
 

 

Fachtagung 

„Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ 

am 09. März 2018 in Essen 

Kurzbeschreibung der Workshops 

Workshop A 
Für jeden einzelnen passgenau: Vollmacht oder rechtliche Betreuung oder auch keine 
von beiden 
Carola von Looz-Corswarem, Betreuungsrichterin am Amtsgericht Kerpen a. D. 

Ob eine rechtliche Betreuung erforderlich ist, richtet sich nicht nur nach Sachzwängen, wie 
Anforderungen von Behörden und Institutionen, sondern auch nach den Vorstellungen und 
Zielen der betreuten Menschen selbst. Rechtliche Betreuung kann auch dazu dienen, Selbst-
bestimmung und Träume (!) zu verwirklichen. Im Workshop wird erarbeitet, wo eine rechtliche 
Betreuung sinnvoll und wo sie entbehrlich ist. 

Workshop B 
„Jeder geht aus dem Haus, wenn er Anfang oder Mitte 20 ist – warum nun ein Behin-
derter nicht?“ (Zitat einer Mutter) 
Dipl.-Psych. Prof. Dr. Ute Fischer, ehem. Kath. Hochschule für Sozialwesen, Berlin 

Was brauchen Eltern, um sich dafür zu entscheiden, ihr Kind in „fremde Hände“ zu geben 
und allmählich Vertrauen zu entwickeln? Welche Aspekte sind von Fachkräften zu beachten, 
damit der Übergang vom Elternhaus in die neue Wohnform gelingen kann? Ziel des Work-
shops ist es, voneinander zu lernen und diese Erfahrungen für die Begleitung von Ablösepro-
zessen zu nutzen. 

Workshop C 
Ein langer Weg, ein großes Ziel: Leben mit Assistenz so wie ich es will 
Carl-Wilhelm Rößler, Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Köln 
Goran Pericic, Ipsa Vita, Köln 

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmung bedeutet 
aber nicht, dass jemand sich selbst überlassen wird, sondern sie erwächst im Spannungsfeld 
zwischen Überforderung und Überbehütung. Jeder Mensch verfügt über einen eigenen „pas-
senden“ Rahmen, in dem er Entscheidungen treffen und entsprechend handeln kann. Im 
Workshop wird aufgezeigt, wie dieser Selbstbestimmungsprozess in der Praxis begleitet wer-
den kann. 

  



 

 

 

Workshop D 
Begegnen mit Respekt – Wege zwischen Überbehütung und Überforderung 
Willem Kleine Schaars, AKS Trainingen, Zutphen (Niederlande) 

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmung bedeutet 
aber nicht, dass jemand sich selbst überlassen wird, sondern sie erwächst im Spannungsfeld 
zwischen Überforderung und Überbehütung. Jeder Mensch verfügt über einen eigenen „pas-
senden“ Rahmen, in dem er Entscheidungen treffen und entsprechend handeln kann. Im 
Workshop wird aufgezeigt, wie dieser Selbstbestimmungsprozess in der Praxis begleitet wer-
den kann. 

Workshop E 
Vom Wohntraum zur individuellen Hilfeplanung 
Sonja Pütz, Zertifizierte Moderatorin für Persönliche Zukunftsplanung 

Die Persönliche Zukunftsplanung bietet eine Vielzahl an Methoden, um Menschen u. a. bei 
der Entwicklung und Umsetzung individueller Wohnwünsche zu unterstützen. Im Workshop 
wird erarbeitet, wie träumen ermöglicht werden kann und wie aus diesen Wohnträumen ge-
meinsam authentische und personenzentrierte Themen für den individuellen Hilfeplan formu-
liert werden können. 


