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Vorwort 

 

 

Die Zeit war mehr als reif, als sich freie Träger der Eingliederungshilfe und der 
Landkreis im Oktober 2009 auf den Weg machten, über neue Wege in der 
Eingliederungshilfe nachzudenken.  

 
Angesichts der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, die 
besagt, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr verpflichtet sein sollen, in 
Sondereinrichtungen zu leben, schien der Ausbau von stationären Wohnformen nicht 
mehr zeitgemäß. Gleichzeitig kamen aber auf Landesebene die Verhandlungen zur 
Flexibilisierung des ambulanten Angebotes nicht voran. Zu unterschiedlich waren die 
Interessen auf allen Seiten.  

Außerdem gehen mit der Flexibilisierung Fragen nach Vorgehensweisen einher, die 
landesweit nicht zu einigen waren:  

■ Wie können mit verändertem Vorgehen die Chancen auf Inklusion erhöht 
werden? 

■ Wie kann der Umfang der erforderlichen Hilfe bemessen werden? 

■ Wer stellt den Umfang fest und wie kann er geeinigt werden? 

■ Welches Instrument ist geeignet zur Hilfeplanung? 

■ Mit welcher Finanzierungssystematik kann man ein solches Hilfesystem 
abbilden? 

■ Wie können die Wünsche der Betroffenen, die Rahmenbedingungen und 
Leitgedanken der freien Träger sowie die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Angemessenheit der Sozialhilfe gleichermaßen Berücksichtigung 
finden? 

Die Zeit war mehr als reif… vermutlich war es deshalb möglich, dass alle Träger der 
Eingliederungshilfe und der Landkreis gemeinsam den Mut fanden, in vergleichsweise 
kurzer Zeit 

■ eine Projektskizze und später eine Projektvereinbarung zu verabschieden, 

■ sich auf ein Instrument zur Hilfeplanung, Hilfebedarfsbemessung und 
Finanzierung zu einigen, 

■ Projektpartner für die Finanzierung und für die Begleitung zu gewinnen 

■ und sich auf Rahmenbedingungen für das Projekt zu einigen. 

 



Mitte 2010 startete das Projekt. Herr Prof. Jo Jerg und Herr André Ettl von der 
Evangelischen Hochschule übernahmen Koordinationsaufgaben und die Evaluation am 
Ende des Prozesses. Sie gaben immer wieder fachliche Impulse für eine stärkere 
Öffnung der Eingliederungshilfe in das Gemeinwesen und für vermehrte 
Teilhabemöglichkeiten der Menschen mit Behinderung.  

Herr Bremauer stellte als Vertreter des Institutes Personenzentrierte Hilfen den ITP, den 
Integrierten Teilhabeplan vor, schulte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stand die 
erste Projekthälfte immer wieder zur Qualifizierung in der Anwendung des Instrumentes 
zur Verfügung. In der zweiten Projekthälfte übernahm er als Sozialwirtschaftliche 
Beratung die Auswertung der wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte des Projektes.  

Zwei begleitende Berater mit insgesamt fünf Aufträgen, zehn Einzelprojekte, neun 
Träger der Eingliederungshilfe und der Landkreis als Partner im Projekt: Alle im Feld der 
sozialen Arbeit Tätigen können sich vorstellen, dass dieses Projektdesign nicht nur die 
Projektbegleitungen, sondern auch alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen 
stellte. 

 

Hat es sich gelohnt? 

 

In einer ersten Auswertungsveranstaltung war das einmütige Echo „Ja!“ 

Ohne den Berichten vorweg greifen zu wollen, sei hier schon kurz skizziert, was aus der 
Perspektive der Auftraggeber – Landkreis und Fachausschuss Eingliederungshilfe der 
LIGA im Landkreis  – sich schon jetzt als Gewinn des Projektes abzeichnet:  

■ Menschen mit Behinderung haben zu einem großen Teil mehr Chancen auf 
selbstbestimmtes Leben sowie Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Leistungen erhalten. 

■ Auf der Ebene der Projektsteuerung, auf der Ebene der Hilfeplanung und 
auf der Ebene der Einzelprojekte konnte eine konstruktive Zusammenarbeit 
implementiert werden, die die Projektziele und damit auch die Menschen mit 
Behinderung in den Mittelpunkt  rückt. 

■ Es konnte eine gemeinsame Vergütungsvereinbarung abgeschlossen 
werden, die die Projektziele mit abbildet. 

■ Personenzentrierte Hilfeplanung mit den Zielen Selbstverantwortung und 
Selbstbestimmung konnte lebendig werden. Früher wurde oft die passende 
Einrichtung gesucht. Heute wird gefragt, wie muss die passende Hilfe 
aussehen? Diese Veränderung in der Fragestellung ist zwingend notwendig, 
bevor an Inklusion gedacht werden kann.  

■ Stationäres Wohnen konnte für die einen beendet, für andere vermieden 
werden.  



■ Der Landkreis wurde gewarnt: „Es wird alles teurer!“. Der Blick auf die 
monetären Aspekte war deshalb auch von besonderer Bedeutung. 
Zufrieden sind alle mit dem Ergebnis, dass einvernehmliche Vereinbarungen 
nicht zwangsläufig mit einem  tieferen Griff in den Geldbeutel bzw. in den 
Landkreisetat einhergehen. Sie bedeuten andererseits auch nicht, dass die 
Entgelte für die Träger nicht auskömmlich sind. 

■ Erste Schritte zur Öffnung der Eingliederungshilfe ins Gemeinwesen 
konnten gegangen werden. Hier sind erst die Anfänge gemacht. Der Weg zu 
mehr Inklusion ist wohl eher mit einem Marathon zu vergleichen. Hier gilt es 
dranzubleiben und die Ziele auch nach Projektende nicht aus dem Auge zu 
verlieren.  

■ Der trägerübergreifende Austausch hat viele fachliche Impulse gegeben und 
Perspektiven im Landkreis verändert. 

■ Die eingangs geschilderten Fragestellungen, die vor dem Projekt, egal auf 
welcher Ebene, schier unlösbar erschienen, konnten alle konstruktiv 
bearbeitet werden. Damit ist der Landkreis Ludwigsburg gut aufgestellt, 
sollten die Vorstellungen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz und der 
Bund–Länder–Arbeitsgemeinschaft zur Neuregelung der Eingliederungshilfe 
in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden. 

 

Die Projektbegleiter hatten es nicht immer leicht, mussten sie doch zu dritt aus so 
unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam mit vielen Akteuren das Projekt gestalten. 
Die jetzt vorliegenden Berichte machen jedoch deutlich, dass genau diese Tatsache das 
Projekt bereichert hat. Sie schildern aus ihren jeweiligen Blickrichtungen das 
Geschehen und beschreiben es auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dennoch 
in der Zusammenfassung sind sich alle einig:  

■ Menschen mit Behinderung profitieren vom veränderten Vorgehen. Ihre 
eigenen Fähigkeiten, Einschätzungen und Ziele sind der Schlüssel auf dem 
Weg zu verbesserten Chancen auf Selbstbestimmung und Inklusion. 

■ Die Kultur der Zusammenarbeit hat sich wesentlich verbessert. Dies schafft 
Ressourcen für fachliche Entwicklungen und ist Voraussetzung für 
innovative Gestaltungsspielräume. 

 

Unser herzlicher Dank gilt deshalb zunächst einmal den Stiftungen, der Paul–Lechler– 
Stiftung, der Heidehofstiftung und der Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales der 
Kreissparkasse Ludwigsburg für ihre Spenden, ohne die das Projekt nicht möglich 
gewesen wäre.  

Des weiteren danken wir den Projektbegleitern, Herrn Prof. Jo Jerg, Herrn André Ettl 
und Herrn Ralf Bremauer, die mit einem hohen Maß an Engagement vielfältige Beiträge 



dazu geleistet haben, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte und dass  
wir heute eine Dokumentation vorlegen können, die diese Prozesse und Ergebnisse 
widerspiegelt. 

Ein besonderer Dank geht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen 
Projektbeteiligten, die nicht nur so manches über das normale Maß hinaus leisteten,  
sondern sich auch auf veränderte Arbeitsbedingungen einstellen und neue Haltungen 
einüben mussten. 

Nicht vergessen möchten wir den Dank an die Menschen mit Behinderung, die sich auf 
die neuen Verfahren eingelassen haben und bereit dazu waren, sich auch für die 
Projektbegleitung und Evaluation zu öffnen und  daran mitzuwirken. 

 

Ludwigsburg im Februar 2013  

 

 

Dr. Rainer Haas     Martin Strecker 

Landrat      LIGA der freien Wohlfahrtspflege im  
       Landkreis Ludwigsburg  
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1. Einleitung  

„In der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiter entwickelt und 
dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen und wirksamen 
Teilhabe auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hindern,“1 

brachten 2010 der Landkreis Ludwigsburg und die Liga der freien Wohlfahrtsverbände im 
Landkreis Ludwigsburg das Projekt „Flexible Hilfen“ auf den Weg. 

In zehn Einzelprojekten der Träger, gemeinsam mit dem Fachteam EMiL (Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg), wurden mehr als 100 Menschen, 
die sich im System der Eingliederungshilfe als MitarbeiterInnen oder als Leistungsempfänge-
rInnen befinden, mit der Projektidee erreicht. Da das Projekt sozialraumbezogen durchgeführt 
wurde, ist davon auszugehen, dass auch der Sozialraum der LeistungsempfängerInnen hiervon 
profitiert hat und BürgerInnen Stück um Stück erkennen können, dass Teilhabe dort anfängt, 
wo Barrieren im Kopf abgebaut werden und Menschen sich auf einen Perspektivwechsel ein-
lassen können, jenseits von einer Gesundheits- und Normalitätsfixierung. 

Im Rahmen des Projektes wurde viel Bekanntes und Gewohntes hinterfragt, über Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft der Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf nachge-
dacht und es wurden Wege und Prozesse im Projekt reflektiert. Viele MitarbeiterInnen und 
Einrichtungen waren bereits auf dem Weg und sind weitere Schritte gegangen. Institutionali-
sierte Strukturen erweisen sich auf dem Weg teilweise auch als zäh und sind nicht immer leicht 
zu überwinden. Deshalb ist auch zu beobachten, dass der Strukturwandel nur langsam voran-
geht, denn was sich über Jahrzehnte etabliert hat, kann sich nicht in zwei Jahren ändern, ohne 
dass ein grundlegender Kultur- und Institutionswandel vollzogen wird. Gleichzeitig hat das Pro-
jekt „Flexible Hilfen“ durch die Beteiligung aller Einrichtungen im Landkreis Ludwigsburg und 
den Einsatz des Integrierten Teilhabeplans (ITP)2 für viele beteiligte Personen mit Unterstüt-
zungsbedarf und die MitarbeiterInnen der beteiligten Einrichtungen in vielen wichtigen Aspek-
ten die Welt verändert.  

 

Die Offenheit seitens der MitarbeiterInnen, aber gerade auch seitens der KlientInnen, Einblick 
in ihre Arbeit und in ihr Leben zu gewähren, war beeindruckend. Den MitarbeiterInnen sei ge-
dankt für die Motivation, neben der regulären Arbeit an diesem Projekt mitzuwirken. Den Kli-
entInnen soll hier besonders gedankt werden für die Bereitschaft, dass sie uns in doch sehr 
persönliche Lebensbereiche Einblicke gewährt haben. Einen herzlichen Dank auch an die Stu-
dentInnen der Hochschule, die in einem Praxisprojekt mit sehr viel Engagement die Porträts 
erstellt haben, die in einem separaten Anhang zusammengestellt sind.  

                                                       

1 Aus der Präambel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rung / deutschsprachige Schattenübersetzung. 
2 Wenn im Folgenden vom ITP gesprochen wird, ist immer der ITP-Ludwigsburg gemeint. Andere Projektregionen 
verwenden eine der jeweiligen Region angepasste Version des ITPs. 
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Ein besonderer Dank gilt den Auftraggebern, dem Landratsamt und der Liga der freien Wohl-
fahrtsverbände Ludwigsburg, sowie den beteiligten Einrichtungen für ihre Unterstützung bei 
der Umsetzung des Projektvorhabens und ihr Verständnis bei schwierigen Prozessverläufen. 
Stellvertretend sei hier Frau Christiane Keuter, Sozialplanerin des Landkreises Ludwigsburg 
benannt, die mit großem Engagement die Steuerung des Projekts von Seiten des Auftragsge-
bers vorangetrieben hat. 
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2. Empfehlungen 

Die folgenden Empfehlungen nehmen den Pfad der Projektentwicklungen auf und versuchen, 
weitergehende Schritte zu beschreiben im Bewusstsein, dass die Personenzentrierung und 
Inklusionsorientierung das Recht und der Maßstab einer qualitätsbezogenen Begleitung von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf in Zukunft sein müssen, aber die Wege nicht geebnet und 
noch mit vielen Hürden versehen sind, die Schritt für Schritt abzubauen sind.  

 

2.1. Gestaltungskraft der KlientInnen nutzen und eine Beteiligungskul-
 tur entwickeln – Teilhabe ist per se auch riskant! 

Die Einbindung der KlientInnen in das Projekt erfolgte zunächst bei der ITP-Erstellung und ITP-
Fortschreibung, bei der sie unverzichtbar sind. Ansonsten waren KlientInnen lediglich auf der 
Ebene der Einzelprojektetreffen / BeraterInnenkreise3 (und hier nicht verbindlich, sondern in 
der Regel in der Verantwortung der Projektverantwortlichen) mit in den Entwicklungsprozess 
der Projekte eingebunden. Die Bewertungen dieser Einbindung in die Einzelprojekte wurden 
von den MitarbeiterInnen, Projektverantwortlichen und KlientInnen dort, wo sie erfolgten, 
durchweg als positiv empfunden. Ein weiterer Baustein der Beteiligung bestand am Projekten-
de im Rahmen der wissenschaftlichen Auswertung der Einzelprojekte. Sowohl die Auswertun-
gen mit den KlientInnen selbst als auch die Ergebnisse der MitarbeiterInnenbefragungen zei-
gen evident, dass sich die Mitwirkung der KlientInnen sehr positiv auf die persönliche Entwick-
lung der KlientInnen, ihre Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, auf die gemeinschaftlichen 
Bezüge und auf die Begleitung durch und die Beziehungen zu den MitarbeiterInnen auswirken. 
Mit anderen Worten: Alle profitieren von der Mitwirkung und Mitgestaltung der KlientInnen. 
Das Spannungsfeld von Selbstbestimmung/Selbstständigkeit und Betreuung/Begleitung erfährt 
somit im Projekt eine produktive Verzahnung, die beide Seiten in den Gesprächen mehrheitlich 
bestätigen. Im Sinne von Klaus Dörner wird hier neben der Teilhabe auch die Realisierung von 
Teilgabe sichtbar, weil die KlientInnen mit ihren Entwicklungen und ihrer Alltagsgestaltung 
etwas zurückgeben, das für die MitarbeiterInnen und das Umfeld sowie für sie selbst mit Aner-
kennungsverhältnissen verbunden ist. Im Nachhinein wird klar, dass hier nur teilweise die 
Chance genutzt wurde, aus dem Projekt „Flexible Hilfen“ ein personenzentriertes Projekt zu 
entwickeln. In Bezug auf die Teilhabeplanung wurde die Triade (bestehend aus Leistungsemp-
fängerInnen, Leistungserbringer, Leistungsträger) realisiert. In der Projektentwicklung und –
durchführung waren die „ExpertInnen in eigener Sache“ nicht in den Gremien Projektsteuer-
gruppe, Projektgruppe und Projektetreffen vertreten. Richard Sennett hat darauf hingewiesen, 
dass sich Respekt darin zeigt, dass die Menschen, die Hilfe benötigen, an der Entwicklung ihrer 
Hilfen beteiligt werden (vgl. Sennett 2002 :315). Für einen weiteren Ausbau der bisher kon-

                                                       
3 Im Projekt „Flexible Hilfen“ wurden die beiden Bezeichnungen „Einzelprojektetreffen“ und „BeraterInnenkreise“ 

synonym für die Treffen der jeweiligen Einzelprojekte verwendet. Im Bericht wird zur übersichtlichen Darstellung 

und zur klaren Abgrenzung zum Projektetreffen (gemeinsames Treffen von Einzelprojekten) im Folgenden nur 

noch die Bezeichnung BeraterInnenkreise verwendet.  
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struktiven bilateralen Beziehungen zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer müsste 
eine Trias-Connection zwischen LeistungsempfängerInnen, Leistungserbringer und Leistungs-
träger entwickelt werden. Dies würde dem Anspruch einer Durchlässigkeit in den ExpertInnen-
gruppen gerecht werden und die Steuerung der Entwicklungen mit den Betroffenen verwirkli-
chen. 

Im letzten Jahr wurde im Landkreis Ludwigsburg zur Gestaltung des Teilhabeplans auch eine 
Gruppe mit „ExpertInnen in eigener Sache“ einberufen. Dies ist ein erster Schritt, um eine 
neue Beteiligungskultur zu schaffen. Richtungsweisend wäre der Grundsatz „nicht über uns 
ohne uns“ in Zukunft zu verfolgen und kein Projekt mehr im Landkreis ohne die Einbindung der 
„ExpertInnen in eigener Sache“ auf allen Projektebenen zu entwickeln. Ohne Zweifel ist dies 
leichter gesagt als getan, aber die Nachhaltigkeit der personenzentrierten Entwicklungen wür-
de enorm gestärkt werden können, weil sie u.a. praktisch überzeugt. Diese konkrete Einbin-
dung bewirkt oft mehr als viele Worte bei Angehörigen, MitarbeiterInnen, MitbürgerInnen und 
Verwaltung bzw. Politik.  

Mit der Aussage „Teilhabe ist per se riskant“ soll nochmals darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass durch eine ernsthafte Einbindung von Menschen mit Unterstützungsbedarf in den 
Prozess der Entwicklung von Hilfen eine Konfrontation mit den bisherigen Bewältigungsmus-
tern nicht zu vermeiden ist und neue Wege erprobt werden müssen. Für alle Beteiligten erge-
ben sich auf dem Weg der Personenzentrierung Unsicherheiten, die ein Abschiednehmen vom 
Gewohnten und Vertrauten und ein Vertrauen ins Ungewisse erforderlich machen. Die Ergeb-
nisse des Projekts „Flexible Hilfen“ sind ermutigend, diesen eingeschlagenen Weg und die pro-
zessorientierte Vorgehensweise weiter zu verfolgen. 

 

2.2. Personenzentrierung und Flexibilisierung der Hilfen sind Marken-
 zeichen des Projekts „Flexible Hilfen“ und in der Weiterentwicklung 
 der Hilfen im Landkreis Ludwigsburg von zentraler Bedeutung 

Ein recht eindeutiges Votum gab es für eine weitergehende Flexibilisierung der Hilfen. Auch 
wenn Aussagen wie, „die 'Flexiblen Hilfen' füllen die Lücke zwischen ambulanter und stationä-
rer Versorgung“ immer wieder im Raum standen, ist der Mehrheit der beteiligten Mitarbeite-
rInnen bewusst, dass die flexible Hilfegestaltung bzw. Begleitung die Zukunft der Eingliede-
rungshilfe ist. Die zentralen Gelingensfaktoren im Projekt sind verbunden mit der Personenori-
entierung und der damit verbundenen Flexibilisierung der Begleitung. Die KlientInnen zeigen, 
dass sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben und die Personenzentrierung 
und Flexibilisierung positiv wahrnehmen und wertschätzen. Während KlientInnen, die schon 
lange in Wohngemeinschaftsverhältnissen leben, gerne ins Einzelwohnen oder Paarwohnen 
ziehen, ist es für andere, die von zuhause kommen, spannend, mit anderen zusammen in einer 
WG zu leben, wobei diese Beschreibung und Zuordnung nicht für alle KlientInnen zutrifft. Die 
Grundanlage des ITP hat diese Personenorientierung ins Zentrum der Planung gestellt und hier 
auch sehr positive Effekte erzielt. Die Trennung von AlltagsbegleiterInnen und Prozessbegleite-
rInnen hat hierzu in Einzelprojekten zur Schärfung der Perspektiven entscheidend beigetragen. 
Während die Personenzentrierung sowohl von KlientInnen als auch von den MitarbeiterInnen 
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als sehr bedeutsam für den Entwicklungs- und Gestaltungsprozess der Begleitung wahrge-
nommen wird und sehr positiv mit dem Projekt „Flexible Hilfen“ verbunden ist, bereitet die 
Flexibilisierung in der Praxis mehr Sorgen in der Umsetzung. Die Flexibilisierung bedarf sicher-
lich weiterhin einer Anpassung der Einrichtungsstrukturen, Arbeitsweisen und –zeiten der Mit-
arbeiterInnen und weiterer Faktoren. Wichtig ist dabei, dass die MitarbeiterInnen nicht das 
Gefühl bekommen, nur sie müssten flexibler werden. Flexibleres Arbeiten muss sich lohnen 
sowohl für KlientInnen als auch für die MitarbeiterInnen. Ein wichtiger Grundstein liegt in einer 
individuellen und passgenauen Finanzierung. 

 

2.3. Das Markenzeichen „Ludwigsburger Weg“ etablieren.    
 Die Kooperation zwischen Leistungserbringer (Einrichtungen) und 
 Leistungsträger (EMiL4)  

Die Kooperation der TrägermitarbeiterInnen mit dem Sozialdienst EMiL des Landkreises Lud-
wigsburg bzw. die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen aus der Perspektive der EMiL-
MitarbeiterInnen wurde als konstruktiv und dem Anliegen der Flexibilisierung und Personen-
zentrierung dienlich beschrieben. Damit konnte der „Ludwigsburger Weg“, bei dem alle Leis-
tungserbringer und der Leistungsträger das gemeinsame Projekt „Flexible Hilfen“ entwickelt 
und durchgeführt haben, durch die gemeinsamen Projekterfahrungen und die Bewältigung von 
schwierigen Prozessen bestätigt und verfestigt werden. Im konkreten Alltag bedeutet dies die 
Steuerung der Prozesse durch den Landkreis partizipativ auf Augenhöhe mit den Leistungser-
bringern. Dieses soziale und kulturelle Kapital sollte in Zukunft weiter gepflegt und ausgedehnt 
werden auf die Entwicklung von Hilfen und Begleitung für andere LeistungsempfängerInnen. 
Deshalb sollten die gemeinsamen Teilhabeplanungsprozesse weiterhin erhalten und ausgebaut 
werden. Die Tatsache, dass bei allen ITPs eine Einigung erzielt werden konnte und das gegen-
seitige Verständnis für die z.T. unterschiedlichen Sichtweisen konstruktiv zu Ergebnissen führ-
te, ist eine Bestätigung dieses Ludwigsburger Weges.  

Die gemeinsamen Schulungen, Projektetreffen und die BeraterInnenkreise machten auch bei 
personellen Wechseln ein kontinuierliches Weiterarbeiten möglich. Um einem systemischen 
Ansatz in der Kooperation gerecht zu werden, ist zu bedenken, wie Ressourcen für die zeitauf-
wändige Kooperation geschaffen werden können.  

 

2.4.  „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“5 – Die begonnenen  
 Prozesse intern weiterführen 

Eine wichtige Fragestellung ist die interne Weiterführung der erarbeiten Inhalte und Arbeits-
weisen. Während im Projektverlauf regelmäßige Treffen der Einzelprojekte in Form von Bera-

                                                       
4 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg 

5 Hermann Hesse (1986),  Lebensstufen, Frankfurt, Frankfurt 
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terInnenkreisen stattfanden, die durch die Projektverantwortlichen geleitet und seitens der 
Projektbegleitung unterstützt wurden, ist die Weiterführung dieser Zusammenkünfte, jetzt am 
Ende des Projektes, teilweise verständlicherweise noch offen. Das Projekt ist zu Ende! In eini-
gen Einzelprojekten besteht der Wunsch nach Weiterführung der Treffen, in anderen gibt es 
diesbezüglich noch Klärungsbedarf bzw. eine eindeutige Positionierung steht noch aus. Die 
BeraterInnenkreise waren zur Projektentwicklung in der Einrichtung initiiert worden und bilde-
ten eine Schnittstelle zwischen Sozialdienst EMiL, den MitarbeiterInnen vor Ort, teilweise der 
Leitung und teilweise den KlientInnen. Ob sich diese BeraterInnenkreise zukünftig in der aktu-
ellen Form zur internen Weiterführung treffen oder in anderer Zusammensetzung ihre Arbeit 
fortsetzen sollten, muss einrichtungsintern noch eruiert werden. Es wäre zu überlegen, ob in 
dieser Konstellation mit Treffen in größeren Abständen zu Teilhabeplanungsprozessen eine 
Verstetigung der Kooperation und Qualitätssicherung der Personenzentrierung erreicht wer-
den könnte. 

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Projektverantwortlichen zu richten. Für eine gelin-
gende Einzelprojektarbeit braucht es die Bereitstellung von zeitlichen Ressourcen und der 
Problematik einer Rollenkonfusion ist Rechnung zu tragen. In weiten Teilen arbeiteten Projekt-
verantwortliche oder deren StellvertreterInnen auf der Ebene der MitarbeiterInnen direkt im 
Projekt, im Alltag der Betroffenen mit. Dieses basisnahe Projektmanagement bietet einerseits 
viele Chancen, Prozesse direkt im Alltagsgeschehen zu gestalten; anderseits benötigen diese 
Projektverantwortlichen wiederum neuen Input von außen und das Handwerkszeug, im Team 
„Teamleader“ zu werden. Neben den erwähnten Ressourcen hierfür sind auch Schulungen für 
diese Fachkräfte in Betracht zu ziehen. 

 

2.5. BeraterInnenkreise in den Einrichtungen etablieren - Kritische 
 FreundInnen sind eine Voraussetzung für produktive Entwicklungs-
 prozesse 

Ziel des Projektes war es, auf Einzelprojektebene externe BeraterInnen zu gewinnen, die neue 
Impulse von außen in die Projekte und somit in die Einrichtungen bringen und kritische Fragen 
stellen können, da sie weder dem System des Trägers noch dem System des Leistungserbrin-
gers angehören. Außerdem war als Funktion der BeraterInnen angedacht, die Projekte besser 
im Sozialraum zu vernetzen und ggf. weitere Ressourcen zu erschließen. 

Dauerhafte BeraterInnen konnten nur vereinzelt gewonnen werden. Teilweise schienen hier 
die personellen Ressourcen bei BeraterInnen zu fehlen, teilweise wurde aber auch der Nutzen 
von externen BeraterInnen nicht gesehen. Eventuell war die Installierung von externen Berate-
rInnen für die Einzelprojekte aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes eine Überforde-
rung bzw. eine von außen herangetragene Idee, die nicht mit Leben gefüllt werden konnte. Ob, 
und wenn ja in welcher Form, solche externen BeraterInnen weiterhin im Rahmen der Einzel-
projekte eingebunden werden sollten, müsste für die zukünftige Arbeit zunächst intern geklärt 
und verbindlicher vereinbart werden. Einzelne Einrichtungen haben Beiräte, in denen die Mei-
lensteine für einzelne Arbeitsbereiche thematisiert und zur kritischen Diskussion gestellt wer-
den. Die Form der Beteiligung von Externen ist spezifisch zu entwickeln, aber in einer moder-
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nen selbstkritischen Unternehmenskultur nicht wegzudenken. Entgegen der schwierigen prak-
tischen Implementierung von BeraterInnenkreisen im Projekt bleibt aus der Perspektive der 
externen Begleitung des Projekts die Frage bestehen, wie eine öffnende Perspektive auf den 
Lebensraum und die Ressourcen im Sozialraum entwickelt werden kann, ohne sich direkt in 
den Sozialraum zu begeben und andere Potentiale mit einzubinden. Deshalb ist in gewissem 
Umfang ein Abschiednehmen von der Alleinzuständigkeit der Einrichtungen für die Entwick-
lung von Hilfen für den Personenkreis mit Unterstützungsbedarf notwendig. 

Eine Möglichkeit könnte auch darin bestehen, eine kollegiale Beratung zu entwickeln und zu 
etablieren, z.B. durch gegenseitige Beratungen in den Teams. Während die MitarbeiterInnen 
der unterschiedlichen Leistungserbringer in den Bereichen der Arbeit mit Menschen mit soge-
nannter geistiger, körperlicher oder psychischer Einschränkung bei Projektbeginn eher die Spe-
zialisierung in ihrem Bereich für wichtig erachteten, war gegen Ende zu bemerken, dass der 
Austausch der verschiedenen Bereiche durchaus bereichernd war und Konzepte in den unter-
schiedlichen Arbeitsbereichen leicht modifiziert angewendet werden konnten. Mit dieser Vor-
gehensweise könnten die entstandenen Netzwerke auf Dauer gefestigt werden. 

 

2.6. Zusammenarbeit mit Eltern/Angehörigen neu denken 

Die Zusammenarbeit mit Eltern/Angehörigen stellte keinen allgemeinen Schwerpunkt im Rah-
men des Projektes dar, auch wenn auf die Einbindung von Angehörigen in der Systematik des 
ITPs immer wieder gesondert hingewiesen wird. In einigen Projekten gibt es eine intensive 
Kooperation mit Eltern/Angehörigen, in anderen ist sie wenig bedeutsam. Die Notwendigkeit 
einer gelungener Elternpartnerschaft und personeller Ressourcen für diese Arbeit war immer 
wieder Thema im Rahmen der BeraterInnenkreise und wurde sowohl in der Onlinebefragung 
der BogenbearbeiterInnen als auch in der Schlussauswertung der Mitarbeitenden als offenes 
und zum großen Teil schwieriges Arbeitsfeld genannt. Dieses Arbeitsfeld wird z.T. je nach Ar-
beitsbereich unterschiedlich bewertet. Während im Bereich der Begleitung von Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung des Öfteren die Zusammenarbeit mit Eltern für die Klien-
tInnen nicht förderlich bewertet wird, sind im Bereich von KlientInnen mit Lernerschwernis-
sen6 die Ablösungsprozesse ein dominantes Arbeitsfeld. Wie eine Einbeziehung von El-
tern/Angehörigen im Rahmen einer Weiterentwicklung bearbeitet werden könnte bzw. müss-
te, wäre eines Fachtages bzw. einer Schwerpunktsetzung in der weiteren Planung wert.  

 

                                                       
6 In diesem Bericht wird für den Personenkreis von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in 
Anlehnung an die Begrifflichkeit der Selbstvertretung „Mensch zuerst“ der Begriff „Menschen/KlientInnen mit 
Lernerschwernissen“ verwendet, um den Wechsel der Begriffsdefinition zu unterstützen. 
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2.7. Die Qualität des Angebots durch den Einbezug von Nichtfachkräf-
 ten / Ehrenamtlichen weiterentwickeln 

Der Einsatz von Nichtfachkräften und Ehrenamtlichen wurde in den Projekten, in denen er um-
gesetzt wurde, sowohl von Seiten der MitarbeiterInnen als auch von den KlientInnen durchweg 
als positiv erachtet. Eine beiderseits interessensgeleitete gemeinsame Freizeitaktivität von 
KlientInnen und Nichtfachkräften beinhaltet eine Qualität, die in professionellen Beziehungen 
in der Regel nicht herzustellen, aber auch nicht intendiert ist. Dieser Arbeitsansatz bietet eine 
Brücke in die Gesellschaft, dadurch dass den BürgerInnen einer Kommune Begegnungen mit 
Menschen mit Unterstützungsbedarf ermöglicht werden. Für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf schaffen diese gemeinsamen Aktivitäten Gelegenheiten, „normale“ Kontakte und eine 
Erweiterung des eigenen Netzwerks im Gemeinwesen aufzubauen.  

Dieses Arbeitsfeld benötigt zunächst einen hohen Einsatz an Ressourcen, um die richtigen 
PartnerInnen zu finden und um diese adäquat zu begleiten. Es ist eventuell auch zu überlegen, 
wie Nichtfachkräfte im Rahmen eines trägerübergreifenden Systems einen Austausch, eine 
Unterstützung, Qualifizierung und somit auch eine Anerkennung erhalten können. Hier könn-
ten die vielfältigen Erfahrungen mit dem Bürgerschaftlichen Engagement genutzt werden (vgl. 
u.a. Dörner 2012, Dörner 2007, Klie/Hils 2009).  

 

2.8. Wahlfreiheit für die LeistungsempfängerInnen zu realisieren, erfor-
 dert eine Durchlässigkeit in den Angebotsformen  

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal für einen gelingenden Teilhabeprozess ist die Einbeziehung der 
KlientInnen von Beginn an. Hierzu gehört die Möglichkeit für KlientInnen, den Anbieter von 
Unterstützungsleistungen und die Wohnform wählen, sowie den Wohnraum nach den eigenen 
Vorstellungen gestalten zu können. Nicht immer sind aufgrund der Entscheidungskompeten-
zen der KlientInnen die Wahlmöglichkeiten in dieser Reinform zu praktizieren, aber zumindest 
ist es erforderlich, dass die KlientInnen in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden sind. 
Dazu bedarf es angemessener Methoden und zum Teil längerer Vorbereitungsphasen, um die-
ser Freiheit gerecht zu werden. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die KlientInnen, die 
hier keine Wahl hatten und mit ihren MitbewohnerInnen nicht zurechtkommen, deutlich arti-
kulieren, dass die Lebensqualität und somit auch der Teilhabeprozess stark beeinträchtigt sind. 
Hierbei wird nochmals verwiesen auf die UN-Konvention, in der diese Wahlfreiheit als wichti-
ger Indikator für ein selbstbestimmtes Leben beschrieben wird. Bisher scheitert die Wahlfrei-
heit an dem Vorhandensein von Alternativen. Um die Wahlmöglichkeiten zu erhöhen, ist es 
notwendig, die Durchlässigkeit in den Hilfeformen und die Angebotsformen strukturell zu dis-
kutieren. Hier steht der Entwicklungsprozess noch am Anfang. Konzepte, die die versäulten 
Strukturen von Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Psychiatrie, Pflegesystem usw. überwinden oder 
andere Assistenzdienste für alte Menschen etc. mit einbinden und hier Kooperationen verfes-
tigen, können am ehesten eine differenzierte und passgenaue Angebotsstruktur entwickeln. Es 
bleibt zu hoffen, dass die zu erwartenden gesetzlichen Änderungen dazu mehr Handlungsopti-
onen und Handlungssicherheit schaffen und dafür sorgen, dass mehr Gestaltungsräume ge-
nutzt werden. 
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2.9. Sozialraumorientierung – Gehversuche in die Gemeinde und Ver-
 antwortungsgemeinschaften finden 

Die Kooperation im Sozialraum war ein erklärter Schwerpunkt des Projektes. Obwohl hierzu 
keine gesonderten finanziellen Mittel zur Verfügung standen, kam es in unterschiedlicher In-
tensität zu Kooperationen im Sozialraum. Die zumeist dezentrale Lage der Projekte in unter-
schiedlichen Stadtteilen Ludwigsburgs und in kleineren Städten des Landkreises war größten-
teils förderlich für eine gelungene Sozialraumkooperation auf der Ebene der einzelnen Klien-
tInnen. Zu nennen wären hier wohl einzelne „Highlights“, wie beispielsweise die Integration 
eines Menschen mit Lernerschwernissen und körperlichen Einschränkungen in einen örtlichen 
Tennisverein. Vor allem muss aber weiterhin ein Fokus gelegt werden auf die alltägliche Sozial-
raumorientierung, wie der Einkauf beim „Bäcker von nebenan“, der Kontakt zu Bankangestell-
ten, die Besorgungen im örtlichen Supermarkt. Auch hier können Nichtfachkräfte und Ehren-
amtliche eine bedeutsame Rolle spielen. Gleichzeitig kann mit dieser Aufgabenstellung leicht 
eine Überforderung von einzelnen Einrichtungen entstehen. Bei diesem Weg in die Gemeinde 
muss immer wieder darauf hingewiesen werden: Die Entwicklung eines inklusiven Klimas und 
einer inklusiven Infrastruktur im Gemeinwesen ist die Aufgabe der Kommune / des Landkreises 
und kann und darf nicht ausschließlich aus Mitteln der Eingliederungshilfen finanziert werden. 
Diese Aufgabe muss zusammen mit anderen Hilfeangeboten, Regeleinrichtungen, Bildungsein-
richtungen, Stadtplanungsentwicklung, Wohnungsbau, MitbürgerInnen und weiteren Beteilig-
ten gelöst werden.  

Es geht dabei um eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Beteiligten in der Kommu-
ne. Dieser Umbau der Gesellschaft zu einem vernetzten System von persönlichen und familiä-
ren Ressourcen, nachbarschaftlichen Netzwerken und Bürgerschaftlichem Engagement sowie 
professionellen Hilfen benötigt über einen mittelfristigen Zeitraum zusätzliche Investitionen 
und ein Denken jenseits der Zielgruppen. D.h. es sind Rahmenbedingungen und Finanzie-
rungsmodelle zu entwickeln, die neben der fallspezifischen auch die fallübergreifende und die 
fallunspezifische Arbeitsebene berücksichtigen, die Bürger und Bürgerinnen qualifiziert, einen 
inklusiven Lebensalltag mit zu gestalten.  

Diese Grundgedanken und Visionen führen zu einer inklusiven Gemeinwesenorientierung als 
Förderung und Entwicklung von vernetzten Strukturen und Kulturen. Eine inklusive Gemeinwe-
senorientierung ist auch für andere Personenkreise in der Gemeinde wichtig: Durch unter-
schiedliche Entwicklungen, wie z.B. den Zuwachs an älteren Menschen und die Herausforde-
rung, die Begleitung und Betreuung von alten Menschen zu organisieren, oder die schwierigen 
Betreuungssituationen von Familien mit Kindern, bekommen Fragen nach den sozialräumli-
chen Strukturen und Angeboten Gewicht. Ein Beispiel aus dem Projekt: Die Entwicklung von 
Mehrgenerationenwohnen steht für die Möglichkeit, mit anderen Interessensgruppen zusam-
men eine gemeinsam getragene Verantwortung herzustellen und die unterschiedlichen Assis-
tenzleistungen auf mehrere Schultern zu verteilen, auch zwischen professionellen Hilfen und 
Bürgerschaftlichem Engagement. Hier sind Erfahrungen aus anderen Projekten deckungsgleich 
(vgl. u.a. Jerg/Goeke 2009). 
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2.10. Schulung der KlientInnen für ihr Teilhabeplaninstrument 

Während umfangreiche zeitliche Ressourcen verwendet wurden, um die MitarbeiterInnen für 
den ITP und die Leistungssystematik zu qualifizieren, würde eine Schulung der KlientInnen für 
ihr Teilhabeplanungsinstrument sie noch mehr in einen gelingenden Hilfeplanprozess einbin-
den. Die Erfahrungen aus den Interviews mit den KlientInnen im Projekt zeigen, dass sie sich 
trotz der Komplexität des Instruments mit dem ITP identifizieren konnten.  

An der Hochschule Fulda gab es bereits erste Versuche, mit einem „Mein ITP“ in einfacherer 
Sprache die KlientInnen selbst zu ExpertInnen für ihr Teilhabeplaninstrument zu machen. Si-
cherlich würde eine Evaluation solcher Schulungen wiederum neue Erkenntnisse zur Optimie-
rung des ITPs bringen und somit den ITP zu einem flexiblen Instrument machen, welches mit 
den Erkenntnissen „mitwächst“. Deshalb wäre bei einer Weiterentwicklung und Weiterführung 
die Qualifizierung der KlientInnen ein wichtiger Baustein, um ihnen die Chance zu geben, ihre 
Planungsprozesse noch besser mitbestimmen zu können.  

 

2.11. Wahl des Instrumentes zur Teilhabeplanung - Weiterführung und 
 Entscheidung, dieses einer kritischen Überprüfung unterziehen 

Die zahlreichen konstruktiven Auseinandersetzungen und Rückmeldungen zum Instrument, die 
in diesem Bericht gesammelt wurden, sollten Grundlage sein, für weitergehende Überarbei-
tungen des Instrumentes des ITPs. In allen Bereichen waren unterschiedlichste Formen der 
Übersetzung der Integrierten Teilhabeplanung für den Klienten/die Klientin notwendig, da 
trotz aller Bemühungen einer „einfacheren“ Sprache das Instrument (der Teilhabeplanung) für 
den Großteil der KlientInnen zu komplex ist. Vereinzelt bedurfte es für die Gruppe der Men-
schen mit sogenannten geistigen Einschränkungen auch einer qualifizierten stellvertretenden 
Bearbeitung des ITPs. Die Schnittstelle zur Pflege bei Menschen mit Pflegebedarf nach SGB XI 
und V blieb weiterhin ein teilweise sehr unbefriedigendes Problemfeld.  

Die Rückmeldungen zum ITP und die Erfahrungen mit dem ITP zeigen, dass von der Mehrzahl 
der TeilnehmerInnen deutlich signalisiert wird, dass das Instrument in seiner jetzigen Fassung 
nicht übernommen werden sollte. Die besondere Stärke, die sich auch in den Rückmeldungen 
aller Beteiligten wiederfindet, liegt im kommunikativen und kollegialen Prozess, der mit dem 
ITP eine stärker personenzentrierte Planung und eine Flexibilisierung der Hilfen auf den Weg 
brachte. An diesen positiven Aspekten sollte die weiterführende Diskussion anschließen und 
verbindliche Eckpunkte für die Teilhabeplanungsprozesse für alle AnbieterInnen erarbeiten 
und vereinbaren. 

Ein Instrument für alle Arbeitsbereiche der Eingliederungshilfe zu haben, bietet auf Seite der 
Leistungserbringer die Chancen, dass unterschiedliche Systeme voneinander profitieren kön-
nen, auf Seite des Leistungsträgers, dass Systeme durchlässiger werden, MitarbeiterInnen un-
terschiedlich eingesetzt werden, Hilfen vergleichbarer werden. Ein solches Instrument mag in 
mancherlei Hinsicht einen Kompromiss zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen darstel-
len, allerdings sollte kein Bereich sich übervorteilt fühlen.  



_____________________________________________________________Abschlussbericht 

 15

Um den Strukturwandel und die Entscheidung für ein gemeinsames Teilhabeplanungsinstru-
ment in der Eingliederungshilfe weiter voranzubringen, müssen alle ins Boot geholt werden, 
gerade auch die, die im Rahmen dieses Projektes noch nicht so weit vorangekommen sind. So 
ist vor weiteren Entscheidungen ausführlich zu überprüfen, welche Ebenen und Entschei-
dungsträger einbezogen werden müssen und wie zukünftig weitergehende Projekte in ihrem 
Aufbau ausgestaltet werden sollten. Hierbei ist jedem zu schnellen Aktionismus eine fundierte 
Auseinandersetzung mit inhaltlichen Themen vorzuziehen.  

Vor diesem Hintergrund wird die Entscheidung der Projektsteuergruppe, eine gründliche Dis-
kussion mit allen Beteiligten über die Ergebnisse des Projekts zu führen, aus der wissenschaft-
lichen Perspektive als konsequent betrachtet. 

 

Die o.g. Empfehlungen sind für einzelne Träger von unterschiedlichem Belang und lassen sich 
nicht gleichermaßen für alle Bereiche anwenden. Sie könnten aber in der Weiterführung der 
Prozesse in die Diskussionen in den Einrichtungen und Gremien mit eingebunden werden. 
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3. Projektgeschichte: Konzeption und Verlauf des Projekts 

Am 19. Oktober 2009 machten sich der Landkreis Ludwigsburg und die Liga der freien Wohl-
fahrtspflege im Landkreis im Rahmen eines Fachtages auf den Weg, die Inklusion für Menschen 
mit Behinderungen in Ludwigsburg mit vielen AkteurInnen in einem offenen Gesprächsrahmen 
(open-space) zu diskutieren und gemeinsam Ideen und konkrete Schritte für die Zukunft der 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen zu sammeln bzw. zu entwickeln. Bearbeitet 
wurde an diesem Fachtag die Fragestellung, wie die Leitziele Inklusion, Personenzentrierung 
und Gemeinwesenorientierung des Teilhabeplans des Landkreises Ludwigsburg konkret in Hil-
fen umgesetzt und die Beteiligten eingebunden werden können. Ausgangspunkt für diesen 
Einstieg in eine neue Kultur der Verständigung zum Thema Inklusion waren Lebenserfahrun-
gen, Lebensentwürfe und Wünsche nach Teilhabe von Menschen mit Behinderungserfahrung. 

Dieser Fachtag war ein Startsignal zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfen im Landkreis Ludwigsburg und führte u.a. zum Projekt der Flexiblen Hilfen. 7 

Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundgedanken des Projektes „Flexible Hilfen“ erläu-
tert und in einer komprimierten Darstellung die Projektstrukturen und die zentralen Prozess-
verläufe vorgestellt werden. 

3.1. Konzeptionelle Grundgedanken des Projekts8 

Der Ausgangspunkt des Projekts basiert auf einer Analyse des bisherigen Verständnisses der 
Eingliederungshilfe. Diese bediente bisher überwiegend exklusive Settings und damit von der 
Gesellschaft getrennte Unterstützungsleistungen für den Personenkreis von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf. Vor diesem Hintergrund werden mit der Projektkonzeption des Land-
kreises und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände Ludwigsburg ein neues kulturelles Ver-
ständnis der Hilfen sowie eine angepasste Struktur der Unterstützungsleistungen als zentrales 
Anliegen des neuen Projekts verfolgt. In der Projektkonzeption steht hierzu: 

„In der Vergangenheit waren Hilfen für Menschen mit Behinderung vorwiegend stationäre Hil-
fen. Die Einrichtungen waren sehr auf die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen speziali-
siert, befanden sich jedoch meist abgelegen vom Gemeinwesen. Erst im letzten Jahrzehnt hat 
ein umfassenderer Ausbau von ambulanten Hilfen stattgefunden. Dennoch erfolgen bis heute 
Leistungen für Menschen mit Behinderung meist ausschließlich im System der Eingliederungs-
hilfe und wenig vernetzt in der Gemeinde. Das Projekt soll den Fokus verändern und einen Sys-
temwechsel vorbereiten. Damit verbunden sind ein sich veränderndes Selbstverständnis von 
sozialpädagogischen Fachkräften sowie eine neue Kultur in der Zusammenarbeit von Leistungs-
erbringern, Leistungsträgern, Betroffenen, Angehörigen und dem Umfeld im Sozialraum. 

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die Leistungen für Menschen mit Behinderung im Land-
kreis Ludwigsburg erbringen, haben sich mit der Landkreisverwaltung darauf verständigt, dass 

                                                       
7 Näheres zum Fachtag finden Sie unter: http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-
info/soziales/inklusion-von-menschen-mit-behinderung/ 
8 Vgl. Projektbeschreibung und Projektvereinbarung des Landkreises und der Liga im Anhang. 
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das Leistungssystem durchlässig zu gestalten und zu flexibilisieren ist. Die derzeit bestehende 
große Kluft zwischen ambulant und stationär soll überwunden werden.“9 

Ausgehend von diesen Grundgedanken soll das Projekt dazu dienen, die Kultur und die Struk-
turen der Eingliederungshilfe so weiter zu entwickeln, dass die in der UN-Konvention formu-
lierten Kriterien für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung Chancen auf Verwirklichung 
erfahren. Hierfür werden im Projekt die Leistungen in der Eingliederungshilfe personen-
zentriert, flexibel und bedarfsgerecht erbracht. Die Wünsche und Interessen der betroffenen 
Menschen sind Ausgangspunkt der Teilhabeplanung. Ziele der jeweiligen Maßnahmen sind 
Lebensweltorientierung, Teilhabe, Inklusion und Selbstbestimmung der Menschen mit Behin-
derung. Mit dem Projekt werden darüber hinaus Handlungsstrategien für den Auf- und Ausbau 
einer Sozialraumorientierung erarbeitet, damit die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderung und die Chancen auf Inklusion erreicht werden können. 

Der Landkreis und die Liga haben sich entschlossen, mit der Integrierten Teilhabeplanung ein 
Verfahren zu erproben, welches Hilfeplanung und Hilfebedarfsbemessung unter Berücksichti-
gung der Interessen und Wünsche von Menschen mit Behinderung ermittelt und dabei eine 
individuelle Finanzierung von flexiblen Hilfen vorsieht. Die Auswertungen dieser Erfahrungen 
ermöglicht eine Einschätzung, inwieweit sich dieses Instrument perspektivisch dafür eignet, 
das Leistungssystem der Eingliederungshilfe fortzuschreiben. Darüber hinaus liefern die Aus-
wertungsergebnisse eine Grundlage für zukünftige Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. 
Den Anforderungen des SGB XII an die Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Leistungen 
wird dabei Rechnung getragen. 

Dabei wurde im Planungsprozess des Projekts darauf hingewirkt, dass für zwei Zugänge Res-
sourcen zur Verfügung stehen: zum Ersten ein Begleit- und Evaluationsprozess für die Entwick-
lung der Personenzentrierung und einer inklusiven Kultur und Praxis sowie zum Zweiten eine 
Begleitung für die Einführung, Erprobung und Evaluation der finanziellen Auswirkung der Fi-
nanzierungsumstellung eines neuen Teilhabeplanungsinstruments. 

Ausgehend von diesen Leitzielen ist für die Praxisentwicklung handlungsleitend, dass Men-
schen mit Behinderung die Möglichkeit zu spüren bekommen, dass sie im Gemeinwesen an-
kommen können und dort bedeutsam sind. Die Menschen erhalten an dem von ihnen ge-
wünschten Ort die Leistung. Sie werden dabei unterstützt, für sich Ziele und Lebensentwürfe 
zu entwickeln. Diese sind leitend für die Teilhabeplanung und die Gestaltung der Leistungser-
bringung. Die Ressourcen und Potentiale der betroffenen Menschen und ihrer Angehöriger 
werden dabei wahrgenommen, eingebunden und erweitert. Ein Ziel dabei ist auch, dass sich 
die Gemeinden auf BürgerInnen mit Behinderung einstellen und ihre Angebote für sie öffnen. 
Die Dienste vor Ort, sowohl die nichtprofessionellen wie die semiprofessionell und professio-
nell arbeitenden, werden in die Angebotsentwicklung miteinbezogen und arbeiten vernetzt 
(vgl. Projektkonzeption). 

Für die Eingliederungshilfe bedeutet dies einen Kultur- und Strukturwandel, der Einfluss auf 
sehr unterschiedliche Praxisfelder hat: auf die Begegnung mit Menschen mit Behinderung, auf 

                                                       
9 Aus der Projektbeschreibung des Landkreises und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände Ludwigsburg. 



EH Ludwigsburg ____________________________________________________________________ 

 18

die Art der Leistungserbringung, auf das Selbstverständnis der „Profis“, auf die Kooperation 
zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer und auf die Vergütungsstruktur. Für die Leis-
tungsberechtigten bedeutet dies, dass sie eng einbezogen werden in die konzeptionelle Ausge-
staltung der Hilfen , dadurch in den Mittelpunkt der Arbeit in der Eingliederungshilfe rücken 
und dadurch Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und des Empowerments machen können. 

 

3.2. Struktur des Projekts 

An dem Projektvorhaben waren alle Träger von Angeboten der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Unterstützungsbedarf im Landkreis beteiligt. Basis des Projekts bilden deshalb zehn 
Einzelprojekte der beteiligten Träger mit jeweils ausgewählten KlientInnen. Als elftes Einzel-
projekt beteiligte sich das Fachteam EMiL am Projekt. Das Projektvorhaben steht somit für 
eine exemplarische Erprobung in den jeweiligen Einrichtungen. 

Das Projekt gliederte sich in vier Ebenen: Projektsteuergruppe, Projektgruppe, BeraterInnen-
kreis und Projektetreffen, die im Folgenden kurz mit ihren Aufgaben dargestellt werden. 

Die Projektsteuergruppe, bestehend aus vier Geschäftsführern, gewählt aus dem Fachaus-
schuss der LIGA der freien Wohlfahrtspflege Ludwigsburg, sowie der Sozialplanerin des Land-
kreises und einer Mitarbeiterin des Fachteams EMiL, steuerte die Projektverläufe auf Leitungs-
ebene und stellte im Diskursverfahren die Umsetzung des Projektes in den Einrichtungen si-
cher. Gleichzeitig wurden in diesem Gremium zunächst alle Zwischenergebnisse des Projekts 
vorgestellt und die weitere Vorgehensweise diskutiert. 

Die Projektgruppe bildete den Zusammenschluss aller beteiligten Projekte. In der Projektgrup-
pe vertreten waren aus den Einzelprojekten der Einrichtungen die Projektverantwortlichen 
bzw. ProjektleiterInnen. Jedem Träger war es freigestellt, ProjektmitarbeiterInnen zu diesen 
Treffen mit einzuladen, so dass in der Praxis in diesen Treffen auch unterschiedliche Verant-
wortungsebenen in einen Erfahrungsaustausch treten konnten. In diesem Gremium wurden 
zentrale Entwicklungen und Fragestellungen des Gesamtprojektes diskutiert. Das Treffen der 
Projektgruppe diente als Plattform, um Projektinhalte zu reflektieren und notwendige Maß-
nahmen zu beschließen, die anschließend an alle Mitarbeitenden weiter vermittelt wurden. 
Diese Treffen bildeten auch ein Forum, um notwendige Entscheidungsprozesse im Bottom-Up-
Verfahren an die Projektsteuergruppe zu vermitteln. 

Jedes Einzelprojekt hatte zudem noch einen eigenen BeraterInnenkreis für die Entwicklung 
und Reflexion der eigenen Projektarbeit. Alle beteiligten Träger der 10 Einzelprojekte be-
stimmten eine/n Projektverantwortliche/n, der/die die Bindung zum Gesamtprojekt herstellte. 
Die Projektverantwortlichen luden zu dem BeraterInnenkreis ein und hatten auch die Aufgabe, 
wichtige Fragestellungen und Themen wieder in die Projektgruppe einzubringen. 
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Die MitarbeiterInnen des Fachteams EMiL hatten zwei Wirkungskreise. Zum einen waren sie 
jeweils in mehrere Einzelprojekte eingebunden und an der Erstellung von einzelnen ITPs betei-
ligt sowie zu den BeraterInnenkreisen der jeweiligen Träger eingeladen. Zum anderen bildeten 
sie ein eigenständiges Projekt, das sogenannte „Pool-Projekt“ des Landkreises. Dieses Projekt 
sollte neuen KlientInnen im Landkreis die Möglichkeit eröffnen, mithilfe des ITP im Rahmen 
der Eingliederungshilfe flexible Hilfeleistungen in Einzelprojekten zu erhalten. 
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Zur Überprüfung der Projektziele in den Einzelprojekten sowie zur Erörterung spezifischer 
Themen sollte die Steuerung vor Ort von der konzeptionellen Grundidee her eine offene Struk-
tur in Form eines BeraterInnenkreises erhalten. Damit ergab sich die Möglichkeit, verschiede-
ne Perspektiven in das Projekt einzubinden. Dies könnte auch eine Chance sein, durch einen 
Außenblick auf den Projektverlauf, eine kritische Stimme zu gewährleisten. Zu diesen Berater-
Innenkreisen waren sowohl die im Projekt arbeitenden MitarbeiterInnen der Einrichtungen als 
auch zum Teil die betroffenen KlientInnen eingeladen. Von außen kamen zusätzlich dazu 
die/der zugeordnete MitarbeiterIn des Fachteams EMiL, der wissenschaftliche Mitarbeiter und 
ein oder mehrere externe BeraterInnen. Geleitet wurden diese Treffen seitens der/des jeweili-
gen Projektverantwortlichen. 

Im Verlauf des Projektes entstand das Projektetreffen (vgl. Kapitel 3.3), das als offenes Treffen 
zum Austausch und zur weiteren Qualifizierung der MitarbeiterInnen konzipiert wurde. Der 
Grundgedanke war hierbei, einzelne Fragestellungen einrichtungsübergreifend zu diskutieren 
und Erfahrungen und Methoden auszutauschen. Zum Projektetreffen haben einzelne Träger an 
die Standorte ihrer Einzelprojekte eingeladen. Zu einem Treffen wurde auch an die Ev. Hoch-
schule eingeladen. 

Begleitet wurden die Einzelprojekte parallel durch zwei externe Institutionen.  

Der ITP wurde durch die sozialwirtschaftliche Beratung zunächst im Rahmen von vier Schulun-
gen eingeführt und dann in den Einzelprojekten im Rahmen einzelner Treffen weiterqualifi-
ziert. Die sozialwirtschaftliche Beratung stand im Projektzeitraum für Rückfragen zur Verfü-
gung, berichtete der Projektsteuergruppe und war bei Bedarf beratendes Mitglied dieses Gre-
miums. Darüber hinaus nahm sie an Sitzungen der Projektgruppe teil und an einzelnen Projek-
tetreffen, in denen offene Fragen und Möglichkeiten einer weiterführenden Schulung der Mit-
arbeiterInnen in Bezug auf den ITP diskutiert wurden. 

Die sozialwirtschaftliche Beratung hatte neben der Einführung in den ITP und der Schulung der 
MitarbeiterInnen die Aufgabe, alle notwendigen Daten für eine wirtschaftliche Evaluation des 
Projektes zusammenzutragen und auszuwerten.10 

Die wissenschaftliche Begleitung und Leitung koordinierte die unterschiedlichen Phasen des 
Projektes, steuerte zusammen mit der Sprecherin der Steuerungsgruppe den zeitlichen Ablauf, 
überprüfte die Einhaltung der Projektvereinbarung, berichtete der Projektsteuergruppe über 
den Verlauf des Projektprozesses. Sie war bei Bedarf beratendes Mitglied der Projektsteuer-
gruppe, lud unter Absprache mit der Projektsteuergruppe zu den Projektgruppen ein. Sie mo-
derierte und dokumentierte die Projektgruppensitzungen. Eine zentrale Aufgabe der Projekt-
koordination bestand in der Beratung und Dokumentation der Projektgruppen vor Ort. Wäh-
rend des Gesamtprojektes stand sie den Projektverantwortlichen und dem Team EMiL bera-
tend zur Verfügung, leitete zusammen mit den jeweiligen Projektverantwortlichen die Projek-
tetreffen. 

                                                       
10 Alle näheren Aufgabenfelder und Ergebnisse können Sie dem Bericht der wirtschaftlichen Beratung entnehmen, 
der gesondert zu diesem Projekt erstellt wurde. 



_____________________________________________________________Abschlussbericht 

 21

Im Rahmen des Projektes hatte die wissenschaftliche Begleitung und Leitung die Aufgabe, die 
ProjektteilnehmerInnen durch Methodeninput im Rahmen der Projektgruppe, der Einzelpro-
jekte und der Projektetreffen zu unterstützen und eine kritische Reflexion des Projektverlaufs 
durch Zwischenevaluationen und durch die Präsentation dieser Zwischenergebnisse in den 
verschiedenen Gremien zu ermöglichen. 

Die wissenschaftliche Begleitung evaluierte den Prozessverlauf mithilfe von unterschiedlichen 
Erhebungsverfahren mit verschiedenen Zielgruppen (Befragungen der BogenbearbeiterInnen, 
der MitarbeiterInnen und der KlientInnen). Die Ergebnisse brachte sie in die unterschiedlichen 
Gremien ein. Die einzelnen Ergebnisse sind dem Kapitel 4 dieses Berichts zu entnehmen. 

 

3.3. Prozessverläufe 

Im Folgenden werden die Prozessverläufe des Gesamtprojektes dargestellt und in unterschied-
liche Phasen gegliedert.11 Dabei ist festzuhalten, dass die Entwicklungen in den Einzelprojekten 
sehr unterschiedlich verliefen. Die Prozessverläufe der einzelnen Projekte sind im Kapitel 5 
kurz dargestellt. 

In diesem Kapitel wird der Prozessverlauf nach den unterschiedlichen Projektebenen struktu-
riert. Entlang der Projektstrukturen wird zunächst auf die Projektsteuergruppe, dann auf die 
Projektgruppe, auf die Treffen der Einzelprojekte und zuletzt auf die Projektetreffen eingegan-
gen. 

Das Projekt startete am 16.06.2010 mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung, zu der alle 
beteiligten Einrichtungen eingeladen und der Rahmen, die Strukturen, die Zielsetzung und die 
Vorgehensweisen des Projekts zur Diskussion vorgestellt wurden. 

Die geplante Laufzeit betrug zunächst zwei Jahre. Sie wurde nach dem ersten Vierteljahr auf-
grund der schwierigen Startbedingungen den Entwicklungen angepasst und auf zweieinhalb 
Jahre verlängert. 

 

3.3.1.  Phase 1 – Einstieg ins Projekt: Einübung des ITPs 

Das Projekt startete nach der Einführungsveranstaltung mit dem ersten Treffen der Projekt-
gruppe Anfang Juli 2010, in der sich die Projektbeteiligten besser kennenlernen und austau-
schen konnten. Die konzeptionellen Grundgedanken des Projekts wurden durch die Vertretung 
des Landratsamtes nochmals vorgestellt und die Projektstrukturen erläutert. Die externen Be-
gleitungen (sozialwirtschaftliche Beratung sowie wissenschaftliche Begleitung und Leitung / 
Projektkoordination) stellten ihre Aufgaben und Vorgehensweise vor. Der Projektfahrplan 
wurde im Detail erörtert. Als Aufgaben ergaben sich für die Projektgruppe:12 

                                                       
11 Die Darstellung der Prozessverläufe aus der sozialwirtschaftlichen Perspektive ist in dem gesonderten wirt-
schaftlichen Projektbericht enthalten. 
12 Aus dem Protokoll der Projektgruppe vom 07.07.2010 
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a) Bündelung der Projekte / Erfahrungsaustausch, 
b) Verständigung auf Eckpunkte, Richtlinien und Standards,  
c) Diskussion von Problemstellungen im Projektprozess, 
d) Geben von Rückmeldungen zum Regelwerk und zu den Finanzierungsvereinbarungen,  
e) Einbringen von  Inputs zu gewünschten und projektbezogenen Themenstellungen. 

Der Fokus lag zu Projektbeginn notwendigerweise aus zeitlichen Gründen auf der Einführung 
und Anwendung des Instruments der Integrierten Teilhabe Planung). Zeitnah nach Projektbe-
ginn fanden Einführungen zur Anwendung des Integrierten Teilhabeplans (ITPs) im Juli und 
September 2010 im Rahmen von vier Schulungen statt, in denen die MitarbeiterInnen zum 
einen auf die praktische Anwendung des ITPs geschult, zum anderen die Rahmenbedingungen, 
in denen die Hilfe erbracht werden sollte, vermittelt wurden. Die Schulungen befassten sich 
zunächst mit der personenzentrierten Teilhabeplanung im Allgemeinen, dann mit der Systema-
tik und der Anwendung der Formulare zur Integrierten Teilhabeplanung (Integrierter Teilhabe-
plan = ITP), zunächst in der Theorie, im Anschluss daran anhand eines Beispiel-ITPs aus der 
Praxis. Der letzte Teil der Schulungsreihe widmete sich der Leistungsberechnung der Hilfe an-
hand des ITPs und dem Regelwerk, das dem Projekt zugrunde liegt13. 

Diese erste Projektphase bis Ende 2010 sollte den Einrichtungen als Vorbereitungszeit zur Ver-
fügung stehen, um zum einen die ersten ITPs zu erstellen, und um zum anderen intern eine 
Projektstruktur zu etablieren, die auf Einzelprojektebene die Umsetzung der vereinbarten Pro-
jektziele sicherstellen sollte.14  

In dieser Phase wurden durch die sozialwirtschaftliche Beratung die ITPs in den Einzelprojekten 
im Rahmen einer Schulung qualifiziert.  

Im Rahmen der Projektbegleitung fand in dieser Phase ein Besuch der Einzelprojekte seitens 
der Vertreterin des Landkreises, der wissenschaftlichen Leitung und des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters/Koordinators statt, um den Projektkontext und die Projektziele zu fokussieren 
und offene Fragestellungen zu klären. Es zeigte sich, dass einige Einrichtungen mit dem Neu-
start des Projektes und der gleichzeitigen Erstellung der ITPs überfordert waren. Gleichzeitig 
befanden sich die Entgeltverhandlungen zwischen Leistungsträger und Leistungserbringern 
noch im Prozess und konnten aufgrund vieler Detailfragen nicht in dem vorgesehenen Zeit-
fenster geklärt werden. Dies führte zu Verunsicherungen, wie und zu welchen Rahmenbedin-
gungen zum 1. Januar 2011 gestartet werden konnte. Eine vorübergehende Vergütung konnte 
trotzdem zum 1.1. 2011 vereinbart werden. Der Start der ITPs wurde auf den 1. April 2011 
(statt 1. Januar 2011) terminiert und die erste Phase um 3 Monate verlängert, so dass die Pro-
zesse der ITP-Erstellung fundiert eingeführt werden konnten.  

Da die theoretischen Grundlagen und die Basis des Projekts, die Personenzentrierung, Sozial-
raumorientierung und die Einbeziehung der KlientInnen, im Rahmen der BeraterInnenkreise 
immer wieder in ihrer konkreten Umsetzung Fragestellungen aufwarfen, bot die wissenschaft-
liche Begleitung in der zweiten Sitzung der Projektgruppe im November 2010 einen Metho-

                                                       
13 Das im Verlauf des Projekts überarbeitete Regelwerk finden Sie im Anhang des Berichts. 
14 Zu den Projektzielen vgl. 3.1 und Anhang. 
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Die besonderen Herausforderungen waren für diese Projekte die bisher unbekannten Perso-
nen, das unbekannte Umfeld und die Herausforderung, parallel zum Projekt Regelabläufe zu 
entwickeln und dies alles im Kontext unsicherer Rahmenbedingungen zu klären. 

Die beiden sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen der Einzelprojekte zeigen, dass Konti-
nuität und Veränderungen immer eine zweite Seite haben und je nachdem verschiedene Her-
ausforderungen mit sich bringen. Es gibt keine Freiheit ohne Risiko, aber auch keine Sicherheit 
ohne Begrenzungen der Freiheit bzw. Selbstbestimmung und Teilhabe.  

Änderungen zum Regelwerk wurden von der sozialwirtschaftlichen Beratung vorgestellt und 
erörtert. Das Regelwerk hat einen konstruktiven Verständigungsprozess erfordert und gleich-
zeitig die Vereinbarungen sichtbar und nachschlagbar gemacht. 

Aufgrund der begrenzten Ressourcen für Erhebungen wurde in der Planungsphase die Mög-
lichkeit der Einbindung von Studierenden angedacht. Seitens der Hochschule wurde hierzu das 
Projektstudium und die Möglichkeit eines Angebots an Studierende „Portraitarbeiten mit Kli-
entInnen“ vorgestellt. Fünf Studierende haben mit 9 KlientInnen deren Geschichte, Lebenssi-
tuation und Alltagsgestaltung in Kurzportraits dokumentiert. Die von den Studierenden erstell-
ten Portraits sind im separaten Anhang des Berichts zu finden. 

In der dritten Projektgruppensitzung im Januar 2011 wurde Zwischenbilanz gezogen. Alle Ein-
zelprojekte stellten ihren aktuellen Stand der Projektentwicklung vor. Da sich die Gewinnung 
von externen BeraterInnen schwierig gestaltete, wurden die konzeptionellen Grundgedanken 
der BeraterInnenkreise nochmals erörtert, unterstützt durch einen Erfahrungsbericht einer 
Projektverantwortlichen, die BeraterInnen ins Einzelprojekt eingebunden hatte. Außerdem 
führte der Austausch über die ersten Erfahrungen zur Erstellung der ITPs dazu, ein erstes Pro-
jektetreffen zur Nachqualifizierung für den ITP in Form einer offenen Schulung zu initiieren.  

 

3.3.2  Phase 2 – Vertiefungsphase 

In dieser zweiten Phase des Projektes (ab Januar 2011) lag der Schwerpunkt auf der Weiter-
entwicklung der Projektstrukturen auf allen Ebenen. Die Reflexion der ersten Projektphase 
hatte ergeben, dass an einigen Stellschrauben des Projekts nachjustiert werden musste.  

Auf Ebene der Projektsteuergruppe nahm ab Februar 2011 die wissenschaftliche Leitung und 
Begleitung teil, berichtete über den Projektverlauf und erörterte mit den Mitgliedern das wei-
tere Vorgehen.  

Auf Ebene der Projektgruppe wurden die bisherigen Ergebnisse der Einzelprojekte in der vier-
ten Projektgruppensitzung im Juni 2011 vorgestellt.16 

                                                       
16 Auswertung der Entwicklungen der Einzelprojekte durch die wissenschaftliche Begleitung. Präsentation in der 

Projektgruppe vom 28. Juni 2011  
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onsrolle der Hochschule nicht von Beginn an eindeutig geklärt. Diese Fragestellungen konnten 
im Rahmen der BeraterInnenkreise geklärt werden. Entscheidend hierbei war die Vereinba-
rung, dass die Einzelprojekte selbst für die Organisation ihrer Projektsitzungen verantwortlich 
waren und eine aktive Rolle bekamen während die Projektkoordination eine unterstützende 
Rolle übernahm. 

Auf Ebene der Projektsteuergruppe war zunächst die verspätete Finanzierungsvereinbarung 
ein Hindernis für den Projektverlauf. Dazu kam, dass die fehlende datenschutzrechtliche Ein-
willigung der KlientInnen und die fehlende zentrale Speicherung der Daten an einem Ort die 
Dokumentation und Koordination erschwerten. Ersteres konnte geklärt werden, Letzteres 
machte manche Prozesse sowohl für die Projektverantwortlichen wie auch für die Projektko-
ordination extrem zeitaufwendig. 

Im Anschluss an die Darstellung der bisher erreichten Ziele und die Erörterung der Projekthin-
dernisse gab die Hochschule Empfehlungen zum weiteren Projektverlauf. 

 

3.3.3  Zur Halbzeit - Veränderungsschritte 

Zur Mitte des Projekts präsentierte die Hochschule im Auftrag der Projektsteuergruppe einen 
Zwischenstand des Projektverlaufs. Reflektiert wurden der Einstieg in das Projekt und die erste 
Projektphase und es gab einen Ausblick mit Empfehlungen für konkrete Umsetzungsschritte. 
Im Mai 2011 wurden die Ergebnisse in der Projektsteuergruppe und im Juni 2011 in der Pro-
jektgruppe vorgestellt. Der Zwischenbericht gliederte sich in die Bereiche Projektstrukturen, 
inhaltliche Ausrichtung und zeitliche Perspektive des Projektes.17 Zentrale Aspekte der Thesen 
und Empfehlungen, die sich aus diesem Bericht ergaben, sind hier kurz zusammengefasst: 

Die bisherigen Projektstrukturen waren noch nicht ausreichend abgestimmt und die Rollen der 
Partner nicht eindeutig festgelegt. Außerdem waren die Kommunikations- und Informations-
wege nicht koordiniert. Um dies zu gewährleisten, musste ein Klärungsprozess auf allen Ebe-
nen initiiert werden. Geklärt werden musste, wie eine Gesamtkoordination aller Beteiligten 
sichergestellt werden konnte, um parallel laufende Beratungs- bzw. Entwicklungsprozesse zu 
verhindern. Ein weiteres Anliegen bestand in der Zielsetzung, wie alle Projektträger in die Ent-
scheidungsprozesse eingebunden werden konnten und die Auftraggeber des Projektes, die 
Liga und der Landkreis, im Rahmen der Projektgruppe sichtbarer würden. Ein gleicher Informa-
tionsstand aller Beteiligten musste für einen gelingenden Projektverlauf sichergestellt werden. 

Als ergänzende Struktur etablierte sich das Projektetreffen. Was zunächst als offene ITP-
Schulung konzipiert wurde, sollte für ein gelingendes Gesamtprojekt auch für andere inhaltli-
che Themenschwerpunkte geöffnet werden. Diese Projektetreffen ermöglichten eine aktive 
Mitgestaltung des Projekts durch die MitarbeiterInnen und beinhalteten die Chance für eine 
offene Gesprächskultur, um über Problemlagen und kritische Fragestellungen der KlientInnen 
sowie über den Projektverlauf zu reden und gemeinsam mit anderen MitarbeiterInnen Ideen 

                                                       
17 Vgl. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung und Thesen und Empfehlungen der wissenschaftlichen 

Leitung vom 27.05.2011. 
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bzw. Lösungsalternativen zu entwickeln. Das Treffen bot die Chance, die inhaltliche Ausrich-
tung des Projektes im Projektverlauf um die Auseinandersetzung mit personenzentriertem 
Denken sowie mit der Sozialraumorientierung zu erweitern. Zuvor war es größtenteils eng ge-
koppelt und stark fokussiert mit Erörterungen zum ITP gewesen. Diese Intensivierung der bis-
herigen inhaltlichen Auseinandersetzungen mit den genannten Denk- und Handlungsansätzen 
bot die Chance, eine individuelle passgenaue Unterstützung und Begleitung dauerhaft zu im-
plementieren. Dies sollte durch Methodeninputs und durch weitergehende Schulungen in 
Form von „best-practice“-Beispielen auf allen Projektebenen gewährleistet werden.  

Um die wertvollen Erfahrungen der ITP-BogenbearbeiterInnen systematisch zu erfassen, be-
durfte es einer zusätzlichen Erhebung und Auswertung der Daten, um die Chancen und 
Schwierigkeiten für die Fortführung abwägen zu können. 

Zur Mitte des Projektes musste festgestellt werden, dass die Entwicklungsschritte der Einzel-
projekte sehr vielfältig und sehr unterschiedlich weit fortgeschritten waren. Hinsichtlich der 
zeitlichen Perspektive des Projektes sollten das Projektende in den Blick genommen und die 
erreichten Ziele in der Projektgruppe diskutiert werden. 

Des Weiteren gab die Projektsteuergruppe im Rahmen dieser Projektgruppensitzung im Juni 
2011 die neu formulierten Regelungen und Kriterien der Vergütungsvereinbarung bekannt und 
erläuterte diese.18 

 

3.3.4 Phase 3 – Projektentwicklung: Intensivierung in den Einzelprojekten 

Während in den ersten zwei Projektetreffen 2011 der ITP und das zugrundeliegende Regel-
werk thematisiert wurden, stand das Projektetreffen im Juli 2011 unter dem Thema Sozial-
raumorientierung. Grundlage war ein Artikel von Wolfgang Hinte zur Sozialraumorientierung, 
der in drei Gruppen erörtert wurde.  

In der ersten Gruppe stand der Wille der KlientInnen im Zentrum. Zentrale Fragestellungen 
waren: 

 Welche Bedeutung haben die Wünsche der KlientInnen und der Wille der KlientInnen im 
Alltag? 

 Wo ertappen sich MitarbeiterInnen in stellvertretenden Aktivitäten? 
 Wo entsteht bei den KlientInnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit? 

Als Ergebnis lässt sich aus dieser Arbeitsgruppe zusammenfassen, dass viele MitarbeiterInnen 
erleben, dass viele Wünsche von außen an die KlientInnen herangetragen werden. Oft durch 
Angehörige, aber auch von FreundInnen, ArbeitskollegenInnen etc. der Betroffenen, die mei-
nen, sie wüssten was für sie gut sei. Wünsche dürfen durch MitarbeiterInnen auch durchaus 
abgelehnt werden und gut gemeintes „Mitleid“ führt zu keinen Selbstwirksamkeitserfahrungen 
bei den betroffenen KlientInnen. Wenn Wünsche geäußert werden, ist immer auch nach dem 
eigenen Beitrag der Betroffenen zu fragen. Viele MitarbeiterInnen ertappen sich oder Kolleg-
nInnen immer noch bei dem Gedankengang, dass sie als „Profis“ wüssten, was die Betroffenen 

                                                       
18 Vgl. Anhang 
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brauchen. Wenn eigenes Tun Wünsche in Erfüllung bringt, ermöglicht dies Selbstwirksamkeits-
erfahrungen - auch wenn die Ergebnisse eventuell nicht immer so ausfallen, wie sie im ITP ge-
plant wurden. 

In der zweiten Arbeitsgruppe stand der Fokuswechsel stärken- und ressourcenorientiert zu 
arbeiten zur Diskussion:  

 Wo haben die MitarbeiterInnen in der Praxis in den letzten Monaten die von Hinte be-
schriebenen Ressourcen und Stärken der KlientInnen bzw. des Sozialraums gefunden? 

 Wie bzw. durch wen wurden diese sichtbar? 
 Wo stehen diese Ressourcen und Stärken ggf. im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen 

bzw. einrichtungsbezogenen Vorstellungen? 

Die MitarbeiterInnen berichteten davon, dass es wichtig ist, die KlientInnen erst einmal „ma-
chen zu lassen“, auch wenn Aktivitäten nicht immer den Vorstellungen der Eltern oder der 
MitarbeiterInnen entsprechen. Junge Menschen mit Einschränkungen organisieren sich zu-
meist im Internet und erschließen sich damit Sozialräume, die weit über die lokalen Sozialräu-
me hinausgehen. Sichtbar werden diese Stärken und Ressourcen meist durch aktives Fragen 
und Auseinandersetzen mit den KlientInnen. Die Sozialräume im Landkreis Ludwigsburg wer-
den als bereits sehr vernetzt beschrieben. 

In der dritten Arbeitsgruppe standen die Kooperationen im Sozialraum zur Diskussion:  

 Welche Bedeutung haben Detailkenntnisse der MitarbeiterInnen über das Wohngebiet der 
KlientInnen? 

 Wo bestehen bereits Vernetzungen mit den Ämtern, anderen Einrichtungen und Initiativen? 
 Welche Aktivitäten werden von den MitarbeiterInnen über die Fallarbeit hinaus koordi-

niert? Welche sind nicht im Einrichtungskontext angesiedelt? 

Die Detailkenntnisse über den näheren Sozialraum beschreiben die MitarbeiterInnen als 
enorm wichtig, da die Kontakte zum Bäcker, zu den Banken als alltägliche Inklusion empfunden 
werden. Dies bedarf eines eingehenden Sozialraumresearchs der MitarbeiterInnen, aber auch 
der KlientInnen. Die MitarbeiterInnen verstehen sich hier als VermittlerInnen bei Diskrepanzen 
und als HelferInnen zum Wiederherstellen ggf. alter Kontakte oder VermittlerInnen neuer Kon-
takte. Dörfliche Strukturen scheinen hier einfacher zu erschließen zu sein als städtische Struk-
turen. Eine Gefahr besteht dahingehend, dass MitarbeiterInnen KlientInnen zu stark binden 
und dass es teilweise auch Ansprüche des Sozialraums gegenüber den MitarbeiterInnen gibt, 
beispielsweise beim Stadtfest mitzuwirken oder die Schulklasse im Sozialpraktikum zu beglei-
ten. 

 

Auf Ebene der Einzelprojekte wurden die Methodeninputs, die in der Projektgruppe vorge-
stellt wurden, in der konkreten Arbeit angewendet und ihr Nutzen in der praktischen Arbeit 
erörtert. Außerdem wurden die vereinbarten Projektinhalte und -ziele im Hinblick auf die bis-
herige Entwicklung der Einzelprojektstruktur abgeglichen (vgl. oben „bisher erreichte Ziele“). 
Zum Teil wurden einzelprojektspezifische Fragestellungen, die sich auf die praktische Arbeit 
mit den KlientInnen im Projekt bezogen, in Form von Fachberatungen im Rahmen der Berater-
Innenkreise erörtert. Themen waren hier v.a. aktuelle Krisen der BewohnerInnen, die teilweise 
schwierige Arbeit mit den Angehörigen (teilweise Interessenkonflikt zwischen Sicht der Eltern 
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und Sicht der anderen Angehörigen), wechselnde MitarbeiterInnenkonstellationen. Sehr häufig 
wurden weiterhin Fragestellungen zur Anwendung des ITPs und des Regelwerks thematisiert. 

In dieser Phase konnte in den meisten Einzelprojekten eine deutliche Intensivierung im Bereich 
der Methodenanwendung, in der Werbung und Einbindung von Nichtfachkräften und bei kon-
kreten Schritten in den Sozialraum beobachten werden. Im Rahmen der BeraterInnenkreise 
wurden Netzwerkkarten von KlientInnen besprochen, Konzepte zum Ausbau des Einsatzes von 
Ehrenamtlichen und Nichtfachkräften erstellt und die Möglichkeiten der Werbung konkret zeit-
lich geplant.  

Fragestellungen der KlientInnen, MitarbeiterInnen oder Angehörigen zur notwendigen Doku-
mentation oder zu ablaufenden Prozessen im Rahmen der Zielerreichung der ITPs waren Ge-
genstand der Sitzungen. 

 

Überprüfung von ITPs - Eine Kurzdarstellung der Zwischenauswertung 

Die wissenschaftliche Begleitung sah 31 Erst-ITPs durch. Diese wurden hinsichtlich ihrer Bear-
beitung ausgewertet. Neben den Grunddaten, Geschlecht, Altersstruktur und der im ITP be-
nannten vorrangigen und zusätzlich begleitenden Behinderung, wurde die Bearbeitung in Be-
zug auf die Vorgaben im Manual und der konzeptionellen Grundgedanken des Projektes aus-
gewertet und in der Projektsteuergruppe im Oktober 2011 sowie in der Projektgruppe im No-
vember 2011 vorgestellt und diskutiert. 19 

Die erreichte Zielgruppe im Projekt hat folgende Merkmale: Bei den 31 auswertbaren ITPs war 
die Verteilung der Geschlechter mit 17 Klienten zu 14 Klientinnen relativ ausgeglichen. Die 
Jahrgänge wurden nach Gruppen zusammengefasst. Sechs KlientInnen sind in den 1950er Jah-
ren geboren, acht in den 60er Jahren, fünf in den 70er Jahren. Die größte Gruppe mit elf Klien-
tInnen stammt aus den 80er Jahren, ein/e KlientIn ist in den 90er Jahren geboren. So ist auch 
der Altersstruktur ist die Verteilung relativ gleichmäßig: 14 KlientInnen sind zum Erhebungs-
zeitpunkt 43 Jahre und älter, während 17 KlientInnen jünger als 43 Jahre sind. 

Die Angaben zur vorrangigen Behinderung (welche auf Seite 1 des ITPs angegeben wird), zei-
gen, dass ebenfalls ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Menschen mit geistiger Ein-
schränkung (15 KlientInnen) und den Menschen mit seelischen Einschränkungen oder einer 
Suchterkrankung (13 KlientInnen) vorliegt, während die Menschen mit körperlicher Einschrän-
kung eine relativ kleine Gruppe mit fünf Personen im Projekt darstellen(bei zwei  
Mehrfachnennungen). 

                                                       
19 Die folgenden Folien stammen aus dem Protokoll der 5. Projektgruppe vom 29.11.2011 
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Die Seite 3 derjenigen ITPs, die hier korrekt bearbeitet wurden, konnten hinsichtlich ihrer Res-
sourcenorientierung ausgewertet werden. Hier wurde zum einen in den Blick genommen, in 
wieweit das Feld 6 bearbeitet wurde, in dem nochmals explizit nach den Ressourcen des Klien-
ten/der Klientin gefragt wird, und wie viele Fähigkeiten benannt wurden. Im Schnitt wurden 
4,32 Fähigkeiten benannt. Bei rund einem Drittel der IPTs - in 10 ITPs – wurden 3 bis 4 Fähig-
keiten aufgeführt. 

Die Kriterien und Ergebnisse der ITP-Zwischenauswertungen wurden den Projektverantwortli-
chen vorgestellt und gemeinsam erörtert, um die Erstellung der weiteren ITPs weiter zu ver-
bessern.  

Zusätzlich wurde in der Projektgruppe ein Stimmungsbild zum Projekt aufgenommen, und 
zwar aus Sicht der Mitarbeitenden und aus deren Wahrnehmung der KlientInnensicht. Von 
Seiten der MitarbeiterInnen wurde in drei Projekten vor allem der Zeitaufwand bemängelt, die 
Trägheit und Innovationsschwere im Projekt und dass einzelne Projekte dem Gesamtprojekt 
hinterherhinken. Ein Projektmitglied äußerte sich ambivalent, weil der Transfer über das ei-
gentliche Projekt hinaus noch nicht so ausgeprägt sei. Zufrieden zeigten sich die MitarbeiterIn-
nen aus drei Projekten damit, dass der Mehraufwand im Projekt auch einen Mehrwert ergibt, 
dass die Organisation der Hilfen zwar teilweise schwierig sei, dass aber die KlientInnen zufrie-
den seien und damit die Umsetzung insgesamt gelungen sei (mit der Einschränkung, dass der 
ITP mangelhaft sei). 

Zufrieden zeigten sich KlientInnen vor allem über die individuellen Wohnmöglichkeiten und 
über die Wohn- und Betreuungssituation. Durch die Planung entstand auch etwas mehr Um-
setzungsdruck und deshalb gebe es Fortschritte. Unzufrieden seien die KlientInnen teilweise 
mit den ITPs, die nicht wirklich verständlich seien. 

Im Oktober 2011 fand ein Projektetreffen mit dem Schwerpunkt „Arbeit und Tagesstruktur“ 
statt. Das Interesse an diesem Projektetreffen war sehr rege und viele MitarbeiterInnen zeig-
ten sich sehr aufgeschlossen für Überlegungen hinsichtlich einer engeren Vernetzung zwischen 
den Bereichen „Wohnen“ und „Arbeit“ und hinsichtlich einer Flexibilisierung der Möglichkeiten 
im Bereich „Arbeit und Tagesstruktur“ für ihre KlientInnen. Hier konnten im Projektzeitraum 
keine konkreten Ergebnisse für einzelne KlientInnen erzielt werden.  

Da sich viele Einzelprojekte zum Jahreswechsel immer noch in Prozessen der Entwicklung und 
Intensivierung befanden, wurde die Phase der Schlussauswertungen auf den Zeitraum April bis 
Juli 2012 verschoben. In den letzten Treffen der Einzelprojekte, die größtenteils im Januar 2012 
bis März 2012 stattfanden, ging es vor allem um eine Ergebnissicherung und um einen Aus-
blick, wie die weitere Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten nach dem Projekt aussehen 
könnte. 

3.3.5. Phase 4 – Evaluation des Projekts 

Im März und April 2012 wurden auf Anregung der Projektsteuergruppe alle ITP-
BogenbearbeiterInnen als ExpertInnen in Bezug auf die Anwendung des ITPs online zu dem 
Instrument befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden der Projektsteuergruppe vorge-
stellt und dort diskutiert. Außerdem wurden die Ergebnisse in der letzten Projektgruppe im 
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Juni 2012 allen Projektverantwortlichen vorgestellt. Die Ergebnisse der Onlinebefragung sind in 
Kapitel 4.3. dieses Berichts zu finden. 

Die eigentlichen Schlusserhebungen, in die alle Einzelprojekte, die in der operativen Arbeit mit 
KlientInnen ITPs erstellt haben, einbezogen waren, fanden von April bis Juli 2012 statt. Die Er-
gebnisse sind der Projektsteuergruppe im Oktober 2012 vorgestellt worden. 

3.3.6. Zusammenfassung 

Über den gesamten Projektverlauf kamen 44 BeraterInnenkreise in den Einzelprojekten zu-
stande, die seitens der wissenschaftlichen Begleitung unterstützt wurden. Die Projektgruppe 
hatte insgesamt sechs Sitzungen im Projektverlauf. Die Projektsteuerungsgruppe traf sich in 
unterschiedlichen Settings. Zusammen mit der wissenschaftlichen Begleitung der Hochschule 
bzw. mit der sozialwirtschaftlichen Beratung fanden acht Treffen statt. 

Die Komplexität des Projektes mit vielen Einzelprojekten und die Tatsache, dass zwei externe 
Berater (die sozialwirtschaftliche Beratung und die wissenschaftliche Begleitung der Hochschu-
le) das Projekt über den gesamten Zeitraum begleiteten, benötigte intensive Absprachen un-
tereinander und mit den Auftraggebern, in diesem Fall mit der Projektsteuergruppe. Trotz des 
Zeitdrucks zu Projektbeginn und vielen Parallelprozessen konnten die Strukturen und Ent-
scheidungsabläufe im Projektverlauf konstruktiv und gelingend entwickelt werden. 

Es zeigte sich, dass die Rolle des/der Projektverantwortlichen von großer Bedeutung für das 
Gelingen in den Einzelprojekten ist, da sie einerseits eine Schlüsselrolle zwischen der Projekt-
steuergruppe und den MitarbeiterInnen darstellten, andererseits für die Weiterentwicklung 
ihrer Projekte verantwortlich waren. Um dieser Schlüsselrolle gerecht zu werden, bedarf es der 
Bereitstellung zeitlicher Ressourcen außerhalb der regulären Arbeit mit den KlientInnen. In 
wieweit dieser Personenkreis weiterqualifiziert werden muss, um den Anforderungen dieser 
Position gerecht werden zu können, müsste einrichtungsintern eruiert werden. 

Rückblickend wäre es auf allen Ebenen wünschenswert gewesen, wenn in der Startphase et-
was mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte, um vor Einführung des ITPs und der neuen Ver-
gütungssystematik eine inhaltliche Auseinandersetzung zu den Themen Personenzentrierung 
und Sozialraumorientierung zu führen und tragfähige Einzelprojektstrukturen zu erarbeiten. 
Durch die vorgegebene Struktur, zunächst das Instrument und die Vergütungssystematik ein-
zuführen, schien zeitweise die Entwicklung der Einzelprojektstrukturen und die Umsetzung von 
inhaltlichen Inputs, wie sie in der Projektvereinbarung vorgesehen waren, hinterherzuhinken.  

Die inhaltlichen Inputs und der Austausch zwischen den Projekten und dem Fachteam EMiL 
sollten, um die Nachhaltigkeit zu sichern, als Qualitätsmerkmal unbedingt erhalten bleiben. 
Bezüglich der Kooperation mit dem Fachteam wird dies auch durch die Ergebnisse der Befra-
gungen (vgl. Abschnitt 4) untermauert. Während es in den Projektetreffen zunächst einen gro-
ßen Zulauf gab und dort diverse Fragestellungen mit regem Interesse erarbeitet wurden, war 
es zu Projektende schwierig, diese Treffen ohne externe Begleitung weiter zu organisieren. 
Auch in der Auswertung wurden diese Treffen eher als weniger wichtig erachtet (vgl. 4.2.). Hier 
müsste nochmals eruiert werden, welche Möglichkeiten und welcher Bedarf gesehen werden, 
um eine sinnvolle Vernetzung und einen themenorientierten Austausch zu gewährleisten, in 
dem die Projekte voneinander profitieren. 



_____________________________________________________________Abschlussbericht 

 33

4. Projektergebnisse 

Das Projektdesign der wissenschaftlichen Begleitung basierte auf einen Handlungsforschungs-
ansatz. Eine zentrale Aufgabe bestand in der Begleitung der Einzelprojekte, um aus dieser ex-
ternen Position eine Projektbegleitung durchzuführen zu können. Ein zweites Aufgabengebiet 
besteht in der Absicherung der Ergebnisse. Aufgrund der begrenzten Ressourcen für Erhebun-
gen sollten nur am Ende des Projektzeitraums Befragungen mit den unmittelbar beteiligten 
Personenkreisen – Gruppeninterviews mit den KlientInnen und MitarbeiterInnen in den Pro-
jekten - durchgeführt werden. Da sich der Fokus des Projekts auf zwei ineinander verwobene 
Praxisfelder bezog – auf die Erprobung des ITPs als Hilfeplaninstrument und auf die Umsetzung 
einer personenorientierten und sozialräumlichen Orientierung – wurde im Rahmen der wis-
senschaftlichen Begleitung noch eine zusätzliche Befragung, die sich auf die Erprobung des 
Instruments bezog, aufgenommen.  

Zunächst konnten im März und April 2012 die Einschätzungen der ITP-BogenbearbeiterInnen in 
Form einer ExpertInnenbefragung mittels einer Onlineumfrage zu den Erfahrungen mit dem 
Instrument erhoben werden. Darauf folgend fanden bis Juli 2012 die Befragungen vor Ort in 
den Einzelprojekten statt, immer in der Reihenfolge zuerst leitfadengestützte Gespräche mit 
den MitarbeiterInnen und im Anschluss leitfadengestützte Gespräche mit den KlientInnen. 

Die Reihenfolge der Ergebnisdarstellung in den kommenden Kapiteln erfolgt nicht nach dem 
zeitlichen Ablauf der Erhebungen. Zunächst werden die Ergebnisse aus der KlientInnen-
Befragung vorgestellt. Das Projekt wurde in erster Linie initiiert, um ihre Begleitung mit flexib-
len passgenauen Hilfen auszustatten. Deshalb kommen die ProtagonistInnen zuerst zu Wort. 
Im Anschluss werden die Stimmen der MitarbeiterInnen vorgestellt. Am Ende des Kapitels 
werden die Erfahrungen der BogenbearbeiterInnen mit dem Instrument ITP dargestellt. 

 

4.1. Ergebnisse der KlientInnen-Befragung 

Es haben sich 35 von möglichen 51 KlientInnen aus den beteiligten Einrichtungen bereit er-
klärt, an den Befragungsrunden teilzunehmen. Die Gruppenbefragungen mit den KlientInnen 
fanden in den Räumen der jeweiligen Einrichtung ohne MitarbeiterInnen statt. Für die Befra-
gung wurden sieben Leitfragen20 entwickelt, die gemeinsam mit den KlientInnen besprochen 
wurden. Die Antworten wurden auf Moderationskarten festgehalten und werden in den fol-
genden Ausführungen dargestellt.  

Die Befragung wurde von den KlientInnen sehr positiv aufgenommen. Das zeigte sich u.a. da-
rin, dass sie sehr motiviert und engagiert an den Gesprächen teilnahmen. Eine von einigen 
Mitarbeitenden vorab befürchtete Überforderung der KlientInnen durch die Befragung konnte 
nicht beobachtet werden. Es zeigte sich sogar eher, dass die KlientInnen teilweise mehr in den 
Projektverlauf einbezogen werden sollten, da diejenigen KlientInnen, die in den jeweiligen Ein-

                                                       
20 Die Leitfragen stehen in den folgenden Abschnitten in den abgesetzten gerahmten Feldern. 
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Was gefällt Ihnen gut, 
da wo Sie wohnen? 

richtungen aktiv in die BeraterInnenkreise einbezogen gewesen waren, deutlich mehr Kennt-
nisse über das Gesamtprojekt hatten und sich erfreut über die Möglichkeit der Mitgestaltung 
äußerten. 

4.1.1. Positive Aspekte zur aktuellen Wohnsituation 

Zunächst wurde von den KlientInnen erfragt, was sie im Bereich Wohnen als positiv empfin-
den. Die freien Antwortmöglichkeiten wurden kategorisiert und lassen sich nach Häufigkeit 
sortiert in folgende Bereiche zusammenfassen: Selbstbestimmung und Individualität versus 
Gemeinschaft / Standort und Infrastruktur / Wohnung bzw. Wohnraum / Betreuungs- und Un-
terstützungssetting. Insgesamt liegen 62 Karten mit über 70 Aspekten vor, die zum Teil mehr-

fach genannt wurden. Auch die Negativantworten wurden gesam-
melt und werden abgesetzt dargestellt. Sie zeigen, dass bei einzel-
nen TeilnehmerInnen bei dieser Frage unbefriedigende und belaste-
te Erfahrungen die Situationen überlagern.  

Eine generelle Aussage gibt es von vier Personen. Bei ihnen ist „alles okay“. 

 
Selbstbestimmung 

Ein zentrales Thema mit den meisten Nennungen ist die Möglichkeit, sein Leben selbstbe-
stimmt und selbstständiger gestalten zu können. 

 „Dass man alleine fortgehen kann, nicht auf den Bus angewiesen ist.“ 
 „Dass ich hier in Vaihingen angeln gehen kann im Verein an der Enz (auch alleine).“ 
 „Dass man niemand sagen muss, wenn man fortgehen kann (Selbstbestimmung), anders wie bei 
 den Eltern.“ 
 „Einkaufen, Selbstständigkeit (3x),  
 „man kann hier aktiver sein, Einkaufen, Arztbesuch, Bankgeschäfte selbstständig“ 
 „alles selber machen“ 
 „Man kommt hier viel weiter, weil man nicht so in Watte gepackt wird“ 
 „Eigene Vorstellungen, Wünsche können umgesetzt werden“  
 „unterschiedliche Interessen stehen lassen“ 
 „Habe hier meinen Freiraum“ 
 „Eigene Finanzen sind positiv“  
 „man darf Besucher haben“ 
 „Musik laut hören u.a., Kleider waschen und trocknen, manchmal Bett waschen“ 
 „Eigenes Bad und eigene Küche, ohne Leute die reinkommen, wenn man es nicht will.“ 
 „am Wochenende unterwegs sein können“ 
aber auch:  
  „Selber einkaufen und kochen müssen ist negativ“  

Die KlientInnen äußern, dass sie Freiraum und Gestaltungsspielraum für sich erleben, selbst-
ständig und selbstbestimmt Entscheidungen (ohne Eltern) treffen können, über eigene Finan-
zen verfügen und Freizeitaktivitäten wahrnehmen können. Der Respekt vor der Intimität und 
Privatsphäre wird positiv wahrgenommen. Viele äußern sich sehr positiv über das selbststän-
dig-erledigen-können von vielen Alltagsgeschäften vom Einkaufen bis zum Waschen. Damit 
verbunden ist ein Stolz, es selbst tun zu können, es selbst zu schaffen. Dies ist ein Stück Unab-
hängigkeit im positiven Sinne, eine Form etwas beitragen zu können. Die Art der Betreuung 
scheint für Einzelne eine Herausforderung und ein Ansporn zu sein sowie gleichzeitig mehr 
Selbstständigkeit darzustellen.  
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Selbst einkaufen und kochen zu müssen, wurde allerdings auch einmal als negativ beschrieben, 
da es mit mehr Aufwand verbunden ist. Eine Kehrseite der Selbstbestimmung, die vereinzelt 
auch Probleme erzeugt. 

Individualität versus Gemeinschaft  
Ebenso eine große Bedeutung bekam für die KlientInnen, zumindest den Nennungen nach, der 
Bereich des Zusammenseins bzw. die Möglichkeit, mehr für sich zu sein. Zwischen diesen bei-
den Polen wird die Herausforderung, die „Balance zu finden“ zwischen individuellen Bedürfnis-
sen und gemeinschaftlichen Interessen, thematisiert. Diese Vielfalt der Vorstellungen ent-
spricht auch dem Bild, dass jede Person ein Stück weit nach ihrer Façon leben kann, mehr in 
der Gruppe oder mehr für sich selbst.  
 
 gemeinsames Kochen ist gut (2x) 
 „dass man manches gemeinsam macht, gemeinsame Ausflüge“ 
 „Man kann miteinander reden nach der Arbeit oder abends spielt man miteinander und vespert 

miteinander“ 
 „man kann zu den Nachbarn gehen und reden (wenn es einem nicht gut geht)“ (2x) 
 „Dass wir als Paar zusammen wohnen.“ 
 „Dass man sich als Bewohner von früher her kennt“ „Weniger verpflichtende Gruppe“, „Keine Ge-

sprächsgruppe, die einen runter zieht“ (2x) 
 „Weniger Bewohner als vorher.“ –„Dass man seine Ruhe haben kann“  
 „Die Mitbewohner im Haus / bis auf einen“ „Die Mitbewohner, obwohl es manchmal Streit gibt“ 

(2x) 
 „Kurze und kleine Kontakte zu Nachbarn, aber zu vielen auch wenig Kontakt, viele Problemfälle in 

der Nachbarschaft“  
 

 „Negativ: unselbstständige Bewohner“ 
 „Schlamper in der WG (3. Person) zieht runter“ 

Im Zusammenleben bzw. in der Gemeinschaft mit anderen MitbewohnerInnen wird das ge-
meinsame Kochen, die Gelegenheit, gemeinsam Ausflüge zu machen oder mit anderen reden 
zu können, als Bereicherung empfunden. Positiv wird die Möglichkeit beschrieben, mit seinem 
Lebensgefährten / seiner Lebensgefährtin zusammenwohnen zu können. Die Nähe zu anderen 
BewohnerInnen und NachbarInnen in anderen Wohnungen oder Apartments wird als Gele-
genheit geschätzt, um sich austauschen zu können.  

Gleichzeitig ist es für einige KlientInnen erleichternd, an keinen verpflichtenden Gruppenge-
sprächen mehr teilnehmen zu müssen, wie sie teilweise in Wohngemeinschaften üblich sind. 
Diese verpflichtenden Gesprächsgruppen wurden immer wieder von Einzelnen als belastend 
beschrieben, da man durch die Probleme der MitbewohnerInnen „runter gezogen“ werde.  

Negativ wird beschrieben, dass es problemhaft sei, in einer nicht selbst gewählten Wohnge-
meinschaft mit „schwierigen“ anderen KlientInnen zusammen wohnen zu müssen. 

 

Standort und Infrastruktur 
Die Verbundenheit zum Wohnort und vor allem auch die vorhandene Infrastruktur sind für die 
TeilnehmerInnen wichtige Argumente für die positive Bewertung des Wohnplatzes. 
 
  „manchmal ruhig, manchmal auch lauter“ 
 die Lage, Verkehrsanbindung (4x), 
 Nähe zur Innenstadt (2x) 
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 „Einkaufsmöglichkeiten Real, Lidl, Innenstadt“ 
 „gute Einkaufsmöglichkeiten, zentrale Wohnlage.“  
 „Ins Tierheim gehen können“ / „Der Wochenmarkt“,  
 „Theater“, „Zirkus, Freizeit“ 
 „Die Freunde draußen, zum Eis essen gehen“ 
 Gemeinsames Grillfest auch für Angehörige 
 „Arbeiten auf dem Gelände“ 
 „Dass ich in meinem Heimatort wohnen bleiben konnte.“ 
 „hier ist der richtige Platz momentan, etwas Beheimatung, manchmal auch nicht, aber meistens“ 

 

Im Blick auf den Sozialraum äußern sich die KlientInnen positiv über die zentrale Lage, die be-
stehenden Verkehrsanbindungen zur Innenstadt und die Möglichkeiten, Sozialkontakte im 
nächsten Umfeld bei alltäglichen Dingen (Bäcker, Supermarkt,) und Freizeitaktivitäten wie 
Theater, Eis-essen-Gehen selbstständig wahrnehmen zu können. Auch die Wahloption, im 
Heimatort wohnen bleiben zu können und damit u.a. die Familie bei Aktivitäten einbinden zu 
können, wird wertgeschätzt. Die Mobilität ist unter diesem Aspekt das wichtigste Kriterium, 
d.h. anschlussfähig zu sein, um alle wichtigen Alltagsgeschäfte und Freizeitaktivitäten gut be-
wältigen zu können. Nicht immer wird die Wohnungssituation störungsfrei erlebt, z.B. ist es 
auch mal laut in der WG. 

 

Wohnung / Wohnraum 
 
 „Einzelwohnen“ (2x) 
 „Eigenes Zimmer“ 
 „Die Zimmer sind schön und ordentlich renoviert, aber etwas hellhörig“ 
 „Es ist besser als in normalen Mietshäusern, großer Garten in Privatwohnung.“ (Klient mit eigener 

Wohnung) 
 „Qualität des Wohnraums ist „okay“ 
 „Ausblick auf dem Balkon (grün, Rasen, Weitblick)“ 

In Bezug auf den neuen Wohnraum wird die Möglichkeit, eine eigene Wohnung bzw. ein eige-
nes Zimmer, einen Balkon etc. zu haben, und die Qualität des Wohnraums insgesamt positiv 
bewertet und als eine Wertschätzung erfahren.  

 
Betreuungs- und Unterstützungssetting 
 
 „Die Betreuer sind ganz in Ordnung, ganz okay.“ 
 „Dass die Einrichtung so flexibel ist und auch mal mit zur Arbeit geht.“ 
 „Begleitung zum Arzt / Einkaufen“  
 „Betreuung in eigener Wohnung“ (ermöglicht dem Klienten Privatsphäre) 
 „Wenn es einem nicht gut geht, kann man darüber reden.“ 
 „Betreuer negativ: dass man „Sie“ sagen muss, obwohl über Persönliches geredet wird.“ 
 Familiäre Anbindung, „Am Wochenende eine Nacht bei den Eltern schlafen“  

Die flexible Betreuung wird von den KlientInnen geschätzt, ebenso die Begleitung zum Einkau-
fen, zum Arzt und zur Arbeit. Generell sind die KlientInnen zufrieden mit der Arbeitsweise der 
MitarbeiterInnen. Während bei dem einen die Verfügbarkeit von Unterstützung bei Bedarf als 
positiv erwähnt wird, wird bei anderen ein höherer Bedarf sichtbar. Sie würden z.B. die Mitar-
beiterInnen gern mehr in das persönliche Leben einbeziehen. Aus der Außenperspektive könn-
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Was verbinden Sie mit dem 
Projekt „Flexible Hilfen?“ 

te diese Kritik an den MitarbeiterInnen wiederum für eine gelungene professionelle Distanz 
sprechen. Hier wäre eine genauere individuelle Erhebung notwendig, um die Gründe genauer 
erfassen und somit auch eine entsprechende Interpretation vornehmen zu können. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die KlientInnen viele positive Rückmeldungen 
zum Bereich Wohnen im Projekt Flexible Hilfen beizusteuern haben. Viele Projektziele im Be-
reich der Personenzentrierung und der Sozialraumorientierung lassen sich in den Berichten als 
erreicht wiederfinden. Negativ wird die Wohnform der WG erlebt und beschrieben, wenn die 
KlientInnen sich nicht verstehen bzw. zu unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen. 
Dies war zwar nur in einer Auswertungsrunde offen Thema, ließ sich aber am Rande von drei 
weiteren Auswertungsrunden deutlich anhand von Äußerungen seitens der KlientInnen und 
MitarbeiterInnen feststellen und war auch Inhalt von Gesprächen der BeraterInnenkreise. Da-
mit wird deutlich, dass die Wohnqualität sehr stark verbunden wird mit der in der UN-
Konvention thematisierten Wahlfreiheit: „Wohnen wo und mit wem ich möchte“ und dies 
stellt einen wichtigen Indikator für ein selbstbestimmtes Leben dar. 

 

4.1.2. Informationsstand über das Gesamtprojekt 

Während in drei Projekten einzelne KlientInnen durchgängig im Rahmen der BeraterInnenkrei-
se an der Einzelprojektentwicklung beteiligt waren, waren sie in vier Projekten nur teilweise 
beteiligt, in zwei Projekten fehlte die Beteiligung auf dieser Ebene ganz. Beim Pool-Projekt des 
Landkreises sind keine institutionellen Strukturen der Begleitung von BewohnerInnen vorhan-
den und somit hier nicht zu berücksichtigen. Folglich ist bei der Frage nach dem Informations-
stand über das Gesamtprojekt ein deutlicher Unterschied im Wissenstand der KlientInnen zu 
erwarten, da bei mehr als 2/3 der KlientInnen der Informationsfluss nur durch die Mitarbeiten-
den geleistet wurde. 
 

Die Äußerungen der KlientInnen lassen sich in zwei etwa gleichwertige Themenbereiche glie-
dern: zum einen die personenzentrierte Hilfeentwicklung und Unterstützung; zum anderen das 
selbstbestimmte und selbstständige Leben. Als drittes The-
ma werden noch mit etwas weniger quantitativen Nennun-
gen sozialräumliche und gemeinschaftliche Bezüge disku-
tiert.  
 
Personenzentrierung in der Hilfeleistung: 
 
 Individuelle Bedarfserhebung (4x) 
 „ITP-Plan durchgegangen, Planung von diabetikertauglicher Mahlzeit.“ 
 Halbjährige Hilfeplangespräche mit einer Mitarbeiterin des Fachteams EMiL und Kontakte mit der 

Sozialraumplanerin 
 „Unterschiedlichkeit der Betreuungsstufen, mal mehr und mal weniger“ (in Bezug auf die Betreu-

ungszeit) 
 „Wenn man Hilfe braucht, ist jemand da.“  
 „Ist gut neues Projekt / Dass man Hilfe bekommen kann.“ 
 „Man zieht am gleichen Strang - Betreuer und Klient.“  
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Die Assoziationen zum Projekt „Flexible Hilfen“ beziehen sich sehr stark auf die Personenzent-
rierung u.a. in Form von individueller Bedarfserhebung, in Form von flexiblen Hilfeangeboten, 
wenn diese benötigt werden, in Form der Teilhabeplanungsgespräche mit EMiL. Die Einfüh-
rung des ITPs zeigt, dass KlientInnen die Orientierung an ihren Interessen und Bedürfnissen als 
positiv beurteilen. Außerdem wurde die Einschätzung getroffen, dass sowohl MitarbeiterInnen 
als auch KlientIn dieselben Ziele verfolgen und die Unterstützung passgenau und angemessen 
erlebt wird. Mit diesen Äußerungen kommt ein ernstgenommen werden wie auch eine Wert-
schätzung gegenüber den gemeinsamen Planungsprozessen zur Sprache. 

 

Selbstständig sein können und werden: 

 „Man kann selbstständiger werden, man wird stabiler, da man sich die Krankheiten der Anderen 
(im ABW) nicht mehr anhören muss“ (2x) 

 Ausbaufähig  ganz eigenes Wohnen ist möglich 
 „2-3 Kontakte in der Woche hilft, Struktur zu bekommen, dass man alleine sein kann“ 
 „Selber Einkaufen”, "learning by doing“ 
 „Eigene Wohnung, keine Gruppen, keine WG-Besprechung“,  
 „Ich wollte ausziehen und ohne Eltern selbstständig wohnen“ 
 „keine Weihnachtsgeschenke mehr“  

Das Projekt Flexible Hilfe bringt für einen Teil der Beteiligten neue Chancen, eine neue Wohn-
form, die sehr stark mit den Ziel des selbstständig-Werdens verbunden wird. In einem Fall wird 
das Projekt als Möglichkeit gesehen, selbstständiges Wohnen anzustreben, es findet eine deut-
liche Abgrenzung zum ABW statt. Wie schon zuvor ist hier auch eine TeilnehmerIn darunter, 
die vom gemeinschaftlichen Wohnen genug hat. Der Wechsel von einer Wohngruppe in die 
eigene Wohnung wird zwar positiv erlebt, aber auch mit Verlust an gemeinschaftlichen Ritua-
len verbunden wie z.B. fehlenden Weihnachtsgeschenken.  

 

Sonstiges: Gemeinschaft / Sozialraum / Vernetzung: 

 „Man lebt zusammen mit anderen, die einen respektieren, Verständnis haben.“ 
 „In Ludwigsburg gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.“ 
 „Dass andere Projekte (Einrichtungen) auch an den Projekten teilnehmen.“ 
 „Wir sind hier eine Projekt-WG und können das anderen WGs weitergeben.“ 
 „Die Zeiten sind gleich geblieben“ (2x) 

Mit dem Projekt wird auch die Ermöglichung einer gemeinschaftlichen Wohnform verbunden 
sowie ein neuer interessanter Sozialraum. Die Vernetzung der Projekte wurde auch positiv 
erlebt, obwohl nur wenig Beteiligung an Aktivitäten für die TeilnehmerInnen im Projektzeit-
raum möglich war. Das Projekt wird auch als Chance gesehen, an etwas Neuem teilzunehmen, 
das anderen wieder weitervermittelt werden kann. Für zwei Beteiligte hat sich nichts Grundle-
gendes verändert. 

Äußerungen, dass das Projekt gänzlich unbekannt ist, gab es nur von zwei KlientInnen:  

 „Nein wurde nichts gesagt, wenig, es war von der Konzentration her schwierig.“ 
 „Nicht so viel, heute zum 1. Mal davon gehört, ITP schon bekannt, Projekt nicht.“  
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Wo wurden Sie einbezogen?  

Die Einbeziehung der KlientInnen in das Gesamtprojekt ist vereinzelt sehr gut gelungen. Es 
bleibt insgesamt noch zu diskutieren, wie eine stärkere Verbindung mit dem Projekt hergestellt 
werden könnte. Die Häufigkeit der Nennungen zeigt auch, dass hier die TeilnehmerInnen nicht 
so viel beitragen konnten. Für einzelne Projekte stellt die Einbindung der KlientInnen in den 
Entwicklungsprozess immer noch eine Herausforderung dar. Insgesamt wirkten die KlientInnen 
deutlich kompetenter im Wissen auf das Gesamtprojekt als sie zunächst seitens der Mitarbei-
terInnen dem wissenschaftlichen Mitarbeiter „angekündigt“ worden waren. 

 

4.1.3. Mitwirkung der KlientInnen innerhalb des Einzelprojektes 

Mit den KlientInnen wurde erörtert, wo sie konkret in das Projekt miteinbezogen wurden. Ins-
gesamt sind hier in diesem Kontext 23 Nennungen erfolgt. 
Die Antworten lassen sich bündeln in die Bereiche Zimmer-
wahl / Raumgestaltung sowie in die Einbeziehung in den 
Projektverlauf und in die Alltagsgestaltung.  
 
Einbeziehung bei der Zimmerwahl und Raumgestaltung: 
 
 Wohnungswahl konnte selbst getroffen werden (4x)  
 „Bei der Renovierung im Haus mitgeholfen.“ 
 „Neues Zimmer war Überraschung von den Eltern (Papa & Bruder).“ 
 „Möbel mitgenommen, z.T. selbst gekauft und mit Mitarbeitern eingekauft.“ 
 „WG wurde angeboten, aber Zimmer hier war besser“ 
 „Zurück in die eigene Wohnung war gut (Klient außerhalb des Hauses)“  
 „WG-Wohnen ist gut“  

 
 „Nicht einbezogen bei WG-Bewohnerauswahl (3er WG)“ (2x) 

Es gab bezüglich der Wohnungs- bzw. Zimmerauswahl und den Gestaltungsmöglichkeiten (ei-
gene Möbel, Möglichkeit von Haustieren) durchweg positive Rückmeldungen, vor allem in der 
Mitwirkung bei der Wohnungsauswahl. Auch die Einbeziehung in Renovierungsmaßnahmen 
wurde positiv bewertet. In den Gesprächen konnte deutlich eine Identifizierung der KlientIn-
nen mit ihrem neuen Wohnraum wahrgenommen werden. Einem Klienten wurde es ermög-
licht, in seine ehemalige Wohnung zurückzuziehen, was für seine Integration zurück in den 
Alltag erkennbar wichtig war.  

Die einzige negative Rückmeldung gab es bezüglich der BewohnerInnenwahl in zwei WGs. In 
einem Fall war es den anderen zwei BewohnerInnen nicht möglich, die/den dritte/n Mitbe-
wohnerIn auszusuchen. Sie waren aktuell sehr unzufrieden mit dem Zusammenleben mit die-
ser/diesem BewohnerIn. 

 
Einbindung in den Projektverlauf und in die Alltagsgestaltung 
 
 „Es wird generell nichts entschieden, ohne dass man einbezogen wurde.“ 
 „Es gibt Besprechungen, wann welche Dinge dran sind (Müll, Kehrwoche, ...).“ 
 „Terminabsprachen sind sehr unkompliziert, flexibel  mal verschieben, mal absagen“ 
 „Nach dem richtigen Essen schauen“ 
 „Beim Grillfest mitmachen“ 
 Beim Schreiben der ITPs 
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Wo durften Sie bestimmen? 
Wurden Ihre Wünsche be-

rücksichtigt oder die der An-
gehörigen, MitarbeiterInnen? 

 Dass die KlientInnen in die BeraterInnenkreise einbezogen wurden (5x). 

Die Organisation des Alltags wird abgestimmt, übersichtlich und flexibel erlebt und verstärkt 
die bisherigen Aussagen in Bezug auf das einbezogen-Sein in die eigene Lebensgestaltung, aber 
auch auf der Ebene der Projektentwicklung. Hier haben fünf TeilnehmerInnen, die in die Pro-
jektentwicklung miteingebunden wurden, diese Mitwirkung als eine positive Erfahrung wert-
geschätzt.  

 

4.1.4. Selbstbestimmung im Kontext KlientInnen / Angehörige /  
 MitarbeiterInnen 

Die KlientInnen wurden befragt, inwieweit ihrer Einschätzung nach, ihre eigenen Wünsche 
oder eher die Wünsche ihrer Angehörigen oder der MitarbeiterInnen im Verlauf des Projektes 
bzw. im Verlauf der Teilhabeplanung berücksichtigt wurden. Zu dieser Frage kamen insgesamt 
wenige Rückmeldungen (15 Nennungen). Den KlientInnen scheint es einerseits offensichtlich 
nicht einfach zu fallen, mit dieser Frage nach Selbstbestimmung umzugehen, anderseits ist 
eventuell die Differenzierung zwischen den Wünschen und Anforderungen der MitarbeiterIn-
nen und der Angehörigen für die KlientInnen schwierig zu unterscheiden gewesen. Die Antwor-
ten, die sich auf die MitarbeiterInnen beziehen, stammen ausnahmslos aus den Einzelprojek-

ten, in denen Menschen mit psychischer Einschränkung be-
treut werden. Die Antworten, die sich auf die Angehörigen 
beziehen, stammen aus Projekten, in denen der Personen-
kreis mit einer sogenannten geistigen Einschränkung beglei-
tet wird. 

 
Wünsche der Angehörigen: 
 
 „Eltern haben weniger zu sagen.“ 
 Bei einer Klientin möchte die Mutter, dass man das Zimmer aufräumt. 
 „Wenn die Brüder Zeit haben, kommen sie auf Besuch“ 
 „Angehörige machen Ausflug“ 
 „Wunsch des Bruders (gesetzl. Betreuer), das Bewohner probewohnt“ 

 
Wünsche der MitarbeiterInnen: 
 
 Größtenteils die Wünsche der KlientInnen, eigene Wünsche wurden berücksichtigt. (6x) : z.B. „Ich 
 habe ein gutes Gefühl - wenn ich einen Wunsch habe, dass der berücksichtigt wird.“ 
 „Mitarbeiter haben keine Wünsche, sie erarbeiten Ziele mit einem.“  
 „Bewohner bestimmen die Freizeit selbst.“  
 „Mitarbeiter bestimmen das Putzen, machen den Putzplan.“ 
 Bei der Zimmerwahl 

Die Mehrzahl der Beiträge bezieht sich auf die Berücksichtigung der Wünsche der KlientInnen. 
In Bezug auf die MitarbeiterInnen haben die KlientInnen deutlich hervorgehoben, dass ihre 
Wünsche Bedeutung erhalten. Es war nicht erkenntlich, dass MitarbeitInnen inadäquate erzie-
herische Anforderungen gegenüber ihren KlientInnen haben. Lediglich einmal wurde genannt, 
dass sie im Bereich der hauswirtschaftlichen Integration diejenigen sind, die das Putzen organi-
sieren und verpflichtend regeln. 
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Wo haben Sie im Vergleich zu 
vorher Veränderungen be-

merkt? 

Die Sammlung zeigt, dass einzelne TeilnehmerInnen in Bezug auf das Elternhaus einen geringe-
ren Einfluss wahrnehmen bzw. aufgrund des Engagements der Eltern die Erprobung stattfin-
det. Der Einfluss der Eltern zeigt sich auch in Erwartungen, wie z.B. Vorstellungen über das 
Aufräumen.  

Trotz der wenigen Rückmeldungen gab es im Rahmen der gegebenen Antworten eine deutli-
che Aussage und Übereinstimmung in den Gruppen, dass die KlientInnen ihre Interessen ver-
treten sehen. Die MitarbeiterInnen werden weniger als „ErzieherInnen“ gesehen, sondern e-
her als unterstützende AssistentInnen. 

 

4.1.5. Erlebte Veränderungen im Rahmen des Projektes im Vergleich zum 
 bisherigen Wohnen 

Die befragten KlientInnen kamen aus unterschiedlichen Wohnsettings in das Projekt „Flexible 
Hilfen“, teilweise von zuhause von ihren Angehörigen, teilweise aus ambulanten oder stationä-
ren Wohnsettings (vgl. Bericht Bremauer). Die Frage nach den Veränderungen zum bisherigen 
Wohnen hat deshalb einen unterschiedlichen Kontext für 
die Befragten. 

Die 35 Antworten lassen sich in folgende zwei Gruppen 
ordnen: „Eigene Stabilität / Wohlbefinden / Selbstständig-
keit“, und „Betreuungssetting und Netzwerke“.  

 
Eigenes Stabilität / Wohlbefinden / Selbstständigkeit: 
 
 „ich habe einen großen Fortschritt gemacht“ 
 „Selbstständiger, stabiler, die Probleme, unter denen man leidet, kann man besser in den Griff be-

kommen“ 
 „Durch die Mitarbeiter geb' ich mir Mühe, es gibt mir Antrieb,  
 „es ist besser geworden, Veränderung zum Positiven.“ 
 „Zuhause Hotel-Mama, jetzt umständlich, selbstständig“ 
 „Zuhause gab es oft Stress“ 
 „Zuhause musste ich früher ins Bett gehen“  
 Früher ging es einem Klienten noch zu schlecht, als dass Hilfe greifen konnte.  
 Selbstständiges Kochen (3x) 
 „hier kann man mehr selber machen“ 
 „man muss man viel selber machen, jeder hat Aufgaben“ 
 „Mit Geld lernen umgehen“, mehr Sicherheit durch die Hilfe der MitarbeiterInnen 
 Keine Nachtwache mehr zu haben, war zuerst schwer, "ich hab' mich halt gezwungen.“ 
 Eine Klientin fand die Notfallnummer nachts gut 
 „Meine Schwester ist auch ausgezogen (Studieren)“ 
 „Es ist ungefähr gleich und es ist gut so.“ 
 „Konflikt wegen Erbe ist im Vordergrund, andere Ziele sind dadurch nach hinten runter gefallen.“ 

 

Die KlientInnen berichten von Fortschritten, die sie gemacht haben. Viele Dinge, die schon bis-
her beschrieben wurden, tauchen hier wieder auf, insbesondere Kompetenzen, die erlernt 
wurden wie u.a. kochen, mit Geld umgehen, selbstständiger den Alltag bewältigen. 
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Der Auszug von zuhause wird in den gängigen ambivalenten Gefühlen beschrieben. Zum einen 
sind frühere Konfliktsituationen zuhause mit Angehörigen jetzt deeskaliert und Freiheiten ge-
wonnen (nicht mehr früh ins Bett gehen zu müssen). Gleichzeitig gehen Versorgungsgewohn-
heiten wie u.a. „Hotel Mama“ verloren und erfordern eigenständiges Handeln und neue Kom-
petenzen der Selbstversorgung (u.a. Kochen). Der Vergleich einer KlientIn mit ihrer Schwester 
zeigt, dass es Normalität ist, von zuhause auszuziehen. Es ist zu vermuten, dass sie dies deshalb 
äußert, weil ihr dies nicht so selbstverständlich zugestanden wird. 

Bisherige Gewohnheiten, wie Nachtwache in der Einrichtung, werden zunächst als Verlust 
empfunden. Sie könnten auch unter den nächsten Aspekt des Betreuungssettings aufgenom-
men werden. Aufgrund der besonderen Verbindung mit der gezwungenermaßen aber ange-
nommenen Anpassungsleistung steht hier die Bewältigung der neuen Situation im Vorder-
grund. Manche Veränderungen bedeuten Mehraufwand für die Personen selbst. Eine Notfall-
nummer für die nächtliche Bereitschaft wurde wiederum bei einer TeilnehmerIn als hilfreich 
empfunden. 

Ein Klient ist unzufrieden, da aufgrund eines Konfliktes bezüglich eines Erbfalls Teilhabeziele in 
den Hintergrund getreten sind. Da er nun als Erbberechtigter einen größeren Geldbetrag be-
kommen hat, sollen Teile der Sozialhilfe nun gestrichen bzw. Geld vom Sozialamt eingefordert 
werden. 

 
Betreuungssetting und Netzwerke: 
 Abwechslung durch mehrere / andere Mitarbeiterin (2x) 
 „Öfter müsste es nicht sein“ (Häufigkeit der Besuche) 
 „Es ist komisch, dass zu Nachbarn öfters jemand kommt, vor allem wenn es einem nicht gut geht“ 

(unterschiedliche Leistungsgruppen auf engem Raum) 
 „Ein Bürgerhelfer ist neu! Statt zweimal nur einmal die Woche Termin mit Betreuer ! positiv“ 
 „Jeden Mittwoch zuhause und jedes zweite Wochenende, zuhause nur am Anfang war es schwie-

rig“ 
 „manchmal noch zuhause, irgendwann wird es genauso wie zuhause“ 
 „die Mitarbeiterin ist entlastet worden“ (sagt die Mitarbeiterin zur Klientin). Grund „Selbständiger, 

ruhiger, angenehmer, weniger Stress“  
 „EMIL-Mitarbeiterin war begeistert“ 
 „Gut ist es, dass die Betreuer ausgeglichen sind und gute Laune haben, und wenn nicht, das nicht 

an den Klienten auslassen“ 
 „Hilfsbereitschaft der Nachbarn“, „man hilft sich gegenseitig“ 
 Positive Entwicklung: an Malwettbewerb teilgenommen und gewonnen (Wettbewerb Baden-

Württemberg für Psychiatrie) 
 „Vernetzung zwischen Therapeuten und Mitarbeiter“ 
 „hier ist es besser als im Altersheim“ 
 „Zimmer im Wohnheim waren früher zu klein, nicht so schön“, jetzt auch mehr Freizeitmöglichkei-

ten 

Das Betreuungssettings wird fast durchweg mit positiven Rückmeldungen versehen, auch 
wenn es vereinzelt Zeit braucht, um im neuen Setting zurechtzukommen. Die Unterstützungs-
frequenz wird positiv beschrieben. Auch der Wechsel von MitarbeiterInnen bzw. die Einbezie-
hung von Nichtfachkräften und ehrenamtlichen HelferInnen kommen gut an. Die Flexibilisie-
rung scheint aus der Perspektive der KlientInnen auch den MitarbeiterInnen gut zu bekom-
men. Zumindest wird eine Zufriedenheit, auch eine Entlastung durch die Entwicklungen der 
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TeilnehmerInnen vermittelt und wahrgenommen. Die positiven Rückmeldungen von den Pro-
fessionellen an die TeilnehmerInnen zu Bewältigungsleistungen werden wahrgenommen.  

Die Außenkontakte sind für die TeilnehmerInnen wichtige Veränderungen. Die neuen Nachba-
rInnen (ebenfalls KlientInnen im Projekt) sind Teil des Unterstützungsnetzwerks. Die Teilnahme 
an einen landesweiten Wettbewerb mit dem Ergebnis eines Preisgewinns ist eine wichtige An-
erkennung der eigenen Fähigkeiten. Die Kooperation und Abstimmung zwischen professionel-
len Fachkräften wird registriert.  

Unterschiedliche Settings für die einzelnen KlientInnen in einer Einrichtung können auch zu 
Vergleichen führen und irritierend wirken: warum wird der Nachbar/die Nachbarin häufiger 
besucht? 

Insgesamt ist in den Gesprächen mit den KlientInnen festzustellen, dass bei unterschiedlichen 
Herkunftsorten – Auszug von zuhause oder aus stationären Institutionen – andere Erfahrungs-
räume zugrunde liegen. TeilnehmerInnen, die zuvor zuhause gelebt haben, kennen das institu-
tionelle Leben mit MitarbeiterInnen nicht. Die Rückmeldungen der KlientInnen, die zuvor in 
stationären oder ambulant betreuten Wohnformen gelebt haben und damit bereits mit pro-
fessioneller Betreuung vertraut waren, können im Hinblick auf personenzentrierte Unterstüt-
zung auf andere Erfahrungsschätze zurückgreifen. Sie bewerten insgesamt ihre Entwicklungen 
sehr positiv. Die personenzentrierte Betreuung scheint ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Sie 
sehen diese neue Art der Betreuung auch deshalb positiv, da es ihnen jetzt gesundheitlich bes-
ser gehe und sie dafür „geeignet seien“. Diese letzte Äußerung einzelner KlientInnen aus dem 
Bereich der Menschen mit psychischer Einschränkung legt nahe, dass vereinzelt die Hilfeform 
der „Flexiblen Hilfen“ vermittelt wurde als „weitergehende“ Hilfeform, die geeignet sei, wenn 
man keine stationäre bzw. engmaschigere Betreuung mehr brauche. 

 

4.1.6. Umsetzung von sozialräumlichen Zielen21 

Mit den teilnehmenden KlientInnen wurden in Auswertungsgesprächen ihre sozialräumlichen 
Ziele besprochen. Die jeweiligen ITPs wurden mit heran gezogen. Hierzu wurden aus allen ers-
ten und zweiten ITPs sozialräumliche Ziele (auch im weiteren Sinne sozialräumliche Ziele, wenn 
es keine im engeren Sinne gab) herausgeschrieben und hinsichtlich ihrer Durchführung und 
Zielerreichung besprochen. Durchschnittlich waren es 2 bis3 Ziele. Aus Gleichheitsgründen 
wurden in diesem Rahmen auch andere Ziele besprochen (die hier nicht aufgeführt sind), da-
mit sich nicht einzelne KlientInnen zurückgesetzt fühlten bzw. damit auch ein erfolgreich er-
reichtes Ziel besprochen werden konnte. 

Es wurde den KlientInnen freigestellt, über diese Ziele zu sprechen. Größtenteils waren sie sehr 
motiviert und engagiert dabei und berichteten teilweise sehr stolz, was sie erreicht haben. 
Vereinzelt war der Gruppenkontext manchen KlientInnen auch unangenehm. Ein/e KlientIn 

                                                       
21Die folgenden Aussagen der KlientInnen sind aus den ITP entnommen. Es ist nicht ersichtlich, ob dies Zitate der 

KlientInnen sind. Deshalb stehen in diesem Abschnitt die Ziele der KlientInnen ohne Anführungsstriche in den 

Darstellungen.  
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Welche sozialräumliche 
Ziele wurden mit Ihnen 

im ITP vereinbart? 

wollte seine/ihre Ziele nicht besprechen, ein Klient/eine KlientIn wiederum wollte seine/ihre 
Ziele besprechen, obwohl sein/ihr ITP nicht freigegeben war zur inhaltlichen Auswertung. 
 

Die einzelnen Ziele können in die folgenden Kategorien gebündelt werden, wobei einzelne Ka-
tegorien nicht ganz trennscharf zu ziehen sind. Der größte Zielbereich bildet sich um den Le-
bensraum Freizeit, die Freizeitinteressen und –gestaltung sowie die Verbindung der Freizeit 

mit sozialen Kontakten. Ein weiteres zentrales Thema ist die 
selbstständige Alltagsbewältigung in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen. Dazu kommen noch weitere Themenfelder: die Kontinui-
tät und der Erhalt bisheriger Kontakte, der Zuwachs an Selbstbe-
stimmung“ und „Arbeit“. 

 

Freizeit 
 Ich möchte alle meine Freizeitaktivitäten beibehalten. 
 Möchte weiterhin zu den VfB-Heimspielen gehen. 
 Möchte weiterhin in die Circus-Gruppe gehen.  
 Blick hinter die Kulissen von „Wer wird Millionär“. 
 Freizeitaktivitäten außer Haus kommen zustande.  
 Urlaubsplanung. 
 Freizeitgestaltung an den Wochenenden / freien Tagen. 
 Ich will Freizeitangebote in X (Name des Ortes) kennen lernen und etwas gegen meine Langeweile 

tun. 
 Ich möchte neue Angebote rundherum in X (Name des Ortes) kennenlernen. 
 regelmäßige Tagesausflüge ermöglichen. 
 Aufnahme einer geeigneten Kampfsportart 
 Ich möchte regelmäßig Tennis spielen 
 Angemessene Freizeitgestaltung 
 Fußball spielen  
 Fahrrad fahren 
 Schiller-Museum in Marbach sehen 

Die Ziele im Freizeitbereich umfassen eine große Spannweite von Aktivitäten: von überwie-
gend sportlichen Aktivitäten, die bisher getätigt wurden und weiterhin erhalten bleiben sollen, 
über die Erschließung neuer Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen zu bestimmten Zeiten wie 
am Wochenende oder in den Ferien sowie räumlich im Stadtteil verortet bis hin zu bewerteten 
Aktivitäten wie angemessenen oder geeigneten Aktivitäten. 

 
Freizeit und soziale Kontakte 
 Gesellschaft ermöglichen. Freizeitgestaltung außer Haus mit Menschen gleicher Interessen, um 

Partner kennenzulernen. 
 Mehr raus gehen unter Menschen, evtl. jemanden kennen zu lernen. 
 neue Kontakte in Nachbarschaft und Gemeinde knüpfen  
 Ich möchte Freunde finden und mit ihnen etwas unternehmen. 
 In Gerlingen und Stuttgart unterwegs sein. Shoppen, Disco, Verabredungen mit Gleichaltrigen et-

was erleben. 
 Mehr soziale Kontakte/Freunde. 
 Treffen mit Freunden/Gleichaltrigen, Unternehmungen in Gerlingen, Böblingen und Stuttgart, un-

terwegs sein. 
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 Ich will einen Begleiter für Unternehmungen (Kino, Kegeln) finden. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung der Flexiblen Hilfen sind Freizeitaktivitäten, die sozia-
le Kontakte und Beziehungen vor allem zu Gleichaltrigen ermöglichen. Bei einigen Zielformulie-
rungen scheint auch die Überwindung der Isolation ein wichtiger Begleiter zu sein. 

 
Selbstständige Alltagsbewältigung und Selbstbestimmung 
 Ich kann alleine einkaufen. 
 Ich kaufe täglich 2-3 Lebensmittel mit selbst geschriebenem Einkaufszettel ein. 
 Gerlingen kennen lernen, Wege einprägen. 
 Ich werde mobiler. 
 Ich möchte Zug und Bus fahren lernen. 
 Selbstständig mobil werden für ausgewählte Orte in Ludwigsburg. 
 Busfahrtraining. 
 Ich möchte Selbstfahrer werden, selbst mit dem öffentlichen Bus fahren. 
 Ich habe einen Überblick über meine Freizeitgestaltung und andere Termine. 
 Bestimmte Bankgeschäfte selbstständig tätigen. Beim Einkaufen mit Wechselgeld umgehen können 

(Kontrolle des Wechselgeldes). 
 Frau M. kann in der neuen Umgebung weiterhin so selbstständig sein wie zuvor.  
 Ich gehe mit Unterstützung für mich einkaufen. 
 Ohne Mitarbeiter meine freie Zeit gestalten. 
 Ich möchte in Begleitung spazieren gehen. 

Die Facetten von Zielen zur Selbstständigkeit und damit nicht selten auch verbunden die Chan-
ce von Selbstbestimmung – obwohl beide nicht automatisch aneinander gekoppelt sind – be-
treffen zunächst Fähigkeiten bei bestimmte Alltagsaktivitäten, wie z.B. Einkaufen alleine be-
wältigen können. Dabei bedarf es aber Kenntnissen über den Stadtteil bzw. den Ort, die er-
worben werden müssen. Das Mobilitätstraining ist hier sehr bedeutsam, um diesen Schritt der 
Orientierung im Ort zu erreichen. Das unterwegs-Sein im Ort erfordert viele neue Kompeten-
zen, wie z.B. mit Geld umgehen zu können, eine Scheckkarte zu benutzen sowie die Organisa-
tion von Freizeitterminen etc. im Blick zu haben. An zwei Beispielen wird auch sichtbar, dass 
Begleitung für die Aktivitäten notwendig ist, um das Ziel von Tätigkeiten außer Haus zu reali-
sieren. 

 
Erhalt bzw. Aktivierung bisheriger Kontakte 
 Vorhandene Beziehungen pflegen  
 Ich möchte mal mit Freund C. schwimmen gehen. 
 Ich möchte den Kontakt mit meinem Freund H. wieder mehr pflegen.  
 bestehende Kontakte erhalten, frühere gute Beziehungen wieder aktivieren.  
 
Bei einigen TeilnehmerInnen findet sich die Kontaktpflege bzw. Wiederherstellung von Bezie-
hungen als ein wichtiges Ziel, um soziale Netzwerke zu haben bzw. zu erhalten. 
 
Arbeit 
 Arbeit in einem Café, Arbeit an einer Kasse, am Empfang. 
 Tätigkeiten in der Außenarbeitsgruppe „Gartengruppe“. 
 Ich möchte im Altenheim arbeiten. 

Wenige Ziele beziehen sich auf die Arbeitswelt. Das liegt daran, dass am Projekt und an der 
Schlussauswertung fast ausschließlich TeilnehmerInnen von Trägern teilgenommen haben, die 
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in erster Linie Wohnangebote anbieten und diese im ITP thematisieren. Die drei Zielformulie-
rungen beziehen sich alle auf Arbeiten im Kontext des allgemeinen Arbeitsmarkts. 

In Bezug auf sozialräumliche Ziele, die in den ITPs aufgeführt waren, wurde mit den KlientIn-
nen besprochen, inwieweit sie und ggf. wie sie erreicht wurden. Hierzu wurden mit jedem Kli-
enten/jeder Klientin 2-3 Ziele exemplarisch besprochen. Auf welche Ziele näher eingegangen 
wurde, wurde dem Klienten/der Klientin jeweils freigestellt. Aufgrund der Anzahl der KlientIn-
nen und der benannten Ziele ist im Kontext der Gruppenauswertungsgespräche eine Gesamt-
auswertung nicht möglich gewesen. Einen Einblick gibt die folgende Zusammenfassung. 

Als häufigste Nennungen sind, neben „Event-Aktivitäten“ (Museumsbesuchen, Konzertbesu-
chen, ...), vor allem alltägliche Aktivitäten zu finden. Ziele, die ein intensives Training oder dau-
erhafte Begleitung benötigen, werden eher erreicht, wenn dieses Training oder diese Beglei-
tung durch Nichtfachkräfte eingebracht werden, da die MitarbeiterInnen hierfür häufig keine 
ausreichenden zeitlichen Ressourcen zu Verfügung haben. Sehr positiv wird auch der gelegent-
liche Spaziergang gewertet oder der regelmäßige Einkauf mit Nichtfachkräften. Diese scheinen 
eher Zeit zu haben für solche „alltäglichen“ Dinge, und da hier ausschließlich die Begleitung im 
Vordergrund steht und kein pädagogisches Interesse damit verbunden wird, fühlen sich hier 
die KlientInnen wohl angenommen wie sie sind.  

Oft steht bei den sozialräumlichen Zielen der Wunsch nach Beziehung zu Menschen im Hinter-
grund, auch wenn dieser Beziehungsaspekt nicht explizit genannt wird seitens der KlientInnen. 
So antwortete z. B. auf Rückfrage ein Klient, warum das mit dem Fahrradfahren nicht klappen 
würde: „dass niemand mit ihm fahren würde, früher wäre er immer mit seiner Familie gefah-
ren“. Viele Wünsche nach Beziehung richten sich auch nach „außen“, außerhalb des institutio-
nellen Settings. So verband eine Klientin den Wunsch, in einem Café oder am Empfang oder an 
einer Kasse zu arbeiten, mit der Vorstellung, dass sie dort mit Menschen in Kontakt kommt. 
Eine jüngere Klientin antwortete auf Rückfrage, warum die Kooperation mit dem Seniorenheim 
nicht klappen würde, „dass ihr da die Leute zu alt wären und es zu traurig wäre mit so viel al-
ten Leuten“. Das Beispiel zeigt, dass Kooperationsversuche, die zunächst naheliegend scheinen 
(das Seniorenheim war im sozialen Nahraum), manchmal auch an der Vorstellung der KlientIn-
nen „vorbeigehen“, bzw. dass passende Angebote in Form von „trial and error“ erst entwickelt 
werden müssen. 

Sehr positiv werden augenscheinlich kleine Ziele von den KlientInnen bewertet, so ist das eige-
ne Einkaufen von Lebensmitteln oder anderen Dingen ein wichtiger Bestandteil des alltägli-
chen Lebens und die Möglichkeit, mit Menschen im Sozialraum in Kontakt zu treten. 

Dreimal wurde der Wunsch geäußert, dass ein/e KlientIn eine/n Partner/in finden möchte. Hier 
wurden zur Zielerreichung meistens keine konkreten Planungsschritte (Flirttraining, Partnerbö-
se, Single-Partys, ...) in der ITP-Planung unternommen, sondern eher allgemeine Planungen 
(unter Leute gehen, andere Leute kennenlernen). In den Fällen, in denen die KlientInnen ei-
ne/n PartnerIn hatten, waren Aktivitäten mit diesem/dieser PartnerIn ein sehr wichtiges Ziel 
im ITP. 

In mehr als 50% aller besprochenen Ziele waren die konkreten Planungsschritte von den Klien-
tInnen nur sehr schwer zu beschreiben. In den ITPs waren diese meist auch nicht erkennbar. 
Ziele, die im ITP stehen, aber nicht umsetzbar sind (zur Zeit), haben ein recht hohes Frustrati-
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Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft? Was muss 

anders werden? 

onspotential für den jeweiligen Klienten/die jeweilige  Klientin. Sehr erfreulich war aber, dass 
die KlientInnen ihre Ziele in den ITPs wiederfanden und sie sich mit ihrem ITP identifizieren 
konnten. 

 

4.1.7. Wunsch nach Veränderung 

Zuletzt wurden die KlientInnen befragt, was sie sich für die 
zukünftige Betreuung wünschen würden bzw. was sich verän-
dern sollte. Die Antworten lassen sich in die Bereiche 
„Wunsch nach mehr Selbstbestimmung“, „Wunsch für das 
Begleitungssetting“, und „Sonstiges“ gliedern. 

 
Wunsch und Anspruch nach mehr Selbstbestimmung  
 „Dass ich weniger Betreuung brauche, dass ich vollständig selbstständig bin“ 
 „Eigene Wohnung und Betreuung vom sozialpsychiatrischen Dienst“ 
  „Fernziel betreutes Wohnen in einer WG“ 
 „Betreutes Wohnen alleine außerhalb des Geländes und Job.“  
 „Ziel: gemeinsame Wohnung mit Freundin, und dass dann die Betreuer da hinkommen.“  
 „Dass die Nachbarn selbstständiger werden“ 

Die meisten Wünsche beziehen sich auf das Erreichen einer erhöhten Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung, die eng an Normalitätsanforderungen gebunden sind: z.B. in einer eigenen 
Wohnung, mit Partner/in leben, einen Job haben. Das „Fernziel betreutes Wohnen in einer 
WG“ wurde von einem Klienten genannt, der im Rahmen eines Trainingswohnens in der Ein-
richtung flexibel betreut wurde, stationäre Strukturen waren hier noch allgegenwärtig.  

 

Wünsche für das Begleitungssetting 

 „Mitarbeiter sollten mehr Zeit haben, die machen halt Stress "mach schnell““ 
 „Geld ist knapp, mehr Betreuung wäre nötig und einfühlsamer dass, wenn es etwas Neues gibt, 

man es auch erfährt.“  
 „Manchmal sehr alleine am Wochenende, es wäre schöner mehr Menschen da zu haben“ 
 „Dass die MitarbeiterInnen auf die Wünsche eingehen.“  
 „Verschiedene MitarbeiterInnen, es können auch neue MitarbeiterInnen sein.“  
 Ein Klient beschreibt es als negativ, dass er nur in der Wohngemeinschaft wohnen bleiben könne, 

wenn er auch die Betreuung der Institution in Anspruch nimmt. 
 „Dass sich die Eltern mehr zurückziehen, dass man mehr mit den Betreuern was macht, als mit den 

Eltern“ 
 „dass die Eltern weniger nörgeln“ 
 „es läuft gut mit den Mitarbeitern“  
 MitarbeiterInnen-Ersatz für jemanden, der gegangen ist. 
  „war so okay, Fragen gestellt zu bekommen war gut, nach Zielen zu Fragen ist gut, 1x im Jahr ist 

gut“ 

Erst bei den Wünschen wird auch sichtbar, dass mehrmals auch der Wunsch nach mehr oder 
intensiverer Betreuung, bzw. mehr Zeit mit anderen zu teilen, ein Bedürfnis ist. In Gesprächen 
wird dies u.a. mit einem engen Zeitfenster begründet. Vor allem morgens müssen Menschen, 
die pünktlich zur strukturierenden „Tagesmaßnahmen“ müssen, oft sehr hektisch ihren Ablauf 
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bewältigen und dies, obwohl sie gerade aufgrund ihrer Einschränkung etwas mehr Zeit benöti-
gen würden. Neben der Zufriedenheit mit dem Betreuungssetting und dem Wunsch nach un-
terschiedlichen MitarbeiterInnen wird auch ein Rückzug der Eltern von zwei TeilnehmerInnen 
gewünscht.  

 

Sonstiges 

 „Für die Kehrwoche auf der Straße eine Kehrmaschine.“ 
 „Die Räume im Keller müssten renoviert werden (vor allem die Rohre).“ 
 „Bessere Lärmdämmung der Wände.“ 
 „Mehr Freunde“, „neuer Freizeitort für die Ferien“ 
 „Tier in der WG“ 
 „Dass es so bleibt mit dem Spazierengehen.“ 
 „passt so zur Zeit“ 
 „Alles super, keine Wünsche“ 
 „Formulare größere Schrift und Sprache einfacher!“ (2x) 
 „Zeitraum hätte länger sein können, 1/2 Jahr ist zu kurz, besser 1-2 Jahre“ 

Unter Sonstiges fallen vereinzelte Aussagen von TeilnehmerInnen, die konkrete Wünsche zur 
Wohngestaltung (Renovierungs- und Isolierungsmaßnahmen der Wohnung) und Alltagserleich-
terungen äußern, u.a. durch barrierefreie Formulare oder technische Unterstützung bei der 
Kehrwoche. Auch die Tierhaltung wird als Wunsch geäußert. Einmal wird der Wunsch nach 
mehr sozialen Kontakten „Mehr Freunde“ und neuen Freizeitorten ausgesprochen.  

Dreimal gibt es keine neuen Wünsche, sondern die Rückmeldung, dass es so passt und bleiben 
kann bzw. soll.  

Die sozialen Kontakte waren zuvor bei den Zielen im ITP ein Hauptthema bei vielen KlientIn-
nen. Trotz der zentralen Lage vieler neuer Projekte ist die Ermöglichung von mehr sozialen 
Kontakten auch außerhalb der Einrichtungsstrukturen von „Wohnen“ und „Arbeit“ immer noch 
eine große Herausforderung. 

 

4.1.8. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die KlientInnen in ihren Betreuungs- und Beglei-
tungssettings das Projekt Flexible Hilfen positiv bewerten. Selbst in den Fällen, in denen ein 
Wechsel des Betreuungssettings im Rahmen der BeraterInnenkreise thematisiert wurde, konn-
ten sich die KlientInnen dafür entscheiden, in der bisherigen Betreuung zu bleiben. Betrachtet 
man die Ergebnisse aber näher, zeigt sich auch ein differenziertes Bild, wie eine personen-
zentrierte Betreuung aussehen könnte. Diese beginnt bereits vor dem Einzug, in der Wahl und 
Mitgestaltung der Wohnform und in der Einbeziehung in den Entscheidungsprozess und somit 
in die Wahlfreiheit, mit wem man wohnen möchte. 

Das Leben in der Gemeinschaft, auch mit anderen Menschen mit Unterstützungsbedarf, ist ein 
Wunsch. Aber es gibt auch Personen, die den Wunsch haben und darüber glücklich sind, dass 
sie endlich in ihrer eigenen Wohnung leben können. So können WG-Probleme auch hausge-
machte Probleme sein und die schlechte psychische Verfassung anderer KlientInnen (oder 
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auch MitarbeiterInnen) empfinden KlientInnen auch als belastend, selbst wenn dies in Bezug 
auf die MitarbeiterInnen in positiver Form artikuliert wurde. 

Die Abgrenzung zu den Angehörigen und deren Vorstellungen vom Alltag ist den KlientInnen, 
die von zuhause ausgezogen sind, sehr wichtig. Hier fungieren die MitarbeiterInnen in einer 
MittlerInnen-Position. (Hierauf deuten auch die Auswertungen der MitarbeiterInnen im nächs-
ten Kapitel hin.) 

Die KlientInnen haben sich überraschenderweise in Bezug auf das Projekt als informierter ge-
zeigt als dies durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter erwartet wurde, denn in den eigentli-
chen BeraterInnenkreisen waren sie nur in drei Projekten durchgängig beteiligt (und auch hier 
zum Teil nur einzelne KlientInnen). 

Gerade diese Einbindung, wie auch die Einbindung in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse 
des Betreuungssettings, empfinden die KlientInnen als sehr positiv und wertschätzend. 

So erlebten die meisten KlientInnen auch Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Betreu-
ungssetting und konnten diese deutlich beschreiben, vor allem in den Projekten, die mit dem 
ITP auch ihren Betrieb aufgenommen haben (oder wo der Neubetrieb kurz zuvor startete). 
Aber nicht nur hier waren Veränderungen bemerkbar, auch in den Einzelprojekten, die sich 
hinsichtlich des Betreuungssettings flexibel zeigten und sich auf neue Wege einließen, wurden 
Veränderungen deutlich beschrieben. Es handelt sich hier natürlich um keine Ergebnisse, die 
im Vergleich gesehen werden können, aber die Anzahl der Rückmeldungen zu dieser Frage 
beeindrucken in ihrer Vielfalt. 

Bezüglich der sozialräumlichen Ziele bleibt festzuhalten, dass diese vielfältig sind, dass sie mög-
lichst konkret und kleinschrittig gehalten werden sollten und dass oft der Wunsch nach Kon-
takten und Beziehung hinter Zielen steckt, die auf den ersten Blick anders erscheinen. Hier ist 
es sehr erfreulich, dass viele KlientInnen ihre Ziele wiederfinden und sich mit den ITPs identifi-
zieren können. Es scheint so, als hätten die KlientInnen weit weniger Problemstellungen als die 
MitarbeiterInnen. Die Beschäftigung mit ihnen im Rahmen des Instrumentes und die Tatsache, 
dass sie einen Teilhabeplan „in der Hand“ haben, der teilweise mit ihren eigenen Aussagen 
gefüllt ist und sich mit ihnen beschäftigt, macht viele KlientInnen sichtlich stolz und zufrieden. 

Die meisten Veränderungswünsche beziehen sich darauf, dass die KlientInnen selbstständiger 
und selbstbestimmter werden möchten. Nur vereinzelt wünschen sich KlientInnen mehr Be-
gleitung. Wenn dies der Fall ist, wünschen sie sich meist mehr Zeit und ein sensibleres Einge-
hen auf ihre Bedürfnisse. 
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Welches Bild haben Sie 
im Kopf, wenn sie an das 
Projekt „Flexible Hilfen“ 
denken? 

4.2. Ergebnisse der Abschlussbefragung der MitarbeiterInnen in den 
 Einzelprojekten  

In den zehn operativ arbeitenden Einzelprojekten, welche ITPs zusammen mit KlientInnen er-
stellt haben (neun Einrichtungen + EMIL), wurden Abschlussbefragungen der MitarbeiterInnen 
durchgeführt.22 In der Regel wurden ausschließlich die MitarbeiterInnen der alltäglichen Be-
gleitung zu der Schlussauswertung eingeladen, ohne ProjektkoordinatorInnen und Vorgesetz-
te, um eine möglichst authentische Rückmeldung zu bekommen, die nicht beeinflusst durch 
interne hierarchische Prozesse ist. In den Projekten, in denen die Rolle der Projektkoordinato-
rInnen mit der Rolle der Mitarbeitenden an der Basis in einer Person bestand, waren auch die-
se zu der Schlussauswertung eingeladen. 

Insgesamt haben 31 MitarbeiterInnen an der Schlussauswertung teilgenommen. Die Auswer-
tung wurde in offenen Gesprächsrunden durchgeführt, die Gruppengrößen variierten zwischen 
zwei und fünf MitarbeiterInnen. Die Auswertungsrunden erfolgten im Detail folgendermaßen: 
teilweise wurden die Fragen zunächst einzeln (jede/r Mitarbeiter/in zunächst für sich, dann in 
der Gruppe) bearbeitet; bei anderen Fragen wurde gleich mit offenen Themenrunden in der 
Gruppe gestartet. Die Ergebnissicherung erfolgte durch Moderationskarten, die gemeinsam 
durch die MitarbeiterInnen und den wissenschaftlichen Mitarbeiter bearbeitet wurden. 

Die Auswertungen der Moderationskarten erfolgt mit unterschiedlichen methodischen Vorge-
hensweisen. Deshalb gibt es zwei grundlegende, unterschiedliche Ergebnisdarstellungen im 
Kapitel. Zum Teil kommen Skalenleisten mit einem Mittelwert zum Einsatz, in denen Einschät-
zungen der MitarbeiterInnen auf einer Skala von 1-10 nach Häufigkeiten ausgezählt und mit 
einem Mittelwert dargestellt werden. Eine andere Darstellungsform sind Balkendiagramme. 
Sie geben an, in wie vielen Auswertungsgruppen ein Thema besprochen wurde. 

 

4.2.1. Assoziationen zum Projekt – Mein Bild zu Flexiblen Hilfen 

 

Der Einstieg ins Gespräch erfolgte über ein Bild zum Pro-
jekt „Flexible Hilfen“, um ein direktes Gefühl durch eine 
freie und kreative Assoziation zum Projekt herzustellen 
und vielleicht dadurch ein vielfältiges Bild und eine gute 
Grundlage für die Diskussion zu schaffen.  Diese Projek-
tassoziationen haben sehr unterschiedliche Projektbilder 

der MitarbeiterInnen ans Tageslicht gebracht. Die Anzahl in den einzelnen Gesprächsgruppen 
war annähernd ausgeglichen. Die einzelnen Assoziationen können nach positiven Bildern, am-
bivalenten Bildern, Bildern der Herausforderung und kritischen Bilder sortiert werden.  

                                                       
22 In einem Projekt wurde keine Abschlussbefragung durchgeführt, weil die Entwicklungen noch im Stadium der 

Konzeptionserarbeitung waren und keine praktische Erprobung mit der Klientel und dem ITP erfolgt war. Das 

Projekt war verspätet gestartet.  
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Positive Bilder 
 „Vom Schneckenhaus zum Korallenriff mit individuellen Nischen“ 

 „Flexible Zeiten“  

 „Unterschiedliche Stellen, wo die Hilfe herkommt, frei wählbares Puzzle“  

 „Dehnbar, flexibles Band“  

 „Zu Beginn ein großes ?, jetzt mehrere kleinere ????“  

 „Projekt ist alltägliche Arbeit“ 

 „Horizont. Vor allem die konkrete Arbeit wird gesehen, aber gewisse 

Verknüpfungen zum Projekt“ 

 „eine anbietende Hand“ 

 „Bild von einem Menschen, Hilfe wie ein Mosaik“ 

 „Couch“ 

 „Zusammensitzen“ 

 „regelmäßige Einzelaktivitäten 

Ambivalente Bilder  
 „Blumenwiese für Flexible Hilfen / Totenkopf für ITP“ 
 „Netz, durcheinander mit Knoten“ 
 „viel Farbe, aber auch dunkle Flecken, in der Mitte ein Fragezeichen“ 

 „Berg und Seil” 

Bilder der Herausforderung  

 „Schwitzender Mensch” 

 „ Viele kleinere Fragezeichen” 

 „ Berg” 

Kritische Bilder  

 „Uhr (immer die Zeit im Blick)“ 

 „Seite 3 als Matrix“ 

 „Verwirrte Angelschnur ->Chaos“ 

 „Autobahn - Geschwindigkeit, immer 

auf der Überholspur“ 

 „die Haare stehen zu Berge“ 

 „1000 Wege / Chaos --> kein Ziel?!“ 

 „großer Kopf, viel Zeit“ 

 „Regenwurm“ 

 „Laptop“ 

 

 

Die meisten Bilder zu den „Flexiblen Hilfen“ sind mit positiven Erfahrungen und mit gemisch-
ten Gefühlen verbunden. Als positiv wurden die flexiblen und kreativen Gestaltungs- und Ver-
änderungsmöglichkeiten bewertet (u.a. „flexible Zeiten“, „flexibles Band“). Außerdem sind die 
im Rahmen des Projektes entstandenen Lernprozesse und individuelle Hilfearrangements, die 
auch mit einer guten Teamarbeit und Kooperation verbunden sind, positiv bewertet worden 
(u.a. „Couch“, „Zusammensitzen“).  

Ambivalent wurde die Komplexität des Gesamtprojektes und der Aufwand für den ITP als In-
strument beschrieben. Die „Blumenwiese“, „viel Farben“ zeigen die Vielfalt und das „Netz“ 
sowie das „Seil“ die Sicherheit, gleichzeitig gibt es dazu ein „Aber“, weil vieles auch nicht rund 
läuft („Knoten“, „Fragezeichen“). Eine Herausforderung waren für die MitarbeiterInnen die 
Komplexität (u.a. „Berg“) und Anstrengungen (u.a. „schwitzender Mensch“). Kritische Rück-
meldungen gab es hinsichtlich der Geschwindigkeit des Projektes und des Zeitdrucks („Uhr“, 
„Überholspur“), der fehlenden Zielorientierung (u.a. Chaos) sowie des ITPs.  

Diese Bilder zeigen die sehr unterschiedlichen Bewertungen des Projekts, die in den folgenden 
Darstellungen in einigen Themenbereichen wieder auftauchen und die Frage aufwerfen, wa-
rum die Bewertungen so weit auseinander liegen? Hinweise ergeben sich aus einzelnen Aussa-
gen der MitarbeiterInnen. So empfanden viele den Projektstart als zu schnell, zu fordernd, zu 
wenig an den Bedürfnissen der Projekte ausgerichtet. Deutlich positivere Bilder gab es in den 
Projekten, in denen sich die MitarbeiterInnen von Beginn an involviert und informiert fühlten, 
sowie in den Projekten, in denen viele Veränderungen stattfanden. 
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0 5 10MitarbeiterInnenwechselWohnraum nicht barrierefreiFeindbild Amtfehlende Kompetenzen für neue…fehlende Abstimmung in der EinrichtungUnterstützerInnenkreis findenSchulungenZusammenarbeit mit ElternProjektkomplexitätArbeit mit KlientInnenInstrument ITPZeitmanagement/Arbeitsbelastung im…Projektorganisation allgemein

Was war schwierig?

sehr hohen Stellenwert in sechs Gesprächsgruppen hat auch die Kooperation mit EMiL, wie 
auch umgekehrt die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen für die EMiL-MitarbeiterInnen 
wichtig war, u.a. hier bei Hilfebedarfsänderungen oder bei „schwierigen“ KlientInnen. (Auch 
hier liegt durch neun Beiträge von TeilnehmerInnen eine hohe Einzelnennungsquote vor.)  

In jeweils drei Gesprächsgruppen wurden die gelingende von Alltagsherausforderungen durch 
eine gute Projektstruktur im Einzelprojekt sowie u.a. die Kommunikations- und kollegialen 
Strukturen im Gesamtprojekt sehr positiv bewertet.  

Zur Diskussion bezüglich Einbeziehung von Nichtfachkräften sei erwähnt, dass hier vor allem 
die Beziehungsgestaltung zu den KlientInnen als positiv beschrieben wurde. 

Der Förderung dieser Ressource wurde im Rahmen der Projektbegleitungstreffen, bei denen 
die KlientInnen seitens der Projektkoordination eingeladen waren, und im Rahmen der Projek-
tetreffen, in denen ein informeller Fachaustausch auf kollegialer Ebene zu initiieren versucht 
wurde, Rechnung getragen. 

In zwei Gesprächsgruppen wurden die Schulungen und der ITP als unterstützend für die Arbeit 
erfahren sowie auch die Unterstützung der Leitung bzw. die Möglichkeit, im Arbeitsbereich 
Einfluss zu nehmen. 

Als beschwer-
lich wurden vor 
allem die Pro-
jektorganisation 
und in einer 
weiteren Diffe-
renzierung die 
Projektkomple-
xität in fast al-
len Gesprächen 
gesehen, hier 
wurden u.a. 
Unklarheiten zu 
Beginn des Projekts, zum Beispiel hinsichtlich der Finanzierung oder in Bezug auf die nicht ge-
klärten Rollen der Beteiligten, aber auch konkrete Schwierigkeiten in den Einzelprojekten, z.B. 
die Trennung von Prozess- und AlltagsbegleiterInnen, die Organisation von Pflege mit zusätzli-
chen Kräften, die Stellenaufteilung genannt. Ein zentrales Thema war in sechs Gesprächen das 
Thema Zeitmanagement und hier insbesondere die Arbeitsbelastung.  

Die Arbeit mit dem ITP als Instrument - insbesondere aufgrund der Komplexität des Instru-
ments und hinsichtlich der Zielformulierungen - wurde als schwierig angesehen, die fehlende 
Berücksichtigung der Basisversorgung bemängelt. Als negativ in Bezug auf die Schulungen 
wurde thematisiert, dass diese zum Teil als verwirrend empfunden wurden und dass keine 
Schulungen im Projektverlauf für neue MitarbeiterInnen angeboten wurden. 

In vier Gesprächen thematisierten die MitarbeiterInnen die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit 
den KlientInnen. Gründe lagen u.a. in Unsicherheiten und Ängsten bei den KlientInnen, die mit 
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den Veränderungen einhergehen, oder darin bestehen, dass ihre Wünsche spontan sind und 
sie sich nicht auf längere Planungen einlassen können. 

In Bezug auf die Eltern diskutierten in drei Runden die MitarbeiterInnen über die schwierigen 
Themen der Ablösung, der Verselbstständigung und des Anspruchs mancher Eltern hinsichtlich 
einer Vollversorgung. 

Schwierigkeiten bei der Einbindung von Außenstehenden ergaben sich durch die Aufgabe, ex-
terne BeraterInnen und BürgerhelferInnen zu finden, oder sie entstanden durch die Anforde-
rung, die Nichtfachkräfte zu schnell einarbeiten zu müssen.  

Als einzelne Themen sind der häufige Wechsel von MitarbeiterInnen und die dann wieder 
notwendige Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen, die fehlende Barrierefreiheit des Wohn-
raums, die fehlende interne Kommunikation sowie das „Feindbild des Amtes“ angesprochen 
worden. 

4.2.2.2. Förderliche und hemmende Faktoren im Projektverlauf 

Mit den Fragen „Was war förderlich?“ und „Was war hemmend?“, wurden die MitarbeiterIn-
nen nach Bedingungen und Faktoren befragt, die den Projektverlauf steuerten.  

Am häufigsten verbunden mit dem Thema „förderlich, hilfreich“ wurden in sieben Gesprächs-
runden die Personenorientierung und die Flexibilisierung der Hilfen. Die Möglichkeit, Einglie-
derungshilfe außerhalb der bisher klassischen Kontexte der stationären oder ambulanten 
Wohnformen anbieten und personenzentriert arbeiten zu können, ein wohnortnahes Wohnen 
zu ermöglichen sowie die Abgrenzung und Differenzierung der Leistungen und die Flexibilisie-

rung von Zeiten 
und Einsatz von 

verschiedenen 
MitarbeiterInnen 

bilden die Grund-
lage für diese för-
derlichen Rah-
menbedingungen. 
In drei Gesprächs-
runden wurden die 
Motivation der 
KlientInnen und 
die Zusammenar-
beit mit ihnen im 
Projekt als förder-

lich beschrieben. 
Derselbe Wissensstand innerhalb des Teams durch Fortbildung, größtenteils bedingt durch die 
ITP-Schulungen, wurde als förderlich angesehen.  
Die Möglichkeit, sich im Team oder im Rahmen einer Fallberatung zu KlientInnen austauschen 
zu können, hatte durch mehrere Nennungen der TeilnehmerInnen und in zwei Gesprächen 
einen wichtigen Platz. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8Kooperation mit gesetz. BetreuerInSchriftliche Fixierung der ZieleKooperation mit anderen DienstleisternKooperation mit EMiLMitgestaltung im ProjektAustausch in der ProjektgruppeUnterstützung durch NichtfachkräfteAustausch in dem ProjektetreffenAustausch im Team/Fallberatung…gleicher Wissenstand / ITP SchulungMotivation/Entwicklung d.KlientInnenPersonenzentrierung, FlexibilisierungWas war förderlich?
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Jeweils weiter zweimal thematisiert wurden die Entlastung durch die Nichtfachkräfte und ihre 
förderliche Einbindung für KlientInnen, der Austausch im Rahmen der Projektgruppe und der 
Projektetreffen, hier u.a. auch die Wahrnehmung, dass andere ebenfalls Probleme mit dem ITP 
hatten. 
Ein Wunsch wurde auch formuliert: mehr best-practice-Beispiele. 
 
Zwei zentral hemmende Faktoren im Projekt waren die Komplexität des ITPs sowie der Zeit-
druck im Projekt.  
Zum ITP werden 
im Projektverlauf 
schon öfters ange-
sprochene The-
men, wie die 
Komplexität des 
Erhebungsinstru-
ments oder ein-
zelne Bausteine 
wie die Seite 3 des 
ITPs, genannt.  
Besonders zu Be-
ginn des Projekts wurde der Zeitdruck besonders kritisch bewertet durch Mehrfachbelastun-
gen, z.B. „sowohl den Projektbetrieb aufnehmen als auch den ITP einführen zu müssen zu ler-
nen“ oder „in mehreren Bereichen gleichzeitig zu arbeiten“ oder auch „die fehlende Auswer-
tung der letzten ITP-Runde“. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern umfasste unterschiedliche Aspekte in den vier Gesprächs-
runden, u.a. ablehnendes Verhalten der Angehörigen, die Beeinflussung durch die Eltern oder 
die schwierige Abnabelung. 
Die vielen (Abend-)Termine, die durch die Flexibilisierung entstehen und die zum Teil in Teil-
zeitarbeitanstellungen erbracht werden, zeigten einen hemmenden Einfluss auf die Entwick-
lung.  
Die Arbeit mit den KlientInnen zeigte Dynamiken, die beim Zusammenleben von unterschiedli-
chen KlientInnen in einer Wohngemeinschaft entstehen können (starke Meinungsverschie-
denheiten, die das Zusammenleben dominieren) und hemmend beurteilt werden.  
Je einmal wurde thematisiert, dass neue MitarbeiterInnen im Projektverlauf nicht nachge-
schult wurden, die Finanzierung als solche hemmend sei, zu Beginn die Aushandlungen mit 
EMiL hemmend gewesen seien und einmal wurde angegeben, dass die Belastung der KlientIn-
nen durch die Evaluation der ITPs als hemmend empfunden werde. 
 

4.2.2.3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kommt ein vielfältiges Bild zustande, das Ressourcen und förderliche Pro-
zesse vor allem in der qualitativen Verbesserung der Leistungen und Kooperationsbeziehungen 
für alle Beteiligte als Gewinn herausstellt. Beschwerlichkeiten und hemmende Faktoren wer-

0 2 4 6 8KlientInnenbelastung durch Evaluation…Aushandlung mit Kostenträger(nur zu…fehlende Schulung f.neue MitarbeiterInnenBeraterInnen/Ehrenamtliche findennichtgenutztes Potential der ProjektgruppeNichtbeteiligung der MitarbeiterInnen bei…Finanzierung / PersonalKlientendynamikenviele (Abend-)Termine, TeilzeitarbeitZusammenarbeit mit Eltern/AngehörigenZeitdruckKomplexität des ITP /Rahmenbedingungen

Was waren hem-
mende Faktoren? 
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Was verändert 
eine Netzarbeit? 

den eng mit den strukturellen Gegebenheiten, neuen Herausforderungen und zusätzlichen 
Belastungen verknüpft. 

Ähnlich wie auch in der Onlinebefragung (siehe Kapitel 4.3) der BogenbearbeiterInnen ermit-
telt wurde, werden vor allem der kollegiale Austausch, die praktische Arbeit mit den KlientIn-
nen und die Kooperation mit EMiL als positiv sowie die Personenzentrierung und Flexibilisie-
rung als förderlich beschrieben. Die Komplexität des Projektes und des ITPs werden eher als 
schwierig bzw. hemmend erachtet. 

Öfters wurde auch die Zusammenarbeit mit den Eltern als schwierig empfunden. Diese wird 
auch im Rahmen der Onlinebefragung als eher „nicht gelungen“ erachtet. Hier wäre zukünftig 
interessant zu klären, wie die Einbeziehung der Eltern besser gelingen kann.  

In der Auswertung der KlientInnen-Rückmeldungen wurde ebenso wie in dieser Befragung das 
Zusammenleben in einer WG als teilweise schwierig beschrieben. Auch hier wäre zukünftig zu 
bedenken, wie KlientInnen hinsichtlich dieser Belastung im häuslichen Umfeld entlastet wer-
den können. 

4.2.3. Netzwerkarbeit 

Das Projekt „Flexible Hilfen“ basiert auf einer intensiven Vernetzung in den Arbeitsprozessen. 
Als erstes wäre hier die Vernetzung zwischen dem Leistungsträger, dem Leistungserbringer 
und dem Leistungsberechtigten zu nennen, die im Rahmen der ITP-Planungen zustande kam 
und in den Projektbegleitungstreffen intensiviert wurde. 

Darüber hinaus wurde die Vernetzung zwischen den MitarbeiterInnen innerhalb der Einrich-
tung (in Form von Tandemarbeit, Austausch im Team, Alltags- und Prozessbegleitung, ...) und 
zwischen den MitarbeiterInnen der Einzelprojekte ausgebaut (Projektgruppe, Projektetreffen, 
...). Über den Einrichtungskontext hinaus wäre der Fokus der Sozialraumorientierung mit den 
Vernetzungsaspekten zu nennen, der in der Projektkonzeption als ein wichtiger Grundgedanke 
für die Flexibilisierung der Hilfen verankert ist.  

Eine solche Netzwerkarbeit bzw. deren Entwicklung ist zunächst aufwendig und zeitintensiv. 
Die MitarbeiterInnen wurden deshalb gefragt, inwieweit sie die Veränderungen in der Netz-
werkarbeit wahrnehmen. 

Die Antworten wurden in zwei Kategorien unterteilt, zum einen, was 
die Netzwerkarbeit für KlientInnen verändert, zum anderen, was sie für 
MitarbeiterInnen verändert. Etwas 2/3 der Aspekte beziehen sich auf 
den Wirkungsraum der MitarbeiterInnen, knapp über 1/3 der Aspekte 

in den Gesprächen werden auf die KlientInnen bezogen. Die zusammengefassten Darstellun-
gen zeigen, dass die Netzwerkarbeit auf zwei unterschiedliche Prozesse bezogen ist: zum ei-
nem auf die Netzwerkarbeit, die durch die Zielsetzung des Projekts für die einzelnen Einrich-
tungen angeregt wurde, aber auch die Kooperation unter den Beteiligten gestärkt hat; zum 
anderen auf die Netzwerkkartenarbeit und Auswirkungen auf die KlientInnen und Mitarbeite-
rInnen. Im Vergleich der einzelnen Gespräche ergibt sich folgendes Bild: 

 
 



_____________________________________________________________Abschlussbericht 

 57

Veränderungen für die KlientInnen durch die Netzwerkarbeit:  
 KlientInnenen sind nicht nur von einer Person oder einem Team abhängig, können unter-

schiedliche Personen mit einbeziehen (3x)  
 mehr Normalität, mehr soziale Kontakte, weniger Professionelle / Inklusion (3x),  
 großes Lern- und Entwicklungsfeld für KlientInnen, Aktivierung der KlientInnen („nicht nur 

versorgende Hilfe“) Verselbstständigung (3x) 
 Die KlientInnen beschäftigen sich durch die Arbeit mit Netzwerkkarten / mit dem ITP inten-

siver mit ihren Netzwerken. Dies führt zu erweiterten Sichtweisen über das persönliche 
Umfeld, zur Qualitätsverbesserung und zu Selbstwirksamkeitserfahrungen für die KlientIn-
nen (3x) 

 Mehr Individualität und Bedarfsorientierung für KlientInnen möglich (2x) 
 mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vor Ort, mehr "Angebote" für KlientInnen  
 Der Hilfeplan wir zum Hilfeplan des Klienten/der Klientin, nicht zu dem des Profis 

 
Die Netzwerkarbeit hat einen großen Nutzen für die KlientInnen selbst. Sie werden durch die 
Auseinandersetzung mit den Netzwerken mehr aktiviert, selbstständiger und unabhängiger. Es 
gibt für sie Chancen, mehr soziale Kontakte zu knüpfen, mehr Normalität (Inklusion) im Sinne 
sozialraumnaher Freizeitmöglichkeiten und sozialen Lernens zu erleben. Durch die intensive 
Beschäftigung mit ihren eigenen Netzwerken (Netzwerkkarten) machen die KlientInnen mehr 
Selbstwirksamkeitserfahrungen. Die Arbeit fokussiert sich auch mehr auf den Bedarf der Klien-
tInnen, so dass die Planungsprozesse stärker die „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Übereinstimmung mit 
den KlientInnen ermöglichen. 
 
Für die MitarbeiterInnen / Teams:  
 Kurzfristiger zeitlicher Mehraufwand, organisatorischer Aufwand bei KlientInnen & MitarbeiterIn-

nen (3x)  
 Durch einen Erfahrungsaustausch mit anderen einrichtungsinternen Standorten entstehen neue 

Kontakte und interne Netzwerke (3x) 
 Netzwerkarbeit hat ein Entlastungspotenzial (2x)  
 Anderer/tieferer Blick auf Ressourcen und auf Entwicklungszusammenhänge sowie auf Verände-

rungen der KlientInnen (2x) 
 Netzwerkarbeit verändert die eigenen Sichtweisen und Haltungen (2x) 
 Netzwerkarbeit ermöglicht ein gegenseitiges Verstehen, u.a. Differenzen können besser bearbeitet 

werden 
 zielgerichteter und prozessorientierter arbeiten 
 vereinfachter Zugriff auf Ressourcen innerhalb der Einrichtung 
 Die Arbeit wird komplexer, erfordert mehr Kreativität, Koordination und Streitschlichtung 
 Arbeit wird aber auch einheitlicher und klarer („man zieht gemeinsam an einem Strang“)  
 Es entsteht eine Qualitätsverbesserung der Arbeit durch gemeinsame Reflexion und systemische 

Arbeitsweise  
 Horizonterweiterung durch Einblick in die Arbeit des EMiLs und die Arbeitsweise der Behörde  
 Netzwerkarbeit ist auch „trial and error“ 
 Bild der Einrichtung verändert sich in der Nachbarschaft  
 Alle UnterstützerInnen werden sichtbar 
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Wie empfinden Sie die 
BeraterInnenkreise?  

Mit insgesamt annähernd 40 Nennungen ist der Nutzen einer Netzwerkarbeit den Mitarbei-
tenden vertraut. Die überwiegende Anzahl der Einschätzungen ist mit positiven Erfahrungen 
und Entwicklungsprozessen gekoppelt. Eine generelle Problemstellung der Netzwerkarbeit 
zeigte sich in dem bereits erwähnten zeitlichen Mehraufwand und den erhöhten Anforderun-
gen aufgrund der Komplexität der Netzwerke. Gleichzeitig werden aber auch eine dauerhafte 
Qualitätsverbesserung und entstehende Entlastungen durch mehr rekrutierte personelle Res-
sourcen und einheitlicheres Arbeiten beobachtet. Die Netzwerkarbeit und das aktive Netzwer-
ken erfordert ein Einlassen auf andere, verändert die eigene Sichtweise und die eigene Hal-
tung. Sie beinhaltet somit für die MitarbeiterInnen eine Horizonterweiterung im Sinne eines 
positiven Entwicklungsprozesses in ihrer Persönlichkeit wie auch für das eigene professionelle 
Handeln.  

4.2.4. Evaluation der Projektstrukturen 

Die folgenden Auswertungsaspekte befassen sich mit der Bewertung der Projektstrukturen. 
Zunächst wird der Blick auf die BeraterInnenkreise gerichtet, die zum Teil mit externen Berate-
rInnen und KlientInnen die Entwicklung der Einzelprojekte voranbringen sollten (vgl. Projekt-
strukturen 3.2.). Anschließend wird die Kooperation mit EMiL dargestellt. Zuletzt betrachtet 
wird der Nutzen, den die MitarbeiterInnen für sich und ihre Arbeit aus den Projektetreffen 
gezogen haben.  

Die MitarbeiterInnen sollten zunächst eine Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10 (1 = sehr 
negativ / 10 = sehr gut) geben und dann ihre Bewertung begründen. Die Gesamtbewertungen 
ergeben sich aus den Bewertungen der einzelnen Projekte, d.h. die Bewertungen der Mitarbei-
terInnen führten zu einer Bewertung je Einzelprojekt. Diese wiederum wurden zu einer Ge-
samtbewertung zusammengefasst. Damit ist unabhängig von der Anzahl der TeilnehmerInnen 
an den jeweiligen Gesprächen bei der Zusammenfassung der Wertungen eine Gleichstellung 
aller Einzelprojekte gewährleistet. Die Bewertung auf der Skala 1 bis 10 war freiwillig, manche 
MitarbeiterInnen bzw. Projekte enthielten sich auch einer Bewertung. 

4.2.4.1 Berater/Innenkreise 

Sechs von zehn möglichen Projekten haben eine Bewertung zu den 
BeraterInnenkreisen abgegeben. Das Fachteam EMiL hatte keinen 
klassischen BeraterInnenkreis, war aber in die BeraterInnenkreise 
der Einzelprojekte eingebunden. 

 Wert: 5,5  
 

 
 

Die BeraterInnenkreise wurden mit 5,5 bewertet und somit im Vergleich mittelmäßig bedeut-
sam hinsichtlich ihrer Nützlichkeit im Projekt eingeschätzt. In acht Gesprächen wurde das 
Thema BeraterInnenkreise mit unterschiedlichen Voten diskutiert. Ca. die Hälfte der Argumen-
te bezieht sich positiv auf das Erleben des BeraterInnenkreises, u.a. wurde hierzu genannt: 
 „prinzipiell gut, aber zu viel neben Neustart Projekt und ITP“ / „die letzten waren auch bes-

ser“  
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Wie schätzen Sie 
die Kooperation 
mit EMiL ein? 

 „alle Beteiligten einbezogen: Klient / MA / Leitung EMIL“  
 Wertschätzung der KlientInnen durch Teilnahme am BeraterInnenkreis  
 „Stärkung der Einzelprojekte“, Reflexion des Projekts, Stärkung der MitarbeiterInnen ge-

genüber dem Chef 

Als positiv wurde die Einbeziehung aller Beteiligten (LeistungsträgerInnen, Leistungserbringe-
rInnen, LeistungsnehmerInnen) erachtet und die dadurch zum Ausdruck kommende Wert-
schätzung der KlientInnen sowie die kritische Begleitung und dadurch Stärkung der Projekte 
und ihrer Teams. Diese Einbeziehung der KlientInnen wurde in drei von neun Projekten23 
durchgängig geleistet, in fünf Einzelprojekten vereinzelt, in einem Projekt waren keine Klien-
tInnen auf dieser Ebene einbezogen.   

 
Kritische Äußerungen bezogen sich vor allem auf folgende Aspekte: 
 „Keine Auswirkung auf das Projekt“ bzw. „nicht sehr relevant für die fachliche Arbeit, für 

das Projekt“ (3x) 
 „Es wäre auch weniger zeitaufwändig gegangen“; „Informationsfluss war zu Beginn diffus“  
 „große Abstände, zu wenig konkret, mühsamer Austausch von der PSG zu Klienten“ 
 „wenn Berater nur ihre eigenen Vorstellungen umsetzen wollen“ 

Als Problemstellung wurde in drei Gesprächsrunden artikuliert, dass der BeraterInnenkreis 
keine Auswirkung auf die Arbeit gehabt habe und der zusätzliche Zeitaufwand zu groß sei. Au-
ßerdem war es für viele Projekte schwierig, externe BeraterInnen zu finden bzw. den Nutzen 
dieser BeraterInnen zu erkennen. Insgesamt ist es fünf Projekten gelungen, teilweise oder kon-
stant BeraterInnen zu gewinnen. 

4.2.4.2 Kooperation zwischen Leistungsträger und Einrichtungen 

Die Kooperation mit EMiL war fester Bestandteil der Projektstruktur und realisierte sich inner-
halb der BeraterInnenkreise sowie in den gemeinsamen Treffen zur Er-
stellung der ITPs. Zudem gab es zahlreiche Kontakte im Rahmen der Pro-
jektgruppe und der Projektetreffen. An der numerischen Bewertung 
dieser Kooperation haben sechs der zehn Projekte teilgenommen. 

         Wert: 6,9 
 
 

 

Die Kooperation zwischen den einzelnen Projekten und dem Team EMiL wurde mit 6,9 recht 
gut bewertet. Wie auch in den anderen Befragungen wurde das gemeinsame Arbeiten mit den 
KollegInnen des Fachteams des Landkreises (bzw. in der Befragung des Fachteams die Zusam-
menarbeit mit den MitarbeiterInnen der Einrichtungen) als - nach vereinzelten anfänglichen 
Findungsprozessen - fast durchweg positiv, unkompliziert und konstruktiv bewertet.  

                                                       
23 Das zehnte Projekt blieb im Stadium der konzeptionellen Entwicklung und das elfte Projekt Pool des EMiL hatte 

keinen eigenen BeraterInnenkreis. 
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Welchen Nutzen ha-
ben Sie aus den Pro-
jektetreffen gezogen? 

Im Einzelnen gab es in sechs Gesprächsrunden folgende Rückmeldungen: 
 „Kooperation sehr gut, aber gemeinsam geschwommen“  
 „Vermittlung von dem Gefühl, im selben Boot zu sitzen“  
 „positive Zusammenarbeit mit EMiL“ 
 „EMiL-Zusammenarbeit hat sich zunehmend verbessert“  
 „kurze Wege, gute Kooperation“ 
 „gleiche Sichtweisen auf Fragestellungen“ 
 „Die Anbindung war sehr gut“ 
 „Anbindung an EMiL gut, im BeraterInnenkreis EMiL eher beobachtend“ 
 „keine Auswirkung“ 

Gleiche Sichtweisen auf Problemstellungen waren in der Kooperation vorherrschend. Es fand 
zum einen ein fachlicher Austausch statt, zum anderen gab es wenig Polarisierungen, sondern 
gegenseitige Hilfe in schwierigen Prozessen und insgesamt einen positiven Entwicklungspro-
zess. Es gibt nur eine Gesprächsgruppe, in der eine neutrale Sichtweise zum Ausdruck kommt.  

Diesem Ergebnis ist hinzuzufügen, dass es zu keinem Zeitpunkt einen ITP ohne Einigung zwi-
schen den Einrichtungen und dem Fachteam EMiL gab! (Vgl. auch Bericht wirtschaftliche Aus-
wertung). 

 

4.2.4.3 Nutzen der Projektetreffen 

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit dem Nutzen, den die MiterbeiterInnen für ihre fachli-
che Arbeit aus den Projektetreffen gezogen haben. Das Projektetreffen kam im Projektverlauf 
aus den Nachfragen seitens der MitarbeiterInnen nach weitergehendem Schulungsbedarf zu-
stande. Während sie zunächst zu Beginn des Projektes speziell auf das Instrument ITP fokus-
siert waren, wurden die Fragestellungen der Treffen auf das Gesamtprojekt erweitert. Einla-

dende der Projektetreffen waren jeweils unterschiedliche Einzelpro-
jekte, die zusammen mit der Projektkoordination die Themenstel-
lung vorbereiteten. Teilnehmen konnten MitarbeiterInnen aller 
Ebenen (MitarbeiterInnen an der Basis, KoordinatorInnen, Ge-
schäftsführungen).  

 

                  Wert: 4,2 
 

 
Die Projektetreffen wurden seitens der Einrichtungen unterschiedlich angenommen. Einzelne 
Einrichtungen waren hier sehr präsent und aktiv, andere Einrichtungen haben nur einmalig 
oder nicht teilgenommen. Daraus könnten sich auch die unterschiedlichen Bewertungen erklä-
ren. Die Bewertung fiel zwischen 1,75 und 7 aus, im Schnitt wurde der Nutzen dieser Treffen 
nur mit 4,2 bewertet.  
Im Einzelnen gab es aus neun Gesprächen mündliche Rückmeldungen, die ein weitaus positive-
res Bild zeichnen. Bei zwei dieser Gespräche konnten keine Bewertungen vorgenommen und 
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Ist die Flexibilisierung 
der Hilfen gelungen? 

Rückmeldungen gegeben werden, weil keine GesprächsteilnehmerIn an dem Treffen teilge-
nommen hatte. 
In drei Gesprächen werden nur und viele positive Effekte des Treffens genannt.  
Insgesamt sind in allen sieben Gesprächen, in denen eine Bewertung vorgenommen wurde, 
folgende positive Konnotationen mit dem Projektetreffen verbunden, u.a.: 
 „Kollegen aus anderen Einrichtungen kennenlernen“  
 „Austausch mit Kollegen aus anderen Fachbereichen“ (4x) 
 „offener Austausch“ (2x)  
 Realitätsabgleich mit Projektverlauf / mit anderen Einrichtungen (2x) 
 „Hilfestellung im Umgang mit den Projekten“ (2x) 
 „es hat eine Horizonterweiterung stattgefunden“ 

 
In vier Gesprächen wurden der Austausch und die Qualität der Zusammenarbeit gewürdigt, 
u.a. durch die gegenseitige Unterstützung und durch Vergleich der Entwicklungen.  
 
In den vier Gesprächsgruppen, in denen die Rückmeldungen gemischt waren, beziehen sich die 
kritischen Rückmeldungen vor allem auf folgende Aspekte: 

 

 „Dinge werden angeschnitten, aber nicht weiterverfolgt…bzw. nicht zu Ende geführt“ (4x) 
 „Diskussion über Themen, mit denen unsere Arbeit wenig zu tun hatte“  
 „auf das Projekt bezogen war es manchmal etwas zäh“  
 „hätte genauso gut nicht stattfinden können“ (2x)  
 „Kaffeeklatsch und Austausch von Befindlichkeiten, wenig Inhalt“  
Die fehlende Tiefe und Nachhaltigkeit der Treffen wurden kritisch geäußert, die Trägheit man-
cher Prozesse, die teilweise mangelnde Strukturierung und die daraus resultierenden wenig 
zufriedenstellenden Ergebnisse der Treffen wurde bemängelt. Nur vereinzelt wird der Sinn der 
Treffen grundsätzlich in Frage gestellt.  
 

4.2.5. Flexibilisierung der Hilfen 

Im Anschluss an die Bewertung der Projektstrukturen wurden die MitarbeiterInnen nach ihrer 
Einschätzung bezüglich des Projekterfolgs in Bezug auf die Flexibi-
lisierung befragt und anhand welcher Kriterien sie dieses Merkmal 
bewerten. 8 Projekte haben sich hierzu geäußert. 

       Wert: 6,5 
 

 
 

Diese Bewertung fiel mit 6,5 eher positiv, aus, wobei wenig konkrete Beispiele genannt wur-
den, anhand welcher Kriterien dies die MitarbeiterInnen so einschätzen: 

  KlientInnenzentriert „mehr Zeit für Klienten bzw. flexiblere Zeiteinteilung“ (4x)  
 „passgenaue Hilfen“ (3x)  
 „Positive Persönlichkeitsentwicklung der KlientInnen“ (3x) 
 „mehr Angehörige dabei“ (2x) 
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Auf welche Hindernisse sind 
Sie auf dem Weg der Flexi-
bilisierung gestoßen? 

 Impulse von außen motivieren (2x) 
 „Wechsel der HP-Stufen“  
 „andere inhaltliche Arbeit ist möglich“ 
 „viel flexibler als stationär oder als ABW“  
 „LG statt Pauschale ist entstanden , weil ich jetzt nur so arbeite“ 
 „mangelnde Vorbereitung der Klienten“ (Wohntraining wäre nötig)  
 Bestellte Pflege durch Pflegekraft von einem anderen Träger  führt zu 100%-Abwertung 
 Auszug wurde möglich 

Angeführt als Gründe für eine gelungene Flexibilisierung war die Beobachtung in vier Ge-
sprächsrunden, dass es mehr personenzentrierte, flexiblere Zeiten, weniger WG-Zeiten gebe. 
Ebenso kamen die passgenaue Hilfe und die positiven Entwicklungen der KlientInnen in drei 
Gesprächen als Ausdruck von Flexibilisierung zur Sprache. Weitere Flexibilisierungsaspekte 
sind Impulse von außen sowie die Mitwirkung der Angehörigen.  

Einmal wurde angeführt, dass die KlientInnen nicht genügend vorbereitet seien für die flexible 
Wohnform und dass sie zunächst durch ein Wohntraining hierauf vorbereitet werden sollten. 
Dies sei nicht abzudecken über die flexible Betreuung im Rahmen des Projektes. Der Wechsel 
von Leistungsgruppen und die Anpassung auf geänderte Bedarfe und Vorteile gegenüber dem 
ABW und stationärem Wohnen sind Kennzeichen der Flexibilisierung.  

Als negativer Aspekt der Flexibilisierung wird für das eigene Professionsbild die Einbindung 
einer Pflegekraft von außen bewertet. 

Vertiefend wurde danach gefragt, auf welche Arten von Hindernissen bezüglich der Flexibilisie-
rung die MitarbeiterInnen gestoßen sind. Diese Frage war 
bereits vorstrukturiert in vier mögliche Kategorien (Zeitli-
che Barrieren, Personelle Ressourcen / Strukturelle Hin-
dernisse / Hindernisse im Sozialraum / Hindernisse in der 
Einrichtungsstruktur).  

 

Zeitliche Barrieren/Personelle Ressourcen:  
 „läuft nebenher, keine extra Zeit“ (2x) 
 „zu wenig Personalressource“ (2x) 
 „Zeit fürs Projekt war Zusatzarbeit - keine "Freistellung““  
 „ABW - Pauschale ist höher als Stufe 2, Arbeit ist mehr“  
 „viele Abendtermine im Projekt“  
 „Begrenztheit von finanziellen Mitteln“ 
 „Es wäre noch mehr möglich gewesen, wenn man als Koordinatorin nicht alle Rollen inne hätte 

(Bogenbearbeiterin, Chefin, ...) Einzelkämpfer“  
 „Pflege musste ausgelagert werden“ 

Hinsichtlich der zeitlichen Hindernisse wurde vor allem jeweils in zwei Gesprächen bemängelt, 
dass das Projekt zusätzlich zur Regelarbeit veranschlagt und keine zusätzlichen zeitlichen und 
personellen Ressourcen hierfür vorgesehen worden waren. Die strukturellen Veränderungen 
durch andere Arbeitstermine und die Einbindung von Pflegekräften werden kritisch betrachtet. 
Die Stelle als Koordinatorin wurde als „Einzelkämpferdasein“ bezeichnet, ein weiteres Hinder-
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nis waren viele Abendtermine und Mehrarbeit bei gleichzeitig weniger Finanzierung im Ver-
gleich zur pauschalen Finanzierung. 

Strukturelle Hindernisse  

Hierzu gab es nur eine Rückmeldung. Als strukturelles Hindernis wurde angemerkt, dass es im 
Arbeitsverlauf doch so viele Vorschriften gebe, dass man sich in der Nähe des Heimgesetzes 
bewegen würde. 

Hindernisse im Sozialraum  
 „eher keine, da WG schon bestand“  
 „manche wollen auch im eigenen Sozialraum bleiben, ist es vom Sozialraum gewollt?! Negativbei-

spiel Fitnessstudio: es ist noch viel Öffentlichkeitsarbeit nötig“  
 „Wie entwickelt sich Tagestruktur im Sozialraum?“  
 „Standort im Stadtteil, U-Bahn nicht rollstuhlgerecht“ 
 „Bewohner wollen nicht raus“  
 „Gefahr ist, dass die Bewohner fremdbestimmt sozialisiert sind und leicht beeinflussbar“ 
 Ausgrenzung im Einzelfall bei schwieriger Konstellation 
 „Ehrenamtliche fehlen“ 
 Sorge von Eltern/gesetzlichen BetreuerInnen 

Als Hindernisse im Sozialraum wurden die Standortwahl, die nicht rollstuhlgerechten öffentli-
chen Verkehrsmittel und auch einzelne ausgrenzende Erfahrungen genannt (hier ein Beispiel 
eines Menschen mit Einschränkung, der im Fitnessstudio nicht erwünscht war). Die Frage der 
unterschiedlichen Definition von Sozialraum seitens der MitarbeiterInnen und der KlientInnen 
wurde angeführt und die Frage, inwieweit es akzeptiert werde, dass sich manche Milieus auch 
nicht vermischen wollen mit anderen Milieus im Sozialraum. Als weiteres Hindernis im Sozial-
raum wurde die fehlende Tagesstruktur im Sozialraum genannt und die Frage, wie sich diese 
entwickeln könne. Die Erfahrungen mit dem Sozialraum zeigen, dass mit diesen „offenen Räu-
men“ viele Ängste verbunden sind und es noch viel zu tun gibt, damit die Umwelt für Men-
schen mit Behinderungen aufgeschlossen und auf die inklusive Situation auch in der Praxis 
vorbereitet ist und Eltern und MitarbeiterInnen sowie die KlientInnen selbst Vertrauen in diese 
Strukturen entwickeln können. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen ist hier aus den Erfahrun-
gen im Projekt ein wichtiger Baustein. 

In der Einrichtungsstruktur:  
 „durch Multifunktionshaus und viele Bewohner auf einem Fleck entsteht wieder ein stationärer 

Charakter“  
 „Doppelung, Leistungserbringer und Vermieter zu sein“  
 „Unkenntnis zum Instrument ITP in der Einrichtung und bei EMiL“  
 „ABW & Flexi in beiden Systemen arbeiten“ (Überforderung, sich in zwei Systeme einzudenken)  
 „"learning by doing", keine konkreten Vorgaben“  
 „Einzelne Projekte öffnen sich nicht sozialräumlich, grenzen sich ab…“ 
 „Streitigkeiten der Bewohner untereinander“  

Eine selbstkritische Betrachtung der Hindernisse innerhalb der eigenen Einrichtungsstruktur 
zeigte, dass die Konzentration von vielen Menschen mit gleichen Einschränkungen in einem 
Haus wiederum zu einem stationärem Charakter führen kann. Auch Streitigkeiten zwischen 
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Inwieweit hat sich die Re-
gelarbeitszeit verändert? 

Ist es im Rahmen des 
Projekts gelungen, mehr 
Teilhabe zu ermöglichen? 

KlientInnen untereinander stellen ein Hindernis bei Flexibilisierungsbemühungen dar. Doppel-
rollen (wie gleichzeitig Vermieter und Leistungserbringer zu sein), fehlende Fachkenntnisse 
zum ITP seitens der MitarbeiterInnen und des Fachteams EMiL und das Fehlen konkreter Vor-
gaben bei der Arbeit sind weitere Hindernisse gewesen. Das Arbeiten in zwei „Leistungssyste-
men“ (Flexibel und ABW) wurde ebenfalls als Hindernis empfunden. Vereinzelt wird auch auf 
ein Beharrungsvermögen bezogen auf das bisherige Setting verwiesen.  

Eine Flexibilisierung der Hilfen müsste auch zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten der Mit-
arbeiterInnen führen. Ein reines Implementieren der ITPs in einen bestehenden stationären 
oder ambulanten Arbeitsprozess dürfte nicht hinreichend dafür Sorge tragen, dass die Flexibili-
sierung ausreichend umgesetzt ist. Deshalb wurden abschließend in diesem Fragebereich die 

MitarbeiterInnen, die bisher in ähnlichen Kontexten gearbeitet 
hatten, befragt, inwieweit sich ihre regelmäßige Arbeitszeit 
geändert hat.24 

 

Änderung der Arbeitszeit 

 „gleich geblieben“ (3x)  
 „Urlaubszeiten & Wochenende müssen flexibel abgedeckt werden“  
 „täglich andere Zeiten“ 
 „Ja, unbezahlte Überstunden“  
 „Entlastung durch Nichtfachkräfte“  
 „Urlaub besser möglich!“ (durch Verteilung der Aufgaben auf mehrere MitarbeiterInnen)  
 „Personenzentrierung nicht arbeitnehmerfreundlich“  
 „geteilte Dienste, sehr unterschiedliches Zeitmanagement nötig“ 
 „Einzelne Termine außerhalb der regulären Arbeitszeit“ 
 „mehr Vormittagstermine zur Abklärung“ 
 „z.T. mehr Abendtermine“ 
Diese Frage wurde von einzelnen Projekten mit dem Hinweis auf arbeitnehmerunfreundlichen 
Mehraufwand durch geteilte Dienste, viele Abendtermine, flexiblere Abdeckung von Urlaubs-
zeiten und Wochenenden beantwortet. Bei anderen MitarbeiterInnen gab es keine Änderung 
der regelmäßigen Arbeitszeiten. Es gab auch positive Nennungen, hierbei wären die Entlastung 
durch Nichtfachkräfte zu nennen und die Entlastung, dass durch flexiblere Betreuung die Ver-
antwortung und der Anspruch auf zeitliche Verfügbarkeit von einer Mitarbeiterin auf mehrere 
MitarbeiterInnen umgeschichtet wurden.  
 

4.2.6. Teilhabe 

Ein für das Projekt wichtiges Thema bezieht sich auf die Teilha-
bechancen von Menschen mit Behinderungen durch das Pro-
jekt. Deshalb wurde danach gefragt, inwieweit es im Rahmen 

                                                       
24 Nur bei MitarbeiterInnen die vorher in ähnlichem Kontext in der Einrichtung gearbeitet hatten. 



_____________________________________________________________Abschlussbericht 

 65

des Projektes gelungen ist, mehr Teilhabe zu ermöglichen. An dieser Frage haben sich neun 
von zehn möglichen Projekten beteiligt: 

                                                Wert: 5,5  
 

 
 

Die Frage nach mehr Teilhabe wurde seitens der MitarbeiterInnen abschließend mit einem 
mittleren Wert von 5,5 bewertet. Teilweise kommt dieses Ergebnis dadurch zustande, dass die 
MitarbeiterInnen davon ausgehen, dass auch schon vor dem Projekt viel Teilhabe im Rahmen 
ihrer Arbeit ermöglicht wurde.  

Vertiefend wurde nachgefragt, woran die erhöhte Teilhabe erkennbar sein. Dazu gab es 20 
Nennungen in neun Gesprächsrunden, die auch die vorige Frage nach Kriterien für die Teilhabe 
vollständig aufgreifen und wie folgt zusammenfassend geordnet dargestellt werden. 

Teilhabe sichtbar an den Aktivitäten und Kompetenzen der KlientInnen: 

 „viele Termine, viel Aktivitäten“ (2x) 
 Alleine, selbstständig unterwegs / Einkaufen (2x) 
 „Klienten merken, sie können selbst entscheiden,…“ 
 „Klienten entdecken, was sie mögen“  
 Professionelle werden gezwungen zuzuhören. Völlig andere Pläne sind herausgekommen 

KlientInnen sind aktiver, selbstständiger und lernen, ihre Interessen und Bedürfnisse zu äu-
ßern. Durch die neue Art der Hilfeerbringung lernen sie z.T., ihre Hilfe einzufordern. 

Teilhabe sichtbar am professionellen Setting: 

 „wahrscheinlich hat man etwas näher hingeschaut;“ (2x)  
 „Einbezug der Klienten in Gespräche zur Entwicklung der Hilfe“(2x) 
 „Durch Flexibilisierung mehr Begleitung möglich“ 
 Rahmenbedingungen,  Einstellung und Haltung der MitarbeiterInnen 

Die Mitwirkung der KlientInnen bei der Entwicklung der Hilfen sowie die veränderten Haltun-
gen der MitarbeiterInnen, die mehr Reflexion und eine flexiblere Begleitung mit sich bringen, 
sind Kennzeichen einer veränderten Teilhabe. 

Teilhabe sichtbar im Sozialraum: 

 „Sozialraum ist konfrontiert mit Klienten, viele Kontakte zu unterschiedlichen Stellen (Tierheim, 
Verein)“ „Aufgrund der Lage mitten im Ort, Klienten bekannt beim Bäcker“ 

 Anbindung an öffentlichen Tennisverein 
 Vereine, Gruppen und Kreise funktionieren nicht 

Der Sozialraum ist schon durch die zentrale Lage der Wohnungen in vielen Projekten mit den 
KlientInnen konfrontiert. Die alltäglichen Begegnungen sowie die Teilhabe einzelner an Verei-
nen sind erste Zeichen eines Ankommens im Sozialraum. Es gibt aber auch Gegenerfahrungen 
oder auch - wie die folgende Darstellungen zeigen - wenig oder gar keine Veränderungen im 
Kontext des bisherigen Projektverlaufs.  

Keine veränderte Teilhabe sichtbar: 

 „Vieles war schon vorhanden“ 
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 „Einbindung in Gesellschaft eher gleichbleibend wie beim ABW“ (2x) 

Einzelne Projekte sehen keine Änderung der Teilhabemöglichkeiten im Vergleich zum ABW 
oder generell zur bisherigen Teilhabemöglichkeit der KlientInnen. 

In Bezug auf die Höhe und Art des Assistenzbedarfs wird in den Gesprächen deutlich, dass ge-
lingende Bedingungen von unterschiedlichen Faktoren abhängen. Die Frage der Selbstständig-
keit, die Fähigkeit sich vom Elternhaus ablösen zu können wie auch die Frage nach der Höhe 
des Assistenzbedarfs sind Kriterien, die neben der Voraussetzung, dass die KlientInnen diesen 
Veränderungsprozess selber wollen, bedeutsam sind. 

 

4.2.7. Visionen für die Zukunft 

Abschließend ging es in den Gesprächen um die Visionen der MitarbeiterInnen für die zukünf-
tige Arbeit. Drei Fragestellungen gaben hierzu die Orientierung: Was wird weiterhin Bestand 
haben? Was muss unbedingt so bleiben? Was sollte sich verändern? 

Viele MitarbeiterInnen sind überzeugt, dass diese Form der flexiblen Betreuung auch weiterhin 
Bestand haben wird. Dieser Aspekt wurde in vier Gesprächen von sechs MitarbeiterInnen an-
gesprochen. In drei Gesprächen sehen die TeilnehmerInnen die Personenzentrierung als wich-

tigen Bestandteil 
der zukünftigen 
Arbeit. Jeweils 
zweimal wurde 

Differenzierung 
nach Leistungs-
gruppen sowie 
der ITP und die 
neuen Wohn-
formen als be-
deutsam für die 
Zukunft einge-
schätzt (in die-
sem Fall u.a. 

Appartementwohnen). Einzelthemen sind die Entwicklungen im Team und mit dem Landkreis 
sowie die Vorstellung, dass die neuen Ideen und Konzepte auch auf andere WGs außerhalb der 
Projekt-WGs übergehen werden, bzw. der neue Input und die neuen Projekte Bestand haben 
werden. Die Aufgabe des Netzwerkens kommt hier auch zur Sprache.  

0 1 2 3 4 5NetzwerkenNeuer Input, neue ProjekteIdeen, Konzepte gehen auch auf andere WGs übergute Zusammenarbeit mit EMiLBeziehungsgestaltung zw. Mit. + KlientelTeamfähigkeit als zuverlässiger Motivator(selbstständige) Wohnform bleibt ITPLeistungssystem nach LG Personenzentrierungflexibilisierte Betreuung / Wohnformen
Was wird weiterhin Bestand haben?
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Die Flexibilität der 
Hilfeerbringung 
bzw. Flexibilisie-
rung der Hilfen 
muss erhalten blei-
ben und weiter 
entwickelt werden, 
um u.a. die Mög-
lichkeit zu haben, 
den Hilfebedarf 
rasch anpassen zu 
können. Diese Fle-
xibilisierung wie die 
Individualisierung 
sind in fünf Gesprächen thematisiert worden. Die individuellen Bedarfe und ein selbstbe-
stimmtes Leben sind erhaltenswerte Grundlagen, die mit der Flexibilisierung einhergehen bzw. 
zusammenhängen. In drei Gesprächsgruppen wird von MitarbeiterInnen gefordert, die Syste-
matik nach Leistungsgruppen unbedingt beizubehalten. Erneut wurde das Team und die Mög-
lichkeit der Tandembetreuung als Grundstein für eine gute Weiterentwicklung, wie auch auf 
kollegialer und fachlicher Ebene der gute Kontakt zu EMiL genannt. Die weiteren Aspekte be-
ziehen sich u.a. auf den Erhalt des Wohnplatzes oder die Arbeitsweise, mit dem ITP regelmäßig 
mit dem Klienten/der Klientin z.B. Ziele zu erarbeiten. 

Die Abgleichung der Frage nach Bestand und Notwendigkeit zeigt eine starke Vermischung und 
Wiederholung. Es kann deutlich sichtbar der Eindruck gewonnen werden, dass die Mitarbeite-
rInnen vom Projektgedanken überzeugt sind und der Strukturwandel für sie ein Faktum ist. 

Zuletzt wurde gefragt, was sich verändern sollte. Hier kamen am häufigsten Wünsche zu Ände-
rungsbedarfen bezüglich des ITPs (hinsichtlich der Abbildung von kompensatorischen Hilfen 
und der Notwendigkeit, abweichende Sichtweisen besser abbilden zu können, sowie der Ver-
einfachung des ITPs vor allem für den Bereich für Menschen mit Lernerschwernissen). In die-
sen Kontext fällt 
auch der Wunsch 
nach mehr Fixleis-
tungen und einer 
flexibleren Entgelt-
systematik. 

Einen Änderungs-
bedarf sehen Mit-
arbeiterInnen auch 
in der Notwendig-
keit, klarere Rah-
menbedingungen 
bezüglich der An-
stellung und der 

0 2 4 6Ziele erarbeiten und umsetzenlebenspraktischen Dinge im Vordergrundregelm. Auseinandersetzung m.KlientInnenBewohner können in der Wohnung bleibenguter Kontakt zu EMiLTeam(arbeit)Leistungsgruppen (keine Pauschale)individuelle Bedarfe, SelbstbestimmungFlexibilisierung der Hilfen erhaltenWas muss unbedingt so bleiben?

0 1 2 3 4 5 6 7mehr ÖffentlichkeitsarbeitTransparenz der Entscheidungskompetenzenausgelagerte Pflegemehr Personal, um Anliegen der KlientInnen…Personalschlüssel und WeiterbildungenVorbereitung der KlientInnen und Elternmehr Zeit geben für EntwicklungBezahlung/Wertschätzung f. geleistete Arbeitweniger Bürokratie, flexible Strukturenstärkere Vernetzung / mehr NetzwerkeFlexibilisierung des WohnraumsangebotsArbeitszeit, klare Rahmenbedingungen für MADer ITP + Implikationen
Was sollte sich verändern?
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Arbeitszeiten zu schaffen. Ebenso bedarf es mehr Flexibilität des Wohnraums und der Vernet-
zung bzw. Schaffung von Netzwerken. Jeweils in zwei Gesprächen fordern MitarbeiterInnen, 
mehr Zeit zu geben, damit die Flexibilisierung möglich wird, weniger Bürokratie und flexiblere 
Bedingungen herzustellen sowie die Wertschätzung für das Engagement der MitarbeiterInnen 
deutlicher werden zu lassen.  

Die Einzelnennungen sind sehr weit gefächert: von besserer Vorbereitung der Eltern und Klien-
tInnen über institutionelle Rahmenbedingungen bis hin zu einer stärkeren Thematisierung in 
der Öffentlichkeit.  

Alle Veränderungswünsche zeigen, dass die bisherigen Entwicklungen noch weiterer Anstren-
gungen bedürfen, um die Personenzentrierung und Flexibilisierung mit den entsprechenden 
Strukturen in den Einrichtungen und Sozialräumen zu etablieren. Einige Nennungen bestärken 
o.g. Einschätzung, dass die MitarbeiterInnen den Strukturwandel begrüßen, andere Nennun-
gen zeigen Bereiche auf, die im Rahmen der fachlichen Arbeit noch intensiviert werden sollten 
und können konstruktiv in den weiteren Entwicklungsprozess aufgenommen werden. 

 

4.2.8.  Zusammenfassung 

Die Auswertungsgespräche wurde von den MitarbeiterInnen für eine kritische Reflexion der 
Prozesse genutzt. Während in der Projektgruppe und auch in manchen BeraterInnenkreisen oft 
der Fokus auf Problemstellungen lag und der Blick auf die gelingenden Strukturen des Projek-
tes manchmal zu kurz kam, war es erfreulich, wie ausgeglichen am Ende das Bild der Mitarbei-
terInnen war in Bezug auf die Fragen, was gut im Projektverlauf war, was schwierig verlief und 
was sie als förderliche bzw. hemmende Faktoren ansahen. Positiv zu sehen war auch, wie ge-
schult der Blick der MitarbeiterInnen hinsichtlich der Notwendigkeit einer gelingenden Netz-
werkarbeit ist. 

Bezüglich der Projektstrukturen ist als größter Gewinn die Vernetzung zwischen den Einrich-
tungen und dem Fachteam EMiL zu nennen. Die höchsten Bewertungen hier sind ein Zeichen 
dieser Wertschätzung. Hinsichtlich der BeraterInnenkreise gab es sehr unterschiedliche Rück-
meldungen im Einzelnen. Dieses ist sicherlich auch den unterschiedlichen Entwicklungen in 
den Einzelprojekten geschuldet. Hier ist es schwierig, mit Push-Strategien (so der Versuch sei-
tens der Projektkoordination, die MitarbeiterInnen , dafür zu gewinnen, Punkte der Projekt-
vereinbarung im Einzelprojekt umzusetzen) die Notwendigkeit der Veränderungen und die 
Erweiterungen der bestehenden Strukturen voranzutreiben. Wo diese Treffen jedoch im Sinne 
einer Pull-Strategie (wenn die Notwendigkeit, Punkte der Projektvereinbarungen umzusetzen, 
bereits gesehen worden war und dann  erörtert wurde, wie dies konkret erfolgen könnte) ge-
nutzt wurden, um die Projektentwicklung voranzutreiben, waren die Rückmeldungen eher po-
sitiv. 

Wie schon erwähnt, wurden die Projektetreffen sehr unterschiedlich im Projektverlauf und bei 
der Schlussauswertung bewertet. Hier müsste eruiert werden, wie zukünftig eine sinnvolle 
Vernetzung und ein konstruktiver Austausch aussehen könnte. 

Hinsichtlich der Frage, wie weit die Flexibilisierung gelungen ist, sind die MitarbeiterInnen 
durchaus (selbst-)kritisch, hinterfragen aber auch die Strukturen, in denen sie ein strukturbe-
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deutsames Projekt ohne zusätzliche zeitliche Ressourcen voranbringen sollten. Flexibel muss-
ten sich im Projekt „flexible Hilfen“ wohl nicht zuletzt die MitarbeiterInnen zeigen, welche die 
flexible Betreuung anboten. In den Projekten, in denen diese Flexibilisierung nicht entstand, 
gelang vermutlich auch weniger personenzentrierte flexible Hilfeleistung. 

Hinsichtlich der Frage nach Teilhabe sehen die MitarbeiterInnen neben der flexibilisierten Hilfe 
die Standortwahl als wichtigen Faktor sowie die Einbeziehung der KlientInnen in die Prozess-
planungen des Projektes. 

Betrachtet man die Visionen, die die MitarbeiterInnen für die zukünftige Arbeit haben, so 
scheint das Projekt „Flexible Hilfen“ für sie bereits zu einem Bestandteil der alltäglichen Arbeit 
geworden zu sein. Änderungsbedarf sehen sie hier vor allem hinsichtlich des Aufbaus bzw. der 
Form des Instrumentes ITP. 

 

4.3. Ergebnisse der Onlinebefragung der Bogenbearbeiter 

Im März / April 2012 hatten in einer ExpertInnenbefragung - in Form einer Onlineumfrage - 31 
MitarbeiterInnen der Einrichtungen und von EMiL die Möglichkeit, ihre Einschätzung zum ITP 
als Instrument zu geben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten ExpertInnen bereits die zwei-
te, teilweise auch schon die dritte Runde der ITP-Bearbeitung hinter sich. Ziel der Erhebung 
war es, einen Überblick zu bekommen, wie der ITP als neues Planungsinstrument in der Praxis 
bewertet wird und welche Elemente des Instruments hilfreich bzw. schwierig sind. Zunächst 
werden zu den KlientInnen und MitarbeiterInnen Grunddaten gegeben, die die Zielgruppe und 
die Erfahrung mit dem ITP verdeutlichen sollen. Anschließend werden Veränderungsprozesse 
durch den ITP, die Kooperation zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger sowie die 
Einbindung der Angehörigen erläutert und ein Eindruck von der Zusammenarbeit unterschied-
licher Beteiligter wiedergegeben.  

4.3.1. Grunddaten 

Von den insgesamt 31 möglichen ExpertInnen haben 24 ExpertInnen (ca. 77%) an der On-
lineumfrage teilgenommen, hiervon sechs männliche Experten (25%) und 18 weibliche Exper-
tinnen (75%).  

Zwei ExpertInnen (7 %) arbeiteten im Rahmen des Projektes mit dem ITP mit Menschen mit 
körperlicher Einschränkung, zehn ExpertInnen (37%) mit 
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, 15 
(56 %) mit Menschen mit seelischer Beeinträchtigung. 
Mehrfachnennungen waren hier möglich, deshalb 
kommt es im Gesamten zu 27 Antworten. 

Durchschnittlich haben die ExpertInnen im Verlauf des 
Projektes bis zu diesem Zeitpunkt 5,41 ITPs bearbeitet, 
wobei die Spannweite insgesamt und in den unter-
schiedlichen Bereichen recht groß ist. Im Bereich der 
seelisch beeinträchtigten Menschen haben die Mitarbei-
terInnen durchschnittlich 4,14 ITPs bearbeitet, im Be- 0 5 101-2 ITPs3 ITPs4-6 ITPs8-9 ITPs13-15 ITPs

MitarbeiteInnenanzahl zu 
Anzahl bearbeiteter ITPs
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reich der Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen mit 7,2 ITPs fast doppelt 
so viele Bearbeitungen. 

4.3.2. Beobachtete Veränderungen im Rahmen des Projektes 

Die ExpertInnen wurden nach Veränderungen befragt, die sie im Projektverlauf in Bezug auf 
die Einführung des ITPs als Instrument beobachten konnten. 

Zunächst ein Lesehinweis zur Tabellendarstellung: In den folgenden Tabellen finden sich zu-
nächst in der ersten Spalte die Items. Bei manchen Grafiken stehen sie auch darüber. In der 
Spalte 2-4 sind die Bewertungen vorzufinden. Die Auswahl bestand aus 4 Möglichkeiten: von 
„trifft voll und ganz zu“ mit zwei Pluszeichen bis „trifft ganz und gar nicht zu“ mit 2 Minuszei-
chen. Im weiteren Verlauf wird bei der Bewertung von einzelnen Bausteinen des ITPs eine 
neue Differenzierung von „sehr hilfreich“ bis „ungeeignet“ eingeführt mit 5 Antwortmöglich-
keiten. Die Zahl in den jeweiligen Spalten gibt die Anzahl der ExpertInnen an, die eine Einschät-
zung abgaben. Darunter wird die Anzahl in Prozentzahlen abgebildet, die noch daneben in ei-
nem Balkendiagramm grafisch dargestellt wird. In der Spalte ganz rechts ist die Gesamtzahl der 
ExpertInnen für diese Frage aufgeführt. Hinzu kommt der Mittelwert (abgekürzt mit x) und die 
Standardabweichung (abgekürzt mit std.). Eine hohe Standardabweichung (über 1,0) bedeutet, 
dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich bewertet wurden (große Streuung der Antworten), 
eine geringe Standardabweichung (unter 0,5) bedeutet, dass die Befragten sich eher einig wa-
ren (geringe Streuung der Ergebnisse). Der Mittelwert zeigt den Durchschnitt aller Ergebnisse 
an. 
In den textlichen Ausführungen unter den Tabellen wird teilweise auch auf weitere, differen-
ziertere Auswertungen der Ergebnisse Bezug genommen, die nicht in Tabellenform abgebildet 
sind. Dies geschah immer dann, wenn die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Arbeitsberei-
chen der MitarbeiterInnen stark variierten(vgl. z.B. MitarbeiterInnendifferenzierung in 4.3.1.). 

++ trifft voll und ganz zu -- trifft ganz und gar nicht zu 

 ++ + - --  
Die Arbeit mit dem ITP als Instru-
ment ist in meiner Einrichtung bis-
her gut gelungen. 

2 16 5 1 Total: 

8.3% 66.7%  20.8%  4.2% x: 2.21,
std: 
0.64 

Ich fühle mich gut auf die Arbeit mit 
dem ITP vorbereitet. 

1 9 10 4 Total: 

4.2% 37.5%  41.7%  16.7%  x: 2.71,
std: 
0.79 

Ich fühle mich bei der Arbeit mit 
dem ITP gut durch meine Vorgesetz-
ten unterstützt. 

3 12 6 2 Total: 

13% 52.2%  26.1%  8.7% x: 2.3,
std: 0.8

Ich fühle mich bei der Arbeit mit 
dem ITP gut durch meine KollegIn-

8 13 1 1 Total: 
23 

unterstützt. 34.8%  56.5%  4.3%  4.3% x: 1.78,
std: 
0.72

Die ExpertInnen äußerten sich zu ¾ sehr positiv bis positiv zur Einführung des ITPs als Instru-
ment in ihrer Einrichtung (im Bereich der Menschen mit seelischer Einschränkung sogar zu 
100%). Daher kann die Einführung als gelungen bezeichnet werden.  

Hinsichtlich der Frage, wie gut sie sich bezüglich der Arbeit mit dem ITP vorbereitet fühlen, 
zeigt sich ein ambivalentes Bild. Hier äußerten sich 14 MitarbeiterInnen als nicht so sicher, ge-
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genüber zehn MitarbeiterInnen, die sich sicher in der Arbeit mit dem ITP fühlen. Im Arbeitsbe-
reich von Menschen mit einer sogenannten geistigen Einschränkung sind es sogar 80% der 
BogenbearbeiterInnen, die sich nicht genügend vorbereitet fühlen, was mit anderen Aussagen 
dieser MitarbeiterInnen über die sprachlichen Schwierigkeiten der Übersetzung in leichte 
Sprache korrespondiert. 

Die Unterstützung durch die Leitungsebene ist im Rahmen des Projektes mit 2/3 positiv bewer-
teter Rückmeldungen gut gelungen. Bei einer Differenzierung nach Arbeitsbereichen sind hier 
die Rückmeldungen aus dem MitarbeiterInnenkreis, die im Bereich der Menschen mit seeli-
scher Einschränkung arbeiten, etwas abweichend vom Durchschnitt. Hier zeigt sich ein eher 
ambivalentes Bild. Die Hälfte der MitarbeiterInnen bewertet die Unterstützung durch die Lei-
tung positiv, die andere Hälfte bewertet sie negativ. 

Die kollegiale Einbindung wird als besonders positiv erlebt. Mit über 90% positiver Bewertun-
gen scheint die Teamarbeit und Unterstützung von KollegInnen sehr wertgeschätzt zu werden. 
Diese hohe Wertschätzung der Teamarbeit wurde auch in den Auswertungsgesprächen der 
MitarbeiterInnen sichtbar (Vgl. u.a. 4.2.2.1) 

 

4.3.3. Kooperation zwischen Leistungserbringer & Leistungsträger 

Die Bearbeitung des ITPs wurde in Ko-Produktion und Kooperation zwischen Leistungserbrin-
gern und Leistungsträger durchgeführt. Diese enge Form der Kooperation zwischen Träger und 
EMiL ist ein zentrales Anliegen des Projektvorhabens. Dieser Abstimmungsprozesse sollte be-
wertet werden: 

Leistungserbringer: Die Kooperation mit EMiL im Hinblick auf die Abstimmungsprozesse mit dem ITP 
ist gelungen /Leistungsträger: die Kooperation mit den MitarbeiterInnen der Leistungserbringer ist 
gelungen  

  ++ trifft voll und ganz zu -- trifft ganz und gar nicht zu 
 ++ + - --  

 17 
70.8%  

7 
29.2%  

 Total: 24 
x: 1.29 
,  
std: 0.45 

Ebenso wie in der Schlussauswertung hatte sich auch schon in der ExpertInnenauswertung 
gezeigt, dass die Kooperation zwischen den Trägern und EMiL in der Bearbeitung der ITPs voll-
ständig gelungen ist. Es gibt hier keine negative Bewertung. 100% Bewertungen sind im positi-
ven Bereich, 70,8% der Befragten äußern sich sogar als „sehr zufrieden“ mit der Kooperation. 
Dies ist ein Qualitätsmerkmal der Flexiblen Hilfen in Ludwigsburg.  

Im Vergleich zur Einführung der ITPs in Hessen, wo im Auswertungsbericht der Universität Sie-
gen von extremen Spannungen zwischen diesen beiden Parteien berichtet wird, war die Pro-
jektstruktur in Ludwigsburg hinsichtlich eines konstruktiven Zusammenarbeitens von Leis-
tungsträger und Leistungserbringern durch eine gemeinsame Projektentwicklung, gemeinsame 
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Sehr häufig genannt wurde, dass der ITP  

 die Einbeziehung der BewohnerInnen und eine Personenzentrierung ermöglicht und den individuel-
len Hilfebedarf erfasst (12x) 

 eine Zielfokussierung innerhalb eines terminierten Zeitraums einschließlich der Zielüberprüfung bie-
tet (10x). 

Den Anspruch, einen personenzentrierten, auf individuelle Hilfe ausgerichteten Planungspro-
zess mit der Klientel zu führen, erfüllt der ITP für mehr als die Hälfte der BogenbearbeiterIn-
nen.  

Mehrmals (2 bis 4x) wurde benannt, dass der ITP 

 eine gemeinsame Bearbeitung zwischen EMiL und Träger bietet (4x) 
 das Umfeld des / der Klienten/in miteinbezieht (3x) 
 eine transparente Darstellung von Vorgehensweisen bietet (3x) 
 die Hilfe flexibel darstellt (2x) 

Die ersten beiden Aspekte beziehen sich auf die Zusammensetzung der Mitwirkenden beim 
ITP. Die Zusammenarbeit zwischen EMiL und Träger sowie die Einbindung des Umfelds des 
Klienten/der Klientin zeigt die Einbindung anderer Perspektiven in den Entwicklungsprozess. 

Die beiden weiteren Aspekte nehmen direkt Bezug auf das Instrumentendesign, das sowohl 
eine Transparenz als auch eine flexible Bearbeitung ermöglicht. 

Jeweils einmal wurde genannt, dass der ITP 

 ein einheitliches Instrument für alle Zielgruppen ist 
 die teaminterne Vernetzung stärkt (durch Trennung zwischen Alltagsbegleiter und Prozessbegleiter) 
 auf das Wesentliche fokussiert 
 eine Ressourcenorientierung bietet 
 konkrete Fragestellungen in der Bearbeitung bietet 
 kleinschrittig angelegt ist  
 wenig Platz bietet, Problemen zu viel Gewicht zu geben 

Die Einzelnennungen bringen z.T. übergeordnete Aspekte in den Blick, z.B. die Verwendbarkeit 
für alle Zielgruppen oder die Neuordnung und neue Bearbeitungskultur durch die Differenzie-
rung zwischen Alltagsbegleitung und Prozessbegleitung, die für den Planungsprozess bedeut-
sam sein können. Die anderen Aspekte legen nochmals grundsätzliche vorteilhafte Fokussie-
rungen auf das „Wesentliche“, auf „Ressourcen“ und nicht auf Probleme dar oder sehen eine 
gute Herangehensweise des ITPs durch „konkrete Fragestellungen“ und „kleinschrittige“ Vor-
gehensweise.  

Zweimal wurde auch unter der Frage nach Gründen für den Einsatz des ITPs angegeben, dass 
es „keinen Vorteil“ gäbe.  

 

4.3.6. Gründe gegen den ITP als Instrument der Wahl 

Die Gegenfrage beantworteten 21 BogenbearbeiterInnen mit insgesamt 48 Nennungen. Bei 
einem Vergleich zwischen Gründen, die „für“ oder „gegen“ den ITP sprechen, liegen die nega-
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tiven Gründe anteilmäßig etwas höher. Hier haben sich zwei Personen mehr beteiligt und die 
Nennungen sind etwas zahlreicher mit 48 negativen zu 41 positiven Gründen. 

  

Sehr häufig genannt wurde, dass der ITP  

 als Instrument zu kompliziert ist (9x), insbesondere die Seite 3 (1x) 
 ein zu starres, knappes Instrument ist und den Hilfebedarf (insbesondere die Basisversorgung) nicht 

umfassend beschreibt (8x) 
 nur mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand bearbeitet werden kann (6x), insbesondere auf der Seite 

3 (2x) 
Eine größere Gruppe der BogenbearbeiterInnen (ca. 43%), die hier Gründe ausgeführt haben, 
finden das Instrument zu kompliziert und für ca. 28% erfordert er auch zu viel Zeit. Die Nicht-
Abbildung des gesamten Hilfebedarfs, vor allem die fehlende Einbindung der Basisversorgung, 
ist für 38% der BogenbearbeiterInnen ein Problem. Die Seite 3 wird an unterschiedlicher Stelle 
immer wieder als Problem-Seite genannt.  

Zwischen 3 und 6 mal wurde benannt, dass der ITP 

 keine Verbindung der Kategorien Zeit und Geld enthält bzw. keine konkreten Zeiten ermittelt (6x) 
 keine logischen Zusammenhänge von Bestandaufnahme, Fähigkeiten, Handlungsschritten und Zei-

ten erkennen lässt (3x) 
 auf Seite 3 zu defizitorientiert ist (3x) 

Das Anliegen des ITP, gemeinsam erarbeitete Ziele auf Zeit- und Geldeinheiten herunter zu 
brechen, wird kritisch betrachtet. Eine nachvollziehbare und konsistente Zeit- und Kostenbe-
messung ist mit dem ITP nicht herzustellen. Neben der Komplexität von Seite 3 in den vorigen 
Begründungen wird hier auch noch die Problemsicht einer Defizitorientierung der Seite 3 an-
gesprochen.  

Jeweils einmal wurde genannt, dass der ITP 

 für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nicht geeignet ist, da diese überfordert sind 
 für KlientInnen unleserlich ist, da er zu klein geschrieben ist 
 zu sehr an den Wünschen orientiert ist und die Eingliederungshilfe zur Sozialhilfe gehört und nicht 

nur an den Wünschen der KlientInnen ausgerichtet werden kann 
 in der unterschiedlichen Gewichtung der Zielbereiche bei der Zeiteinschätzung nicht logisch ist 
 aufgrund der Trennung von Alltagsbegleiter und Prozessbegleiter Teamabsprachen erforderlich 

macht 
 als Instrument nicht auf andere KlientInnen übertragbar ist, da im Projekt die KlientInnen besonders 

motiviert waren 
 beim Start einer Hilfe nicht brauchbar ist 
 eingeführt wurde, obwohl nicht lange zuvor ein ähnliches Instrument eingeführt worden war 
 nicht so gut wie der IBRP ist  
 keine Freude macht bei der Bearbeitung 

Die Einzelnennungen beziehen sich auf Verständlichkeit und Form (Schriftgröße) des ITP, auf 
Zielsetzung und Schwierigkeit der Umsetzung. Weitere Gründe beziehen sich auf Folgen des 
ITPs für den Alltag und auf die grundsätzliche Frage, ob ein neues Instrument notwendig ist. 
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Einmal wurde hier keine negative Nennung angegeben, sondern der Einsatz positiv begründet 
mit dem Argument, „dass es keinen Grund gibt, nicht mit dem Instrument zu arbeiten.“ 

 

4.3.7. Bewertung des ITPs in seiner Struktur 

Der ITP sollte in seiner Struktur hinsichtlich seiner Eignung für die praktische Arbeit bewertet 
werden. Die Auswertung folgt dem Aufbau des ITPs Ludwigsburg: 

Wie bewerten Sie die Arbeit mit den folgenden Elementen des ITPs? 
    
   Seite 1 – 2 des ITPs Ludwigsburg (vgl. Anhang) 

 
Sehr hilfreich" bis "Ungeeignet“ (x = Mittelwert, std = Standardabweichung) 

Die Seite 1 mit den Sozialdaten wurde mit großer Mehrheit als „sehr hilfreich“ bis“geeignet“ 
bewertet (80% der Beteiligten). Die bisherige und aktuelle Betreuungssituation erhält nur noch 
60% einer positiven Zustimmung. Die Seite 2 wird noch von mehr als der Hälfte durchgehend 
für alle 3 Bereiche als geeignet empfunden (50 -60%), wobei die beste Bewertung „sehr hilf-
reich“ mit 35% hier die „Ziele von…“ erhält. Allerdings halten hier bereits 42,9% der Bogenbe-
arbeiterInnen im Bereich der Menschen mit sogenannter geistiger und/oder körperlicher Ein-
schränkung die Bereiche „Ziele von...“ und „vereinbarte Zielbereiche der Hilfen“ für eher un-
geeignet oder ungeeignet. Dies zeigt sich auch in der Standardabweichung, die bei „Ziele von“ 
und „Stichworte zur aktuellen Situation/Umweltfaktoren“ besonders hoch ist. 

 

 

 

 

 

 Sehr hilfreich ungeeignet  

Seite 1: 1. Sozialdaten      6 
30% 

10 
50% 

4 
20% 

0 
0% 

0 
0% 

n: 20 
x: 1.9,  
std: 0.7

Seite 1: 2. Bisherige und
aktuelle Behandlungs- /
Betreuungssituation 

1 
5% 

11 
55% 

4 
20% 

3 
15%  

1 
5% 

n: 20 
x: 2.6, 
std: 
0.97 

Seite 2: 3. Ziele von… 7 
35% 

5 
25% 

4 
20% 

1 
5%

3 
15%  

n: 20 
x: 2.4, 
 
std:1.3

Seite 2: 4. Stichworte zur 
aktuellen Situation / Um-
weltfaktoren 

4 
20% 

7 
35% 

4 
20% 

4 
20%  

1 
5% 

n: 20 
x: 2.55, 
std: 
1.16 

Seite 2: 4.  

Vereinbarte Zielbereiche  

der Hilfen 

1 
5% 

9 
45%  

6 
30% 

3 
15%  

1 
5% 

n: 20 
x: 2.7 
 
std:0.9
5 
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Seite 3 des ITPs Ludwigsburg (vgl. Anhang) 

 Sehr hilfreich" bis "Ungeeignet“ (x = Mittelwert, std = Standardabweichung) 

Die Seite 3 wurde, wie schon aus den vorigen Ausführungen erkennbar, als sehr problematisch 
eingeschätzt. Die positiven Nennungen bewegen sich zwischen 5- und20% der Bogenbearbei-
terInnen. Bei den „Personenbezogenen Ressourcen“ ist die Ambivalenz (weder positiv noch 
negativ) mit 40% hoch. Ansonsten ist bei den anderen drei Bereichen eine negative Bewertung 
festzustellen, die zwischen 50% und 84% liegt. Besonders bei den Fähigkeiten und Beeinträch-
tigungen sind die Bewertungen sehr negativ. In den Projekttreffen wurde hierzu auch themati-
siert, dass für die Klienten diese Seite nicht entsprechend gestaltet sei. Bei der Bearbeitung 
rutscht der Fokus wieder in alte Muster von „Nicht-Können“. Hier stellt sich die Frage, wie der 
Unterstützungsbedarf angemessen formuliert werden könnte. 

Hier sei auf die Evaluation der ITPs der 1. Runde hingewiesen, bei der zu 20% diese Seite falsch 
bearbeitet war. Die Streuung und Standardabweichung auf Seite 3 ist sehr unterschiedlich. In 
drei Bereichen liegen die Werte über 1.0 und dies zeigt auch eine unterschiedliche Bewertung 
dieser Seite 3 bei den MitarbeiterInnen insgesamt an. 

  Seite 4 – 8 des ITPs Ludwigsburg 

 Sehr hilfreich    ungeeignet  

Seite 3: 5. Personenbezo-
gene Ressourcen 

1 
5%  

3 
15% 

8 
40% 

5 
25%  

3 
15% 

n: 20 
x: 3.3,  
std:1.05 

Seite 3: 6. Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen 

0 
0% 

1 
5.3%

2 
10.5%

8 
42.1%  

8 
42.1% 

n: 19 
x: 4.21,  
std:0.83 

Seite 3: 7. Vorhandene und 
zu aktivierende Hilfen im 
Umfeld 

1 
5%  

2 
10% 

3 
15%
 

10 
50%  

4 
20% 

n: 20 
x: 3.7,  
std:1.05 

Seite 3: 8. Art der erforderli-
chen professionellen Hilfen 

0 
0% 

4 
20% 

6 
30% 

4 
20%  

6 
30% 

n: 20 
x: 3.6,  
std:1.11 

 Sehr hilfreich    ungeeignet  

Seite 4: 9. Klärung des 
Bedarfs im Bereich Ar-
beit / Beschäftigung / 
Tagesstruktur 

0 
0% 

5 
26.3% 

8 
42.1% 

4 
21.1%  

2 
10.5% 

n: 19
x: 
3.16, 
std:0.
93 

Seite 5: 10. Vorgehen in 
Bezug auf die Bereiche 

1 
5.3%  

10 
52.6% 

3 
15.8%

3 
15.8%  

2 
10.5% 

n: 19
x: 
2.74,  
std:1.

Seite 5: 11. Erbringung 
durch 

0 
0% 

12 
60% 

4 
20% 

4 
20%  

0 
0% 

n: 20
x: 
2.6,  
std: 

Seite 5: 12. Einschätzung 
des geplanten zeitlichen 
Umfangs 

1 
5%  

2 
10%
 

4 
20% 

3 
15%  

10 
50%  

n: 20
x: 
3.95,
std:1.
24 

Seite 6: 14. Bisherige Er-
fahrungen, abweichende 
Sichtweisen, etc. 

0 
0% 

8 
40% 

7 
35% 

3 
15%  

2 
10% 

n: 20
x: 
2.95, 
std:0.
97
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Sehr hilfreich" bis "Ungeeignet“ (x = Mittelwert, std = Standardabweichung) 

Eine eher neutrale bis negative Bewertung gibt es für die Seite 4, wobei anzumerken ist, dass 
im Bereich der Tagesstruktur / Arbeit keine ITPs explizit erstellt wurden. Teilweise wurde diese 
Seite vom Bereich Wohnen mitbearbeitet. 

Seite 5 wird - bis auf die Einschätzung des zeitlichen Umfangs - eher positiv bewertet. Im Be-
reich der Menschen mit geistiger Einschränkung gibt es hier eine neutrale Bewertung, die Ein-
schätzung des zeitlichen Umfangs wird hier zu 100% als eher ungeeignet oder ungeeignet be-
wertet. Auf diese Problemstellung wird in den unterschiedlichen Gruppengesprächen mit den 
MitarbeiterInnen hingewiesen. 

Seite 6 wird von. fast 40% der BogenbearbeiterInnen positiv bewertet, ca. 1/3 ist unentschie-
den, während ¼ negative Bewertungen vornehmen. Im Bereich der Menschen mit seelischer 
Einschränkung schneidet der ITP hier auch wieder besser ab als im Bereich der Menschen mit 
geistiger und/oder körperlicher Einschränkung. 

Seite 7 wird annähernd von 50% der BogenbearbeiterInnen, die hier Bewertungen vornahmen, 
positiv bewertet. 1/3 dagegen haben eine negative Bewertung vorgenommen. 

Das Zusatzblatt Seite 8 des ITPs bekommt eine eher ausgeglichene Bewertung. Die Hälfte der 
BogenbearbeiterInnen bewerten mit weder positiv noch negativ, während etwas mehr als ¼ 
der BearbeiterInnen eine positive, etwas weniger als ¼ eine negative Rückmeldung geben. 

 

4.3.8. Arbeit mit der Zielgruppe 

Ein weiterer Aspekt der Befragung befasste sich mit den Auswirkungen des ITPs auf die fachli-
che Arbeit. 

Wie bewerten Sie die Arbeit mit den folgenden Elementen des ITPs auf der folgenden Skala von 
   ++ trifft voll und ganz zu -- trifft ganz und gar nicht zu 

In der Einschätzung, inwieweit der ITP eine wichtige Unterstützung für die Ausgestaltung der 
fachlichen Arbeit bietet, gibt es eine ambivalente Rückmeldung der ExpertInnen. Die Gruppe 

Seite 7: 21. Überprüfen des 
ITPs 

1 
5.3%  

8 
42.1% 

4 
21.1% 

2 
10.5%  

4 
21.1% 

n: 19
x: 3, 
std: 
1.26

Seite 8: 22. Zusatzblatt 1 
5.6%  

4 
22.2% 

9 
50% 

4 
22.2%  

0 
0% 

n: 18
x: 
2.89, 
td 0

 ++ + - --  

Der ITP bietet eine wichtige Un-
terstützung für die Ausgestal-
tung der fachlichen Arbeit. 

3 7 5 5 Total: 20

15%  35%  25%  25%  x: 2.6,
std:1.02 

Der ITP ist gut geeignet, um die 1 6 10 3 Total: 20

mit den Leistungsberechtigten 
zu strukturieren. 

5%  30% 50%  15% x: 2.75,
 std:0.77 

Der ITP ist gut geeignet, um die 1 8 8 3 Total: 20

Lebenssituation der Leistungs-
berechtigten zu beschreiben. 

5%  40%  40%  15% x: 2.65,
 std:0.79 
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ist gespalten mit 50% Zustimmung und 50% Ablehnung. Auch hier zeigt sich in der Differenzie-
rung nach Arbeitsbereichen eine signifikante Unterscheidung: im Bereich der Menschen mit 
sogenannter geistiger und / oder körperlicher Einschränkung wird diese Frage von der über-
wiegenden Mehrheit (85,7%) negativ beantwortet. 

Die BogenbearbeiterInnen sehen den ITP in der Mehrheit (65%) eher nicht als Hilfe zur Struk-
turierung der Gespräche mit den KlientInnen. Inwieweit der ITP gut geeignet ist, um die Le-
benssituation der Leistungsberechtigten abzubilden, äußern sich die ExpertInnen ebenfalls 
ambivalent: die eine Hälfte positiv, die andere Hälfte negativ. Wertet man nach den einzelnen 
Arbeitsbereichen aus, so zeigt das Ergebnis: 91,7% positive Bewertungen im Bereich der Men-
schen mit seelischer Einschränkung und 71% negative Bewertungen im Bereich für die Men-
schen mit einer sogenannten geistigen und  / oder körperlichen Einschränkung. 

 
++ trifft voll und ganz zu -- trifft ganz und gar nicht zu 

 ++ + - --  

Der ITP ist gut geeignet, um Ziele mit  

den Leistungsberechtigten zu  

erarbeiten. 

6 8 4 1 Total: 19 

31.6%  42.1% 21.1%  5.3% x: 2, std:
0.86 

Der ITP ist gut geeignet Ressourcen 
des Betroffenen Menschen und 

 4 13 2 Total: 19 

seines Umfeldes wahrzunehmen und 
trägt dazu bei, diese einzubinden. 

21.1% 68.4%  10.5% x: 2.89, std:
0.55 

Der ITP ist gut geeignet, um den Hil-
febedarf der Leistungsberechtigten 
abzubilden. 

1 9 2 7 Total: 19 

5.3%  47.4% 10.5%
 

36.8% x: 2.79, std:
1 

Der ITP ist gut geeignet, um Vor-
schläge für das Vorgehen zu erarbei-
ten. 

1 8 8 2 Total: 19 

5.3%  42.1% 42.1%  10.5% x: 2.58, std:
0.75 

 

Insgesamt sehen die ExpertInnen den ITP überwiegend (ca. 73%)als geeignet an, um Ziele mit 
den KlientInnen zu erarbeiten. Eher als ungeeignet sehen sie den ITP als Instrument, um die 
Ressourcen der KlientInnen und ihr Umfeld wahrzunehmen und um die Einbindung dieser zu 
unterstützen. 

Inwieweit der ITP geeignet ist, um den Hilfebedarf abzubilden, wird wiederum ambivalent be-
wertet, wobei auch hier die ExpertInnen des Bereichs der Menschen mit sogenannter geistiger 
und / oder körperlicher Einschränkung dem ITP diese Eignung mit 85,7% absprechen, im Ge-
gensatz zu 75% positiver Einschätzung im Bereich der Menschen mit seelischer Einschränkung. 

Die Frage, ob der ITP geeignet ist, Vorschläge für das Vorgehen zu erarbeiten, wurde seitens 
der ExpertInnen ebenfalls mit einer ambivalenten Einschätzung mit knapp 50% negativer und 
50% positiver Einschätzung beantwortet. 
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++ trifft voll und ganz zu -- trifft ganz und gar nicht zu 

 
Mit dem ITP die laufenden Planungen zu machen, ist für ca. 68% der BearbeiterInnen möglich, 
während der ITP als handlungsleitendes Instrument eher bei ca. 58% der BearbeiterInnen eine 
negative Bewertung bekommt. Für die Fragestellung, inwieweit der ITP als handlungsleitendes 
Instrument geeignet ist und inwieweit die Bemessung des Leistungsumfangs gut gelingt, gibt es 
seitens der ExpertInnen des Bereichs der Menschen mit geistiger und / oder körperlicher Ein-
schränkung zu 100% eine negative Rückmeldung. 

Von mehr als der Hälfte der BogenbearbeiterInnen wird der ITP als Besprechungs- und Ver-
ständigungsgrundlage mit den Beteiligten positiv bewertet. Die andere Hälfte kommt zu einem 
negativen Ergebnis. 

Als Bemessungsgrundlage für die Höhe der Leistungsstufe wird der ITP von 78% als sehr 
schwierig bzw. schwierig erachtet. 

 

4.3.9. Vorschläge zur Modifizierung des ITPs 

Die BogenbearbeiterInnen, die in den Fragen zur Arbeit mit der Zielgruppe den ITP eher nega-
tiv bewertet haben, wurden gebeten, Verbesserungsvorschläge für den ITP zu geben. Hierbei 
beteiligten sich 14 Befragte, wobei nur 9 valide Antworten gaben. Bei dieser Frage waren 
Mehrfachantworten möglich. 

Die Darstellung der Veränderungsvorschläge ist nach inhaltlichen und technischen/formalen 
Aspekten gegliedert: 

Inhaltliche Aspekte 

 Der ITP sollte die Zeitangaben präziser bzw. transparenter formulieren (3x)  
 Der ITP sollte hinsichtlich der Seite 3 geändert werden (vor allem unter „7. Fähigkeiten und Beein-

trächtigungen“) (3x) 
 Die stellvertretende Ausführung bei der Erarbeitung der Ziele bei Menschen mit geistiger Beein-

trächtigung muss geklärt werden 
 Hilfebedarf außerhalb der Ziele müsste erkennbar sein 
 Der ITP müsste individueller bearbeitbar sein (ähnlich dem IBRP) 

Der ITP ist als handlungsleiten-
des Instrument bei der Leis-
tungserbringung gut geeignet. 

2 6 6 5 Total: 19 

10.5%  31.6% 31.6%  26.3% x: 2.74, std:
0.96 

Der ITP ist gut für die laufende 
Hilfeplanung.  

1 12 3 3 Total: 19 

5.3%  63.2% 15.8%  15.8% x: 2.42, std:
0.82 

Der ITP ist gut geeignet den not-
wendigen Leistungsumfang zu 
bemessen. 

 6 7 6 Total: 19 

31.6% 36.8%  31.6% x: 3, std:
0.79 

Der ITP ist gut geeignet sich mit 
d

2 8 5 4 Total: 19 

Betroffenen über Art, Ausgestal-
tung und Umfang der Leistung zu 
verständigen. 

10.5%  42.1% 26.3%  21.1% x: 2.58, std:
0.94 
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 Abweichende Sichtweisen sollten weniger Raum einnehmen 

Technische / formale Aspekte 

 Der ITP müsste einfacher gestaltet werden (2x) 
 Zwischen den Teilen sollten logischere Verbindung aufgezeigt werden. 
 Es müsste eine bessere Form gefunden werden, die Fähigkeiten zu beschreiben. 
 Die Punkte 4, 5, 11, 12 und 13 gehören direkt hintereinander.  
 Feld 13 muss technisch überarbeitet werden, da dieses nicht löschbar ist. 
 Die Bearbeitungsfelder müssten größer sein  

Die meisten Rückmeldungen zur inhaltlichen Modifizierung des ITPs beziehen sich auf die Zeit-
angaben und auf die Seite 3 bzw. auf die Komplexität des Instruments. Diese Einschätzungen 
decken sich mit den Aussagen im Kapitel 4.3.7. und mit der Einschätzung unter 4.3.8., dass der 
ITP gerade als Bemessungsgrundlage zur Hilfeerstellung eher schlecht bewertet wird. 

Die formalen Aspekte nehmen v.a. Bezug auf die Einlösung von leichter Sprache und auf einen 
nachvollziehbaren und kommentierten Aufbau des Instruments. 

 

4.3.10  Methodeneinsatz 

Der ITP ist ein Instrument, das Teilhabeplanung abbildet und Hilfestellungen zur Planung geben 
soll. Um eine personenzentrierte Teilhabeplanung durchführen zu können, sollten Methoden 
zum Einsatz kommen, die es den KlientInnen ermöglichen, selbstwirksam den Prozess mitzuge-
stalten. Deshalb wurde nach dem Einsatz von Methoden bei der ITP-Erstellung gefragt. 16 Ex-
pertInnen beantworteten diese Frage. 

Welche Methoden, außer das reine Gespräch mit der/m Leistungsberechtigten,   
 haben Sie zur Erstellung des ITP eingesetzt? (16 Probanden) 

 Netzwerkkarten (5 Nennungen) 
 Bilder (2 Nennungen) 

 
 Methoden aus der Zukunftsplanung, Methoden der Unterstützten Kommunikation 
 Genogramme 
 Beobachtungen, gemeinsam Alltag erleben 

 
 Versuch, angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen, damit der Fokus nicht direkt auf Abfragen 

von Fakten lag 
 Gespräche mit BezugsmitarbeiterInnen, Gespräche mit externen KollegInnen aus dem Lebensum-

feld der KlientInnen,  Sozialberichte/Arztberichte  
 Fremdanamnese (Angehörige, ÄrztInnen, gesetzl. BetreuerInnen) 
 Fallbesprechung im Team und mit EMiL 
 Gespräche mit anderen Beteiligten, die den/die Leistungsberechtigte/n gut kennen 
 vorherige Hilfepläne 
 in der Dokumentation festgehaltene Gesprächsinhalte 

 
 keine Methoden (2 Nennungen) 
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Fünf Nennungen gab es hierbei zu den Netzwerkkarten, die seitens der Projektbegleitung vor-
gestellt und eingeführt worden waren, zwei Nennungen bezogen sich auf die Verwendung von 
Bildern, ein/e ExpertIn gab an, Methoden aus der Zukunftsplanung und Methoden der Unter-
stützten Kommunikation verwendet zu haben, eine Person gab an, Genogramme verwendet zu 
haben. Mehrfachnennungen waren hier möglich. 

Ergänzend zum konkreten Einsatz von Hilfsmittel zur Erfassung von Interessen, Wünschen, 
aber auch Ressourcen haben die BogenbearbeiterInnen zusätzliche Einbindung von ExpertIn-
nen als eine wichtige methodische Herangehensweise gewählt (4x) oder schriftliche Dokumen-
te herangezogen (2x).  

Die Äußerungen spiegeln eine Breite an methodischen Ansätzen wider, die z.T. für die Vorbe-
reitung zur Einführung des ITP hilfreich wären, damit eine größere Gruppe der Bogenbeabeite-
rInnen mit unterstützenden Methoden wie Netzwerkkarten, Methodenbausteinen der Persön-
lichen Zukunftsplanung etc. vertraut wären. 

 

4.3.11  Der ITP als Instrument der Wahl zur Erstellung der zukünftigen   
   Teilhabeplanungen 

Stellen Sie sich vor, im Landkreis Ludwigsburg wird die Entscheidung getroffen, die ambulanten Leistun-
gen flächendeckend alle zu flexibilisieren. Ihr Chef / Ihre Chefin fragt Sie, ob er sich in den Gremien dafür 
einsetzen soll, dass der ITP das Instrument wird, mit dem die Hilfeplanung und Hilfebedarfsbemessung 
zukünftig erfolgen soll. Was werden Sie ihm / ihr antworten? 

19 ExpertInnenInnen haben zum Ende der Onlinebefragung auf die Frage geantwortet:  

Fünf Befragte haben sich hier positiv geäußert und eine Empfehlung ausgesprochen. Vier da-
von haben kurz und klar angegeben, dass der Chef/die Chefin den ITP einsetzen solle. Die/der 
fünfte TeilnehmerIn hat dies näher beschrieben: „Ich werde ihm antworten, dass ich den ITP als 
genaues und individuell einsetzbares Instrument sehe, das den individuellen Hilfebedarf des Klienten 
genauer ermittelt und das Interesse des Klienten wiedergibt. Und dass ich hoffe, dass es im Landkreis 
LB erhalten bleibt.“  

Vier Befragte würden den ITP einsetzen, wenn Veränderungen vorgenommen in kleinerem 
oder größerem Ausmaß vorgenommen würden (2 TN), bzw. können sich auch andere Instru-
mente wie IBRP alternativ vorstellen (2 TN). Exemplarisch hierzu zwei ausgewählte Stimmen:  

 „ITP ist in Ordnung, aber nicht wesentlich für diese Veränderung, IBRP oder andere Instrumente 
wären auch geeignet.“ 

 „Prinzipiell kann ich mir vorstellen, mit diesem Instrument weiter zu arbeiten; evtl. sollte aber vorher 
an den o.g. Punkten eine Überarbeitung stattfinden; es sollte überlegt werden, ob wir auch den Res-
sourcenbogen nutzen wollen; und wir sollten uns klar werden, ob wir unabhängig vom Instrument 
(das ist das eine, die Theorie) auch die Leistungen immer flexibel erbringen wollen (die Praxis), da 
der Rahmen für die Mitarbeiter deutlich enger ist als in den klassischen pauschalen Hilfen.“ 

Zehn BogenbearbeiterInnen würden keine positive Empfehlung für den ITP abgeben. Die 
Gründe sind vielfältig und greifen die bisherigen Kritikpunkte der Barrieren, den Aufwand und 
die Komplexität, die fehlende Abbildung der Leistung wieder auf. Gleichzeitig wird auch an 
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dieser Stelle deutlich, dass die Flexibilisierung der Hilfe erhalten bleiben soll. Fünf aussagekräf-
tige Rückmeldungen sind hier aufgenommen:  

 „Die Leistungen zu flexibilisieren ist der richtige Weg. Der ITP ist in dieser Form nicht das richtige 
Instrument. Im Sinne von Barrierefreiheit und personenzentriertem Denken ist der ITP zu starr und 
bürokratisch.“ 

 „Zeitaufwand zu groß, ich würde empfehlen einige positive Dinge (z.B. Abfragen Ziele des Klienten) 
auf den IBRP zu übertragen.“  

 „Ich halte den ITP für kein gutes Instrument und möchte nicht, dass er zukünftig als Hilfeplanungs- 
und Hilfebedarfsbemessungsinstrument verwendet wird. Wir werden damit sehr viel Arbeit haben, 
die bei unseren Klienten fehlen wird. ITP ist nicht praktikabel. Wir können damit den Hilfebedarf der 
Klienten nicht angemessen einschätzen und das, was den Klienten (als Mensch) ausmacht, nicht or-
dentlich abbilden.“  

 „Ich würde mich dagegen aussprechen, da die Pauschalen ebenfalls dem klientenbezogenen, flexib-
len Bedarf entsprechen und der Verwaltungsaufwand erheblich geringer ist.“  

 „Die Flexibilisierung der Leistungen ist auf jeden Fall zu befürworten. Den ITP als Instrument würde 
ich ablehnen, da er zu kompliziert/differenziert und zeitaufwendig ist. Das "alte" Instrument IBRP 
würde sich besser eignen.“  

Wie schon zuvor im Rahmen der Onlinebefragungen zeigen sich auch bei dieser Frage ein recht 
breites Spektrum an Rückmeldungen und starke Polarisierungen bei den Befragten. Die ge-
nannten Gründe, die für oder gegen den ITP sprechen, tauchen bereits in Abschnitt 4.3.5. und 
4.3.6. auf. Drei der vier Befragten, welche sich neutral äußern zu der Fragestellung, würden 
sich zumindest eine redaktionelle Bearbeitung des ITPs wünschen. Vorschläge zur Modifizie-
rung sind bereits unter Abschnitt 4.3.9. zu finden. 

 

4.3.12  Abschließender Kommentar 

Die BogenbearbeiterInnen hatten die Gelegenheit, einen abschließenden Kommentar abzuge-
ben. 12 TeilnehmerInnen haben sich geäußert. Auch hier spiegeln sich die Einschätzungen des 
vorhergehenden Abschnitts wider. Eine der Grundhaltungen, die von drei TeilnehmerInnen 
geäußert wird, lautet: „Egal welches Instrument kommt, Hauptsache die „Flexiblen Hilfen" kommen!“ 
Eine Person möchte den ganzen Aufwand der Einarbeitung in den ITP auch nicht umsonst ge-
macht haben: „Nach vielen intensiven Stunden mit dem ITP bin ich absolut DAGEGEN, ein ande-
res/neues Instrument einzuführen!!“ bzw. eine weitere Person würde die Schulung vertiefen. Fünf 
Personen geben eindeutig zu erkennen, dass sie mit dem Instrument nicht weiter arbeiten wol-
len. U.a. spielt hier die Zielgruppe eine Rolle: „Der ITP mag für Menschen mit sozialen Problemen 
das richtige Instrument sein. Für Menschen mit geistiger Behinderung, die sich nicht ausreichend arti-
kulieren können, geschweige denn eine Ahnung von Lebenszielen haben, was ihnen auch nicht vermit-
telbar ist, ist der ITP nicht anwendbar…“ Die Aussage verdeutlicht nochmals den Transfer für den 
Personenkreis mit hohem Assistenzbedarf im kognitiven Bereich. Ein/e weitere/r TeilnehmerIn 
der Umfrage begründet ihre Ablehnung damit, „dass nicht beraten wurde, sondern ein Instrument 
verkauft werden sollte“.  
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Ein generelles Dankeschön für das Projekt fällt aus dem Rahmen der bisherigen Nennungen: 
„Die Mitarbeit im Projekt hat mir positive Impulse für meine tägliche Arbeit mit den Klienten gegeben. 
Dankeschön!!!“ 

4.3.13  Zusammenfassung 

24 ExpertInnen haben sich an der Online-Umfrage zum ITP beteiligt, wobei 10 dieser Teilneh-
merInnen vier oder mehr (bis zu 15!) ITPs erstellt haben. 

Durchgängig auffällig im Rahmen der Onlinebefragung ist, dass es immer wieder zu starken 
Polarisierungen in den Aussagen für oder gegen den ITP kommt. Diese lassen sich teilweise den 
unterschiedlichen Bereichen „Arbeit mit Menschen mit sogenannter geistigen Einschränkung“ 
und „Arbeit mit Menschen mit psychischer Einschränkung“ zuordnen. So gehen die ExpertIn-
nen aus dem erstgenannten Bereich davon aus, dass der ITP grundlegend überarbeitet werden 
müsste bzw. bemerken, dass er nicht geeignet sei für die Arbeit mit ihren KlientInnen. Die Be-
arbeiterInnen aus dem Bereich „Menschen mit psychischer Einschränkung“ halten tendenziell 
den ITP für geeigneter. Während es vereinzelt konstruktive Verbesserungs- bzw. Anpassungs-
vorschläge zur Modifizierung des Instruments gibt, sind manche Aussagen sehr bestimmt für 
oder gegen das Instrument. Vor allem diesen konstruktiven Vorschlägen ist besonders Beach-
tung zu schenken. 

In der Umfrage sieht die Mehrheit die Arbeit im Projekt als gelungen an, die Kooperation mit 
EMiL wird sogar durchweg als positiv beschrieben (dies zieht sich durch alle Auswertungen 
hindurch). Die Einbindung der Angehörigen wird als nicht gelungen beschrieben, auch diese 
Problemstellung kommt in der Auswertung der MitarbeiterInnen vor und sollte zukünftig nä-
her betrachtet werden. 

Die Gründe für und gegen den ITP sind nahezu ausgewogen mit leichter Tendenz gegen den 
ITP, die Hauptgründe für den ITP sind seine flexible, personenzentrierte und individuelle Hil-
febedarfserfassung unter Einbeziehung der KlientInnen, die Gründe gegen den ITP beziehen 
sich vor allem auf seine Komplexität und den damit verbundenen Bearbeitungsaufwand und 
auf seine festen Vorgaben in der Bearbeitung. 

Insgesamt sehen die ExpertInnen den ITP überwiegend als geeignet an, um Ziele mit den Klien-
tInnen zu erarbeiten. Als eher ungeeignet sehen sie den ITP als Instrument, um die Ressourcen 
der KlientInnen und ihr Umfeld wahrzunehmen und um die Einbindung dieser zu unterstützen. 
Inwieweit der ITP eingesetzt werden kann, um den Hilfebedarf abzubilden, wird wiederum 
ambivalent bewertet, wobei auch hier wieder die ExpertInnen des Bereichs der Menschen mit 
sogenannter geistigen und körperlichen Einschränkung dem ITP diese Eignung eher abspre-
chen, im Gegensatz zu positiver Einschätzung im Bereich der Menschen mit psychischer Ein-
schränkung. 

Sichtbar wird, dass der ITP gerade als Bemessungsgrundlage zur Hilfeerstellung schlecht ab-
schneidet, während er als Besprechungsgrundlage besser bewertet wird. 

Weitere Qualifizierungen scheint es im Bereich der methodischen Ausgestaltung im Rahmen 
der Teilhabeplanung zu geben, hier wurden nur sehr vereinzelt Methoden angewendet, um an 
die Informationen zu gelangen, die zur Bearbeitung des ITPs notwendig sind. 
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In einer Gesamtschau auf die Aussagen und Positionen der BogenbearbeiterInnen wird sicht-
bar, dass eine sehr differenzierte und vielfältige, aber auch sehr unterschiedliche Bewertung 
und Begründung für die Arbeit mit dem ITP im Alltag vorhanden ist. Die Positionierung für oder 
gegen das Instrument wird von etwas mehr als der Hälfte Gruppe mit inhaltlichen und zeitli-
chen Gründen letztendlich mit einer negativen Bewertung vorgenommen. Wenige Teilneh-
meInnen würden den ITP in der vorhandenen Ausrichtung in Zukunft einsetzen wollen. Über 
die trennenden Positionierungen hinweg ist im gesamten Projekt als verbindendes Element im 
Zuge der Auseinandersetzung mit dem ITP die einhellig positiv eingeschätzte Flexibilisierung 
der Hilfen hervorzuheben. Sie könnte auch zur Richtschnur der Weiterentwicklung werden. 
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5. Entwicklung in den Einzelprojekten 

In diesem Kapitel werden die 11 Einzelprojekte und ausschnittsweise zentrale Entwicklungen 
der Einzelprojekte vorgestellt. Die Darstellungen wurden mit den jeweiligen KoordinatorInnen 
der Projekte abgestimmt. 

 

5.1. Spitalhof Vaihingen Enz /        
 Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker e.V. 

Der Spitalhof in Vaihingen, ein denkmalgeschütztes Gebäude inmitten von Vaihingen/Enz, 
wurde von der Lebenshilfe erworben und saniert. Er bietet Platz für sieben Menschen mit vor-
wiegend geistiger Behinderung. Darüber hinaus stehen Räume für den Freizeitbereich / FED 
zur Verfügung. Im Verlauf des Projektes waren vier Menschen in die ITP-Planung und -
Umsetzung einbezogen. Ein Bewohner hat zuvor bereits im ABW gewohnt. Bei den anderen 
Beteiligten hätte man nach bisherigem Verfahren einen stationären Hilfebedarf festgestellt 
und stationäre Leistungserbringung geleistet. Das Projekt „Flexible Hilfen“ ermöglicht diesen 
Bewohnern eine ambulante flexible Betreuung. Bis zum Start mit den „Flexiblen Hilfen“ gab es 
eine Übergangsvereinbarung zur Vergütung. Für dieses Einzelprojekt wurde vom Team auch 
das Ziel gesetzt, geeignete Netzwerke im Umfeld zu erarbeiten. Im Rahmen der Einzelprojek-
tetreffen fanden drei BeraterInnenkreise statt. Drei Mitarbeiterinnen und die Bereichsleitung 
waren zusammen mit der Mitarbeiterin des Fachteams EMiL und der wissenschaftlichen Be-
gleitung Teil des BeraterInnenkreises. Bei zwei Treffen war auch eine Klientin zeitweise anwe-
send. 

Im Rahmen der BeraterInnenkreise wurden die Netzwerkkarten der KlientInnen besprochen 
und konkrete Sozialraumkooperationen in der näheren Umgebung des Spitalhofs thematisiert, 
so zum Beispiel mit dem Tierheim und dem Seniorenheim. Während die Kooperation mit dem 
Tierheim von den KlientInnen weiter genutzt wird, bestand an der Kooperation mit dem Senio-
renheim nach einiger Zeit von den KlientInnen kein Interesse mehr. 

Die Zusammensetzung der BewohnerInnen war immer wieder Thema in den BeraterInnenkrei-
sen. Die Schwierigkeiten bestanden darin, dass sich das Zusammenleben zwischen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern aufgrund persönlicher Unterschiede konflikthaft gestaltete. Zu-
dem war die Ablösung von den Eltern ein durchgängiges Thema, das viele zeitliche Ressourcen 
der MitarbeiterInnen in Anspruch nahm. Die Übersetzung des ITPs in eine Sprache, welche die 
KlientInnen verstehen, wurde im Rahmen der BeraterInnenkreise mehrmals erörtert. Ein wei-
teres bedeutsames Thema ergab sich aus der Problematik, mit KlientInnen klare und längerfris-
tige Ziele zu finden und zu formulieren. Hierbei gab es unterschiedliche Einschätzungen seitens 
der MitarbeiterInnen vor Ort und der sozialwirtschaftlichen Beratung bei der Qualifizierung der 
ersten ITPs.  

Bis zum Ende des Projektes wartete der Spitalhof auf weitere InteressentInnen. Daraus ergab 
sich die Problematik und ein wiederholendes Thema, mit „nur“ 4 KlientInnen eine ausreichen-
de Versorgung sicherzustellen. Es gab im Projektzeitraum leider keine weiteren InteressentIn-
nen.  
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Der Spitalhof Vaihingen gehörte zu den Standorten, an denen ein gemeinsames Projektetref-
fen stattfand. Eingeladen wurde zum ersten Projektetreffen zum Thema „Fragen zum ITP“. Bei 
diesem Treffen ging es um einen offenen Austausch, die anwesenden Projekte stellten sich 
gegenseitig vor. Des Weiteren wurde das Thema Dokumentation erörtert. 

 

 

5.2. Dauer-WG / Deutsches Rotes Kreuz      
 Kreisverband Ludwigsburg e.V.       

Drei Männer mit chronischer psychischer Erkran-
kung leben gemeinsam in einer Wohngemein-
schaft. Ziel ist, das Zusammenzuleben längerfris-
tig abzusichern, um eine hohe Fluktuation in die-
ser Wohngemeinschaft zu verhindern. Während der Projektzeit hat sich die Frage noch erwei-
tert: Wie kann auch bei steigendem (u.a. auch pflegerischen) Hilfebedarf die Wohnform si-
chergestellt werden? Drei Klienten nahmen am Projekt teil. 

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen waren die Klienten der WG abwechselnd vertreten, so 
dass alle mindestens einmal beteiligt sein konnten. Die Bereichsleitung und drei MitarbeiterIn-
nen sowie eine Mitarbeiterin des Fachteams EMiL waren kontinuierlich beteiligt. Am Ende des 
Projektes gelang es dem Projekt des DRK, eine externe Beraterin – aus dem Pflegebereich - zu 
gewinnen. Zudem konnte als Nichtfachkraft eine sozialpädagogische Studentin gewonnen 
werden, die bereits mit der praktischen Begleitung eines WG-Bewohners begonnen hatte und 
an der Auswertungsbefragung beteiligt war.  

Im Rahmen der fünf Einzelprojektetreffen / BeraterInnenkreise wurden intensiv die Netzwerk-
karten zusammen mit den Klienten besprochen. Die Besprechungen der Netzwerkarten zeig-
ten, wie fragil die Netzwerke von Menschen mit psychischen Einschränkungen sein können. 
Viele Beziehungen waren hier auch problematisch belastet und stellten nicht immer eine Res-
source dar. Auch kontrovers diskutiert wurden die unterschiedlichen Vorstellungen über die 
Bedeutung des Sozialraums. Hier zeigten sich Unterschiede zwischen den Vorstellungen der 
Bewohner und der MitarbeiterInnen im Bezug darauf, wie der Sozialraum konkret aussieht. 

Ein Bewohner äußerte zunächst zu Projektbeginn Wünsche, die WG zu verlassen, weil er unzu-
frieden war mit seiner Betreuung. Es fanden intensive Gespräche hierzu auf verschiedenen 
Ebenen statt, und es konnte eine flexible Betreuung gefunden werden, die für alle beteiligten 
Klienten und MitarbeiterInnen ein Zugewinn war. Die Flexibilisierung zeigte auch, dass kurzfris-
tig bedarfsorientiert eine intensivere Betreuungsleistung möglich war. 

Des Weiteren wurden konkrete Strategien diskutiert und Pläne erarbeitet, wie Ehrenamtliche / 
Nichtfachkräfte gewonnen werden können, unter anderem wurde hierzu ein Flyer erstellt, der 
im Rahmen eines Treffens diskutiert wurde. Das Betreuungssetting wurde geändert. Mitarbei-
terinnen, die bisher in anderen Bereichen oder nur in Vertretung gearbeitet haben, übernah-
men einzelne Klienten. Außerdem stieg eine Nichtfachkraft in das Projekt mit einigen Stunden 
mit ein, die konkret mit einem Klienten arbeitete. 
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Die Schnittstelle zur Pflege konnte gewinnbringend  im Projektverlauft gestaltet werden. Die 
Klienten/Innen hatten einen guten Kontakt zu den Schwestern des ambulanten Dienstes. In-
tensiviert wurde auch die Kooperation mit der Mitarbeiterin des Fachteams EMiL. Sie war z.B.  
eng eingebunden in die oben geschilderten Prozesse bezüglich des Auszugwunsches eines Be-
wohners. 

 

 

5.3. Haus DoppelPunkt /        
 Karlshöhe Ludwigsburg 

Das Haus Doppelpunkt ist eine stationäre Einrichtung für erwachsene psychisch kranke und 
seelisch behinderte Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit, Menschen mit seelischer 
Behinderung und Suchterkrankung. Die WG bietet die Chance auf einen Wechsel ins ABW mit 
gleichzeitig enger Anbindung an das Haus Doppelpunkt und Tagesstruktur in der therapeuti-
schen Werkstatt. Das Trainingswohnen stellt ein Angebot zwischen stationärer und ambulan-
ter Hilfe dar. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Selbstständigkeit mit mehr Eigenverantwor-
tung für die Gestaltung des Alltags. 4 Klienten nahmen am Projekt teil. Einer wechselte im Pro-
jektverlauf ins ABW. Alle Klienten kamen aus dem Haus DoppelPunkt, grundsätzlich ist das 
Trainingswohnen jedoch auch für Klienten offen, die diesen Bedarf haben und nicht aus einem 
stationären Kontext kommen, sowie für Klienten anderer Einrichtungen.  

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen fanden drei BeraterInnenkreise statt. Beteiligt an den 
Treffen waren zwei MitarbeiterInnen des Hauses Doppelpunkt, die eine WG und das Trai-
ningswohnen betreuen, die Mitarbeiterin des Fachteams EMiL und der Projektkoordinator. Bei 
einem Treffen war ein Klient eingebunden, bei einem weiteren Treffen die Bereichsleitung. 

Seit langer Zeit sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen schon konzeptionell in die Arbeit des 
Hauses Doppelpunkt eingebunden. Konkret in der Praxis findet dies z. B. in Form von gemein-
samem Kochen oder in der Begleitung zum Einkaufen statt. Im Rahmen der BeraterInnenkreise 
wurde diese Arbeit nochmals genauer beleuchtet und es zeigte sich, dass diese „nichtpädago-
gischen“ Kontakte für die Klienten eine große Bereicherung sind.  

Der Sozialraum der WG ist eingebunden in den stationären Kontext des Hauses Doppelpunkt 
mit seinen Angeboten und findet sich auf einem Gelände mit zahlreichen Einrichtungen. Die 
betreuenden MitarbeiterInnen sind fest in einem stationären Dienstplan eingeteilt, welcher 
nach den Bedarfen der WG angepasst wird, ebenso wird dieser durch Fachkräfte speziell für 
die WG erweitert. Die WG befindet sich im Nebengebäude des Hauses DoppelPunkt, in wel-
chem auch das Internat der Kaufmännischen Ausbildung untergebracht ist. Dieses wiederum 
ist umgeben von anderen sozialen Einrichtungen der Karlshöhe. 

Außerdem wurde eruiert, inwieweit die Klienten ggf. von dem / der verantwortlichen Mitarbei-
terIn weiterhin betreut werden könnten, falls sie das Trainingswohnen / die WG in eine ambu-
lante WG verlassen, damit ggf. eine Kontinuität der Begleitung gewährleistet werden kann. 

Gegen Ende des Projektzeitraums wurde eine erstellte Netzwerkkarte eines Klienten bespro-
chen. 
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5.4. intensiv betreutes Wohnen /      
 PsychoSoziales Netzwerk Ludwigsburg 

 

 

Im Alten Ossweiler Weg in Ludwigsburg entstehen in einem Wohnhaus acht Appartements für 
Menschen mit seelischer Behinderung. Sie können hier ihrem individuellen Hilfebedarf ent-
sprechend betreut werden. Angestrebt ist eine Mischung von Menschen mit höherem und 
niedrigerem Assistenzbedarf. Darüber hinaus soll für BewohnerInnen der Wohnstätte die Mög-
lichkeit des Auszugs geschaffen werden. Zusätzlich ist noch eine WG in Ditzingen Teil des Pro-
jektes. Insgesamt nahmen 15 KlientInnen am Projekt teil. 

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen fanden fünf BeraterInnenkreise statt. Vier bis fünf Mitar-
beiterInnen und zu Beginn des Projektes die Geschäftsführung waren zusammen mit der Mit-
arbeiterin des Fachteams EMiL und dem Projektkoordinator Teil des BeraterInnenkreises. Für 
zwei Treffen konnte auch eine externe Beraterin, die aus dem Bereich der ehrenamtlichen Ar-
beit des Landkreises stammt, gewonnen werden. Bei einem Treffen war zeitweise ein Klient 
mit anwesend. 

Das Projekt des PSN stand ganz im Zeichen des Neuaufbaus und der Entwicklung von geeigne-
ten Strukturen für die flexible Betreuung der ProjektklientInnen im Appartementwohnen. So 
waren die MitarbeiterInnen von Anfang an mit in den Aufbau der Räumlichkeiten involviert. 

Netzwerkkarten wurden den MitarbeiterInnen vorgestellt und seitens der externen Beraterin 
gab es einen wertvollen Input zum Thema Ehrenamtliche. Gegen Ende des Projektes konnten 
ehrenamtlich Interessierte gewonnen werden. Es wurde ein Leitfaden für Ehrenamtliche er-
stellt, „Sprachliche No-Gos“ in der Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung. 

Die Komplexität, in zwei Systemen arbeiten zu müssen - im neuen „flexiblen Betreuungsmo-
dus“ und im „Ambulant Betreuten Wohnen“ - wurde mehrmals zum Gesprächsthema. Darüber 
hinaus kam die hohe Arbeitsbelastung mit den unterschiedlichsten Arbeitsterminen, vor allem 
auch in der Abendzeit, zur Sprache. 

Als sehr bereichernd empfanden die MitarbeiterInnen die Möglichkeit, in Tandems betreuen 
zu können, und den kollegialen Austausch im Team.  

Die enge Anbindung auch an die Tagesstätte brachte kreative Ideen, wie eventuell auch Ehren-
amtliche eingebunden werden könnten, die aus der Lebenswelt der KlientInnen stammen. Eine 
Idee dabei war, Personen aus der Tagesstätte anzufragen, inwieweit sie sich vorstellen könn-
ten, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen. 
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5.5. Haus Mikado /        
 Behindertenhilfe Leonberg e.V. 

In Gerlingen besteht seit längerem eine Interessengemeinschaft von 
Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen. Diese haben ge-
meinsam jeweils Wohnprojekte an den Standorten Gerlingen und Dit-
zingen geplant. In Gerlingen entstand ein Mehrgenerationenhaus, in 
dem Menschen mit Behinderung z.T. selbst bzw. deren Angehörige 
Wohnraum erworben haben. Die Behindertenhilfe Leonberg hat auch 
selbst als Mitbauherr Wohnraum geschaffen , um diesen an Men-
schen mit Assistenzbedarf weiter vermieten zu können, sowie auch 
um Wohnraum zu haben für UnterstützerInnen, die dann im Haus 
leben können. So ist eine Mitarbeiterin in das Wohnprojekt miteingezogen. Darüber hinaus 
gehörten weitere Gerlinger BürgerInnen zur Bauherrengemeinschaft. Der Einzug begann im 
Februar 2011, 5 KlientInnen nahmen am Projekt teil. 

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen fanden fünf BeraterInnenkreise statt. Drei MitarbeiterIn-
nen und die Bereichsleitung bildeten mit der Mitarbeiterin des Fachteams EMiL und dem Pro-
jektkoordinator den BeraterInnenkreis. Für ein Treffen konnte auch eine externe Beraterin, die 
in der Stadtverwaltung zum Thema Menschen mit Behinderung arbeitet, gewonnen werden, 
bei einem Treffen waren die KlientInnen und eine Mutter mit anwesend. 

Sehr ausgeklügelt und kreativ wurden die Vorbereitungen für das Wohnprojekt in Gerlingen 
getroffen und im Rahmen der Einzelprojektetreffen erörtert, so wurden exakte Wochenpläne 
aufgeschlüsselt nach den individuellen Bedarfen erstellt, es entstand die Idee, BewohnerInnen 
des Wohnprojektes als UnterstützerInnen zu gewinnen. Es fanden intensive Erkundungen des 
Sozialraums statt, unter anderem in Kooperation mit der externen Beraterin, die im Sozialraum 
verortet ist. So wurde anhand einzelner BewohnerInnen besprochen, welche Orte in Gerlingen 
für die einzelnen KlientInnen von Bedeutung sind. Die Besprechung von Netzwerkkarten war 
auch Gegenstand der Treffen Hierzu gab es intensive Fallbesprechungen zu einzelnen KlientIn-
nen mit konkreten Überlegungen, wie UnterstützerInnen von Anfang an miteingebunden wer-
den können, beispielsweise ehemalige Bekannte und Freunde der KlientInnen, die früher 
schon einmal in Gerlingen gewohnt haben. 

Manche Planungen diesbezüglich mussten in der Realität auch wieder angepasst werden, da 
KlientInnen manchmal auch weniger soziale Kontakte wünschen. So zog sich ein Klient mehr 
zurück und es schien, als sei die Planung, die für ihn erstellt wurde, doch weniger passend war 
als zuvor gedacht. 

Das Zusammenspiel zwischen den Generationen im Haus ist durchaus eine Herausforderung, 
die immer wieder mit Chancen, aber auch mit Herausforderungen bezüglich des Zusammenle-
bens bei schwierigen KlientInnen im Rahmen der Treffen erörtert wurde. Die Chancen beste-
hen darin, im Haus UnterstützerInnen zum abendlichen Gesellschaftsspiel oder zum gemein-
samen Arbeiten im Garten zu finden. Herausfordernd sind Konfliktsituationen, die sich dadurch 
ergeben, dass ein übereifriger Mieter mit einer sogenannten geistigen Einschränkung bei-
spielsweise das Sortieren des Mülls überprüft und damit auf wenig Verständnis bei den ande-
ren BewohnerInnen stößt. 
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Die sozialen Netze von Menschen, die zuvor bei den Eltern gelebt haben, sind oft noch nicht so 
sehr ausgebaut. So stellen Wünsche, das Nachtleben zu erkunden und nach eigenen Uhrzeit-
wünschen auszugehen, eine Herausforderung dar. Dies zeigt sich auch in der Schwierigkeit, 
Betreuungszeiten zu flexibilisieren. Beispielhaft seien hier die festgelegten und unflexiblen 
Arbeitszeiten der Pflegedienste genannt.  

 

5.6. Intensiv betreutes Wohnen /      
 Karlshöhe Ludwigsburg 

 

Menschen aus dem stationären Wohntraining, die das Ziel ABW nicht erreichen konnten, sollte 
mit dem intensiven ambulanten Wohnen ein Verbleib im ambulanten Setting ermöglicht wer-
den. Zwei Klienten nahmen an dem Projekt teil. Das ambulant betreute Wohnen befindet sich 
u.a. in der Aldinger Straße in einem Gebäude mit mehreren WGs und einem Mitarbeiterbüro. 

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen fanden fünf BeraterInnenkreise statt. An den Treffen 
nahmen teil: zwei MitarbeiterInnen, die Verbundleitung und die Geschäftsbereichsleitung. 
Außerdem zunächst ein Mitarbeiter, durch einen Personalwechsel später dann eine Mitarbei-
terin des Fachteams EMiL und der Projektkoordinator. Bei allen Treffen war durchgängig ein 
Klient dabei, der zweite Klient war bei einem Treffen anwesend. Zu den letzten Treffen konnte 
auch ein externer Berater gewonnen werden. 

Intensiv wurde die Netzwerkkarte eines Klienten besprochen, der zu dem Gespräch nicht an-
wesend war. Diskutiert wurde, wie mit kritischen, belastenden Personen im Netzwerk umge-
gangen werden kann, bzw. wie der Klient hierbei unterstützt und stabilisiert werden kann. 
Problembelastete Beziehungen in Netzwerken können KlientInnen auch negativ beeinflussen. 
Hierbei braucht es im Speziellen die professionelle Unterstützung der MitarbeiterInnen, um 
den/die KlientIn auf die Ressourcen im Netzwerk zu fokussieren. Außerdem wurde die Netz-
werkkarte eines weiteren Klienten vorgestellt. 

Die Projektstrukturen wurden ausführlich erörtert und immer wieder kritisch hinterfragt, u.a. 
der Ablauf der Aushandlungsprozesse mit dem Landkreis und die Anwendbarkeit des Projektes 
auf die aktuellen Strukturen der Einrichtung. Auch in Bezug auf den ITP als Teilhabeinstrument 
und auf die Anwendbarkeit bei dem betroffenen Personenkreis gab es kritische Rückmeldun-
gen, u.a. hinsichtlich der Verständlichkeit des Instrumentes für die KlientInnen und des zeitli-
chen Arbeitsaufwandes für die MitarbeiterInnen. 

Sehr erfreulich war die kontinuierliche Einbindung eines Klienten, der sehr offen aus der alltäg-
lichen Arbeit berichtet hat und sich motiviert in sozialräumlichen Gruppen engagiert. In der 
Auswertung äußerte sich der Klient sehr positiv hinsichtlich der Einbindung. Es war deutlich zu 
merken, dass er sich sehr wertgeschätzt fühlte. Durch die Anwesenheit des Klienten war der 
BeraterInnenkreis immer wieder dazu angehalten, die Beratungen in einfache Sprache zu 
übersetzen und weniger über die Klienten des Projektes, als vielmehr mit ihm zu sprechen. 
Außerdem konnte der Klient seinen Alltag sehr lebensnah beschreiben, auch kritische Situatio-
nen wurden angesprochen, die so im ITP nicht genannt waren. 
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Thematisiert wurde auch, dass einzelne WG-BewohnerInnen und ihre Angehörigen hinsichtlich 
der Alltagsgestaltung (gemeinsame Aktivitäten, Mahlzeiten, ...) ganz unterschiedliche Vorstel-
lungen von einem gemeinsamen WG-Alltagsleben haben als andere WG-BewohnerInnen. Hier 
konnte nach einigen Gesprächen mit einem Kompromiss eine zufriedenstellende Lösung für 
alle Beteiligten gefunden werden. Jetzt ist es auch für Einzelne möglich, an gemeinsamen Akti-
vitäten nicht teilzunehmen. 

Der Insel e.V. lud einmal zum Projektetreffen ein. Thematisiert wurden hier vor allem das Re-
gelwerk und die Leistungssystematik der „Flexiblen Hilfen“ anhand von konkreten Fragestel-
lungen, welche die TeilnehmerInnen der Veranstaltung mitbrachten. 

 

 

5.8. Stundenweise Beschäftigung /      
 Theo-Lorch-Werkstätten 

Menschen mit vorwiegend seelischer Behinderung soll niederschwellig eine stundenweise Be-
schäftigung angeboten werden. Damit soll die Angebotsstruktur der Werkstätten - die größ-
tenteils Vollzeitbeschäftigung anbietet - erweitert und dadurch klientInnenorientiert dem ak-
tuellen Bedarf gerecht werden. 

Sehr erfreulich war es, dass ein Einzelprojekt aus dem Bereich „Teilhabe am Arbeitsleben“ in 
das Gesamtprojekt integriert war. Ausführlich wurden die Möglichkeiten und Hindernisse einer 
niederschwelligen, stundenweisen Beschäftigung in den zwei Berater/innenkreisen erörtert. 
Während der planerischen Phase kam es zu einer Bedarfserhebung unter den beteiligten Teil-
projekten im Rahmen einer Fragebogenaktion. Die Ergebnisse hieraus waren sehr vielfältig. Es 
konnte bestätigt werden, dass seitens des KlientInnenkreises ein entsprechender Bedarf be-
steht und mit diesem Projekt ein recht neuer Weg beschritten wird, da es offenbar kaum ver-
gleichbare Angebotsumsetzungen im Bereich einer WfbM gibt. Es wurde zudem eine große 
Anzahl an Anregungen und Ideen zur Umsetzung eines solchen Vorhabens gesammelt, welche 
in die Projektarbeit einbezogen werden. 

Ausgehend von den Netzwerken der einzelnen Personen, konnte die Notwendigkeit einer sozi-
alen Einbindung der Person für eine möglichst passgenaue Gestaltung des Arbeitsangebotes 
dargestellt werden. Exemplarisch wurde in diesem Zusammenhang das begleitende Projekt zur 
Zweigwerkstatt Bottwartal in Großbottwar beschrieben, in welchem es u.a. darum gehen soll, 
ein Netzwerk zwischen der Werkstatt und den örtlichen Vereinen und Betrieben zu schaffen. 

Zu einem Projektetreffen wurde seitens der Theo-Lorch-Werkstatt eingeladen. Thema war die 
Vernetzung zwischen Arbeit und Wohnen. In diesem Projektetreffen wurden ausführlich die 
Vorteile und die Bedenken einer engeren Vernetzung eruiert. Trotz einiger Bedenken seitens 
einzelner MitarbeiterInnen in Bezug auf die Weitergabe von Informationen zwischen den Mit-
arbeiterInnen des Wohnheims und jenen der Arbeitsstätte, kam die Mehrheit der Gruppe zu 
dem Ergebnis, dass eine engere Vernetzung wünschenswert wäre, um auf die Bedürfnisse der 
einzelnen KlientInnen besser eingehen zu können.  
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Mit Abschluss des Projekts „Flexible Hilfen“ ist die Arbeit an der Schaffung eines stundenwei-
sen Beschäftigungsprojekts seitens der Theo-Lorch-Werkstätten gGmbH nicht beendet. Es wird 
weiterhin zielstrebig daran gearbeitet, ein entsprechendes Angebot zu etablieren. 

 

 

5.9. LWV – Eingliederungshilfe gGmbH 

Die LWV-Eingliederungshilfe nutzte die Erprobung des 
ITPs bei Neuanfragen von Menschen in oder um Mark-
gröningen, die ambulant in ihrer Wohnung betreut wer-
den wollen und LeistungsempfängerInnen des Landkreises Ludwigsburg sind. 3 KlientInnen 
nahmen an dem Projekt teil. 

Im Rahmen der Einzelprojektetreffen fanden vier BeraterInnenkreise statt. Vier MitarbeiterIn-
nen, die Bereichsleitung mit einer Mitarbeiterin des Fachteams EMiL und dem Projektkoordi-
nator bildeten den BeraterInnenkreis. Bei zwei der vier Treffen waren auch KlientInnen mit 
dabei. 

Im Rahmen der BeraterInnenkreise wurden die bereits sozialräumlich orientierten Projekt-
WGs des LWV vorgestellt und die Kooperationen im Sozialraum besprochen. Der LWV ist mit 
seinem Kontaktladen und mit zahlreichen örtlichen Aktivitäten (Stadtfest, Kontakte zu Verei-
nen und lokalen Geschäften) eng mit dem Sozialraum vernetzt. 

In einem Treffen wurde ausführlich die Netzwerkkarte einer Klientin vorgestellt. Neben den 
anderen Projektthemen (Nichtfachkräfte, Ehrenamtliche, Gewinnung von externen BeraterIn-
nen) wurde ausführlich über die Problemstellung Schnittstelle zur Pflege gesprochen. Die fix 
vorgegeben Zeiten der Pflegedienste und die Tatsache, dass am späteren Abend keine Pflege-
leistungen erbracht werden, sowie das wechselnde Personal machen eine flexible pflegerische 
Betreuung, die auf die Bedürfnisse der KlientInnen ausgerichtet ist, nicht möglich. 

Da im Rahmen des Projektes solche Pflegeleistungen vorrangig erbracht werden sollten und 
die Abrechnung solcher Leistungen nur durch einen ambulanten Pflegedienst erfolgen kann, ist 
dies eine Problemstellung, die weiterhin unbefriedigend gelöst ist. 

Die LWV Eingliederungshilfe gGmbH hat zu einem Projektetreffen eingeladen. Thematisiert 
wurden die unterschiedlichen konzeptionellen Grundgedanken und Ziele des Projektes „Flexib-
le Hilfen“ und ihre Umsetzung in die Praxis der Einzelprojekte. So wurden im Rahmen dieses 
Projektetreffens die Funktionen des BeraterInnenkreises nochmals besprochen. Projekte, die 
bereits eine/n BeraterIn gefunden hatten, berichteten über ihre Akquise und Beteiligung an 
den Treffen. Die Schwierigkeiten im Umgang mit Angehörigen waren ein weiteres Thema. Im 
Hinblick auf das Thema Dokumentation wurde angesprochen, dass es eine Herausforderung 
ist, die Bedarfe möglichst transparent zu formulieren. Die Bearbeitung des Bogens 7 (Zielüber-
prüfung) und die anstehenden Fortschreibungen sowie der praktische Ablauf dieser Fort-
schreibungen, insbesondere bei Änderungen der Prioritäten seitens der KlientInnen, wurden 
diskutiert. Das Treffen gab sich im Rahmen dieser Veranstaltung den neuen Namen „Projekte-
treffen“ (ehemals ITP-Frühstück). 
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5.11. EMiL (Poolprojekt) 

Das Team EMIL im Landkreis Ludwigsburg möchte Men-
schen mit in der Regel vorwiegend seelischer Einschrän-
kung „Flexible Hilfen“ anbieten können, wenn Wohn-
raum vorhanden und das bisherige ABW in Form der 
Pauschale nicht passend ist. Die Leistung kann von allen geeigneten Leistungserbringern er-
bracht werden. Vier Träger sind in diesem Projekt tätig geworden. Insgesamt nahmen 10 Men-
schen im Rahmen des Poolprojekts teil. 

Für das Pool-Projekt gab es keinen eigenen BeraterInnenkreis, da die Fragen der Netzwerke 
und Sozialraumorientierung individuell in den einzelnen Hilfeplänen besprochen werden muss-
ten.  

Die Entscheidung darüber, wer für diese Leistungen in Frage kam, erfolgte auf Vorschlag des 
Fachteams auf der Grundlage der personenzentrierten Hilfeplanung.  

Rückblickend konnte mit diesem Projekt in Einzelfällen erreicht werden:  

■ vorhandener Wohnraum wurde erhalten 

■ bestehende Netzwerke und / oder Vertrauenspersonen im Umfeld der Betroffenen konn-
ten gestützt oder erhalten werden 

■ Umzüge in stationäre Wohnangebote auch außerhalb des Landkreises wurden vermieden  

■ Das Hilfsangebot konnte in besonderem Maße personenzentriert am individuellen Hilfebe-
darf ausgerichtet werden. 

Insgesamt kann man sagen, dass sich im flexiblen Rahmen auch Menschen mit hohem Hilfebe-
darf ohne stationäre Hilfe gut stabilisieren konnten. 
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6. Zusammenschau und Fazit 

„Egal welches Instrument kommt, Hauptsache die »Flexiblen Hilfen« kommen!“   
 (MitarbeiterIn) 

Mit dieser Aussage einer MitarbeiterIn kann am Ende der Projektzeit treffend der Kern der 
Entwicklung des Projekts beschrieben werden. Die Übereinstimmung der Projektbeteiligten 
besteht in der Bewertung der Entwicklungsprozesse und Potentiale im Projekt „Flexible Hil-
fen“. Das konkrete Projekt ist seinem Namen „Flexible Hilfen“ und somit seinem Programm im 
Kern gerecht geworden. Die Flexibilisierung der Hilfen auf dem Hintergrund der Personenzent-
rierung wurde sehr positiv bewertet und soll in Zukunft unbedingt erhalten bleiben. Die Pro-
jektstrukturen, die Kooperationsbereitschaft zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer 
und der ITP haben für diese Veränderungsbereitschaft Entwicklungshilfe geleistet. Hinter die-
ser Aussage „Hauptsache, die »Flexiblen Hilfen« kommen!“ steht ein Wille zur Veränderung, 
der das Projekt auch in mühsamen und zähen Situationen getragen hat. Gleichzeitig steckt da-
rin aber auch eine Erwartung, dass es jetzt weitergehen muss und das Ziel noch nicht erreicht 
ist.  

Begonnen hat das Projekt mit der Einführung des ITPs. Mit gemischten Gefühlen wurde das 
neue Instrument erwartet, auch abhängig davon, wie das neue Projekt in der Einrichtung ver-
ankert wurde, mit der Erwartung: „Schon wieder ein neues Instrument, ein ganz neues Verfah-
ren“ oder „finden und suchen wir ein anderes Arbeiten im Bereich der Eingliederungshilfe?“. 
Betrachtet man die Prozessverläufe und die Ergebnisse der Befragungen, mag man sich die 
Frage stellen, was wäre gewesen, wenn der ITP-Ludwigsburg und das Projekt vor zweieinhalb 
Jahren nicht als Pilotprojekt eingeführt worden wären? Sicherlich hätte eine sinnvolle Arbeit 
mit Menschen mit Unterstützungsbedarf stattgefunden, sicher wären auch Hilfen personen-
zentriert und flexibel erbracht worden. Aber die gemeinsamen Prozesse aller Beteiligten im 
Projekt haben Entwicklungsschritte im Landkreis ermöglicht und Kooperationen intensiviert, 
die unumkehrbar sind und den „Ludwigsburger Weg“ stärken (vgl. Kapitel Empfehlungen). Die 
Kommunikation auf Augenhöhe in der Projektsteuergruppe mit gewählten VertreterInnen der 
Einrichtungsträger und VertreterInnen des Landkreises sowie die diskursive Steuerungsfunkti-
on des Landkreises sind Kennzeichen dieses Prozesses auf der einen Seite. Ebenso bedeutsam 
sind die kollegialen Austauschprozesse unter MitarbeiterInnen aus den einzelnen Einrichtun-
gen auf der anderen Seite. Im Nachhinein kann man anderen, die diesen Prozess beginnen 
möchten, nur empfehlen, den Projektprozess mit einer inhaltlichen und methodischen Ausei-
nandersetzung zu beginnen, damit eine gute Grundlage für die Umsetzung des ITPs vorbereitet 
ist. Aufgrund der bedeutsamen Entscheidung, gemeinsam im Landkreis ein neues Teilhabepla-
nungsinstrument zu erproben, wurde im Projekt „Flexible Hilfen“ zunächst ein Instrument ein-
geführt und dann die notwendige inhaltliche und methodische Auseinandersetzung initiiert. 
Obwohl dieser Einstieg einige Schwierigkeiten mit sich brachte, entwickelte sich im Projekt 
zwei Jahre lang eine intensive Auseinandersetzung mit den Grundlagen der personenzentrier-
ten Teilhabeplanung zwischen dem Leistungsträger, den Leistungserbringern und den KlientIn-
nen. In dieser Triangulation wurde viel besprochen und geplant, vor allem aber wurden auch 
konkrete Handlungsschritte unternommen. 
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Das Projekt war von seiner Anlage her ambitioniert. Viele unterschiedliche AkteurInnen wur-
den ins Projekt aufgenommen. Unterschiedliche Strukturen und Prozesse mussten im Projekt 
vernetzt werden. Die vielen Variablen waren zu Beginn des Projektes nicht zu übersehen und 
zu ordnen. In der Startphase wurde deutlich, dass die Steuerung des Projekts nochmals neu 
austariert werden musste. Die Idee, dass die Ev. Hochschule die Gesamtkoordination über-
nähme, ließ sich nicht realisieren bzw. die Legitimation für diese Aufgabe war nicht vorhanden. 
Diese etwas verunsichernde Situation konnte durch eine kritische Reflexion in eine gemeinsa-
me Verantwortungsübernahme geführt werden. Die Rollen der einzelnen Ebenen und Teil-
nehmerInnen wurden geordnet, so dass der Auftraggeber die Verantwortung für die Gesamt-
steuerung hatte, die wissenschaftliche Begleitung die Prozesse in den Einzelprojekten zu be-
gleiten und die Organisation der gemeinsamen Sitzungen zu verantworten hatte. Die wirt-
schaftliche Begleitung war für den Prozess der Einführung und Qualifizierung der ITPs zustän-
dig. Die Projektverantwortlichen in den Einzelprojekten vor Ort hatten die Aufgabe, die Pro-
jektsitzungen und –entwicklungen in ihren Einrichtungen zu organisieren. Diese Aufgabenver-
teilung hatte auch zur Folge, dass die Verantwortung geteilt und somit für alle eine aktive 
Mitwirkung möglich, aber auch erforderlich war. Das hat den Prozess einer gemeinsamen Ver-
antwortung gefördert. Dieser Aushandlungsprozess hat verhindert, dass sich Projekte zurück-
lehnen und die Verantwortung auf andere Ebene abschieben konnten.  

Das Projekt lebte davon, dass die Einzelprojekte ihre eigenen Prozesse gut steuern. So haben 
vor allem die Einzelprojekte viel von dem Projekt „Flexible Hilfen“ profitiert, die sich auf den 
Weg gemacht haben und sich ausprobiert haben, mit personenzentrierten Methoden zu arbei-
ten, systemische Ideen umzusetzen, Nichtfachkräfte einzubeziehen, externe BeraterInnen hin-
zuzuziehen und die ablaufenden Prozesse dann immer wieder zu reflektieren und sich neu 
auszurichten. 

Die Vielzahl der Rückmeldungen der KlientInnen zeigte, dass sie sehr differenziert wahrneh-
men, wo es ihnen gut geht und sie ihre Wünsche und Ziele verfolgt sehen und wo sie Ände-
rungsbedarfe sehen. Die Personenzentrierung und Flexibilisierung hat unmittelbare Effekte auf 
die Qualität der Unterstützung. Die KlientInnen sind die Gruppierung im Projekt, die ihren Ge-
winn, ihren Zuwachs an Kompetenzen und Freiheiten sowie ihre Steigerung der Lebensqualität 
und neue Qualität der Begleitung eng an die Personenzentrierung und Flexibilisierung der Un-
terstützung gekoppelt haben, auch wenn Unsicherheiten und neue Anforderungen immer 
auch eine Herausforderung, manchmal sogar eine Überforderung mit sich bringen. Grenzen 
werden sichtbar, wenn beispielsweise die KlientInnen mit anderen Menschen zusammenleben 
müssen, mit denen sie gar nicht zusammenleben möchten. Das blieb aber die Ausnahme. 

Der Blick der MitarbeiterInnen im Projekt ist gebunden an die jeweilige Einrichtungskultur. 
Hier trafen im Projekt sehr unterschiedliche Kulturen aufeinander. Personenzentrierung ist eng 
gebunden an den Horizont der Flexibilisierung von Unterstützungsleistungen in den Einrich-
tungen bei gleichzeitiger Anforderung, eine wirtschaftliche Absicherung zu gewährleisten. Die 
MitarbeiterInnen sind deshalb im Projekt so etwas wie die kritische Masse, die je nach Organi-
sationskultur bzw. Arbeitsfeld einen sehr kritischen Blick auf das Projekt oder im positiven Sin-
ne einen fordernden Anspruch an das Projekt und auf die tatsächliche Umsetzung in der alltäg-
lichen Praxis hatten. Die Äußerungen der MitarbeiterInnen zeigten durchweg, dass sie sowohl 
die gelingenden Prozesse, als auch die Hindernisse im Projektverlauf sehen. Dass sie sowohl 
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selbstkritisch eigene Haltungen hinterfragen und sich im Austausch mit KollegInnen auch ge-
genseitig hinterfragen, dass sie aber auch Defizite in der Projekt- und Einrichtungsstruktur se-
hen, da, wo sie als EinzelkämpferInnen in unterschiedlichste Rollen schlüpfen müssen, Einzel-
projekte neben der Alltagsarbeit voranbringen und Sozialraumarbeit betreiben sollen, ohne 
dass hierfür ein klares zeitliches Budget veranschlagt ist. Fast einhellig ist die Meinung, dass es 
die „Flexiblen Hilfen“ weiterhin geben muss und diese Art der Hilfeerbringung die klassischen 
Systeme Stück um Stück ablösen müsse. Wie dieser Weg konkret gestaltet wird, mit dem ITP, 
mit einer angepassten Version des ITPs oder mit einem anderen Teilhabeplanungsinstrument, 
ist vielleicht nicht das eigentlich Entscheidende. Entscheidend ist, wie die Strukturen aufgebaut 
sind, in denen zukünftig Teilhabeplanung entsteht. Durchweg sichtbar wurde, dass es auf die 
Haltung und die gemeinsame Zielsetzung ankommt, die strukturell verankert werden muss, 
damit weitgehend unabhängig von Personen diese Basis einer Personenzentrierung und Sozial-
raumorientierung zur Grundlage der Arbeit im Landkreis Ludwigsburg wird. Die Ergebnisse 
dieses Berichts und insbesondere die Empfehlungen sollen hierfür eine Hilfestellung sein, da-
mit die betroffenen KlientInnen und MitarbeiterInnen diesen Weg mitgestalten können. 

Das Projekt „Flexible Hilfen“ zeigt, dass die Beteiligung aller Träger im Landkreis an dem Pro-
jektvorhaben einen komplexen Rahmen gegeben hat, der viel Abstimmungsbedarf und damit 
zeitliche Vorläufe benötigte. Dieses demokratisch orientierte Verständnis einer Beteiligungs-
kultur ist deshalb als eine slow-motion zu verstehen, d.h. als Verlaufsprozess, der auf Verstän-
digung, Abstimmung und somit Entschleunigung angewiesen ist. Das ist eine konstruktive Seite 
des Projekts, die eine hohe Wertschätzung erhalten hat. Das zeigt sich vor allem in der gegen-
seitige Anerkennung und Wertschätzung der ProjektpartnerInnen. Diese slow-motion ist aber 
nicht einfach zu verbinden mit einem zeitlich engen Rahmen eines Projekts von zwei Jahren. 
Deshalb war die flexible und konsensuale Entscheidung, das Projekt um ein halbes Jahr zu ver-
längern, eine konsequente Orientierung am Prozess und nahm auch Druck aus den Einzelpro-
jekten. 

Die ambivalenten Einschätzungen des Projektverlaufs müssen vor dem Hintergrund gesehen 
werden, das mit dem Projekt „Flexible Hilfen“ ein umfassender Paradigmenwechsel und Um-
bauprozess auf der Ebene der Kultur (u.a. Haltung, Selbstbestimmung), Struktur (Personen-
zentrierung, Flexibilisierung, Sozialraumorientierung, Finanzierung) und Praxis (neues Instru-
ment der Teilhabeplanung, Netzwerkarbeit, usw.) in Gang gesetzt wurde. Diese Herausforde-
rung für die Mitwirkenden - ausgehend davon, ein neues Planungsverständnis auf allen Ebenen 
zu realisieren - war ambitioniert und im zeitlichen Rahmen des Projekts nicht zu erreichen. Die 
Entscheidung, alle auf diesen Weg mitzunehmen, und der Versuch, die Teilhabeplanung zu 
bündeln, ist langfristig gesehen eine Strategie, Nachhaltigkeit zu erlangen. Dabei muss es aber 
auch möglich sein, den Druck auf Einrichtungen zu erhöhen, die sich an alte Gewohnheiten 
festklammern und dadurch Veränderungsprozesse erschweren können. 

Die Prozesse in einer komplexen Struktur laufen zwangsläufig zäher ab und viele Baustellen 
können nicht gleichzeitig bewältigt werden. Die Beteiligung aller an dieser Prozessentwicklung 
auf vielfältigen Ebenen zeigt gleichzeitig, dass mit Widerständen oder auch Überforderung zu 
rechnen ist. Der Weg zu einer Personenzentrierung und Flexibilisierung der Hilfen ist nicht ge-
ebnet. Der Prozessverlauf rüttelt aber an bisherigen Grundbausteinen und in Jahrzehnten ge-
festigten Strukturen auf allen Seiten (LeistungsempfängerInnen, LeistungserbringerInnen und 
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Leistungsträger). Deshalb ist der Projektverlauf, der an manchen Stellen nur etwas zögerlich 
oder langwierig den Weg zu den gewünschten Bedingungen führt, eher verständlich und das 
Ziel mit Nachdruck weiter zu verfolgen. 

 

Betrachten wir die Entwicklungen des Projekts „Flexible Hilfen“ unter dem Aspekt der Teilha-
be, so kann der Diskurs über Teilhabe wie folgt unter den fünf Dimensionen bewertet werden 
(vgl. Bradl 2005, Wansing 2005, Lindmeier2012): 

Teilhabe als Menschen- und Bürgerrecht: Gleichberechtigte soziale Teilhabe als ein Menschen- 
und Bürgerrecht wird im Rahmen des Projektrahmens dann wirksam, wenn der politische Wille 
der Teilhabeplanung unter Berücksichtigung von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher 
Teilhabe mithilfe geeigneter Instrumente in den Verordnungen des Landkreises verankert wird. 
Der Prozess im Projekt hat gezeigt, dass vor allem die Menschen mit Unterstützungsbedarf in 
der Erprobungsphase des ITPs die rechtliche Anerkennung der Beteiligung schätzen. Gemeint 
ist hiermit eine Teilhabeplanung, die den Willen und die Ziele der „ExpertInnen in eigener Sa-
che“ respektiert und sie zur Richtschnur in der Entwicklung der Unterstützung nimmt. An die-
ser Grundhaltung sollte nach den Projekterfahrungen bei der Entscheidung zur Einführung ei-
nes im Landkreis verbindlichen Teilhabeplanungsinstruments festgehalten werden. 

Beteiligung an der Ausgestaltung der Teilhabe: Die Beteiligung der KlientInnen an der Entwick-
lung und Gestaltung der Teilhabeplanung ist ein zentrales Merkmal der Teilhabe. Hier haben 
die beteiligten KlientInnen wie auch MitabeiterInnen einen produktiven Prozess erlebt, der 
zwar an manchen Punkten durch Übersetzungsprobleme des Instruments überlagert wurde, 
aber im Grundansatz eine neue Qualität der Planung beinhaltet. Die Interessen, Bedürfnisse 
und Wünsche der Personen mit Unterstützungsbedarf ins Zentrum der Planung zu stellen, ist 
überwiegend gelungen. Dies ist in erster Linie eine Frage der Haltung, die es weiter zu fördern 
gilt. Hierzu gab es im Projekt zwar immer wieder Gelegenheiten zum Austausch und zur Refle-
xion. Insgesamt konnte aufgrund der vielen Baustellen im Projekt, die gleichzeitig zu bearbeitet 
waren, dieser Prozess nicht in der gewünschten und notwendigen Intensität verfolgt werden. 
Es wäre für eine inklusive Entwicklung bedeutsam, immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, in 
denen offen und konstruktiv Gelingens- und Störfaktoren in der Entwicklung von Unterstüt-
zungsleistungen ausgesprochen und miteinander verhandelt werden können. 

Teilhabe ist ein Grundbedürfnis: Teilhabe heißt auch, konkret zu spüren, dass ich aktiv mitwir-
ken und etwas geben kann. Jeder Mensch möchte Bedeutung für andere haben und dies er-
fahren können. Die Umsetzung der Ziele der Teilhabeplanungen haben hier schon für die Teil-
nehmerInnen an vielen Prozessen gezeigt, dass die aktive Teilhabe im Sozialraum dazu führt, 
dass die selbstbestimmten und selbstständigen Aktivitäten eine Wirkung erzielen, die je-
dem/jeder einzelnen Beteiligten das Gefühl vermitteln, bedeutsam zu sein. Die Aussagen der 
KlientInnen im Kapitel 4.1. legen Zeugnis darüber ab. 

Orientierung an den Fähigkeiten: Ein wesentlicher Aspekt im Projekt „Flexible Hilfen“ ist die 
Orientierung an den Fähigkeiten und Ressourcen der TeilnehmerInnen, die eine zentrale Vo-
raussetzung für Teilhabe bildet. Im Projekt hat sich gezeigt, dass hier viel Zeit und eine Umori-
entierung erforderlich ist, damit Fähigkeiten und Ressourcen zum Ausgangspunkt der Unter-
stützung werden können. Die Erwartungen von Angehörigen, die Zielvorstellungen von Profes-
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sionellen stehen immer wieder noch im Wege. Ebenso die Schwierigkeit vieler „ExpertInnen in 
eigener Sache“, ihre Interessen äußern zu können. In den Prozessen, in denen es im Projekt 
gelang, an den Interessen der KlientInnen anzuknüpfen, sind für die Beteiligten Entwicklungs-
räume entstanden, die produktiv genutzt wurden und die Selbstermächtigung, gegenseitige 
Anerkennung und neue Perspektiven eröffnet haben. Die Berücksichtigung der Positionen und 
der Interessen kann zu einer neuen Qualität in der Klient-Profi-Beziehung führen und neue 
Aktivitäten sowie neue Erfahrungsräume in den Beziehungen erschließen. Die KlientInnen zei-
gen und entwickeln z.B. Kompetenzen, die bisher nicht sichtbar waren. 

Teilhabe ist Gestaltung von Kommunikation: Eine zentrale Erfahrung in den Projekten betrifft 
die Kommunikationsformen und Kommunikationszugänge zu den KlientInnen. Hier gibt es eine 
sehr breite Spanne zwischen den Personenkreisen, die ihre Bedürfnisse und Interessen sprach-
lich vermitteln können und denen, die eher mit nonverbalen Kommunikationsformen zu errei-
chen sind. Gerade in Bezug auf den ITP hat sich gezeigt, dass leichte Sprache im Bereich des 
Personenkreises mit Lernerschwernissen eine Herausforderung darstellt und ein entsprechen-
des methodisches Setting erfordert. Da der ITP sprachbasierend gestaltet ist, haben sich hier 
im Projekt entlang der Arbeitsfelder unterschiedliche Einschätzungen zur Erfassung der Inte-
ressen und Bedürfnisse mithilfe des ITPs ergeben. Aus den Projekterfahrungen lassen sich drei 
zentrale Erkenntnisse ableiten. Erstens: je mehr es Professionellen gelingt, den ITP auf das 
Sprachniveau der KlientInnen zu übersetzen, desto besser können gemeinsam Interessen ent-
wickelt werden. Zweitens bedarf es bei dem Personenkreis mit nonverbalen Kommunikations-
strukturen einer längeren Vorbereitungsphase, in der in zeitlich überschaubaren Einheiten mit 
einfachen Hilfsmitteln begrenzte Themenfelder des ITPs durchgearbeitet und für eine Teilha-
beplanung erarbeitet werden. Dies bedeutet, in der Begleitung dieses Personenkreises zeitli-
che Ressourcen für diesen Prozess zur Verfügung zu stellen. Drittens sollte bei einer Implemen-
tierung des ITPs eine Arbeitsgruppe differenzierte Vorlagen auf unterschiedlichen Niveaus er-
arbeiten, die für verschiedene Zielgruppen eine Orientierung geben könnten, um die Trennung 
von Arbeitsfeldern zu überwinden.  

Abschließend stellt sich die Frage: wie weiter? Aus der Perspektive der wissenschaftlichen Be-
gleitung kann die Standortbestimmung mit dem aus dem Sport entliehenen Satz treffend cha-
rakterisiert werden: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Im englischen ist es noch zugespitzter 
formuliert: „There‘s always the next game!“ Die „Flexiblen Hilfen“ waren ein wichtiger Schritt 
in der Erprobung neuer Instrumente und Wege zu einer individuellen passgenauen Hilfe. Die 
Projekterfahrungen zeigen, dass sich das „Spiel“ gelohnt hat. Aber die nächsten Meilensteine 
stehen am Horizont: Wie sind die Ergebnisse aus der Praxis zu bewerten und welche Variatio-
nen eines Teilhabeplanungsinstruments sind konsensfähig im Landkreis? Für diese weiteren 
Schritte sind durch das Projekt gute Grundlagen gelegt.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Ergebnis führte die Umstellung des Leistungssystems wie auch die Anwendung des 
personenzentrierten Leistungssystems zu einer Reduzierung des über alle Teilnehmer-
Innen ermittelten durchschnittlichen zeitlich geplanten und monetär vergüteten Aufwandes 
je leistungsberechtigter Person. 

Die durchschnittliche Leistungsmenge je ProjektteilnehmerIn sank von 279 Einheiten pro 
Woche im September 2011 auf 271 Einheiten pro Woche im August 2012, oder um 3,05%.  
Der Grund liegt in dem Erfolg der sozialräumlichen Eingliederung und Stärkung der 
Eigenverantwortung betroffener Menschen mit Behinderung.

Die durchschnittlich notwendige Vergütung sank in diesem Zeitraum von 37,12 € auf
34,88 € je Tag bzw. um 6,4 %. Hierbei wirkten sich zusätzlich die steigenden Anteile der 
beschäftigten „Nichtfachkräfte“ auf Grund der entsprechenden Vereinbarung zum 1. April 
2012 (einmalig) aus.

Vergleicht man den durchschnittlichen Vergütungswert der neuen personenzentrierten 
Leistungssystematik (12 Monate 09/11 bis 08/12) in Höhe von 36,36 € mit dem vergleich-
baren vorhergehenden angebotszentrierten durchschnittlichen Vergütungswert der 12 
Monate vor Projektbeginn (03/10 bis 02/11) in Höhe von 38,48 €, so sank der Aufwand im 
Durchschnitt um 5,5 % durch die Umstellung der Leistungssystematik.

Bei nahezu gleichbleibender Anzahl der TeilnehmerInnen wird bereits in einem 12 
Monatszeitraum deutlich, dass die Systematik geplanter, ziel- und wirkungsorientierter, 
personenzentrierter Leistung nicht nur zu einer Reduzierung, sondern auch zu einer 
Flexibilisierung und damit passgenaueren Leistungsmenge führen kann. 

Darüber hinaus erlaubt das Projekt noch die Beobachtung weiterer interessanter Effekte, 
die in Einzelfällen deutlich wurden:

• So konnte in mehreren Fällen die erstmalige stationäre Aufnahme von betroffenen 
Menschen (die in der Regel mit umfangreichen indirektem Aufwand verbunden ist, wenn 
sich dies im Lebensverlauf nochmals verändert) durch den Einsatz der ambulanten 
Komplexleistung verhindert werden.

• Bei einigen TeilnehmerInnen konnten Hilfen des SGB II aktiviert werden, da im 
Zusammenhang mit der personenzentrierten Hilfeplanung und der ambulanten 
Komplexleistung die entsprechenden Potentiale aktiviert werden konnten.

Bei einzelnen Klienten trafen diese beide Faktoren zusammen. Im Ergebnis führte dies 
z.B. bei einer Person nach einer schweren Krise durch die „nicht-stattfindende-
Hospitalisierung“ im ansonsten notwendigen stationären Hilfeangebot und die Aktivierung 
im eigenen Wohnraum zu arbeitsfördernden Maßnahmen und einem Ausbildungsplatz in 
der Wirtschaft.
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Einführung
Das Projekt „Flexible Hilfen“ im Landkreis Ludwigsburg greift in vorbildlicher Art und Weise 
unterschiedliche aktuelle Impulse der Entwicklungen der sozialen Arbeit auf und gibt allen 
Beteiligten aus der Region wie auch den interessierten Fachleuten, Angehörigen und 
betroffenen Menschen darüber hinaus die Möglichkeit, die Umsetzung dieser Impulse 
kennen zu lernen und eigene Ideen der Umsetzung und Weiterentwicklung davon 
abzuleiten.

Die Impulse im Überblick sind:
✓ die Stärkung der Umsetzungschancen auf ein selbstbestimmtes Leben in eigenem 

Wohnraum für Menschen mit Behinderungen, die im bisherigen Leistungssystem auf 
stationäre Hilfen angewiesen waren, da ihnen aufgrund der individuellen Komplexität 
ihrer Behinderung der Zugang zu den ambulanten Hilfen versperrt war; die Teilnahme 
dieses Personenkreises wurde im Projekt bewusst gefördert;

✓ die Entwicklung der sozialen Arbeit in Deutschland, welche seit dem gesetzlichen 
Verbot der Selbstkostendeckung im Jahr 1992 nach neuen schlüssigen Wegen der 
Organisation der Leistungssysteme in den damaligen Bereichen der Kranken-, Alten-, 
Jugend-, und Behindertenhilfe sucht;

✓ die gesetzlichen Reformen des ehemaligen Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 1996 
und dem Paradigmenwechsel, der durch die Entwicklung und Implementierung des 
Sozialgesetzbuch (SGB) IX „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ von 
2001 und 2007 sowie des SGB XII „Sozialhilfe“ von 2005 und der Ratifizierung der UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2008 (die damit in 
Deutschland als „einfaches Gesetz“ gilt) ausgelöst wurde;

All diese Impulse beziehen sich im Wesentlichen auf die Entwicklung des Status, der den 
leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung in dem gesellschaftlichen Kontext 
zugeordnet wird: in den vergangenen 30 Jahren hat sich dieser Status für alle Menschen 
mit Behinderungen vom Objektstatus der Fürsorge zu einem Subjektstatus des 
selbstbestimmten Lebens verändert. Das Recht als „Subjekt“ in allen Belangen 
wahrgenommen zu werden ist, als grundlegendes Menschenrecht, nicht an die 
Fähigkeiten gekoppelt, bestimmte Rechte oder Pflichten in der Gesellschaft selbst 
wahrnehmen zu können und somit unabhängig von der individuellen Komplexität der 
Behinderung. Diese Entwicklung verlangt von allen Beteiligten ein hohes Engagement bei 
der Gestaltung der notwendigen und berechtigten Leistungen, sowie bei ihrer Bewilligung 
und Leistungserbringung.

Zur Umsetzung hat das Projekt „Flexible Hilfen“ im Landkreis Ludwigsburg folgende 
Verfahren und Instrumente der Systemgestaltung „Personenzentrierte Leistung“ 
kombiniert:
➡ als Verfahren zur Gestaltung der Hilfeplanung: den „Integrierten Teilhabeplan 

Ludwigsburg“ (ITP Ludwigsburg), des Instituts Personenzentrierte Hilfen an der 
Hochschule Fulda (IPH) und seiner Begleitmaterialien, die unter Leitung von Prof. Dr. 
Petra Gromann entwickelt und für das Projekt in Ludwigsburg angepasst wurden;
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➡ als Schulungskonzeption für die Anwendung des Verfahrens: die gemeinsame, 
regionale Schulung für Leistungsträger und Leistungserbringer, die in der Anwendung 
und langfristigen Entwicklung des erworbenen Schulungsgrundwissens durch einen 
konstanten Austausch zwischen den im Verfahren tätigen Akteuren ergänzt wurde (ITP-
Anwendergruppe);

➡ zur Bemessung der geplanten Leistungen: das Verfahren zur Zeiteinschätzung von 
personenzentrierten Leistungen in der Eingliederungshilfe von der 
Sozialwirtschaftlichen Beratung Bremauer (SWB), Reutlingen;

➡ zur Organisation der flexiblen Dienstleistung bei den Leistungserbringern: Anregungen 
und Elemente der Organisation komplexer, flexibler Dienstleistungen in der sozialen 
Arbeit von der SWB Reutlingen, sowie eigen entwickelte Formen der flexiblen 
Leistungserbringung der jeweiligen Träger;

➡ zur Verpreislichung der Basiseinheit (Stundensatz): Die Vergütungsverhandlung durch 
Frau B. Göltz des DPWV wurden für alle Leistungserbinger auf Grundlage des 
Kalkulationsschemas der „Ambulanten Komplexleistung“ der SWB geführt und 
vereinbart;

➡ zur Verwaltung und einheitlichen Anwendung der Leistungssystematik: Die Regelungen, 
die von der SWB entwickelt wurden, hat die regionale Steuerungsgruppe des Projektes 
gemeinsam weiterentwickelt und in der aktuell gültigen und hier dargestellten Fassung 
verabschiedet;

➡ zur Überprüfung der Zielerreichung eines jeden Einzelfalles wurde die Indikatoren-
systematik des ITP durch das IPH Fulda und die Controllingsystematik der SWB für die 
monetäre Projektbeurteilung genutzt. 

Koordinationsaufgaben und pädagogische Begleitung wurden im Projekt durch die 
Aktivitäten und Untersuchungen der evangelischen Hochschule in Ludwigsburg und ihrer 
Mitarbeiter geleistet. Deren Wirkung, Erkenntnisse und Ergebnisse sind deren 
Projektbericht zu entnehmen.

Der große Verdienst der Initiatoren und der Verantwortlichen dieses Projektes liegt in der 
Zusammenführung all dieser Elemente in einer Projektumgebung, die fast alle 
Leistungserbringer und Angebotsformen der Eingliederungshilfe dieser Region einbezieht.

Ausdrücklichen Dank verdient das hervorragende Engagement von Frau Keuter, die alle 
Beteiligten zur vertrauensvollen und zukunftsgerichteten Zusammenarbeit zusammen-
geführt hat und immer die fachlichen, personenzentrierten Ziele pädagogischer Arbeit 
unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten als Maßstab der Entwicklung zur 
Geltung verholfen hat.

Unterstützt wurde sie hierbei durch ihre Vorgesetzten und Kollegen im Landratsamt 
Ludwigsburg und die Verantwortlichen und Mitarbeiter der Leistungserbringer. Stellver-
tretend für alle Verantwortlichen und Mitarbeitenden des Landratsamtes möchte ich mich 
bei Herrn Hahnenkratt und stellvertretend für alle Verantwortlichen und Mitarbeitenden bei 
den Mitgliedern der Leistungserbringerseite in der Steuerungsgruppe Herrn Blank, Herrn 
Dettling, Herrn Vonhoff und Herrn Weißer bedanken.

Ralf Bremauer
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I. Ausgangslage

Die Ausgangslage zur Erprobung personenzentrierter Ideen im Landkreis Ludwigsburg 
konnte zu Beginn des Projekts positiv beurteilt werden,
• im Landkreis Ludwigsburg werden alle Versorgungsbausteine der angebotszentrierten 

Hilfen (Angebote) wie: Wohnheime, Tagesstätten, Werkstätten, betreutes Wohnen für 
alle Zielgruppen des Projektes Menschen mit geistiger, seelischer und körperlicher 
Behinderung bereitgestellt; die Organisation und Finanzierung dieser Hilfeformen 
beziehen sich auf die jeweilige angebotszentrierte Leistungsbeschreibung und steht 
damit den leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung zur Verfügung, die dem 
jeweiligen Angebots-Profil entsprechen;

• alle Leistungserbringer in der Region haben sich inhaltlich am Projekt beteiligt;
• nahezu alle Angebotsformen (Ausnahme: Tagesstätten und Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung) waren an der Projektdurchführung beteiligt; 
• alle Beteiligten übereinstimmten in der Einschätzung, dass bei personen-zentrierten 

Leistungsplanungen eine Unterscheidung in spezifische Zielgruppen (Menschen mit 
„einheitlicher“ Zuordnung zu einer „Behinderungsform“) nicht mehr notwendig ist;

• die Verantwortung der Gestaltung der Eingliederungshilfe liegt seit der Auflösung der 
Landeswohlfahrtsverbände im Jahr 2004 in den Händen der regionalen Akteure;

• im Rahmen der regionalen Leistungssteuerung war die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller Leistungserbringer mit dem Leistungsträger etabliert und erprobt;

• die Akteure haben sich im Rahmen einer Projektvereinbarung auf die Inhalte und den 
Rahmen des Projektes verständigt (siehe Anlagen).

A. Leistungsstruktur im Projekt

1.) Angebote in der Region
Im Projekt konnten 51 leistungsberechtigte Personen in die Auswertung einbezogen 
werden. Bei diesen wurden die Leistungen des Lebensbereiches Wohnen in der 
ambulanten Komplexleistung berücksichtigt.

Von diesen Personen lebten ca. 30 % Personen vor Projektbeginn in der eigenen 
Häuslichkeit ohne Leistungen der Eingliederungshilfe. Diese Personen lebten je nach 
persönlicher Situation in der eigenen Wohnung, aber auch bei der Familie. Bei ca. 20 % 
Personen mit psychischer Behinderung war ein längerer Klinikaufenthalt der Aufnahme ins  
Projekt vorangegangen. 

Soweit für diese Personen vor Projekteintritt keine Kosten der Eingliederungshilfe 
vorlagen, wurden für diese Personen eine plausible Vergleichseinschätzung durch die 
begleitenden Mitarbeitenden der Leistungsträger bzw. Leistungserbringer durchgeführt.

Aus dem stationären Wohnheim sind wiederum 14 Personen in das Projekt gewechselt, 
für die ein Wechsel in das bisher angebotene „Ambulant betreuten Wohnen“ aufgrund der 
beschränkten Leistung (angebotszentrierte Pauschalierung) nicht in Frage gekommen ist.
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ca. 40 % Personen lebten vor Projektbeginn mit Leistungen der Eingliederungshilfe im 
betreuten Wohnen. ca. 8 % Personen aus diesem Teilnehmerkreis erhielten 
übergangsweise im betreuten Wohnen erweiterte Leistungen, um einen -normalerweise 
notwendigen- Umzug in den stationären Bereich kurz vor Projektbeginn zu vermeiden. 
Grundsätzlich wurde bei allen TeilnehmerInnen die Leistungen des pauschaliert 
angebotenen „Ambulant betreuten Wohnen“ nicht mehr als ausreichend angesehen. Ohne 
den Projektbeginn wäre für diese TeilnehmerInnen ein Wechsel in eine stationäre 
Wohnform notwendig geworden, um den Betreuungsbedarf zu sichern. Dieser Wechsel 
konnte durch dieses Projekt in allen Fällen verhindert werden.

Die Daten der leistungsberechtigten Personen sind statistisch überprüfbar und für die 
Auswertung relevant. Jedoch ist ein Vergleich zwischen den einzelnen Personen nicht 
möglich. Dies hat die Ursache in der Entscheidung der Steuerungsgruppe des Projektes, 
die Leistungen für die NutzerInnen der Tagesstätten und der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM) nicht in den Projektumfang einzubeziehen. So nehmen am Projekt 
Personen teil, die ergänzend zu den Hilfen der ambulanten Komplexleistung zusätzliche 
Leistungen der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder der Tagesstätte in Anspruch 
genommen haben, während bei anderen Personen die Leistungen der 
tagesstrukturierenden Leistungen im Umfang der ambulanten Komplexleistung 
eingeschlossen waren.

Die leistungsberechtigten Personen wurden von 8 Leistungsträgern in 9 
Leistungsbereichen (ein Träger hat 2 Leistungsbereiche getrennt im Projekt platziert) 
begleitet und betreut.

2.) Der Ludwigsburger Weg
Im Landkreis Ludwigsburg ist zu beachten, dass bereits vor Projektbeginn die 
Leistungserbringer in Abstimmung mit dem Landratsamt jeweils individuelle Wege der 
Flexibilisierung der bisherigen angebotszentrierten Leistungen im Lebensbereich Wohnen 
realisiert hatten. Alle diese unterschiedlichen Initiativen konnten im Rahmen dieses 
Projektes mit einer für alle Leistungserbringer einheitlichen Leistungssystematik fortgeführt 
und weiterentwickelt werden. 

Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche Steigerung der nachhaltigen Wirkung dieser 
Initiativen, sondern auch eine Steigerung der Verlässlichkeit der neuen ambulanten 
Leistung für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen. Mit diesem Projekt kann 
diese Leistung nun zu einer möglicherweise zukünftigen Regelleistung im Landkreis 
werden. Für die Verwaltungen der Leistungserbringer und -träger entsteht ebenfalls ein 
erheblicher Nutzen, da die einheitliche Leistungsform der ambulanten Komplexleistung für 
8 Leistungsträger leichter zu handhaben ist, als mehrere unterschiedliche Leistungsformen 
und -vereinbarungen in der Region.

Das Projekt zur Erprobung der ambulanten Komplexleistung ergänzt die bestehenden 
Angebotsformen so, dass es zur Vermeidung des weiteren Ausbaus der stationären 
Angebote durch die neue verlässliche Dienstleistung führt.
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II. Konzept und Hintergründe
A. Hintergrund ITP Einführung 
 Die ambulante Komplexleistung erfordert die erfolgreiche Umsetzung der 
personenzentrierten Leistungssystematik. Nur wenn jedes einzelne Element dieser 
Systematik bestmöglich auf die Gesamtsystematik abgestimmt ist, kann diese Systematik 
erfolgreich funktionieren, da sich die Wirkung des gesamten Leistungssystems immer an 
dem am „schwächsten“ entwickelten Element orientiert.

Die Leistungssystematik im Überblick:

Darstellung 8/1: Jeder Prozessbereich (grüne Blockdarstellung) ist im Hinblick auf die 
bestmögliche Gestaltung und Vernetzung mit den anderen Prozessbereichen so zu 
organisieren, dass diese im Hinblick auf die Prozesskette eine bestmögliche Wirkung im 
Einzelfall und die gemeinsame Steuerung aller Beteiligten erzielen.

Die Erläuterungen und Ausgestaltungen der einzelnen Elemente sind den Anlagen zu 
entnehmen. Die Beschreibungen dieser Elemente gestalten den verbindlichen Rahmen für 
alle Akteure und sorgen so für nachvollziehbare Handlungen und größtmögliche 
Transparenz.
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Diese Elemente müssen immer den jeweiligen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen 
(z.B. Umsetzung der Rechte betroffener Menschen auf Selbstbestimmung) entsprechend 
weiterentwickelt und aktualisiert werden und können daher nur in dem aktuell gültigen 
Status der Berichtserstellung (10/2012) dargestellt werden.

B. Zeiteinschätzung und Verpreislichung

Nur durch die Quantifizierung der geplanten Leistungen lässt sich die gesetzlich geforderte 
„Prospektivität“ von Vergütungen in einem betriebswirtschaftlich sinnvollen 
Zusammenhang erreichen und gestalten. 

Für die Quantifizierung wird die Dimension der zeitlichen Einschätzung gewählt. Diese 
führt in Verknüpfung mit der doppelten Mittelung der jeweiligen Teilergebnisse zu einer 
hinlänglich genauen Zuordnung für die Finanzierung und gleicht andererseits viele Fehler, 
die bei Einschätzungsprozessen auftreten können, hinreichend aus.

Der tatsächliche Nutzen des Einschätzungsprozesses liegt jedoch in der Kontext-
abhängigen Gestaltung der ursprünglich geplanten Leistung durch die Mitarbeitenden 
und die leistungsberechtigten Personen, um die gegebenen Ressourcen möglichst 
wirkungsvoll für die Erreichung der vereinbarten Ziele einsetzen zu können. 

Im Gegensatz hierzu führt jede Form einer retrospektiven Betrachtung der Leistung 
(Nachweise bzw. Dokumentation für Vergütungen) zwangsläufig zu Leistungen, die sich 
„zwanghaft“ an den geplanten „Maßnahmen“ und nicht an den vereinbarten Zielen 
orientieren. Darüber hinaus binden diese die Arbeitskraft von Mitarbeitenden ohne eine 
Wirkung für die betroffenen Menschen zu erzielen. Zu beachten ist auch, dass die 
Grundsatzentscheidung für eine prospektive oder retrospektive Bewertung der Leistungen 
eine entweder / oder Entscheidung darstellt, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
bereits getroffen wurde. Außerdem würde jede Verknüpfung dieser Elemente zu einer 
erheblichen und ineffizienten Verwaltungsbelastung führen.

Durch die Einführung dieser subjektiven Form der Leistungsbemessung ist es notwendig, 
die in der Hilfeplanung erarbeiteten Ergebnisse im Rahmen einer regionalen 
Fachöffentlichkeit vorzustellen und zu diskutieren. Hierzu werden die Ergebnisse der 
Hilfeplanung im Landkreis Ludwigsburg zwischen dem Leistungsberechtigten bzw. seinem 
gesetzlichen Vertreter, den beteiligten Leistungserbringern und dem Fachdienst des 
Leistungsträgers (EMIL) besprochen.

Die zählbaren Ergebnisse dieser Quantifizierung ist im Rahmen der Auswertungen 
dargestellt. Noch wichtiger erscheint jedoch der Umstand, dass in der gesamten 
Projektlaufzeit kein Fall dokumentiert wurde, der nicht geeinigt werden konnte.

C. Regionale Begleitung der Systementwicklung

Die Implementation der personenzentrierten Leistungssystematik erfolgt auf den jeweilig 
unterschiedlichen Ebenen mit folgenden Entwicklungsschritten:
➡ Ebene der Entscheidungsverantwortlichen in der Region:
• Information zur Projektidee;
• Klärung der Finanzierung der Projektkosten;
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• Abschluss der Projektvereinbarung;
• Verhandlung und Abschluss der Leistungs-, Qualitäts- und  

Vergütungsvereinbarungen;
• Entwicklung der Regelungen;
• Steuerung und Controlling des Projektverlaufes;
• Bewertung der Ergebnisse.

➡ Ebene der Betreuungsmitarbeiter in der Region:
• Information zur Projektidee;
• Schulung des Verfahrens ITP und Einführung der personenzentrierten 

Leistungssystematik;
• Erste Anwendungserfahrung in einer „geschützten“ Umgebung sammeln;
• Permanente Schulung durch fachliche Qualifizierung im Austausch mit anderen 

Mitarbeitenden in der Region (z.B. regelmäßige ITP-Fachberatung);
• Regelhafte Anwendung des Verfahrens als zentraler Prozessschritt der 

Leistungserbringung;
• Erweiterung des bisherigen Arbeitsspektrums, um die vereinbarten Ziele in einem 

flexibilisierten Dienstleistungsrahmens zu erreichen;
• Information bezüglich aktueller Entwicklungen über die Projektgruppe;
• Erste Erfahrungen mit der Rückmeldung der Wirkungsbeurteilung;
• Schwerpunkt der Professionalisierung, der flexibilisierten Dienstleistung und der 

fachlichen Anwendung.

➡ Ebene der leistungsberechtigten Personen in der Region:
• Information zur Projektidee;
• Information zum Verfahren und zur personenzentrierten Leistungsstruktur;
• Anleitung und Unterstützung bei der Erarbeitung der eigenen Planung durch einen 

fachlich ausgebildeten Mitarbeitenden ggf. eines persönlichen Assistenten;
• Abstimmung des Hilfeplans unter allen Beteiligten und Vereinbarung des geeigneten 

Zeitraums für die jeweilige Umsetzung;
• Einfordern der vereinbarten Ziele im Vereinbarungszeitraum;
• Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums: Überprüfung anhand der vereinbarten 

Indikatoren und Darstellung des Erreichten zu Beginn des neuen Hilfeplan-Zyklus.

➡ Ebene der jeweilig sozialräumlichen Umgebung der leistungsberechtigten
    Personen in der Region:
• Information über die Möglichkeiten einer aktiven, wirkungsvollen Teilhabe und 

Teilnahme (z.B. Unterstützerkreise, siehe auch Projektbericht der Hochschule);
• aktive Beteiligung ermöglichen und fördern (siehe auch Projektbericht der 

Hochschule).

Diese unterschiedlichen Ebenen wurden im Projekt durch vielfältige Aktivitäten 
angesprochen. So wurde noch vor Projektbeginn eine auf breite Beteiligung angelegte 
Veranstaltung (Open-Space-Veranstaltung) durchgeführt.
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Zu den Ergebnissen auf der Ebene der sozialräumlichen Umgebung möchte ich auf den 
Bericht der Hochschule verweisen, da diese Aktivitäten einen besonderen Schwerpunkt 
des dortigen Projektauftrages dargestellt haben.

Auf allen anderen Ebenen haben die Projektbeteiligten aktiv kooperiert, um die 
notwendigen Informationen zu vermitteln. Zu beachten ist hierbei eine multiple 
Problematik:
• für alle Beteiligten stellt dieses Projekt zunächst eine Zusatzbelastung dar, ohne im 

Alltag sofort für Entlastung zu sorgen, da die positiven Effekte der neuen 
Verfahrensweise für die Mitarbeitenden in Verwaltung und Betreuung im sonstigen 
Alltag kaum wahrnehmbar werden;

• die offene Zugänglichkeit zu spezifischen Projekt-Informationen über eine 
entsprechende Internet basierte Plattform stellt für viele Beteiligte eine ungewohnte 
Möglichkeit dar;

• aufgrund der Mitarbeiterfluktuation und noch fehlender regelmäßiger Nachschulungen 
reduziert sich das Projektwissen im Projektverlauf.

Um diesen Anforderungen auch in Zukunft möglichst erfolgreich zu entsprechen, werden 
im letzten Projektkapitel entsprechende Empfehlungen gegeben.  
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III. Ergebnisse der Modellphase
A. Datengrundlage

1. Erhebung
Für die Projektauswertung wurden die anonymen Daten der TeilnehmerInnen (von 
insgesamt 51 Personen) bezüglich des monetären Leistungsumfangs durch die 
Leistungserbringer der Projektbegleitung monatlich zur Verfügung gestellt. 

Die Durchschnittswerte wurden jeweils im Rahmen eines 12 Monatszeitraumes berechnet. 
Für die Vergleichswerte 
➡ vor dem Projekteintritt der einzelnen TeilnehmerInnen wurde der Zeitraum vom März 

2010 bis Februar 2011 (im Maximum 50 Personen),
➡ nach dem Projekteintritt wurde der Zeitraum vom September 2011 bis zum August 2012 

(im Maximum 47 Personen) herangezogen.

Die Differenz des jeweiligen Auswertungsmaximums zu dem Auswertungsumfang von 
insgesamt 51 TeilnehmerInnen lässt sich durch die unterschiedlichen 
Bewilligungszeiträume der individuellen Leistungen erklären.

Um Vergleichsdaten für die Einschätzung der Entwicklung in der Projektphase zu erhalten, 
wurden in jedem Einzelfall mindestens die Vergleichsdaten der letzten 12 Monate vor 
Projekteintritt erhoben. Aufgrund des individuellen Eintrittszeitpunktes aller 
TeilnehmerInnen nach dem 1.1.2011 ergibt sich ein aussagekräftiger Auswertungszeitraum 
der Leistungen vor dem Projekteintritt über 12 Monate vom März 2010 bis zum Februar 
2011 (Durchschnitt N= 43,75). 

Entwicklung der Anzahl der TeilnehmerInnen von Leistungen der 
Eingliederungshilfe in den 12 Monaten vor Beginn der Auswertungsphase 2011

Darstellung 12/1: Der farbige Bereich markiert den Auswertungszeitraum „vor 
Projekteintritt“ (Im Text auch Vergleichszeitraum genannt)
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In diesem Zeitraum konnten die meisten Datensätze der monetären Leistungsdaten vor 
dem individuellen Projekteintritt registriert werden. Die vollflächig dunkel gefärbten Säulen 
zeigen in dem Schaubild die Anzahl der Teilnehmer in diesem Zeitraum an.

Nach dem Projektbeginn am 1.1.2011 war ein Eintritt bzw. Austritt aus dem Projekt für alle 
betroffenen Menschen möglich. Es gab insgesamt 4 Austritte (einer zum 30.9.2011 und 
zwei zum 31.12.2011) aufgrund persönlicher Veränderungen aus dem Projekt.

Entwicklung der Anzahl der TeilnehmerInnen in der Auswertungsphase des 
Projektes „Flexible Hilfen“

Darstellung 13/1: Der farbige Bereich markiert den Auswertungszeitraum „nach 
Projekteintritt“ für die Auswertung des Projekt „Flexible Hilfen“ (Im Text auch 
Projektzeitraum genannt).

Die Eintritte ins Projekt haben in der Zeit von Januar 2011 bis zum September 2011 zu 
einer Anzahl von 47 TeilnehmerInnen geführt. Dieser Bestand wurde trotz einzelner 
Austritte bis zum August 2012 noch gesteigert (Durchschnitt N=45,50). Daher wurde 
dieser Zeitraum für die Auswertung als Bezugszeitraum festgelegt.

2. Möglichkeiten und Grenzen der Auswertung 

a. Leistungssysteme

Die Projektdaten wurden unter Beachtung folgender Sachverhalte ausgewertet.

Gekennzeichnet sind diese Systeme im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:
➡ Beschreibungen des Leistungsrahmens in einer für die jeweiligen Leistungstypen, 

z.B.Wohnheim vergleichbaren Leistungsbeschreibung (mit Personal- und Sachmitteln);
➡ die Leistungsbeschreibung bildet die Grundlage der Vergütungskalkulation
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➡ die Vergütungskalkulation wird ggf. anhand eines Hilfebedarf-Systems in Gruppen 
differenziert;

➡ die NutzerInnen dieses Systems werden anhand dieses Systems den Leistungstypen 
und Hilfebedarfsgruppen zugeordnet;

➡ Diese Leistungstypen definieren für ihre NutzerInnen einen ambulanten, stationären 
und / oder teilstationären Status, der auch erhebliche Auswirkungen auf ihre Rechte, 
Pflichten und Einkommens- und Vergütungssituation beinhalten.

Bei dem Projekt „Flexible Hilfen“ wurde eine Sonderform der „Ambulanten 
Komplexleistung“ genutzt, um die Verpreislichung zu realisieren. Grundsätzlich geht die 
„Ambulante Komplexleistung“ von folgenden Thesen aus: 
• der vereinbarte Hilfeplan beschreibt für den betroffenen Menschen, dessen Bedarf 

„rund um die Uhr“ (24 h) im ganzen Jahr (365 Tage) für den im Hilfeplan vereinbarten 
zukünftigen Zeitraum;

• diese These ist pädagogisch dadurch begründet, dass die notwendigen Hilfen der 
Person (Personenzentrierung) und nicht den Hilfeangeboten (Angebots- bzw. 
Objektzentrierung) zuzuordnen sind;

• im Projekt „Flexible Hilfen“ wurden die Hilfen um Bereich Tagesstruktur (z.B. WfbM) 
bewusst zunächst nicht berücksichtigt und konnte der Grundsatz der umfassenden 
Betrachtung des Einzelfalls nicht umgesetzt werden..

Daher sind bei statistischen Vergleichen nur die Leistungen des Lebensbereiches Wohnen 
zu vergleichen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Vergütungen der einzelnen 
Angebote (z.B. Wohnheim, ambulant betreutes Wohnen) müssen bei der Auswertung 
vergleichbare Inhalte herausgearbeitet werden. So besteht zum Beispiel:
➡ die Vergütung, in einem stationären Wohnheim für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung - z.B. Leistungstyp (LT) I.2.1. -,  aus den Investitionskosten, der Grund- 
und der Maßnahmenpauschale und deckt damit nahezu alle Lebenshaltungskosten der 
betroffenen Menschen ab; 

➡ die Vergütung im ambulanten Bereich überwiegend nur aus den direkten und indirekten 
Betreuungskosten mit einem geringen Zuschlag für die Organisation und Verwaltung 
und sind somit die Inhalte der Investitionskosten und Grundpauschale nicht enthalten, 
sondern durch individuelle Einkommen bzw. der Hilfen zum Lebensunterhalt (z.B. 
Wohngeld / Grundsicherung) abgedeckt.

Daher werden bei den Vergleichen die stationären Maßnahmenpauschalen als Referenz-
Wert bzw. die Kosten des ambulant betreuten Wohnen herangezogen. 

b. Leistungsberechtigter Personenkreis

Insgesamt wurden 51 Personen im Projekt vom 1.1.2011 bis zum 30.8.2012 begleitet.  
Davon lebten

• ca. 26 % Personen vor Projektbeginn im einem stationären Wohnheim;
• ca. 40 % Personen vor Projektbeginn in der eigenen Wohnung mit Hilfen des 

pauschalierten „Ambulant Betreuten Wohnen“;
• ca. 30 % Personen vor Projektbeginn ohne Leistungen der Eingliederungshilfe.
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In der Projektauswertung wurden die Daten von max. 47 Personen (nach 
Berücksichtigung der 4 Austritte) berücksichtigt. Auf die Darstellung der Situation einzelner 
TeilnehmerInnen wird verzichtet, da einzelne Beispiele aufgrund persönlicher Faktoren 
erhebliche Abweichungen beinhalten können und andererseits aus den Daten ggf. doch 
auf einzelne Personen Rückschlüsse möglich sein könnten. 

B. Monetäre Ergebnisse der Leistungssysteme im Überblick
Sicherlich bieten monetäre Vergleiche nur eine beschränkte Perspektive auf die 
vielfältigen Wirkungen der Leistungserbringung. Die Teilhabe-Situation, die 
sozialräumlichen Faktoren und das Empfinden der betroffenen Menschen, sowie ihrer 
Helfer können mit diesen Darstellungen nicht abgebildet werden.

Andererseits können die monetären Ergebnisse als Indikator für bestimmte Fragen dienen. 
Unter der Voraussetzung, dass für die Projektauswertung in den ausgewählten Zeiträumen 
keine außergewöhnlichen Mangel- bzw. Überversorgung-Situationen bewältigt werden 
mussten und die Zeiträume so gewählt sind, dass Schwankungen aufgrund des 
Jahresverlaufes ausgeglichen werden, können diese Daten ausgewertet werden. Zu 
beachten ist, dass bei Systemumstellungen längere Beobachtungszeiträume und ein 
dauerhaftes Projekt-Controlling dringend zu empfehlen sind.

Zu differenzieren sind Auswertungen, die den Focus auf
➡ den Systemwandel von Leistungsangeboten zur „Ambulanten Komplexleistung“ im Blick 

haben.
➡ die gemeinsame Steuerung der „Ambulanten Komplexleistung“ in einer Region 

ermöglichen sollen.

Im Projekt Flexible Hilfen handelt es sich um die Auswertung des Systemwandels. Wobei 
dieser Wandel aufgrund der Exklusivität der Tagesstruktur hier auch nur unvollständig 
gegeben ist.

Die statistische Auswertung eines Teilnehmerkreises von 51 Personen über den Zeitraum 
von einem Jahr ermöglicht eine erste Auswertung, deren interessanten Ergebnisse die 
weitere Beobachtung und Auswertung der weiteren Entwicklung motivieren können.
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2. Ergebnisse des SGB XII Leistungssysteme

Für den Vergleichszeitraum vor Projektbeginn beträgt die durchschnittliche Vergütung der 
Maßnahmenpauschale je TeilnehmerIn (N= 43,75) und Tag in den bisherigen 
Leistungsangeboten 38,48 €.

Höhe der durchschnittlichen Maßnahmenpauschale in € je TeilnehmerIn und Tag 
vor dem Eintritt in Projekt

Darstellung 16/1: Im Auswertungszeitraum vor Projektbeginn steigt die durchschnittliche 
Vergütung aller Teilnehmerinnen an.

Zu beachten ist hierbei die um 20,9 % ansteigende Entwicklung der Durchschnitts-
vergütung im Vergleichszeitraum vor Projektbeginn. Die Gründe hierfür liegen einerseits in 
den individuellen Eintrittsterminen in das Projekt „Flexible Hilfen“ und andererseits in der 
Entwicklung der individuellen Hilfebedarfsgruppen-Zuordnung sowie in den allgemeinen 
Vergütungssteigerungen der stationären Angebote in diesem Zeitraum.

Für den Projektzeitraum beträgt die durchschnittliche Vergütung der „Ambulanten 
Komplexleistung“ je TeilnehmerIn (N= 45,50) und Tag im Projekt „Flexible Hilfen“ 36,36 €.
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Höhe der durchschnittlichen Vergütung der „Ambulanten Komplexleistung“ in € 
je TeilnehmerIn und Tag während des Projektverlaufs

Darstellung 17/2: Nach Projektbeginn sinkt die durchschnittliche Vergütung für die 
TeilnehmerInnen im Auswertungszeitraum

Trotz der Flexibilisierung der Leistungen und Vermeidung von stationären 
Betreuungssituationen sank die Vergütung um 6,4 % im Auswertungszeitraum. 

Dies ist einerseits auf die vereinbarten und inhaltlich begründeten Absenkung der 
Vergütung um ca. 4 % Ende März 2012 zurückzuführen. Durch diese zu Projektbeginn 
vereinbarte Absenkung sollte der im Projekt „Flexible Hilfen“ ansteigende Anteil der 
sozialräumlichen nicht-professionelle Hilfe abgebildet werden. 

Diese fachlich orientierte Vereinbarung ist aus dem Rahmen der bisherigen 
Eingliederungshilfen nicht bekannt und sicherlich ein gutes Beispiel für vergleichbare 
Initiativen.

Die darüber hinausgehende Absenkung der durchschnittlichen Vergütung ergibt sich aus 
dem Verlauf personenzentrierter Hilfeplanungen mit dem ITP und einer entsprechenden 
Leistungssystematik. 

Bei nahezu gleichbleibender Anzahl der TeilnehmerInnen wird bereits in einem 12 
Monatszeitraum deutlich, dass die Systematik ziel- und wirkungsorientiert geplanter 
personenzentrierter Leistung zu einer Flexibilisierung und Anpassung der Leistungsmenge 
führen kann. Dies bestätigt sich durch die Auswertung der Leistungsdaten (Zuordnung zu 
Leistungsgruppen und Darstellung als geplante Minuten) im Projektzeitraum.
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Durchschnittliche Leistungsdaten je Periode und TeilnehmerIn im Projektverlauf

Darstellung 18/1: Eine Ursache der sinkenden Vergütung liegt in sinkenden geplanten 
Leistungsmengen (Grundlage der Vergütung) aufgrund der dynamisierten Hilfeplan-
Prozesse (i.d.R. 2 Planungszyklen im Auswertungszeitraum je TeilnehmerIn).  

Ein Anstieg der durchschnittlichen Leistungsmenge (siehe Okt. 2011) auf Grundlage der 
gemeinsam vereinbarten Leistungseinschätzungen war und ist möglich. Im weiteren 
Projektverlauf konnte eine leicht sinkende Tendenz der Leistungsmenge beobachtet 
werden.

In dem Projekt „Flexible Hilfen“ hat sich nicht nur der Vergütungsumfang in Euro 
gegenüber dem Vergleichszeitraum („vor Projektbeginn“) und im Projektzeitraum selbst 
(aufgrund der Vergütungsvereinbarungen) verringert, sondern auch die tatsächlich 
vereinbarte durchschnittliche Leistungsmenge sank um 3,05 %.

Dies ist ein Hinweis für die Wirkung, die entstehen kann, wenn die betroffenen Menschen 
aufgrund der qualifizierten Planung und Mitsprache ihre notwendigen Hilfen und 
Lebensbereiche eigenverantwortlich und selbstständig in Verbindung mit einer geeigneten 
Leistungssystematik gestaltet können.  

Ergänzend zu diesen Thesen personenzentrierter Arbeit sind die Ergebnisse der 
fachlichen Projektauswertung der Hochschule zu berücksichtigen.

In der vertiefenden Datenauswertung ist die Entwicklung der Inanspruchnahme der 
einzelnen Leistungsgruppen zu betrachten.
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Verteilung der Anzahl der TeilnehmerInnen im Projektverlauf auf die einzelnen 
Leistungsgruppen U1 bis LG 7

Darstellung 19/2: Stabile Verteilung der einzelnen Hilfeplanungen auf die 
Leistungsgruppen im Auswertungszeitraum.  

Auch hierbei sind bisher keine außergewöhnlichen Effekte festzustellen. Die 
Leistungsgruppen 3 und 4 (Bereich: untere Mitte) wurden am häufigsten in Anspruch 
genommen. 

Zu vermuten ist, dass die Bewilligung einer höheren oder geringeren Leistungsgruppe nur 
bei einer klaren Notwendigkeit, die in der Hilfeplanung dokumentiert ist, erfolgt. 

Der Durchschnittswert in Höhe von 273 geplanten Wochenminuten stellt einen ersten 
Anhaltspunkt für die Entwicklung dar. Würde z.B. in der weiteren Projektentwicklung ein 
höherer Anteil bisheriger Wohnheim-NutzerInnen ins Projekt integriert oder gar die 
Tagesstruktur mit allen Angeboten berücksichtigt, wäre ein höherer „Gesamt“-
Durchschnittswert gerechtfertigt.

Die Darstellung der TeilnehmerInnen aufgrund ihrer Leistungszuordnung vor Projektbeginn 
(Wohnheim, Ambulant betreutes Wohnen, „ohne Eingliederungshilfe“) ermöglicht weitere 
Analysen. Um deren Entwicklung nachvollziehen zu können ist es notwendig, die bereits 
eingeführten Diagramme und Informationen je Gruppe auf einer Seite darzustellen.

Folgende Hinweise zu den Darstellungen:

• bei allen Detailauswertungen sanken die Leistungseinheiten im 12 
Monatszeitraum, auch wenn es einzelne Steigerungen in einzelnen Monaten 
gegeben hat;

• das betreute Wohnen hat in € einen Zuwachs im Vergleich zum Zeitraum „vor 
Projektbeginn“. Die Ursache für diesen Leistungszuwachs ist in der Angabe zu 
vermuten, dass es für die betroffenen Menschen um die Vermeidung stationärer 
Alternativen ging, da bei ihnen die ambulante Versorgung nicht mehr ausreichend war. 
Im Projektverlauf sank jedoch die erhöhte Ausgangsvergütung um 3,7 % (allgemeine 
Absenkung) und die Leistungsmenge um 2 % innerhalb der 12 Monate.
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Auswertung SGB XII auf Grundlage der Zuordnung der TeilnehmerInnen 
zu den bisherigen Leistungstypen:
Auswertung für 14 Personen, die vor Projektbeginn im einem stationären Wohnheim 
gelebt haben:

Höhe der durchschnittlichen Maßnahmenpauschale in € je TeilnehmerIn und Tag 
vor dem Eintritt in das Projekt, die aus dem Bereich des stationären Wohnen in das 

Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 20/1: leichter Anstieg der Vergütung vor Projektbeginn.

Höhe der durchschnittlichen Vergütung in € je TeilnehmerIn und Tag während 
des Projektverlaufs, die aus dem Bereich des stationären Wohnen in das Projekt 

Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 20/2: deutliche Reduktion im Auswertungszeitraum (-9,9 %).
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Verteilung der TeilnehmerInnen im Projektverlauf auf die einzelnen 
Leistungsgruppen U1 bis LG 7, die aus dem Bereich des stationären Wohnen in das 

Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 21/1: nur Veränderungen in den LG 2, 3, und 4.

Durchschnittliche Leistungsdaten je TeilnehmerIn im Projektverlauf, die aus dem 
Bereich des stationären Wohnen in das Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 21/2: Verringerung der durchschnittlichen Leistungsumfang (-5,2 %).
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Auswertung für 21 Personen, die vor Projektbeginn im ambulant betreuten Wohnen 
Betreuung erhalten:

Höhe der durchschnittlichen Maßnahmenpauschale in € je TeilnehmerIn und Tag 
vor dem Eintritt in das Projekt, die aus dem Bereich des betreuten Wohnen in das 

Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 22/1: geringer Anstieg der Vergütung vor Projektbeginn (die Absenkung im 
Feb. 2011 steht im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Wechsel ins Projekt).

Höhe der durchschnittlichen Vergütung in € je TeilnehmerIn und Tag während 
des Projektverlaufs, die aus dem Bereich des betreuten Wohnen in das Projekt 

Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 22/2: leichte Reduktion im Auswertungszeitraum (-3,6 %).
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Verteilung der TeilnehmerInnen im Projektverlauf auf die einzelnen 
Leistungsgruppen U1 bis LG 7, die aus dem Bereich des betreuten Wohnen in das 

Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 23/1: wesentliche Veränderungen in den LG 1,2, und 3.

Durchschnittliche Leistungsdaten je TeilnehmerIn im Projektverlauf, die aus dem 
Bereich des betreuten Wohnen in das Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 23/2: Verringerung der durchschnittlichen Leistungsumfang (-1,9 %).
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Auswertung für 16 Personen, die vor Projektbeginn ohne Leistungen der 
Eingliederungshilfe gelebt haben: 

Höhe der durchschnittlichen Maßnahmenpauschale in € je TeilnehmerIn und Tag 
vor dem Eintritt in Projekt, die ohne Vorleistungen der Eingliederungshilfe in das 

Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 24/1: deutlicher Anstieg der angenommenen Vergleichs-Vergütung vor 
Projektbeginn.

Höhe der durchschnittlichen Vergütung in € je TeilnehmerIn und Tag während 
des Projektverlaufs, die ohne Vorleistungen der Eingliederungshilfe in das Projekt 

Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 24/2: deutliche Reduktion im Auswertungszeitraum (-7,1 %).
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Verteilung der TeilnehmerInnen im Projektverlauf auf die einzelnen 
Leistungsgruppen U1 bis LG 7, die ohne Vorleistungen der Eingliederungshilfe in 

das Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 25/1: Veränderungen in fast allen Leistungsgruppen.

Durchschnittliche Leistungsdaten je TeilnehmerIn im Projektverlauf, die ohne 
Vorleistungen der Eingliederungshilfe in das Projekt Flexible Hilfen eingetreten sind

Darstellung 25/2: Verringerung der durchschnittlichen Leistungsumfang (-5,0 %).
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3. Ergebnisse anderer Leistungssysteme

Im Projektverlauf sind folgende Angaben des Zusammenwirkens unterschiedlicher 
Leistungssysteme für die ProjektteilnehmerInnen zu beachten. Die Werte sind in der Regel 
als ca. %-Angaben dargestellt, da es aufgrund der Datenlage (unvollständige, 
widersprüchliche Daten-Rückmeldungen) und dem spezifischen Erkenntnisinteresse um 
die „verhältnismäßigen Größenordnungen“ von Interesse ist.

• Tagesstrukturierende Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z.B. WfbM und 
Tagesförderung) haben fast 50% der Personen im Projektverlauf erhalten. Die größte 
Steigerung im Projektverlauf durch „Neu“aufnahmen um 5 Personen fand im WfbM 
Bereich statt (Absolute Steigerung = Verrechnung mit Abgängern).

• Tagesstrukturierende Maßnahmen des Berufs-Bildungs-Bereiches haben 15% der 
Personen erhalten. Diese Anzahl ist im Projektverlauf auf 30% der Personen durch 
„Neu“einsteiger in das Leistungssystem angestiegen.

• Hilfen zur Pflege haben gem. §61 ff SGB XII 8% der Personen (gem. den 
Rückmeldungen) nach Projektbeginn (6% der Personen vor Projektbeginn) erhalten. 

• 19% der Personen sind gem. SGB XI Pflegestufen (2 x Null, 3 x Eins, 3 x Zwei, und 2 x 
Drei) vor Projektbeginn zugeordnet und 20% der Personen im Projektverlauf (2 x Null, 4 
x Eins, 3 x Zwei, und 2 x Drei) und haben somit entsprechende Hilfen erhalten. 

• Im Projektverlauf haben 11% Personen Hilfen gem. § 45 SGB XI erhalten (die gleiche 
Anzahl wie zuvor).

• Leistungen gem. §43 a/b SGB XI wurden vor Projektbeginn bei 4% Personen 
dokumentiert. Im Projektverlauf sind keine entsprechenden Leistungen mehr 
dokumentiert.

• Pflegegeld haben 6% der Personen vor und 8% der Personen nach Projektbeginn 
erhalten.

• Pflegesachleistungen hat keine Person vor und 8% der Personen nach Projektbeginn 
erhalten. 

• Leistungen der Grundsicherung wurde vor Projektbeginn bei 20% der Personen 
außerhalb von stationären Einrichtungen und einer Person in einer stationären 
Einrichtung dokumentiert und seit Projektbeginn bei 43% der Personen.

• Das Wohngeld wurde bei 6% der Personen vor Projektbeginn und bei 8% der Personen 
im Projektverlauf dokumentiert.

• Vor Projektbeginn wurden von 6% der Personen regelmäßig verordnete Leistungen des 
SGB V in Anspruch genommen. Dies steigerte sich im Projektverlauf auf 20 % der 
Personen.

• Behandlungspflege wurde vor Projektbeginn bei einer Person und im Projektverlauf bei 
4% der Personen dokumentiert.
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• Ebenso stieg der Anteil von ALG II Beziehern im Projektverlauf von 8% auf 17% der 
Personen.

• Die Anzahl von EU-Rentnern entwickelte sich von 19% der Personen vor Projektbeginn 
auf 32 % der Personen im Projektverlauf.

In der Summe verdreifachte sich die Zahl der NutzerInnen von Leistungen aus dem 
Bereich des SGB V, II  und XI. Zu beachten ist, dass hierbei die Verfügungsmacht über die 
Mittel in der Hand der betroffenen Menschen selbst liegen und dies je nach Beurteilung 
durchaus eine Steigerung der Selbstbestimmung bedeuten kann. 

Ebenso tritt eine erhebliche Veränderung ein, wenn die Mittel der Grundsicherung nicht  
mehr als Sachmittel im Rahmen der Wohnheimversorgung geleistet werden, sondern als 
Barmittel den betroffenen Menschen direkt zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich bestand bei der Dokumentation die Möglichkeit „keine Angabe“ zu machen, 
wenn der Sachverhalt unbekannt war und keine Auskunft durch den betroffenen 
Menschen bzw. seinem rechtlichen Vertreter zu erhalten war. Mehrfachnennungen in den 
einzelnen Leistungsbereichen sind möglich, wenn ein entsprechender Wechsel im 
Projektzeitraum stattgefunden hat.

Da diesen Veränderungen keine einheitliche Ursache eindeutig zuzuordnen ist, wird von 
einer weiteren Bewertung dieser Entwicklungen abgesehen. Eine vertiefende 
Untersuchung -mit Analyse der individuellen Hintergründe- könnte für weitere Impulse im 
Projekt -zur Nutzung vorrangiger Leistungssysteme- beitragen. 

Ebenso zeigen sich bei der Abgrenzung unterschiedlicher Leistungssysteme erhebliche 
Zuordnungsprobleme. Diese sind jedoch nicht auf der lokalen Handlungsebene 
zufriedenstellend zu klären. Auch hier könnte ein weiterer Forschungsansatz liegen, um 
auf der Ebene des Gesetzgebers entsprechende Klärungsprozesse zu fördern.

C. Monetäre Ergebnisse der Leistungen aus NutzerInnen-
Sicht
Aus Sicht der ProjektteilnehmerInnen sind außer den persönlichen, privaten 
Empfindungen und Umständen auch die rein monetären Umstände in ihrer Bedeutung 
nicht zu unterschätzen.

In aller Regel ist nach heutigem Stand die Situation für betroffene Menschen wie folgt:

• Wenn aufgrund einer Behinderung der persönliche Leistungsbedarf einen 
relativ eng bestimmten Rahmen (Leistungen im Rahmen der Pauschalen des  
betreuten Wohnens) übersteigt, ist eine stationäre Aufnahme in ein 
Wohnheim die Folge.

• Mit der Wohnheim Aufnahme sind die umfänglichen Leistungen der nahezu 
vollständigen -materiellen- Grundversorgung verbunden, aber auch die 
Übernahme der entsprechenden Kosten.
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• Dies übersteigt die Einkünfte und Vermögenssituation der betroffenen 
Menschen in aller Regel, mit der Folge, dass die Vermögen aufgezehrt 
werden und die Einkünfte nahezu vollständig vereinnahmt werden.

• Leben diese Menschen nun in der ambulanten Versorgung gelten die 
gleichen Maßstäbe, jedoch wirken sie in Einzelfällen in anderer Art und 
Weise, da hier zunächst vom Einkommen bestimmte notwendige Ausgaben 
des Lebensunterhaltes bestritten werden können.

• Während in der stationären Versorgung die betroffenen Personen auch in der 
Eigenwahrnehmung eigentlich nur aufgrund ihrer Behinderung zu 
„Sozialhilfeempfängern“ werden, in allen Lebenslagen von dem sozialen 
Leistungssystem abhängig sind, benötigen sie außer der Deckung ihres 
behinderungsbedingten Teilhabe-Bedarfes nur noch ergänzende 
Sozialhilfeleistungen, die für viele andere Bürger in ihrem Umfeld ebenso 
gewährt werden.

• Im Besonderen ist auf die Situation jüngerer Erwachsener hinzuweisen, bei 
denen die stationäre Aufnahme oftmals zu einer Form dauerhafter, multipler 
Abhängigkeiten führt.

Die Bedeutung dieses Umstandes ist für viele betroffene Menschen ein wichtiger Schritt, 
um Inklusion auch tatsächlich für sich selbst annehmen zu können. Die ambulante 
Komplexleistung zielt darauf ab, für alle Menschen mit Behinderung eine vollständig 
ambulante Versorgung (inkl. tages-strukturierender Maßnahmen) zu ermöglichen und 
bietet so eine Alternative zu dem bisherigen -für Menschen mit komplexeren, 
behinderungsbedingten Problemlagen- exkludierenden Leistungssystem.
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IV. Erkenntnisse aus dem Projekt

Mit dem Projekt „Flexible Hilfen“ konnte ein vielversprechender Beginn der Umgestaltung 
des Leistungssystems der Eingliederungshilfe im Landkreis Ludwigsburg in kooperativer 
und vertrauensvoller Art und Weise zwischen den Leistungserbringern, den 
Leistungsträgern in der Region und dem Landkreis Ludwigsburg begonnen werden. 

Die konsequente Umsetzung der Leistungssystematik ist der Schlüssel zum 
Anwendungserfolg, auch wenn dies für alle Beteiligten in der Projektphase einen 
erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeutet hat. Die einheitliche zielgruppenübergreifende 
Anwendung der Leistungssystematik ist bei keinem Projektteilnehmer gescheitert und 
kann daher auf weitere NutzerInnen ausgeweitet werden. Grenzen der Anwendung 
werden durch die praktische Anwendung noch zu definieren sein, und können durch die 
ständige Weiterentwicklung des Verfahrens vielleicht auch noch erweitert werden.

Folgende Sachstände konnten im Rahmen des Projektes erreicht werden, um die hier 
beschriebenen Herausforderungen zukünftig zu bewältigen:

➡ Einbeziehung der betroffenen Menschen auf Augenhöhe

✓ zu diesem Punkt möchte ich auf die Untersuchungen der Hochschule Ludwigsburg 
verweisen. Ergänzend wurde mir bei der Unterstützung und Besprechung 
einzelner Hilfepläne bei den Leistungserbringern häufiger von überaus positiven 
Begegnungen mit leistungsberechtigten Personen berichtet: auch gerade wenn 
eine Person schon lange in der Einrichtung gelebt hat und man dachte „alles“ von 
einander zu wissen, konnten mit der Einführung dieses Prinzips als Teil des 
Leistungssystems neue Potentiale der leistungsberechtigten Menschen ins 
Bewusstsein aller Beteiligten gerückt werden und flossen so in die Hilfeplanungen 
verstärkt ein;

‣ die Einbeziehung betroffener Menschen in die Hilfeplanung stellt sich als 
Schlüsselprozess dar. Dieser Prozess kann noch gestärkt werden, wenn die 
autonomen Anteile jedes betroffenen Menschen in dem Hilfeplanprozess 
entsprechend seiner Fähigkeiten systematisch gefördert werden würde.  

➡ Vernetzung durch Transparenz und Kooperation im Landkreis Ludwigsburg

✓ in die Projektgruppe und die Steuerungsgruppe wurden sowohl die Mitarbeitenden 
wie auch die Leitungskräfte in die Projektentwicklung und -steuerung aktiv 
einbezogen. Die Steuerungsgruppe bewältigte alle Herausforderungen im 
Rahmen gemeinsamer Beschlüsse und die Projektgruppe gewährleistete die 
Rückkoppelung mit den professionellen Mitarbeitern in der praktischen Arbeit. Die 
Abstimmung der Hilfeplanungen und Zeiteinschätzungen, sowie die Besprechung 
der im Vereinbarungszeitraum erzielten Wirkungen erfolgte in der Regel zwischen 
den Leistungserbringern, -trägern und -berechtigten. Ergänzend konnte ein 
fachlicher, offener Austausch zu Verfahrensfragen durch die sozialwirtschaftliche 
Begleitung implementiert werden, der dann durch die Projektbegleitung der 
Hochschule fortgeführt wurde;
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‣ für die Weiterentwicklung des Projektes ist wichtig, diese unterschiedlichen vier 
Ebenen (Hilfeplanverfahren und -anwendung; Leistungssystematik, 
Projektentwicklung und -steuerung; trägerübergreifender fachlicher Austausch) der 
regionalen Begleitung zu gewährleisten und zu pflegen; durch die offene 
Kooperation zwischen professionellen Beteiligten wird die Zielsetzung der 
Stärkung der Stellung der betroffenen Menschen mit Behinderung im Verfahren 
sehr effizient verfolgt.

➡ Geeignetes personenzentriertes Hilfeplanverfahren

✓ im Landkreis wurde für dieses Projekt der ITP Hessen nahezu ohne 
Veränderungen übernommen. Durch diese Anwendung wurde die Grundlage für 
ein übergreifendes, gemeinsames Verständnis der notwendigen Leistungen 
unabhängig vom individuellen Problem der betroffenen Menschen geschaffen. Die 
Anwendung eines Verfahrens für alle bisherigen „Zielgruppen“ konnte soweit 
eingeführt werden, dass für alle ProjektteilnehmerInnen ein gültiger Hilfeplan 
zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern mit Zustimmung der 
betroffenen Person bzw. ihres rechtlichen Vertreters vereinbart werden konnte. 
Innerhalb des Projektes hat es keine Weiterentwicklung des Verfahrens gegeben; 
von Seiten der Hochschule werden hierzu im dem dortigen Projektbericht 
sicherlich entsprechende Hinweise gegeben; 

‣ daher bietet es sich bei Fortführung bzw. Ausweitung des Projektes im Anschluss 
an die fachliche Auswertung und im Abgleich mit den aktuellen 
Weiterentwicklungen in Deutschland an, diese Impulse für den Lkr. Ludwigsburg 
zu prüfen und ggf. zu implementieren.

➡ Verfahren zur Zeiteinschätzung

✓ die qualifizierte, zielorientierte Zeiteinschätzung auf Basis des ITP wurde im 
Projekt eingeführt und angewendet. Es gab und gibt keine ungeklärten, offenen 
Einschätzungsprozesse, die zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger 
nicht geeinigt werden konnten. Die Anwendung der gemeinsam vereinbarten 
Verfahrensschritte hierzu führte bei allen Beteiligten zu akzeptablen, 
wirkungsorientierten Planungsgrößen; es liegen keine Berichte über den 
Missbrauch des Systems vor;

‣ die erfolgreiche Anwendung basiert auf der intensiven Schulung aller 
professionellen Beteiligten und der ausreichenden Information der betroffenen 
Menschen und ggf. ihrer rechtlichen Vertreter; diese Kompetenzen bedürfen der 
einheitlichen Vermittlung und Pflege.
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➡ Regelung der Finanzierung

✓ die einheitliche Vergütungskalkulation und -vereinbarung zu Projektbeginn mit 
allen Leistungserbringern stellt sicherlich einen Sonderfall dar. Dennoch ist die 
Grundlage des einfachen und einheitlichen Kalkulationsblattes der Schlüssel zu 
leistungsgerechten und vergleichbaren Vergütungen. Die Basiskalkulation 
ermöglicht in Verbindung mit der Leistungsgruppeneinteilung (entsprechend der 
Veröffentlichung der APK, Bonn zum IBRP von 1992) die regelhafte Darstellung 
aller üblichen Personalschlüssel in der Betreuung;

‣ in Zukunft sollte der Vergütungssatz entsprechend dem geplanten Anteil 
sozialräumlicher Hilfen und nicht professioneller Assistenzleistungen angepasst 
und vereinbart werden, um die einfache und pragmatische Basis nur einer 
Vergütung zu gewährleisten.

➡ Entwicklung von Hilfeplan-Anwendung

✓ die im Projekt vereinbarten Regelungen stellen für alle Beteiligten den vorläufig 
sicheren und verbindlichen Handlungsrahmen dar. Problematisch ist der 
„Ausnahmestatus“ des Projektes, der in der Gesamtbetrachtung geringen Anzahl 
von ProjektteilnehmerInnen in den einzelnen Arbeitsbereichen der 
Leistungserbringer und den einzelnen Sachgebieten der Leistungsträger. In der 
Folge stellte die Anwendung dieser Regelungen immer ein „Sonderfall“ dar; die 
darin enthaltenen erheblichen Vereinfachungen der Anwendung (nur noch eine 
Regelung für potentiell alle Leistungen der Eingliederungshilfe) konnte von den 
Mitarbeitenden, die diese anzuwenden hatten, nicht wahrgenommen werden;

‣ die Regelungen bedürfen der jährlichen Überprüfung, Weiterentwicklung und ggf. 
Anpassung. Die Anwendung sollte professionalisiert werden, indem Mitarbeitende 
überwiegend in ihrem Arbeitsfeld sich mit diesen Regelungen auseinandersetzen 
und über entsprechende Anwendungspraxis und -sicherheit verfügen.

➡ Entwicklung der Leistungserbringungsstrukturen

✓ die Vergütung im Projekt ermöglichte den Leistungserbringern den Projekteinstieg 
mit ausschließlich professionellen Mitarbeitenden. Inwieweit die Aktivierung des 
sozialräumlichen Umfeldes durch die geplanten Teilprojekte der Hochschule 
gelungen ist, wird sicherlich im dortigen Projektbericht dargestellt. Die 
Leistungserbringungsstrukturen und -prozesse konnten anscheinend den 
spezifischen Anforderungen der jeweiligen NutzerInnen angepasst werden, da 
keine NutzerInnen ihre Maßnahmen wegen qualitativer Mängel abbrechen 
mussten.

‣ die Erfahrungen der einzelnen Mitarbeitenden und Leistungserbringer-
organisationen sollten als Innovationsimpuls für alle Interessierten zur Verfügung 
stehen.
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➡ Entwicklung von Verwaltungsstrukturen

✓ die Verwaltungsstrukturen sind vom „Regelfall“ geprägt. Abweichende 
Erfordernisse bzw. neue Vorgehensweisen, die durch die Anwendung der 
„Ambulanten Komplexleistung“ z.B. durch die intensive Auseinandersetzung mit 
der Hilfeplanung notwendig werden, können in Projekten in der Regel nicht durch 
andere arbeitserleichternde Effekte kompensiert werden.

‣ bei der Weiterentwicklung des Projektes bedarf es der besonderen Würdigung der 
Belange der Verwaltung und der Optimierung der Abläufe und Prozesse ohne 
jedoch die Funktionsweise der Leistungssystematik einzuschränken.

➡ Wirkungsüberprüfung 

✓ die im individuellen Hilfeplan vorgesehene Wirkungsüberprüfung anhand der für 
den abgelaufenen Vereinbarungszeitraum Indikatoren und Ziele wird im 
Hilfeplanungszyklus zur „Gewohnheit“, da diese die Grundlage der Folgeplanung 
darstellt. Sie dient auch zur qualifizierten Reflektion der bisherigen Planung. Die 
Wirkungsüberprüfung auf der Ebene der regionalen Steuerung hat in diesem 
Projekt bewusst nicht stattgefunden, um für die Projektauswertung möglichst 
authentische Entwicklungen zu Grunde legen zu können; (siehe auch den Artikel 
von H. Weißer „Aus der Region für die Region“)

‣ die Wertigkeit der Wirkungsüberprüfung im Einzelfall wie auf der Steuerungsebene 
wird für die zukünftige Anwendung erhebliche Bedeutung erlangen. 
Selbstverständlich kann durch diese Prozesse nicht der individuelle 
Rechtsanspruch „gesteuert“ werden. Die Herausforderung das gegebene 
planerische Gesamtbudget einer Region als Planungsgröße einzuhalten, lässt 
durch die Verfolgung der Frage: „Was hilft wirklich im Einzelfall und wie bekommen 
die Helfenden mit dem betroffenen Menschen mit Behinderung das am besten 
hin?“ gemeinsam bewältigen. Da sich in der Summe aller Anwendungsfälle 
ausreichende Steuerungsoptionen für die Beteiligten in den einzelnen 
Prozessschritten der personenzentrierten Leistungssystematik, der ambulanten 
Komplexleistung auf Grundlage des ITP, ergeben. Diese können aktiv genutzt 
werden.
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Glossar 

➡ Personenzentrierte Hilfen

Ermöglichen die Realisierung von notwendigen Leistungen des sozialen 
Leistungssystems und ergänzender Hilfen in einem, auf die jeweilig betroffene 
Person bezogenen, ganzheitlichen Prozess.

➡ Verpreislichung

Fachliche Konzepte zur Umsetzung „Personenzentrierter Hilfen“ benötigen 
ergänzende und die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der betroffenen 
Menschen unterstützende Konzepte zur Steuerung des monetären 
Leistungsaustausches („Zeiteinschätzung und Geldflusssteuerung“).

➡ Wirkungsorienterung

Stellt die erreichten und zukünftigen Wirkungen für den betroffenen Menschen, 
seine Alltagsbewältigung und seinen Sozialraum in den Mittelpunkt der Arbeit. 
Durch die Definition entsprechender Indikatoren aus Sicht der betroffenen 
Menschen als Bezugspunkte der Bewertung werden die fachlichen 
Herausforderungen gelöst, während die wirtschaftlichen Herausforderungen 
durch entsprechende Einschätzungs- und Steuerungskonzepte (flexible 
alltägliche Steuerung und verlässliche Budgetsteuerung) unterstützt werden. 

Wirkungsorientierte Leistungssysteme fördern alle Impulse, die die 
bestmögliche Wirkung im Bezug auf die vereinbarten Ziele und Werte des 
betroffenen Menschen fördern und liefern Impulse um zugleich jeden diesem 
Ziel nicht dienenden Aufwand zu reduzieren.

➡ Vereinbarungszeitraum

Aus den übergeordneten Zielen der jeweiligen betroffenen Personen wird im 
Hilfeplanprozess ein den Zielen angemessener Umsetzungszeitraum 
vereinbart. Für die Steuerung über Vereinbarungsziele ist ein 
Umsetzungszeitraum von bis zu 12 Monaten zu empfehlen. Ergeben sich im 
Einzelfall längere Zeiträume ist zu prüfen ob ggf. die Ziele auf überschaubare 
Teilziele reduziert werden können um den empfohlenen Zeitraum nicht zu 
überschreiten.

➡ Subsidiarität

Beschreibt im Sozialgesetzbuch das Verhältnis zwischen dem Staat und den 
Wohlfahrtsverbänden, wobei die aktuelle Diskussion („Pluralität der 
Leistungserbringer“) vor dem Hintergrund der Stärkung der 
Selsbstbestimmungsrechte und -möglichkeiten betroffener Menschen zu einem 
neuen Verständnis dieses Begriffs führen wird.

➡ Inklusion
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Alle Menschen prägen das Befinden der Gesellschaft eben dieser 
Menschen. Die vollständige und gleichberechtigte Beteiligung aller 
Menschen an den Prozessen soll durch die Inklusion unabhängig von Alter, 
individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer Herkunft oder Geschlecht für 
alle Teilnehmer einer Gesellschaft gewährleistet werden.

➡ Evaluation

Prozess der Datenerhebung, Auswertung und Bewertung nach vor der 
vereinbarten Kriterien und Regeln. Aus den inhaltlichen Erkenntnissen der 
Evaluation sind wichtige Impulse für die Steuerung entsprechender flexibler 
Hilfen abzuleiten. 
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für den Zeitraum vom .                  .  bis .                  .

1. Sozialdaten 

2. Bisherige und aktuelle Behandlungs- / Betreuungssituation 

Nachfragende Person: Nächste/r Angehörige/r (bzw. Nächste Bezugsperson)

Name

Straße

Postleitzahl

Telefon

geboren am

Name

Straße

Postleitzahl

Wurde ein gesetzlicher Betreuer bestellt oder einer

nahestehenden Person Vollmacht erteilt?

Wirkungs- / Aufgabenkreis des Betreuers oder der 

bevollmächtigten Person (siehe Bestellungsurkunde):

nein ja, und zwar:

     gesetzl. Betreuer

     Bevollmächtigung

Vorname

Wohnort

Geburtsort

Verwandschaftsstatus

Telefon

Wohnort

Name

Straße

Postleitzahl

Vorname

Telefon

Wohnort

Wenn ja:

In den letzten 6 Monaten in Anspruch genommene 

Leistungen. Gewohnt mit wem?:

Gab es bisher über Familien bzw. Einrichtungen 

hinausgehende Abstimmungen bzgl. Situations-

einschätzung, Ziele, Vorgehen? 

Die Abstimmung erfolgte (ggf. mehrfach ankreuzen): 

Häufigkeit der einrichtungs-/dienstübergreifenden 

Abstimmung, Stichworte zu Absprachen: 

Wenn ja, folgende Dienste / Einrichtungen waren beteiligt: Wenn ja, folgende Stelle/Person:

körperliche Behinderung   

geistige Behinderung

seelische Behinderung 

Suchterkrankung

schriftlich

in Fall- / Hilfeplankonferenzen

ja

mündlich

neinja nein

körperliche Behinderung   

geistige Behinderung

seelische Behinderung 

Suchterkrankung 

Vorrangige Behinderung: Zusätzliche begleitende Behinderung: ggf. Erläuterungen:

War eine koordinierende Stelle / Person für die 

Hilfeplanung benannt? 

noch kein sozialmedizinisches Gutachten vorhanden 

* Nur ausfüllen, falls bekannt

* Herkunftsregion

Beruf

* Krankenkasse / * Geschäftsstelle

* Rentenversicherungsträger

* Andere Sozialleistungsträger

Staatsangehörigkeit

* Versicherungs-Nr.

Bitte Zusatzblatt benutzen, falls mehr Platz benötigt wird.
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3. Ziele von 

4. Stichworte zur aktuellen 
Situation / Umweltfaktoren

5. Vereinbarte Zielbereiche der Hilfen:

Aktueller Stand

Bitte einen Zielbereich auswählen und in dem Textfeld 
stichwortartig jeweils ein konkretes Ziel und einen 
konkreten Indikator für das jeweilige Ziel eintragen:

Bitte auswählen: 

Veränderungen im
Planungszeitraum

Langfristig geplante
Veränderungen

Wohnsituation Arbeitssituation / Tagesstruktur

Bitte Zusatzblatt benutzen, falls mehr Platz benötigt wird.

Herrn/Frau

a) Übergreifende persönliche Ziele:

b) Selbstversorgung / Wohnen:

c) Arbeit und Beschäftigung / Tagesstruktur:

d) Freizeit / persönliche Interessen / Teilhabe am 
    gesellschaftlichen Leben:

d) Unterstützung oder Beeinträchtigung Beziehungen

Aus den Bereichen: Familie (e310, 315), Freunde (e320), 

persönliche Hilfspersonen (e340), Nachbarn / Kollegen 

(e325), Vorgesetzte (e330).

b) Aktuelle Probleme der Teilhabe

Aus den Bereichen: Biografische Faktoren,Lebenssituation, 

sozioökonomischer Status, körperliche / psychische Faktoren, 

Lebensstil, Einstellung zu Gesundheit / Krankheit, soziale 

Kompetenz und soziales Wohlbefinden.

a) Übergreifende persönliche Situation:

c) Unterstützung und  Barrieren im Umfeld

Aus den Bereichen: Materielle Situation / Vermögenswerte 

(e165), Mobilität (e120), Kommunikation (e125), 

Hilfsmittel (e115).
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8. Vorhandene u.
zu aktivierende 
Hilfen im Umfeld 

9. Art der erforderlichen 
professionellen Hilfen

7. Fähigkeiten und Beeinträchtigungen 

I. Fähigkeiten ( ) oder Beeinträchtigungen der Teilhabe 
   durch die chronische Erkrankung / Behinderung (ICF) 

�

II. Fähigkeiten ( ) oder Beeinträchtigungen der Teilhabe 
    bei der Aufnahme sozialer Beziehungen (ICF) 

�

III. Fähigkeiten ( ) oder Beeinträchtigungen der Teilhabe 
     (nach ICF) in: Selbstsorge / Wohnen, Arbeit / Tätigkeit / 
     Tagesgestaltung, Freizeit / Teilhabe an Gesellschaft

�

Bezogen auf die Beeinträchtigungen der Teilhabe 
bei der Aufnahme sozialer Beziehungen

Bezogen auf die Beeinträchtigungen der Teilhabe 
in den Lebensfeldern: Selbstsorge / Wohnen, Arbeit / 
Tätigkeit / Tagesgestaltung, Freizeit / Teilhabe an Gesellschaft

a) Familienbeziehungen (d 760)

b)  Allgemeine Beziehungskompetenz (d 710) 

c) Partnerbeziehungen (d 7700) 

d) Beziehungskompetenz in Gruppen (d 720) 

e) Beziehungen zu Bekannten / Freunden (d 7500) 

f) Formelle Beziehungen Arbeit (d 7400) 

Grundpflege SGB XI-Stufe:                           Leistungen nach SGB V   Umfang:

6. Personenbezogene Ressourcen

Stichworte zu den angegebenen 

Fähigkeiten der Person und/ oder im Umfeld zur 

Kompensation / Bewältigung / Stabilisierung:

a) Antrieb (b130 ff) 

b) Psychische Stabilität (b 1263)

c) Emotionales Erleben (b 152) 

d) Inhalt und Kontrolle des Denkens (b 160 ff)

e) Drang nach Suchtmitteln (b 1303)

f) Impulskontrolle (Selbst- / Fremdschädigung (b 1304) 

g) Funktionen des Gehen (b 770)

h) Feinmotorischer Handgebrauch (d 440)

i) Orientierung räumlich/zeitlich (b 114)

j) Funktion des Sehens (b 210)

k) Funktion des Hörens (b 230)

l) Artikulation und Sprechen (b 320, b 167)

m) Beeinträchtigung Körperfunktionen

n) Höhere kognitive Funktionen (b 164)

o) Aufmerksamkeit (b 140)

p) Gedächtnis (b 144)

q) Lesen und Schreiben (d 166, d 170)

r) Rechnen, Zahlenverständnis (d 172)

Bezogen auf die Beeinträchtigungen / Gefährdungen der 
Teilhabe durch die chronische Erkrankung / Behinderung

� Fähigkeiten

a) Essen, Essverhalten (d 550) 

b) Trinken (d 560)

c) sich in versch. Umgebungen fortbewegen (d 460)

d) Einkaufen und Mahlzeit zubereiten (d 620, d 630)

e) sich waschen und den Körper pflegen (d 510, d 520) 

f) die Toilette benutzen (d 530) 

g) sich kleiden (d 540) 

h) Umgang mit Geld / Kontoführung (d 860, d 865) 

i) Hausarbeiten erledigen und Haushaltsgegenstände pflegen 

(d 650, d 640) 

j) auf seine Gesundheit achten (d 570) 

k) Arztbesuche (e 580) 

l) Inanspruchnahme / Umgang mit Behörden (e 570) 

m) Transportmittel benutzen (d 470) 

n) Vorbereitung auf Erwerbstätigkeit (d 840) 

o) Aufgaben des Arbeitsplatzes erfüllen (d 845 ff) 

p) bezahlte Tätigkeit (d 850) 

q) unbezahlte Tätigkeit / Beschäftigung (d 855) 

r) Schulbildung / Berufsausbildung (d 825, 830, 839) 

s) Gemeinschaftsleben (d 910) 

t) Erholung und Freizeit (d 920) 

u) Religion und Spiritualität (d 930) 

Wer?

– keine Beeinträchtigung 

• leichte Ausprägung 

•• mäßig ausgeprägte Beeinträchtigung 

••• erheblich ausgeprägte Beeinträchtigung

•••• voll ausgeprägte Beeinträchtigung

� nicht spezifiziert / nicht anwendbar 

Erläuterungen
– keine aktivierbare Hilfe

• mit geringer professio-
neller Hilfe aktivierbar

•• mit umfangreichen
professionellen Hilfen
aktivierbar

•••Umfeld-Hilfe vorhanden

– keine Hilfe erforderlich

• Information, Orientierung, Anleitung 

•• Erschließung von Hilfen im Umfeld / 
Kompensation

••• individuelle Planung, Beobachtung, 
Anleitung und Rückmeldung

•••• begleitende, übende Unterstützung

••••• regelmäßige, individuelle Hilfe 
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10. Klärung des Bedarfs im Bereich Arbeit / Beschäftigung / Tagesstruktur *

Persönliche Arbeits- oder Beschäftigungssituation: Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz / Beschäftigungsplatz:

h) Vorgehen 

a) Ziele von Herrn / Frau:  

 

d) personenbezogene Ressourcen

Einschränkungen bei Arbeit und Beschäftigung: 

Einzelaufgaben übernehmen (d 210)

Mehrfachaufgaben übernehmen (d 220)

Tägliche Routine durchführen (d 230)

Mit Stress und psych. Anforderungen umgehen können (d 240)

Probleme lösen (d 175) 

Gegenstände tragen, bewegen, handhaben (d 430)

      in geschützter Tätigkeit

      auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Begleitung

     Erster Arbeitsmarkt 

      Zuverdienst 

Sonstiges:

Bezahlter Tätigkeit

     Versorgung von Angehörigen

     Praktikum 

     Förderungsmaßnahme  

     ehrenamtliche Tätigkeit

Sonstiges: 

Kompetenzentwicklung, 

Schulbildung / Berufsausbildung 

Kompetenzentwicklung in Bezug auf: 

      Berufliche Weiter- oder Ausbildung

      Stärkung sozialer Kompetenz 

      Stärkung von Grundfähigkeiten 

Sonstiges: 

Beschäftigung als Hilfe zur Tagesstruktur 

(nur ausfüllen wenn andere Bereiche nicht zutreffen) 

Transportmittel benutzen

Vorbereitung auf Erwerbstätigkeit

Anforderungen des Arbeitsplatzes erfüllen

Antrieb

Aufmerksamkeit

Feinmotorischer Handgebrauch 

Umfeldfaktoren: 

Bitte Zusatzblatt benutzen, falls mehr Platz benötigt wird
* Gegebenenfalls bitte den Ergänzungsbogen zur Vorgeschichte Beruf (B) benutzen.

c) konkrete Ziele und Indikatoren im Bereich Arbeit / Beschäftigung / Tagesstruktur 

e) Fähigkeiten und Beeinträchtigungen

(Umfang der Beeinträchtigung)

(Umfang der Beeinträchtigung)

Angestrebter / möglicher Umfang           Std. / Woche 

regelmäßig an           Tagen / Woche 

Unbezahlter Tätigkeit

b) aktuelle Situation / Umweltfaktoren im Bereich Arbeit / Beschäftgung / Tagesstruktur 

Angestrebter / möglicher Umfang            Std. / Woche 

regelmäßig an           Tagen / Woche 

(Umfang der Beeinträchtigung)

Angestrebter / möglicher Umfang            Std. / Woche 

regelmäßig an           Tagen / Woche 

g) aktivierbare Hilfen im Umfeld

f) Tätig im kommenden Jahr in:
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Ziel: Indikator:

Ziel: Indikator:



Bitte Zusatzblatt benutzen, falls mehr Platz benötigt wird.

Nachtwache Bereitschaftsdienste Nachts

11. Vorgehen in Bezug auf die Bereiche:

a)

b)

c)

d)

12. Erbringung 
durch:
Benennung: Einrichtung / 

Dienst / Mitarbeiter 

a) übergreifende persönliche Ziele inklusive Koordination

Angeben, ob Einzelangebot oder Gruppenangebot

b) Selbstversorgung / Wohnen

c) Arbeit / Beschäftigung / Tagesstruktur

d) Freizeit / Persönliche Interessen / 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Grundpflege (SGB XI Wert und beh.bed. Mehraufw.)

a)

b)

c)

d)

13. Einschätzung 
des geplanten 
zeitlichen Umfangs

Zyklus Höhe des 
Aufwands
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14. Bisherige Erfahrungen mit Hilfen

15. Ggf. abweichende Sichtweisen in Bezug auf aktuelle Situation, Ziele, Bedarf 
      und Hilfen beschreiben, Kompromissbildung skizzieren: 

16. Federführend bei der Erstellung 
      des Teilhabeplans ist:

17. Weitere zur Teilhabeplanung genutzte Bögen / Instrumente / Gutachten

18. Vereinbarung zur Koordinierung des Teilhabeplans

19. Unterschriften 

20. Schweigepflichtsentbindung

Telefon
a) in Abstimmung mit der nachfragenden Person

     ja         nein 

Die Erstellung des Teilhabeplans 

und die Festlegung von vorrangigen Zielen 

und notwendigen Maßnahmen erfolgte: 

Bitte angeben: Datum, Ersteller: 

Koordinierende Bezugsperson: 

Vertretung: 

c) in Abstimmung mit dem gesetzlichen Betreuer 

     ja         nein         entfällt 

b) unter Einbeziehung der Angehörigen

     ja         nein         entfällt

Name

Anschrift

Name

Anschrift

Telefon

Telefon

Fachliche Abstimmung zur Durchführung des Plans 

verbindlich vereinbart:       ja         nein 

unter Beteiligung folgender Dienste und Einrichtungen: 

Über den Zweck und die Notwendigkeit der Erhebung und Speicherung meiner persönlichen Angaben im Rahmen der

Teilhabeplanung sowie deren Umsetzung wurde ich ausführlich unterrichtet. Mit diesem Verfahren bin ich einverstanden und 

entbinde widerruflich die beteiligten Mitarbeiter/innen von ihrer Schweigepflicht, soweit dies für die Umsetzung des Teilhabeplans 

(ITP) erforderlich ist. Ich bin damit einverstanden, dass die Informationen des ITP an diejenigen Einrichtungen, Dienste und 

Bezugspersonen weitergegeben werden, die an der Erbringung der Hilfen beteiligt sind und die zu diesem Zweck abschließend 

bezeichnet werden. Der Unterzeichner ist darüber informiert, dass der Übermittlung der Daten – ggf. auch zu einem späteren

Zeitpunkt mit Wirkung für die Zukunft – widersprochen werden kann, sowie über die Rechte nach §§ 83, 84 SGB X.

Datum

Datum

Nachfragende Person

Nachfragende Person

Koordinierende Bezugsperson

ggf.Bevollmächtigte/r, gesetzliche/r Betreuer/in

ggf.Bevollmächtigte/r, gesetzliche/r Betreuer/in

Am Hilfeplan hat mitgewirkt:
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vom                   .  bis .                  .

für 

21. Überprüfung des ITP

Auswertungsdatum:

BearbeiterIn:

Nächste ITP-Auswertung ist geplant am:

Bei der Bewertung wurden 

folgende Informationsquellen berücksichtigt:

Freie Anmerkungen / Gravierende Veränderungen:

Informationen der nachfragenden Person 

Informationen von gesetzl. Betreuer / Angehörigen 

Informationen von betreuenden / begleitenden Mitarbeitern 

Informationen aus schriftlichen Akten / Dokumenten 

a) im Bereich übergreifende persönliche Ziele Ziel wurde: Indikator soll:Ziel soll:

b) Im Bereich Selbstversorgung / Wohnen Ziel wurde: Indikator soll:Ziel soll:

c) Im Bereich Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur Ziel wurde: Indikator soll:Ziel soll:

d) Im Bereich Freizeit / persönliche Interessen / 

    Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Ziel wurde: Indikator soll:Ziel soll:

Zielindikatoren
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Indikator:

Indikator:

Indikator:

Indikator:

Indikator:

Indikator:

Indikator:

Indikator:



                .   .                 .22. Zusatzblatt

bitte benutzen falls mehr Platz benötigt wird 
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Projektvereinbarung 
 
 
1. Präambel 

 

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung sowie die Beschlüsse der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz machen deutlich, dass an die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe neue Anforderungen gestellt werden. 

 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das bisherige Leistungssystem in der Einglie-
derungshilfe immer dann an seine Grenzen kommt, wenn der individuelle Hilfebedarf in Ver-
bindung mit der persönlichen Vorstellung von der Teilhabe an der Gemeinschaft von dem im 
Landkreis verfügbaren Angebot abweicht. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn  

� wohnortnahe Angebote nicht vorhanden sind 

� ambulante Maßnahmen nicht ausreichen und stationäre Leistungen nicht verfügbar, 
nicht gewünscht oder nicht bedarfsgerecht sind 

� Ziele des Menschen mit Behinderung nicht mit dem vorhandenen Angebot zu errei-
chen sind, sondern individuelles Vorgehen erfordern 

 

Landkreis und Träger der freien Wohlfahrtspflege haben sich deshalb darauf verständigt, dass 
das Leistungssystem durchlässig zu gestalten und zu flexibilisieren ist. In der Teilhabepla-
nung und beim Fachtag Eingliederungshilfe wurden Kriterien erarbeitet, die bei der Weiter-
entwicklung zu berücksichtigen sind. Dem Subsidiaritätsprinzip wird dabei Rechnung getra-
gen.  
 

Das Projekt „Flexible Hilfen“ wird vereinbart, um gemeinsam mit den Trägern der Eingliede-
rungshilfe im Landkreis neue Wege in der Eingliederungshilfe in einem begrenzten Umfang 
und Zeitraum erproben und auswerten zu können. Handlungsleitend sind die unten aufgeführ-
ten Ziele.  

 
 

2. Projektbeteiligte 

 

Für die Leistungserbringer:  
Die Mitglieder des Fachausschusses Eingliederungshilfe der LIGA der freien Wohlfahrtspfle-
ge im Landkreis Ludwigsburg, im Einzelnen:  

• Behindertenhilfe Leonberg e.V. 

• Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Ludwigsburg e.V. 

• INSEL e.V. 

• Lebenshilfe Ludwigsburg e.V. 

• Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker e.V. 

• LWV.Eingliederungshilfe GmbH 

• PsychoSoziales Netzwerk gGmbH 

• Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg  

• Theo-Lorch-Werkstätten gGmbH 
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Für den Leistungsträger: 

• Landkreis Ludwigsburg  

 

Für die Projektbegleitung:  

• Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg, vertreten durch Herrn Prof. Jo Jerg 

• Die Sozialwirtschaftliche Beratung Bremauer, vertreten durch Herrn Ralf Bremauer 

• Institut Personenzentrierte Hilfen gGmbH 
 

Die konkreten und bereits vorab besprochenen Einzelprojekte werden in der Anlage B be-
schrieben und zwischen den jeweiligen Projektbeteiligten und Landratsamt vereinbart.  

 

 

3. Projektstruktur 

 

3.1. Auftraggeber  

Auftraggeber für das Projekt sind Landkreis und LIGA der freien Wohlfahrtspflege im Land-
kreis Ludwigsburg.  
 
3.2. Projektsteuerung  

Die Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe werden vom Fachausschuss Eingliederungshilfe 
der LIGA bzw. vom Landkreis benannt. Die Projektsteuerungsgruppe handelt im Auftrag der 
Auftraggeber und verantwortet Projektplanung und -verlauf. Die Projektsteuerungsgruppe 
trifft sich auf Einladung der Auftraggeber mindestens dreimal während des Projektzeitraums 
und wird in den Sitzungen von der Projektkoordination und der Sozialwirtschaftlichen Bera-
tung über den Projektverlauf informiert. Sie informiert regelmäßig alle Projektbeteiligten über 
Entwicklungen im Projekt.  
 
3.3. Projektgruppe 

Es wird eine Projektgruppe gebildet. Die Projektbeteiligten benennen Projektverantwortliche 
für die Projektgruppe. Die Leitung der Projektgruppe inkl. Einladung und Protokollführung 
obliegt der Projektkoordination. Die Projektgruppe trifft sich über den Projektzeitraum min-
destens viermal. Sie dient dem Austausch über die Entwicklung der Einzelprojekte vor Ort 
und führt Ergebnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit zusammen. Alle Projektbeteilig-
ten verpflichten sich, mit den Projektverantwortlichen in der Projektgruppe mitzuwirken und 
ihre Erfahrungen einzubringen. 
 

 

4. Aufgaben und Funktion der externen Begleiter 

 

Evangelische Hochschule 

• Projektkoordination des Gesamtprojektes 
• Projektentwicklung und –begleitung der Einzelprojekte 
• Inhaltliche Impulse im Hinblick auf die Projektziele, z.B. Inklusion, Netzwerkarbeit, 

Partizipation 
• Evaluation der Einzelprojekte: Überprüfung der Zielerreichung und der Wirkung des 

Vorgehens sowie des Instrumentes ITP 
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Sozialwirtschaftliche Beratung Bremauer 

• Implementierung der den ITP ergänzenden Leistungssystematik und Qualifizierung in 
der Anwendung 

• Beratung im Hinblick auf die Wechselwirkung von Leistungssystematik und Konzep-
tion 

• Auswertung der wirtschaftlichen Aspekte: Budgetvergleiche  
 

Institut Personenzentrierte Hilfen gGmbH 

• Einführung in den ITP  
• ITP-Schulung 
• Schaffung einer Internetpräsenz für das Projekt 
 

Umfang und Kosten für die jeweiligen Aufträge sind im Finanzierungsplan in der Anlage A 
dieser Vereinbarung angefügt. Auftragsänderungen bedürfen der Zustimmung der Pro-
jektsteuerungsgruppe.  

 
 

5. Ziele des Projektes 

 

� Kultur und Struktur in der Eingliederungshilfe entwickeln sich so weiter, dass die Kri-
terien für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung Chancen auf Verwirklichung 
erfahren. 

� Leistungen in der Eingliederungshilfe werden personenzentriert, flexibel und bedarfs-
gerecht erbracht. Wünsche und Interessen der Betroffenen werden ermittelt und ange-
messen berücksichtigt. Ziele der Maßnahmen sind Inklusion, Teilhabe und Selbstbe-
stimmung der Menschen mit Behinderung.    

� Mit den Projekten werden Handlungsstrategien für den Auf- und Ausbau eines Sozial-
raums erarbeitet, der Inklusion ermöglicht. 

� Es wird mit der personenzentrierten Leistungssystematik auf Basis des ITP ein Ver-
fahren implementiert und erprobt, welches Hilfeplanung, Hilfebedarfsbemessung und 
individuelle Finanzierung von flexiblen Hilfen ermöglicht. Die Auswertung der Erfah-
rungen ermöglicht eine Einschätzung, ob dieses Instrument perspektivisch dafür ge-
eignet ist, das Leistungssystem der Eingliederungshilfe zu gestalten.  

� Die Ergebnisse liefern Grundlagen für zukünftige Leistungs- und Vergütungsvereinba-
rungen. 

� Den Anforderungen des SGB XII an die Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen wird Rechnung getragen.  
 

Auf der Handlungsebene stellen sich die Ziele wie folgt dar:  
� Die betroffenen Menschen werden dabei unterstützt, für sich Ziele und Lebensentwür-

fe zu entwickeln.  
� Diese sind leitend für die Hilfeplanung und die Gestaltung der Leistungserbringung.  
� Ressourcen der Menschen selbst und ihrer Angehörigen werden wahrgenommen und 

genutzt.  
� Gemeinden stellen sich auf Bürger/innen mit Behinderung ein und öffnen sich und ih-

re Angebote für sie.  
� Dienste vor Ort - nichtprofessionelle, semiprofessionelle und professionelle - arbeiten 

vernetzt.  
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� Menschen mit Behinderung bekommen die Möglichkeit zu spüren, dass sie im Ge-
meinwesen ankommen können und dort bedeutsam sind.  

� Die Menschen erhalten die Leistung innerhalb des Landkreises Ludwigsburg, mög-
lichst in dem von ihnen gewünschten Ort. 

 
 
6. Umsetzung 

  
(1) Zu Projektbeginn wird eine ITP-Schulung angeboten. Alle Projektteilnehmer ver-

pflichten sich, Mitarbeiter/innen aus den Einzelprojekten in der Anwendung des ITP 
schulen zu lassen. 
 

(2) Der Integrierte Teilhabeplan - ITP- für den Landkreis Ludwigsburg wird als Instru-
ment zur Hilfeplanung, Hilfebedarfsbemessung und Finanzierung vereinbart. Die 
Projektbeteiligten verpflichten sich, diesen für den Projektzeitraum anzuwenden und 
sich in der Anwendung zu qualifizieren.  
 

(3) Die Projektbeteiligten verpflichten sich, zeitnah die Finanzierung auf Grundlage des 
ITP zu vereinbaren und umzusetzen. Spätestens zum 01.01.2011 wird die Vergütung 
umgestellt, um sicherzustellen, dass ausreichend Zeit für eine Erprobung vorhanden 
ist. Die Vereinbarung gilt zunächst für den Projektzeitraum und nur für die Leistun-
gen, die im Rahmen der Einzelprojekte erbracht werden. Andere Leistungen der Ein-
gliederungshilfe bleiben davon unberührt.  
Im Zuge der Auswertung wird über eine Fortsetzung dieser Vereinbarung entschie-
den. Sofern die Projektbeteiligten diese Vereinbarung nicht einvernehmlich fortset-
zen möchten, verpflichten sie sich, nach Abschluss des Projektes, eine Regelung zu 
treffen, die es den Betroffenen in zumutbarer Form ermöglicht, die für sie erforderli-
chen Leistungen in anderer Form, möglichst an dem von ihnen gewünschten Ort, zu 
erhalten. 

  
(4) Die projektbeteiligten Leistungserbringer und Leistungsträger verpflichten sich, Re-

gelungen zur Umsetzung zu vereinbaren und diese im Projektverlauf anzuwenden. 
Die Regelungen sind auf der Homepage des Instituts (www.personenzentrierte-
hilfen.de) veröffentlicht und werden im Einigungsprozess fortgeschrieben.  
 

(5) Die Projektstruktur ist so angelegt, dass die Projektbeteiligten in enger Zusammen-
arbeit mit der Projektkoordination der Evangelischen Hochschule in dem vereinbar-
ten Einzelprojekt neue Wege der Leistungserbringung erproben und umsetzen. In je-
dem Projekt soll ein Beraterkreis etabliert werden, der unterstützend im Hinblick auf 
Netzwerkarbeit, Inklusion und Partizipation wirken soll. Zum Beraterkreis können 
gehören: Wichtige Personen aus dem Gemeinwesen, aus dem Kreis der Selbständi-
gen in der Gemeinde und aus Kirchengemeinden, Angehörige von Menschen mit 
Behinderung, Menschen mit Behinderung, Mitarbeiter/innen aus angrenzenden Ar-
beitsfeldern, wie der Alten- oder Jugendhilfe, ein/e Mitarbeiter/in aus dem LRA 
(i.d.R. aus dem Team EMiL) etc.  
 

(6) Die Projektbeteiligten verpflichten sich darüber hinaus, die Projektziele nach bestem 
Wissen und Gewissen in den Einzelprojekten zu verfolgen und dabei die Wirtschaft-
lichkeit in angemessener Form zu berücksichtigen. 
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(7) Im Gesamtprojekt werden die Erfahrungen und Ergebnisse der Einzelprojekte zu-
sammengetragen und ausgewertet.  

 
(8) Die Ergebnisse des Projektes werden in einer Evaluation von der Evangelischen 

Hochschule erarbeitet. Die Sozialwirtschaftliche Beratung Bremauer wird die wirt-
schaftlichen Aspekte in Form von Budgetvergleichen auswerten. Interne Daten und 
Informationen der Leistungserbringer und der Leistungsträger, die im Rahmen der 
Projektbegleitung durch Herrn Bremauer erhoben werden, verbleiben ausschließlich 
bei ihm und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Ausnahme hierzu stellt der 
gemeinsame Projektbericht dar, in dem diese Daten nach gemeinsamer Abstimmung 
anonymisiert einfließen können Die Projektbeteiligten verpflichten sich, die not-
wendigen Informationen dafür zur Verfügung zu stellen und sich an der Evaluation 
zu beteiligen.   
 
Evaluation und Berichterstattung sollen die Stärken und Schwächen des neuen Ver-
fahrens aufzeigen und Erkenntnisse liefern, die eine Entscheidung über zukünftige 
Instrumente und Vergütungsvereinbarungen ermöglichen.  
 

(9) Die Ergebnisse werden in einer angemessenen Form zunächst in der Projektgruppe, 
dann in der Projektsteuerungsgruppe beraten und zuletzt in der Öffentlichkeit – 
möglicherweise an einem Fachtag – präsentiert.  
 

(10) Die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt erfolgt koordiniert und abgestimmt.  
 

 

7. Projektdauer 

 

Die Dauer des Projektes ist auf 2,5 Jahre angelegt. Es beginnt am 16.06.2010 und endet am 
16.12.2012. 
 
 
8. Projektfinanzierung 

 

Für das Projekt wurden Stiftungsmittel von der Paul-Lechler-Stiftung, der Heidehofstiftung 
und der Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales der Kreissparkasse bewilligt. Diese 
Mittel werden von der Landkreisverwaltung abgerufen und verwaltet. Die Landkreisverwal-
tung wird darüber hinaus die Verwendungsnachweise erstellen.  
 
Ludwigsburg, im September 2010  
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