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Wesentliche Kernaussagen des vorliegenden Teilhabeplans 

 

Leitgedanken 

Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe orientiert sich an gemeinsam vereinbarten 

Leitgedanken, die ausgerichtet sind an Werten wie Selbstbestimmung, Personenzentrierung, 

Integration, Inklusion und Gemeinwesenorientierung, aber auch Wirtschaftlichkeit und Be-

darfsorientierung. 

 

Wohnangebote 

Seitdem der Landkreis für die Eingliederungshilfe zuständig ist, wurden die Wohnangebote 

für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung weiter ausgebaut. Der 

Schwerpunkt lag in der Schaffung von ambulanten Wohnformen. In Zukunft wird ein maß-

voller weiterer Ausbau notwendig sein, um den betroffenen Menschen wohnortnah Perspekti-

ven zu ermöglichen.  

 

Arbeit und Beschäftigung 

Werkstätten bieten Menschen mit Behinderung Arbeitsmöglichkeiten und eine sinnvolle Ta-

gesstruktur. Mittelfristig werden nach wie vor die Anzahl der Eintritte in die Werkstatt die 

Zahl der Austritte übersteigen, so dass auch hier ein weiterer Ausbau notwendig ist. Die Aus-

wertungen haben jedoch ergeben, dass die Zahl der Austritte deutlich höher ausfällt, als es die 

Altersstruktur vermuten lässt. Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, Men-

schen sowohl in Form von unterstützter Beschäftigung als auch in Form von Außenarbeits-

plätzen der Werkstatt direkt in Betriebe des Landkreises zu vermitteln.  

 

Anforderungen an die Eingliederungshilfe  

Die Gruppe der Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen und in An-

spruch nehmen, ist heterogener geworden. Entsprechend müssen auch Konzepte entwickelt 

werden, die den differenzierteren Hilfebedarfen gerecht werden. Außerdem hat der Landkreis 

als Leistungsträger zu prüfen, inwiefern die Eingliederungshilfe im Einzelfall tatsächlich die 

geeignete Hilfe ist oder ob in der Abgrenzung andere Hilfearten vorrangig zu berücksichtigen 

sind.  
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Menschen mit Behinderung im Alter 

Die Anzahl der älteren Menschen mit Behinderung steigt. Hier gilt es zum einen individuelle 

Perspektiven für die alternden Menschen zu schaffen. Zum anderen werden sich Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe weiterentwickeln, wobei auch die Ressourcen der Altenhilfe und 

Pflege, die gemeindenah umfangreich zur Verfügung stehen, genutzt werden sollten. Die 

Konzepte müssen so ausgerichtet sein, dass die Pflegekassen ihre Verantwortung für pflege-

bedürftige Menschen als Leistungsträger wahrnehmen. 

 

Familienentlastende Dienste 

Familienentlastende Dienste tragen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesell-

schaftlichen Leben bei. Sie unterstützen, begleiten und entlasten Angehörige in der Betreuung 

und Pflege. Der Landkreis Ludwigsburg trägt mit dem Einstieg in die Förderung im Jahr 2009 

zur Weiterentwicklung der Dienste bei.  

 

Teilhabeplanung 

Die Teilhabeplanung ist ein Prozess, der strategische und operative Ziele verfolgt.  Er wird in 

enger Abstimmung mit den leistungserbringenden Trägern gestaltet. Zur Umsetzung der 

Handlungsempfehlungen werden mit den Trägern, Diensten oder Einrichtungen Ziele und 

Maßnamen vereinbart.  
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1. Leitgedanken für die Weiterentwicklung in der Behindertenhilfe 

 
 
Das letzte Jahrzehnt ist für die Behindertenhilfe durch einen Paradigmenwechsel geprägt. 

Während früher die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung eher durch Fürsorge ge-

prägt war, so geht es heute mehr um Integration, Inklusion, Selbstbestimmung und Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben. Diese Haltung spiegelt sich wider in den Gesetzesänderungen 

der letzten Jahre und in der Angebotsstruktur für Menschen mit Behinderung. In der Vergan-

genheit wurden vorwiegend große Einrichtungen geschaffen, die sich abseits vom übrigen 

gesellschaftlichen Leben ganz auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung konzent-

rierten und in dorfähnlichen Strukturen Angebote für alle Lebenssituationen und –bereiche 

vorhielten.  

Heute dagegen stehen wohnortnahe, integrative Angebote im Mittelpunkt der Planungen.  

 

„Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass jeder Berechtigte die ihm 

zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhält und dass die 

zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen 

rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen..... In der Zusammenarbeit mit gemeinnüt-

zigen und freien Einrichtungen und Organisationen wirken die Leistungsträger darauf hin, 

dass sich ihre Tätigkeit und die der genannten Einrichtungen und Organisationen zum Wohl 

der Leistungsempfänger wirksam ergänzen...“ Diese in § 17 SGB I formulierten sozialplaneri-

schen Aufgaben liegen seit 2005 für die Behindertenhilfe beim Landkreis. Gemeinsam mit 

den leistungserbringenden Trägern, die z.T. seit Jahrzehnten die Hilfen für Menschen mit Be-

hinderungen im Landkreis Ludwigsburg gestalten, gilt es, die Angebotsstruktur, die Ausfüh-

rung der Hilfen und die Verortung in den Gemeinden zu reflektieren, weiterzuentwickeln und 

zu sichern sowie Visionen zu schaffen, neue Wege zu gehen und Modelle zu erproben. 

 

Der Teilhabeplan ist ein Instrument zur mittel- und langfristigen Sicherung, Planung und Or-

ganisation des Hilfesystems. Er wird erstellt mit dem Ziel, den Status quo für die Behinder-

tenhilfe im Landkreis Ludwigsburg transparent zu machen, Zukunftsaufgaben zu beschreiben 

und sich mit den Beteiligten – Politik, Verwaltung, leistungserbringenden Trägern, Menschen 

mit Behinderung, deren Angehörigen – auf eine gemeinsame Grundlage für zukünftige Auf-

gaben zu verständigen. 
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Die folgenden Leitgedanken sind Zielvorstellungen, die gemeinsam von Vertreterinnen und 

Vertretern der Landkreisverwaltung und den leistungserbringenden Trägern erarbeitet wur-

den. Sie werden als Maßstab und Orientierung für die Strukturplanung formuliert und be-

schreiben gemeinsame Kultur und Grundverständnis im Hinblick auf die Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung.  

 

Normalität und Bürgerrechte 

Begegnungen mit Menschen mit Behinderung, egal ob bei Behörden, bei leistungserbringen-

den Trägern, in Bildungs- und Kultureinrichtungen und im öffentlichen Leben sind durch 

größtmögliche Normalität geprägt. Leistungen nach der Sozialgesetzgebung sind darauf aus-

gerichtet, Teilhabe an der Gemeinschaft und die Wahrnehmung der Bürgerrechte zu ermögli-

chen.  

 

Leben in der Gemeinde 

Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens, können ihren 

Lebensmittelpunkt ihren Möglichkeiten entsprechend selbst wählen und erhalten dort die für 

sie notwendige Unterstützung und Hilfe. Ist der Hilfebedarf so, dass die Leistung nicht von 

den örtlichen Anbietern erbracht werden kann, sollte die aufnehmende Einrichtung so er-

reichbar sein, dass persönliche Kontakte zu Familie und Freunden aufrecht erhalten werden 

können.  

 

Selbsthilfe  

Die Fähigkeit zur Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung sowie von ihrem persönlichen 

Netzwerk von Familie, Freunden, Nachbarschaft und Selbsthilfevereinigungen wird als eine 

wertvolle Ressource anerkannt, die es zu stärken und zu schützen gilt. Um echte Teilhabe zu 

ermöglichen, brauchen wir eine gelungene Balance zwischen Selbsthilfe, familiärer Unter-

stützung, Nachbarschaftshilfe und professionellen Leistungen.  

Menschen mit Behinderungen erhalten möglichst früh die Möglichkeit, Handlungs- und Ent-

scheidungskompetenzen zu trainieren und sich anzueignen. Dies kann bereits während der 

Schulzeit erfolgen. Diejenigen Menschen, die im Alltag eines Menschen mit Behinderung viel 

Verantwortung für Versorgung, Pflege o.ä. leisten, können leicht an ihre Grenzen gelangen. 

Deshalb erhalten sie Anerkennung, Begleitung und Entlastung. Dem Recht auf Selbstbestim-

mung des Menschen mit Behinderung wird dabei stets Rechnung getragen. 
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Bürgerschaftliches Engagement  

Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ihr freiwilliges Engagement einen wichtigen Bei-

trag zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft. Sie erhalten in ihrer 

Aufgabe professionelle Unterstützung und Begleitung und erfahren Anerkennung und Würdi-

gung für ihre Leistungen. 

 

Information  

Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Ludwigsburg können leicht zugänglich die für sie 

wichtigen und interessanten Informationen und Beratung zum Thema erhalten. Zur Auswahl 

des von ihnen angestrebten Lebensmittelpunktes benötigen Menschen mit Behinderung die 

Möglichkeit der umfassenden Information über die verschiedenen Angebote. 

 

Individuelle Hilfeplanung  

Jede Hilfeplanung ist am Individuum orientiert und berücksichtigt die Situation, die Ressour-

cen und die behinderungsbedingten Einschränkungen der betroffenen Person.  

Der Mensch mit Handicap selbst ist seinen persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten ent-

sprechend aktiv an der Hilfeplanung beteiligt. Gemeinsam werden Ziele der Hilfe formuliert 

und Art und Umfang der Leistung geklärt. Die Menschen mit Behinderungen werden darauf 

vorbereitet und unterstützt, individuelle Entscheidungen selbst treffen zu können.  

 

Flexibilisierung und Individualisierung 

Das Leistungsangebot für Menschen mit Behinderungen wird durch Flexibilisierung in der 

Gestaltung der Leistungen bedarfsgerechter an den Chancen und Möglichkeiten der Teilhabe 

ausgerichtet. Die Schnittstellen zwischen ambulant und stationär werden durchlässiger mit 

dem Ziel, die Hilfen personenzentriert und gemeindenah zu verwirklichen. Dadurch bilden 

sich vielfältigere Perspektiven und Wahlmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Woh-

nen und Arbeit.  

 

Finanzierung der Behindertenhilfe 

Die Finanzierung der Behindertenhilfe ist längerfristig sicher zu stellen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, tragen alle Beteiligten dazu bei, dass Gelder wirtschaftlich angemessen dem indivi-

duellen Bedarf entsprechend und zielgerichtet eingesetzt werden.  
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Teilhabeplan als Entwicklungsprozess 

Bei dem entstehenden Teilhabeplan geht es um längerfristige Strukturplanung. Seine Entste-

hung und Fortschreibung ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess im gemeinsamen Dia-

log zwischen Leistungsempfängern, Leistungserbringern und Leistungsträgern.  

In ihm sind eine Bestandserhebung der derzeitigen Angebotslandschaft, Ziele für die Weiter-

entwicklung sowie mittel- und langfristige Zukunftsaufgaben dargestellt. 

Gemeinsam werden Meilensteine und messbare Kriterien festgelegt, die eine Auswertung des 

Erreichten in noch festzulegenden Zeiträumen ermöglichen. Dies beinhaltet auch, dass im 

Austausch die Realisierung der Leitgedanken reflektiert wird.  

 

 

2. Lebenslagen von Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung 

 

Im SGB IX ist Behinderung definiert als eine mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate andauernde Abweichung der körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seeli-

schen Gesundheit von dem für das Lebensalter typischen Zustand, welche eine Beeinträchti-

gung der Teilhabe am Leben der Gesellschaft zur Folge hat. Eine drohende Behinderung liegt 

vor, wenn die Beeinträchtigung der Teilhabe zu erwarten ist.  

 

Um Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII beanspruchen zu können, muss 

eine wesentliche Behinderung vorliegen. Diese liegt dann vor, wenn durch eine Behinderung 

eine wesentliche Einschränkung der Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben besteht oder 

diese wesentliche Einschränkung droht.  

 

Es wird eine Einteilung in drei unterschiedliche Behinderungsarten vorgenommen:  

 

Mit einer geistigen Behinderung geht eine Intelligenzminderung einher, die meist durch eine 

Hirnschädigung oder -funktionsstörung hervorgerufen wurde. Diese führt zu einer sozialen 

Abhängigkeit aufgrund von Einschränkungen in den sozialen und lebenspraktischen Kompe-

tenzen. Die Ursachen einer geistigen Behinderung sind vielfältig und werden nach dem Zeit-

punkt des Eintritts der Hirnschädigung, bezogen auf die Geburt, unterschieden. Es wird unter-

teilt in vorgeburtlich erworbene Schädigungen (pränatal), während der Geburt erworbene 

Schädigungen (perinatal) sowie nach der Geburt erworbene Schädigungen (postnatal).  
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Die durch eine geistige Behinderung hervorgerufenen Beeinträchtigungen wirken sich nicht 

nur auf schulische oder berufliche Fertigkeiten, sondern auch auf die Fähigkeit zur selbstän-

digen Alltagsbewältigung aus. Das Ausmaß ist dabei von Mensch zu Mensch sehr unter-

schiedlich, wodurch auch unterschiedliche Bedarfe an Hilfe entstehen. Einige Menschen mit 

einer vorwiegend geistigen Behinderung sind zusätzlich durch körperliche Handicaps beein-

trächtigt.  

Menschen mit einer wesentlichen körperlichen Behinderung sind durch körperliche Gebre-

chen wesentlich in ihrer Teilhabefähigkeit eingeschränkt. Häufig zieht eine körperliche Be-

hinderung Beeinträchtigungen in der Mobilität sowie in der körperlichen Leistungsfähigkeit 

nach sich. Teilweise können diese Beeinträchtigungen durch medizinische Behandlungen, 

Hilfsmittel oder pflegerische Assistenz überwunden werden, so dass eine selbständige Le-

bensführung und Ausübung eines Berufs möglich ist. Oftmals gehen allerdings von und mit 

einer Körperbehinderung weitergehende Beeinträchtigungen einher, beispielsweise eine 

Kombination einer körperlichen Behinderung mit einer Intelligenzminderung. Die Überwin-

dung der dann bestehenden Beeinträchtigungen bedarf der persönlichen Hilfestellung durch 

Assistenz im Sinne der Eingliederungshilfe. Inhaltlich geht es dabei um die Fähigkeiten zur 

Selbstversorgung, zur Alltagsgestaltung und zur Teilhabe am Leben der Gemeinschaft.  

 

Von einer wesentlichen seelischen Behinderung spricht man, wenn von einer seelischen Stö-

rung wesentliche Einschränkungen der Teilhabefähigkeit ausgehen. Hiervon betroffen sind 

oftmals Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung. Auf diesen Personenkreis 

wird im vorliegenden Teilhabeplan nicht näher eingegangen. Er bedarf einer gesonderten Be-

trachtung, da teilweise gänzlich unterschiedliche Anforderungen an die Analyse und Planung 

von Leistungen der Eingliederungshilfe bestehen.  

 

Die Auswirkungen einer geistigen oder körperlichen Behinderung auf die Gestaltung des Le-

bens der betroffenen Menschen und ihrer Familien sind enorm. Oftmals treten geistige oder 

körperliche Behinderungen bereits ab der Geburt in Erscheinung. Die Familien stehen daher 

vor teilweise unüberwindbar erscheinenden Anforderungen. Sie wachsen nach und nach in 

diese Aufgaben hinein und sind in einem besonderen Maße in der Betreuung, Versorgung, 

Pflege und Erziehung ihrer Kinder gefordert. Dies drückt sich nicht nur in verstärkter Ver-

antwortung, sondern auch in einer meist starken emotionalen Bindung, bis ins hohe Alter, 

zwischen Eltern und Kindern aus. Prägend für die Situation der Menschen mit einer geistigen  
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oder körperlichen Behinderung ist daher oftmals eine verstärkte bzw. länger andauernde sozi-

ale Abhängigkeit  von der Familie. Fällt die Familie ganz oder teilweise weg, besteht in aller 

Regel eine soziale Abhängigkeit von Institutionen, welche Hilfen für Menschen mit Behinde-

rung vorhalten. Ein gemeinsames Merkmal dieser Institutionen besteht, auch historisch be-

dingt, darin, dass es sich um spezialisierte Sondersysteme handelt.   

 

„Hundert Jahre lebten wir in einem System stationär vor ambulant“ sagte Prof. Klaus Dörner1 

vor Kurzem im Rahmen einer Fachtagung und zeigt insofern Verständnis für die Schwierig-

keiten in der Eingliederungshilfe, den Paradigmenwechsel von einem hochspezialisierten An-

gebot außerhalb der übrigen Gesellschaft hin zu „Mittendrin statt außen vor“2 in die Praxis 

umzusetzen.  

 

Auch in den Köpfen vieler Angehöriger ist eine Alternative zu stationären Wohneinrichtun-

gen kaum vorstellbar. Viele Menschen mit Behinderungen selbst streben jedoch nach mehr 

Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und nach einem Leben in der Normalität. Sie brau-

chen dafür allerdings verlässliche Netzwerke, Unterstützung und eine Lebenswelt, die die 

Bedarfe von Menschen mit Behinderung berücksichtigt und ihnen einen Platz in ihrer Mitte 

zugesteht.  

 

 

Situation im Landkreis Ludwigsburg  

 

Der Landkreis Ludwigsburg liegt bezüglich des Umfangs der Angebote im Vergleich mit an-

deren Landkreisen eher im unteren Mittelfeld. Mehr als die Hälfte der Hilfeempfänger wurde 

außerhalb des Landkreises versorgt. Seitdem die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe 

beim Landkreis liegt, wurde das Ziel formuliert, das Hilfesystem bedarfsgerecht auszubauen 

und Hilfen gemeindenah zu erbringen.  

 

Gleichzeitig war klar, dass es nicht Ziel sein kann, Menschen, die seit Jahrzehnten in anderen 

Landkreisen beheimatet sind, dort zu entwurzeln und in ihren „Heimatlandkreis“ zurückzu-

führen. Zudem werden die Leistungen z.T. auch in den Nachbarlandkreisen und damit durch-

aus noch gemeindenah erbracht. Wir stellen durch regelmäßige Kooperation mit anderen 

                                                 
1 Prof. Klaus Dörner, Psychiater und profilierter Reformer zu Zeiten der Psychiatrie-Enquete in den 80 er Jahren 
 
2 Motto im europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung im Jahr 2003 
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Landkreisen einschließlich der Landeshauptstadt Stuttgart sicher, dass Bedarfssituationen 

auch landkreisübergreifend analysiert und bewertet werden und dass dort, wo überregionales 

Handeln erforderlich ist, dieses gemeinsam abgestimmt wird.  

Insofern kann eine wesentliche Veränderung in der Versorgungsquote nur langsam erreicht 

werden. Wenn wir die Zahlen der Eingliederungshilfe betrachten, so ist die Richtungsände-

rung deutlich zu erkennen: Insgesamt liegt die Versorgungsquote innerhalb des Landkreises 

inzwischen über 50 %. 

 

Schwerpunkte in der Weiterentwicklung sollten flexible und im ersten Schritt eher ambulante 

Angebote sein. Es wurden unterschiedliche Maßnahmen getroffen, die dazu dienen sollten, 

die Zielerreichung zu unterstützen:  

 Die leistungserbringenden Träger wurden ermuntert, ihr ambulantes Angebot im 

Landkreis aus- und umzubauen. Dies erfolgt Schritt für Schritt. Zahlen und Tendenzen 

sind in den folgenden Abschnitten ausführlich dargestellt.  

 Der Sozialdienst EMiL verfolgt in der individuellen, personenzentrierten Hilfeplanung 

das Ziel, mit den Menschen mit Behinderung, ihren Angehörigen und den leistungs-

erbringenden Trägern wohnortnahe, bedarfsorientierte Hilfen zu implementieren. Dies 

gelingt nicht immer, jedoch immer öfter.  

 Das inzwischen gesetzlich verankerte Persönliche Budget kann in Einzelfällen dazu 

dienen, individuelle, bedarfsorientierte Hilfen zu ermöglichen. 

 

 

3. Entwicklung der Wohnangebote für Menschen mit geistiger und körperlicher 

Behinderung von 2005 bis 2007: Erhebung von Plandaten und Perspektiven für die Wei-

terentwicklung  

 

3.1. Zahlen, Daten, Fakten 

 

Zum Stichtag 31.12.2005 wurde die erste Bestandserhebung im Landkreis Ludwigsburg zu 

Leistungen im Bereich Wohnen und Tagesstruktur für erwachsene Menschen mit Behinde-

rung durchgeführt. Nachdem beschlossen wurde, die erste Folgeerhebung bereits zum 

31.12.2007 durchzuführen, können wir in diesem Bericht erstmals Vergleichszahlen für den 

Landkreis Ludwigsburg darstellen und damit auch ein Bild von Entwicklungen und Tenden-

zen skizzieren.  
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Im Bereich Wohnen hat sich die Trägerlandschaft an sich nicht verändert. Wohnangebote 

werden von dem Behindertenheim Markgröningen, der Karlshöhe Ludwigsburg, den Lebens-

hilfen Ludwigsburg und Vaihingen-Mühlacker, von dem Verein Insel e.V. und von der Be-

hindertenhilfe Leonberg erbracht. Bis Ende 2008 sind 46 neue ambulante Plätze hinzuge-

kommen. Weitere 37 Plätze sind in Planung. Der Ausbau erfolgte an verschiedenen Standor-

ten im Landkreis: in Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen und in Asperg.  

 

Im stationären Bereich ist das Angebot weitgehend konstant geblieben. Das Behindertenheim 

Markgröningen hat 15 neue Plätze für Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung ein-

gerichtet. Dafür werden in dem bisherigen Bereich für Menschen mit vorwiegender Körper-

behinderung Plätze abgebaut, so dass nach Vollbelegung 145 Plätze zur Verfügung stehen 

werden. Diese Entscheidung ist notwendig geworden, da landkreisweit stationäre Plätze für 

Menschen mit geistiger Behinderung fehlen und gleichzeitig die überregionale Belegung im 

Behindertenheim Markgröningen nicht mehr wie früher, als es noch eine landesweite Heim-

vermittlung gab, erfolgt.  

 

Insgesamt sind dadurch in den letzten drei Jahren 49 neue Wohnplätze entstanden und das 

Gewicht von stationär zu ambulant hat sich damit verschoben. 

 

 ambulant Einrichtung stationär 

2005 2007 2008
in Pla-
nung 

 2005 2007 2008
in Pla-
nung 

0 5 8 5 Behindertenheim Markgröningen 140 137 145 0 

8 19 21 8 Karlshöhe Ludwigsburg 147 145 145 0 

10 13 20 4 Lebenshilfe Ludwigsburg 78 77 76 ? 

0 0 2 7 Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker 18 19 17 0 

0 1 5 6 Behindertenhilfe Leonberg 35 36 34 0 

47 52 55 7 Insel 0 0 0 0 

65 90 111 37 Summe 418 414 417 0 

Tab. 1 

88 Menschen wurden in den drei Jahren von 2006 bis einschließlich 2008 in den Einrichtun-

gen neu aufgenommen. Diese hohe Zahl an Neuaufnahmen war nur dadurch möglich, dass 

neue Plätze geschaffen wurden und Menschen aus den Wohneinrichtungen ausgeschieden 

sind.  
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Bislang ging man in der Eingliederungshilfe davon aus, dass die Bewohner/innen bis zum 

Lebensende in den Einrichtungen verbleiben. Die hier erhobenen Vergleichszahlen zeigen, 

dass mit rund 50 Menschen unerwartet viele aus Wohneinrichtungen ausgeschieden sind. 

Gemeinsam mit den leistungserbringenden Trägern wurden Hintergründe für diese Entwick-

lung ermittelt und  reflektiert. Anlässe für die Beendigung von Wohnverhältnissen waren 

Wechsel in eine Pflegeeinrichtung, Umzug zu Familienangehörigen oder in selbständiges 

Wohnen, Tod und Sonstiges. Darüber hinaus gab es Umzüge ins ambulant betreute Wohnen, 

womit jedoch nicht das Wohnverhältnis beendet, sondern nur die Form des Wohnens verän-

dert wurde. In Zukunft sollen diese Zahlen systematisch erhoben werden, um weitere Tenden-

zen beobachten zu können.  

Klar wurde mit dieser Erhebung, dass ein wesentlich höheres Maß an Fluktuation vorhanden 

ist, als die Altersstruktur es vermuten lässt.  

 

Dennoch gibt auch die Altersstruktur Hinweise auf zukünftige Bewegungen in den Einrich-

tungen. Die folgende Grafik zeigt die Bewohner/innen ab 45 Jahren in den Einrichtungen. 

Hier wird deutlich, dass das Wohnheim der Karlshöhe sowie das Behindertenheim Markgrö-

ningen mit Abstand den höchsten Anteil an älteren Menschen in ihren Einrichtungen haben 

und dass hier mit höherer Fluktuation zu rechnen ist. In allen anderen Einrichtungen sind nur 

vereinzelt Menschen über 65 Jahre alt.  

 

Das „jüngste“ Wohnheim ist die Wohnstätte der Lebenshilfe in Aldingen. In Vaihingen und 

Bietigheim sind rund die Hälfte der Bewohner/innen über 45 Jahre alt. 
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Menschen ab 45 Jahren in den Wohneinrichtungen für Menschen mit 
geistiger und körperlicher Behinderung zum Stichtag 31.12.2007 (gelb-
rote Markierung bis 64 Jahre / grünliche Markierung 65 Jahre und älter)
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 Abb. 1 

 

Aufschluss über den künftigen Bedarf an Wohnplätzen gibt darüber hinaus die Zahl der 

Werkstattbesucher/innen, die privat wohnen. Diese liegt im Landkreis Ludwigsburg mit 382 

Menschen bei rund der Hälfte der Werkstattbesucher/innen.  Insbesondere bei den 73 Men-

schen im Alter ab 45 Jahren ist davon auszugehen, dass bei den meisten kurz- bis mittelfristig 

ein Unterstützungsbedarf im Bereich Wohnen entsteht.  
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Altersstruktur der WfbM-Besucher, die privat wohnen 
(Bereich geistig- und körperbehinderte Menschen; N=382)

Stichtag 31.12.2007
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 Abb. 2 

 

Die aktuellen Schülerzahlen an den Schulen für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen 

und/oder einer körperlichen Behinderung weisen eine relativ gleich bleibende Anzahl von 

Schüler/innen in den Klassenstufen der jeweiligen Schulen auf. Eine höhere Anzahl zeigt sich 

in der Oberstufe. Dies lässt sich hauptsächlich dadurch erklären, dass manche Schüler/innen 

ein Jahr länger in der Oberstufe verbleiben, um die Perspektive nach der Schulzeit gründlich 

klären zu können. Grundsätzlich wird statistisch davon ausgegangen, dass die Anzahl der 

Kinder mit Behinderung nicht sinkt, auch wenn gesamtgesellschaftlich die Anzahl der Kinder 

geringer wird.  

 Bietigheim LB Steinheim Leonberg Markgröningen Stuttgart gesamt 

je Jahrgang 

rund rechnerisch*

Unterstufe 21 32 13 11 42 7 126 42 39 

Mittelstufe 17 26 26 10 43 5 127 42 39 

Oberstufe  26 30 29 17 46 4 152 51 48 

Werkstufe  60 21 13 34 3 131 44 41 

 64 148 89 51 165 19 536   

 
Tab. 2      Schülerinnen und Schüler an den Schulen für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder einer 
körperlichen Behinderung im Schuljahr 2007/2008 
*abgezogen sind 35 Schüler/innen von Markgröningen, die aus einem anderen Land kreis stammen  und voraus-
sichtlich dorthin zurückkehren, rechnerisch verteilt auf die vier Stufen. 
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3.2. Erkenntnisse im Rahmen der Abklärung des Hilfebedarfs bei EMiL  

 

Bei Erstanträgen auf Leistungen im Bereich Wohnen von erwachsenen Menschen mit geisti-

ger und/oder körperlicher Behinderung konnte in den meisten Fällen in den Jahren 2007 und 

2008 eine Wohnmöglichkeit innerhalb des Landkreises gefunden werden. Wartezeiten muss-

ten jedoch immer wieder hingenommen werden. Bei den Menschen, die in eine Einrichtung 

außerhalb des Landkreises gezogen sind, erfolgte dies häufig entweder aufgrund eines spezifi-

schen Hilfebedarfs oder aufgrund des Wunsches des leistungsberechtigten Menschen oder 

seiner Angehörigen.  

 

Probleme mit einer Versorgung im Landkreis gibt es nach wie vor bei Menschen mit besonde-

ren Hilfebedarfen. Menschen mit zugleich hohem Pflegebedarf können in Markgröningen, bei 

der Insel und z.T. bei der Karlshöhe ein Angebot finden. Schwierig wird es immer dann, 

wenn zu einer geistigen Behinderung schwere Verhaltensauffälligkeiten in Form von Selbst- 

oder Fremdaggression, inadäquatem Verhalten oder einer seelischen Behinderung hinzu 

kommen. Die meisten Einrichtungen sehen sich - nicht zuletzt auch aus der Schutzbedürftig-

keit gegenüber ihrer anderen Bewohner/innen - nicht in der Lage, diesen Menschen und ihren 

besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden und lehnen in der Folge mit Verweis auf eine 

spezialisierte Einrichtung die Aufnahme ab. In ähnlicher Form trifft dies auf Menschen mit 

autistischem Syndrom zu. EMiL bemüht sich gemeinsam mit den Betroffenen und ihren An-

gehörigen, hier geeignete Einrichtungen zu vermitteln und gibt gleichzeitig immer wieder 

Impulse an die Ebene der Planung, für einen bedarfsgerechten Ausbau von Plätzen für diesen 

Personenkreis innerhalb des Landkreises zu sorgen.   

 

Darüber hinaus werden zunehmend Anträge auf Eingliederungshilfe von Menschen gestellt, 

denen nicht bereits von früher Kindheit an eine geistige Behinderung diagnostiziert wurde. 

Vielmehr führten Persönlichkeitsmerkmale, Schicksale, psychische Belastungen, teilweise 

kognitive Einschränkungen oder Scheitern in der schulischen Laufbahn bzw. im Arbeitsleben 

dazu, dass die Menschen Unterstützung in der Lebensbewältigung benötigen. Nicht alle erfül-

len die Voraussetzungen für die Eingliederungshilfe. Für andere wiederum ist der Bedarf an 

Eingliederungshilfe unstrittig und zumindest zeitweise genau die richtige Hilfe. 

 

In der Beratung wird vielfach deutlich, dass es kontroverse Vorstellungen gibt hinsichtlich der 

Lebensperspektiven der Menschen mit Behinderung. Plakativ lassen sich diese so veranschau-
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lichen: Eltern haben wenig Zutrauen in die Kompetenzen ihrer inzwischen erwachsen gewor-

denen Kinder und können diese schlecht aus der Rolle des Kindes entlassen. Sie haben großen 

Einfluss auf ihre „Kinder“ und warten häufig lange ab, manchmal zu lange. Leistungserbrin-

gende Träger fordern dagegen die Eltern auf, loszulassen, was nicht selten zu Reibereien hin-

sichtlich der Verantwortung gegenüber des Menschen mit Behinderung führt.  

 

Hier gilt es, Konzepte zu erarbeiten,  

 die Eltern mitnehmen und Vertrauen schaffen.  

 die den Menschen mit Behinderung und ihren Eltern Zeit geben, die Möglichkeit zu 

selbständigem Handeln auszuloten und zu trainieren. 

 die an den vorhandenen Ressourcen von Umfeld, Familie und Gemeinde andocken.  

An der Stelle ist das bisherige Leistungsangebot nach wie vor noch nicht ausreichend flexibel 

und offen, um neue Wege zu gehen und den Bedürfnissen aller gerecht zu werden.  

 

 

3.3. Fazit 

 

Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, das Angebot in den letzten Jahren maßvoll weiter aus-

zubauen und dabei den Schwerpunkt auf den bis dahin eher wenig entwickelten ambulanten 

Bereich zu legen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass auch auf den Ausbau des stationären Be-

reichs nicht verzichtet werden konnte. Die neu geschaffenen Plätze in Markgröningen für 

Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung sind bedarfsgerecht und werden zeitnah 

belegt.  

 

Kein weiterer Bedarf an Wohnplätzen wird für Menschen mit vorwiegender Körperbehinde-

rung gesehen. Die Angebote der Insel und des Behindertenheims Markgröningen können hier 

den vorhandenen Bedarf decken.  

 

Die Vergleichszahlen zeigen, dass es unabhängig vom Alter mehr Fluktuation in den Einrich-

tungen zu geben scheint, als erwartet. Dies steht möglicherweise auch in Zusammenhang da-

mit, dass Menschen mit Behinderung zunehmend die Gestaltung ihrer Wohn- und Lebens-

form mitbestimmen und das Wunsch- und Wahlrecht nutzen möchten.  
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Die Altersstruktur in den Einrichtungen zeigt, dass nur im Behindertenheim Markgröningen 

und im Wohnheim der Karlshöhe damit gerechnet werden muss, dass eine größer werdende 

Anzahl von Bewohner/innen in den nächsten Jahren verstirbt.  

 

 

3.4. Handlungsempfehlungen 

 

Der eingeschlagene Weg eines sukzessiven Ausbaus der Wohnangebote im Landkreis Lud-

wigsburg sollte weiter verfolgt werden. Dabei sollen vor allem solche Projekte verwirklicht 

werden, die Menschen mit Behinderung ein Leben in der Gemeinde, Teilhabe an der Gesell-

schaft sowie bedarfsgerechte Unterstützung ermöglichen.  

 

Einige solcher Projekte sind bereits in ganz konkreter Planung. So werden im Spitalhof in 

Vaihingen sieben Plätze für Menschen mit geistiger Behinderung entstehen, in Gerlingen ist  

im Rahmen eines Mehrgenerationhauses Wohnraum für Menschen mit Behinderung in Pla-

nung und in Kornwestheim wird  ambulantes Trainingswohnen geplant. In Remseck und As-

perg bestehen Überlegungen für weitere ambulante Plätze in enger Anbindung an die Wohn-

heime in Aldingen bzw. Markgröningen und in Ditzingen plant eine Interessengemeinschaft 

mit der Behindertenhilfe Leonberg Wohnmöglichkeiten vor Ort. 

 

Bei allen Projekten werden ambulante Plätze geschaffen, die im Zentrum einer Stadt oder 

Gemeinde angesiedelt sein werden und die in ihrer Ausrichtung zunehmend flexible Hilfe-

formen ermöglichen. 

 

Trotz dieser entstehenden konkreten Projekte wird es auch in den darauf folgenden Jahren 

notwendig sein, den planvollen Ausbau der Wohnangebote weiter fortzusetzen. Dies erklärt 

sich aus der hohen Zahl privat wohnender Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, der 

gleich bleibenden Zahl an nachrückenden Schülerinnen und Schüler sowie bei dem oben be-

schriebenen Personenkreis, der auch bei kritischer Betrachtung, zumindest zu einem Teil, 

einen Hilfebedarf der Eingliederungshilfe begründet. Wohnangebote werden für letztere im-

mer dann notwendig, wenn kognitive Einschränkungen einher gehen mit fehlenden Alltags-

kompetenzen und mangelnder sozialer Integration. 
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Darüber hinaus ist ein Angebot zu entwickeln, bei dem auch Menschen mit einem spezifi-

schen Hilfebedarf aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten oder Autismus im Landkreis Assis-

tenz finden können.  

 

Der Ausbau muss an den in den Leitgedanken formulierten Zielsetzungen ausgerichtet sein.  

Die Steuerung sollte über mit den leistungserbringenden Trägern formulierte Ziele und Ver-

einbarungen erfolgen.  

Gleichzeitig müssen Entwicklungen in der Eingliederungshilfe regelmäßig beobachtet und 

analysiert werden. Die oben beschriebene Veränderung bei den Zielgruppen soll sowohl auf 

der Ebene der individuellen Hilfeplanung dokumentiert als auch in der Fachdiskussion im 

Auge behalten werden.  

 

 

4.  Bedeutung von Arbeit und Beschäftigung 

 

Arbeit und Beschäftigung haben eine Bedeutung, die wesentlich über den wirtschaftlichen 

Aspekt des Geldverdienens und des Bestreitens des Lebensunterhaltes hinausgeht. Sie geben 

den Menschen eine Tagesstruktur und einen Sinn für das Aufstehen am Morgen. Sie bedeuten 

das Eingebundensein in eine Gruppe, an Kolleginnen und Kollegen und geben soziale Aner-

kennung. Sie tragen mit bei zu einer eigenen Identität, die sich über berufliches Handeln defi-

niert und geben den Menschen die Möglichkeit, für andere da zu sein und über den Austausch 

mit anderen die eigenen Leistungen gespiegelt zu bekommen. Aktivitäten, zielgerichtetes 

Handeln und Motivation können über Arbeit erfahren werden und tragen zu Selbstbewusst-

sein, sinnerfülltem Leben und Selbständigkeit bei.  

 

Dies trifft auf Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zu. 

 

 

4.1. Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung 

 

Menschen mit Behinderung haben gemäß § 4 in Verbindung mit § 33 SGB IX einen Rechts-

anspruch auf Arbeit. Bereits in den Schulen wird auf das Berufsleben vorbereitet und es wird 

geprüft, ob eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für die Einzelnen eine  
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Perspektive darstellen könnte. Der Integrationsfachdienst unterstützt diese Bemühungen 

durch seine Kontakte zu Arbeitgebern im Landkreis sowie durch Beratung und Vermittlung.  

 

Mit dem Gesetz zur unterstützten Beschäftigung, das im Dezember 2008 verabschiedet wur-

de, sollen neue Impulse gegeben werden, auch Menschen mit Behinderungen Arbeitsmög-

lichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bieten. Die beteiligten Partner im Landkreis 

Ludwigsburg sind bereits tätig, in dem sie Handlungsoptionen prüfen, Perspektiven für den 

Landkreis Ludwigsburg ausloten und eine zielgerichtete Umsetzung anstreben.  

 

Darüber hinaus gibt es weitere niedrigschwellige Arbeitsmöglichkeiten, in denen i.d.R. keine 

Eingliederungshilfe gewährt wird.  

 

Im Landkreis sind zwei Integrationsfirmen tätig. Während die INTEC GmbH Arbeitsmög-

lichkeiten für Menschen mit einer vorwiegend seelischen Behinderung bietet, sind bei der 

Isak gGmbH, einer Tochterunternehmung der Karlshöhe Ludwigsburg, mit ihren Standorten 

in Sachsenheim, Pleidelsheim und Asperg, rund 80 Menschen mit einer Körperbehinderung 

tätig. Ihr Ziel ist es, auch Menschen mit schweren Behinderungen sinnvolle, sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Darüber hinaus bieten die vier Cap-

Märkte in Markgröningen, Sersheim und Bietigheim-Bissingen (2) Arbeitsmöglichkeiten für 

Menschen mit Behinderungen.  

 

Spezielle Ausbildungsmöglichkeiten gibt es im Landkreis Ludwigsburg auf der Karlshöhe mit 

einer kaufmännischen Ausbildung für Menschen mit einer Körperbehinderung sowie beim IB 

Bildungszentrum in Asperg und im CJD-Jugenddorf Schloss Kaltenstein für Menschen mit 

einer Lernbehinderung.  

 

4.2. Werkstätten für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung 

 

Menschen mit einer wesentlichen Behinderung, für die die oben stehenden Möglichkeiten 

nicht in Betracht kommen, haben das Recht auf eine Beschäftigung in einer Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen (WfbM). 
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Im Landkreis Ludwigsburg gibt es zwei Werkstätten: die Theo-Lorch-Werkstätten mit ihren 

Standorten in Ludwigsburg und Bietigheim und die Werkstatt des Behindertenheims Mark-

gröningen. Darüber hinaus versorgt die WfbM Leonberg die Menschen, die aus dem Altkreis 

Leonberg stammen, sprich aus den Städten und Gemeinden Ditzingen, Gerlingen, Korntal-

Münchingen und Hemmingen. Diese sind meist vom Kindergarten- und Schulbesuch an in 

den Strukturen des Altkreises eingebunden. Die drei Werkstätten bieten Arbeitsmöglichkeiten 

im Arbeitsbereich in der Werkstatt und an Außenarbeitsplätzen sowie im Berufsbildungsbe-

reich (BBB). Außenarbeitsplätze gehören zum Arbeitsbereich der Werkstätten. Sie sind je-

doch bei Firmen der freien Wirtschaft angesiedelt und können in Gruppen oder in Form von 

Einzelarbeitsplätzen in Betrieben verwirklicht werden. Darüber hinaus bieten die WfbM 

Menschen, die nicht werkstattfähig sind, d.h., nicht ein Mindestmaß an wirtschaftlich ver-

wertbarer Arbeit erbringen können, eine sinnvolle Tagesstruktur im Förder- und Betreuungs-

bereich (FuB). Zum Stichtag 31.12.2007 besuchten insgesamt 755 Menschen eine WfbM für 

Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Die folgende Tabelle zeigt, wie 

sich diese auf die drei Werkstätten und die vier Bereiche aufteilen.  

Tab. 3 

 

4.2.1. Die Altersstruktur in den Werkstätten 

 

Erwartungsgemäß liegt der Schwerpunkt in der Altersstruktur der Werkstattbesucher/innen  

zwischen dem 21. und dem 50. Lebensjahr. Ab dem 45. Lebensjahr gibt es erste Rückgänge, 

ab dem 54. Lebensjahr ist die Anzahl der Werkstattbesucher/innen stark rückläufig.  

Arbeitsbereich BBB Außenarbeitsplätze FuB 
Name 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

Theo-Lorch-Werkstätten 363 370 38 54 46 52 67 70 

Standort Ludwigsburg 191 205 28 22 23 25 44 48 

Standort Bietigheim 172 165 10 32 23 27 23 22 

         

Behindertenheim 
Markgröningen 

83 66 13 18 12 27 15 16 

         

WFB Leonberg 66 68 5 3   11 11 

Summe 512 504 56 75 58 79 93 97 
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Abb. 3 

 

4.2.2. Die Leistungsbereiche in den Werkstätten 

 

Insgesamt hat sich die Anzahl der Werkstattbesucher/innen in der Zeit von 2005 bis 2007 von 

719 auf 755 erhöht. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, ist die Anzahl der Werk-

stattbesucher/innen in Leonberg stabil, in den anderen drei Werkstätten hat es leichte Steige-

rungen gegeben, die größte Steigerung war am Standort Bietigheim.   
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Anzahl der Werkstattbesucher/innen nach 
Werkstattstandorten (Stand 31.12.2007)
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Abb. 4 

 

Bezogen auf die Leistungsbereiche zeigt sich die Steigerung insbesondere im Berufsbildungs-

bereich und im Bereich der Außenarbeitsplätze. Im Arbeitsbereich gab es insbesondere durch 

die Verlegung einer Arbeitsgruppe aus der Werkstatt in Markgröningen in Außenarbeitsplätze 

einen leichten Rückgang.  
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4.3. Einschätzungen zum zukünftigen Bedarf an Werkstattplätzen 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der Zugänge zu den Werkstätten. Ins-

besondere in den letzten Jahren seit 2003 hat eine stetige Zunahme stattgefunden. 

Anzahl der Zugänge zu Werkstätten für geistig- und körperbehinderte Menschen 
nach Eintrittsjahr (Stand 31.12.2007)

(N=755)
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In Tabelle 2 auf Seite 13 wurden die Zahlen der Schüler/innen an den Schulen für Kinder und 

Jugendliche mit einer geistigen oder einer körperlichen Behinderung im Schuljahr 2007/2008 

bereits dargestellt. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Anzahl von gut 40 Schüler/innen je 

Jahrgang.  

 

Daraus lässt sich folgern, dass jedes Jahr mit gut 40 Schulabgänger/innen gerechnet werden 

muss. Nicht alle werden sofort einen Werkstattbesuch anstreben. Detailliertere Rückfragen 

bei den Werkstätten ergaben, dass in den letzten Jahren nur rund 50 % der Neuaufnahmen 

direkt aus der Schule kamen.  

 

Wir gehen davon aus, dass auch in Zukunft zunächst nur 50 - 60 % der Schüler/innen direkt 

die Werkstatt besuchen werden. Die Übrigen versuchen zunächst in einer Bildungsmaßnahme 

des Berufsbildungswerks Waiblingen, des Anna-Haag-Hauses in Stuttgart oder vergleichbarer 

Einrichtungen einen Einstieg in das Erwerbsleben zu schaffen, sie finden eine Arbeitsmög-

lichkeit auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt oder sie bleiben zunächst zu Hause.  
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Die Mitarbeiter/innen in den Werkstätten machen seit Jahren darauf aufmerksam, dass neben 

den Schulabgänger/innen eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen als sogenannte 

„Quereinsteiger/innen“ in die Werkstatt aufgenommen werden. Um die Gründe dafür zu er-

kennen und deren Anzahl zu quantifizieren, haben die Werkstätten dazu Erhebungen durchge-

führt und in einem Arbeitskreis wurden Hintergründe näher beleuchtet und bewertet. 

 

Nach einer rückblickenden Erhebung vom Sommer 2008 stieg der Prozentsatz der Querein-

steiger von 46% im Jahr 2002 auf rund 54 % in den Jahren 2006 und 2007, so dass inzwi-

schen mehr Menschen als Quereinsteiger in die Werkstatt kommen, als Schüler/innen von den 

Schulen. 

 

Die Gründe für den Quereinstieg sind vielfältig: die meisten Menschen waren vorher ohne 

Beschäftigung zu Hause, wechselten vom allgemeinen Arbeitsmarkt oder kamen in die Werk-

statt aufgrund eines Umzugs im Einzugsgebiet der Werkstatt. Seltener erfolgte der Zugang 

aufgrund der Vermittlung von der Agentur von Arbeit, von anderen Schulen oder aus Einrich-

tungen der Berufsbildung.  

 

Unter den Quereinsteiger/innen finden sich sowohl diejenigen wieder, die vorher auf der Son-

derschule waren, aber mehr oder weniger lange einen anderen Weg eingeschlagen haben, als 

auch diejenigen, die erst im Erwachsenenalter ins Hilfesystem gelangen. Dafür können meh-

rere Gründe sprechen: 

 Die Behinderung ist erst später eingetreten, durch eine fortschreitende Erkrankung o-

der durch einen Unfall. 

 Die Einschränkungen durch die Behinderung waren vorher nicht so immens, dass an 

einen Werksstattbesuch gedacht wurde, bzw. die Situation im Arbeitsleben verändert 

sich so, dass ein Mensch mit Handicap die Tätigkeit dort nicht mehr ausüben kann.  

 Darüber hinaus werden manchmal Menschen mit einer Lernbehinderung, die zuvor 

vielleicht eine Förderschule besucht haben, in die Werkstatt vermittelt, wenn ander-

weitige Problemlagen dazu führen, dass eine wesentliche Behinderung festgestellt 

wird.   

 

Auffällig ist auch hier die Zunahme von Menschen, die nicht aufgrund einer klassischen, geis-

tigen Behinderung in die Werkstatt gelangen, sondern vielmehr aufgrund einer Lernbehinde-
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rung in Verbindung mit eingeschränkten Sozial- und Alltagskompetenzen. Dieser Personen-

kreis ist nicht in der Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein. 

 

Aufgrund des Abgleichs mit den Schülerzahlen und den Erfahrungen von Werkstätten und 

Schulen gehen wir davon aus, dass rund 70 % der Quereinsteiger/innen solche sind, die zuvor 

die Schule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung 

besucht haben.  

 

Konkret ist deshalb in den nächsten Jahren mit folgenden Neuzugängen zu rechnen:  

 Jedes Jahr ist mit ungefähr 20 -25 Zugängen aus den Schulen für Menschen mit einer 

geistigen oder körperlichen Behinderungen in die Werkstätten im Landkreis Ludwigs-

burg zu rechnen.  

 Darüber hinaus ist jährlich mit ca. 15 Menschen zu rechnen, die früher eine solche 

Schule besucht haben und die nach der Schule zunächst andere Wege gegangen sind. 

 Jedes Jahr ist mit 5-10 Menschen mit leicht steigender Tendenz zu rechnen, die aus 

Gründen wie oben beschrieben ins Hilfesystem gelangen.  

 

Die Anzahl derer, die altersbedingt mit 65 Jahren ausscheiden, wird, wie in Abb. 2 ersichtlich, 

in den nächsten 5 Jahren noch relativ gering bleiben. Um so mehr erstaunte die Auswertung 

der Vergleichszahlen von 2005 und 2007, die ergab, dass 62 Menschen in den Jahren 2006 

und 2007 die Werkstatt verließen.  

Die Werkstätten erhoben deshalb Zahlen über Umfang und Gründe für Austritte aus den 

Werkstätten. Dabei zeigte sich, dass eine erhebliche Anzahl von Menschen nicht bis zum En-

de des Erwerbslebens in der Werkstatt arbeitet. Etliche entscheiden sich dafür, vorher aufzu-

hören oder sie sind aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, weiter zu arbeiten.  

 

Bei näherer fachlicher Betrachtung wurde deutlich, dass die Auswirkungen der Behinderung 

zu einem zeitlich gesehen früher einsetzenden Alterungsprozess führen können. Auch jahr-

zehntelange Medikamenteneinnahme oder mit der Behinderung sich entwickelnde Krank-

heitssymptome können zu multiplen Gesundheitsstörungen führen, die ein frühzeitiges Aus-

scheiden aus dem Erwerbsleben erfordern.   

 

Die Anzahl derer, die aus den oben genannten Gründen aus der Werkstatt ausgeschieden sind, 

ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen.  
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Aufgrund dieser Zusammenhänge ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren 

Menschen aus unterschiedlichen Gründen die Werkstatt vor dem Rentenalter verlassen wer-

den.  

 

In der Erhebung noch nicht ersichtlich sind die aktuellen Bemühungen, neue Möglichkeiten 

zu schaffen, die Beschäftigten einer WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder in andere 

Formen der Erwerbstätigkeit zu vermitteln. Diese werden erst langsam Wirkungen zeigen. 

Auf der anderen Seite muss gesehen werden, dass immer dann, wenn sich die Gesamtsituation 

auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert, die beruflichen Chancen von Menschen mit Handicaps 

auch geringer werden.  

 

Aufgrund der hier dargestellten Sachverhalte gehen wir von folgenden Annahmen aus:  

 

 Insbesondere in der Gruppe der jüngeren Werkstattbeschäftigten wird es gelingen, ei-

nige Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

 Austritte aus der Werkstatt erfolgen bereits ab dem 45. Lebensjahr. In den verschiede-

nen Altersgruppen wird der Prozentsatz der vor dem Rentenalter aus der WfbM aus-

scheidenden Beschäftigen zunächst geringer, mit steigendem Alter höher ausfallen. 

 Durch die besser werdende Versorgungsquote im Bereich „Wohnen“ können mehr 

Menschen im Landkreis verbleiben und werden demnach auch hier Leistungen im Be-

reich Tagesstruktur erhalten.  

Abschließend lässt sich sagen, dass aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte in den 

kommenden fünf bis zehn Jahren noch mit einer weiteren Steigerung bei den Werkstattplätzen 

zu rechnen ist. Nach fünf Jahren dürfte sich die Zahl der Ein- und Austritte langsam annähern, 

nach zehn Jahren sollte eine Stagnation eintreten.  

 

Bislang wurden diese Steigerungen mit Überbelegung und mit der Schaffung von Außenar-

beitsplätzen kompensiert. Grundsätzlich halten wir es für richtig, dass mit Hilfe von Außenar-

beitsplätzen Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in Betrieben der freien 

Wirtschaft ermöglicht werden. Im Landkreis Ludwigsburg befinden sich jedoch rund 70 Ar-

beitsplätze bei einem einzigen Arbeitgeber. Hier eine weitere Ausweitung anzustreben, ist mit 

Vorsicht zu betrachten. Dies beinhaltet das Risiko, dass die Werkstätten die Beschäftigung 

auch dann sicherstellen müssen, wenn dieser Arbeitgeber sein Arbeitsangebot zurücknehmen 
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würde. Eine Einbindung weiterer Firmen ist bislang nur in Einzelfällen gelungen, sollte je-

doch beim weiteren Ausbau ein Ziel sein. 

  

Die Theo-Lorch-Werkstätten planen derzeit einen Ausbau der Werkstatt im nördlichen Land-

kreis. Damit soll der deutlichen Überbelegung entgegengewirkt und ein Konzept „Arbeit am 

Ort“ verwirklicht werden.  

 

 

4.4. Besondere Anforderungen in den Werkstätten 

 

Die gemeinsamen Betrachtungen der Fachleute von  Schule, Eingliederungshilfe, Werkstätten 

und Sozialplanung ergeben Hinweise auf besondere Herausforderungen in den Werkstätten. 

Es wird notwendig sein, für einige Zielgruppen spezifische Konzepte umzusetzen.  

 

Menschen mit autistischem Syndrom 

Menschen mit autistischem Syndrom fällt die Eingliederung in Gruppen i.d.R. eher schwer. 

Da sie in ihrer Kommunikation sehr eingeschränkt sind, werden sie immer dann in ihrem 

Verhalten auffällig, wenn sie nicht die dafür notwendige Unterstützung erhalten. Die Verhal-

tensauffälligkeiten sind so umfassend, dass Gruppen dadurch massiv beeinträchtigt werden 

und zum Teil Gefahr für andere ausgeht, insbesondere für die in ihrer Mobilität eingeschränk-

ten Menschen. 

 

Die Anzahl der Autisten im Landkreis ist gering. Um eine Eskalation in den Verhaltensauffäl-

ligkeiten und vermehrte psychische und soziale Probleme zu vermeiden, macht es Sinn, an 

einer guten Lösung im Übergang zwischen Schule und Berufsleben zu arbeiten. Ein Übergang 

in den normalen Werkstattbetrieb ist meist nicht möglich.  

 

Die Werkstatt des Behindertenheims Markgröningen erarbeitet hierzu gemeinsam mit der 

Schule am Favoritepark ein Konzept. 

 

Menschen mit besonderen sozialen Verhaltensauffälligkeiten 

In den letzten Jahren ist ein Zuwachs an Menschen mit besonderen sozialen Verhaltensauffäl-

ligkeiten zu verzeichnen. Dieser zeigt sich in der Jugendhilfe, in den Schulen und in der Ein-

gliederungshilfe. Menschen mit erheblichen kognitiven Einschränkungen und gleichzeitigen 
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psychischen und sozialen Schwierigkeiten verfügen über wenige Kompetenzen, die Auffäl-

ligkeiten zu überwinden. Die Folge ist oft eine Eskalation, die mit Gewalt, herausforderndem 

und gesellschaftlich unangemessenem Verhalten einhergeht. Die Integration dieser Menschen 

in den Werkstattbereich ist fast unmöglich. Im Förder- und Betreuungsbereich befinden sich 

Menschen, die aufgrund von Mehrfachbehinderungen eines besonderen Schutzes bedürfen 

und keine Chance haben, sich gegen Gewalt zu wehren. Aus diesem Grund muss hier an ei-

nem Konzept gearbeitet werden, bei dem der Schutz anderer beachtet wird und trotzdem die-

sen Menschen Teilhabemöglichkeiten gewährt werden können.  

 

Am Standort Bietigheim setzen sich die Theo-Lorch-Werkstätten mit dieser Problematik aus-

einander und arbeiten an einem Konzept, das dem Bedarf dieser Menschen gerecht wird.  

 

Senioren und Menschen, die frühzeitig aus der Werkstatt ausscheiden 

Auch wenn die Menschen beizeiten aus der Werkstatt ausscheiden, muss damit gerechnet 

werden, dass ein hoher Prozentsatz von ihnen weiterhin Unterstützung in der Tagesstruktur 

benötigt. Bislang gibt es Seniorenbetreuung im Behindertenheim Markgröningen und auf der 

Karlshöhe. Die anderen Wohnheime sind gelegentlich gefordert, Lösungen zu finden, wenn 

Bewohner/innen nicht in der Lage sind, die Werkstatt zu besuchen. Die Anzahl dieser Men-

schen wird zunehmen. Hier sind konzeptionell weitere Lösungen zu erarbeiten, die jedoch 

zunächst nicht in der Verantwortung der Werkstätten gesehen werden.  

 

 

4.5. Fazit 

 

Wenn die Wohnangebote der Eingliederungshilfe im Landkreis Ludwigsburg so ausgebaut 

werden, dass die meisten Menschen wohnortnah eine Unterstützung erhalten, so findet dies 

auch Niederschlag auf den Bedarf an Werkstattplätzen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren 

wird deshalb und aus den oben ausführlich beschriebenen Gründen auch der Werkstattbereich 

weiter auszubauen sein. 

 

Die Zunahme von älteren und gesundheitlich eingeschränkten Menschen in den Werkstätten 

macht die Auseinandersetzung mit dem Angebot von Teilzeitarbeit unabdingbar. Der derzeit 

gültige Rahmenvertrag, der vom früheren Landeswohlfahrtsverband mit den Spitzenverbän-

den der freien Wohlfahrtsverbänden abgeschlossen wurde, schließt eine gesonderte Vergü-
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tung von Teilzeitarbeit aus. Vielmehr sieht er vor, dass der Tagessatz so kalkuliert ist, dass 

einzelne Menschen in Teilzeit berücksichtigt sind. Da der Bedarf an Teilzeitarbeit gestiegen 

ist, ist dies aus heutiger Sicht so nicht mehr schlüssig. Hier gilt es zeitnah Konzepte zu erar-

beiten, die sich sowohl vom Arbeitsbetrieb in der Werkstatt als auch von den Vergütungsmo-

dalitäten her umsetzen lassen.  

 

Die Gruppe der Menschen mit einer geistigen Behinderung ist im Vergleich zu früher sehr 

viel heterogener geworden. Dies zeigt sich bereits in der Schule und wird gleichermaßen in 

der Werkstatt sichtbar. Die Folge ist, dass auch die Konzepte und das Angebot von sinnvoller 

Tagesstruktur einer gewissen Vielfalt und Flexibilität bedürfen. Auch außerhalb der indus-

triellen Fertigung sind Arbeitsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. 

 

Eine stärkere Gemeinwesenorientierung im Bereich Wohnen sollte auch im Bereich Arbeit 

seinen Niederschlag finden. „Wohnen im Ort“ braucht auch „Arbeit im Ort“. Hier wäre es 

günstig, wenn sich zunehmend auch andere Arbeitgeber im Landkreis finden würden, die ein 

solches Konzept unterstützen und sowohl Arbeitsplätze an der Schnittstelle zum ersten Ar-

beitsmarkt als auch Außenarbeitsplätze anbieten würden.  

 

 

5. Abgrenzung zu anderen Leistungsarten 

 

Früher beinhaltete die Eingliederungshilfe klassisch stationäres Wohnen und Tagesstruktur 

für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, deren Lebenslauf geprägt war 

durch Sondereinrichtungen der Eingliederungshilfe: angefangen von der Frühförderung, über 

den Schulkindergarten, Wohnheime, Tagesstruktur in der Werkstatt bis zur Seniorenbetreu-

ung. Anderen Menschen kam es nicht in den Sinn, Leistungen der Eingliederungshilfe zu be-

antragen. Heute kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Beeinträchti-

gungen und Hilfebedarfen auf uns zu.  

 

Fragen der Abgrenzung zu anderen Hilfearten können nur individuell geklärt werden. Immer 

häufiger stellen sich Fragen wie: 

 Liegt eine wesentliche Behinderung im Sinne des Gesetzes tatsächlich vor?  
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 Sind vorrangige Hilfen wie Leistungen zur Pflege, Leistungen nach dem SGB V oder 

Leistungen für Menschen in besonderen, sozialen Schwierigkeiten zunächst zu be-

rücksichtigen?  

 Gibt es im Einzelfall geeignetere Leistungen? 

 

 

6. Menschen mit Behinderungen im Alter 

 

6.1. Analyse 

 

Vor Jahren noch war Behinderung und Alter kaum ein Thema in der Eingliederungshilfe. In 

der ersten Bestandserhebung wurde es als ein Aufgabenkreis benannt, dem wir uns mittelfris-

tig stellen müssen. Um sich dem zu nähern, wurden  

 die Daten aus den Einrichtungen der Eingliederungshilfe analysiert, 

  Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen geführt, 

 in Fachgesprächen mit Fachkräften in der Eingliederungshilfe und in der Altenhilfe 

mögliche Optionen diskutiert und beurteilt und 

 Fachliteratur und Forschungsergebnisse gesichtet und bewertet.  

Im Wesentlichen stimmen die Aussagen aus Literatur und Forschung mit unseren Arbeitser-

gebnissen für den Landkreis Ludwigsburg überein. Das Gesamtbild ist vielfältig und es wird 

kontrovers diskutiert. Deshalb ist die Bereitschaft zu unterschiedlichen Handlungsoptionen 

notwendig. 

Noch sind es rein von der Anzahl her wenige Menschen, die im Rentenalter die Werkstatt 

verlassen und wie oben bereits dargestellt, auch noch vergleichsweise wenige Menschen, die 

in den Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe alt werden. Dennoch zeigt die folgende 

Tabelle, dass es sich lohnt, sich dem Thema frühzeitig zu stellen, um den Anforderungen der 

Zukunft gewachsen zu sein.  



 32

0 20 40 60 80 100 120

LH Aldingen

LH Bietigheim

LH Vaihingen

Karlshöhe 

Markgröningen

BH Leonberg

Insel

Summe

Ältere Menschen ab 55 Jahren mit geistiger oder körperlicher 
Behinderung in Wohneinrichtungen im Landkreis 

Ludwigsburg zum Stichtag 31.12.2007

55-59
60-64
65-69
70-74
75-84

 
Abb. 7 

 

Die Analyse der Altersstruktur in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe zeigt, dass sich 

das Thema in jeder Einrichtung anders darstellt. Im Wohnheim der Karlshöhe und im Behin-

dertenheim Markgröningen wird seit vielen Jahren eine Tagesstruktur im Heim bzw. Senio-

renbetreuung für all diejenigen angeboten, die nicht in der Lage sind, die Werkstatt zu besu-

chen. Beide Einrichtungen verfügen über binnendifferenzierte Abteilungen. Dies sind Berei-

che, in denen pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen aufgenommen werden können 

und in denen die Pflegekassen die Kosten für die notwendigen Pflegeleistungen entsprechend 

der Pflegestufe übernehmen. Beide Einrichtungen verfügen über Ressourcen und über Perso-

nal, mit dem sie für die zukünftige Entwicklung recht gut aufgestellt sind. Dennoch müssen 

sie bestehende Konzepte weiterentwickeln, um der größer werdenden Gruppe älterer Men-

schen mit Behinderung gerecht werden zu können. Dabei müssen unterschiedliche Hilfebe-

darfe berücksichtigt werden, angefangen von sinnvoller Tagesstruktur für vergleichsweise 

mobile ältere Menschen, über Hilfen für dementiell erkrankte, schwer pflegebedürftige und 

sterbende Menschen.  

 

Die übrigen Einrichtungen werden vereinzelt damit konfrontiert, dass Menschen alters- oder 

krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, die Werkstatt zu besuchen. Hier stellt sich die 

Frage, ob es dann möglich und nötig ist, den entstehenden Hilfebedarf weiterhin innerhalb  
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der Einrichtung zu gewährleisten oder ob andere Lösungen und Perspektiven außerhalb ge-

funden werden müssen. 

Darüber hinaus muss die Altersstruktur und Lebenssituation derer betrachtet werden, die seit 

Jahrzehnten bei Angehörigen, in der Regel bei den Eltern, leben.  

 

Wenn wir die Gesamtgruppe der älter werdenden Menschen mit Behinderung näher betrach-

ten, werden Lebenssituationen mit folgenden Facetten sichtbar:  

 

 Selbständige, selbstbestimmte und ambulante Wohn- und Lebensformen waren früher 

für diese Menschen nicht vorstellbar. Sie lebten entweder bei ihren Familien oder in 

stationären Einrichtungen. Viele zogen bereits vor Jahrzehnten in Einrichtungen, die 

damals noch „Anstalten“ oder „Fürsorgeeinrichtungen“ genannt wurden und meist au-

ßerhalb der Gemeinwesen und häufig außerhalb des Landkreises angesiedelt waren. 

 Gerade in dieser Zielgruppe befinden sich viele Menschen mit einem relativ geringen 

Hilfebedarf. Ein erheblicher Prozentsatz würde als junger Mensch unter heutigen Um-

ständen mit ambulanten Hilfen gut auskommen. Etliche dieser Personen streben nun, 

selbst im Alter, nach vielen Jahren in einer stationären Wohnform, noch selbständige-

re Lebensformen an. Hier bestehen aber sicher nur eingeschränkte Handlungsoptio-

nen, muss man doch nach und nach mit altersbedingten, neuen Beeinträchtigungen 

rechnen, die zu einem erhöhten Hilfebedarf führen.  

 Diejenigen, die noch bei ihren hochbetagten Eltern leben, verfügen teilweise über er-

hebliche Alltagskompetenzen, mit denen sie ihren meist altersbedingt in ihrer Mobili-

tät eingeschränkten Eltern eine Stütze im Alltag sind. In diesen Familien ist eine Sym-

biose entstanden, die solange gut und gewinnbringend für beide Seiten ist, solange sie 

den Bedürfnissen beider entspricht und solange dadurch das häusliche Miteinander 

gewährleistet ist. Schwierig wird es immer dann, wenn Eltern plötzlich pflegebedürf-

tig werden oder sterben oder wenn die Gesamtsituation dem Menschen mit Behinde-

rung und seinen Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird. Oft sind die Eltern nur noch 

sehr bedingt in der Lage und offen, sich mit der Entwicklung einer Perspektive für ih-

re „Kinder“ auseinanderzusetzen.  

 Angehörige formulieren gerade im Alter häufig eine Sehnsucht danach, mit ihren 

„Kindern“ zusammen leben zu wollen. Fachleute sehen dies nicht immer im Interesse 

des Menschen mit Behinderung, schließlich wäre es trotz Behinderung auch für den 
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erwachsenen Menschen wichtig und zum normalen Lebenslauf zugehörig, sich von 

den Eltern zu lösen und eigene Perspektiven zu entwickeln. 

 Die gemeinsame Häuslichkeit beinhaltet bei manchen auch eine finanzielle Kompo-

nente: Menschen mit Behinderung, die aufgrund ihrer Werkstatttätigkeit einen Ren-

tenanspruch begründet haben, können mit ihrer Rente eine geringe Witwenrente zu ei-

nem auskömmlichen Familieneinkommen ergänzen.  

 Auch Menschen mit Behinderung haben oft den Wunsch, im Alter dort wohnen zu 

bleiben, wo sie seit Jahrzehnten gelebt haben. „Einen alten Baum verpflanzt man 

nicht!“, sagte ein Herr in einem Hilfeplangespräch und macht deutlich, dass sich hier 

Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderung von der Tendenz 

her nicht unterscheiden. Nicht immer ist es möglich, diesen Wunsch zu verwirklichen.  

 Bei nicht wenigen Menschen mit einer geistigen Behinderung entwickelt sich im Alter 

zusätzlich eine dementielle Erkrankung. 

 Vertreter/innen der Einrichtungen legen Wert darauf, „ihren“ Bewohner/innen bis an 

ihr Lebensende eine Perspektive bieten zu können.  

 Die Einrichtungen werden dadurch mit sehr unterschiedlichen Hilfebedarfen konfron-

tiert, die z.T. Veränderungen in der Strukurqualität voraussetzen, z.B. bei Räumlich-

keiten und bei der fachlichen Qualifikation des Personals. 

 

 

6.2. Entwicklungsaufgaben und Perspektiven 

 

Es wird keine einheitliche Vorgehensweise für älter werdende Menschen mit Behinderungen 

im Landkreis Ludwigsburg geben können. Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen 

fordern immer mehr individuelles Vorgehen und Hilfeplanung ein.  

 

Der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ist für viele Menschen mit Behinderung 

gleichermaßen eine einschneidende Veränderung, wie für viele andere Menschen auch. Im 

Unterschied ist jedoch ein großer Teil von ihnen aufgrund seiner kognitiven Einschränkungen 

weniger in der Lage, sich darauf vorzubereiten und die Situation zu reflektieren. Sie brauchen 

gezielte Unterstützung in dieser Lebensphase und eine sichere Perspektive für die Zeit im 

Ruhestand. Hier ist auch an fließende Übergänge zu denken, beispielsweise an eine Teilzeit-

beschäftigung in den letzten Jahren der Berufstätigkeit. Eine weitere Möglichkeit ist die Mo-

tivation und Anregung zu anderen sinnstiftenden Tätigkeiten, die auch im Ruhestand dazu 
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beitragen, Tagesstruktur zu gestalten. Hier sind Menschen mit Behinderungen deutlich weni-

ger in der Lage, dies aus eigener Kraft zu schaffen als Menschen ohne Behinderung . Diese 

Perspektiven zu entwickeln, ist insbesondere für die kleineren Wohneinrichtungen, die kein 

differenziertes Angebot zur Tagesstruktur bereitstellen können, eine Herausforderung.  

 

Bedürfnisse und Bedarfe älterer Menschen mit und ohne Behinderung sind im Alter nah bei-

einander. Dies war auch ein Ergebnis eines dreijährigen Forschungsprojektes der UNI Dort-

mund.3  Demnach sind die Wünsche nach Selbstbestimmung im Hinblick auf sinnstiftende 

Beschäftigung, Wohnen, Gesundheit und soziale Kontakte in beiden Gruppen ähnlich ausge-

prägt. Der Unterschied liegt meist darin, dass Menschen mit geistiger Behinderung mehr As-

sistenz und Motivation benötigen, um diese Wünsche zu formulieren und für sich umzuset-

zen. Dennoch lässt sich daraus der Schluss ableiten, dass Leistungen der Altenhilfe vermehrt 

in die Behindertenhilfe integriert werden sollten. Gemeindenah stehen vielfältige Dienstleis-

tungen für ältere und pflegebedürftige Menschen zur Verfügung. Hier gilt es zu prüfen, wel-

che Leistungen und Ressourcen nutzbar gemacht werden können, um älteren Menschen mit 

Behinderung ebenfalls ein Wohnen in der Gemeinde zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere 

für diejenigen, die bis ins hohe Alter bei ihren Angehörigen oder in ambulanten Wohnformen 

leben.   

 

Leistungsrechtlich stellt sich die Frage nach der Abgrenzung der Hilfe zur Pflege und der 

Eingliederungshilfe für ältere pflegebedürftige Menschen. An der Stelle ist die Politik gefragt. 

Thema wurde dies bereits bei der Entwicklung und Bearbeitung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffes sowie bei dem neuen Instrument zur Ermittlung des Hilfebedarfs von pflegebe-

dürftigen und behinderten Menschen im vergangenen Jahr. Auswirkungen auf das Leistungs-

recht und auf die zuständigen Leistungsträger werden als unumgänglich eingeschätzt, es gibt 

jedoch noch keine konkreten Planungen hinsichtlich der Gestaltung von Gesetzesvorhaben.  

Die engagiert vorgetragenen Positionen von vielen Interessengruppen lassen hier keine 

schnelle Entscheidung erwarten.  

 

Während auf der einen Seite diskutiert wird, ob pflegebedürftige Menschen aus Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe heraus in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege umziehen sollten, da 

dann die Pflegekasse als vorrangiger Kostenträger zuständig ist, warnen Vertreter/innen der  

                                                 
3 Abschlussbericht: Gemeindeintegriertes Wohnen für Menschen mit Behinderung im Alter Hrsg: Caritasver-
band für das Erzbistum Paderborn e.V.  (vgl. KDA Pro Alter 2/08) 
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Menschen mit Behinderung vor „Last-minute-Integration“, wenn Menschen nach jahrzehnte-

langem Aufenthalten in Einrichtungen der Eingliederungshilfe auf der „grünen Wiese“ in 

Pflegeheime in der Gemeinde „integriert“ werden sollen. 

 

 

6.3. Konkrete Ziele und Handlungsoptionen 

 

Folgende Ziele werden bei Planung und Umsetzung der Angebote für ältere Menschen mit 

Behinderung im Landkreis Ludwigsburg verfolgt: 

 

 Alte Menschen, die mit ihren erwachsenen Kindern gemeinsam leben, erhalten Unter-

stützung bei der Entwicklung einer Lebensperspektive für den Angehörigen. Durch 

eine frühzeitige Planung sollen Notsituationen vermieden werden, die entstehen, wenn 

Eltern plötzlich versterben und dann von heute auf morgen eine stationäre Unterbrin-

gung, im Zweifelsfall weit weg vom bisherigen Umfeld, erfolgt. 

 Es entstehen Kooperationen zwischen Alten- und Behindertenhilfe, die geeignet sind, 

die Hilfen bedarfsgerecht, durchlässig und flexibel zu gestalten. Fachkräfte beider 

Segmente befassen sich mit den Schnittstellen und sind in der Lage, interdisziplinär 

und gemeindenah Leistungen für ältere Menschen mit Behinderungen zu erbringen. 

 Es besteht Offenheit und Interesse für die Betroffenen Perspektiven zu entwickeln, die 

ihren individuellen Bedarfen entsprechen. Dies kann der Verbleib in der Einrichtung 

sein, der Umzug in eine passendere Einrichtung, Unterstützung durch Dienstleister der 

Altenpflege oder Hilfe in individuell vereinbarten Leistungen. Kriterien sind das 

Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen, fachliche Gesichtspunkte, der vorliegende 

tatsächliche Hilfebedarf sowie das gesetzlich verankerte Wirtschaftlichkeitsgebot.  

 Einzelne Einrichtungen von Eingliederungshilfe und Altenhilfe entwickeln sich so 

weiter, dass sie Menschen mit Behinderung im Alter eine Perspektive bieten.  

 Die Abstimmung über Leistungsangebote erfolgt einrichtungsübergreifend.  

 

 

7. Familienentlastende Dienste und offene Hilfen 

 

Familienentlastende Dienste und offene Hilfen ermöglichen Menschen mit Behinderung ein 

Leben in der Gemeinde und Teilhabe an der Gemeinschaft. Auf der einen Seite tragen sie mit 
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ihren Leistungen zur Lebensqualität der Menschen mit Behinderungen bei: Sie fördern und 

begleiten Menschen mit Behinderungen in ihrer Freizeit und geben damit Impulse für selb-

ständige und selbstbestimmte Aktivitäten; sie geben ihnen die Möglichkeit, ein Miteinander in 

der Gruppe zu erleben und kulturelle, sportliche, kirchliche oder andere Angebote zu er-

schließen. In der Weiterentwicklung ist hier neben den bisherigen Angeboten vermehrt auch 

an solche zu denken, die zur Integration in der Gemeinde beitragen.  

 

Auf der anderen Seite leisten die Familienentlastenden Dienste einen erheblichen Beitrag da-

zu, Familienmitglieder und anderen Betreuungspersonen Begleitung, Entlastung und Aner-

kennung zu geben. Sie stärken mit ihrem Angebot die Selbsthilfekräfte der Familien. 

 

 Für den Landkreis Ludwigsburg sind die Lebenshilfen Ludwigsburg, Vaihingen-Mühlacker 

und Leonberg, das Deutsche Rote Kreuz, die Stadt Ditzingen und die Vereine „Gemeinsam 

e.V.“ und der „Förderkreis für Behinderte Besigheim“ in diesem Bereich aktiv. Die Angebote 

reichen von offenen Treffs und kreativen, sportlichen oder sonstigen Angeboten am Nachmit-

tag über Wochenendbetreuung bis hin zu Ferienfreizeiten. Der Umfang ist je nach den Kapa-

zitäten, Schwerpunkten und Möglichkeiten der Träger unterschiedlich. Zielgruppe sind im 

Wesentlichen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen und/oder einer körper-

lichen Behinderung, die bei ihren Eltern oder anderen Familienangehörigen leben.  

 

 Die Leistungserbringer stellen ein vielfältiges und buntes Angebot, in dem viel freiwilliges, 

ehrenamtliches Engagement integriert ist, zur Verfügung. Was für die Menschen mit Behin-

derung Rauskommen aus der häuslichen Umgebung, Spaß unter Gleichgesinnten, Aufgeho-

bensein in der Gruppe bedeutet, heißt für die Eltern konkrete Entlastung bei der regelmäßigen 

Herausforderung, zum Teil über Jahrzehnte hinweg Betreuung und Pflege zu Hause zu leis-

ten. Darüber hinaus erfahren sie über die offenen Hilfen Anerkennung für ihre Arbeit, Unter-

stützung mit Rat und Tat und Austausch unter gleichermaßen Betroffenen. 

 

Ab dem Jahr 2009 steigt der Landkreis Ludwigsburg in die kommunale Mitfinanzierung ein 

und trägt somit gemeinsam mit dem Land zur Finanzierung der Dienste bei. Über Förderricht-

linien können wir aus der Perspektive des Kostenträgers der Eingliederungshilfe mit Einfluss 

nehmen und im Dialog mit den leistungserbringenden Trägern zur Weiterentwicklung der 

Dienste beitragen.  
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Ziele für die Weiterentwicklung sind:  

 Schaffung von zusätzlichen gezielten Angeboten zur Unterstützung und Entlastung 

von Angehörigen durch Ferien- und Kurzzeitbetreuungen. 

 Die Gestaltung verlässlicher Betreuungsangebote 

 Unterstützung von Menschen mit Behinderung und ihrer Eltern bei der Lebensgestal-

tung und –planung. 

 Assistenz bei Angeboten zur Integration in der Gemeinde. 

 Gute Erreichbarkeit von Familienentlastenden Diensten in weiten Teilen des Land-

kreises 

 

 

8. Perspektiven für eine ganzheitliche Planung 

 

Die 85. Arbeits- und Sozialministerkonferenz im November 2008 befasste sich mit der Wei-

terentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und beschloss ein-

stimmig die Eckpunkte für die weitere Reform der Eingliederungshilfe. Diese sind:  

• „Entwicklung zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung durch eine stärkere 

Berücksichtigung der individuellen Bedarfe und Beachtung des Selbstbestim-

mungsrechtes der Menschen mit Behinderung, 

• Entwicklung eines durchlässigen und flexiblen Hilfesystems sowie 

• Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt für behinderte Men-

schen.“ 

 

Diese Eckpunkte stimmen mit den strategischen Zielen und den gemeinsam für den Landkreis 

Ludwigsburg formulierten Leitgedanken überein. Sie finden sich wieder in folgenden bereits 

auf den Weg gebrachten Handlungskonzepten:  

• Weiterentwicklung von gemeindenahen Wohn- und Arbeitsangeboten, 

• Flexibilisierung der Leistungsangebote durch alternative Vergütungsmodalitäten, 

Persönliches Budget oder individuell konstruierte und vereinbarte Hilfen, 

• Personenzentrierte, individuelle Hilfeplanung im Rahmen des Gesamtplanverfah-

rens durch den Sozialdienst EMiL. 
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Die Weiterentwicklung erfolgt im Prozess mit allen Beteiligten. Folgende Instrumente werden 

dafür als zweckmäßig und zielführend angesehen:  

 

 Im AK Eingliederungshilfe sind alle Leistungserbringer in der Eingliederungshilfe be-

teiligt und es findet ein kontinuierlicher Austausch über Ziele, Arbeitsweisen, Weiter-

entwicklung des Hilfesystems etc. statt. Der AK bildet immer dann Untergruppen, 

wenn es gilt, themenspezifisch Inhalte näher zu beleuchten oder gemeinsame Positio-

nen näher zu beschreiben. Diese Gruppen arbeiten nur auftragsbezogen und ergebnis-

orientiert. Ergebnisse werden im Gesamtarbeitskreis beraten. So können Arbeitser-

gebnisse mit großem Praxisbezug einerseits und einer möglichst umfassenden Ver-

ständigung aller Beteiligten andererseits entstehen.  

 

 In Jahresgesprächen wird mit den leistungserbringenden Trägern die Zusammenarbeit 

reflektiert und Perspektiven für die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe ver-

einbart. Diese können durch gemeinsame Zielvereinbarungen ergänzt werden.  

 

 Lebensläufe von Menschen mit Behinderungen sind nicht mehr so geradlinig und vor-

hersehbar wie früher, Inhalte und Zielgruppen der Eingliederungshilfe haben sich dif-

ferenziert und bieten verschiedene Optionen für die unterschiedlichen Lebensphasen 

im Leben der Menschen mit Behinderung. Einrichtungen verändern sich und bieten 

flexiblere Angebote. Dies alles hat zur Folge, dass Prognosen für den zukünftigen Be-

darf an Unterstützungsangeboten im Wohnen und Arbeit nicht mehr einfach berechnet 

werden können. Vielmehr sind landkreisweite Entwicklungen regelmäßig zu beobach-

ten und zu bewerten. Zu diesem Zweck werden von Seiten der Sozialplanung Daten 

der Eingliederungshilfe, die Dokumentationen des Sozialdienstes EMiL und der leis-

tungserbringenden Träger regelmäßig erhoben und reflektiert. Es werden Erhebungs-

instrumente implementiert, die geeignet sind, Fluktuation und Hilfeverläufe einzu-

schätzen. Somit entstehen valide Grundlagen für die weitergehenden Planungen, die 

sich im folgenden Planungskreislauf veranschaulichen lassen.  
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Planungskreislauf 

 

 
Erkenntnisse 
aus der Hilfe-
planung 

Erkenntnisse 
aus dem Be- 
richtswesen 

Beratung mit 
Profis + Betrof-
fenen 

Beratung in 
politischen 
Gremien 

Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen 

Kontakte mit leistungser-
bringenden Trägern 

Veränderungen in Struktur  
und Angebot 

Reflexion

Berichtswesen  
Doku 

Überprüfung Ziel-
erreichung 

Wirkungsanalyse 


