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„Ich hatte die ganze Nacht verstreichen lassen, ehe ich das Neuland anlief, 
aus Furcht, dass in der Nähe der Küsten Untiefen vorkommen könnten.“

Bordbuch des Christoph Columbus, 15. Oktober 1492, Bahamas

(aus: Christoph Columbus, Dokumente seines Lebens und seiner Reisen, 

1. Band 1451-1493, Sammlung Dieterich, Band 420)

5



0 Neuland entdecken

1 Erstes Kapitel: Worin beschrieben wird, was für den Start wichtig ist, 
welche Hilfen Reiseleitung und Reisende brauchen und mit welcher Haltung 
sie am besten auf den Weg gehen. Ein paar notwendige Betrachtungen über 
verschüttete Wünsche der Reisenden und über die Reiseleitung. 

1.1. Wie fange ich an? – Reisevorbereitungen .................................. 11
1.2. Zwischenlandung – Zum Coach werden   ................................... 15
1.3.  Reisetagebücher – Ich will nach New York ................................. 21
1.4. Gepäckstücke sortieren – Biografiearbeit ................................. 24

2 Zweites Kapitel: Worin gezeigt wird, wie Wünsche und Fähigkeiten in 
Reise ziele zu übersetzen sind und welche Schritte und Teilschritte auf dem 
Weg dorthin getan werden müssen. In dem schließlich die Frage beantwortet wird,
warum wir – ob mit oder ohne Behinderung – meist auf die Arbeit 
nicht ganz verzichten wollen.

2.1. Kann’s losgehen? – Koffer packen und Reisepläne schmieden .. 31
2.2. Frei-Zeit-Gestaltung – Was kommt, wenn die Arbeit geht...  ...... 35
2.3. Basislager Werkstatt – Das Gute an der Arbeit soll bleiben  ...... 41

3 Drittes Kapitel: Worin geschildert wird, wie Mitreisende gesucht werden. 
Wo wir sehen, wie stark der Halt ist, den Mitbewohner/innen, Kolleg/innen 
und professionelle Betreuer geben. Wo Verwandte und Freunde näher rücken 
sollen. Wo nette Nachbarn gesucht werden und ehrenamtlich aktive
Bürger/innen.

3.1. Wer kommt mit? – Begleiter suchen – Netzwerke finden  .......... 49
3.2. Bindungen suchen, neue knüpfen – Familien und Wahlfamilien .... 56
3.3. Aufbruchstimmung – Szenen aus den Institutionen  ................... 62

Inhalt



4 Viertes Kapitel: Worin beschrieben wird, welche Stolpersteine in den Ein -
richtungen der Behindertenhilfe aus dem Weg geräumt werden müssen. Worin
behauptet wird, dass der zusätzliche Einsatz beim unterstützten Ruhestand 
die Institution am Ende entlastet und wo gefragt wird, wer dem Coach dabei 
hilft, die Institution in Bewegung zu bringen.

4.1. Butterfahrt oder Bayrischer Wald? – 

Raus aus den institutionellen Gewohnheiten             ......................... 65
4.2. Institutionen in Bewegung – 

Schritt für Schritt zur Organisations entwicklung .................... 70
4.3. Trainingslager – Wer coacht den Coach? .............................. 76

5 Unterstützter Ruhestand – ein Modell mit Zukunft

Fragen an Professor Dr. Helmut Mair ................................ 81
6 Rückblick und Aufbruch – Zum Abschluss des 

Modellprojekts „Unterstützter Ruhestand“  ............................ 87
7 Anhang: Literaturliste ........................................................ 89

7



Neuland entdecken

L eider sind wir keine Reiseveranstalter. Wir können Sie nicht locken mit Fotos von
weißen Stränden und lachenden Menschen an blitzblauen Pools. Trotzdem bieten

wir Ihnen in diesem Handbuch eine Reise an, die nicht an Traumstrände und Alpen -
panoramas führt, sondern geradewegs ins Neuland. Entdeckungslust ist hier gefragt –
denn obwohl wir die Reise selbst schon gemacht haben, wissen wir nicht genau, was Sie
dort erwartet. Wir wissen aber, dass sich die Reise lohnt.
Jetzt werden Sie selbst Entdecker. Ihr kaum erforschter Kontinent heißt Ruhestand von
Menschen mit Behinderungen. 
Neuland ist dieser Ruhestand deshalb, weil es die Senioren mit Behinderung als große
Gruppe bislang nicht gab. Fast eine ganze Generation wurde durch die National -
sozialisten ermordet. Erst die Nachkriegsgeborenen konnten leben und alt werden und
stehen heute vor dem Ruhestand. Sie konnten auch darum älter werden, weil die
Versorgung besser wurde und die Medizin Fortschritte gemacht hat. Noch ist die Gruppe
klein, aber sie wird in den nächsten Jahren deutlich größer werden.
Viele Menschen mit – vor allem geistigen – Behinderungen erwarten den Übergang in
den Ruhestand häufig mit Befürchtungen und gelegentlich auch mit Abwehrhaltung. Die
Arbeit war ihr Leben. Ein Leben ohne Werkstatt ist für sie nicht spannendes Neuland, son-
dern eher Brachland, leer.
Diese Senioren brauchen keine Bastelkurse und schlichte Ablenkung von der Leere. Es
geht um die Gestaltung ihres Lebens nach eigenen Wünschen, Interessen und – oft ver-
schütteten – Fähigkeiten. Dabei brauchen sie Unterstützung, Organisationshilfe, enga-
gierte Begleiter/innen. Eine Aufbauarbeit, die weit über den Einzelfall hinausgeht und
am Ende auch die Einrichtungen der Behindertenhilfe und ihre Umwelt mit verändern
wird. Ein großes Ziel. Aber es geht – auch wenn es nicht einfach ist und keinesfalls kurz-
fristig zu erreichen.
Vieles, was jetzt begonnen wird, trägt erst in Zukunft Früchte. Denn es muss nach und
nach ein Netz entstehen von Freiwilligen, von Verwandten, von fachlich engagierten
Kolleginnen, die sich für das Thema unterstützter Ruhestand verantwortlich fühlen. Sie
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als künftige „Case Manager“ sind die Netzbaumeister: Sie handeln nicht für, sondern mit
den Betroffenen. Sie bringen Organisationstalent und Empathie ein. Sie tun nicht selbst,
was die Nutzer/innen und alle anderen Beteiligten selber besser können.
Wer Neuland betreten will, kann keine Pauschalreise buchen. Es gibt keine fertigen
Landkarten, eher schon Reisetagebücher anderer, die zuvor auf Entdeckungsreise gegan-
gen sind. Darum gleicht keine Reise in den Ruhestand der anderen. 
Dennoch wollten wir, dass Sie ein Buch in die Hände bekommen sollen, das versucht all-
gemeine Hinweise, Tipps und Wegbeschreibungen für gelingende Übergänge in den
Ruhestand zu geben. Es enthält unsere – für Sie aufbereiteten – Erfahrungen: Aus 52
Begleitungen, durchgeführt von zwei Case Management-Teams in Köln und Münster, wis-
senschaftlich begleitet durch das Team Professor Helmut Mair und Jutta Hollander von
der Universität Münster.
Wir haben dieses Handbuch gefüllt mit Hintergrundtexten, Beispielen und fachlichen
Erläuterungen. Wir beschreiben das notwendige Handwerkszeug (Case Management)
und bieten auf einer beiliegenden CD-ROM den Werkzeugkasten mit allen Arbeitshilfen
und Formularen, die künftigen Coaches die Arbeit erleichtern sollen.
Vieles, was in den Kapiteln hintereinander beschrieben wird, muss in Wirklichkeit gleich-
zeitig passieren. Und manches war uns so wichtig, dass wir es mehrfach wiederholt
haben: Zum Beispiel, dass Sie Zeit und Netzwerke brauchen und dass Sie auch als Coach
Hilfe benötigen – denn es kommt eine Menge auf Sie zu.
Wir möchten, dass Sie Lust bekommen sich auf eine Reise einzulassen, die man zwar gut
planen kann, die aber immer noch Überraschungen bereithält. Sie können uns glauben:
Am Ende werden es genau diese Überraschungen sein, an die man sich später erinnern
wird – an Nutzer, die eigene Ideen entwickelten, die Englisch lernten, nach New York
fliegen und an jene, die am Ende einfach „nur“ mit dem Bus fahren konnten ...
Dieses Handbuch ist ein Reiseführer für Individualisten geworden, die nicht überall den-
selben Pool brauchen und dieselben Shampoofläschchen im Luxusbad – und die nicht
jeden Tag essen wollen, was auf den Tisch kommt.
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1.1. Wie fange ich an?

Reisevorbereitungen

Erstes Kapitel der Reise ins Neuland – worin beschrieben wird, was für den Start wichtig
ist, welche Hilfen Reiseleitung und Reisende brauchen und mit welcher Haltung sie am
besten auf den Weg gehen. Ein paar notwendige Betrachtungen über verschüttete
Wünsche der Reisenden und über die Reiseleitung (Coach). 

� � � Aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund. Aber ist das überhaupt ein „Anfang“
– in den Ruhestand zu gehen? Ist es nicht einfach nur ein Übergang in eine andere
Lebensphase?
Wir haben dieses Handbuch bewusst „Neuland entdecken“ betitelt, weil dies die wichtig-
ste Botschaft ist: Wer Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen will, den Über-
gang in den Ruhestand nicht mit Angst zu besetzen, sondern mit Entdeckungslust zu
gestalten, betritt Neuland – ebenso wie der Mensch, den er oder sie begleiten will.
Also doch ein Anfang – dessen wichtigste Grundlagen wir im ersten Kapitel beschreiben
werden.

Rechtzeitig wissen, wen es betrifft
Sie wissen, welche Menschen in Ihrer Einrichtung in diesem und im nächsten Jahr in den
Ruhestand gehen werden? Wunderbar. Wenn nicht, fangen Sie in Ihrer Einrichtung sofort
mit einem Jahresplan an, in dem Sie die künftigen Ruheständler/innen auflisten und
den Sie natürlich stets fortschreiben werden.
Dazu muss noch nicht feststehen, welche Mitarbeiter/innen später jeweils wen genau auf
seiner/ihrer Reise in den Ruhestand unterstützen werden. Wichtig ist nur, dass die Daten
rechtzeitig erhoben werden und keine/r übersehen wird. Ein oder zwei Monate vor dem
Ruhe standstermin zu beginnen, wird zu spät sein. Im Modellprojekt hat sich gezeigt,
dass die Begleitung mindestens ein halbes Jahr vor dem Eintritt in den Ruhestand mit
ihrer Arbeit beginnen sollte und dass ein Unterstützungsprozess dann insgesamt bis zu
einem Jahr und länger dauern kann.
Und Achtung am Anfang: Längst nicht jede Datenbank einer Einrichtung reicht als Infor -
mationsquelle bei der Suche nach künftigen Ruheständler/innen aus, fragen Sie nach –
in der Verwaltung, bei der Heimleitung, in der Werkstatt, im Sozialen Dienst.
An dieser Stelle endet auch Ihre „alte“ Rolle als Betreuer/in der Menschen. Die neue
Rolle, die Sie einnehmen werden als Begleitung auf der Reise in den Ruhestand, heißt
„Coach“, das neue Handwerkszeug, das Sie brauchen werden „Case Management“.

Ausführliche Arbeitsschritte

des Case Managements und

Hilfsmittel (Tabellen,

Dokumentationen, Anleitung,

Literatur und Bilderbögen)

für Ihre Planung  finden Sie

auf der CD Rom

11



Am besten, Sie legen in dieser Phase erst einmal vorläufig fest, wer aus dem Kreis der
Betreuer/ in in Ihrer Einrichtung später wen begleiten soll – dabei ist eine zu große Nähe
zwischen den künftigen Ruheständler/innen und den „Coaches“ nicht unbedingt von
Vorteil (siehe auch den Text: „Es gibt nicht nur einen Rudi Völler – zum Coach werden“).

Wünschen will gelernt sein
„Coach“ – es wird Zeit, dass wir dieses Wort erklären: Ein Coach (oder eine Coacherin)
kann Fußballtrainer sein, Unternehmensberaterin oder Medienberater eines Politikers.
Ein Coach steht nie selbst im Tor oder würde einem Kanzler den TV-Auftritt abnehmen,
geschweige denn für eine Jungunternehmerin die Bankkredite beantragen. Eine gute
Coacherin unterstützt, aber nimmt nicht ab, akzeptiert die Wünsche ihres Kunden, fragt
aber nach, wenn sie unklar bleiben. Sie sieht die Potenziale ihres Gegenübers und unter-
stützt dessen Weiterentwicklung mit Wissen, wo nötig auch mit Begleitung.
Und sie arbeitet systematisch.
Wer anderen Menschen Unterstützung anbieten will, muss wissen, wo sie herkommen,
was sie können – und vor allem: wünschen!
Bei der Begleitung der meisten Menschen – vor allem mit geistigen Behinderungen – ist
das Erforschen der „wirklichen“ Wünsche die härteste Arbeit für den Coach. Da reicht es
nicht, eine Frageliste abzuarbeiten, sich mit den ersten Antworten zufrieden zu geben.
Da muss man wissen, dass hinter dem typischen Satz „Was könnte ich noch wollen?“ die
Erfahrung vieler Menschen mit Behinderungen steht, schon lange nicht mehr nach ihren
ganz eigenen Wünschen, Plänen und Sehnsüchten gefragt worden zu sein.
Und auch für die scheinbar einfache Bestandsaufnahme dessen, was ein Mensch kann,
also seiner „Potenziale“ gilt diese Regel: Vieles ist für die Augen und Ohren unsichtbar –
man „sieht nur mit dem Herzen gut“.

„Es ist ganz einfach:

Man sieht nur mit dem

Herzen gut.

Das Wesentliche ist für die

Augen unsichtbar.“

Antoine de Saint-Exupérie, 

Der kleine Prinz

Ihr Auftrag:

Begleitung, nicht

Bevormundung

Ihr Ziel:

Zielgruppe identifizieren und

Case Management planen

Porträts einiger Mitreisender

Wie fange ich an? – Reisevorbereitungen
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Für den oft langwierigen und aufwändigen Start des gesamten Unterstützungsprozesses
–„Assessment“ genannt – müssen zahlreiche Informationen zusammengestellt werden.
Aber es lohnt sich, denn nur, wer weiß, wonach er/sie suchen soll, worauf besonders
geachtet werden muss, kann Erfolg bei dem langen Prozess der Begleitung haben.

Notwendig sind: 
A. Allgemeine Stammdaten
B. Entscheidende Merkmale der aktuellen Lebenssituation: Einkommen, Familienstand,

Wohn- und Arbeitssituation, Art und Grad der Behinderung, Krankheiten, länger
währende medizinische und therapeutische Behandlungen.

C. Prägende oder markante biographische Erfahrungshintergründe: schulischer und
beruflicher Werdegang, wichtige biographische Stationen, dramatische oder Weichen
stellende biographische Ereignisse.

D. Soziale Netzwerke: für die alltägliche Lebensbewältigung oder/und emotional bedeut-
sam sowie mehr oder weniger regelmäßige Kontakte zu Verwandten, Freunden/
Bekannten, professionellen Hilfen.

E. Kompetenzen: Alltagsbewältigung, Herstellung und Gestaltung sozialer Kontakte,
musische, handwerkliche oder andere besondere Fähigkeiten.

F. Interessen und Wünsche: im Hinblick auf soziale Kontakte, gegenwärtig bevorzugte
Freizeitaktivitäten, vorhandene oder mögliche (latente) Interessenprioritäten.

Planen, prüfen, reflektieren
All diese Informationen zusammenzutragen kann länger dauern, als Sie vielleicht
gedacht haben. Und oft bekommen Sie wichtige Informationen an einer Stelle und zu
einem Zeitpunkt, an dem Sie noch gar nicht damit gerechnet haben. Da heißt es: Auf -

Für ein Assessment planen Sie

eine Gesamtstundenzahl von

sechs bis acht Zeit stun den

ein. Lassen Sie die einzelnen  

Sitz  ungen nicht zu schnell auf-

einander folgen, damit Sie und

Ihr Gegenüber Zeit haben,

Dinge noch einmal zu über-

denken.

Lassen Sie ruhig eine (wenn

nötig zwei) Wochen zwischen

den Sitzungen verstreichen.
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merksam bleiben, notieren und festhalten, was immer Ihnen an Informationen über die
künftigen Ruheständler/innen zugetragen wird. Auch wenn es manchmal Ihrer eigenen
Systematik zuwider läuft. Da kann es zum Beispiel sein, dass Ihre Kollegen aus der
Werkstatt schon zu Beginn einer Bestandsaufnahme der künftigen Zielgruppe sogleich
über einzelne Personen zu erzählen beginnen: Dass Herr X ja auf keinen Fall aufhören
wolle zu arbeiten. Und als er letzte Woche in der Werkstatt ins Stolpern geriet, sich sofort
umgesehen habe, ob dies bloß keiner bemerkt hatte. Dies ist ein wichtiger Hinweis dar-
auf, dass der Abschied von der Werkstatt und den Kollegen für Herrn X keinesfalls abrupt
passieren darf – und vielleicht auch nicht endgültig sein muss.
Die oben aufgezählten Recherchen – A bis F – dienen im Rahmen des Assessments der
Klärung der Ausgangssituation. Aber keine Panik: Diese erste, vorläufige Bestands -
aufnahme wird in manchen Punkten noch lückenhaft bleiben.
Denken Sie an die vielen Entdecker und Abenteurer: Die größte Herausforderung bestand
darin, die weißen Flecken auf den Landkarten der Welt durch Reisen und Entdeckungen
zu beseitigen und neues Wissen in neue Karten umzusetzen. Da machte es auch nichts,
wenn man bei der Suche nach dem Seeweg nach Indien in Amerika landet – nur dass es
Amerika und nicht Indien ist, sollte man erkennen.
Das zentrale Scharnierstück im Verlauf des Unterstützungs- oder Case Management-
Prozesses bildet nach Abschluss des Assessments (Schaubild dazu auf CD) die „Überset-
zung“ der zusammengetragenen bzw. ermittelten Informationen in einen Unter -
stützungs plan.
Wie das geht, einen sorgfältigen Plan zu machen, ohne daran kleben zu bleiben wie an
einer falschen Landkarte, beschreiben wir im zweiten Kapitel.
Doch Halt! Verpassen Sie dazwischen „Rudi Völler“ nicht…

Wie fange ich an? – Reisevorbereitungen
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1.2. Zwischenlandung 

„Zum Coach werden“

Es gibt nicht nur einen Rudi Völler – Coach werden

„Es ist wie bei einem Rätsel: Wenn eine Lösung gefunden ist, erscheint sie meist evident.
Und das sollte sie auch sein. Allerdings ist auch zu akzeptieren, dass in manchen Fällen
(noch) keine Lösung gefunden wird. Menschen sind eigensinnig und bleiben oft für ande-
re – nicht selten sogar sich selbst – ein Rätsel. Dass es in manchen Fällen ungelöst bleibt,
ist daher nicht zwangsläufig als Versagen zu bewerten.“
(Prof. Dr. Helmut Mair, Universität Münster, 
Begleitforscher im Modellprojekt „Unterstützter Ruhestand“)

� � � Drei Jahre lang haben vier Coacher und Coacherinnen im Modellprojekt „Unter -
stützter Ruhestand“ erprobt, wie man mit einer Gruppe Menschen mit (meist geis ti ger)
Behinderung Case Management am besten macht. In dieser Zeit haben sie 52 Menschen
in den Ruhestand begleitet.
Zwei Erkenntnisse aus diesem Modellprojekt sind für alle „Nachahmer/innen“ zentral:
Wer mit dieser Zielgruppe arbeitet, muss „heuristisch“ (Professor Mair) vorgehen. Das
heißt vereinfacht ausgedrückt, dass man sich selten mit einer Aussage zufrieden geben
kann. Dass man Augen und Ohren öffnen muss, um auf die Spur von Interessen und
Fähigkeiten zu kommen – und erste Ergebnisse oft noch einmal infrage stellt.
Ein Coach, eine Coacherin sollte Management-Fähigkeiten mit Empathie und sozialarbei-
terischem Know-how verbinden können. Sie sollte zielgerichtet, planvoll und reflektiert
im Interesse der „Nutzer/innen“ arbeiten.
Das Konzept des Case Managements – schreibt Professor Dr. Wolf Rainer Wendt – „ver-
spricht statt ‘fürsorglicher Belagerung’ ein sachwaltendes Handeln, das die Autonomie
von Personen und ein ziviles Miteinander von unterstützungsbedürftigen Bürgern, enga-
gierten Helfern und Fachkräften unterstellt. Die Prinzipien der Normalisierung und
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Selbstbestimmung in
Teilhabe sind dem Verfahren eingeschrieben.“

Zwischen Beharrung und Neugierde
Man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen, hat ein Philosoph gesagt. Das
ist dann nicht einfach, wenn man im Alten feststeckt und im Neuen weniger die
Möglichkeiten als vielmehr die Bedrohungen von Routine und Sicherheit sehen kann.

� Bilder können helfen heraus-

zufinden, welche Potenziale,

Wünsche und Interessen Ihr

Gegenüber wirklich hat.

� Im Modellprojekt wurden

dafür Schaubilderbögen ent-

wickelt, ähnlich wie die für den

Unterricht in der Fahrschule.
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Neue Medien, Internet

großes Interesse

manchmal Interesse

wenig Interesse

genauer:

(bitte ankreuzen)

Etwas Sammeln

sehr interessant

weniger interessant

gar nicht interessant

genauer:

(bitte ankreuzen)

Sport anschauen

großes Interesse

manchmal Interesse

wenig Interesse

genauer:

(bitte ankreuzen)

Malen, Basteln und Werken

gelingt ohne Probleme

Teils-Teils

auf Unterstützung angewiesen

genauer:

(bitte ankreuzen)

Beispiele für Befragungsbögen



Das Geheimnis:

Eine gute Mischung aus Nähe

und Distanz, aus Erfahrung und

Offenheit.

„Bin ich denn so wichtig?“

Frage eines Teilnehmers am

Modellprojekt, nachdem  seine

Coacherin  ausführlich mit ihm an

seiner Biografie gearbeitet hatte

Das Modellprojekt hat gezeigt, dass sowohl die befragten Betreuer und andere Beteiligte
als auch die Nutzer/innen des Projektes lieber keine Experimente möchten, aber den-
noch starke Bedürfnisse nach Autonomie erkennen ließen. Einerseits will man lieber das
weiter machen, was man kennt, andererseits weiß man, dass mit dem Wegfall der Rou -
tinen und Kontakte des Arbeitslebens ein Einbruch passieren wird, der nicht einfach mit
einem „weiter so“ bewältigt werden kann.
Bis zu diesem Zeitpunkt ging es bei der Unterstützung der Menschen mit Behinderung
fast immer um Lernen, Förderung und Programme. Und das war oft von anderen ausge-
dacht im Sinne von „wir wissen schon, was gut wäre“. Ein Coach bringt diese Balance
gehörig durcheinander. 
Es ist nicht sinnvoll, Ruhestands-Coach und Betreuer/in für dieselbe/denselben
Bewohner/in zu sein. Besser ist es, für die neue Rolle „Coach“ mit einer Kollegin, einem
Kollegen zu „tauschen“. Basis für diesen kollegialen Austausch ist gegenseitiges Vertrauen
in die Kompetenzen und die Bereitschaft, sich professionell zu unterstützen. So kann eine
gute Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz zum Nutzer erreicht werden, damit es
nicht zur Konfusion zwischen der Rolle Betreuung und der Rolle Coaching kommt.
Wenig sinnvoll ist es, Unerfahrenheit mit Frische zu verwechseln und Jahrespraktikant/
innen allein verantwortlich zum Coach zu machen. Wohl aber ist es sinnvoll, sie in die
Prozesse einzubinden und von ihrer „Außensicht“ zu profitieren.

Es braucht Zeit!
Die Erfahrungen im Modellprojekt haben gezeigt, dass die künftigen Ruhe ständler/
innen mit geistiger Behinderung ihre Ideen und Wünschen nicht gleich spontan äußern
werden. Ein behutsamer Prozess ist notwendig, der sich – wie schon beschrieben – oft
über Monate entwickeln kann.

Wichtig für die Coaches ist dabei:

� Raum (die eigenen vier Wände der Nutzer/innen oder ein ruhiges Beratungszimmer) 
und Zeit lassen für die Entwicklung

� Durch die besondere Zuwendung des Coaching entsteht Vertrauen und Spannung: 
Da kommt jemand, der mich extra besucht.

� Die Biografie immer im Blick behalten (gut: Fotoalben)
� Ruhestand behutsam erklären
� Darauf vertrauen, dass sich Wünsche und Interessen im Prozess entwickeln werden
� Haltung der Ermutigung, dass Lösungen gemeinsam auffindbar sind

Zwischenlandung „Zum Coach werden“
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Mantra für jeden Coach: 10 Gründe für ein Case Management
Case Management mag so klingen, als müsse sich die gute alte Beziehungsarbeit ins
Gewand der Betriebswirtschaft kleiden, um „angesagt“ zu bleiben. Ganz so falsch ist das
nicht – jedenfalls, was das Vokabular und einige Anforderungen an die damit verbundene
Rolle betrifft. Wir haben es trotzdem vorgezogen, vom Coach und nicht vom Case
Manager zu sprechen – damit nicht verloren geht, dass es um Arbeit mit Menschen und
nicht um die Produktion von Handys geht.
Ein Mensch ist „zu wichtig“, als dass man ihn den Gewohnheiten von Institutionen und ein-
gefahrenen Strukturen von Wohlfahrt überlassen könnte, wenn seine Situation ganz offen-
sichtlich in eingefahrenen Bahnen nicht zu verändern ist. Und ein Mensch nimmt sich nur
wichtig, wenn man ihm die Umsetzung seiner Wünsche nicht abnimmt, sondern bei der
Umsetzung unterstützt und begleitet.

10 Gründe, warum sich das Case Management lohnt 
(nach Professor Dr. Wolf Rainer Wendt)
1. Nicht der Mensch ist ein Fall, sondern eine problematische Situation – also der kom-

mende Ruhestand und die mögliche Leere, die damit verbunden sein kann. Im
Prozess des Case Management wird stets die Sicht der Betroffenen mit denen der
Fachkräfte abgeglichen.

2. Case Management ist grundsätzlich nutzerorientiert – und sucht zu vermitteln, was
ein Nutzer, eine Nutzerin wünscht. Wenn also Herr X mit seinem Freund Kaffee trin-
ken will, der vor Jahren in ein anderes Wohnheim zog, dann reicht es nicht, irgend-
ein Kaffeetrinken anzubieten, dann muss eben mit Herrn X geübt werden, wie er mit
dem Bus zu seinem Freund kommt.

3. Case Management geht nur in Kooperation – und dazu gehören auch neue Partner/ -
innen.
Auf der Suche nach Möglichkeiten für den aktiven Ruhestand von Menschen mit
Behinderungen sollten das nicht nur die einschlägigen Behinderteneinrichtungen
sein – sondern auch z.B. Volkshochschulen oder Bürgerzentren, Freiwilligen agen -
turen oder Kir chen gemeinden.

4. Nichts tun ohne Transparenz – ob Assessment oder Zielplanung, ob Abstimmungs -
prozesse oder Fallverlauf: Kein Case Management ohne Dokumentation.

5. Ein Coach ist Anwalt und Koordinator zugleich – zwischen den Interessen der
Nutzer/innen und denen, die Leistungen erbringen oder finanzieren.

6. Eine Coacherin kann nur vernetzt arbeiten – der/die Nutzer/in ist nicht „ihr“ Fall,
sondern eher Hauptfigur in einem Stück, bei dem die Coacherin Regie führt und viele
Beteiligte mitspielen.

Zwischenlandung „Zum Coach werden“
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7. Case Management hält sich an die Stärken von Nutzer/innen, ohne vorhandene
Defizite und Hemmnisse zu übersehen.

8. Case Management wirkt fallübergreifend auf Veränderungen hin – wenn immer wieder
dieselben Angebote und Bedürfnisse nicht zueinander passen, gehört zum Case
Manage ment dazu, Neues zu versuchen und Veränderungen zu initiieren.

9. Case Management sorgt für mehr Wirtschaftlichkeit – weil es die richtigen und besten
Angebote sucht und den Prozess dokumentiert.

10.Das Konzept Case Management verspricht statt „fürsorglicher Belagerung“ ein „sach-
waltendes Handeln“ (Wendt), „das die Autonomie von Personen und ein ziviles Mit -
ein ander von unterstützungsbedürftigen Bürgern, engagierten Helfern und Fach -
kräften unterstellt. Die Prinzipien der Normalisierung von Menschen mit Behinderun -
gen und ihrer Selbstbestimmung in Teilhabe sind dem Verfahren eingeschrieben.“ 
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1.3. Reisetagebücher 

„Ich will nach New York“

Den Interessen und Wünschen auf der Spur – von Jutta Hollander

� � � „Ich will nach New York“, entschloss sich Herr Blaeser, als er beiläufig von einem
Arbeitskollegen in der Werkstatt für behinderte Menschen erfuhr, dass dieser eine zehn-
tägige Reise in die USA gebucht hatte. Vom Reisefieber inspiriert, begann eine Internet
– Recherche zum Thema „Reisen mit Begleitung“. Finanzielle Fragen wurden geklärt, ein
Reisebüro ausgewählt und die Reise organisiert. Mit Erfolg: Am 2. Juni 2003 flog Herr
Blaeser mit einer kleinen Gruppe von vier Personen und zwei Betreuern nach New York,
erlebte eine spannende und aufregende Woche, machte über 200 Fotos und kehrte mit
vielen positiven Eindrücken von seiner Reise zurück nach Köln.
Nicht alle Nutzer/innen drücken ihre Interessen so präzise aus, dass daraus ein eindeu-
tiger Auftrag für die Begleiter entstehen könnte. Das Gegenteil ist häufiger der Fall:
Wofür könnte sich ein Nutzer interessieren? Was möchte er gerne kennen lernen? Was
erleben? Was kann ausprobiert werden? Diese und ähnliche Fragen sind zentral, wenn es
darum geht, neue Inspirationen, Ideen und Anregungen zu bekommen und mit dem
Nutzer über seine Interessen ins Gespräch zu kommen. 

Bilder leiten
Wir haben deshalb eine standardisierte Tabelle entworfen, die Begriffe zu potentiellen
Freizeitbereichen abfragt und das Herausfinden von Interessen unterstützt. Auf einer
Skala von 1 „sehr interessant“ bis 3 „wenig interessant“ können Nutzer/innen zu jedem
einzelnen Begriff ihre Interessen selbst einschätzen. Visuelle Darstellungen animieren
dabei und fördern die Gesprächsbereitschaft. Hier ist besondere Aufmerksamkeit gefor-
dert, denn oft entwickeln sich Ideen für weitere potentielle Freizeitmöglichkeiten erst
bei der Diskussion um Bilder und Situationen. Wir haben bereits bei den ersten
Auswertungen der erhobenen Interessensprofile deutlich sehen können, dass Nutzer/ -
innen sehr gut einschätzen können, was für sie interessant ist und was nicht. Dabei ver-
knüpfen sie anschauliche und angenehme Begriffe (wie Urlaub) sehr schnell mit ihren
eigenen Vorstellungen und Erlebnissen. Dagegen wurden Begriffe, die erklärt werden
müssen, eher negativ bewertet (Computer/Internet).
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Wünschen, was Freude macht
Zu den interessanten und angenehmen Bereichen des Lebens zählten sie: Urlaub machen,
Musik hören und machen, sich um die eigene Gesundheit kümmern, Wandern gehen, in
die Kirche gehen, Tiere anschauen oder selbst pflegen, Fern sehen, Sport schauen und
machen. Nicht so interessant fanden sie Computer, Handarbeiten, Fahrrad fahren, Politik
im Fernsehen schauen, Garten- und Blumenpflege, Bildungskurse, Basteln und Werken,
Tanzen gehen, Gesell schafts spiele machen und sich für Ernährung interessieren.
Und was tun sie schon jetzt? Eine große Mehrheit nennt als Freizeitaktivitäten Spazieren
gehen und Fernsehen; sich mit anderen treffen und gemeinsam etwas unternehmen.
Dann folgt die nächste große Gruppe der Nutzer/innen, die gern Urlaub machen, entspan-
nen und Radio bzw. Musik hören. Einige Nutzer beschäftigen sich in ihrer Freizeit auch
gerne mit kreativen Aktivitäten wie Malen oder Handarbeiten. Andere bevorzugen es,
Kaffee zu trinken oder Eis essen zu gehen. Nur wenige Nutzer sind Mitglied eines Vereins.

Ruhe – oder doch Begleitung?
„Ich möchte zur Ruhe kommen“ antwortete Herr Fleth, als man ihn fragte, was er sich für
den  Ruhestand wünsche. Er war kein Einzelfall, auch andere Nutzer äußerten sich in
ähnlicher Weise. Von Wünschen sagt das Lexikon, dass sie ein Begehren ausdrücken,
„dass jemand bei sich hegt oder äußert, dessen Erfüllung mehr erhofft als durch eigene
Anstrengungen zu erreichen gesucht wird“ (vgl. DUDEN: 2001, S. 1832, 4. Auflage). Und
tatsächlich scheint es mit den Wünschen so zu sein, dass sie vermehrt an Stellen im
Leben auftauchen, die eine neue Zeit oder zumindest eine Veränderung prophezeien.
Wünsche bezeichnen ganz persönliche Vorstellungen, Träume und Ideen und implizieren
dabei immer – und ganz subjektiv – eine Verbesserung der derzeitigen Lebenssituation.
Sie können manchmal ganz einfach zu realisieren sein oder etwas mehr Kraft und
Anstrengungen erfordern – wie die Reise nach New York. Die Palette hat viele Farben. Im
Projekt traten die eigentlichen Wünsche der Nutzer/innen in der Regel während des
Assessment zu Tage. Je nachdem, wie die Nutzer/innen sie jeweils neben ihren konkre-
ten Interessen gewichteten, wurden sie im Rahmen der Planung mit berücksichtigt.
Beispielhaft sind Wünsche wie: „Ich will weiterarbeiten“, „Ich will mit anderen Menschen
zusammen sein“, „Ich möchte meine Freundin öfter mal sehen“, „Ich möchte meinen
Heimatort besuchen“, „Ich möchte mir eine Dauerwelle machen lassen“.

Zeit nehmen, Vertrauen aufbauen, nachforschen
Die Mehrzahl der Wünsche richtete sich auf die Lebenssituation im Wohnheim, in der
Werkstatt, auf den bevorstehenden Ruhestand, die eigene Herkunft oder eine Erweiterung
des persönlichen Netzwerkes aus. Dabei hatten die Wünsche für die Nutzer/innen einen

Weihnachtsmarkt.

Schreiben ist mein Hobby.

Aktivitäten in der Freizeit.
Besuch im Kloster Gerleve.

Reisetagebücher „Ich will nach New York“
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besonders hohen Stellenwert, die sich um biografische Ereignisse rankten.
Im Falle von Herrn Fleth gestaltete sich die Begleitung zunächst so, dass der Coach ihn
in regelmäßigen Abständen besuchte. Dabei bestimmte Herr Fleth die Abstände selbst
und jeder Termin wurde auch inhaltlich mit ihm zusammen geplant. Er freute sich über
die Besuche und genoss es sehr, dass jemand ganz allein für ihn ins Haus kam.
Allmählich entwickelte sich so eine Vertrauensbasis und Herr Fleth wünschte sich häufi-
gere Besuche vom Coach. Er wurde offener, lebendiger und verspürte von sich aus Lust,
von Dingen und Begebenheiten aus seinem alltäg lichen und vergangenen Lebensphasen
zu berichten. Nach weiteren Wünschen befragt, äußerte er schließlich, dass er sich für
seine täglichen Spaziergänge eine Begleitperson wünsche, „damit ich Gesellschaft habe
und auch mal in ein Café gehen kann“. Schließlich konnte ein ehrenamtlicher Begleiter
gefunden werden, der seinen Wunsch einmal in der Woche in die Tat umsetzt, ihn zu klei-
nen Ausflügen abholt oder ihn bei seinen Spaziergängen begleitet.

Orgelspielen.
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1.4. Gepäckstücke sortieren 

Biografiearbeit 

„Ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, woher ich komme“

� � � „Alles Lernen ist ein Sich-Erinnern“, lautet ein Satz des Philosophen Plato.
Gemeint ist, wer Neues erfahren will, muss wissen, was er bereits kennen gelernt hat.
Unsere Erinnerungen sind in diesem Sinne unser Lebensschatz. Sie bestimmen, oft ohne
unser Wissen und manchmal gegen unsere Interessen, wie wir unser Leben planen und
gestalten. Erlebtes und Erfahrenes sind der Fundus, aus dem wir schöpfen und von dem
wir, je nach Lebenslage, auch durchaus Unterschiedliches benutzen und bevorzugen.
Auch wenn in der Rückschau nicht immer ein roter Faden zu erkennen ist, zwischen all
dem, was wir erlebt haben und zu erzählen hätten – es sind gerade die Ungereimtheiten
und Brüche, die zu den interessanten und prägenden Zeiten in unserer Lebensgeschichte
zählen. Im Modell des unterstützten Ruhestands ist daher Biografiearbeit grundlegend.
Denn wenn wir herausbekommen wollen, wohin jemand möchte, müssen wir – mit der
Person – entdecken, woher sie kommt.

Erzähl doch mal …!
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Alter, Zahl der Geschwister, Beruf der Eltern, Hobbys, Krankheiten … es gibt objektive
Daten, die das Gerüst der Biografie eines Menschen ergeben. Da ergeben sich zahlreiche
Gemeinsamkeiten zwischen den Senioren, die jetzt und in den kommenden Jahren in den
Ruhestand gehen werden (siehe dazu: Kasten „Der typische Ruheständler“).

� ist männlich, 64 Jahre alt und ledig
� hat eine geistige Behinderung (Grad der Behinderung: 100%) und eine weitere

Behinderungsart
� nimmt jeden Tag 3 verschiedene Medikamente ein
� hat einen gesetzlichen Betreuer
� hat im Monat 80 - 120 Euro zur Verfügung
� lebt in einem Wohnheim /-stätte und ist zufrieden mit seiner Wohnsituation
� wird voll versorgt
� hat mehrere, zum Teil markante biografische Brüche erlebt
� war schon früh (zeitweise) in Institutionen
� hat eine Volksschule oder Hilfsschule besucht
� ist WfbM-Mitarbeiter, und seit ca. 25 Jahren berufstätig (26-Stunden-Woche)
� ist zufrieden mit seiner Beschäftigung
� steht kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand
� möchte beim Übergang in den Ruhestand mit mindestens 

1 Arbeitskollegen in Kontakt bleiben
� verbringt seine Freizeit überwiegend mit Mitbewohnern, Arbeitskollegen und 

professionellen Helfern und wünscht sich mehr Kontakt zu anderen Menschen
� macht in der Freizeit gerne Spaziergänge, guckt Fernsehen oder hört Radio
� möchte im Ruhestand gern an organisierten Reisen und Ausflügen teilnehmen
� interessiert sich für Musik und für Tiere, Gesundheit, Wandern und Religion
� möchte maximal einmal pro Woche an einem Angebot teilnehmen

Farbe und Struktur
An Kontur gewinnt das Bild jedoch, wenn nach Brüchen und Besonderheiten gefragt
wird. Die meisten der künftigen Ruheständler haben als Kinder noch die letzten
Kriegsjahre erlebt. Ihr Leben wurde mehr oder weniger stark geprägt durch die Notzeiten
nach dem Krieg. Nicht wenige haben Hunger, Flucht, Vertreibung, Trennungserlebnisse
und Wiederfinden von Familienan ge hörigen oder den Neubeginn erlebt. Sie erinnern
sich an Einzelheiten – wenn sie dazu angeregt werden. 
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Beim biografischen Erzählen geht es um diese Besonderheiten, um die starken Erleb -
nisse, die haften geblieben sind und nachwirken. Ein Bild von der Lebensgeschichte der
Person entsteht besonders durch die subjektiven Daten, durch das was der Person erzäh-
lenswert erscheint und woran sie sich erinnert. Mehr noch als die harten Fakten aus der
Personalakte ist beim biografischen Erzählen daher die subjektive Auswahl gefragt:
Bilder, Fotos, Erinnerungsstücke, mehr oder weniger Wertvolles, Erinnertes und immer
wieder Erzähltes. Starke Emotionen sind eine Voraussetzung für „starkes“ Mitmachen.
Hohe Eigenbeteiligung und starkes Eigeninteresse der Beteiligten verringert die notwen-
dige Anschuborganisation bei der späteren Umsetzung. 

Gemeinsame Rück-Sicht
Es ist Aufgabe des Coaches, das biografische Gespräch zu beginnen und in der Folgezeit
kontinuierlich auszubauen. Der richtige Einstieg ist zu jeder Zeit des Case Managements
möglich und beginnt mit der Wahrnehmung und Beachtung biografischer Hinweise. Im
Mittelpunkt steht ausnahmslos die Sicht der Person, die wir kennen lernen wollen, und
ihre im Prozess eventuell sich verändernde Lebenssinndeutung. Sie setzt die Maßstäbe,
gibt das Tempo vor und – wir müssen genau hinhören – auch auf die Grenzen. Durch die
gemeinsame Erinnerungsarbeit stärken wir die Person und gewinnen mit ihr eine
Positionsbestimmung für das Leben im Ruhestand: Perspektiven auf ihre Bedürfnisse,
Interessen und Wünsche.
Die Einladung zum biografischen Gespräch kann von beiden Seiten, sowohl vom Nutzer
als auch vom Coach ausgehen. In entspannter Atmosphäre sind grundsätzlich beide
Seiten am Gespräch beteiligt: der Coach bringt auch seine eigene Biografie mit ein, der
Nutzer soll nicht in erster Linie Fragen beantworten, sondern seinerseits nachfragen,
ergänzen und zur Erinnerung angeregt werden (zum methodischen Vorgehen: siehe
Kasten Nachfragen nicht ausfragen)

Methodisch: Nachfragen – nicht ausfragen ...

� Eröffnung eines Gesprächsangebotes in ruhiger, entspannter Atmosphäre
� alle Fragen werden offen formuliert
� es werden keine Warum-Fragen gestellt, da diese zu Rechtfertigungen auffordern
� Notizen werden während des Gesprächs aufgezeichnet und später ausgewertet
� ergänzende Recherche: besonders bei Nutzern mit geistiger Behinderung ist die parallel

laufende Netzwerkarbeit von Bedeutung. Betreuer und Verwandte, frühere Arbeits -
kollegen usw. werden in die Erhebung einbezogen. Nicht selten tauchen alte Akten -

Positive Wertschätzung,

Zeit, Interesse, Neugier -

haltung, Geduld, sowie

ungeteilte Aufmerk samkeit

in ungestörter Atmosphäre

sind Faktoren für gelingen-

des biografisches Erzählen.

Gepäckstücke sortieren – Biografiearbeit 
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berichte und/oder Fotos auf, die für die Erhebung der Nutzerwünsche von
Bedeutung sind.

� durch interessierte Resonanz zum Verweilen einladen und zum weiteren Erzählen
anregen

� wenn Ausdrucks- und Erinnerungsmöglichkeiten eingeschränkt sind Erzählimpulse
nutzen: Fotografien, Postkarten, persönliche Gegenstände und Erinnerungsstücke

� zeittypische Gegenstände (die Kaffeemühle, der Porzellanfilter, die alte
Warmhaltekanne) unterstützen die Erinnerung und sind in Erzählsituationen Anlass
für neue Erzählungen

� ein Lebensbuch anlegen als Zeichen der Wertschätzung. Die Lebensphase des
Abschiednehmens von den Arbeitskollegen, vom vertrauten Lebensrhythmus und
den gewohnten Handgriffen in diesem Buch als neues Kapitel deutlich machen.
Petra Heeren

„Bin ich denn so wichtig?“ Biografisches Erzählen

Erfahrungen aus dem Modellprojekt – von Petra Heeren

Theo Kerner, 65 Jahre alt ...
... lebt in der Außenwohngruppe einer Großeinrichtung mit 10 Mitbewohnerinnen. Herr
Kerner ist geistig behindert, arbeitet in der Werkstatt, die der Großeinrichtung angeglie-
dert ist. Als ich ihn kennen lernte und wir zum ersten Mal über das Thema Ruhestand
sprachen, berichtete er von sich aus, dass er früher in einer anderen Werk statt gearbei-
tet habe und dort seine Freundin kennenlernte. Bereits durch diesen Hinweis fand hier
ein erster Einstieg in das biografische Erzählen statt, indem ich ihn einlud mehr von die-
ser Zeit zu erzählen. 

Wichtig war in dieser Situation seine signalisierte Bereitschaft über dieses Thema zu
 sprechen, eine ungestörte Umgebung und ausreichend Zeit, sich in Ruhe und mit Geduld
seinen Erinnerungen zuzuwenden. 

Da er bedauerte, seine Freundin seit dem Wechsel der Werkstatt nicht mehr so häufig
sehen zu können, war bereits ein möglicher Wegweiser für seine Interessen aufgezeigt.
Durch die Kontaktaufnahme zu seiner Familie erhielten wir Fotoalben, die wir uns
gemeinsam ansahen. Später wurde das biografische Erzählen durch die Bilder erleichtert
und auch verändert. Herr Kerner zeigte Bilder seiner Geschwister und seiner Mutter, die
ihn bis zu ihrem Tod regelmäßig besucht hat und dann jeweils in der Nachbarschaft der
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Einrichtung übernachtete. Das gemeinsame Aushalten seiner wiederauflebenden Trauer
über ihren Tod gelang dadurch leichter, dass ich mich selbst auch als Mensch mit meiner
Biografie in diese Situation eingebracht hatte, der selbst schon einmal im Leben einen
geliebten Menschen verloren hat. Subjektiv Erlebtes wurde hier geteilt und gemeinsam
ausgehalten; auch dadurch, dass wir gemeinsam festhalten konnten, wie wichtig und gut
dieser Mensch für uns war. Insofern kann Biografiearbeit therapeutische Elemente bein-
halten, auch wenn sie keine Therapie ist und auch nicht zu sein beansprucht.     

Elisabeth Melchers, 65 Jahre alt ...
...arbeitete jahrelang im Wäschereibetrieb einer Einrichtung der stationären
Behindertenhilfe. Frau Melchers ist geistig behindert. Durch die Betreuer/innen war mir
bekannt, dass sie im Alter von acht Jahren auf einem großen Bahnhof in Dresden in den
Kriegswirren von ihrer Mutter getrennt wurde, „verloren gegangen war“ und danach nie
wieder mit ihrer Familie zusammengelebt hat. Ihr ganzes Leben verbrachte sie in der
Einrichtung, in der sie auch heute lebt. 

In der Beziehungsarbeit musste also zunächst eine stabile Basis des Vertrauens aufgebaut
werden. Dazu war es grundlegend, Frau Melchers zu ermutigen, ein Angebot zum
Gespräch über die eigene Lebensgeschichte auch ablehnen zu können.

Die Möglichkeit „Nein“ zu sagen, bzw. die Grenze jederzeit im Verlauf des Gespräches zie-
hen zu können ohne einem Gefühl des Versagens ausgesetzt zu sein, war die wichtigste
vertrauensbildende Maßnahme. Gleichzeitig lag in der Grenzziehung auch die Chance,
Vergangenes dennoch nicht komplett ausblenden zu müssen, sondern darüber zu reden,
auch Positives zu erinnern – wenn Frau Melchers es konnte und wollte. Diese Vorberei -
tung erwies sich dann auch als hilfreich bei der Suche nach Freizeitinteressen.

Paul Bremer, 64 Jahre alt ...
... lebt seit vielen Jahren in unterschiedlichen Einrichtungen der stationären Behinderten -
hilfe und arbeitet in der im Haus angegliederten Werkstatt. Er ist psychisch erkrankt. Gleich
zu Beginn der Beratung gab mir Herr Bremer einen selbst verfassten „Bericht“, in dem er
sein Leben beschreibt und seine Perspektive und Interpretation von Entwicklungen in sei-
nem Leben darstellt. Ich gewann den Eindruck, dass er auf diesem Weg eventuelle Fragen
an seine Person umgehen wollte. Gleichzeitig rief er sie damit hervor. 

In einem Kontrakt hielten wir fest, dass Herr Bremer jederzeit aus der Beratung ausstei-
gen könnte, dass die von ihm eindeutig signalisierte Bereitschaft die Voraussetzung für

Gepäckstücke sortieren – Biografiearbeit 
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Günther Lindlar zu Hause.

die Begleitung sein würde. Nach vielen Stunden des gegenseitigen Kennenlernens dienten
diese Zeilen als Einstieg in eine umfassende Biografiearbeit, die nach und nach ergänzt
und erweitert wurde.

Bezeichnend war seine Frage: „Bin ich denn so wichtig?“, da sie genau das anspricht,
wofür unsere Arbeit steht: das echte Interesse an dem Leben einer Person und die auf das
Individuum ausgerichtete Unterstützung. Im Laufe der weiteren Gespräche wurden
zunehmend frühere Lebensumstände und auch Einzelheiten aus Lebenssituationen erin-
nert. Indem die damaligen Bedürfnisse und Interessen den heutigen gegenüber gestellt
und neu bestimmt werden konnten, wurde für Herrn Bremer der Abschied vom
Arbeitsprozess leichter.
Vertrauensbildende Beziehungsarbeit ist die Voraussetzung für die Erinnerungsarbeit
beim Übergang in den Ruhestand

Methodisch:  Hinhören – nicht bewerten ...

� Nutzer/in ist Expert/in der eigenen Lebensgeschichte
� subjektive Erfahrungen achten
� Befindlichkeit der Person (auch der eigenen) wahrnehmen
� ein Gesprächsangebot in ruhiger, ungestörter Umgebung eröffnen
� individuellen Gestaltungsspielraum aufzeigen
� Beachtung persönlicher Grenzen der Person (ggf. Kontrakt) 
� Zeit, Geduld, Authentizität, Empathie mitbringen
� ungeteilte Aufmerksamkeit anbieten
� starke Momente erkennen und nutzen – Retraumatisierung vermeiden
� zu persönlicher Stellungnahme zum früheren Leben ermutigen
� (Ab)Wertungen und Rechtfertigungen vermeiden
� Hilfestellung zur Krisenbewältigung anbieten

Biografiearbeit schafft Perspektive beim Übergang in den Ruhestand. Die Frage, wie bin
ich so geworden, wie ich bin, führt automatisch zu der Überlegung: was kann ich, wohin
möchte ich, was liegt noch vor mir? Im biografischen Erzählen wird eine reflexive
Haltung geübt. Wieweit und wo war ich selbst an der Gestaltung meines Lebens beteiligt?
Wer diese Rückschau übt, gewinnt zugleich den Blick nach vorn: 
„... wenn ich weiß, woher ich komme, finde ich raus, wohin ich will.“
Mehr über Wünsche und Reiseziele im folgenden Kapitel ...
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2.1. „Kann’s losgehen?“

Koffer packen und Reisepläne schmieden

Zweites Kapitel der Reise ins Neuland – worin gezeigt wird, wie Wünsche und Fähigkeiten
in Reiseziele zu übersetzen sind, welche Schritte und Teilschritte auf dem Weg dorthin
getan werden müssen und in dem schließlich die Frage beantwortet wird, warum wir – ob
mit oder ohne Behinderung – meist auf die Arbeit nicht ganz verzichten wollen.

Wir kennen uns doch...
� � � Die Gruppe der künftigen Ruheständler in Ihrer Einrichtung steht nunmehr fest.
Sie haben mit jedem einzelnen bereits ausführliche Gespräche über die Vergangenheit
geführt. Die meisten wohnen seit vielen Jahren in Ihrem Haus. Gemeinsam mit ihnen
haben Sie als Betreuerinnen und Betreuer den Alltag verbracht, haben Ausflüge gemacht
und sich dabei kennen gelernt, mit allen Eigenarten und Besonderheiten. 
Sie kennen die Familie, soweit noch vorhanden, und wissen, was er oder sie gerne mag,
hört, sieht oder erzählt. Ganz normal, dass Sie sich recht genau vorstellen können, was
diesen Menschen zufrieden machen könnte, was ihm liegt, was ihm Spaß macht. 

Das macht die Aufgabe, die vor Ihnen liegt, nicht leichter.
Denn: Was wissen Sie wirklich? Dass er gerne reist? Ja, schon. Aber an die Mosel oder an
die Ostsee? Dass sie gerne singt? Immer schon. Aber, ist der Kirchenchor in der
Nachbargemeinde eine Nummer zu groß, oder würde sich die Bewohnerin sogar eine
Laientheatergruppe zutrauen?
Wenn Sie genauer wissen wollen, was für Ihren Nutzer ein passendes Angebot für den
Ruhestand sein könnte, müssen Sie Fragen stellen und den Nutzer, die Nutzerin noch
einmal neu kennen lernen. Was bewegt ihn/sie besonders, was will er/sie unbedingt, was
hat er/sie für Pläne und Sehnsüchte, welche könnten entwickelt werden ...

Wie kriege ich es raus?
Zur Unterstützung einer systematischen Recherche bieten wir Ihnen als
Arbeitsinstrument die Abfragebögen, mit denen wir im Modellprojekt gearbeitet haben,
auf der beiliegenden CD-ROM an. Gemeinsames Erproben unterschiedlicher Dinge bleibt
darüber hinaus unumgänglich.

Die wichtigsten Informanten ... 
... sind die Nutzer selbst!

Wünsche für den Ruhestand

Aktuelles Geschehen im Fernsehen 
verfolgen
Altenclub kennen lernen
Ausgiebige Körperpflege mit Cremes
und Düften
Ausruhen
Ausstellung eigener Bilder  organisieren
Ausübung einer festen Tätigkeit
Autofahren als Beifahrer
Basteln
Behindertenclub kennen lernen
Besuch einer Metzgerei
Besuch im Maislabyrinth
Besuch von Bildungsstellen für
Menschen mit einer geistigen
Behinderung
Besuch von Parks und Gärten
Besuch von Schlösser und Bürgen
Besuch von Wochenmärkten
Besuche von Weihnachts- und
Karnevalsfeiern in meiner alten
Werkstatt
Biergärten besuchen
Café besuchen
Die Eltern finden 
Ehrenamtliche Tätigkeiten
Ein Beet anlegen und darauf pflanzen

31

Ihr Ziel:

„Reisepläne” erkennen und

möglich machen

Zeitaufwand: Mindestens

ein halbes Jahr vor dem

Ruhestand und ein halbes

Jahr danach einplanen!

Ihr Auftrag: 

„Mitreisende” suchen



Reisebüro – Von der Wunschliste zum Unterstützungsplan
Sehen Sie Ihre Aufgabe so, wie die einer kreativen doppelten Buchführung: Sie sortieren
alles, was Sie in den Gesprächen mit dem Nutzer erfahren und vergessen auch nicht, lau-
fend zu notieren, was ihm oder ihr im Nachgang zu den Gesprächen noch einfällt. Ihr
Protokoll ergänzen Sie durch gründliche Recherche über: 
� die Lebenswelt der Person und ihrer Ressourcen
� verfügbare Informationen und Unterlagen von Mitarbeitern 
� verfügbare Informationen der Familienangehörigen 
� Sicherheit stiftender Rituale
� Fotoalben, Bilder, Bücher
� kreative Produkte der Person 

Wie ein Übersetzer...
...müssen Sie genau hinhören, auch was zwischen den Zeilen ausgedrückt wird. Sie stel-
len für und mit den Nutzer/innen Bezüge zu ihren jetzigen Leben her, zeigen aktuelle
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und eröffnen neue Handlungsperspektiven. Sie wis-
sen ja: die Sache braucht Zeit. Spätestens ein halbes Jahr vor dem anstehenden Ruhe -
stand sollte der Aufbruch langsam aber sicher beginnen.

Zweigleisig fahren – Pläne schmieden und planen
Eis essen, ins Fußballstadion gehen oder Keyboard spielen – die Wünsche und
Freizeitinteressen der Nutzer klingen bescheiden. Dennoch – Sie wissen, dass es für Ihre
Nutzer nur selten direkte Wege der Wunscherfüllung gibt. Bei der Umsetzung geht es
schließlich auch darum, einen Weg zu finden, die möglichst ohne allzuviel neuerlichen
„Betreuungsaufwand“ gegangen werden kann. Denn das Ziel besteht darin, dass Sie als
Coach den Prozess managen, in dessen Verlauf das Fußballstadion oder die Musikstunden
näher rücken werden. Sie werden also parallel zum Abstimmungsprozess mit dem Nutzer
immer auch die zweite Ebene der möglichen Umsetzung im Kopf haben und überlegen,
welche Schritte und Teilschritte den künftigen Ruheständler seinen Zielen näher bringt.

Es ist Ihre Aufgabe diesen Weg zu planen. Dieser Plan umfasst:

� die Formulierung und Festlegung maßgeblicher Ziele,
� hieraus ableitbare Teilziele, die zunächst erreicht werden können und sollen, 
� einzelne Handlungsschritte, die innerhalb eines umrissenen Zeitplanes umzusetzen

sind, wobei im Voraus für den weiteren Verlauf zu klären ist, wie hoch die

„Kann’s losgehen?“
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Eine Gastwirtschaft besuchen, ein 
Bier trinken gehen
Einfach in die Stadt fahren
Eis essen
Fahrrad fahren
Fahrt mit einem Tretboot
Feste Tagesstruktur
Freiheit
Fotos anschauen 
Fußballbundesligaspiele  besuchen
Gartenarbeit
Gesellschaftsspiele
Gesellschaftsspiele mit Menschen, 
die auf Zack sind
Gesundheit und Körperpflege
 verbessern
Gottesdienste regelmäßig
 besuchen 
Gymnastik in der Gruppe
Handarbeiten
Hörfunk hören 
Hörspielkassetten anhören
(Krimis)
Ins Fußballstadion gehen 
Kaffee trinken
Kegeln
Keyboard spielen
Kinobesuche
Kochen lernen
Kochkurs Weihnachtsbäckerei
Kontakt zu anderen Menschen 
im Ruhestand
Kontakt zu Behinderten -
einrichtungen im Umfeld
Kontakt zu ges. Betreuern
 verbessern 
Kontakt zu Werkstatt halten
Kontakt zu früheren
Arbeitskollegen halten
Konzerte besuchen
Krankengymnastik
Länger Schlafen, später
 frühstücken



Laufen, spazieren gehen (kann 
ich nicht alleine)
Lesen von Fürbitten und „Lesung"
in der Kirche
Leute finden, die mit mir 
ins Theater/Konzert gehen
Leute treffen 
Leute treffen, Kaffee trinken
Mehr Gesprächskontakte mit
Mitarbeitern einrichten
Mit anderen Männern treffen
Mit anderen wandern 
Mit anderen im Garten arbeiten
Mit Betreuern einkaufen  fahren
Mit dem Freund  zusammen 
wohnen
Mittagessen in der Werkstatt 
mit früheren Kollegen
Museumsbesuche, etwas zur
Geschichte erfahren
Musik (Radio und Livekonzerte)
Musik hören
Partnersuche
Pferde füttern
Pflanzen züchten
Regelmäßig Zeitungen,
Zeitschriften lesen
Reisen, in die Heimatstadt
Reisen, in Urlaub fahren
Reisen, mit anderen Leuten
Reisen, mit Begleitung
Reisen, mit dem Freund alleine
Reisen, mit der Wohngruppe
Reisen nach New York
Reisen, Tagesausflüge „raus -
kommen aus der Wohngruppe“
Reisen, zwei Mal im Jahr
Rollstuhlgerechte Cafés, Kneipen
kennen lernen
Ruhe keine Hetze 
Selbständigkeit
Seniorenprogramme im Stadtteil
kennen lernen

Mitwirkungsbereitschaft des Betreffenden ist und welche personellen und sächli-
chen Ressourcen verfügbar sind.

Aus der wissenschaftlichen Projektbegleitung:
„Entscheidende unmittelbare Anknüpfungspunkte bilden zwar in jedem Fall die aktuell
bekundeten Wünsche und Interessen. Aber auch diese müssen in der Regel erst „über-
setzt“ werden in handlungsrelevante Ziele, die weiterreichende und umfassendere
Entwicklungen antizipieren und dem Unterstützungsprozess eine längerfristige
Perspektive geben: Ziele, die möglicherweise an prägende biographische Erfahrungen
anknüpfen und dringende Entwicklungsaufgaben benennen, die bei einer Veränderung
der gegenwärtigen Lebenssituation anstehen (…). Wo dies nicht gelingen will, müssen
entweder die vorhandenen Informationen neu abgefragt werden, bzw. durch weitere
Nachfragen ergänzt werden. Oder aber durch das Herausfinden bislang eher verborgener
Wünsche und Interessen neue Optionen ins Spiel gebracht bzw. erwogen werden.
Es ist wie bei einem Rätsel: Wenn eine Lösung, d.h. eine tragfähige Zielbestimmung gefun-
den ist, erscheint sie meist evident. Und das sollte sie auch sein.“ (Prof. Dr. Helmut Mair)

Kleiner Ausflug: Zwei Fragen

Wissen die Nutzer/innen, was sie wollen? Gefragt sein und gefragt werden, ist für
Erwachsene selbstverständlich. Wir würden kaum akzeptieren, dass über unsere Köpfe
hinweg eine Reise gebucht wird, die wir nicht selbst ausgesucht hätten. Das geht
Menschen mit Behinderungen im Prinzip nicht anders. Ihre Situation unterscheidet
sich nur deshalb, weil sie in aller Regel in Institutionen leben und bei der Verwirk -
lichung ihrer Pläne auf Unterstützung angewiesen sind. Zugespitzt könnte man sagen:
Sie leben eher auf der Basis von Angeboten, als auf der Grundlage ihrer individuellen
Nachfrage. Das Leben in der Gruppe bringt es oft mit sich, dass für alle entschieden wird
und nicht immer jede/r einzeln gefragt ist. Entscheidungen zu treffen will aber gelernt
sein und wenn dieser Lernprozess erst im Rentenalter beginnt, kann er durchaus etwas
länger dauern. Hier ist engagiertes Coaching gefragt.

Wollen die denn überhaupt Veränderung? Manche, so schien es anfangs im
Modellprojekt, wollten gar nicht – nicht raus aus ihren Werkstätten, aus dem gewohn-
ten Rhythmus ihres Lebens zwischen Werkstatt und Wohngruppe. Sie sträuben sich und
meiden das Gespräch über den anstehenden Ruhestand. Am liebsten hätten sie eine Art
„Reiserücktrittsversicherung“ – ein paar Wochen ausprobieren und dann wieder zurück in
die Sicherheit der vertrauten Tagesstruktur. Ob das Neue interessant, farbig oder erholsam
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sein könnte – das können und wollen sie sich nicht ausmalen. 
Sprechen wir von Menschen mit Behinderung? Die Angst vor dem Verlust der Arbeit kennt
jeder, der kurz vor dem Ruhestand steht. Mit dem Unterschied, dass jeder andere
Ruheständler Zugang zu allen Informationen über sinnvolle Freizeitmöglichkeiten für die
Zeit danach selbst finden kann. Ein Ruhestand nach eigenem Geschmack aber steht
jedem zu – ob mit oder ohne Behinderung. Es ist die Aufgabe des Coaches, Ängste abzu-
bauen und zum Neustart zu ermutigen.

Gute Idee...
Vielleicht, nein: sicher, ist Ihnen angesichts der Ideen für den Ruhestand von A-Z, die
von den  Nutzer/innen unseres Modellprojekts geäußert wurden, ein bisschen mulmig
geworden. Die künftigen Ruheständler sind nicht unbescheiden. Sie haben zahlreiche
Einfälle, ganz unabhängig von den Möglichkeiten, an die sie und ihre Institution so oft
gebunden sind. 

Hoffentlich, nein: ganz bestimmt, haben Sie sich gefreut über den Reichtum an Ideen
und die neuen Seiten, die Sie beide kennen lernen konnten. Vielleicht werden auch Sie
als Coach sich in dem ein oder anderen Wunsch selbst wieder erkannt haben. Die
Interessen der Menschen mit Behinderung sind alles andere als ungewöhnlich. Sie wol-
len unter Menschen, sie wollen eine regelmäßige Abwechslung im Alltag und dazu gele-
gentlich auch einmal etwas Besonderes erleben. Die Ideen sind das Potenzial Ihrer künf-
tigen Ruheständler: sie werden Ihnen bald schon die Tagesplanung erleichtern. 

Also: Wünsch’ dir was? Nein... so wird es nicht funktionieren. Es gibt Hindernisse,
Hürden oder mindestens Stolpersteine auf dem Weg in den selbst bestimmten Ruhestand.
Dazu gehört  die Frage nach den Ressourcen der Ruheständler: Was „können“ sie ohne
aufwändige Hilfe und Unterstützung? Wer kann sie, wenn nötig, unterstützen? 
In Ihrer Planung sind Sie dem Reiseziel ein paar Schritte näher, als Ihre Nutzer/ innen.
Denn es ist Ihre Aufgabe, die individuelle Lebensplanung der Nutzer/ innen u nd ihre
Kräfte der Selbstorganisation zu stärken und sie bei der Umsetzung ihrer starken
Wünsche zu unterstützen. 
Klar, dass Sie dies nicht allein bewältigen können. 
... wie man unternehmungslustige Mitreisende finden und binden 
kann, erfahren Sie im dritten Kapitel (ab Seite 49)
Aber halt! Kommen wir zunächst zu den Fähigkeiten, die zu entdecken und auszubauen
sind,  und dann zu der versprochenen Antwort auf die Frage: warum ein Leben ohne
Arbeit gelernt sein will.

„Kann’s losgehen?“

34

Seniorentreff
Singen
Singen im Gospelchor
Singen im Kirchenchor
Skatspiele
Spazieren gehen
Spaziergänge mit Begleitung
Sport zuschauen, nicht  selber
machen
Tanzen
Tiere anschauen und  streicheln
Tiere beaufsichtigen
Tiere, einen Vögel anschaffen
Umgang mit Computer  lernen
Unterstützung beim
Puzzlespielen
VHS Programme kennen lernen
Vorgelesen bekommen: Märchen
und Kurzgeschichten
Vormittagsausflüge 
unternehmen
Wandern
Wegfahren, Kirchen besichtigen
Wunsch nach eigenem Zimmer
„meine himmlische Ruhe haben"
Zeitung lesen 
Zoobesuche



2.2. Frei-Zeit-Gestaltung

Was kommt, wenn die Arbeit geht ...

Solange der Tag klar unterteilt ist, macht die Freizeit kaum Mühe. Sie ist willkommen, ein
Grund zur Freude und bietet die gewünschte Abwechslung – zur Arbeitszeit. Im Wechsel
zwischen Anstrengung und Entspannung können wir den Feierabend in der Regel gut nut-
zen. Im Ruhestand aber wird die freie Zeit schnell bedrohlich ruhig. Was anfangen mit
den vielen Stunden, Tagen und Wochen? Intensive Hobbys als Arbeitsersatz? Wie weit
reicht das Geld, wie weit die Möglichkeiten – besonders im Alter? Angebote für Senioren
gäbe es genug. Doch bloßer Zeitvertreib ist nicht das Ziel. Gesucht werden Aktivitäten, die
den eigenen Wünschen und Kompetenzen entsprechen. 

Freie Zeit ist eigene Zeit – von Jutta Hollander
� � � „Die Chance, Freizeit als wesentlichen Teil des eigenen Lebens selbstständig
gestalten zu können, ist (...) ein Bestimmungsmerkmal von Lebensqualität” (Ebert:
2000, S. 151)*. In diesem Sinne verstandene freie Zeit gilt als eigene Zeit, in der die
Prinzipien Selbstbestimmung und -verantwortung einen besonders hohen Stellenwert
einnehmen. Ziel ist, ein subjektiv zufriedenstellendes Ergebnis herbeizuführen. Man
kann also sagen: die quantitative Zunahme der freien Zeit und der Wegfall der Arbeitszeit
führten zu einem Weniger an definierter oder Mehr an frei verfügbarer Zeit. 
Naturgemäß stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Gestaltung der Zeit.
Menschen mit Behinderungen, die es in ihrem Leben gewohnt sind, dass andere
Menschen für sie entscheiden, „finden nur schwer die für ihre persönliche Entwicklung
erforderlichen Freiräume" (ebd., S. 152). Sie tun sich häufig schwer, sich neu zu orien-
tieren oder ihren eigenen Lebensstil zu finden. Dabei unterscheiden sie sich – wie die
Wunschliste zeigt – in ihren Bedürfnissen und Interessen kaum von anderen Menschen
ihrer Altersgruppe. Wohl sind hinsichtlich der Freizeitpartner, der Orte und Aktivitäten
deutliche Unterschiede erkennbar: denn diese werden häufig institutionell durch fest-
stehende Angebote, traditionsgemäß mehr verordnet, denn zur Wahl gestellt.
Ebert (vgl. S. 156f) fördert daher in Anlehnung an Opaschowski die Entwicklung einer an
zentralen Bedürfnissen des Menschen ausgerichteten Freizeit pädagogik. Als inhalt liche
Richtschnur nennt er dazu acht Punkte, die im Modellprojekt bei der Ermittlung der
„Reise ziele“ richtungsweisend waren:
� Rekreation: Erholung und Entspannung
� Kompensation: Ausgleich und Zerstreuung
� Edukation: Kennen- und Weiterlernen
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Ferdi Weisweiler beim Kunstprojekt in
der ehemaligen Werkstatt.

Christine Tschakert in der pädagogischen
Werkstatt.

*Ebert, Harald (2000): Menschen mit geistiger Behinderung in der
Freizeit. Wir wollen überall dabei sein. Bad Heilbrunn: Klinkhardt



� Kontemplation: Ruhe und Muße
� Kommunikation: Kontakt und Geselligkeit
� Integration: Zusammensein und Gemeinschaftsbezug
� Partizipation: Beteiligung und soziale Selbstdarstellung
� Enkulturation: kreatives und produktives kulturelles Leben

Kernfrage: KOMPETENZEN 
Entscheidend für die gelingende Umsetzung der persönlichen Ziele und Wünsche ist die
Kernfrage: Was können die Nutzer/innen (noch) selbst, wo liegen ihre Stärken und ihre
besonderen Fähigkeiten? 
Anhand von Fotos wurde im Modellprojekt systematisch erfragt, wie viel Unterstützung
der/die Nutzer/in im Alltag benötigt: Da waren praktische Fertigkeiten wie Hausarbeit,
Körperpflege oder handwerkliche Tätigkeiten ebenso gefragt wie organisatorische
Fähigkeiten beispielsweise beim Umgang mit Geld, Telefon oder dem Nahverkehrssystem.

Frei-Zeit-Gestaltung
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Richtung Ruhestand – Vertrauen 
und Recherche 
Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Nutzern ist die Basis, um sie zum Sprechen,
d.h. zur Artikula tion ihrer Bedürfnisse zu
animieren. Bei einigen Nutzer/innen konn-
ten die Wünsche auf anderen Wegen, z.B.
über Bild material und/oder gemeinsames
Aus  probieren erhoben werden. Ergänzun gen
der Betreuer oder Verwand ten vervollstän-
digten vielfach das Bild. Anhand der empiri-
schen Auswertung des Assessments aus der
Doku men tation (s. Anlage) konnten dann die
persönlichen Ziele der Nutzer/ innen heraus-
gearbeitet werden und in die Planung einflie-
ßen.

Marlene Ophälders in der
Pädagogischen Werkstatt.

Siehe Befragungsbogen

auf der CD-ROM
Lösungsorientiert denken – Kompetenzen, nicht Defizite sind gefragt
Von den Kompetenzen hängt im Einzelnen ab, ob die Wünsche und Interes -
sen des Nutzers nicht nur einmalig befriedigt werden können, sondern ob
er oder sie seinen Ruhestand auch selbst in die Hand nehmen kann. 
Die Befragung des Nutzers/der Nutzerin zeigt dabei zunächst nicht mehr
als den „Ist-Zustand“. Wie ein guter Reisebegleiter hat nun der Coach die
Auf gabe, auf dieser Basis vorausschauend die weiteren Wege und Umwege
zu planen.
� Wie und in welchen Schritten kann der Nutzer/die Nutzerin eine/ihre

Kom petenzen unmittelbar einsetzen, um die angestrebten Ziele zu
erreichen?

� In welchen Teil- und Zwischenschritten können Kompetenzen erwei-
tert werden?

„Der Fokus ist darauf gerichtet, auf den einzelnen Menschen zugeschnit-
tene Lösungswege zu finden. Seine verfügbaren Kräfte und Ressourcen
sind zu ermitteln und er ist dabei zu unterstützen, sie zu entfalten, so dass
sie/er jeweils für sich eine befriedigende Lebens form findet.“



Nutzer – Profile
Anhand von Tabellen werden die sozialen und persönlichen Kompe tenzen der Nutzer/ -
innen erhoben und zu Profilen zusammengeführt. Dazu sollten sie sich selbst und ihre
Fähig- und Fertigkeiten einschätzen. Bezugs betreuer oder Verwandte können die
Kommunikation unterstützen. 
Da der überwiegende Teil der Nutzer/innen in Wohnheimen lebt, zeigten sich bei den
Profilen auch typische Strukturen der Wohneinrichtungen. Etwa, dass sie auf Unter -
stützung beim Erledigen von Schriftverkehr oder bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen
angewiesen sind, rührt überwiegend daher, dass sie mit diesen Aufgaben nicht bzw. nur
wenig in Kontakt kommen. Die Nutzer/innen sind also gut an ihre Lebenssituation ange-
passt – sogar überangepasst, wie ihre Antworten belegen. Sie wollen und erwarten oft
nicht mehr, als ihnen aktuell geboten wird. 
Dennoch zeigen – mit dieser Einschränkung – die individuellen Nutzer-Profile ein Spek -
trum zwischen hohem und weniger notwendigem Unterstützungs bedarf, das als Dis -
kussions- und Handlungsgrundlage genutzt werden kann. 

Zum Beispiel: Herr Pieck fährt Bus 
Ein Nutzer möchte regelmäßig seinen Freund und langjährigen Mitbewohner in einer
anderen Wohnstätte besuchen. Das Problem ist der Weg dorthin, die Wohneinrichtung
liegt am entgegengesetzten Ende der Stadt. Mit einem Fahrdienst oder einer Begleitung
wäre dem Nutzer nicht geholfen, denn er wäre dann stets auf Absprachen
und Organisation angewiesen. 
Im Modellprojekt wird der Nutzer in verschiedenen Teilschritten mit der
Nahver kehrsverbindung vertraut gemacht. Dazu gehört: das Lesen des
Fahrplans, der Kauf einer Fahrkarte, einmal Umsteigen und der Weg
zurück. 
Nach vier Übungseinheiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Köln kann
Herr Pieck nun den Weg zu seinem Freund alleine bewältigen. „Es ist wich-
tig, jemanden zu haben, mit ich mich ganz normal unterhalten kann –
einen Freund eben”.

Reiseplanung: 

Aus Kompe ten zen und

Wünschen ermittelt der

Coach die Ziele und Teilziele

im Case Management.

(Bildungs)Reise

Wünsche und Ziele sind das

Potenzial der Nutzer.

Im Case Management kommt 

es darauf an, nachdem starke

Wünsche formuliert wurden,

sie nicht an aktuell vorhande-

nen Fähigkeiten scheitern zu

lassen. Es ist Aufgabe des

Coaches durch eine zielfüh-

rende Planung Schritt für

Schritt die Kompeten zen der

Nutzer zu stärken und zu

erweitern.
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Kofferträger und Liftboys: Unterstützungsbedarf 
Die Auswertung ergab, dass mindestens die Hälfte
der Nutzer/innen auf Unterstützung angewiesen ist
bei handwerklichen und hauswirtschaftlichen Tätig -
keiten, beim Lesen von Texten, beim Gebrauch von
All tags technik, bei der Nutzung von digitalen
Medien, bei der Ausführung von Schriftverkehr, bei
der räumlichen Orientierung, bei der Teilnahme am
sozialen Leben, beim Austragen von Konflikten und
um Entscheidungen fällen zu können. 
In folgenden Bereichen sahen die Nutzer selbst kei-
nen Hilfebedarf: Körperpflege, Hygiene, Kommu ni ka   -
tion, zeitliche Orientierung, Einhalten von Ter minen
und Absprachen und dem Knüpfen von Kontakten.

Schon wenige Trainingseinheiten verschafften dem Nutzer mehr Mobilität.
Seinen Aktionsradius konnte er dadurch deutlich er weitern und selbststän-
dig den gewünschten Kontakt pflegen. Jetzt kann er über seine Zeit frei
verfügen, eigene Entscheidungen treffen und wird vielleicht irgendwann
auf die Idee kommen, noch andere Strecken auszuprobieren.



Aus der wissenschaftlichen Projektbegleitung:
Coaching zur Selbsthilfe: Aufgabe der Case Manager ist es, bei der Gestaltung der anste-
henden Unterstützerprozesse Regie zu führen, sie zu „managen“, und weniger, diese im
Einzelnen auch selbst durchzuführen. Ziel ist, dass die eingeleiteten Unter stützungs -
prozesse sich möglichst selbst tragen und somit nur noch minimale oder punktuelle
Interventionen oder Feinkorrekturen dieser Prozesse erforderlich sind – bis der betref-
fende Fall gänzlich ohne professionelle Unterstützung zu Recht kommt.
Potenziale stärken: Immer wieder ist abzuklären, ob dieses Ziel auf dem eingeschlage-
nen Weg erreicht werden kann und wie es ggf. besser zu erreichen wäre. Er soll sicherstel-
len, dass durch eine fortlaufende reflexive Überprüfung der initiierten Unter stützungs -
prozesse das eigentliche Ziel, nämlich „den Fall“ unabhängig von fremder Hilfe zu
machen, erreichbar wird. Es geht ja gerade darum, den Einsatz fremder Hilfen zu mini-
mieren und die Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen bei den betroffenen Personen und
in ihrem Um feld zu maximieren.
Verbindliche Unterstützungsplanung: Sind diese Interessen annähernd geklärt, dann
muss es allerdings darum gehen, Veränderungen nicht nur „irgendwie“ zu wollen, son-
dern sie auch dauerhaft zu erreichen. Das erfordert in vielen Fällen – wie in anderen ähn-
lichen Handlungsfeldern auch – eine differenzierte und kompetente Planung  und
Organisation der Unterstützungs- und Veränderungsprozesse; denn nicht wenige der
betreffenden Personen sind durch z. T. gut gemeinte, aber oft planlose und wenig nachhal-
tige Neuerungen über ihren Kopf hinweg geschädigt oder zumindest vorsichtig geworden.
Evaluation und Reflexion: Es erfordert einige Anstrengungen und Beharrlichkeit in die-
sen Fällen, in denen das Leben oft über Jahre oder über Jahrzehnte in immer gleichen
gewohnten Bahnen verlaufen ist, neue Perspektiven und Alternativen der Lebens -
gestaltung nach Eintritt in den Ruhestand herauszufinden. Ob bzw. inwieweit dieses Ziel
mit dem so „gemanagten“ Unterstützungsprozess erreicht wurde, das abschließend zu
beurteilen, ist sodann der letzte Schritt und ggf. der Startpunkt für einen neuen Case
Management- und Unterstützungsprozess. (Prof. Helmut Mair)

Vom Assessment zur Unterstützungsplanung von A-M.
Zur Erinnerung und Vervollständigung 
Die Punkte A-F dienen im Rahmen des Assessments der Klärung der Ausgangssituation.
Sie wurden in Kapitel 1.1 bereits erläutert. Zur Erinnerung daher an dieser Stelle nur
Stichworte:
A. Stammdaten
B. aktuelle Lebenssituation
C. biografische Erfahrungshintergründe

„So, jetzt kann ich's alleine”

Theo Pieck auf dem Weg zu
Harald Ifland.

Frei-Zeit-Gestaltung
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Theo Pieck bei Harald Ifland (li).



D. soziale Netzwerke
E. Kompetenzen
F. Interessen und Wünsche

Das zentrale Scharnierstück im Verlauf des Unterstützungs- oder Case Management -
prozesses bildet jedoch nach Abschluss des Assessments die „Übersetzung“ der zusam-
mengetragenen bzw. ermittelten Informationen in einem Unterstützungsplan. Dieser
Plan beinhaltet die Formulierung und Festlegung:

G. maßgeblicher Ziele, sowie hieraus ableitbarer Teilziele, die zunächst erreicht werden
können und sollen;

H. einzelner Handlungsschritte, die innerhalb eines umrissenen Zeitplans umzusetzen
sind, wobei im Voraus und im weiteren Verlauf abzuklären ist, wie hoch die
Mitwirkungs bereitschaft des Betreffenden ist, der Unterstützung erhalten soll, sowie
welche zusätzlichen personellen und sächlichen Ressourcen verfügbar sind;

I. differenzierter Aktionspläne, die einzelne Aufgaben beschreiben und festlegen;
J. von Vereinbarungen, die mit einzelnen beteiligten Personen oder Institutionen zu

erzielen und einzuhalten sind.

Zur Prozesskontrolle: 
K. Fortlaufende Protokolle zum Prozessverlauf halten fest, ob die geplanten Um -

setzungsschritte und Aktionspläne verwirklicht wurden und/oder was sonst unter-
nommen wurde.

L. In der abschließenden Zwischenbilanz, die von Zeit zu Zeit vorzunehmen ist, wird
überprüft, ob an die vorhandenen Wünsche und Interessen so angeknüpft werden
konnte, dass Motivationen freigesetzt wurden, ob die Netzwerkarbeit gelungen ist, ob
Mitwirkungs potentiale bei den Betroffenen freigesetzt werden konnten und ob sich
die Lebenssituation der Nutzer/innen gemäß deren Vorstellung verändert hat.

M. In der abschließenden Evaluation wird der gesamte Unterstützungsprozess aus
unterschiedlichen Bewertungsgesichtspunkten bilanziert und gegebenenfalls wer-
den Folgerungen für weitere Fallplanungen gezogen.

Und nun zu der Frage, warum manchem Ruheständler und mancher Ruheständlerin der
Arbeits platz so viel bedeutet, dass sie am liebsten gar nicht darüber nachdenken wollen,
was sein könnte, wenn die Arbeit aufhört. 
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Bild eines Hobbykünstlers.

Theo Hermann (l.) und Günther Lindlar (m.)
im Cafe Cultura.

Kreatives Hobby.
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Ortrud Berg am Arbeitsplatz.



2.3. Basislager Werkstatt –

Das Gute an der Arbeit soll bleiben – von Petra Heeren und Petra Rommeswinkel

„Für die Arbeit ist der Mensch auf der Welt, für die ernste Arbeit, die wo den ganzen
Mann ausfüllt. Ob sie einen Sinn hat, ob sie schadt oder nützt, ob sie Vergnügen macht
(„Arbeet soll Vajniejen machen, Ihnen piekt er wohl?”) – das ist alles ganz gleich. Es
muss eine Arbeit sein und man muss morgens hingehen können. Sonst hat das Leben kei-
nen Zweck.“ Kurt Tucholsky

Keine Zeit, zu viel Zeit
� � � Es ist schon seltsam: Da haben über 4 Millionen Menschen keine Arbeit mehr und
andere arbeiten 70 Stunden in der Woche. Da ist Deutschland angeblich ein einziger
„Freizeitpark“, aber ein Angestellter, der nach 30 Jahren harter Arbeit für sein
Unternehmen und null Krankentage keine Arbeit mehr hat, weil die Firma schließt, wird
krank. Und wer weiß, dass er bald in Rente gehen wird, sorgt am besten heute schon für
ein oder zwei ordentliche Ehrenämter, damit er nicht das Fernsehen braucht, um die Zeit
totzuschlagen.
Es ist nicht zu übersehen: Ohne Arbeit fehlt den Menschen nicht nur Geld. Es fehlt ihnen
etwas, wo sie „morgens hingehen können“, wo sie Kolleginnen und Kollegen treffen, wo
man etwas gibt auf ihr Können, wo sie vermisst werden, wenn sie krank sind, wo sie
etwas tun, das man sehen kann, wo sie gebraucht werden. Und darum gibt es nur sehr
wenige „glückliche Arbeitslose“ und nicht wenige, die sich nur bei der Arbeit als „ganzer
Mensch“ fühlen. 

Besser: kein „harter Schnitt“
Warum sollte das Menschen mit (geistigen) Behinderungen anders ergehen? Vor allem,
wo die Generation, die heute in den Ruhestand wechselt, mit den klassischen
Arbeitstugenden groß geworden ist: Fleiß, Pünktlichkeit, Leistung?
Was anders ist als bei den meisten anderen Ruheständler/innen: Sie brauchen
Begleitung und Unterstützung dabei, den Abschied von der Arbeit weder abrupt noch
endgültig zu gestalten.
Am besten geht das in enger Zusammenarbeit mit den Menschen, die sie aus der Arbeit
kennen, bei der Arbeit erlebt haben. Nicht, damit sie immer weiter machen sollen wie bis-
her, sondern damit „das Gute an der Arbeit“ bleiben kann. Das Gute an der Arbeit sind die
Fähigkeiten, die man zeigen kann, das Miteinander, der Halt im Alltag.
Ein allzu abrupter Bruch – von heute auf morgen ist der Werkstattbesuch tabu – ist dabei

41

Am Arbeitsplatz.

Mit einem Mitarbeiter in der Werkstatt.

Franz Scholmayer am Arbeitsplatz.



selten der richtige Weg. Auch wenn der Kostenträger darauf drängt, keine Ruheständler
in der Werkstatt zu beschäftigen.

Keine Reise ohne Scouts
Wann immer wir im Modellprojekt Personen in den Ruhestand begleitet haben, waren
Besuche am Arbeitsplatz unerlässlich. Viele Kolleginnen und Kollegen, die im
Werkstattbereich arbeiten, haben uns im Begleitungsprozess unterstützt. Und das in
mehrfacher Hinsicht.
In der Werkstatt finden Sie wichtige Verbündete für die Begleitung in den Ruhestand!
Wer einen Menschen bei der Arbeit begleitet, sieht und erlebt nicht allein das, was unmit-
telbar im „Produktionsprozess“ passiert – sondern auch, was die Menschen bewegt, wo
sie besonders engagiert, motiviert oder auch genervt sind.

„Sinn macht nur eine feste Tätigkeit“ – 
Erfahrungen von Ruheständlern im Modellprojekt

Theo Lieners ist 72 Jahre alt, …
… als ich ihn kennen lerne. Er arbeitet ganztägig in einer Werkstatt. Gleich beim ersten
Beratungsgespräch eröffnet er mir, dass die Arbeit für ihn sehr wichtig wäre, dass er sich
nicht vorstellen könne, seinen Arbeitsplatz aufzugeben. Besorgt fügt er hinzu, dass das
Thema schon seit Jahren für ihn belastend sei: Er wolle nicht zum alten Eisen gehören,
wolle nicht den ganzen Tag nutzlos verbringen. Als ich ihn in der Werkstatt besuche,
führt er mir sein erlerntes Besenbinderhandwerk vor. Dabei ist er konzentriert und wirkt
auf mich bei der Arbeit wesentlich ausgeglichener, als ich ihn sonst erlebe. Mir wird klar,
warum er so positiv von seiner Arbeit spricht: Er leistet eine Arbeit, die er beherrscht, er
weiß, wo die Produkte verkauft werden, er ist beliebt bei den Kollegen, hier fühlt er sich
sicher, anerkannt, geschätzt. 

Wichtig war herauszubekommen: Wie können Elemente, die in der Arbeit als positiv erlebt
werden, in den Ruhestand mitgenommen werden? Damit nicht Leere und Langeweile zu
Frustration und Unglücklichsein führen? 

Der entscheidende Hinweis kam schließlich vom Werkstattleiter. Da Herr Lieners schon
früher sein Handwerk bei der IHK vorgeführt hatte, schlug der Werkstattleiter vor, dies
auf einem nahe gelegenen Bauerhof erneut zu tun, wo Ferienfreizeiten für Kinder und
Jugendliche angeboten werden. So entstand ein Projekt, das inzwischen mehrmals statt-
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„Sinn macht nur 
eine feste Tätigkeit“
Herr Hehl

Günther Lindlar am Arbeitsplatz.

Harald Ifland in der ehemaligen
Werkstatt.



fand: „Landwirtschaft gestern und heute“ für Senioren mit und ohne Behinderung. Hier
kann Theo Lieners sein Handwerk auch weiterhin zeigen, was den Übergang in den
Ruhestand sehr erleichtert hat. Seine Tage sind inzwischen so ausgefüllt, dass eine wei-
tere Anfrage für eine Vorführung des Handwerks einfach zu spät kam – er hatte bereits
etwas anderes vor.

Bei Ria Welp …
… hatten die Mitarbeiter/innen der Wohngruppe, die allergrößten Bedenken, wenn es
um das Thema Ruhestand ging. Frau Welp selbst konnte dieses Thema nicht kognitiv
erfassen und schien völlig unbelastet davon. Sie spricht ausschließlich plattdeutsch und
häufig auch unverständlich für Menschen, die sie schon lange kennen.
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� Versuchen Sie herauszufinden, welche Bedeutung die Arbeit
für den zukünftigen Ruheständler jetzt hat; kann sich jemand
gut von der Arbeit verabschieden, oder fällt es ihm/ihr
schwer? Woran kann das liegen? Was fehlt, um den Abschied
zu erleichtern?   

� Reflektieren Sie mit Kolleg/innen ihre Einstellungen zum
Thema Ruhestand, um offen zu sein für unterschiedliche
Modelle und Lebenskonzepte für diese Zeit.

� Begleiten Sie die Seniorin, den Senior einen oder mehrere
Tage im Arbeitsprozess. 

� Was macht jemandem Spaß, was wird als Last empfunden?
� Machen Sie Fotos am Arbeitsplatz, von Kolleg/innen, von der

Umgebung, von Werkstücken. Gibt es alte Photos vom
Arbeitsplatz?

� In welchen Bereichen hat jemand gearbeitet? Wie wurden die
Wechsel empfunden?  

� Gibt es eine Chronik der Werkstatt (bebildert), die Sie zur
Biografiearbeit nutzen können?

� Welche Aufgaben, Ergebnisse sind ihr/ihm wichtig? Wie las-
sen sich diese auf die freie Zeit im Ruhestand übertragen?

� Lernen Sie die Menschen kennen, die ihr/ihm wichtig sind.
Wie lassen sich gute Kontakte fortführen? Könnte dieser über 

regelmäßige Teilnahme an Aktivitäten im Werkstattbereich
(Feiern, Freizeitangebote; ggf. monatliche/wöchentliche
Teilnahme am Mittagessen) stattfinden?

� Was kann vom Arbeitsplatz mitgenommen werden in die Zeit
des Ruhestandes? Kann auch im Ruhestand der Arbeitsplatz
noch besucht werden?

� Lernen Sie die Kollegen im Werkstattbereich kennen und ihre
Einstellungen zum Thema Ruhestand der Beschäftigten.
Binden Sie diese in den Begleitungsprozess ein.

Stellen Sie Fragen an die Mitarbeiter im Werkstattbereich:

� Ist im Arbeitsbereich eine schrittweise Stundenreduzierung
der Arbeitszeit möglich?

� Was fehlt, um dieses zu ermöglichen (z.B. allgemeine
Akzeptanz, Fahrdienste)? 

� Bestehen noch Kontakte zu ehemaligen Beschäftigten? Wie
sehen diese aus?  Ist sichergestellt, dass Einladungen zum
alten Arbeitsplatz in Zukunft erfolgen werden?

� Was sind Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigungen, Interessen 
des zukünftigen Ruheständlers?

� Was braucht jemand, damit die Zeit des Ruhestandes als 
positiv erlebt wird?

„Es muss eine Arbeit sein
und man muss morgens hingehen
können. Sonst hat das Leben 
keinen Zweck.“ Tucholsky

Tipps für die Praxis:



Wichtig war zu erfahren, was Frau Welp im Ruhestand brauchen könnte. Dazu mussten
viele Beteiligte gefragt werden, die sie im Alltag erleben, da sie selbst sich nicht gut dazu
artikulieren konnte.

Auch hier gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt die entscheidenden
Anregungen: Wichtig sei für Frau Welp in Bewegung zu sein, für andere Personen einzu-
kaufen, anderen Personen zu helfen oder auch zuzusehen, wenn andere Personen aktiv
wären, aufzuräumen und Lob zu bekommen. 
Für die Umsetzung dieser Hinweise waren die Mitarbeiter/innen der Wohngruppe gefragt:
So wurde für Ria Welp ein „Amt entwickelt“: tägliche Post- und Botengänge auf dem
Gelände und kleine, genau umschriebene Arbeitsaufträge im Haushalt. Zudem – was
ihrem Wunsch nach sozialen Kontakten entgegenkam – schloss sie sich einer
Seniorenfreizeitgruppe an, in der sie bei Aktivitäten zusehen oder mitmachen kann.
Auch hier wurden ihr Aufgaben übertragen, die sie gerne bewältigte.

Wie wichtig der Austausch mit allen Professionellen – nicht nur im Interesse der künftigen
Ruheständler – ist und wie hilfreich eine große Bandbreite an Beobachtungen und
Einschätzungen sein können, zeigt auch das Beispiel von Tabea Schulz.

Tabea Schulz, 65 Jahre alt, …
… ist geistig behindert und fiel am Arbeitsplatz dadurch auf, dass sie besonders morgens
regelmäßig müde wirkte und gelegentlich auch einschlief; sie konnte ihrer Arbeit nicht
nachkommen – dies berichteten die Mitarbeiter, als wir Frau Schulz am Arbeitsplatz
besuchten. Es war kaum möglich, in Ruhe das Thema Ruhestand anzugehen, solange der
Wach- und Schlafrhythmus von Frau Schulz derart durcheinander geraten war.
Zu diesem Zeitpunkt war der Austausch zwischen Wohngruppe und Werkstatt alles ande-
re als perfekt und die Mitarbeiter/innen in der Werkstatt konnten sich diese anhaltende
Müdigkeit nicht erklären. Erst durch eine Recherche in der Wohngruppe fanden wir einen
Schlüssel für diese Müdigkeit, die uns Frau Schulz selbst nicht erklären konnte: Sie lebte
zu diesem Zeitpunkt mit einer Bewohnerin in einem Zimmer zusammen, die ihrerseits
„die Nacht zum Tage machte“ und Frau Schulz oblag die Verantwortung, nachts im
Bedarfsfall die Nachtwachen zu informieren. Erst als sie ein anderes Zimmer bekommen
hatte und diese überflüssige Verantwortung endlich los war, konnte sie sich selbst entla-
stet dem Thema Ruhestand zuwenden.
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Arbeit in der Werkstatt.

Albrecht Hehl fand eine neue feste
Tätigkeit.

Albrecht Hehl am ehemaligen
Arbeitsplatz.



Herr Hehl war schon 69 Jahre alt …
… als er die Werkstatt verlassen musste, weil die  Finanzierung des Werkstattplatzes ein-
gestellt wurde. Er wollte nicht in den Ruhestand gehen, denn für sein Leben konnte er
sich nichts anderes vorstellen, als an „seiner Maschine“ zu arbeiten. Auf den Ruhestand
angesprochen, sagte er: „Sinn macht nur eine feste Tätigkeit“.
Ein Ziel des Coaches war es also, eine Beschäftigung zu finden, die er eigenständig ausfüh-
ren kann, die in seinen Augen Sinn macht und für die es sich lohnt, morgens aufzustehen.
Nach einigen anderen – vergeblichen – Versuchen, Tätigkeiten im Wohnheim und außer-
halb zu entwickeln, nahmen wir Kontakt zu seiner ehemaligen Werkstatt auf und erkundig-
ten uns, ob Herr Hehl Tätigkeiten aus der Werkstatt zuhause, sozusagen „in Heimarbeit“
übernehmen könne. Es war möglich: Herr Hehl bekommt nun regelmäßig (von anderen)
falsch zusammengesetzte Schrauben mit dem Zubringerbus der Werkstatt geliefert. Seine
Aufgabe besteht darin, die Teile wieder zu zerlegen und neu zu sortieren, damit sie korrekt
zusammengesetzt werden können.
Herr Hehl ist jetzt mit seinem neuen Tagesablauf im Reinen: nicht nur Essens- und
Ruhezeiten strukturieren den Tag, sondern auch seine neue Aufgabe für die „alte“
Werkstatt.
Außerdem genießt er inzwischen die neuen Freiheiten: Den Sportteil der Zeitung lesen,
Spiele mit den Mitbewohnern, Lesen und Spaziergänge und Ausflüge mit einem ehrenamt-
lichen Begleiter.

Ist das nicht seltsam, …
… dass man die Freiheiten besser genießen kann, wenn der Alltag
nicht nur aus „Freiheit“ besteht? So als müsse man sich auch im
Ruhestand den Spaziergang, den Ausflug, das Spiel und die Muße
„verdienen“, indem man zunächst die Pflichten absolviert? Aber viel-
leicht ist es nicht nur die Routine jahrzehntelangen Pflichtbewusst -
seins, die Gewöhnung an Struktur, die Arbeit einem Tag gibt, son-
dern vor allem das Erleben von „Selbstwirksamkeit“, das für ein
zufriedenes Leben so wichtig ist – ganz gleich, wie fit, intelligent
oder alt man ist.

Mehr dazu, warum es auch in Netzwerken nicht nur darum geht,
Menschen zu finden, die sich kümmern, sondern ebenso darum,
sich selbst in Gemeinschaften zu erleben, lesen Sie im nächsten
Kapitel: „Wer kommt mit? – Begleiter suchen – Netzwerke finden.

Selbstwirksam zu sein heißt,

auf Grund bisheriger Erfah -

rungen auf seine Fähigkeiten

und verfügbare Mittel ver -

trauen zu können und davon

ausgehen zu können, ein

bestimmtes Ziel auch durch

Überwindung von Hinder -

nissen am Ende tatsächlich

erreichen zu können.
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Jürgen Blaeser am Arbeitsplatz.
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Begleitung von Senior/innen, die in familiären Strukturen leben – 
von Petra Heeren
Anders als ursprünglich geplant, gelang es auch im Modellprojekt „Unterstützter
Ruhestand“ nur schwer, Personen zu erreichen, die nicht in fortwährender institutio-
neller Betreuung leben. Dafür dürfte es mehrere Gründe geben: Der Schweregrad der
Behinderung beeinflusst die „Entscheidung“, ein relativ autonomes Leben in den eige-
nen vier Wänden zu wählen oder in ein Wohnheim zu ziehen. Und wer auf dem so
genannten ersten Arbeitsmarkt beschäftigt war, der – oder die – braucht vermutlich in
der Regel keine besondere Unterstützung beim Übergang in den Ruhestand. Die
Betreffenden haben sich im Laufe ihres (Arbeits)Lebens die Kompetenz erworben, sich
Unterstützung aus der Familie, im sozialen Umfeld oder von Profis zu holen. Auch
arbeitet der größte Teil von ihnen mit zunehmendem Alter mehr und mehr in Teilzeit
oder scheidet früher aus dem Erwerbsleben aus, sodass es Zeit und Gewöhnungs -
möglichkeiten an ein Leben ohne – oder mit weniger – Arbeit gibt. 
Dennoch gab es auch im Modellprojekt Schwierigkeiten bei einzelnen Senior/innen,
die in familiären Strukturen leben. So fragen sich manche Angehörigen mit Sorge, wie
eine Tagesgestal tung im Ruhestand praktisch aussehen kann. Sie fühlen sich überfor-
dert, wenn sie diese aus eigener Kraft unterstützen sollen. Nicht selten wird daher der
Beginn des Ruhestandes zeitlich immer wieder nach hinten verschoben aus Mangel an
greifbaren Alternativen.

Und die, die zu Hause leben?
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Tagespflege als Möglichkeit

Wenn Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde und Einstufung in eine Pflegestufe vor-
lag, konnten wir den Besuch der Tagespflege in Kostenträgerschaft der Kranke n -
kasse ermöglichen. Ein Teil des Pflegegeldes wird von den Angehörigen dafür aufge-
wendet. Wir stellten jedoch fest, dass die Gruppen der Tagespflege pädagogisch
nicht ausgerichtet sind für den Personenkreis der Menschen mit geistiger
Behinderung. Es traten anfangs Akzeptanz probleme unter den Gästen einer Tages -
gruppe auf. Gelöst werden konnte dies mit engagierten Altenpflegern, die die
Gruppen anders und neu strukturierten.
Was tun, wenn keine Pflegestufe vorliegt und zum entscheidenden Zeitpunkt auch
nicht beantragt werden kann? Dann gilt es, herauszufinden, welche Institutionen
auch der stationären Behindertenhilfe in erreichbarer Nähe eine geeignete
Tagesstruk tur für Senior/innen anbieten – oder dazu animiert werden können. Im
Modellprojekt gelang es, in Zusammenarbeit mit den Leiter/innen von Einrich -
tungen und dem Landschafts verband Westfalen Lippe einen neuen Lebensraum für
einen Teilnehmer zu erschließen. Er be sucht inzwischen eine Seniorengruppe in
einer Einrich tung der stationären Behindertenhilfe.
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3.1. Wer kommt mit?

Begleiter suchen, Netzwerke finden – von Dagmar Allar

Drittes Kapitel der Reise ins Neuland – worin geschildert wird, wie Mitreisende gesucht
werden. Wo wir sehen, wie stark der Halt ist, den Mitbewohner/innen, Kolleg/innen und
professionelle Betreuer geben. Wo Verwandte und Freunde näher rücken sollen. Wo nette
Nachbarn gesucht werden und ehrenamtlich aktive Bürger/innen.

� � � Wer sind die wichtigen Menschen in Ihrem Leben? Und wenn Sie allein leben,
weder Partner/in noch Kinder haben? Wie wichtig sind für Sie die Kolleg/innen am
Arbeitsplatz? Nachbarn, Freunde? Sind Sie Mitglied in einem Verein?
Es hilft, sich diese Fragen zunächst einmal selbst zu stellen; bevor Sie mit einem
Menschen mit geistiger Behinderung nach starken Netzen suchen, die in Zeiten von
Umbruch und Veränderung halten sollen – zum Beispiel, wenn er oder sie in den
Ruhestand geht.
Verwundert es Sie, dass die Nutzer/innen des Modellprojektes in Münster und Köln vor
allem ihre Mitbewohner/innen, Arbeitskolleg/innen und professionellen Helfer als die
wichtigsten Bezugs personen nennen? Dass aber auch Verwandte zu den wichtigen
Menschen im Leben gehören? Finden Sie es auch schade, dass Nachbarn kaum eine Rolle
spielen und hätten Sie gedacht, dass immerhin neun von 52 Nutzer/innen Mitglied in
einem Verein oder einer Gruppe sind?

Ein soziales Netz ist wie der Boden unter unseren Füßen
Menschen miteinander bilden Netze und sind von Geburt an in solche eingewebt. Jede/r
Einzelne ist Teil eines Netzes aus zwischenmenschlichen Beziehungen und Bindungen.
Soziale Netze bergen nicht nur Positives, sie können auch Orte von Einengung,
Enttäuschung, Konflikt und Unterdrückung sein – nicht zuletzt in der Familie. In einem
Netz kann ein Mensch auch gefangen gehalten werden.
All dies sollte nicht vergessen werden, wenn es in diesem Kapitel vor allem darum geht,
die positiven Aspekte sozialer Netze in den Mittelpunkt zu stellen.
In einem starken sozialen Netz erlebt der Mensch im Geben und Nehmen Zuwendung,
Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung und – oft aufgrund gemeinsa-
mer Interessen oder Lebenssituationen – Zusammengehörigkeit.  Diese zwischen-
menschlichen Bindungen finden sich in der Familie, mit Partnern, Freunden, Nachbarn,
Arbeitskollegen, Vereinsmitgliedern, bei Menschen mit gleichen Interessen, professio-
nellen Helfern und Mitbewohnern.

Ihr Ziel:

Unterstützung und Begleitung

suchen
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Allein schon die Wahl von Personen für eine Gemeinschaft und für das Beisammensein
drückt Wertschätzung diesen gegenüber aus: Du gehörst zu uns! Gefühle gegenseitiger
Achtung und Würdigung müssen nicht unbedingt immer ausgesprochen werden, auch
das schlichte gemeinsame Tun und die Gemeinschaft als solche vermitteln den
Beteiligten Gefühle von Wertschätzung und Angenommensein. 

„Bringen wir es noch einmal auf den Punkt. Ein starkes soziales Netz kann Menschen in
Zeiten des Stresses und der Veränderung ein Gefühl von Sicherheit vermitteln; emotional
unterstützen, Hilfe leisten bei der Ausführung jener Aufgaben, die sie im Alleingang nur
schwer hätten bewältigen  können.“ (van Riet und Wouters, 2001)

Wie ein Artist am Trapez?
Stellen Sie sich einen Zirkusartisten am Trapez vor: Er probiert gerade ein neues
Kunststück –  wahrscheinlich wird er das nur mit einem Netz tun. Es garantiert ihm die
Sicherheit, die er braucht. Durch das Netz erfährt er Schutz und sein Mut, überhaupt „zu
springen“ wird gefördert. Die Menschen, die wir in unserem Projekt begleitet haben, voll-
bringen auch ein Kunststück: Es ist eine völlig neue „Kunst“, jeden einzelnen Tag des
Lebens kreativ auch ohne Arbeit und den damit verbundenen Halt zu gestalten. 

Oder wie ein Fischzug mit Netz?
Netze bieten nicht nur Schutz und Sicherheit, sie können auch dabei helfen, etwas ein-
zufangen; so fischt es sich beispielsweise mit einem Netz besser als mit der bloßen Hand.
Beim Fischfang geht es um das Einfangen von „Nahrung“. Beim Übergang in den
Ruhestand hilft solch ein „Fischernetz“ auch dabei, „Nahrung einzufangen“: Vielleicht in
Form von neuen Interessen, Ideen und Zielen, gemeinsam mit neuen Menschen und alten
Bekannten, die neu verknüpft werden –  und vielleicht an neuen Orten und mit ganz neu-
en Möglichkeiten und Perspektiven. 

Wer gehört zu mir?
„Welche Menschen sind Ihnen wichtig, gehören zu Ihnen und wer fällt Ihnen als erstes
ein?“ Mit diesen Fragen an unsere Nutzerinnen und Nutzer haben wir begonnen die Netze
zu suchen, auf die sie sich beziehen – oder gerne beziehen würden. Wir haben uns dann
ausführlich über die Beziehungen unterhalten, die genannt worden waren.
Natürlich waren diese Gespräche so verschieden, wie Menschen und Bezieh -
ungen individuell sind. Manche erzählten von ihrer Mutter, die ihnen
als erste einfiel, die aber schon gestorben war. Andere erzählten
von ihrem Freund oder ihrer Freundin, wieder anderen war ein
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Onkel wichtig, eine Tante oder Schwestern und Brüder. Und natürlich sprachen viele von
ihren Mitbewohner/ innen, gesetzlichen Betreuer/innen, Arbeitskolleg/innen, Gruppen -
leiter/innen, von früheren Ordensleuten und anderen Menschen in ihrer Erinnerung.
Damit ein Gespräch in Gang bleibt, helfen unterstützende Nachfragen: „Erzählen Sie
doch mal: Wie oft sehen Sie Ihren Bruder? Wie sieht das aus, kommt er zu Ihnen, fahren
Sie zu ihm, holt er Sie ab? Hilft er Ihnen bei alltäglichen Dingen, unterstützt er Sie, wenn
Sie Probleme haben? Sind Sie zufrieden mit diesem Kontakt oder möchten Sie gerne
mehr?“

Reicht das Netzwerk?
Ziel der Gespräche ist es herauszufinden, wie das Netzwerk des Nutzers, der Nutzerin tat-
sächlich aussieht und wie zufrieden er oder sie damit ist. 
Gemeinsam klärten wir:
� Wer gehört dazu?
� Wie regelmäßig ist der Kontakt? (täglich, wöchentlich, monatlich…?)
� Unterstützt die jeweilige Person den Nutzer/die Nutzerin bei der Bewältigung 

alltäglicher Anforderungen?
� Unterstützt diese Personen emotional?
� Besteht der Wunsch nach mehr Kontakt zu dieser Person?

Verblüffend war, dass manchen Nutzer/innen nach und nach immer mehr Menschen ein-
fielen, die ihnen wichtig waren, je mehr wir darüber sprachen und je mehr „Personen -
gruppen“ wir ins Gespräch brachten. Mit der Zeit erschließt sich durch diese Gespräche
die Zusammensetzung und die Qualität des sozialen Netzwerks, auf das er oder sie
zugreifen kann – mal mit mehr, mal mit weniger großer Intensität und Haltbarkeit.
Wir versuchten dann – ein entsprechendes Interesse bei den Nutzer/innen vorausgesetzt
– die Wünsche nach Erhalt, Stabilisierung und/oder Erweiterung des sozialen Netzwerks
umzusetzen.

Alte Freunde, neue Freunde
„Wir gehören zusammen wie der Wind, die Sonne und das Meer“ sagte Theo Pieck über
seinen kleinen Kreis, der sich neu im Ruhestand zusammenfand. Theo Pieck ist 68 Jahre
alt und seit 3 Jahren im Ruhestand. Schon beim ersten Besuch fragte er, ob es eigentlich
möglich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu seinem Freund Harald Ifland zu fahren,
mit dem er früher in einem Doppelzimmer gelebt hat, der aber nun schon seit vielen
Jahren in einem anderen Wohnheim lebt. Wir ermittelten gemeinsam die Fahrmöglich -
keiten und übten den Weg. In der Vergangenheit hatte Theo Pieck schon einmal mit einer
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Betreuerin trainiert, alleine mit dem Bus zu fahren, so dass wir jetzt nur noch die neue
Strecke üben mussten. Vier Mal sind wir gemeinsam gefahren, bis er sagte: „Jetzt kann
ich’s alleine!“ Theo Pieck und sein Freund Harald Ifland haben verabredet, dass sie sich
nun regelmäßig treffen wollen. Herr Pieck sagte dazu: „Dann hab’ ich was Privates.“ 
Im gleichen Wohnheim lebt eine Dame, die Theo Pieck schon seit über 30 Jahren kennt.
Die beiden sind, lange bevor sie in Wohnheime eingezogen sind, im gleichen Ort aufge-
wachsen. Bei den Treffen mit seinem Freund kommt sie nun manchmal dazu: „Wir gehö-
ren zusammen, wie der Wind, die Sonne und das Meer.“

„Bei uns ist jeder willkommen – mit und ohne Behinderung“
Einige unserer Nutzer/innen wünschten sich, neue Menschen im selben Alter kennen zu
lernen. So war es auch bei Elisabeth Münch. Sie ist 1937 geboren und ging im Jahre 2002
nach 22 Jahren Tätigkeit in der Werkstatt in den Ruhestand. Ihre Interessen für die Jahre
nach der Arbeit sind vielfältig: Reisen, Zoobesuche, Kontakt halten zur Werkstatt,
Theater und Konzertbesuche und Kino. Vor allem aber hatte sie den großen Wunsch,
gleichaltrige Menschen kennen zu lernen. Sie wollte außerhalb des Wohnheims bum-
meln, Leute treffen und mit ihnen gesellig beisammen sein. Diesen Wunsch konnte sie
schließlich im Seniorenclub ihrer Pfarrgemeinde umsetzen, den sie seit September 2002
besucht. In der Anfangsphase wurde sie mehrere Wochen vom Coach des Projekts beglei-
tet, bis sie sich schließlich alleine dort wohl fühlte. Die Wegbegleitung vom Wohnheim
zum Pfarrheim übernimmt entweder ein Mitarbeiter aus dem Wohnheim oder ein Mitglied
des Seniorenclubs. So kann Frau Münch wöchentlich am Treffen des Seniorenclubs und
an den Ausflügen teilnehmen. Besonders liebt sie den Kontakt zu den anderen, das
gemeinsame Singen, Kaffee trinken, die Tänze im Rollstuhl und die Ausflüge. Sie ist sehr
willkommen und integriert. 
Und sie ist nicht die einzige Nutzerin des Projekts, die den Seniorenclub ihrer Gemeinde
besucht: Auch andere Nutzer hatten diesen Wunsch und besuchen nun Clubs in ihrer
nahen Umgebung. 

Phantasie, Aufmerksamkeit und kleine Schritte
Es muss ja nicht gleich New York sein – sehr oft sind es die kleinen Momente im Alltag,
in denen sich der Unterschied zwischen Langeweile und Anregung, Einsamkeit oder
Eingebundensein manifestiert. Um diese kleinen Momente geht es oft und um die
Menschen, die dabei helfen, sie zu Glücksmomenten im Alltag werden zu lassen. Solche
Momente und Menschen lassen sich finden – wie die folgenden Beispiele beweisen:

„Ich finde es schön, zu den
Senioren gehen zu können.
Senioren haben mehr Zeit 
für schöne Dinge, fürs
Klönen und Zuhören, sie
können Kaffeetrinken.“ 
Elisabeth Münch
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„Die anderen arbeiten jetzt!“ 
Bei zahlreichen Nutzer/innen des Projekts gingen die Gedanken immer wieder zu den ehe-
maligen Kollegen und Vorgesetzten und es bestand das Interesse, zu Einzelnen oder auch
zur Werkstatt allgemein Kontakt zu halten. Dort in den Werkstätten trafen wir immer auf
große Offenheit, die Ruheständler zu diversen Festen, wie beispielsweise Geburtstage,
Karnevals-, Sommer- und Weihnachtsfeiern einzuladen. Auch besteht bei einigen das
Angebot „einfach mal vorbeizuschauen“. Christine Tschakert aus Köln, die in einer eige-
nen Wohnung bei ihrem Neffen lebt, geht noch täglich zum Mittagessen in die Werkstatt. 

„Denen könnte ich allen mal eine Karte schicken, dass sie mich besuchen kommen.
Harald Ifland war früher sehr mobil und selbstständig unterwegs. Leider ist er inzwischen
durch einen Schlaganfall und einen Sturz aufs Knie nicht mehr in der Lage außerhalb des
Wohnheims etwas alleine zu unternehmen. Als wir uns über sein soziales Netzwerk unter-
hielten, fielen ihm nach und nach mehr Verwandte ein, zu denen der Kontakt aus ver-
schiedenen Gründen dünner geworden war. Er kannte sie alle noch genau: Tanten, Onkel,
Cousins, hatte aber keinen Kontakt mehr. Er beschloss nun, da er im Ruhestand ist, die-
sen Verwandten allen eine Karte zu schicken und sie einzuladen.

… und die Nachbarn?
Zuletzt noch ein Beispiel zu einem wie zufällig entstandenen Nachbarschaftskontakt: Auf
Spaziergängen mit Frau Braun kamen wir oft an einer Gärtnerei vorbei, in der wir Blumen
kauften. Die Inhaberin der Gärtnerei kannte Frau Braun durch Zufall, weil eines ihrer
Blumen geschäfte in der Nähe der Werkstatt für behinderte Menschen ist. Sie bot ihr einen
Kaffee an und lud sie ein, häufiger vorbei zu schauen. So entstand „durch Zufall“ ein
unkomplizierter Nachbarschafts kontakt, der Frau Braun jedes Mal strahlen lässt, wenn sie
mit ihrem Kaffee in der Gärtnerei zwischen den Blumen auf einer Bank sitzt und andere
Leute beobachten kann.
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Auch wir – die Coaches im Modellprojekt – mussten uns ein eigenes Netzwerk auf-
bauen, um den Kontakt zu möglichst vielen unterschiedlichen sozialen Netzen zu
bekommen, die für eine Unterstützung unserer Nutzerinnen und Nutzer geeignet
sein könnten. Dieses Netzwerk entstand einerseits durch die Umsetzung der
Interessen und Wünsche der einzelnen Nutzer/innen im persönlichen Prozess der
Beglei tung, andererseits aber auch durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Auch wenn
wir manchmal nicht sofort „das Richtige“ gefunden haben oder auf Schwierigkeiten
stießen, so eröffneten sich aus Misserfolgen neue Wege.

Beispiele:
Angebote für Senior/innen im Stadtteil
… über den örtlichen Seniorenclub der jeweiligen Pfarr gemeinde kam es zu einer
Verknüpfung zwischen der (Modell) Projektbera tungsstelle und der Pfarrgemeinde,
beziehungsweise dem Träger des Seniorenclubs (Wohl fahrts verband).

Bürgerzentren
… am Anfang stand der Wunsch „Ich habe Lust bei einem Gedächtnistraining mitzu-
machen“ und wir suchten im fußläufigen Umfeld nach einem entsprechenden
Angebot. In einem Bürgerzentrum der Stadt Köln war das Angebot für Menschen ab
50 Jahre leider ausgebucht. Aber so entstand ein Kontakt zum Bürgerzentrum – und
zu einem Arbeits kreis, in dem sich Vertreter aller Bürgerzentren der Stadt Köln regel-
mäßig treffen.

Ehrenamtsbören, Freiwilligenagenturen
... gibt es mittlerweile in zahlreichen Städten. Der Kontakt lohnt sich – auch wenn es
nicht leicht ist, Ehrenamtliche für Begleitungen zu finden.

VHS
…das Interesse an einem Englischkurs führte uns zur VHS Köln. Dort besuchte eine
Nutzerin einen Englischkurs für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Hier bestand
auch ein Kontakt zur Leiterin des Ressorts „Themenkreis Behin derung“, die einen
Kurs für Menschen mit Behin derung zum Thema Ruhestand ins Programm aufge-
nommen hatte.

Netzwerk für Netzwerke

Besuch eines Englischkurses in der
Volkshochschule.
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Netzwerk 50Plus und ZWAR
Für den Wunsch „Leute von früher zu treffen“ recherchierten wir, wo denn diese
(älteren) Leute zu treffen sind. Passend fanden wir (unter anderem) das „Netzwerk
50Plus“, ein Zusammenschluss von Einrichtungen der Behinder tenhilfe des Kölner
Nordens. Hier wurden Angebote für Rentner des eigenen Hauses auch für Besucher
von außen geöffnet. Durch diesen Kontakt kam es mittlerweile zu einem neuen
Projekt: gemeinsam mit der ZWAR-Zentral stelle (Zwischen Arbeit und Ruhestand)
entwickeln wir ein Konzept zur Gründung einer integrativen ZWAR-Gruppe.

Stadtteilvereine
…„Ich möchte außerhalb des Wohnheims mit gleichaltrigen Menschen etwas
gemeinsam tun“ – dieser Wunsch führte im Stadtteilverein zu einem regelmäßigen
Spielkreis. 

Werkstätten 
... für Menschen mit Behinderungen

www.lv-nrw-km.de 
(Landesverband NRW für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.) 

www.kda.de
(Kuratorium Deutsche Altenhilfe)

www.deutsche-alzheimer.de 

www.lebenshilfe.de 

www.meinestadt.de 

Suchmaschinen: www.metacrawler.de, www.google.de 

www.dza.de

www.mfgsff.de
(Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie)

Surf-Tipps 
fürs 
Internet



3.2. Bindungen suchen, neue knüpfen

Familien…

Familie bleibt immer da – in der Erinnerung, in der Gegenwart und in der Zukunft

Von Petra Rommeswinkel

� � � Familie ist der Ort, an dem sich Menschen entwickeln und zu dem werden, was sie
sind. Das gilt gleichermaßen für Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen.
Familie wird in der Regel gleichgesetzt mit stabilen sozialen Beziehungen und in der
Erinnerung oft emotional positiv besetzt – auch wenn die Wirklichkeit anders aussieht.

Die Menschen, die im Modellprojekt „Unterstützter Ruhestand“ begleitet wurden, waren
zum Zeitpunkt der Begleitung im Durchschnitt 64 Jahre alt. Kriegswirren, Flucht und
Verlust der Familie prägten viele Lebensgeschichten. Trotzdem war und ist die Familie ein
präsenter Bezugspunkt im Leben vieler Nutzer – auch wenn zu der Familie über
Jahrzehnte hinweg kein Kontakt mehr besteht.
Bei gut einem Drittel der Nutzer/innen besteht überhaupt kein Kontakt zu der Familie –
weder zu der Ursprungsfamilie, noch zum weiteren Verwandtenkreis. Hier wird deutlich,
welche Bedeutung den professionellen Mitarbeitern in Einrichtungen zukommt. 

„Wann kommst Du wieder?“
Herta Rock ist 66 Jahre alt, geistig behindert und lebt seit ihrem 12. Lebensjahr in
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Mutter starb, die neue Frau des Vaters war mit
einer geistig behinderten Stieftochter überfordert. So wurde Frau Rock im jugendlichen
Alter in der Einrichtung „abgegeben“ mit dem Versprechen, dass man sie regelmäßig
besuchen würde. Dieses Versprechen wurde nie eingelöst.
Die ersten Treffen mit Frau Rock wurden dominiert von der stereotypen Frage: „Wann
kommst Du wieder?“, die sich alle fünf Minuten wiederholte. Erst allmählich, als Frau
Rock klar wurde, dass der Coach regelmäßig kommt, wurden diese Fragen seltener. Und
später zeigte Frau Rock mit Fragen nach den Eltern des Coachs und den Kindern, wie sehr
das Thema Familie in ihrem Leben und ihren Gedanken eine Rolle spielt.
Der Verlust der Familie war für Herta Rock eine traumatische Erfahrung. Und ein funda-
mentales Versprechen, welches nicht eingehalten wurde, führte zu der Angst, dass ihr so
etwas wieder und wieder passiert. Die Kontinuität im Coachingprozess war darum für sie
von elementarer Bedeutung: Besuche wurden rechtzeitig schriftlich angekündigt und
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fanden in regelmäßigen Intervallen statt. Die einzelnen Besuche wurden mit Fotos fest-
gehalten, so dass Frau Rock mit Hilfe der Mitarbeiter ihrer Wohngruppe eine Mappe anle-
gen, die Besuche nach-schauen und ihre Erinnerung auffrischen konnte. Die Mappe, die
ständig mit neuen Bildern erweitert wurde, wurde so Kern eines festen Rituals mit den
Mitarbeitern der Wohngruppe und Frau Rock.
Ein erklärtes gemeinsames Ziel war es, eine Ehrenamtliche für Frau Rock zu finden, die sie
regelmäßig besucht. Dieses konnte leider nicht in der Zeit des Coachings umgesetzt wer-
den, da sich trotz intensiver Bemühungen keine Ehrenamtliche für diese Aufgabe fand.
Installiert werden konnte aber eine feste, kleine Gruppe von Seniorinnen innerhalb der
Einrichtung, die sich einmal in der Woche trifft und an der Frau Rock regelmäßig teil-
nimmt.
Für Herta Rock war es wichtig, nach der traumatischen Trennung von der Ursprungs -
familie wieder Sicherheit und Kontinuität zu erfahren und zu erhalten. Im Begleitungs -
prozess haben wir jedoch die Trennung nicht verbal reaktiviert, da Frau Rock aufgrund
ihrer kognitiven Fähigkeiten nur über ein begrenztes verbales Repertoire verfügt. Unser
Ziel war, eine regelmäßige, Sicherheit gebende Struktur zu schaffen.

In kleinen Schritten gegen die Angst …
Einige wenige der Nutzer/innen im Modellprojekt leben in familiären Strukturen – bei
dem Sohn, bei der Mutter, bei der Schwester. In der Begleitung wurde offensichtlich, wie
wichtig es ist, Familienangehörige in den Unterstützungsprozess miteinzubeziehen.
Manchmal ist es wichtig, die Familie zu entlasten, mit ihr zusammen Alternativen und
Wege zu entwickeln und sie am Prozess beim Übergang in den Ruhestand zu beteiligen. 
Elfriede Oslowski arbeitete zum Zeitpunkt des Erstkontakts trotz ihres Alters von 67
Jahren ganztags in der Werkstatt. Sie lebt in einer kleinen Wohnung oberhalb der
Wohnung ihres Sohnes, der dort mit seiner Frau und zwei schulpflichtigen Kindern
wohnt. Frau Oslowski ist psychisch erkrankt; ihre große Angst besteht darin, dass sie
nach Beendigung ihrer Werkstattzeit den ganzen Tag alleine in ihrer Wohnung sitzt. Sie
hat wenig Hobbys, ihre Fähigkeiten und Wünsche richten sich eher darauf „Familie ver-
sorgen, Menschen treffen“.
Mit ihr, ihrem Sohn und der Werkstatt suchten wir in einem gemeinsamen Gespräch nach
Möglichkeiten für einen schrittweisen Übergang in den Ruhestand. So machte Frau
Oslowski einen „Schnuppertag“ in einer Seniorentagespflege und besucht seitdem ein-
mal in der Woche die wohnungsnahe Tagespflege. Sie fühlt sich wohl dort. Eine
Ordensschwester – ebenfalls aus dem Wohnumfeld – richtete außerdem eine kleine
Malgruppe ein, an der sie ebenfalls einmal in der Woche teilnimmt. Stufenweise sollten
die Besuchstage in der Tagespflege erweitert werden; der Sohn von Elfriede Oslowski

57

Memory



wurde durch Gespräche und Besuche regelmäßig eingebunden. Als der Zeitpunkt der
endgültigen Verabschiedung aus der Werkstatt immer näher rückte, reagierte Frau
Oslowski mit psychischer Dekompensation und ein Klinikaufenthalt wurde erforderlich.
Gespräche des Sohnes mit dem Coach führten zu einer ersten Entlastung, ein „Krisen -
manage ment“ über mögliche weitere Schritte verringerten das Gefühl der Ohnmacht und
Hilflosigkeit.

… auch die der Angehörigen
Kurt Plass lebt seit knapp 10 Jahren in einer Außenwohngruppe, verbrachte zuvor jedoch
über 30 Jahre in psychiatrischen Einrichtungen. Der Kontakt zu seinem älteren Bruder in
Süddeutschland ist regelmäßig: Jedes Wochenende wird telefoniert, Briefe folgen. Herr
Plass ist auf eigenen Wunsch mit 56 Jahren in Rente gegangen. Der Bruder – zugleich
gesetzlicher Betreuer – stand dieser frühen Berentung skeptisch gegenüber. Er befürch-
tete, dass sein Bruder Kurt in ein psychisches Tief rutschen könnte. Wir sprachen darum
mehrfach mit Kurt Plass’ Bruder über geplante Begleitungsschritte in den Ruhestand
hinein und konnten so seine Ängste ausräumen und ihn dazu motivierten, Kurt Plass in
seinem Wunsch zu unterstützen. Der Kontakt zwischen den Brüdern ist seitdem intensi-
ver geworden. Mittlerweile hat der Bruder den Betreuerstatus aufgegeben und Herr Plass
regelt seine Belange alleine. Es macht ihm zunehmend Freude, seinen Bruder am ande-
ren Ende Deutschlands an seinen Erlebnissen und Aktivitäten teilhaben zu lassen.
Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Familienangehörigen ist, weil ein
Coach als stabiler Faktor der Begleitung zum Beispiel ihre Ängste vor zu großer Belastung
mindern kann.

Kraftquellen aktivieren
Christine Bücker lebte über 40 Jahre lang in ihrer Ursprungsfamilie und wurde dort als
Einzelkind geliebt. Erst nach dem Tod der Eltern zog sie in eine Einrichtung der stationä-
ren Behindertenhilfe und lebt nun seit knapp zehn Jahren in einer Außenwohngruppe.
Beim ersten Kontakt überraschte sie den Coach mit einer Flut alter Fotos, die sie als klei-
nes Mädchen im Kreise ihrer Familie zeigten; die Bilder befanden sich unsortiert in einer
Pappkiste. Während der nächsten Treffen sortierte der Coach gemeinsam mit Frau Bücker
die Fotos, ein Album wurde angelegt und sie sprachen dabei ausführlich über die Familie.
Schnell wurde deutlich, wie wichtig die Erinnerung an ihre Familie für Christine Bücker
war: Als Ort, an dem sie mit ihrer spastischen Behinderung bedingungslos geliebt und
akzeptiert wurde. Die starke emotionale Basis, die sie dadurch bekam, zeigt sich heute in
ihrer hohen sozialen Kompetenz.
Mit Christine Bücker konnte sich der Coach lange und ausführlich über das Thema Familie
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auseinander setzen; es entstanden regelrechte Wortspiele. Nach jedem Treffen ließ Frau
Bücker Grüße an die Tochter des Coaches (obwohl unbekannt) ausrichten und freute sich
sehr darüber, wenn die Grüße beantwortet wurden. Obwohl beide Elternteile verstorben
sind, leben sie in der Erinnerung von Frau Bücker. Die Mitarbeiter der Wohngruppe
berichten nun, dass Frau Bücker regelmäßig das Fotoalbum, das in ihrem
Nachtschränkchen liegt, herausholt, um sich die Bilder von früher anzusehen.
Familie ist ein fester Bestandteil im Leben von uns allen. Die Auseinandersetzung und
Erinnerung an sie kann bereichernd sein und vermittelt das Gefühl von Zugehörigkeit –
auch wenn die Familie an sich nicht mehr real existiert.

� Betrachten Sie den Übergang in den Ruhestand als Chance für den zukünftigen
Ruheständler und für sich.

� Nehmen Sie sich Zeit, um mit den zukünftigen Rentner/innen über Familie zu spre-
chen. Bringen Sie auch sich und ihre Familiengeschichte mit ein, um eine Vertrauens -
basis zu schaffen und authentisch zu sein. Fragen Sie, was der Bewohner von seiner
Familie wünscht und woran er sich erinnert.

� Sammeln Sie zusammen mit den künftigen Ruheständler/innen alte Fotos und spre-
chen Sie seine/ihre Familie und Verwandten an, ob es dort noch Bilder von früher (und
heute) gibt.

� Finden Sie heraus, wie die Beziehung zur Familie erlebt wurde: War sie positiv?
Erinnert sich Ihr/e Ruheständler/in gern daran? – so dass Sie daran anknüpfen kön-
nen? Oder sind die Erfahrungen eher traumatisch und negativ? – so dass es eher dar-
um geht, familienähnliche Strukturen im „Heute“ zu schaffen?

� Holen Sie die bestehende Familie mit ins „Rentnerboot“. Bedenken Sie, dass viele
Familienangehörige noch immer eine sehr beschützende Einstellung zu ihren Ver -
wandten mit Behinderungen haben und vor einer Veränderung eher zurückschrecken. 

Ehrenamtliches Engagement
Die Wünsche der Ruheständler sind ja gar nicht besonders anspruchsvoll – aber ihre
Realisierung geht oft nicht ohne zusätzliches ehrenamtliches Engagement: Regelmäßig
einen Gottesdienst besuchen? Das ging in einem Fall im Rheinland, weil ein Gemeinde -
mitglied den Fahrdienst übernahm. Spazieren gehen mit Begleitung zum „Klönen“? Dazu
wurde ein Ehrenamtlicher gefunden, der Zeit hat und dem es Spaß macht.
Kaffeetrinken in freundlicher Runde? Gut, dass es eine kirchliche Seniorengruppe gab,
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die eine geistig behinderte Frau in ihren Kreis ganz selbstverständlich aufnahm.
Die Erfahrungen im Modellprojekt haben gezeigt, dass eine Einbindung von ehrenamtlich
aktiven oder interessierten Menschen für die Begleitung von Menschen mit
Behinderungen im Ruhestand noch am Anfang steht. Zwar gibt es zahlreiche politische
Bemühungen, Ehrenamt und freiwilliges soziales Engagement stärker zu fördern – auch,
um die Lücken zu füllen, die der Abbau des Sozialstaates aufreißt. Doch trotz einer
Vielzahl moderner Animation für das Ehrenamt – zum Beispiel durch Frei -
willigenagenturen – bleibt es schwierig: Menschen heute binden sich in der Regel sehr
viel weniger fest an starre Organisationsstrukturen; sie sind weniger lebenslanges
Mitglied als vielmehr ad hoc Aktive. 
„In einer solchen Gesellschaft“, schrieb Dr. Adrian Reinert* von der Stiftung MITARBEIT
in Bonn, „die sich permanent und immer schneller verändert, ist es wenig sinnvoll, sich
ein für allemal festzulegen. Effizienter ist vielmehr, sich nur lose zu binden und von Fall
zu Fall das in der Situation am besten passende Netzwerk zu wählen.“
Man mag diese losen Bindungen bedauern – vor allem, wenn es darum geht, Menschen
zu gewinnen, die sich mit einer gewissen Verbindlichkeit beispielsweise zu einem regel-
mäßigen Spaziergang mit einem geistig behinderten Menschen bereit erklären. (Und ihn
dann nicht enttäuschen, weil sie bei jedem zweiten oder dritten Mal etwas Besseres vor-
haben…)
Aber es ist die Realität.
Im Modellprojekt ist man darum auch neue, ungewöhnliche Wege gegangen, um
Menschen zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu gewinnen. Es sei gleich verraten, dass kurz-
fristige Erfolge dabei nicht zu verbuchen sind. Man braucht, wie ein Beispiel aus Münster
zeigt, einen langen Atem: 

Sinn für andere
„Sinn für andere“ heißt ein Kurs im münsterschen Paul-Gerhard-Haus. „Erfunden“ haben
ihn Petra Rommeswinkel, Coach im Modellprojekt und Jeannette Thier vom Paul-Gerhard-
Haus, einer evangelischen Familienbildungsstätte mit Erfahrungen in der Bildungsarbeit
mit Menschen mit Behinderungen. Acht Einrichtungen im Münsterland setzten sich dazu
an einen Tisch, entwickelten gemeinsam das Konzept und füllten das Ganze mit Leben.
Der Kurs verspricht schlicht, Menschen, die Interesse an ehrenamt licher Begleitung von
Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung haben, auf eine solche Begleitung
vorzubereiten. Im ersten Durchgang im Herbst/Winter 2003/2004 gab es dazu acht
geführte Besuche in Einrichtungen, verbunden mit Fachinformationen über Behinderun -
gen und psychische Erkrankungen. Acht Teil nehmer/innen nahmen in der Regel an die-
sen Terminen teil – eine Dame entschloss sich am Ende spontan zu einer ehrenamtlichen

Bindungen suchen, neue knüpfen – Familien…
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Begleitung bei der Lebenshilfe in Münster.
Ein Erfolg! Denn die Barrieren, die es in vieler Hinsicht zu überwinden galt, sind
beträchtlich: Da steht eine große Behinderteneinrichtung weit draußen auf dem „platten
Land“; da gibt es Berührungsängste und Angst, etwas falsch zu machen auf Seiten der
Kursteilnehmer/innen und da will man psychisch Kranke ja nicht wie ein Überfallkom-
mando in ihren Räumen heimsuchen. Da begibt man sich auf unbekanntes Terrain –
Neuland! – und braucht einen Scout. 
„Die meisten sagten: Ich weiß zu wenig, ich will mehr wissen über Behinderte“, berich-
tet Jeannette Thier. Sie versteht das Paul-Gerhard-Haus als „Brücke“ in mehrfacher
Hinsicht: Es liegt zentral in der Innenstadt von Münster, während viele der Einrichtungen
für Behinderte oder psychisch Kranke (zum Teil weit) außerhalb stehen; es ist ein offe-
nes Haus, während viele Versorgungsinstitutionen eher wie verschlossene Welten struk-
turiert sind und der Kurs bringt Menschen mit und ohne Behinderungen einander näher.
Dennoch sei beim Thema ehrenamtliche Begleitung wichtig, den Teilnehmer/innen am
Ende die völlige Freiheit zu lassen, ob und wann sie sich selbst für eine Begleitung dann
auch tatsächlich entscheiden: „Man darf sich nicht gezwungen fühlen, so funktioniert
eine ehrenamtliche Begleitung auf Dauer nicht.“ Auch bei den Folgekursen wurde und
wird auf Freiwilligkeit gesetzt.
Natürlich gibt es zahlreiche Einrichtungen, die von sich aus den Kontakt zu engagierten
Menschen suchen – zum Beispiel zu Kirchengemeinden in ihrer Umgebung. Doch funk-
tionierende soziale Netze für Menschen mit Behinderungen brauchen sehr viel mehr frei-
willig Aktive. Viele Wünsche und Interessen der behinderten Ruheständler richten sich
auf die einfachen, aber wichtigen Dinge, für die Begleiter, Unterstützerinnen gesucht
werden müssen – zum Beispiel einmal in der Woche in Gesellschaft spazieren zu gehen
oder einen Kaffee zu bekommen und auf der Bank sitzen zu dürfen, wenn man an der
Gärtnerei vorbei kommt.

Beachten Sie bitte auch den Kastentext S. 54/55 „Netzwerk für Netzwerke“, Kapitel 3.1.

*Dr. Adrian Reinert: „The Strength of Weak Ties“, in: „In guter Gesellschaft – 
Szenarien aus Selbsthilfe und Bürgerengagement“, Arbeitshilfe der Stiftung MITARBEIT Nr.23, 
Verlag Stiftung MITARBEIT, Bonn, 2001. ISBN 3-928053-73-6
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3.3. Aufbruchstimmung

Szenen institutionellen Denkens

„Aufbruchstimmung“ ist der Titel einer losen Szenenfolge, die so nie gespielt worden ist
und die doch zum täglichen Repertoire vieler Institutionen der Behindertenhilfe gehören
dürfte. Schuld daran ist weder die unerfahrene Kollegin Bäumer, noch der resignierende
Heimleiter Müller. Schuld an Personalmangel und organisatorischen Engpässen ist noch viel
weniger Anneliese, die in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen wird. 
Sören Möller, angehender Sozialpädagoge und Jahrespraktikant im Modellprojekt
„Unterstützter Ruhestand“, hat in drei Szenen beschrieben, wie wenig das Thema Ruhe -
stand bislang in den Institutionen angekommen ist.

1. Szene:
Frau Bäumer klopft an: „Haben Sie einen Moment Zeit? Die Anneliese geht
in sechs Wochen in den Ruhestand und wir haben zusammen überlegt, was
sie dann den ganzen Tag lang so machen könnte. Sie hat mir erzählt, dass
sie gerne mit dem Bus in die Stadt fahren würde...“ 

Herr Müller: „Ja, liebe Frau Bäumer. Wir können hier aber nicht für jeden
eine Extrawurst braten. Hinterher will hier jeder was anderes. Wir haben für
die Rentner doch extra die Brief markengruppe gegründet. Das wäre die
beste Lösung ..."

2. Szene:
Frau Bäumer ruft an: „Ich hab da ein Anliegen. Die Anneliese geht in vier
Wochen in den Ruhestand und wir haben uns mal zusammengesetzt und
überlegt, was sie da den ganzen Tag lang so machen könnte. Sie hat mir
erzählt, dass sie gerne in die Stadt fahren würde, vielleicht mit dem Bus ...“ 

Herr Müller: „Liebe Frau Bäumer! Wie sollen wir das denn umsetzen? Das
geht doch sowieso nicht. Da wollen wir mal keine schlafenden Hunde wek-
ken. Am besten geht sie wie alle anderen Rentner in die Briefmarken -
gruppe...“

Aufbruchstimmung
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3. Szene:
Frau Bäumer schreibt eine Tischvorlage für die nächste Teamsitzung: „Als
Bezugsbe treuerin von Anneliese S., die in zwei Wochen in den Ruhestand
gehen wird, bin ich derzeit dabei, eine detaillierte Hilfeplanung gemeinsam
mit der Nutzerin zusammenzustellen. Zu Ihren unmittelbaren Wünschen für
die tagesstrukturierende Planung gehört eine Fahrt mit dem Bus in die
Stadt ...“ 

Antwort Herr Müller: „Liebe Kollegin Bäumer. Dienstplanänderungen für
eine einzelne Bewohnerin sind nicht möglich und müssten außerdem vom
Gesamtteam mitgetragen werden. Angesichts der Personalsituation ist das
derzeit nicht denkbar. Anneliese braucht außerdem feste Termine, sonst
dekompensiert sie. Zur Strukturierung der freien Tage von Anneliese schla-
ge ich daher die Briefmarkengruppe der Rentner vor ...“

Kommentar: Aus der Luft gegriffen?
Noch ist die Gruppe der Ruheständler mit geistigen Behinderungen nicht groß. Aber die
demografische Entwicklung ist eindeutig: die Zahl derer, die bald schon nicht mehr mor-
gens zur Arbeit abgeholt und am frühen Nachmittag wieder gebracht werden, nimmt zu.
Zahlreiche Einrichtungen der Behindertenhilfe sind auf die Berufsaussteiger weder per-
sonell noch von der Tagesorganisation her vorbereitet: in den Wohngruppen ist vormit-
tags nichts los.
So verwundert es nicht, dass viele, die längst im richtigen Alter für den Ruhestand wären,
am liebsten weiter arbeiten würden und das Gespräch über den anstehenden Ruhestand
gerne verschieben. Im Modellprojekt trafen wir auf Menschen, die längst 65 Jahre und
älter waren und ihre angestammten Arbeitsplätze nicht verlassen wollten. Der Älteste war
bereits 73 Jahre und fuhr immer noch mit dem Bus in die Werkstatt.
Zu den halbherzigen Zwischenlösungen in solchen Fällen gehört die wiederholte
Verlängerung der Kostenzusage durch den Landschaftsverband, sprich: die Erlaubnis
weiterhin zur Arbeit fahren zu dürfen. Angesichts steigender Fallzahlen wird dies immer
weniger akzeptabel sein. Die Einrichtungen der Behindertenhilfe werden sich auf die
Gruppe der Ruheständler einstellen müssen. Die individuelle Gestaltung des
Lebensabends gehört zu einer verbindlichen Hilfeplanung. Denn der Ruhestand steht
jedem zu.
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4.1. Butterfahrt oder Bayrischer Wald?

Raus aus den institutionellen Gewohnheiten 

Viertes Kapitel der Reise ins Neuland – worin beschrieben wird, welche Stolpersteine in den
Einrichtungen der Behindertenhilfe aus dem Weg geräumt werden müssen, worin behaup-
tet wird, dass der zusätzliche Einsatz beim unterstützten Ruhestand die Institution am
Ende entlastet und worin gefragt wird, wer dem Coach dabei hilft, die Institution in
Bewegung zu bringen.

� � � Viele Reisende fahren Jahr für Jahr in denselben Urlaubsort. Jahrzehntelang. Es
beruhigt sie zu wissen, was sie dort erwartet: die Gastgeber, das gewohnte Zimmer mit
dem Blick auf die Berge, die vertrauten Plätze und die ortsüblichen Spezialitäten. Wer
das ganze Jahr über eingespannt ist, dem fehlt vielleicht die Muße einfach so ins Blaue
hinein Neues auszuprobieren oder die Tage auf sich zukommen zu lassen. 
Nicht wenige Einrichtungen der Behindertenhilfe passen recht gut in dieses Bild. Sie bie-
ten Kontinuität und Zuverlässigkeit und machen Freizeitangebote, die zu ihren
Bewohnerinnen und Bewohnern passen. Das Programm funktioniert, die Gäste sind
zufrieden. Was spricht dafür, das System zu ändern?
Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den gewohnten Urlaubsort zur Abwechslung mit guten
Freunden oder ohne Kinder oder im hohen Alter ... Sie werden rasch merken: Wenn sich
die Beteiligten verändern, die Zusammensetzung der Gruppe oder das Reisedatum, kann
der Ort nicht der gleiche bleiben. Vor eben dieser Herausforderung stehen Sie: Ihre
Bewohner werden zu Ruheständlern, sie werden tagsüber in den Wohneinrichtungen sein
und in dieser Situation neue Bedürfnisse entwickeln. Darauf müssen Sie sich einstellen.

Anstehende Umbaumaßnahmen
Bislang waren die Ruheständler in Ihrer Wohneinrichtungen eine kleine Gruppe oder
sogar die Ausnahme. Das wird sich – wie schon gezeigt – gründlich ändern. Nicht nur das
Thema „Unterstützter Ruhestand“ kommt immer stärker auf Ihre Einrichtung zu, auch
der Betreuungsaufwand, etwa in der Pflege, in der häuslichen Versorgung bis hin zum
Speiseplan wird auf die geänderten Bedürfnisse der älter werdenden Bewohnerinnen und
Bewohner abzustimmen sein. 
Ergänzend dazu sind die Unterstützungsdienste in Nordrhein-Westfalen von den
Kostenträgern aufgefordert, individuelle Hilfeplanungen für die einzelnen Bewohnerinnen
und Bewohner zu erstellen. Für jeden einzelnen „Fall“ wird also in Zukunft zu bestimmen
sein, welches Angebot zu seinen Interessen und Fähigkeiten passt und welches aktivieren-
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de und Kompetenz erweiternde Impulse enthält. Die dazu geforderte Methodik, etwa durch
Case Management, ist zwar derzeit noch in der Diskussion, doch klar ist: Umbau maß -
nahmen sind in jeder Hinsicht unumgänglich – und sie beginnen im Kopf. 

Was spricht dagegen? Erste Checkliste zur Selbstkontrolle
Bei der Vorstellung des Modellprojekts „Unterstützter Ruhestand“ fanden sich in den Ein -
richtungen engagierte Mitarbeiter, die hohe Bereitschaft zeiten, die Herausforderungen
anzunehmen, die offen waren für Innovationen und neue Ideen. Veränderungs -
bereitschaft bei den Personen ist also durchaus vorhanden. Doch besonders große
Institutionen sind wie ein großer Dampfer, der viel Anschubenergie braucht um sich in
Bewegung zu setzen. Die folgende Liste zeigt institutionelle Hemmnisse, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe als Bremsklötze beschrieben
haben – eine Checkliste zur Selbstkontrolle. Bitte ergänzen!
� lange und oft undurchsichtige Entscheidungswege verzögern die Weitergabe von

Infor mationen, 
� gewachsene Strukturen in großen und lange bestehenden Einrichtungen bieten einer-

seits Sicherheit und Bequemlichkeit, erschweren auf der anderen Seite jedoch die
Umsetzung von neuen Ideen, 

� das „Tagesgeschäft“ in den Wohnheimen/-stätten überdeckt häufig die Motivation der
Mitarbeiter/innen, darüber hinaus etwas Neues zu planen oder zu initiieren, 

� die Bereitschaft sich fort- bzw. weiterzubilden ist unter den Mitarbeiter/innen in
Wohnheimen/-stätten deutlich reduziert, da sie wenig Anerkennung für ihre Arbeit
erfahren, 

� ökonomische Einschränkungen verkleinern die Handlungsspielräume der Mit -
arbeiter/innen und führen immer häufiger zu kurzzeitigen Aushilfs- und Zeitver -
trägen sowie zu stetigen Wechseln in den Teams.

Gäste? Kunden? Hilfebedürftige? – Zielbestimmungen
Was wollen Sie den künftigen Ruheständlern anbieten und was erreichen? Finden Sie Ihr
Angebot an die Gruppe der Ruheständler gut genug? Was können Sie mit der bestehen-
den Organisationsstruktur erreichen, was muss sich ändern? Fragen wie diese sind
Zukunftsfragen. Selbstkritische Überprüfung und Reflexion ist da gefragt: Wie sieht das
Team seine Rolle im Zusammenleben mit den Bewohnerinnen und Bewohnern? Wie ver-
stehen die Mitarbeiter/innen ihren Auftrag: Versorgung, Begleitung, Pflege? Welches
Bild haben sie von den Bewohnerinnen und Bewohnern: zahlende Gäste, Kunden, hilfe-
bedürftige Pflegeempfänger? 
Soziale Arbeit hat in unserer Gesellschaft historisch karitative Wurzeln. Doch das Bild ist

Ihr Ziel: 

Die Institution auch für die 

älter werdenden Nutzer

passend machen.

Butterfahrt oder Bayrischer Wald?
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veraltet. Mit der Differenzierung der Anbieterstrukturen und der fortschreitenden
Privati sierung auf dem Pflegemarkt ist Umdenken gefordert. Insbesondere die großen
und gewachsenen Institutionen werden Zeit brauchen, sich vom gewohnten Bild der
Hilfeempfänger auf Pflegesatzbasis zu lösen. Das wird auch Ihre Rolle gründlich verän-
dern: Betreuer, Begleiter oder Dienstleister?

Kundenanalyse: Bodenhaftung und Fernweh
Die gute Nachricht zuerst: Ihre Kund/innen sind in aller Regel zufrieden mit dem, was
Sie Ihnen bieten. Die Befragung der Nutzerinnen und Nutzer im Modellprojekt ergab
durchaus Zustimmung zu den vorgegebenen Freizeitangeboten, die ihre Wohnein -
richtungen ihnen anbieten. In der wissenschaftlichen Begleitforschung heißt es: „Der
betroffene Personenkreis will keine Experimente.“ Kontinuität in den Aktivitäten spielt
im Alter eine stabilisierende und Sicherheit vermittelnde Rolle – insbesondere in der Zeit
des Übergangs. 
In der Zufriedenheit mit dem Vorhandenen liegt andererseits auch viel Anpassungs -
bereit  schaft und Selbstbeschränkung.
„Diesen beharrenden Tendenzen“, so die Begleitforschung weiter, „stehen jedoch fast

Zufriedenheit mit dem

Vorhandenen 

– und Lust auf Mehr.

Ihr Auftrag: 

den Nutzer/innen individuelle

Freiräume und  Sicherheiten 

bieten.
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Kleiner Ausflug: Kundschaft! 
Neue Leitbilder in der Behindertenhilfe
Kundinnen und Kunden sind selbstbewusste Menschen. Sie zahlen einen Preis und
können dafür ein bestimmtes Angebot erwarten. Wenn ihnen das Angebot nicht
gefällt, können sie über Preisminderung oder über einen anderen Anbieter auf dem
Markt Akzente setzen. Sie können sich mit anderen Verbrauchern organisieren und für
Verbesserung des Angebotes gemäß ihren aktuellen Vorstellungen sorgen. Die
Zustimmung oder Nachfrage bestimmt also auf dem freien Markt zu einem gewissen
Grad das Angebot mit. Von der Zufriedenheit der Kundschaft hängt ab, ob sich ein
Angebot behaupten kann. 
Kunden und Kundinnen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe haben in diesem
Punkt etwas andere Voraussetzungen. Für die Durchsetzung ihrer Bedürfnisse sind sie
oft auf Unterstützung angewiesen und auf Begleiter/innen, die sie nach ihren
Bedürfnissen fragen. Das macht sie abhängig vom Zufall des Ortes, an dem sie ihr
Leben verbringen und vom Selbstverständnis ihrer Begleiter/innen. Noch ist das
Leitbild Kundschaft in der Behindertenhilfe neu und erscheint fremd. Hier sind Sie mit
all ihrem professionellen Selbstverständnis und Engagement gefragt.

Auf dem Sommerfest.



ähnlich starke gegenläufige Autonomiebestrebungen entgegen: So wollen rund zwei
Drittel „selbst bestimmen können, was sie machen wollen und was nicht.“ Gefragt also
nach dem, was sie sich wünschen und als ihre Bedürfnisse nennen würden, stellen die
Nutzerinnen und Nutzer eine lange Wunschliste auf. Sie erinnern sich: Es wurden keine
Weltreisen gefordert, sondern Bescheidenes: Kegeln, ein Bier trinken, neue Leute ken-
nen lernen, in ein Museum gehen ... und doch stößt so manche Institution dabei an ihre
Grenzen. 
Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe wurden auf der grünen Wiese angesiedelt. Das
nähere Umfeld ist oft anregungsarm und attraktive Angebote scheinen unerreichbar weit
entfernt. Wenn ein Bewohner einmal im Monat einen Kinofilm sehen will, wenn eine
Bewohnerin gerne Anschluß an einen Seniorenclub hätte oder Englisch lernen will, muss
umfangreich organisiert und im Zweifelsfall vertröstet werden. Muss das so sein?
Machen Sie erste Schritte abseits der gewohnten Wege und betrachten Sie die neue
Situation als Chance. Mit dem geänderten Alltag ergeben sich auch neue
Handlungsspielräume in der Organisation Ihrer Einrichtung:

von Petra Rommeswinkel:
� eine neue Tagesstruktur entsteht. Länger schlafen, später frühstücken – der große Run

am frühen Morgen wird ein wenig entlastet.  
� Zeit für Aufgaben des Alltags: Ruheständler wollen nicht untätig sein. Überlegen Sie

gemeinsam, ob und wo freiwillige Mithilfe in hauswirtschaftlichen Belangen möglich
ist, beispielsweise feste Zuständigkeiten für das Altpapier, Hoffegen oder Blumen -
pflege. 

� Ressourcen der Einrichtung nutzen. Was wird in der Einrichtung angeboten? Ist das,
was angeboten wird, für die Nutzer erkennbar erreichbar? Wo wird es veröffentlicht?
Welche Interessen, Neigungen oder Zusatzausbildungen gibt es im Team? Gibt es neue
Handlungsfelder im Bereich unterstützter Ruhestand, die im Konsens mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen und die Motivation fördern können?

� neue Öffnung nach außen: Ihre Einrichtung ist kein Seniorenzentrum mit altersge-
rechten  Kursangeboten. Mit der wachsenden Zahl der Ruheständler werden Sie dage-
gen Teil eines Netzwerkes, das es vor Ort bereits gibt. Nehmen Sie Kontakt zu den
Verantwortlichen und Organisatoren auf, um Probetage in Tagesstätten zu installieren
und zu sichern, vereinbaren Sie Kennenlern- und Schnupperangebote bei örtlichen

Butterfahrt oder Bayrischer Wald?
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Vereinen, Kirchenkreisen oder im Chor. Erweitern Sie auf diese Weise Ihr Angebot und
entlasten Sie die eigene Einrichtung. 

� Seien Sie mutig! Stellen Sie sich und dem zukünftigen Ruheständler auch die Frage,
ob er oder sie weiterhin so wohnen und leben will wie bisher.

� Nehmen Sie sich Zeit! Denken Sie persönlich auch mal über Ihren eigenen Ruhestand
nach. Vermutlich ist Ihnen bei dem Gedanken daran auch ein wenig mulmig. Ebenso
ergeht es vielen Bewohnern, die bald in Ruhestand gehen werden. Kommen Sie
gemeinsam ins Gespräch über das Thema Ruhestand und finden Sie zusammen heraus,
welche Wünsche der zukünftige Ruheständler hat.

� Schauen Sie sich um! In welcher Wohngruppe in der Nähe gibt es auch Ruheständler.
Manchmal bedarf es nur wenig Organisationstalent, um eine gemeinsame Tages -
strukturierung mit anderen Wohngruppen zusammen auf die Beine zu stellen.

� Schaffen Sie Ressourcen! Verändern Sie die Routine im täglichen Ablauf. Wenn Kaffee
und Kuchen am Nachmittag mal ausfallen, aber dafür spontan das Heimatmuseum
besucht wird, wenn eine Mitbewohnerin erst um 22.00 Uhr nach Hause kommt, weil sie
ihren Freund in einer anderen Einrichtung besucht hat, dann kann dieser frische Wind
bereichernd für alle sein. 

� Stellen Sie Fragen! Nicht immer wird das, was sich lange bewährt hat, auch weiterhin
den steigenden Ansprüchen und Bedürfnissen der immer älter werdenden Bewohner/
innen gerecht. 

� Tauschen Sie sich mit Kolleg/innen aus! In vielen Gruppen Ihrer Einrichtung leben
bereits Rentner/innen. Nehmen Sie Kontakt auf zu anderen Einrichtungen und tau-
schen Sie Informationen über die Erfahrungen mit dem Übergang in den Ruhestand
aus.

Sie sind skeptisch …
Schließlich sind Sie lange genug im Beruf, um zu wissen, dass manchmal schon einfache
Änderungen Einrichtungen an die Substanz gehen oder das Team überfordern. 
Ganz recht! Case Management im Einzelfall ist nur der unmittelbare Auftrag, wenn nach
und nach Senioren in den Ruhestand gehen. Alle Organisationen der Behindertenhilfe
werden sich auf Dauer umstrukturieren müssen. 
Kundenorientierung als Zukunftsstrategie ist da der eine Punkt. Dazu kommen ökono-
mische Überlegungen. In Zeiten geringer werdender finanzieller Mittel müssen die Kräfte
gebündelt und alle denkbaren Ressourcen genutzt werden. Zu letzteren gehört all das,
was den Bewohnerinnen und Bewohnern für ihren Ruhestand selbst einfällt. Doch dazu
mehr im nächsten Teil des Kapitels.
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4.2. Institutionen in Bewegung

Schritt für Schritt zur Organisationsentwicklung – von Petra Rommeswinkel

� � � So weiter, wie gewohnt und selbstbestimmt und autonom – zwischen diesen bei-
den Polen bewegen sich die Wünsche und Bedürfnisse der älter werdenden Menschen mit
Behinderungen, als sie gefragt wurden, welches Angebot sie von ihrer Wohneinrichtung
erwarteten. Bewährtes sichern und individuelle Spielräume ausbauen und weiter entwik-
keln wird daher in Zukunft die Aufgabe sein, für die es bislang noch kein methodisch-
praktisches Vorgehen gibt. Allerdings existieren bereits zahlreiche kleinere Ansätze und
Versuche in engagierten Einrichtungen, die oftmals geringen Spielräume zu nutzen und
schrittweise zu erweitern. Jede große Reise fängt mit einem ersten Schritt an. 

Was lange währt ...
Besonders große Einrichtungen haben nicht selten eigene Gesetze und über Jahrzehnte
ausgebildete Strukturen, die sich nur langsam verändern. Doch die Einrichtungen der
stationären Behindertenhilfe werden zunehmend vor neue Aufgaben gestellt, wenn
immer mehr der Bewohner ins Rentenalter kommen und die Werkstätten verlassen.
Bereits in sieben Jahren, so schätzt Prof. Dr. E. Wacker (Universität Dortmund) wird jeder
dritte Bewohner älter als 65 Jahre sein. Dies erfordert eine neue Flexibilität seitens der
Einrichtungen und Werkstätten und einen engeren Schulterschluss als bisher. Bei der
Lösung der anstehenden Probleme werden die Einrichtungen immer öfter auf kreative
Umwege angewiesen sein.

Zum Beispiel: Neues Wohnen im Alter 
Maria Struck lebt seit über 20 Jahren in einer Wohngruppe auf dem Gelände einer
Großeinrichtung auf dem Land. Frau Struck ist sehr lebendig und kommunikativ. Auch
nach Beendigung ihrer Arbeit besucht sie regelmäßig die Station, um dort zu helfen und
begleitet Mitbewohnerinnen auf dem Gelände der Einrichtung. Frau Struck liebt es, in
nahegelegene Orte zu fahren, um dort bummeln zu gehen und/oder einen Kaffee zu trin-
ken. Auf Anfrage des Coaches, ob die Möglichkeit bestehe, dass Frau Struck in eine
Außenwohngruppe in einer der Orte um die Einrichtung herum umziehen könne, gibt es
die Antwort, dass generell keine Seniorinnen mehr in Außen wohn grup pen kommen.
Es war nicht nachvollziehbar, weshalb die Einrichtung so argumentierte. Zumal sich das
Problem quasi über Nacht löste: Das derzeitige Wohnhaus wird umgebaut. Nach der
Renovierung werden nicht alle Bewohner wieder dort einziehen können. Frau Struck
wird im nächsten Jahr das Gelände der Einrichtung verlassen und in einer Außen -
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wohngruppe leben. Viele Einrichtungen fühlen sich kritisiert, wenn Außenstehende
Fragen stellen. Anregungen von Dritten werden oft vorschnell abgewehrt. Bleiben Sie
selbstkritisch auch in diesem Punkt. Lösungen, an denen die unmittelbar Betroffenen
und ihr soziales Umfeld mitwirken, werden von diesen auch in der Regel angenommen:
Sie sparen später Überzeugungsarbeit.
Wichtig für Frau Struck. war es, schon frühzeitig sicher zu stellen, dass sie weiterhin ein-
mal pro Woche auf der Station helfen kann, auf der sie zuvor gearbeitet hatte. Dieses
wurde von den Mitarbeitern dort unterstützt. Der Coach stellte Kontakt zur bereits beste-
henden Außenwohngruppe her, organisierte Besuche und schaute sich mit Frau Struck
den zukünftigen Bauplatz an. 

Zum Beispiel: Neue Wochenplanung
Fritz Weimar arbeitete mehr als 20 Jahre lang in einer Werkstatt auf dem Gelände der
Einrichtung. Mittlerweile ist er Rentner und lebt mit seiner Frau, die noch in der WFBM
arbeitet, in einer Außenwohngruppe. Er ist sehr aktiv, malt gerne, spielt auf diversen
Orgeln in Kirchen seiner Umgebung und kennt viele Leute. Trotzdem begleitet er einen
Tag in der Woche seine Frau zur Werkstatt und besucht dann zeitgleich eine
Seniorengruppe auf dem Gelände der Einrichtung. Das Mittagessen nimmt er dann dort
zusammen mit seiner Frau ein. Herr Weimar genießt den Kontakt zu seinen ehemaligen
Kollegen und die weitere Anbindung an den Ort, wo er so lange gearbeitet hat.
Bei der Seniorengruppe handelt es sich um ein freies Angebot. So kann Herr Weimar
jeweils neu entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht. Für die Akzeptanz
des Angebots ist Freiwilligkeit entscheidend! Die Senioren wollen nicht automatisch in
spezielle Altenangebote „gesteckt“ werden. Die neue Wochenplanung muss den Wün -
schen des Ruheständlers entsprechen: Sie sparen dann viel Organisations- und
Recherchearbeit. 

Zum Beispiel: sanfte Übergänge
Willi Klein begrüßt den Coach beim ersten Treffen mit den Worten: „Ich will weiter arbei-
ten“. Er lebt in einem Haus auf dem Gelände einer größeren Einrichtung, der auch eine
Werkstatt angeschlossen ist. Nach der Kennenlernphase wird deutlich, wie immens groß
die Bedeutung der Arbeit für Herrn Klein ist. Er hat sein ganzes Leben lang auch auf dem
ersten Arbeitsmarkt gearbeitet. In einem Mal- oder Bastelkurs käme sich Willi Klein, der
eine psychische Behinderung hat, deplaziert und lächerlich vor.
In Absprache mit der Werkstatt, die eigentlich keine Mitarbeiter mehr beschäftigt, die
älter als 65 Jahre sind, war es möglich, dass Herr Klein auch weiterhin für 2 Stunden pro
Tag in die Werkstatt geht. So hat er zwar jetzt mehr Freizeit als zuvor und kann seinen
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Interessen nachgehen, der Übergang in den Ruhestand vollzieht sich aber langsam, so
dass er sich besser darauf einstellen kann.
Flexible Arbeitszeitmodelle sind beim Ausstieg aus dem Berufsleben für viele Menschen
wichtig. Weniger Stunden pro Tag, eine 3- oder 4-Tage-Woche, verknüpft mit einer engen
Anbindung an das Wohnumfeld und die Bedürfnisse des Einzelnen machen den Übergang
in den Ruhestand leichter. Auf der Arbeit finden sie Kontakt und Bestätigung ihrer
Fähigkeiten. Das kann so schnell kein Bastel-, Mal- oder Kochkurs ersetzen. Freizeit will
gelernt sein. Was die Arbeit ersetzen kann, muss oft erst erprobt und entwickelt werden.
Gönnen Sie sich und den Ruheständlern diese Zeitspanne: Sie ersparen beiden Seiten auf
diese Weise eine belastende Übergangssituation.

Beispiel: Transparenz
In verschiedenen Wohngruppen einer Einrichtung hängt der monatliche Plan des
Freizeitbereiches. Bei einem Großteil der Angebote war allerdings vermerkt: „Geschlos -
sene Gruppe“. Die freien Angebote waren dementsprechend gering. Auf Anfrage des
Coaches, ob es eine Möglichkeit gibt, die Nutzerin in ein laufendes Angebot zu vermit-
teln, wurde mitgeteilt, dass es erst wieder im übernächsten Monat für die Nutzerin mög-
lich sei, an einer Gruppe teilzunehmen. Ein Einzelfall?
Die Arbeit in großen Einrichtungen wird oftmals durch mangelnde Transparenz unnötig
schwer gemacht. Welche Aktivitäten von wem für wen angeboten werden, schon ein ein-
faches Organigramm über Angebote und Zuständigkeiten fehlen nicht selten. Oft liegt
zudem der Schwerpunkt auf einer Angebotsstruktur. Die Einrichtung bietet an, anstatt
nach den Bedürfnissen der Senior/innen zu fragen. Hier gibt es einen dringenden
Handlungsbedarf, denn eine der wichtigsten Ressourcen der Einrichtung bleibt unge-
nutzt: die Anliegen und Ideen der Bewohnerinnen und Bewohner: Sie sparen Zeit und
Energie bei der Planung und Umsetzung.

Ausblicke: Reisewege der Zukunft
Auf der zweiten Fachtagung zum Modellprojekt „Unterstützter Ruhestand“ (29. Januar
2004 in Köln) haben Professionelle aus verschiedenen Einrichtungen einen Nachmittag
lang über zukunftsweisende Ansätze in der Arbeit mit Ruheständlern in der Behinderten -
hilfe diskutiert. Ihre Lösungsvorschläge und Ideen sind mehr als eine erste Ideen samm -
lung. Zukunftsmusik?

Institutionen in Bewegung
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Strukturelle Umbauten in großen und kleinen Einrichtungen der Behindertenhilfe
müssen sorgfältig geplant, durchdacht und konsequent umgesetzt werden. Es geht
schließlich nicht um guten Willen und Engagement von Einzelkämpfern, sondern um
ein professionelles und abgestimmtes Vorgehen. Die Veränderung oder Erweiterung
eines bestehenden Betreuungskonzepts muss gründlich und langfristig geplant wer-
den. Abstimmungsprozesse im Trägerverein, Vorstand, Heimbeirat und – nicht
zuletzt – im Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, binden alle Beteilig ten auf
der Organisationsebene ein und sorgen für ein Ergebnis, das von vielen getragen und
in die Praxis umgesetzt wird. Für den Weg dahin enthält die folgende Aufstellung
eine Reihe von Anhaltspunkten für die Planung.

Organisationsentwicklung – notwendige Umstrukturierungen (im Team/ Dienstplan -
gestaltung, ggf. bauliche Maßnahmen, Einbindung Ehrenamtlicher etc.) rechtzeitig
durch externe Beratung klären und wichtige Schritte systematisch planen.

Ergebnisorientierte Moderation von Team- und Organisationsprozessen zur
Einführung von Maßnahmen und Aktivitäten eines unterstützten Ruhestands.

Einzel- und Gruppencoaching von Leitungskräften, die als „Veränderungs manager“
strategische Entscheidungen treffen und deren Umsetzung kontrollieren müssen.

Systemische Supervision des Arbeitsalltags und der Arbeitsbeziehungen als Maß -
nahme kontinuierlicher Personal- und Teamentwicklung für Fachkräfte, die mit dem
Thema befasst sind.

Kollegiale Beratung – Trainings zur Einführung der Methode „kollegiale Beratung“
helfen den Mitarbeiter/innen, auch Institutionen übergreifend, die Fragen des
unterstützten Ruhestands von Menschen mit Behinderungen kollegial und kontinu-
ierlich durchzusprechen und zu klären.

Trainings für Ehrenamtliche – die Integration von freiwilligen Ehrenamtlichen und
nicht-professionellen Helfer/innen durch Konzeptberatung und Trainings zielge-
richtet nutzen.

Strategien für ein Zukunftsthema



Künftig ...
... beraten Führungskräfte aus verschiedenen Einrichtungen strategische Entschei -

dungen hinsichtlich eines unterstützten Ruhestands regelmäßig miteinander.
... arbeiten Mitarbeiter/innen aus betroffenen Wohngruppen hinsichtlich des Themas

„Unterstützter Ruhestand“ regelmäßig zusammen und entwickeln gemeinsame
Konzepte und Projekte.

... entwickeln die Mitarbeiter/innen eigenverantwortlich (auch ohne ausdrückliche An -
weisung bzw. Erlaubnis von ‚oben‘ im Einzelfall) Konzepte und Projekte für einen
unterstützten Ruhestand in und zwischen den Wohngruppen.

... tauschen sich MitarbeiterInnen aus Wohngruppen mit Ruheständlern (z.B. im
Rahmen von Fallgesprächen oder kollegialer Beratung) regelmäßig über ihre
Erfahrungen und Probleme aus.

... arbeiten Werkstatt und Wohnstätte eng und verbindlich zum Thema Unterstützter
Ruhestand zusammen.

... werden personelle Kapazitäten weniger in Aufgaben von Pflege und Versorgung und
mehr in Betreuung und Freizeitbegleitung eingesetzt.

... gibt es mehr freiwillige Helfer/innen (‚Ehrenamtliche‘) im Bereich des unterstützten
Ruhestands, die auch fortgebildet und begleitet werden.

... wird ein Teil des wenigen Geldes, das der Einrichtung bzw. den einzelnen Nutzer/ -
innen zur Verfügung steht, gezielt für Maßnahmen des unterstützten Ruhestands ein-
geplant und ausgegeben.

... bekommt jede/r Ruheständler/in einen ‚Paten‘ bzw. eine ‚Patin‘ aus dem Kreis inner-
betrieblicher Mitarbeiter/innen von außerhalb der eigenen Wohngruppe.

... gibt es in jeder Einrichtung eine/n ‚Ruhestandsbeauftragte/n‘, die/der vor allem für
die Evaluation und Koordination des unterstützten Ruhestands zuständig ist.

... werden die MitarbeiterInnen in ihrer beruflichen Situation und Entwicklung gezielt
und individuell unterstützt, um die fachliche Qualifikation und die Mitarbeiter -
zufriedenheit zu fördern sowie MitarbeiterInnen langfristig an die Einrichtung zu bin-
den.

... soll hinsichtlich des unterstützten Ruhestands alles so (gut) bleiben, wie es ist.“

(aus: Protokoll der Fachtagung des Landesverbands NRW für Körper- und Mehrfachbehinderte vom 29.01.2004
in Köln; nach einem Konzept von Alexander Popp, iD – innovative Dienste, Köln, www.id-koeln.de)

Institutionen in Bewegung
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„Wenn der Übergang zum Aufbruch
wird…”, 2. Fachtagung, Januar
2004 in Köln.



Künftig ... bald?
Bisher haben wir Ihnen mit jedem unserer Vorschläge viel Arbeit angekündigt. Vielleicht
reicht es Ihnen allmählich und Sie fragen sich, wer das eigentlich wie neben den sonsti-
gen Aufgaben bewerkstelligen soll.
Kommen wir also kurz vor Schluss zur Antwort auf die Frage, wer dem Coach, also Ihnen,
hilft, diese Arbeit zu bewältigen und die Institution in Bewegung zu bringen.
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4.3. Trainingslager – Wer coacht den Coach?

Fragen an Maria van Laake, Dipl.-Heilpädagogin und Expertin für 
Case Management von Menschen mit Behinderungen

� � � Maria van Laake schreibt zurzeit ihre Promotionsarbeit an der Uni Dortmund über:
„Preparing Adults with Intellectual Disabilities for Later Life: Optimizing Choice-Making“.
Sie sprach als Expertin auf der zweiten Fachtagung zum Modellprojekt „Unterstützter
Ruhestand“ in Köln, im Januar 2004. Ihr lesenswerter Text „Erfahrungen mit einem Case
Management-Projekt“* gibt – unter anderem – Hinweise darauf, dass auch die Coaches
Unterstützung brauchen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Gegenstand ihres
Berichtes war die Entwicklung und Durchführung eines speziellen Hilfeangebotes in
Maastricht für geistig behinderte Menschen mit psychischen Problemen. Weder im psych-
iatrischen System noch in der Geistigbehindertenhilfe wurde dieser Personenkreis hinrei-
chend und angemessen versorgt.
„Von einem Erfahrungs- und Wissensaustausch“, so Maria van Laake, „zwischen beiden
Systemen konnte gar keine Rede sein.“ Es sollte also ein Hilfeangebot aufgebaut werden,
„das mittels Case Manager besser auf die Bedürfnisse der betreffenden Klienten eingehen
kann.“

(Im Gespräch mit der niederländischen Interviewpartnerin nutzen wir der Einfachheit 
halber durchgängig die männliche Form)

Bevor wir auf Details zu sprechen kommen, noch einmal zur Vergewisserung: Worin beste-
hen die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Case Manager und einem Betreuer?
Maria van Laake: Es gibt sowohl wesentliche Unterschiede zwischen den Rollen eines
Case Manager und eines Betreuers als auch Parallelen. Im Allgemeinen werden für Case
Manager die folgenden Rollen unterschieden:
1. Koordinator der Hilfe: Der Case Manager ist derjenige, der über einen längeren

Zeitraum die Hilfe rund um die Uhr koordiniert; und zwar bezogen auf Betreuung und
Behandlung und bezogen auf den Zugang zum Hilfesystem und notwendige Abstim -
mungen (nicht der Betreuer).

2. Informant: Der Case Manager als derjenige, der Informationen (zum Beispiel von meh-
reren Betreuern) über den Klienten bündelt und gegebenenfalls weiterleitet.

3. Vermittler: Der Case Manager übernimmt selbst eine Vermittlungs- und Übertragungs-
rolle (der Betreuer nicht).

„Sich nicht verführen lassen
in das ‘bürokratische
Karussell’ einzusteigen.“
Maria van Laake

Maria van Laake
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4. Führung: Der Case Manager als derjenige, der dem Klienten richtungsweisend den
Weg zeigt (in einfachen Dingen kann dies auch ein Betreuer).

5. Regler: Der Case Manager als derjenige, der, falls nötig, notwendige Dinge im Leben
des Klienten regelt und koordiniert (der Betreuer sollte dies dem Case Manager oder
dem Vormund/Kurator überlassen).

6. Dreh- und Angelpunkt: Der Case Manager ist eine bedeutsame Person im Leben des
Klienten (das kann der Betreuer natürlich auch sein!).

7. Stimulator: Der Case Manager als jemand, der die Klienten „vorwärts zieht“, Anstöße
und Anregungen gibt, außerdem seine Eigeninitiative anstößt (was auch ein
Betreuer tun soll).

8. Verantwortlicher: Der Case Manager als jemand, der in bestimmten Funktionen die
Verantwortung für den Klienten hat (wie auch der Betreuer).

9. Vertrauensperson: Der Case Manager als Person, an die der Klient glaubt (wie an den
Betreuer) und die als Vermittler für den Klienten auftreten kann (der Betreuer kann
das nur innerhalb des Hauses, selten außerhalb in der Gesellschaft).

10. Anwalt: Der Case Manager als jemand, der über die Rechte des Klienten wacht und
dafür sorgt, dass er bestimmte Dienste in Anspruch nehmen kann – Anwalt zu sein
wird als wichtig, ja wesentlich für den ganzen Verlauf des Hilfeprozesses angesehen.

11. Vertreter: Der Case Manager als Interessenvertreter, wenn der Klient seine Ange -
legenheiten selbst nicht wahrnehmen kann. Er ist für den Klienten die Brücke zur
Außenwelt.
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Ein Case Manager hat mehr Verantwortlichkeiten als ein Betreuer. In den Niederlanden
hat er eine höhere Ausbildung und wird auch besser bezahlt. Man könnte sagen, dass der
Betreuer mehr reaktiv ist und der Case Manager pro-activ handelt. Der Case Manager
sucht innerhalb und außerhalb der Institution nach Alternativen für seinen Klienten, er
arbeitet übergreifend und überwacht den Vermittlungsprozess der „Versorgungen“. Dies
alles hat zu einem neuen und anderen Blick auf die Vermittlung von Versorgungs -
angeboten an langfristig behinderte Klienten geführt.
Es ist am besten, wenn ein Case Managementteam von einem anderen Case Management -
team außerhalb der eigenen Institution gesteuert wird, so wie es auch tatsächlich schon
in England passiert. Wenn Professionelle innerhalb der eigenen Institution die Anleitung
und Lenkung machen, gibt es immer das Risiko einer Interessenverflechtung. 

Was beflügelt einen Betreuer in der Rolle des Case Managers?
Maria van Laake: Der Betreuer kann nur als Case Manager arbeiten, wenn ihm tatsäch-
lich von seinen Vorgesetzten die Verantwortlichkeiten zugeteilt werden – was er machen
kann und nicht machen kann. Er muss mehr Möglichkeiten bekommen, sich tatsächlich
um seinen Klienten zu kümmern. Es muss weniger Verwaltungsvorschriften für ihn
geben und er soll direkter – ohne Einmischung von z.B. Psychologe oder Psychiater –
Entscheidungen treffen können.

Kann man aus den Antworten der Case Manager in dem von Ihnen beschriebenen Projekt
erkennen, was einem Coach, einer Coacherin „die Arbeit schwer macht“?
Maria van Laake: Am Anfang war zu wenig klar, wer welche Verantwortlichkeiten hatte.
Es gab zu wenig Kenntnis von Alternativen, um mit schwierigen Klienten umzugehen.
Auch war unklar, was die Klienten tatsächlich brauchen. Man kann sagen, dass ein Case
Manager jahrelange Erfahrung in dieser Art und Weise von Versorgungsvermittlung sam-
meln muss, um optimal arbeiten zu können.

Welche Defizite haben die „frisch gebackenen“ Case Manager bei sich entdeckt, als sie
versuchten, ihre neue Rolle zu erfüllen?
Maria van Laake: Die neuen Case Manager haben oft bemerkt, dass ihnen Kenntnisse und
Erfahrung fehlten. Man braucht Zeit, um die verschiedenen Systeme (Psychiatrie und
Behindertenhilfe) kennen zu lernen. Jede Institution macht gewisse Dinge nun mal so
und nicht anders. Das typisch „Eigene“ jeder Institution musste man erst kennen lernen.
Vor allem aber: Man muss den Anderen respektieren! So wird die Psychiatrie von der
Geistigbehinderten hilfe oft als die große „Besserwisserin“ gesehen. Wenn man fruchtbar
zusammen arbeiten möchte, dann muss man sich gegenseitig respektieren, einander
zuhören, sonst sind die gegenseitigen Grenzen (der Toleranz) schnell erreicht.

Trainingslager – Wer coacht den Coach?
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Und welche Defizite haben sie bei anderen entdeckt – oder auch bei den Struk turen?
Maria van Laake: Zu wenig Kenntnisse vom Hilfsangebot der jeweils anderen „Sphäre“;
unflexible Einstellungen von Kollegen ob in der Psychiatrie oder Behinder ten hilfe; gro-
ße Unter schiede in den Kulturen zwischen den beiden Sphären.
Und: Das Profil des Case Managers ist ziemlich undeutlich: Was ist zum Beispiel der
Unterschied zwischen einem Case Manager und einem Sozialarbeiter? 
Der Sozialarbeiter (in den Niederlanden) hat mehr Wissen über Gesetze und
Verfahrensregeln: Was braucht man, wenn man eine eigene Wohnung haben möchte?
Welche Subventionen gibt es in diesem Bereich? Und viele weitere Fragen. Der Sozial -
arbeiter kümmert sich traditionell mehr um formelle Dinge, während der Case Manager
mehr inhaltlich beschäftigt ist.

Was half den Case Managern in dem von Ihnen untersuchten Projekt, der Rolle trotz aller
eigenen und fremden Unzulänglichkeiten gerecht zu werden?
Maria van Laake: Ein Case Manager muss im alltäglichen Leben seinem Klienten nahe ste-
hen. Er muss gut einschätzen können, was die Bedürfnisse seines Klienten sind und er
muss auf Grund all der ermittelten Daten eine Planung machen können, damit die
Bedürfnisse erfüllt werden können.  Dazu muss er oft die Hilfe anderer Spezialisten in
Anspruch nehmen – Psychologen, Psychiater, Arbeitsspezialisten. Ist die Hilfe geleistet,
dann muss er das Angebot koordinieren, damit alles zielorientiert abläuft. 

Können Sie 5 einfache, praktikable Dinge nennen, wie sich die Casamanager  selber – viel-
leicht im Austausch mit andern – coachen können?
Maria van Laake: Innerhalb eines Case Managementteams muss man 
� gegenseitig seine Erfahrungen austauschen 
� man muss sich gegenseitig befragen: War das die beste Lösung des Problems?
� seinen Caseload (Stand der Dinge) regelmäßig besprechen
� Supervision – am besten von einem Case Managementteam außerhalb der eigenen

Institution erhalten
� Fortbildung in Anspruch nehmen

Und welche Unterstützung sie sonst brauchen?
� arbeiten in einem guten Team
� Coaching
� Verständnis erhalten für die Langsamkeit des Betreuungsprozesses. Hier gibt es keine

„quick solutions“. Es kann dauern und dauern – aber auf lange Sicht gibt es manch-
mal Erfolg: Dann sieht man einen total hospitalisierten Klienten aufblühen in einer
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betreuten Wohnung, sich anständig benehmen und gelegentlich in die Stadt gehen,
um ein Seven-Up zu trinken …

Gibt es eine Coach-Persönlichkeit (so wie es angeblich eine 
Entrepreneur-Persönlichkeit gibt)?
Maria van Laake: Die Coach-Persönlichkeit soll:
� ruhig sein,
� sich nicht hetzen lassen,
� eine eigene Meinung haben,
� fähig sein, ziemlich unabhängig von der Einstellung/Institution zu arbeiten,
� zuverlässig sein für seinen Klienten,
� die Fähigkeit haben zu relativieren,
� unbeirrbar sein,
� nicht autoritär sein – nicht auf seine „Ehre“ bedacht sein,
� und am wichtigsten: Sich nicht verführen lassen in das „bürokratische Karussell“ 

einzusteigen. 

Fragen: Cornelia Benninghoven.

Wir danken Maria van Laake und Harry Faarts, Case Manager aus dem 
Maastrichter Projekt, für die Beantwortung der Fragen.

* Der Text von Maria van Laake ist erschienen in: 
Petry, Detlef/Bradl, Christian: Multiprofessionelle Zusammenarbeit 
in der Geistigbehindertenhilfe, Bonn, Psychiatrie-Verlag 1999, ISBN 3-88414-237-2

Trainingslager – Wer coacht den Coach?
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Unterstützter Ruhestand – ein Modell mit Zukunft

Fragen an Professor Dr. Helmut Mair

Drei Jahre nach dem Start des Modellprojekts ist die Bilanz beachtlich: In 52 Begleitungen
konnten die Coaches aus Münster und Köln zeigen, dass bei den Nutzer/innen Potenzial
genug vorhanden ist, nach dem Arbeitsleben einen selbst bestimmten Ruhestand anzu-
steuern. 
Man hört förmlich die Einwände: „Selbstbestimmung und unterstützter Ruhestand – eine
nette Idee. Aber sind wir nicht bislang mit unseren Senioren auch so zurechtgekommen“?
Professor Mair: Ich gebe zu, am Anfang stand ich dem Projekt selbst ein bisschen skep-
tisch gegenüber, weil ich gedacht habe: Die Gruppe ist klein, sozialpolitisch haben wir
größere Sorgen. Inzwischen weiß ich, dass das Thema Brisanz hat auf verschiedenen
Ebenen.
Man hat festgestellt, dass sich im Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Zahl der
Plätze im Betreuten Wohnen erheblich vergrößert hat und im stationären Bereich nach
wie vor keine Plätze abgebaut wurden. Der stationäre Bereich ist also fast ausgebucht –
und immer mehr von älteren Behinderten. Da muss etwas passieren, damit die älteren
Leute aus der vollstationären Betreuung herausgehen. Man muss ihre vorhandenen
Entwicklungspotenziale nutzen – auch weil die jetzige Form, die Ruheständler vollstatio-
när zu betreuen, viel Geld kostet. Das ist das eine.
Aber auch von der menschlichen Seite her gesehen wird Untätig-Sein teuer werden.
Wenn die Ruheständler den ganzen Tag nur „abhängen“, ist das nicht nur ziemlich unbe-
friedigend, sondern beeinträchtigt auch das Wohlbefinden: Sie werden sozial schwieri-
ger, sie haben mehr Gesundheitsprobleme. Wenn sie im Gegensatz dazu eigene
Interessen entwickeln, dann haben sie eine Chance, vielleicht sogar ganz aus der
Institution herauszugehen, zumindest aber innerhalb der Institution sich sehr viel
selbstständiger zu versorgen und ihr Leben zu gestalten. Weniger Betreuung, weniger
Medikamente, weniger therapeutische Leistungen – also ich glaube, wenn die Träger
schlau sind, springen sie auf Dauer auf dieses Projekt an. Alles andere wäre viel zu teuer
– und menschlich unbefriedigend. 

Kernfrage der wissenschaftlichen Begleitforschung war, welche Entwick lungspotenziale
die Menschen mit Behinderungen haben, die da bald in den Ruhestand gehen. Gibt es
Entwicklungspotenziale, die vorher nicht gesehen wurden?
Professor Mair: Ich bin überrascht, wie viele noch massive Entwicklungsmöglichkeiten
haben. Bei etwa jedem dritten Nutzer konnten wir so ein Potenzial aktivieren, da hat sich

81

Professor Dr. Helmut Mair



viel bewegt und ließe sich noch mehr bewegen, wenn man entsprechend dran bleibt. Das
ist eine echte Chance für die Betroffenen – auch aus sozial- und finanzpolitischer Sicht.

Das Modellprojekt wurde wissenschaftlich begleitet durch Sie und Ihre Projektmitar bei -
terin Jutta Hollander. Welche Aufgabe hatte die wissenschaftliche Begleitung?
Professor Mair: Wir haben das, was im Modellprojekt zwischen dem einzelnen Nutzer und
dem Coach passiert, dokumentiert und ausgewertet. Aus der Perspektive des Beobachters
sehen wir uns an, was die Leute, die im Projekt tätig sind, machen. Wir bringen sie außer-
dem dazu, das, was sie tun, zu dokumentieren. Das ist Praktikern durchaus lästig, sie
wollen schließlich etwas bewegen. Es ist aber notwendig, zeitnahe Dokumentation der
Prozesse anzulegen. 
Wir haben dafür umfassende Dokumentationsbögen erstellt, die von den Coaches ausge-
füllt wurden. Wir haben diese Bögen mittlerweile verbessert, stringenter und flüssiger
gemacht, damit sie für die Hilfeplanung in der Praxis besser angewendet werden können.
Wir haben dem Team Rückmeldung im laufenden Prozess gegeben, bei der Konzept -
entwicklung mitgewirkt oder eingegriffen, wenn uns das notwendig erschien, zum
Beispiel bei der Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer. Es war ursprünglich intendiert,
dass auch Personen begleitet werden sollten, die auf dem freien Arbeitsmarkt tätig gewe-
sen sind und nicht stationär untergebracht sind. Und da hat sich gezeigt, das macht
wenig Sinn. Wir haben nachgefragt und festgestellt: Diese Behinderten gehen viel früher
in Ruhestand, sie ziehen sich oft schon mit 50 aus dem Arbeitsleben zurück und haben
oft einen viel schleichenderen Übergang. Der findet nicht so abrupt statt. 
Die aber, die in vollstationärer Betreuung leben und in der WfbM beschäftigt sind, verlas-
sen ihre Arbeitsplätze spät und abrupt. Für sie ist der Übergang ein größeres Problem und
ein relativ einschneidender Abschnitt. 
Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Menschen in stationärer Betreuung auch
schwerer behindert sein dürften. 

Welches Bild ergibt sich daraus von der Betreuung in den Institutionen der Behinderten -
hilfe?
Professor Mair: Da zeigt sich der Preis der Vollversorgung: Ein Teil der Nutzer hat gar kei-
ne Idee, keine Vorstellung vom eigenen Leben. Wir haben erfahren, wie schwer es bei
manchen Leuten ist, darüber einen Denkprozess in Gang zu bringen: „Was könnte ich
noch wollen?“ Man musste diese Gedanken mühsam wieder in Bewegung bringen.

Der vollständige wissen-

schaftliche Bericht zum

Modellprojekt „Unterstützter

Ruhestand“ wird im Januar

2005 veröffentlicht.

Anfragen an den Landes -

verband NRW für Körper- und

Mehrfachbehinderte e.V.,

Adresse siehe Impressum

Unterstützter Ruhestand – ein Modell mit Zukunft
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Dazu kommt die besondere Herausforderung, mit Menschen mit geistiger Behinderung
über diese Dinge ins Gespräch zu kommen. Was muss ein/e Case Manager/in da leisten?
Professor Mair: Ich denke da an einen Fall aus Köln. Da war es unheimlich mühsam, sich
einen Reim zu machen: Wie lebt dieser Nutzer? Wie ist seine Lebensperspektive? Was für
Wünsche und Bedürfnisse kann er formulieren? Es gab diese Fälle, die sehr mühsam und
zäh verlaufen sind. Am Anfang.
Da muss man wach bleiben, recherchieren: Was hat dieser Mann hinter sich, was hat er
erlebt, was sind Besonderheiten seiner Biografie? Man kann eben nicht nur abfragen, es
ist immer auch Hypothesenbildung. 
Viele haben Kompetenzen, Interessen – die muss ich herausfinden, in Erfahrung brin-
gen. Wir haben in Köln in einem Projekt älterer Menschen mit Behinderungen gesehen,
die konnten Möbel restaurieren, mit einer Kompetenz, die hätte man ihnen vielleicht
nicht zugetraut. Und da muss man sich nach und nach herantasten. Man erfährt es nicht
durch einfaches Abfragen und Abhaken von Listen.
Der Coach muss heuristisch vorgehen, immer wieder suchen: Was könnte es sein? Er oder
sie muss dann Hypothesen bilden und auf dieser Basis noch mal nachfragen und auf die
Reaktionen achten. Manchmal ist man auf der richtigen Spur, manchmal führt die Spur
nicht weiter. Dann muss man umdenken können und sich nicht fixieren auf diese Spur.
Selbst wenn man denkt, aufgrund einer bestimmten Biographie wäre da ein
Anknüpfungspunkt – wenn sich keiner einstellt, dann muss man eben noch einmal neu
suchen. 
Ohne Vorbereitung auf seine Aufgabe in diesem Prozess würde ein Case Manager sehr
schnell an der Person vorbei handeln. Das würde eine neue Bevormundung bedeuten,
nach dem Motto: Jetzt weiß der Case Manager, die Case Managerin eben, was besser für
einen Betroffenen ist – oder der Kostenträger.
Vergleichbare Erfahrungen aus der Psychiatrie zeigen aber: Man kann ohne die betreffen-
de Person nichts planen, das ist aufgesetzt. 

Sie sprechen auch davon, dass manchmal die Person ein Rätsel bleibt. 
Professor Mair: Ja, Sie finden einfach manchmal den Schlüssel nicht. Das ist so und das
haben wir auch im Modellprojekt ein paar Mal erlebt. Das heißt nicht, dass es keinen
Schlüssel gibt, aber man hat ihn nicht gefunden. Auch das ist zu akzeptieren, diese sub-
jektive Eigenwilligkeit, den anderen nicht heran zu lassen: „Ich will mich nicht entwik-
keln oder von Dir will ich mich nicht entwickeln lassen.“ Auch das muss man aushalten
können. 

83



Was unterscheidet einen Case Manager von einem Betreuer, wenn es um den unterstütz-
ten Ruhestand geht?
Professor Mair: Beide müssen sich an der Person orientieren, sonst wäre der eine wie der
andere fehl am Platz. Der Ausgangspunkt muss die einzelne Person sein. Sie unterschei-
den sich allerdings in dem Punkt: Case Manager bearbeiten institutionelle, finanzielle
und soziale Kontexte. Sie klären, was ist unter diesen Bedingungen für die Person zu
machen? Alles andere wäre purer Idealismus. Man könnte es auch so formulieren: Man
darf Menschen nicht auf  Ideen bringen, die zu Enttäuschungen führen.
Man kann einer Person nur bedingt dazu beraten, sich aus der Institution herauszubewe-
gen. Es ist ihre Heimat. Dort findet sie sich zurecht. Es ist ihr sozialer und räumlicher
Kontext. Man muss darum aufpassen, dass man den Ablösungsprozess nicht zu schnell
macht. Die Menschen haben ein soziales Netzwerk, man darf sie nicht isolieren.

Wie steht es um die Entwicklungsmöglichkeiten der Institutionen?
Professor Mair: Da sind durchaus größere Potenziale in allen Institutionen vorhanden. Es
gibt inzwischen ein breites Spektrum an Veränderungen innerhalb der Institutionen oder
an struktureller Differenzierung der Betreuungssettings. Das kann man am
Jugendhilfebereich oder auch in der Psychiatrie sehr schön sehen. Da wird eine breite
Palette von Angeboten gemacht, ob Außenwohngruppen, Stammhaus, angedockte
betreute Wohnformen und so weiter. Und Erfahrungen haben gezeigt, dass auch sehr hil-
febedürftige Patienten mit Veränderungen klar kommen. Voraussetzungen waren und
sind möglichst kleine Gruppen, Selbstversorgung und selbstständige Lebensgestaltung
und, ganz wichtig: Es muss so etwas wie eine Zentrale geben, wo man immer hingehen
kann, wo man sich treffen kann, jemanden ansprechen kann. Es muss so etwas geben wie
den Marktplatz oder Dorfplatz, wo man andere trifft. 
Zwischen dem Auflösen der Institutionen und dem dauerhaften Verbleiben dort gibt es
noch viele Varianten. Dabei ist Ideenreichtum gefragt, damit jeder sein Angebot finden
und entwickeln kann.

Sind denn die Institutionen der Behindertenhilfe bereit dazu?
Professor Mair: Es wäre zu einfach die Institutionen rückwirkend zu kritisieren. Die
Behindertenarbeit war einfach bislang kustodial. Man war interessiert an einem mög-
lichst geschlossenen voll funktionierenden System, das quasi keine Lücken lässt. Das war
der Anspruch und der wurde auch aus der Wissenschaft heraus gestützt. Das war das
Konzept. 
Jetzt sieht man, dass ein paar Bewohner auch noch etwas anderes könnten. Und späte-
stens im Alter bricht das System auf. Das Korsett Werkstatt zerfällt. Aber muss man jetzt

Unterstützter Ruhestand – ein Modell mit Zukunft
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darum ein neues Korsett schaffen? Eine weitere Vollversorgung, tagesstrukturierende
Maßnahmen unterschiedlichster Art? Sicher gibt es manche Pfleger, die noch weniger
Veränderung wollen als die Behinderten selbst und sich auch keine Veränderungen vor-
stellen können. Die sind hospitalisiert wie die Klienten auch.

Kann man die Einrichtungen mit Zahlen überzeugen, damit, dass sie Kosten sparen? Im
Modellprojekt zeigte sich: Die Arbeit wird leichter, wenn die Bewohner auf eigene Ideen
kommen.
Professor Mair: Das ist ein Problem. Systemumstellung ist immer mit Mehrkosten verbun-
den. Und man weiß nicht genau, ob das, was danach kommt, wirklich billiger ist. Eine
Institution, die da umstellt, muss zunächst einmal investieren. Sie muss entweder eini-
ge Mitarbeiter fortbilden, Ressourcen freimachen, das bedeutet Zeitverluste. Oder man
müsste in oder zwischen Institutionen Gruppen bilden, Coaches austauschen oder einla-
den, um den Prozess voranzutreiben oder begleiten zu lassen. Man muss dazu die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen. 
Wichtiger noch: Man muss zunächst den Beweis erbringen, dass es Sinn macht, sich zu
verändern. Man muss deutlich machen: Es gibt einen Entwicklungsbedarf auf Seiten der
Personen und der muss eine Entsprechung haben auf Seiten der Institution. 
Wir können jetzt nach drei Jahren Modellphase belegen, dass es sich lohnt, diesen müh-
samen Prozess der Klärung von Biografie, von sozialen Netzwerken, von Kompetenzen
und Interessen und eine Planung zu betreiben, die neue Perspektiven in den Alltag die-
ser Ruheständler bringen. Wir können überzeugen mit einem Modell, das wir erprobt
haben und das zeigt, wie man es machen kann. Es zeigt zwar auch, dass es nicht einfach
ist, aber dass es Lösungsansätze gibt. 

Das Interview führten Cornelia Benninghoven und Katrin Sanders
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6. Rückblick und Aufbruch

Zum Abschluss des Modellprojekts 
„Unterstützter Ruhestand“

Keiner kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist. Graham Greene

� � � Reisen bildet und verändert, all jene, die sich auf Neuland einlassen wollen.
Hinter dem Team vom  Modellprojekt „Unterstützter Ruhestand“ liegt eine lange gemein-
same Wegstrecke. Am 31. Oktober 2004 ist das Projekt zu Ende gegangen. Drei Jahre
Modellphase schlossen sich einer mehr als zweijährigen Vorbereitungszeit an. Die Reise
an der Seite von 52 Nutzerinnen und Nutzern in den Ruhestand hat unseren Horizont
erweitert – und uns gezeigt, was es noch zu entdecken und zu erforschen gibt, wenn wir
behinderte Menschen auf ihren Wegen in den Ruhestand unterstützen wollen. 

In einer Projektzeit werden Menschen miteinander tätig, tauschen sich aus, entwickeln,
probieren, systematisieren, veröffentlichen und überzeugen. Ohne das Engagement und
die Kompetenzen der Menschen, die mitarbeiten, geht das nicht. Daher soll an dieser
Stelle denen Dank gesagt werden, die bereit waren das Projekt zu initiieren und zu finan-
zieren. 
Ein besonderer Dank gilt dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie
NRW, ohne dessen tatkräftige und finanzielle Unterstützung das Vorhaben nicht möglich
gewesen wäre. Dank gilt den weiteren Geldgebern der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
der Aktion Mensch, der Kämpgen-Stiftung, der VanMeeteren-Stiftung und dem
Landesverband der Betriebskranken kassen NRW.

Wissenschaftlichen Rat erhielten wir durch die Begleitforschung des Projektes an der
Westf. Wilhelms Universität insbesondere durch Herrn Prof. Dr. Hohmeier und Prof. Dr.
Mair. Für die Verarbeitung und Bewertung der Daten sorgte Jutta Hollander.

Die Gemeinnützigen Werkstätten Köln waren bereit, uns ihre Türen zu öffnen und nah-
men das Projektteam in ihre Räume auf, delegierten einen ihrer Mitarbeiter und finan-
zierten unterstützt durch die NevenDuMont-Stiftung die Stelle des delegierten
Mitarbeiters mit.
Hätte es nicht Einrichtungen und Stellen gegeben, die bereit gewesen wären mit dem
Projekt zusammenzuarbeiten, wäre es zu keinem Zugang zu den betroffenen Menschen
gekommen. Manche waren unmittelbar zur Zusammenarbeit bereit, andere machten mit,
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Alexandra David-Néel, Reisetagebuch,
Kalkutta, 26.2.1912
(aus: Alexandra David-Néel,
Wanderer mit dem Wind,
Reisetagebücher in Briefen 1911-1917,
Edition Erdmann)



indem sie sich überzeugen ließen. Dank gilt insbesondere den stationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe an den beiden Projektstandorten in Köln und Münster.
Ideen werden von Menschen getragen. Zum besonderen Gelingen trugen die Coaches bei,
die jeweils in Köln und Münster tätig waren. Dieses waren: Dagmar Allar, Franziska
Decker, Petra Heeren, Burkard Kramer und Petra Rommeswinkel. Administrative Hilfe lei-
s tete Gabriele Dietrich, als Praktikanten und Praktikantinnen waren tätig: Christian
König, Sören Möller, Matthias Schulte und Nina Saßmannshausen. Um die Leitung
bemühte sich Wolfgang Wessels.

Die wertvollsten Anregungen erhielt das Projekt durch die behinderten Menschen, die
mitmachten. Ihre Vorstellungen haben uns überrascht. Viele von ihnen sind mit ihren
Äußerungen in diesem Handbuch vertreten. Es ist damit zu einem kleinen Denkmal für
Menschen geworden, die sonst nie auf Podesten stehen.

Unsere Reise geht zu Ende – die Ideen bleiben und wecken Lust auf neue
Unternehmungen. Das Neuland „Ruhestand von älteren behinderten Menschen“ ist zwar
entdeckt, aber noch längst nicht gänzlich erforscht. Wir geben unsere Reisetagebücher
mit diesem Handbuch daher gerne weiter an all jene, bei denen wir Aufbruchstimmung
wecken können. Wir sind gespannt auf das, was Sie an neuen Gebieten, Wegen und
Unwegsamkeiten entdecken und bewältigen werden, wo immer Sie behinderte Menschen
begleiten. Wenn unser Projekt Sie zu neuen Unternehmungen anstiften konnte, hätten
wir ein weiteres Ziel erreicht. Schreiben Sie uns, wenn – und wie – Sie angekommen sind!

Der Landesverband NRW für Körper- und Mehrfachbehinderte plant Fortbildungsseminare zu dem Thema
„Unterstützter Ruhestand“ ab 2005. In 2004 erscheint der Schlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung.
Weitere Informationen gibt es beim Landesverband NRW für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., Brehmstr.  
5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. 0211/612098, info@lv-nrw-km.de

Rückblick und Aufbruch
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7. Anhang

Kleine Literaturliste 

Bleeksma, Marjan (1998): Mit geistiger Behinderung alt werden.
Weinheim: Beltz

Havemann, M. J. et al. (2000): Selbstbestimmt älter werden: Ein
Lehrgang für Menschen mit geistiger Behinderung zur
Vorbereitung auf Alter und Ruhestand. Geistige Behinderung,
1/00, S. 56 – 62 

Havemann, M., Stöppler, R. (2004): Altern mit geistiger
Behinderung. Grundlagen und Perspektiven für Begleitung,
Bildung und Rehabilitation. Stuttgart: Kohlhammer

Kuratorium Deutsche Altershilfe (2001): Qualitätshandbuch –
Leben mit Demenz. KDA, Köln 

Lindmeier, Chr. (2004) : Biografiearbeit mit geistig behinderten
Menschen. Ein Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit.
Weinheim und München: Juventa

Schützendorf, E. (1999): Das Recht der Alten auf Eigensinn. Ein
notwendiges Lesebuch für Angehörige und Pflegende. München,
Basel: Ernst Reinhardt

Van Riet, N., Wouters, H. (2002): Case-Management: Ein Lehr-
und Arbeitsbuch über die Organisation und Koordination von
Leistungen im Sozial- und Gesundheitswesen. Luzern: interact.

www.empowerment.de/grundlagentext.de  von Norbert Herriger

Die vollständige Literaturliste finden Sie auf der beiliegenden CD-
Rom.
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Kämpgen Stiftung

Stiftung van Meeteren

Das Modellprojekt wurde unterstützt von:
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