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Wohn- und Selbständigkeitstraining für erwachsene Menschen mit 
geistiger und psychischer Behinderung  
 
Konzept für eine Trainingswohnung  
 
 
Trainingswohnungen sind Funktionsbereiche innerhalb der Behindertenhilfe zur Verselbständigung von 
geistig und psychisch behinderten Menschen. Der Aufenthalt der Bewohner und Bewohnerinnen in einer 
Trainingswohnung ist zeitlich begrenzt. Es handelt sich also um eine Übergangseinrichtung. Das Ziel der 
Trainingsmaßnahme ist eine Weiterführung der sozialen Integration und der Normalisierung von 
Lebensgestaltungsmöglichkeiten. Die Partizipation von behinderten Menschen an der ‚normalen' Lebenswelt 
von nicht behinderten Menschen soll dadurch erhöht werden. "Das Normalisierungsprinzip fordert dazu auf, 
Behinderung als ‚normalen' Bestandteil des menschlichen Lebens zu akzeptieren und geltende Normen, 
Strukturen und Anforderungen so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung uneingeschränkt am 
sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilhaben können." Es geht darum "(...) geeignete (normale) 
Lebensbedingungen zu schaffen und Menschen mit Behinderungen individuelle Unterstützung und Hilfe zu 
geben, damit sie ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen aktiv gestalten können" 
(Schwarte u.a. 1998). Die Bewohner und Bewohnerinnen werden vorbereitet auf einen Umzug in andere 
differenzierte Formen des Wohnens, die den jeweiligen individuellen Fähigkeiten angepasst werden können. 
Die Entwicklung der Behindertenhilfe in den letzten Jahren hat gezeigt, dass für geistig und psychisch 
behinderte Menschen eine Vielzahl von Wohnformen prinzipiell möglich ist. Damit kommen auch neue 
Aufgaben auf die sozialpädagogische Arbeit in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe zu. Die 
traditionelle vollstationäre Unterbringung von geistig und psychisch behinderten Menschen in einem Heim, 
die eine vollkommene Rundum-Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen garantiert, ist grundsätzlich 
keine Endstation mehr (vgl. Rosemann, 1999). Das vollstationär geführte Heim soll nicht nur ein dauerhafter 
Lebensraum sein, sondern als ein Ort des Leben-Lernens, des Gewinnens von Lebenstüchtigkeit und von 
sozialen Fähigkeiten verstanden werden. Der Ansatz einer durchgängigen Vollversorgung von behinderten 
Menschen ist zumindest in der pädagogisch fachlichen Diskussion und in der Sicht der staatlichen 
Administration einem mehr sozialpädagogisch-integrativem Ansatz gewichen. Das traditionelle Heim - auch 
in der modifizierten, kleineren Form der ‚Wohnstätte'- soll behinderten Menschen einen sozialen Raum 
bieten für die Erprobung und Erarbeitung von Bewältigungsmustern der geistigen Behinderung und/oder 
psychischen Erkrankung. Das Heim bzw. die Wohnstätte ist in diesem Sinn nicht nur ‚Notunterkunft' oder 
zweite Wahl, weil zum Beispiel eine familiäre Unterbringung nicht möglich ist. Das Heim kann eine reale 
Chance sein für die Entfaltung von mehr Lebensqualität für behinderte Menschen und kann in dieser Sicht 
auch eine echte Alternative zum Wohnen in der Herkunftsfamilie sein. Voraussetzung ist hierfür allerdings 
die umfassende Einführung und Durchsetzung von Qualitätsstandards für das stationäre und teilstationäre 
Wohnen wie sie zum Beispiel von der Bundesvereinigung der solcher Standards lässt hier aber noch sehr 
viel zu Wünschen übrig. Ganz besonders gilt dies für das Prinzip der Wahlfreiheit und Kontinuität des 
Wohnens und der Wohnform sowie auch für die Bedürfnisorientierung und Individualisierung des 
pädagogischen Angebotes. Das jeweilige regionale Angebot ist hier sehr unterschiedlich. 
 
 
Ein systematisches Wohn- und Lebenstraining ist allerdings nur dann wirklich sinnvoll, wenn vor Ort oder in 
der näheren Umgebung ein differenziertes Angebot an Wohnformen für behinderte Menschen existiert bzw. 
die Bereitschaft dazu vorhanden ist ein Verbundsystem von aufeinander aufbauenden Wohnformen zu 
entwickeln. Wichtig sind hier vor allem Außenwohngruppen, offene Wohngemeinschaften mit reduzierter 
professioneller Betreuung und höheren Selbständigkeitsanforderungen, betreutes Einzelwohnen in 
Verbindung mit einer Heimeinrichtung oder betreutes Einzelwohnen in der eigenen, gemieteten Wohnung 
mit ambulanter Betreuung und betreutes Paarwohnen für eine Lebensgemeinschaft zwischen zwei 
behinderten Menschen (zu den verschiedenen Wohnformen vgl. Thesing 1998a u. 1998b).  
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Grundsätzlich muss im Einzelfall ein rückläufiger Wechsel in jede andere Wohnform möglich sein  
 
 

Die nun folgende differenzierte Darstellung einer Wohnkonzeption wurde für die Trainingswohnung einer 
Wohnstätte der Arbeiterwohlfahrt entwickelt und wird hier in einer überarbeiteten Fassung vorgelegt 
(Wohnstätte ‚Haus am Wald' in Hamm). Es ist auch denkbar das diese Konzeption zu einem Wohn- und 
Selbstständigkeitstraining modifiziert in eine vollstationär geführte Heimwohngruppe oder in einen Verbund 
von Außenwohngruppen integriert wird. Die Wohnstätte ‚Haus am Wald' ist eine Wohneinrichtung für geistig, 
psychisch und körperlich behinderte Menschen. Ein erheblicher Teil der Bewohner und Bewohnerinnen hat 
zusätzlich zur geistigen Behinderung eine psychiatrische Symptomatik, die auf Dauer mit Medikamenten 
behandelt wird. Die Wohnstätte verfügte zur Zeit der Konzepterstellung über 40 Plätze. Die Bewohner und 
Bewohnerinnen leben in drei gemischten Wohngruppen und einer Trainingswohnung. In dieser 
Trainingswohnung können bis zu vier behinderte Menschen in zwei Doppelzimmern aufgenommen werden. 
Zu jedem Doppelzimmer gehört ein Bad mit Toilette. Die geräumige Wohnküche wird von allen Bewohnern1 
gemeinsam benutzt. Die Wohnung hat einen separaten Eingang. Die Trainingswohnung ist organisatorisch 
mit der Wohnstätte direkt verbunden, sie ist aber trotzdem eine in sich selbständige Einrichtung. Das heißt: 
Die Trainingswohnung ist vom Regiebetrieb der Wohnstätte in einigen Teilbereichen abgelöst (Küche, 
Wäscherei, Einkauf, Geldverwaltung). Diese Bereiche sollen in der Trainingswohnung eigenständig 
bearbeitet werden. 

Der Wohnungsbetreuer (pädagogisch-pflegerische Fachkraft) ist mindestens an drei Tagen in der Woche 
und jeweils alle zwei Wochen auch am Wochenende in der Trainingswohnung anwesend. Zwischenzeitlich 
müssen die Bewohner alleine zurechtkommen. Es gibt keine Übernachtbetreuung. Die Trainingswohnung ist 

                                                 
1 Zur Zeit der Konzepterstellung wohnten vier junge Männer in der Trainingswohnung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im 
folgenden nur von Bewohnern gesprochen. Zwei ehemalige Bewohner der Trainingswohnung sind in das betreute Einzelwohnen 
umgezogen. Sie Leben in jeweils selbstgemieteten Wohnungen und werden von einem örtlichen Verein der Behindertenhilfe betreut. 
Die Kosten für Miete und Lebensunterhalt werden vom Sozialamt getragen. Für die Zukunft ist geplant ein Doppelzimmer mit Frauen zu 
belegen. In der Vergangenheit wurde ein Doppelzimmer von einem Mann und einer Frau bewohnt. Das Paar hat kurz vor dem Auszug 
geheiratet und wohnt heute in einer offenen Wohngemeinschaft. 
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baulich der Wohnstätte angegliedert, aber die Nachtwachen der Wohnstätte dürfen laut Dienstanweisung 
das Haus in der Nacht nicht aus eigener Initiative verlassen. Die Bewohner der Trainingswohnung müssen 
sich bei Problemen in der Nacht selbständig Hilfe aus der Wohnstätte holen (Telefon oder persönliches 
Vorsprechen). 

Die pädagogisch-pflegerische Betreuung wird in der Trainingswohnung als eine geleitete Unterstützung der 
Bewohner verstanden, als eine assistierende Hilfe, die Möglichkeiten zu mehr Selbstbestimmung im 
Rahmen sozialer Bezogenheit herstellt. Die Betonung liegt hier auf dem Ich in sozialer Bezogenheit. Die 
Entwicklung und Förderung von Selbstbestimmung soll nicht als ein Lösen aus sozialen Bindungen und 
sozialer Verantwortung verstanden werden, sondern als eigenverantwortliches Entscheiden und autonomes 
Handeln in der Beziehung zu einem Mitmenschen. Die menschliche Entwicklung an sich und das 
menschliche Überleben ist auf das soziale Zusammenleben angewiesen. Große Schwierigkeiten in dieser 
Hinsicht gefährden die individuelle Entwicklung, verstärken die geistige und psychische Behinderung. Das 
Leben in einer Wohngemeinschaft soll die Erfahrung vermitteln, das ein notwendiges Abstimmen von 
Interessen und Bedürfnissen verschiedener Menschen auf engem Raum den individuellen Weg der 
Lebensgestaltung begrenzt, weil andernfalls wechselseitig Beeinträchtigungen entstehen. Die 
Wohngemeinschaft bietet die Möglichkeit selbstbestimmtes Leben und die Übung sozialer Kompetenzen in 
einem überschaubaren und moderaten Rahmen miteinander zu vereinbaren. Die Trainingswohnung eröffnet 
auf diese Weise behinderten Menschen ein Mehr an individueller Autonomie. Sie können unabhängiger 
werden von fremdbestimmter Lebensgestaltung.  

Die Vorbereitung auf ein mehr offenes Wohnen erstreckt sich nicht nur auf den hauswirtschaftlichen Bereich, 
sondern umfaßt alle Bereiche des Lebens. Ängste im Umgang mit mehr Unabhängigkeit sollen abgebaut 
werden und dem behinderten Menschen wird geholfen ein realistisches Bild von seinem zukünftigen Leben 
zu entwickeln. Der Umzug in eine weiterführende Wohnform darf nicht zu einer Verstärkung der 
Außenseiterposition des behinderten Menschen führen. Es darf sich keine Minderung der Lebensqualität – 
z.B. aus Kostengründen - einstellen. In dieser Hinsicht werden die Bewohner der Trainingswohnung - auch 
Eltern und gesetzliche bestellte Betreuer - vom pädagogischen Fachpersonal der Wohnstätte beraten. Die 
Wohnstätte bemüht sich um. eine Kooperation mit weiterführenden Einrichtungen der Behindertenhilfe, die in 
diesem Sinn ihre Arbeit und ihre Angebote gestalten. 
 
Beim Einzug in die Trainingswohnung wird den Bewohnern zusammen mit dem Trainingsprogramm eine 
Wohngemeinschaftsordnung ausgehändigt und gemeinsam mit dem Betreuer ausführlich besprochen. 
Angehörige und gesetzliche Betreuer werden ebenfalls über die Art und die Bedingungen der Maßnahme 
informiert. Da die Bewohner aufgrund der Betreuungsstruktur oft längere Zeit ohne Anwesenheit und 
Unterstützung des Wohnungsbetreuers zurechtkommen müssen, hat sich die Wohngemeinschaftsordnung 
für alle Beteiligten als wichtige Verhaltensorientierung erwiesen. Auch bei Bewohnern, die sich in der 
vollstationären Betreuung als selbständig und verantwortungsbewußt zeigten, ist in einer mehr offenen und 
selbstbestimmten Form des Wohnens nicht unbedingt mit der notwendigen Verhaltensicherheit zu rechnen. 
Die Wohngemeinschaftsordnung hat den Charakter einer vertraglichen Vereinbarung zwischen allen 
Beteiligten: Heimleitung, Bewohner, Angehörige und gesetzliche Vertreter der Bewohner. 
 
Die Bedeutung einer schriftlich niedergelegten Wohngemeinschaftsordnung darf auch unter therapeutischen 
Gesichtspunkten nicht unterschätzt werden. Eine solche Ordnung ist auch immer eine Lebensordnung. 
Aufgaben, Dienste, Verpflichtungen, bestimmte flexible Zeiteinteilungen werden in der 
Wohngemeinschaftsordnung festgehalten. Diese Lebensordnung legt in den Grundzügen fest wie man in der 
Wohngemeinschaft miteinander lebt und umgeht. Der Alltag wird geregelt, Grundsätze für das 
Zusammenleben werden formuliert. Die Lebensordnung zieht den einzelnen so in die Verantwortung, für 
sich und die anderen Mitbewohner, denn Freiheit ohne Verantwortung kann es nicht geben. Aufgaben in der 
Gemeinschaft dürfen – zum Beispiel als Begrenzung individueller Lebensgestaltung - nicht aus ihr 
herausführen. Ganz im Gegenteil, sie sind als Weg zu verstehen der zum Mitmenschen, zur Gemeinschaft 
hinführt. Sie setzen den einzelnen Menschen in Beziehung zum Ganzen der Gemeinschaft. Sie können so 
die Mitmenschlichkeit intensivieren. Das gilt auch für den Betreuer. Er nimmt hier keine Sonderstellung ein. 
Eine klare Ordnung, die für alle verbindlich und konsequent beobachtet wird, kann dem äußeren und inneren 
(auch seelischen) Frieden dienen. Sie hilft Launenhaftigkeit, Zufall, Willkür im Zusammenleben und in der 



 
 
 

 
 

www.ergoXchange.de 
 

Gestaltung des eigenen Lebens zu vermeiden. Auf diese Weise setzt die Lebensordnung positive 
Lebensenergien frei. Der Mensch hat die Fähigkeit zu gestalten. Für die Rehabilitation des behinderten 
Menschen ist es wichtig, dass er lernt sich selbst und sein Leben verantwortlich zu gestalten und an der 
Gestaltung der sozialen Gemeinschaft anteil zu nehmen. Die Wohngemeinschaftsordnung als 
Lebensordnung soll helfen die alltäglichen Lebensumstände in den Griff zu bekommen, sie hilft im 
scheinbaren Chaos vielfältiger Anforderungen eines eigenverantwortlich geführten Lebens eine Orientierung 
zu finden. Dieser Aspekt der Lebensordnung hat auch eine weiterführende Dimension. Auf diese Weise wird 
der einzelne Mensch in die ständige Neuschöpfung der Natur miteinbezogen, denn das natürliche Leben – 
menschlich, tierisch, pflanzlich – ist in all seinen Wechselbeziehungen ein systemisch ordnender Prozess. 
Die Wohngemeinschaftsordnung als Lebensordung ist in der praktischen Durchführung als Prozess zu 
sehen, als eine Bewegung ständiger Erneuerung des Zusammenlebens und der Entwicklung. 
 
Für jeden einzelnen Bewohner wird ein Hilfebedarfsplan erstellt. Grundlage hierfür sind die Beobachtungen 
des Betreuers, Informationen aus der Bewohnerdokumentation der Wohnstätte und ein schriftliches 
diagnostisches Instrument, das gemeinsam mit dem Bewohner ausgefüllt wird. Die Hilfeleistung sollte in der 
Fassung eines Case Management durchgeführt werden (vgl. hierzu Bosshardt u.a. Bonn 1999, Theunissen 
1999, Wend 1997). Assessment-Einschätzung (Klärung der Situation, Problemstellung, Ressourcen), 
Planung (Hilfeplan, Konkretisierung der Ziele), Durchführung (direkt mit dem Bewohner, Selbsthilfe des 
Bewohners, informelle Hilfe oder Hinzuziehung anderer sozialer Dienste), Kontrolle (in festgelegten 
Zeitabständen Überprüfung der Situations-, Fallentwicklung), Bewertung (abschließende Bewertung des 
gesamten Hilfeprozesses und der Bewohnerzufriedenheit, eventuell ein neues Assessment). 
 
Auf der Grundlage von langfristigen Beobachtungen des Gesamtverhaltens, insbesondere der Leistungs- 
und Lernmotivation werden einzelne Bewohner und Bewohnerinnen der Wohnstätte für ein Wohntraining 
ausgewählt. Für die Trainingswohnung nicht geeignet sind Personen die durch eine schwere 
Körperbehinderung auf eine lebenslange umfassende Fremdversorgung angewiesen sind oder die so 
schwer geistig und psychisch behindert sind, dass sie eine dauerhafte, intensive pädagogische Betreuung 
und Förderung brauchen. Personen, die ein häufiges Aggressionsverhalten zeigen, eignen sich ebenfalls 
nicht für die Trainingswohnung. 
 
Die Wohntrainingsmaßnahme dauert mindestens ein Jahr und soll den Zeitraum von drei Jahren nicht 
überschreiten. 
 
Für die pädagogische Arbeit mit behinderten Menschen ist ein allgemeines Verständnis von Behinderung 
notwendig. Wir orientieren uns hier an dem Behinderungsbegriff der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Demnach sagt die grundlegende Schädigung eines Organismus noch nichts über den Grad der Behinderung 
aus. Behinderung kann grundsätzlich nicht medizinisch definiert werden. Erst in der Auseinandersetzung mit 
der sachlichen, materiellen und sozialen Umwelt in der ein Mensch lebt kommt die organische oder 
psychische Schädigung eines Menschen als Behinderung zum tragen. Der Mensch ist nicht behindert, 
sondern er wird im Wesentlichen behindert. Personale Faktoren kommen natürlich hier auch zum tragen: Die 
Fähigkeit sich selbst als beeinträchtigter Mensch anzunehmen, der Wille zum Lernen und zur Kompensation, 
die Erkenntnis dass das eigene Ich entscheidend verantwortlich ist für den Umgang mit einer organischen, 
physiologischen oder psychischen Beeinträchtigung. Für einen sozialpädagogischen und heilpädagogischen 
Arbeitsansatz ist aber ausschlaggebend, dass sich Kenntnisse und Fähigkeiten des behinderten Menschen 
prinzipiell aus Erfahrungen entwickeln, die aus unterschiedlichen Begegnungsformen mit der Umwelt 
entstehen und damit als Ergebnis von wechselseitigen Beziehungsformen zu sehen sind. Die Ursachen der 
Behinderung - des individuellen Behinderungsbildes - werden deshalb von uns nicht in erster Linie in den 
Besonderheiten der Person gesucht, sondern in behindernden Lebenssituationen und Lebensereignissen, 
erlernten Fähigkeiten, erworbenen Bedürfnissen und sozialen Beziehungsformen. Durch solche äußeren 
Einflüsse werden Entwicklungspotentiale des behinderten Menschen oft verdeckt. Damit sich Entwicklung 
entfalten kann und dem behinderten Menschen ein freier Ausdruck seines Wesens möglich wird, muss 
deshalb vorrangig auf die Lebensumwelt des behinderten Menschen eingewirkt werden. Im Mittelpunkt der 
pädagogischen Förderung steht die soziale ‚Enthinderung‘ von Menschen mit geistigen und psychischen 
Beeinträchtigungen. Das Wohntraining ist kein soziales Anpassungstraining, es fördert entsprechend den 
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Drei allgemeine Bedingungen sollten Bewohner der 
Trainingswohnung erfüllen, bevor sie in eine weiterführende 
Wohnform umziehen:  

1. Wohnen ist ein bedeutender Bereich der persönlichen 
Psychohygiene. Der Bewohner sollte in der Lage sein 
Wohnraum als ‚Lebensraum' zu gestalten und zu pflegen. 
Es sollte dem Bewohner bewußt sein, dass Wohnpflege 
und Wohnumfeldgestaltung wichtige Faktoren für das 
individuelle Sicherheitsempfinden und Wohlbefinden 
darstellen. 

2. Der Bewohner sollte fähig sein Grundbedürfnisse des 
Lebens wie Ernährung, Körperpflege, Vorbeugung von 
Erkrankungen, Wäschepflege, Bekleidung und das 
Erledigen von Einkäufen überwiegend selbständig zu 
erfüllen. Der Bewohner sollte persönliche Defizite in 
diesen Bereichen der Bedürfnisbefriedigung erkennen 
können. Er sollte fähig sein bei solchen Defiziten 
kompensatorisch Fremdhilfe einzufordern bzw. es sollte 
eine Einsicht in die Notwendigkeit von Fremdhilfe 
entwickelt sein. 

3. Der Bewohner der Trainingswohnung sollte nach 
Abschluß der Maßnahme in der Lage sein, soziale 
Kontakte zu Mitbewohnern und anderen Menschen 
herzustellen und zu pflegen. Es sollte bereits vor dem 
Auszug aus der Trainingswohnung ein persönliches 
sozial stützendes System aufgebaut werden, um der 
Gefahr des sozialen Rückzugs und der Vereinsamung 
entgegenzuwirken. 
(in Anlehnung an Sondhauß 1995) 

persönlichen Voraussetzungen des behinderten Menschen ein in Verantwortung geführtes selbständiges 
Leben. 
 
Die methodische Ebene der sozialpädagogischen Betreuung kann mit den Handlungsdimensionen 
Versorgen, Vermitteln und Begleiten umschrieben werden (Bezeichnung der Dimensionen in Anlehnung an 
Benthem van Beek Vollhoven, Stuttgart 1996). Die methodischen Elemente der Arbeit gelten natürlich auch 
für die gesamte Wohneinrichtung. Sie kommen aber in der Trainingswohnung in variierter Form zum tragen. 
 
 
 
Versorgen 
 
Der Betreuer hat die Aufgabe, die bestmöglichen Bedingungen herzustellen unter denen ein Mensch Leben 
kann. Er soll alles Veranlassen, dass eine Verbesserung der Lebenssituation und des individuellen 
psychischen und physischen Zustand der behinderten Menschen für die er zuständig ist, bewirkt. Seine 
Arbeit soll bestmögliche Voraussetzungen für das Wachstum von menschlichem Leben und für die 
Entwicklung des Menschen und seine Persönlichkeit herstellen. Der Wachstumsprozess an sich ist bei 
jedem Menschen individuell verschieden und muss deshalb aus dem Organismus selbst kommen. Der 
Betreuer darf deshalb dem behinderten Menschen nicht etwas aufzwingen. Er soll Bedingungen schaffen für 
die Entfaltung des guten und lebensförderlichen in der Person des einzelnen Menschen. Insofern ist für 
jeden Bewohner individuell ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, indem das ‚Selbst-Sein-Dürfen‘ eine 
große Rolle spielt. Der Betreuer animiert überwiegend zur Eigenaktivität, zu selbstgesteckten Zielen und zur 
Eigeninitiative bei subjektiv bedeutsamen Tätigkeiten. Durch seinen Einfluss auf die Wohnathmosphäre soll 
der Betreuer ein entwicklungsförderliches Milieu gestalten. Im Rahmen der Versorgung ist ein genaues 

Horchen auf das was nötig und möglich 
ist sehr wichtig. Jede Hilfestellung und 
jede Unterstützung muss so gestaltet 
werden, dass der behinderte Mensch so 
schnell wie möglich zur Unabhängigkeit 
und Selbständigkeit geführt wird. 
Unabhängig werden bedeutet hier, dass 
der behinderte Mensch seinen 
Entwicklungsweg gehen und zu sich 
selbst finden kann, das behindernde 
Fremdbestimmungen und Einengungen 
so weit wie möglich aufgehoben werden. 
Respekt und Achtung vor der je eigenen 
Wesensbestimmung eines Menschen 
und seiner prinzipiellen Unabhängigkeit 
in der Entwicklung ist eine 
Grundvoraussetzung der pädagogisch-
therapeutischen Betreuung. In der 
Organisation und Anwendung von Hilfen 
in diesem Sinn kommt die spezifische 
Professionalität des Betreuers zur 
Geltung. 
 
Einwirkungen von Außen 
verschiedenster Art bleiben im Körper 
nicht ohne Wirkung. Alle Einflüsse von 
außen bewegen etwas innerhalb der 
körperlichen Lebensprozesse. Blumen, 
Vorhänge, Raumgestaltung, Bilder, 
Farben und auch Düfte und Geräusche 
wirken bis in die biologisch-
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physiologischen Vorgänge hinein, das sie eine klare Auswirkung auf die Psyche des Menschen haben ist 
unbestritten. Die Sinne reagieren besonders intensiv auf äußere Eindrücke, wenn der Mensch zur Ruhe 
kommt, wenn er aus den vielen Ablenkungen und Eindrücke des außerhäuslichen Lebens den 
abschließenden Raum einer Wohnung betritt. Die Wohnung muss daher mehr sein als nur ein Dach über 
dem Kopf oder eine Schlafstelle. Sie ist ein Ort für das innere Wohlbefinden, ein Ort für die psychosoziale 
Regeneration. Dieser Aspekt des Wohnens gewinnt vor allem an Bedeutung für Menschen denen es an 
innerer Festigkeit und Stabilität fehlt und die sehr empfindsam für Belastungen jeder Art sind. Es ist wichtig, 
dass auf allen Gebieten des Wohnens Qualität angeboten wird. Das ganze weitere Leben kann dadurch 
bereichert werden. Die Atmosphäre der Wohnung muss das Bleibende und Beständige besonders 
hervorheben. Dies erzeugt beim Menschen psychisches Wohlbefinden. Objekte und Materialien im 
Lebensumfeld sollten Solidität, Beständigkeit, Dauerhaftigkeit vermitteln. Wegwerfmaterialien fördern keine 
guten Objektbeziehungen, verhindern geradezu Beziehungsfähigkeit, da sie durch ihre Beschaffenheit 
Gleichgültigkeit, Augenblicksorientierung und Oberflächlichkeit in Umgang unterstützen. Für die Entwicklung 
eines Wertebewußtseins spielt die Gegenständliche Umwelt eine wesentliche Rolle. Beständigkeit, 
geleichmäßiger Rhythmus im Tages, Wochen, und Jahresablauf, Stabilität im Lebensraum ermöglicht Ruhe, 
Stille und innere Sammlung, eine wichtige Basis für den Abbau von Spannungen und die Sammlung von 
neuen Energien. Äußere Standhaftigkeit greift so auf das Innere über, auf die Festigkeit und Beständigkeit 
des psychisch-seelischen Zustandes. Dieser therapeutische Aspekt des Wohnathmosphäre ist von ganz 
besonderer Bedeutung für Menschen mit Anfallserkrankungen. Lebensräume in denen sich behinderte 
Menschen aufhalten müssen eine wohl überlegte geistig–kulturelle Haltung in erfahrbare Gegenständlichkeit 
umsetzen können. Gerade wenn ein behinderter Mensch in sich selbst keine feste Stütze hat, muss der 
Betreuer für Festigkeit sorgen, zum Beispiel auch durch eine konsequente Regelung des Tagesablaufes. 
Wie wichtig zum Beispiel die konsequente Einteilung des Tagesablaufes als pädagogische Handlung sein 
kann, zeigte das Beispiel eines Bewohners, der in der Trainigswohnung aufgrund der größeren Freiheit 
vollkommen seinen Zeitrhythmus verlor. Die Nacht wurde zum Tag, und am Tag wurde viel Zeit mit schlafen 
verbracht. Es kam zu Problemen mit der Pünktlichkeit und der Arbeitshaltung in der Werkstatt. Auch die 
innere, psychische Orientierung lief aus der Bahn: Bedürfnisse, Interessen und Emotionen konnten 
zunehmend schwieriger in den Alltag integriert werden. Die Situation besserte sich wieder erheblich als dem 
betroffenen Bewohner eine klare Zeitstruktur mit Eigen- und Fremdkontrolle vorgegeben wurde. Mit Hilfe 
dieser Stütze konnte er im Laufe der Zeit mehr Sicherheit in der Bewältigung der Alltagsanforderungen 
gewinnen und die Strukturvorgabe konnte mehr individualisiert werden. Einsicht und ein gewisses Maß an 
Disziplin für die Einteilung des Tagesablaufes hatten sich entwickelt In welchem Ausmaß Festigkeit und 
Form notwendig oder mehr Offenheit erforderlich sein kann, muss der Betreuer sensibel situationsbezogen 
immer wieder neu feststellen. Der Betreuer trägt hier eine große Verantwortung, wenn er in dieser 
Betrachtungsweise des Wohnens therapeutischmilieubildend tätig wird. 
 
Die Wohnathmosphäre, die in der Trainingswohnung erlebbar ist, soll ein Vorbild sein für die Bewohner, für 
ihre selbständige Lebenszeit außerhalb der Wohneinrichtung. Die erlebte Wohnqualität ist ein Mittel mit dem 
die Bewohner selbständig etwas zu ihrer Stabilisierung beitragen und sich so auch ein wirkliches Zuhause 
schaffen können. Zur Wohnathmosphäre gehört ebenfalls, dass der Betreuer hier für die notwendige 
Lebenswärme sorgt. Er kümmert sich um einen ausgewogenen Rhythmus von Aktivität und Ruhe, um 
körperliche Nähe wo sie notwendig ist, um eine ganz praktische wertschätzende Wahrnehmung der 
einzelnen Personen (individuelle Aufmerksamkeit, Blickkontakt), um wirkliche zwischenmenschliche 
Begegnung und Begeisterungsbereitschaft für eine gemeinsame oder personenbezogene Sache. Diese 
Ebene betreuerischen Handelns ist die dialogische Assistenz (zu den verschiedenen Formen der 
Assistenz siehe Theunissen 1999). Es geht um die Befriedigung von Bedürfnissen nach sozialer 
Kommunikation, Zuwendung, Anerkennung, Nähe, Verbundenheit und Mitmenschlichkeit. Das 
therapeutische Milieu muss die Entwicklung der Bewohner unterstützen und fördern. Es darf sich nicht 
störend oder hindernd auswirken. Ganz allgemein kümmert sich der Betreuer um die ganz elementaren 
Aktivitäten des täglichen Lebens (zu den ATLs vgl. Roper, Nancy u.a. 1993). für die der behinderte Mensch 
noch nicht genügend Selbstpflegekompetenz aufbringen kann: Essen und Trinken (dazu gehört auch die 
Beschaffung von Lebensmitteln und die Nahrungsmittelzubereitung), sich sauber halten und Kleiden, 
Rhythmisches Schlafen und wach sein, für eine Sichere Umgebung sorgen. Bei den meisten behinderten 
Menschen die in eine Trainingswohnung einziehen sind diese Aktivitäten des täglichen Lebens schon weit 
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entwickelt. Es geht hier vor allem darum, dass Verantwortungsbewusstsein zu stärken und den Bewohnern 
die Möglichkeit zu geben ihre Alltagskompetenzen weiter 
auszubauen. 
 
 
 
Vermitteln 
 
In der vermittelnden Funktion pflegt der Betreuer den Kontakt zur Familie des behinderten Menschen zu 
seinen Freunden und Bekannten, zur Natur und zur Kultur. Der Kontakt zur Herkunftsfamilie ist bei vielen 
behinderten Menschen konflikthaft belastet. Gerade die Eltern zeigen sich oft überfordert im Umgang mit 
einem behinderten Sohn oder einer behinderten Tochter, die zudem noch verhaltensauffällig sind. Manchmal 
erscheint es gar nicht wünschenswert das der behinderte Mensch noch weiterhin einen intensiven Kontakt 
zu seinen Eltern/Angehörigen pflegt. Dessen ungeachtet ist er aber aus dieser Familie hervorgegangen und 
diese Familie ist somit ein existentieller Bestandteil seines Lebens. Zeigt ein Bewohner der 
Trainingswohnung in irgendeiner Art und Weise, dass er den Kontakt zu seinen Angehörigen möchte bzw. 
sich dafür interessiert - egal wie belastet das Verhältnis auch sein mag - dann ist es die Aufgabe des 
Betreuers im Austausch mit dem Bewohner eine Basis für die Begegnung zu finden, die den Interessen und 
Bedürfnissen beider Seiten gerecht werden kann. Bei all dem ist der Betreuer aber immer der Anwalt des 
behinderten Menschen. Das gilt überhaupt für die vermittelnde Tätigkeit des Betreuers zwischen den 
Bewohnern der Trainingswohnung und den Ansprüchen der sozialen Mitwelt und der weiteren Außenwelt. 
Vorstellungen, Entscheidungen, Lebensentwürfe des behinderten Menschen sollen respektiert werden, 
soweit sie sich für die soziale Integration nicht als Hemmschuh erweisen. Der Betreuer ist hier 
Interessenvertreter des Bewohners. 
Diese advokatorische Assistenz sollte aber nur bei den notwendigsten Angelegenheiten einsetzen. 
Vorrangig ist die Förderung der Fähigkeit, die eigenen Interessen und Bedürfnisse gegenüber der sozialen 
Umwelt selbständig zu vertreten. 
 
Freundschaftsbeziehungen sind neben den familiären Beziehungen eine wichtige Komponente des Lebens. 
Sie gehören eindeutig zu einer gelungenen Lebensqualität dazu. Für die Bewohner der Trainingswohnung 
sind Freundschaftsbeziehungen und andere Formen dauerhafter Bekanntschaften von großer Bedeutung, 
als Teil des sozialen Netzes, wenn sie in mehr Selbständigkeit entlassen werden können. Der Betreuer 
fördert, unterstützt Freundschaftsbeziehungen. Im Rahmen der konsultativen Assistenz berät er den 
Bewohner, wenn es um den Aufbau von Außenkontakten geht. Bei bestehenden Kontakten muss er ein 
offenes Ohr haben für die Qualität der Beziehung und er muss solche Kontakte auch immer wieder zum 
Thema von Alltagsgesprächen machen, damit sie von den Bewohnern auch bewusst wahrgenommen und 
reflektiert werden. Über das Vermitteln leistet der Betreuer eine sozialintegrative Assistenz. Er integriert 
den Bewohner in ein bestehendes oder neu zu schaffendes soziales Netzwerk. Er fördert die Entwicklung 
von sozialer und kommunikativer Kompetenz, die Sensibilität gegenüber anderen Menschen, das 
Wahrnehmen und Ausdrücken eigener Bedürfnisse aber auch das zuhören können sowie Ehrlichkeit und 
Offenheit in der zwischenmenschlichen Begegnung. 
 
Verbindungen herstellen bedeutet auch den Standpunkt der Außenwelt einnehmen und den Bewohnern 
verständlich machen. Im Standpunkt der Außenwelt werden die Grenzen an Möglichkeiten und 
Verhaltensspielräumen repräsentiert. Der Betreuer soll in seiner vermittelnden Funktion offen sein für 
verschiedene Welten. Indem er die verschiedenen Lebenswelten und Erfahrungsmöglichkeiten in seiner 
Person zusammenführt und auf ihre Wertigkeit überprüft, ermöglicht er den Bewohnern einen Zugang zu 
vielen Wirklichkeitsebenen des menschlichen Zusammenlebens. Insoweit der Betreuer fähig ist die 
Variationsbreite des gesellschaftlichen Lebens in seiner eigenen Person zu integrieren ermöglicht er den 
Bewohnern den Zugang zur sozialen Integration. 
 
Zum Wesen des Menschen gehört das er in seiner stofflichen Qualität in einer engen Beziehung zur Natur 
steht. Die Vermittlung einer Beziehung zur Natur darf daher im Verständnis einer ganzheitlichen 
Entwicklungsförderung und Gesundheitspflege nicht fehlen. Naturbegegnungen können das Wohlbefinden 
fördern und eine heilsame Wirkung haben. Spaziergänge, Exkursionen, Freizeitmaßnahmen, die das 
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bewusste Wahrnehmen und Auseinandersetzen mit Pflanzen, Blumen, Bäumen, Landschaften, Wasser, 
Erde, Gartenarbeiten und Landwirtschaft ermöglichen, sollten unbedingt vom Betreuer je nach Situation 
angeregt und mit den Bewohnern durchgeführt werden. Im direkten Lebensumfeld der Bewohner sollte ein 
vielfältiger Kontakt mit Naturmaterialien möglich sein. Die Selbstbestimmung des Menschen kann, wie Georg 
Theunissen richtig bemerkt, kein absoluter Individualismus sein. Das Ich des Menschen gewinnt an Kontur in 
der Auseinandersetzung mit der Umwelt. „(...) Selbstbestimmung ist eine Beziehungskategorie, die den 
ganzen Menschen und seine Beziehung zur Welt miteinschließt“ (Theunissen 1999, S. 105). 
 
Kreativität, das schöpferische Tun, ist ebenfalls ein herausragendes Merkmal des Menschen, und sollte 
deshalb auch in der Entwicklungsförderung und der allgemeinen Erlebniswelt seinen Platz haben. Der 
Betreuer fördert den Kontakt zur Kultur über den gemeinsamen Besuch von Theateraufführungen, 
Ausstellungen, Konzerten, Sportveranstaltungen; durch das Anregen und unterstützen von individueller 
Kreativität: Werken, Musizieren, Singen, Malen, plastisches Gestalten, Theater spielen, Erstellen von 
Videofilmen, Fotografieren. Welche dieser Tätigkeiten für die Bewohner der Trainingswohnung angeboten 
werden, richtet sich natürlich nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen. Darüberhinaus sollte aber 
in einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen ein allgemeines kulturelles Angebot vorhanden sein, mit 
dem sich die Bewohner und Bewohnerinnen auseinandersetzen können. Die Betonung liegt hier auf dem 
Wort ‚auseinandersetzen‘ und nicht auf ein bloßes konsumieren. Gerade organisierte Freizeitangebote 
haben oft den Charakter von reinem Aktionismus und einer Aneinanderreihung von Beschäftigungen. Im 
Mittelpunkt einer vermittelnden, auf kulturelle Angebote hin orientierten, Betreuungsarbeit steht nicht die 
Menge der Angebote oder Möglichkeiten, sondern die Qualität. Es muss also nicht für jedes Wochenende 
und jede andere freie Zeit zwanghaft nach irgendwelchen Aktionen gesucht werden. 
 
 
 
Begleiten 
 
Begleiten als methodischer Aspekt der Betreuertätigkeit in der Trainingswohnung bedeutet ein Mitgehen und 
Mitleben des Betreuers bei allen positiven und negativen Erlebnissen der Bewohner. Er ist ihr 
Schicksalsgefährte auf Zeit und soll ihr Leben für eine gewisse Zeit mit leben. Das Zur-Seite-Stehen im 
Leben wird vor allem dann bedeutsam, wenn ein Bewohner sich in einer Krise befindet oder durch eine Krise 
geschwächt wird und er seinen Lebensweg nicht mehr alleine gehen kann. Damit der behinderte Mensch ein 
Mitmensch für andere werden und sein kann, muss er zuerst für den Betreuer zu einem wahren 
Mitmenschen werden. Dies geschieht vor allem durch ein echtes soziales Interesse an der Person. Das 
Zukommen lassen von Aufmerksamkeit und persönlicher sozialer Relevanz. Betreuungstätigkeit in der 
Trainingswohnung ist also mehr als ein bloßes Anwesend-Sein oder Nach-Dem-Rechten-Sehen. 
 
Der Betreuer soll Vorausschauen und die Bewohner auf das Kommende vorbereiten. Er soll sie ermutigen, 
ihnen tätig helfend auf dem Weg in die Selbständigkeit zur Seite stehen. Je besser die Bewohner vorbereitet 
sind auf das was sie nach dem Auszug aus der Trainingswohnung erwartet, desto eher haben sie die 
Möglichkeit als Ich bewusste Menschen auch unangenehme Situationen zu bewältigen. Sie können so mehr 
Stabilität im Alltag erhalten. Der Alltag wird berechenbarer und erscheint weniger als eine angstauslösende 
Hürde. Um den vielfältigen Alltagsanforderungen gerecht werden zu können müssen die Bewohner ein mehr 
an Verhaltens- und Orientierungssicherheit entwickeln, damit sie nicht von Ereignissen überwältigt werden. 
Ganz einfach: Sie müssen mehr Standfestigkeit entwickeln und dürfen sich nicht so schnell durch 
Ungewohntes, Unerwartetes, Unangenehmes aus der Bahn werfen lassen. Van Beek Vollhoven weist darauf 
hin, dass auch freudige Situationen etwas Bedrohliches haben können. Manchmal weichen behinderte 
Menschen solchen Situationen aus, weil sie glauben der Sache nicht gewachsen zu sein. 
 
An dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass der ganz normale Alltag ein gültiges therapeutisches 
Instrument ist. Für die Entwicklungs- und Selbständigkeitsförderung müssen nicht unbedingt 
außergewöhnliche, herausragende Förderungsaktivitäten arrangiert werden. Besonders in einer 
Trainingswohnung - oder auch in einer Außenwohngruppe mit integriertem Wohn- und 
Selbständigkeitstraining – dienen die ganz alltäglichen Abläufe der Förderung, dem Lernen und der 
Erfahrung. Der Betreuer muss die Auseinandersetzungsbereitschaft mit den Anforderungen der 
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Alltagsrealität fördern, manchmal sogar provozieren. Realitätsverzerrungen können dadurch korrigiert und 
die Konfliktfähigkeit gesteigert werden. Gerade im Alltag kann pädagogisch begleitet der Umgang mit 
normalen Belastungen erlernt werden, die bei vielen geistig und psychisch behinderten Menschen zu einer 
Dekompensation führen. 
 
Es sind die kleinen Dinge des Alltags die zu wichtigen Lerngegenständen werden: Einkaufen, Kochen, 
Wäsche waschen, Aufräumen, Putzen, Umgang mit Geld, Arztbesuche, Wochenendgestaltung, Feier- und 
Festtagsgestaltung, Besuche vorbereiten, Umgang mit Stimmungsschwankungen und allgemeinen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen usw. Der Betreuer muss den Alltag gut reflektieren, um hier 
Lernpotentiale bewusst zu erschließen. Die Herstellung von Alltagssituationen, die sich für den einzelnen 
Bewohner oder für die Wohngemeinschaft als entwicklungsförderlich erweisen, ist die facilitatorische 
Assistenz des Betreuers. Die Bewohner können in ihrem Kontakt mit der Alltagsrealität nicht einfach sich 
selbst überlassen bleiben. Die Interaktion mit den Alltagsanforderungen muss exakt beobachtet und der 
Kompetenzzuwachs in dieser Hinsicht genau qualitativ bewertet werden. Aus der Alltagsgestaltung sollen 
sich selbständige Lernaktivitäten der Bewohner ergeben, die nicht lernzielorientiert sind und nicht direkt 
pädagogisch beeinflusst werden. Der Betreuer soll den Bewohnern helfen für sich den besten Weg zu 
finden. Er weiß es selbst nicht immer besser. Der Betreuer soll primär ermöglichen, nicht machen. Das 
Handeln des Betreuers setzt erst dann ein, wenn die Situation und die persönlichen Bedürfnisse des 
behinderten Menschen es erforderlich machen. „Je entbehrlicher der Betreuer erscheint, desto besser ist 
seine Arbeit. Nicht das was es sichtbar tut, ist entscheidend, sondern das, was er den Menschen, die er 
betreut, ermöglicht“ (Pörtner 1999, S.107ff). Der Betreuer soll in seiner begleitenden Funktion den 
Bewohnern neue Erfahrungen im Alltag möglich machen, selbständiges Handeln unterstützen und 
Entscheidungsspielräume eröffnen. 
 
Dort wo der Betreuer aktiv in das Alltagsgeschehen eingreift ist seine lernzielorientierte Assistenz eine 
Hilfe zur Selbsthilfe für mehr Lebensautonomie. Allerdings: Die strukturierte und systematische Lernhilfe 
muss vom Bewohner erwünscht sein. Die Bewohner der Trainingswohnung müsse etwas lernen wollen und 
dabei auch die Hilfe von Mitbewohnern akzeptieren können. Der Wille zur persönlichen Weiterentwicklung ist 
eigentlich nicht nur wünschenswert, sondern die Voraussetzung für ein gelingendes Wohn- und 
Selbständigkeitstraining. Grundsätzlich werden alle Lernziele, Lerninhalte, Methoden und der Zeitrahmen in 
dem bestimmte Ziele erreicht werden sollten mit dem Bewohner zusammen erarbeitet und nicht allein vom 
Betreuer vorgegeben. Jeder Bewohner sollte sich für die Zeit in der Trainingswohnung selbständig Ziele 
setzen, bevor der Betreuer Ziele formuliert. Das Trainingsprogramm, dass alle Bewohner beim Einzug in die 
Trainingswohnung ausgehändigt bekommen, kann hier eine Hilfe sein, ist aber nicht als absolute 
Leistungsnorm zu verstehen, sondern als Orientierung für den persönlichen Kenntnis- und Fähigkeitsstand 
in bezug auf die Alltagsbewältigung. Einzelne Bewohner können durchaus auch Zielvorstellungen entwickeln 
die vor allem in ihrer subjektiven Perspektive bedeutsam sind. 
 
Zur begleitenden Aufgabe des Betreuers gehört auch die intervenierende Assistenz. Intervenierende 
Assistenz begrenzt die Handlungs- und Verhaltensdispositionen der Bewohner (in Bezug auf Theunissen 
1999, S. 138 ff). Sie ist als eine Nothilfe zu verstehen, die Gefahr abwenden soll und zwar immer dann, 
wenn Handlungen und Verhalten der Bewohner zu einer Gesundheitsgefährdung führen oder auf eine 
Selbst- oder Fremdgefährdung hinweisen. Gemeinschaftliches Leben setzt bei aller Berücksichtigung von 
Individualität ein soziales Rollenhandeln voraus, das sich an allgemein akzeptierten Normen und Werten 
orientiert. Eine rücksichtslose egoistische oder auch verletzend-aggressive Form der Durchsetzung von 
Interessen und Bedürfnissen wirkt zerstörerisch auf das Zusammenleben und ist für die soziale Integration 
nachteilig. Hier muss der Betreuer auf jeden Fall intervenierend tätig werden. Interventionen sind ebenfalls 
angebracht bei Verhaltensauffälligkeiten wie Stereotypien, Zwangshandlungen und Formen der 
Selbstverletzung die kein zweckmäßiges Problemlöseverhalten darstellen, eine flexible Weiterentwicklung 
verhindern oder der Selbstverwirklichung im Wege stehen. 
 
Auf einen weiteren Aspekt der Begleitung sei hier noch hingewiesen, der je nach Persönlichkeit und 
Interessenlage der einzelnen Bewohner eine unterschiedliche Gewichtung erfahren kann: Die Integration in 
das Berufsleben und auf dem Arbeitsmarkt. Für die meisten geistig und psychisch behinderten Menschen 
bleibt nur ein Arbeitsplatz in einer anerkannten Behindertenwerkstatt. Im Rahmen eines Wohn- und 
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Selbständigkeitstrainings kann aber auch die Frage auftauchen ob die dort angebotene Arbeit die richtige ist. 
Oft wird die Frage von den Bewohnern selbst gestellt. Sie wünschen sich eine andere Berufstätigkeit oder 
ein anderes Einsatzgebiet, manchmal würden sie gerne den Arbeitsplatz (die Werkstatt) wechseln. Es taucht 
die Frage auf, ob es nicht vielleicht auch eine Arbeitsmöglichkeit auf dem freien Arbeitsmarkt gibt. Die 
Erwerbsarbeit, die Arbeit an sich, ist eine bedeutende Komponente des Lebens und darf deshalb niemals 
gleichgültig oder nur unter dem Gesichtspunkt von Sachzwängen behandelt werden. Der Betreuer muss hier 
auf jeden Fall solchen Interessens- und Bedürfnisaüßerungen nachgehen. Auch wenn die Arbeitsmarktlage 
und die allgemeine Arbeitslosigkeit für behinderte Menschen wenig Chancen im Berufs- und Arbeitsleben 
eröffnen und Arbeitgeber nur wenig motiviert sind behinderte Menschen einzustellen, bleibt auch für geistig 
und psychisch behinderte Menschen das Recht auf freie Berufswahl. Behinderte Menschen können dieses 
Recht für sich meist nicht ohne Hilfe durchsetzen. Sie sind hier ganz besonders auf die advokatorische und 
sozial-integrative Assistenz des Betreuers angewiesen. Der Durchsetzung solcher Interessen werden nicht 
selten von Heimleitungen und Werkstattleitungen Hindernisse in den Weg gestellt, besonders wenn es um 
eine Tätigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt geht. Mittlerweile gibt es aber als Alternative zur konservativen 
Werkstattarbeit eine Anzahl von konstruktiven Überlegungen und Projekten zur beruflichen Rehabilitation 
von geistig und psychisch behinderten Menschen. Nicht alle behinderten Menschen werden solche 
Möglichkeiten aufgrund der Spezifika ihrer Behinderung nutzen können und vor Ort ist die Infrastruktur 
solcher Angebote oft gar nicht oder sehr schlecht entwickelt. Trotzdem darf hier nicht resigniert werden. 
Behinderte Menschen müssen immer wieder ihre Interessen in der Öffentlichkeit deutlich machen, um die 
politische Relevanz der beruflichen Rehabilitation von geistig und psychisch behinderten Menschen zu 
erhöhen. Professionelles Betreuungspersonal hat behinderte Menschen auf diesem Weg zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Advokatorische Assistenz = Stellvertretung, Einsatz für Rechte, Interessen, Bedürfnisse Facilitatorische 

Assistenz = Erschließen von Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten im Alltag (non-direktiv) 
Lernzielorientierte Assistenz = Strukturierte Lernhilfe zum Erwerb von Wissen, Kenntnissen, 
Fähigkeiten Sozialintegrative Assistenz = Hilfen zur sozialen und beruflichen Eingliederung 
Intervenierende Assistenz = Gegenwirkende Maßnahmen therapeutisch und/oder sanktionierend 
(eindeutig direktiv) 
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