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Projektbeschreibung 

STRATEGISCHE ZIELE / GELTUNGSBEREICH 
 

Gutes psychiatrisches Handeln war schon immer auf den Einzelnen, seine individuellen 

Bedu rfnisse, Fa higkeiten und Beeintra chtigungen und seine Lebenswelt ausgerichtet. 

Wenn sich in der Vergangenheit dennoch selten der gewu nschte Erfolg einstellte, so lag 

dies ha ufig an den relativ unflexiblen Strukturbedingungen bzw. an einer fehlenden 

Kooperationsbereitschaft der vor Ort fu r das Hilfesystem maßgeblich beteiligten 

Akteure – gelegentlich auch an fehlenden Motivationsanreizen und an weitgehend 

u berholten Zeitperspektiven. 

Die Notwendigkeit einer inhaltlich fachlichen Weiterentwicklung der Eingliederungs-

hilfe fu r Menschen mit Behinderung ist unbestritten. Insbesondere die UN-Konvention 

u ber die Rechte von Menschen mit Behinderungen, aber auch die Beschlu sse der 

Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) zur Reform der Eingliederungshilfe, 

bundesweite Forderungen der Verba nde der Leistungserbringer und der Menschen mit 

Behinderung und nicht zuletzt die tatsa chliche und die prognostizierte Entwicklung der 

Kosten im Bereich Eingliederungshilfe machen deutlich, dass neue Wege beschritten 

werden mu ssen. 

Das vorliegende Projekthandbuch beschreibt die wesentlichen Grundlagen fu r ein 

neues Leistungsangebot „Ambulante Komplexleistung“. Vorrangiges Ziel ist es, die Lu cke 

zwischen „ambulant“ und „stationa r“ zu schließen, um damit letztlich auf eine 

vollstationa re Unterbringung weitgehend verzichten zu ko nnen. Denn Artikel 19 der UN 

Behindertenrechtskonvention besagt ausdru cklich, dass kein Mensch mit 

Beeintra chtigungen gezwungen sein soll, in besonderen Wohnformen leben zu mu ssen. 

Vielmehr soll ein weitgehend selbstbestimmtes Leben durch maßgeschneiderte Hilfen 

ermo glicht werden. In den Mittelpunkt ru ckt somit die soziale Stabilisierung und 

Inklusion sowie die Minderung der Folgen der Chronifizierung durch Aktivierung der 

vorhandenen Ressourcen. 
 
 

DAS MODELLPROJEKT „SOZIALRAUMORIENTIERTE EINGLIEDERUNGSHILFE“ ALS 
IMPULSGEBER  
 

Wesentlich gepra gt durch die Beratungsta tigkeit von Prof. Wolfgang Hinte [Universita t 

Duisburg-Essen] hat sich innerhalb der letzten gut drei Jahre im Bereich der 

Eingliederungshilfe in Nordfriesland zwischen den verantwortlichen Vertretern des 

Kreises und der Vertretern der Leistungserbringer ein Grundkonsens entwickelt, der im 

Wesentlichen auf den folgenden Erkenntnissen beruht: 
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 Der Mensch, vo llig unabha ngig davon, welche Krankengeschichte er/sie hinter 

sich hat oder aber welche Handicaps sie/ihn mo glicherweise dauerhaft 

begleiten werden, besitzt die Fa higkeit, sich weiter zu entwickelt – sich zu 

vera ndern.   
 

 Er/Sie ist in erster Linie ein soziales Wesen. Der Grad und die Qualita t 

ihrer/seiner Einbindung in das soziale Umfeld entscheiden wesentlich u ber 

den Grad seines/ihres Wohlbefindens. 

 

 Im Rahmen der Eingliederungshilfe konzentriert sich die Hilfeplanung im 

Wesentlichen darauf, die Fa higkeiten inkl. der damit verbundenen individuellen 

Ressourcen in engem Bezug zu der jeweiligen sozialra umlichen Einbindung 

herauszuarbeiten, wohl wissend, dass es keine nachhaltige Entwicklung ohne 

den ausdru cklichen Willen des Klienten gibt. 
 

 Umso weniger „ku nstliche Welten“ und Schonra ume geschaffen bzw. gepflegt 

werden, desto besser. Gearbeitet wird daher vorrangig im und mit dem 

Sozialraum. 
 

 Wenn es im Ergebnis nicht nur allein um die Erfu llung individueller Rechts-

anspru che gehen soll, sondern auch darum, u ber die Eingliederungshilfe im 

Sinne von Inklusion – wenn auch in ganz kleinen Schritten – die Gesellschaft ein 

klein wenig humaner zu machen, dann geht dies nur gemeinsam – wohl wissend, 

dass landesweit in punkto Zusammenarbeit von Leistungstra gern und 
Leistungserbringern mehrheitlich eine ganz andere Politik verfolgt wird. 

 
 Insbesondere vor diesem Hintergrund stellt man sich auch gemeinsam der 

Herausforderung, der allgemeinen Kostensteigerung in der Eingliederungshilfe, 
die angesichts konkurrierender Aufgaben fu r die o ffentlichen Haushalte 
durchaus ein bedrohliches Ausmaß annimmt, entgegen zu wirken. 

 
Als gemeinsame Zwischenziele des Modellprojektes wurden u.a. formuliert: 
 
 

1. Das kooperative Hilfeplanverfahren wird allgemein praktiziert und akzeptiert. 

2. Die Hilfen richten sich am Grundsatz „Aktivierung vor Betreuung“ aus. 

3. Die Hilfen orientieren sich an den individuellen Bedarfen der Leistungs-

berechtigten. 

4. Betroffene werden ha ufiger und qualitativ besser an den individuellen Hilfen 

und im Sozialraum beteiligt als vor dem Modellprojekt.  

5. Die gemeinsame wirtschaftliche Verantwortung von LE und LT wird umgesetzt. 
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Die U berwachung erfolgt u.a. durch die gebildete Strategiegruppe, die aus den 

SpitzenvertreterInnen der Leistungstra ger inkl. des Sozialministeriums und der 

Leistungserbringer sowie dem Landesbeauftragten fu r Menschen mit Behinderung 

besteht. 
 

FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Der Kreis Nordfriesland unterstu tzt das Ansinnen, das bereits im Rahmen des 

Modellprojektes fu r die sozialra umliche Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in 

Nordfriesland mit der AWO ausgehandelte und seit 2013 turnusma ßig gezahlte 

Einrichtungsbudget fu r die Angebote der AWO in Nordfriesland u ber den 

Projektzeitraum des sozialra umlichen Modellprojektes fu r die ambulante 

Komplexleistung der AWO um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2019 verla ngert wird. 

Fu r die Gewa hrung und Abrechnung des Budgets gelten die im Rahmen des 

sozialra umlichen Modellprojektes bestehenden Bestimmungen. 

 

ORGANISATORISCHE ZIELSETZUNG 
 

Die derzeit bestehenden 27 stationa ren Wohnheimpla tze in den sozialpsychiatrischen 

Einrichtungen in Nordfriesland der AWO in Bredstedt sollen in eine ambulante 

Angebotsstruktur umgewandelt werden. Angestrebt wird eine weitgehende 

Eingliederung der Klienten in die vorhandenen Wohnbereiche des Sozialraumes bzw. in 

einem ersten Schritt die Unterbringung in mo glichst kleinen, weitgehend selbsta ndig 

gefu hrten Wohneinheiten. 

 

  

Ferner werden bestehende Angebote der  

Tagesstrukturierung (z.B. Dreessenhof)  

im Sinne einer individualisierten Alltags- 

gestaltung in die Komplexleistung  

eingebunden.  

Ein Sorgen- und Notfalltelefon stellt die  

Erreichbarkeit von Hilfen fu r die  

Klienten rund um die Uhr sicher. 

 

Im Rahmen der Assistenzleistungen in der Alltagsbewa ltigung wird beispielsweise die 

Erarbeitung einer angemessenen Tagesstruktur, die Pflege und Gestaltung der Wohnung 

oder auch die Beratung und Unterstu tzung bei der beruflichen Wiedereingliederung 

sichergestellt. 

Die tatsa chliche Inanspruchnahme einzelner Leistungen wird im jeweiligen Hilfeplan-

verfahren und unter Einbeziehung des Klienten einvernehmlich abgestimmt. 
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ZEITLICHE PERSPEKTIVE 
 

Es ist beabsichtigt, das Konzept der ambulanten Komplexleistung zuna chst fu r einen 

Zeitraum von fu nf Jahren umzusetzen. Hierzu ist zwischen der AWO und dem Kreis 

Nordfriesland – vertreten durch die Kosoz - eine Leistungsvereinbarung im Sinne der §§ 

75 ff. SGB XII abzuschließen. In dieser Leistungsvereinbarung erkla rt der Kreis 

Nordfriesland die Sicherstellung der Finanzierung u ber ein Einrichtungsbudget fu r den 

Zeitraum des Projektes der ambulanten Komplexleistung bis Ende 2019. Dabei wird 

Kostenneutralita t angestrebt, d.h. dass keine zusa tzlichen Kosten im Vergleich mit dem 

bisher schon vereinbarten Einrichtungsbudget entstehen. Mittel- bis langfristig soll 

durch die Systemumstellung eine wirtschaftlichere und effizientere Arbeitsweise 

ermo glicht werden.  

 

MODELLCHARAKTER NACH  § 11  SELBSTBESTIMMUNGSSTÄRKUNGSGESETZ (SBSTG)  

 

Die „Ambulante Komplexleistung“ bestehend aus den beiden Leistungsbereichen 

„Assistenzleistungen“ und „Selbstbestimmt Wohnen“ ist bewusst darauf ausgelegt, die 

bisherigen drei Sa ulen der Eingliederungshilfen „ambulant“, „teilstationa r“ und 

„stationa r“ aufzugeben. Sa mtliche U berga nge werden fließend angelegt; wenn es 

u berhaupt noch so etwas wie eine vollstationa re Betreuung gibt, so wird dieses Angebot 

tendenziell reduziert. 
 

Wirtschaftlich darstellbar ist das Konzept allerdings 

lediglich dann, wenn es ermo glicht wird, das 

vorhandene Personal flexibler einzusetzen, als dies 

durch das aktuelle Selbstbestimmungs-

sta rkungsgesetz zuna chst formal erlaubt ist. 

Das vorliegende Konzept nimmt daher fu r sich – 

sowohl unter fachlichen als auch unter 

organisatorischen Aspekten - in Anspruch, ein 

Modellprojekt nach § 11 SbStG darzustellen. 

Unabha ngig hiervon werden allerdings die Kernforderungen des schleswig-

holsteinischen Rahmengesetzes (Beru cksichtigung der Interessen der Klienten; 

Qualita tssicherung und Nachhaltigkeit in der wirtschaftlichen Umsetzung) voll erfu llt. 

Nicht nur vor diesem Hintergrund wird auf eine enge fachliche Begleitung der 

Heimaufsicht Wert gelegt. 

 

Bredstedt, Oktober 2015 

 

JOACHIM WENDT-KÖHLER   SABINE EKSCHMITT  
PROJEKTLEITUNG    STELLVERTRETUNG   
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Leitbildorientierung 

Ohne Leitbildorientierung ist soziale Arbeit – die im wesentlichen Beziehungsarbeit 

darstellt - aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt nicht denkbar. 

Die wesentlichen Eckpunkte der „Ambulanten Komplexleistung“ stellen dar: 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

Eine u bergeordnete Orientierung stellt insbesondere  

die UN-Behindertenrechtskonvention fu r behinderte  

Menschen dar. 
 

 
 
 

     selbstbestimmt Leben 

 in der eigenen Wohnung  

 oder in selbstorganisierten Wohngemeinschaften 

 bei individueller Alltagsgestaltung 

     „inklusive“ Erprobung 
 

     Grundversorgung 
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UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION [AUSZUG  BEREICH WOHNEN UND FAMILIE] 

 

 

 

 

 

Beauftragte der Bundesregierung fu r die Belange behinderter Menschen; Auszug aus 

der U bersetzung in leichter Sprache. 
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WILLENSORIENTIERUNG, SOZIALRAUM UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG 

 

Egal ob in der Arbeit mit chronisch psychisch Erkrankten oder aber mit geistig 

Behinderten, fest ta glich stoßen die MitarbeiterInnen in der Zusammenarbeit an ihre 

Grenzen, mu ssen feststellen, dass sie mit an sich logischen Argumenten und Ratschla gen 

nicht weiter kommen. 

 „Der Adressatenwille ist potenziell subversiv,  

er ist nicht berechenbar, gelegentlich la stig und 

sto rrisch, nicht domestizierbar und folgt  keinem 

pa dagogischen Plan. Er ist Ausdruck eigensinniger 

Individualita t und fu hrt oft zu den psychischen 

Kraftquellen des Menschen, aus denen er Energie 

und Wu rde scho pft.“ (vgl. Sozialraumorientierung – Fachkonzept oder Sparprogramm; 

Oliver Fehren/Wolfgang Hinte; Berlin 2013). Vor diesem Hintergrund – so die Autoren 

weiter – sei es wenig aussichtsreich, „sich am Verhalten oder gar am Charakter 

eigensinniger Perso nlichkeiten abzuarbeiten“.  Erfolgsversprechender sei es dagegen, 

die „von Menschen geschaffene Bedingungen so zu vera ndern, dass sie die Integration 

unterschiedlichster Bevo lkerungsgruppen in ein demokratisches Gemeinwesen 

fo rdern“ (ebenda, S. 13). 

Danach endet pa dagogische Betreuungsarbeit stets dann zwangsla ufig in der 

Erfolglosigkeit, wenn sie sowohl den „Willen“ als auch das soziale Umfeld eines Klienten 

unberu cksichtigt la sst. Fehren/Hinte bevorzugen „eine nicht erzieherische, dem 

sozialra umlichen Konzept inha rente Vorgehensweise, die (sich) auf die  Sichtweisen 

und Entwu rfe der betroffenen Menschen 

fokussiert“ (ebenda, S. 14) – die insbesondere 

dann die gewu nschte Wirkung erzielt, „wenn 

sie an den Interessen und Fa higkeiten der 

betroffenen Menschen orientiert sind, also 

ihren jeweiligen biografisch bedingten 

Potenzialen, die fu r die jeweiligen Milieus, in 

denen sie leben, von großer Bedeutung sind 

und ha ufig zu wenig gefo rdert, zu wenig 

geachtet oder in einer Art und Weise abgetan 

wurden, die die Menschen entweder 

entmutigte oder gar demoralisierte.“ (ebenda, 

S. 15). 

Ausgehend von der individuellen Biographie des Klienten; strikt orientiert an seinem 

Willen; eingebettet in das soziale Umfeld – und dies alles gepaart mit einer Haltung bzw. 

einem perso nlichen Auftreten, das sich durch  „Achtung, Wertscha tzung und 

emotionaler Wa rme“ auszeichnet (Fehren/Hinte; S. 12 – mit Verweis auf Carl Rogers), 

dies sind die zentralen Elemente einer personenzentrierten Arbeit im Sozialraum. 

 
Prof. Dr. Wolfgang Hinte, Uni Duisburg-Essen 
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Eine wesentliche Bedingung fu r sozialra umliche Arbeit sind daru ber hinaus flexible 

Leistungserbringer.  
 

„Nur flexibel arbeitende Organisationen ko nnen Lo sungen entwickeln, die sich 

stringent am Willen von Betroffenen orientieren und Ressourcen des Sozialen Raums 

integrieren, weil man derart maßgeschneiderte Arrangements nicht auf Lager halten 

kann, sondern in jedem Einzelfall neu schaffen muss und weil die Organisation in 

jedem Einzelfall unterschiedliche Ressourcen mobilisieren bzw. integrieren bzw. 

substituieren muss. Die Ziele der individuellen Lo sungsplanung verursachen immer 

auch eine Organisationsentwicklung.“ (vgl. Sozialraumorientierte Soziale Arbeit – 

ein Modell zwischen Lebenswelt und Steuerung Wolfgang Budde & Frank Fru chtel; 

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins (NDV), 7+8/2005).  
 

Der Umbau der Angebotsstruktur und damit der Organisation an sich geschieht 

entweder schleichend mit jedem gelingenden Einzelfall oder aber – wie von der 

Arbeiterwohlfahrt im Sozialraum Mitte geplant – in einem relativ kurzfristig geplanten 

strukturierenden Prozess der Organisationsentwicklung.  

 

 
vgl. Budde/Fru chtel, NDV 2005 

 

Neben flexiblen Organisationen bedarf es daru ber hinaus verla sslicher 

Refinanzierungsmo glichkeiten. Pauschale Abrechnungssysteme – egal ob Regional- 

oder aber Einrichtungsbudgets – genießen hier deutliche Vorteile.   

„Sozialraumbudgets machen es fu r Tra ger betriebswirtschaftlich attraktiv, sich im 

Sozialen Raum so gut zu positionieren, dass Schwierigkeiten fru hzeitig (mo glichst bevor 

sie zum „Fall“ werden) bearbeitet und so stabil wie mo glich beendet werden. Denn 

„Fa lle“ und „Ru ckfa lle“ kommen teuer!“ (Budde/Fru chtel, NDV 2005). 
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„RECOVERY“ – ODER DER ÜBERGANG ZUM VERNÜNFTIGEN OPTIMIMUS 
 

Gesundung eines psychisch Erkrankten, so Andreas Knuf1, „kann nur gelingen, wenn 
Betroffene, Fachpersonen und Menschen der Umgebung ihre Hoffnung darauf 
aufrechterhalten. Andernfalls wird der Betroffene aufgeben, wird seine Motivation 
verlieren und sich in das Schicksal und die Identita t eines „chronisch Kranken“ einfu gen. 
Die Lebensqualita t psychisch kranker Menschen ha ngt in diesem Zusammenhang 
wesentlich davon ab, “inwiefern sie sich gesellschaftlich integriert fu hlen, ihre 
Krankheit aktiv angehen ko nnen, eine sinnhafte Perspektive in ihrem Leben sehen“2.  
Eine wesentliche Voraussetzung sind hierfu r „Hoffnung“ und „Mut“.  
Hoffnung o ffnet den Horizont der Mo glichkeiten, ein Mange an Hoffnung vernichtet jede 
Chance auf eine positive Vera nderung Hoffnung ist auch eine Haltung, eine Atmospha re, 
eine Art und Weise wie ich als Fachperson den betroffenen Menschen betrachte und wie 
ich ihm in der Folge begegne. Fachdienste und Einrichtungen fu r psychisch Erkrankte 
mu ssen mehr denn je zu Orten der Hoffnung werden. Betroffene mu ssen die 
Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal als Einstieg in eine neue, positiv besetzte 
Lebensphase empfinden, als ein Zwischenschritt hin auf dem Weg einer ehemals 
vorhandenen gro ßeren Selbsta ndigkeit. Aktuell ist leider ha ufig genug noch genau das 
Gegenteil der Fall. 
Hoffnung hat dabei nichts zu tun mit einem leichtfertigen „Das wird schon wieder.“ Es 
geht auch nicht um u bertriebene oder „falsche“, sondern um “positive Hoffnung“, um 
eine Offenheit fu r Mo glichkeiten. 

 
„Wenn es mir gelingt, in einem langzeitkranken Menschen das 
Potential für eine Veränderung hin zur Gesundung 
wahrzunehmen, dann ändert sich mein ganzer Umgang mit 
ihm und auch unsere Beziehung. Er wird wahrnehmen, dass ich 
in ihm nicht nur den “chronisch Kranken“ sehe, sondern auch 
einen Keim für das Erwachen all der durch die Krankheit 
verdeckten Fähigkeiten und Möglichkeiten. Allein durch diese 
veränderte Haltung wird es Veränderungen in der 
therapeutischen Arbeit geben.“3 
 
Die MitarbeiterInnen sollten sich also daru ber im Klaren sein, 
dass ihre Hoffnung etwas za hlt. Wenn sie die Hoffnung auf 
Vera nderung bei ihren Klienten aufgeben, dann ist vielleicht 
alle Hoffnung verloren. 
 
Recovery ist nach Andreas Knuf somit ein Prozess der Auseinandersetzung des 
Betroffenen mit seiner Erkrankung, der dazu fu hrt, dass er trotz seiner psychischen 
Probleme in der Lage ist, ein zufriedenes, hoffnungsvolles und aktives Leben zu fu hren. 
 
1 vgl. „Vom demokratischen Pessimismus zum vernu nftigen Optimismus“ auf  

  www.beratung-und-fortbildung.de 
 

2 vgl. ebenda 
 

3 vgl. ebenda 
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REFERENZPROJEKT  

 

Das Psychosoziale Zentrum in Erfurt 

 

Das Tra gerwerk fu r Soziale Dienste (TWSD) in Thu ringen e.V. hatte sich in enger 

Abstimmung mit der Stadt Erfurt im Jahr 2005 entschlossen, neue Wege der 

Leistungserbringung fu r Menschen mit psychischer Behinderung zu gehen. So wurde 

das damalige Angebot aus Wohnheim, Tagessta tte und ambulanten Leistungen 

institutionell aufgelo st und zum Stichtag 01.01.2008 in ein personenzentriertes, 

ausschließlich ambulant agierendes Angebot – der „Ambulanten Komplexleistung“ – 

u bergeleitet. 

„Wir bringen unsere Hilfe zum Klienten“, sagt  Dirk Bennewitz, 

Leiter der Komplexleistung. MitarbeiterInnen vom Tra gerwerk 

Soziale Dienste machen Hausbesuche bis spa tabends und am 

Wochenende; sind fu r ihre Klienten bei Bedarf rund um die Uhr 

erreichbar und halten zwei Krisenwohnungen vor. 

Als Tagesanlaufstelle dient der „Offene Treffpunkt“ mit 

Mittagstisch und einer O ffnungszeit bis 17:00 Uhr. Zu den 

tagesstrukturierenden Angeboten za hlen mehrere verbindliche 

Praktikumspla tze bei selbsta ndigen Kleinbetrieben 

(Fahrradwerkstatt; Ga rtnerei; Wa scherei …).   

„Inklusion wird wirksam im Sozialraum und wird unterstu tzt durch 

TEILHABEZENTREN vor Ort. Das Teilhabezentrum (THZ) begrenzt sich bewusst  

auf ein minimales eigenes Raum- und Leistungsangebot zugunsten kooperativer 

Vernetzungen im Sozialraum.“ – Ralf Bremauer, Gotha 2013. 

 

 

Die Finanzierung entspricht komplett einem ambulanten System:  
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Das System ist nach Auskunft der Experten vor Ort nicht zwingend kostengu nstiger 

aber auf la ngere Sicht deutlich effektiver – und es entspricht eindeutig besser dem 

Willen der Betroffenen. 
 

 
Fachpoltisch orientiert man sich im Land Thu ringen strikt an den politischen Vorgaben, 

wie z.B. an den Beschlu ssen zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe der Arbeits- 

und Sozialministerkonferenz 2004: 
 

 
 

 

Personenzentrierung, Sozialraumorientierung und die gesellschaftspolitische 

Forderung nach Inklusion stehen also in einem sehr engen Bezug zueinander. 
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aus: Thüringer Allgemeine 
 

Ralf Bremauer in der Voranku ndigung seines Vortrages zum „Erfurter Modell“ auf dem 

internationalen INAS-Fachkongress Sozialmanagement/Sozialwirtschaft; Feb. 2014 
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Struktur / Organigramm  

SOZIALRAUM MITTE 
 

Der Sozialraum Mitte erstreckt sich geographisch u ber die Gebietsgrenzen Amt 

Mittleres Nordfriesland; Amt Vio l und Gemeinde Reußenko ge. Bredstedt u bernimmt als 

Unterzentrum eine wichtige Versorgungsfunktion mit Gu tern und Dienstleistungen des 

ta glichen Lebens fu r die eigene Bevo lkerung und das Umland. Die weitere Struktur im 

Sozialraum ist kleinteilig und do rflich. Die Mitte Nordfrieslands ist weitgehend 

abgekoppelt von den Tourismuszentren des Kreises. Die Wohnraumsituation in 

Bredstedt ist angespannt.  

Dabei – so Budde/Fru chtel 2005 – la sst sich der Raum der Sozialraumorientierung nicht 

auf geometrische Beziehungen reduzieren. Wesentlicher sind „Interaktions- und 

Machtstrukturen, in denen Individuen und Gruppen Ra ume herstellen und nutzen, in 

dem sie sich positionieren oder z.B. andere ausschließen“ (ebenda). 

 

AUFGABEN DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN 
 

Im Rahmen des Modellprojekts „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in 

Nordfriesland“ wurde fu r die projektbeteiligten Einrichtungen im Sozialraum eine neue 

Stelle geschaffen. Die Projektverantwortliche ist  Ansprechpartnerin fu r alle Fragen im 

Modellprojekt und gestaltet die Schnittstellen zwischen den Leistungserbringern 

untereinander und zwischen Leistungserbringern uns Leistungstra ger aus. Sie bera t die 

Einrichtungen im Modellprojekt bei der Umsetzung der konkreten Projektideen und 

regt mit eigenen Ideen zur sozialraumorientierten Hilfegestaltung die Leistungs-

erbringer an. 

Weiterhin nimmt die Projektverantwortliche an der kollegialen Fachberatung teil. Sie 

kann somit die Bedarfe im Sozialraum sammeln und an die Leistungserbringer 

weitergeben. Erga nzend zur Einzelfallbetrachtung im Team kennt sich die Projekt-

verantwortliche im Sozialraum aus und ist dort vernetzt. Schwerpunkte hierbei sind das 

systematische Aufspu ren von Ressourcen und die themenbezogene Arbeit u ber die 

Grenzen der Eingliederungshilfe hinaus.   

Parallel zur Arbeit mit den Klienten (fallspezifische Arbeit)  bei der die Ressourcen der 

Betroffenen erhoben, nutzbar gemacht und als stabile Systeme etabliert werden, geht es 

auch um fallunspezifische Arbeit bei denen Ressourcen im Raum erhoben werden um 

fu r spa tere Fallarbeit zur Verfu gung  zu stehen. Fallunspezifische Arbeit entdeckt die 

Schatztruhen im Sozialraum. Durch die Abkehr von der isolierten Fallbetrachtung 

besteht die Mo glichkeit diese Schatztruhen nutzbar zu machen. Der Focus in der 

sozialra umlichen Arbeit weitet sich vom Fall zum Feld. (siehe auch: Wolfgang Hinte: Soziale 

Dienste: Vom Fall zum Feld. Soziale Räume statt Verwaltungsbezirke. Berlin 1999) 

mailto:Komplexleistung24@awo-sh.de


  AMBULANTE KOMPLEXLEISTUNG [EGH] 

Seite 14                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Anfragen an: Komplexleistung24@awo-sh.de 

 

 

SOZIALPSYCHIATRISCHE DIENSTLEISTUNGEN BREDSTEDT NF – ORGANIGRAMM (MAI 2015) 

 

 Projektverantwortliche der Leistungserbringer - Sozialraum Mitte:  

Mali Schumann; mali.schumann@awo-sh.de  

 Externe Beraterin: Doris Wegner; wegner-doris@t-online.de  

 Arbeitssicherheit/Brandschutz: Ute Asmussen; Ute Petersen 

 Hygienebeauftragte: Ute Asmussen; ute.asmussen@awo-sh.de  

 Betriebsratsvorsitzender: Dietmar Simeth; betriebsrat-region-nord@awo-sh.de  

     Mit der Umstellung auf die Ambulante Komplexleistung  

     erfolgt die Betreuung u berwiegend in „Tandem-Teams“. 
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Betreuungskonzept  

IM MITTELPUNKT STEHT DER MENSCH 
 

Menschen, die hilfebedu rftig sind, reagieren in der Regel sehr sensibel auf in ihrem 

direkten Umfeld bevorstehende Vera nderungen. Im konkreten Fall ist dies in der 

Mehrzahl eher mit einer freudigen Erwartung denn mit aufkommenden A ngsten 

verbunden.  Hoffnung darauf, dass sich fu r sie etwas Positives entwickelt, weicht dem 

Gefu hl von Stillstand. Es bilden sich erste “Zweckgemeinschaften”; erste Absprachen, es 

doch gemeinsam mit einer eigenen Wohnung versuchen zu wollen, werden getroffen. 

Alles noch ganz vorsichtig und weitgehend unverbindlich - man ist sich ja nicht sicher, 

ob man es wirklich richtig verstanden hat und ob man wirklich zu denjenigen geho ren 

wu rde, fu r die sich etwas wesentlich vera ndern wird. Aber es wa chst - ganz langsam - 

ein positiv besetztes Vera nderungsklima heran. 

Sicherlich keimen auch A ngste hervor - aber sie dominieren den eingeleiteten Prozess 

nicht - bleiben Randerscheinungen und ko nnen durch gezielte Ansprache minimiert 

werden. Dennoch bleibt der oberste Grundsatz erhalten: 

Sowohl das Ziel als auch das Tempo möglicher Veränderungen  

bestimmen letztlich die KlientInnen selbst. 
 

ERREICHBARKEIT „RUND UM DIE UHR“ 

Zentrale Rufnummer; Geltungsbereich auf diejenigen unserer KlientInnen beschra nkt, 

die ihren Wohnsitz im Sozialraum Mitte (Nordfriesland) haben 

 

erledigt innerhalb von fünf 
Minuten Gesprächszeit

kann nicht innerhalb von fünf Minuten Gesprächszeit 
erledigt werden

Montag bis Freitag 
08:00 und 20:00 Uhr

täglich zwischen 
20:00 und 08:00 Uhr

Wochenende / Feiertag
08:00 und 20:00 Uhr

Uhrzeit und Wochentag

weiterleiten
an

weiterleiten
an

weiterleiten
an

zuständiges Team
Rufbereitschaft Rufbereitschaft

mailto:Komplexleistung24@awo-sh.de


  AMBULANTE KOMPLEXLEISTUNG [EGH] 

Seite 16                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Anfragen an: Komplexleistung24@awo-sh.de 

 

 

Je nach Bedarf werden die KlientInnen beruhigt, beraten, aufgesucht oder aber gebeten, 

in die Einrichtung zu kommen. 
 

OFFENE TAGESSTÄTTE ALS TAGESANLAUFSTELLE 

Die „Offene Tagessta tte“ mit ihren Angeboten „Fru hstu cks-Bu fett“ und „Mittagstisch“ 

wirkt Vereinsamungstendenzen vor und bietet vielfa ltige tagesstrukturierende 

Angebote sowie Zuverdienstmo glichkeiten (therapeutisches Entgelt). 

 

VERBINDLICH VEREINBARTE „ORIENTIERUNGSPHASEN“ 

Neuaufnahmen in das System der Ambulanten Komplexleistungen sind in der Regel mit 

einer vertraglich vereinbarten, zeitlich befristeten Orientierungsphase verbunden.  

 

„GÄSTEZIMMER“ (BETREUUNG IN KRISEN) 

Je nach Bedarf haben unsere KlientInnen stets die Mo glichkeit, bei  Bedarf in einem 

Krisenzimmer rund um die Uhr im direkten Kontakt betreut zu werden. Die Betreuung 

im „Ga stezimmer“ ist grundsa tzlich zeitlich begrenzt und mit einer geringen 

„Eigenbeteiligung“ fu r Unterbringung und Verpflegung versehen. 

 

BEIRAT UND ANGEHÖRIGENGRUPPE 

Ein wesentliches Ziel personenzentrierter Hilfen innerhalb der Eingliederungshilfe ist 

die (Zuru ck-)Gewinnung der eigenen Sta rke, Selbstbestimmung und Selbstgestaltung 

des eigenen Lebens. 

Beteiligung bedeutet in diesem Sinne: „Betroffene erlauben Professionellen einen 

Einblick in ihre Vorstellungen von einem gelingenden Alltag. Sie verschaffen Fachleuten 

Vorstellungen, wie professionelle Leistungen aussehen sollen, damit sie angenommen 

und wirksam werden. Sie geben Professionellen damit die Mo glichkeit Methoden 

anzubieten, die geeignet sind, Klienten bei der Entdeckung ihrer Ressourcen zu 

unterstu tzen.“ (Wolfgang Budde & Frank Fru chtel (NDV), 7/2005 und 8/2005) 
 

Sowohl dem Beirat unserer KlientInnen als auch die Angeho rigengruppe kommen in 

diesem Zusammenhang eine wichtige Unterstu tzungsfunktion zu. 

Ihre Ru ckmeldungen zu unseren Umgestaltungspla nen sind fu r uns richtungsweisend. 
 

Bisher waren die uns erreichten Ru ckmeldungen durchga ngig positiv, es gab aber auch 

vereinzelt kritische Stimmen. So befu rchtet man, dass es letztlich (wie so ha ufig bei 

„Reformen“ im Sozialbereich) lediglich darum ginge, Geld einzusparen – entweder zu 

Lasten des Personals (Arbeitsverdichtung) oder aber zu Lasten der Klienten (weniger 

Betreuung). 
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Hilfeplanverfahren  

U bereinstimmendes Ziel der Hilfeplanung aller Beteiligten ist es, die Ressourcen der 

Betroffenen (perso nliche, Umfeld, Sozialraum, Infrastruktur) entsprechend ihres 

Willens exakt heraus zu arbeiten und auf dieser Grundlage ein passgenaues 

(personenzentriertes) Hilfeangebot zu installieren.    

Einen Schwerpunkt bildet seit einiger Zeit die Herausarbeitung von Bedingungen unter 

denen fu r KlientInnen eine selbsta ndige Lebensfu hrung erfolgen kann. 

aus: Checkliste der Fähigkeiten für selbständiges Wohnen 

„Die folgende Checkliste der Fa higkeiten soll dazu dienen, mit den Betroffenen gemeinsam zu 

erarbeiten und zu u berpru fen, u ber welche Fa higkeiten und Fertigkeiten sie bereits verfu gen, 

damit ein Leben in der eigenen Ha uslichkeit gelingen kann.  

Sollten Fa higkeiten und Fertigkeiten fehlen oder schwa cher ausgepra gt sein, bedeutet das nicht, 

dass die Betroffenen nicht in der eigenen Ha uslichkeit wohnen bzw. verbleiben ko nnen, 

sondern nur, dass Ideen entwickelt werden mu ssen, um den Betroffenen das Leben in der 

eigenen Ha uslichkeit – auch abseits der Fachkra fte unter Einbeziehung unterschiedlicher 

Ressourcen - zu ermo glichen. … 

 

 

 

Kreis Nordfriesland, Modellprojekt - EGH 5.06               27.03.2015 
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Das Instrument der „Perso nlichen Zukunftsplanung“ nach Stefan Doose kann in diesem 

Zusammenhang die jeweilige Willensbildung der/des Betroffenen gezielt unterstu tzen 

und wird bei Bedarf in die konkrete Betreuungsarbeit vor Ort mit einbezogen. 
 

 
 

„Perso nliche Zukunftsplanung und Sozialraumorientierung sind zwei konzeptionelle 

und methodische Ansa tze, die gut zu diesen Zielsetzungen (Inklusion) passen und sich 

gegenseitig erga nzen. Perso nliche Zukunftsplanung richtet dabei die Aufmerksamkeit 

zuna chst auf das Individuum, versucht seine Sta rken und Fa higkeiten, seine Ressourcen 

und Mo glichkeiten, Zukunftswu nsche zu erkunden und gemeinsam mit der Person 

Vera nderung zu ermo glichen. Sozialraumorientierung nimmt hingegen gezielt die 

Mo glichkeiten und Ressourcen des Gemeinwesens in den Blick und versucht sie fu r das 

Leben der dort Lebenden nutzbar zu machen.  

Beides ist notwendig, um Vera nderung zu 

bewirken.  … Inklusion verweist … auch auf  

das Gemeinwesen, den sozialen Nahraum,  

indem Teilhabe gelebt werden soll.  

Inklusion muss deshalb im sozialen  

Nahraum beginnen, Erfahrungen von  

gelingender Vielfalt und Toleranz von Unterschiedlichkeit  ermo glichen und neue 

Formen der Unterstu tzung zielgruppenu bergreifend dafu r anbieten.  “  
 

aus: Persönliche Zukunftsplanung für Methode von Inklusion; Personenzentriertes und 

sozialraumorientiertes Denken, Planen und Handeln; Stephan Doose 2011 

Sozialraumorientierung / persönliche Zukunftsplanung   

= Gelegenheiten schaffen statt versorgen 
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Falltage  
 
 

Aktuell existiert fu r das Sozialraumprojekt in Nordfriesland noch kein anerkanntes 
System zur Ermittlung von vera nderten Arbeitsbelastungen. Diskutiert wird – 
zumindest fu r einen U bergangszeitraum – die Orientierung an Falltagen: 

„Sinken oder steigen die Falltage im Durchschnitt aller Falltage                     

(jeweils intern, extern oder gesamt) im Vergleich zum Vorjahresquartal            

um mind. 5%, haben der Leistungstra ger und der betroffene    

Leistungserbringer das Recht, bilaterale Gespra che aufzunehmen.“ 
(Diskussionsvorschlag der AG Auswertung, März 2015) 

Ein Falltag entspricht dabei einem Kalendertag, an dem sich ein Klient / eine Klientin 

offiziell in der Betreuung eines Leistungserbringers befindet – vo llig unabha ngig davon, 

in welcher Form welche Hilfe tatsa chlich erbracht wird. 

 

Personalentwicklung 

 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource.  

Ihre Kompetenz, Kreativität, Verantwortungsbereitschaft prägen das lernende 

Unternehmen AWO. Aus- und Fortbildung haben bei uns einen hohen Stellenwert. 

Wir setzen auf langfristige Personalentwicklung und partnerschaftliche 

Beziehungen in der Unternehmenshierarchie.“ [AWO SH gGmbH – 

Unternehmensleitbild] 
 
 
 

Nicht alle Folgen eines Vera nderungsprozesses sind 

von Beginn an absehbar oder erwu nscht.  

Tief greifende Vera nderungen scheitern vor allem 

dann, wenn die einmal aufgestellte Strategie „ohne 

Ru cksicht auf Verluste“ durchgezogen wird. 

Unerla sslich ist es daher die Wu nsche und Ideen der 

MitarbeiterInnen zu beru cksichtigen – und zu 

akzeptieren, dass der eine oder andere Mitarbeiter - 

zumindest zeitweise - auch mal seine perso nliche Belastungsgrenze erreicht. Letztlich 

erfordert es viel Zeit und Energie, sich von vertrauten und fest eingespielten Strukturen 

und Verhaltensmustern zu verabschieden. Subjektiv werden Vera nderungsprozesse – 

und insbesondere das noch nicht erprobte Zusammenspiel von „alt“ und „neu“ - als 

Arbeitsverdichtung wahrgenommen.  
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Eine wirkliche Entlastung stellt sich in der 

Regel erst zu dem Zeitpunkt ein, an dem man 

sich auch gedanklich von den alten Strukturen 

und Verhaltensweisen getrennt hat. Gerade zu 

einem Zeitpunkt der Vera nderung ist es daher 

sehr wichtig, allen MitarbeiterInnen die notwendige Sicherheit zu geben, sich selbst neu 

zu positionieren – und dabei auch Fehler machen zu du rfen. 

Wesentlicher Erfolgsfaktor ist und bleibt dabei: 

 

Die eingeleiteten Veränderungen sind  

von den MitarbeiterInnen ausdrücklich  

gewollt bzw. wurden von ihnen initiiert! 

 

 

PERSONALEINSATZPLANUNG 

Zumindest fu r die U bergangszeit erfolgt der personelle Einsatz nach drei formal 

voneinander getrennt arbeitenden Gruppen: 

a. diejenigen MitarbeiterInnen, die im Drei-Schicht-System sowohl die 

„vollstationa re“ Betreuung; den Krisendienst bzw. die Erreichbarkeit in den 

Na chten bzw. an den Wochenenden und Feiertagen sicher stellen; 

b. diejenigen MitarbeiterInnen, die die „Offene Tagessta tte“ incl. der hieran 

angrenzenden Bereiche organisieren; 

c. diejenigen MitarbeiterInnen, die in Tandem-Teams organisiert, die aufsuchende 

Betreuungsarbeit verrichten. 

 

Lenkungsgruppe / Heimaufsicht 

Zur Gestaltung des geplanten Umstellungsprozesses wird es notwendig sein, die 

bisherige formale Trennung von „stationa ren“ und „ambulanten“ Angeboten 

aufzuheben. Zur rechtlichen Absicherung wird daher die Anerkennung als Modell-

vorhaben nach § 11 des Selbstbestimmungssta rkungsgesetz (SbStG) angestrebt. 

Die vertragsschließenden Parteien gehen gemeinsam davon aus, dass das vera nderte 

und damit weitaus flexiblere Leistungsangebot in geeigneterer Weise dem individuellen 

Bedarf der zu Betreuenden gerecht wird. Die Feststellung des notwendigen Bedarfs 

erfolgt nach wie vor in einem Hilfeplanverfahren, das den Anforderungen des § 58 SGB 

XII gerecht wird. 
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Zur Projektsteuerung wird unter 

Leitung des Kreises Nordfriesland eine 

gemeinsame Lenkungsgruppe 

eingerichtet. Sie achtet insbesondere 

auf die Einhaltung der festgelegten 

Qualita tsstandards sowie auf die 

gemeinsam angestrebte Kosten-

neutralita t. 

 
v.l.n.r.: Christian Grelck und Nina Schmeck, Kreis NF, Sabine Ekschmitt und Joachim Wendt-Köhler, AWO 

 

Qualita tsentwicklung / Fortbildungsplanung 

 

 

 

 

FORTBILDUNGSPLANUNG 2015 

o Teilnahme an den ISAAB-Schulungen (Institut fu r Stadtteilentwicklung, 

Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) der Universita t Duisburg-

Essen) – sowohl Grundschulungen als auch Vertiefungsangebote 
 

o Teilnahme an den Werkstatttagen „Personenzentrierte Leistungserbringung“ 

in Erfurt (Veranstalter: Tra gerwerk Soziale Dienste in Thu ringen e. V. – twsd) 
 

o Teilnahme an der Fortbildung „Personenzentrierung und sozialra umliche 

Ausgestaltung als Wegweiser zur Weiterentwicklung in der Eingliederungshilfe  
 

 Priorita t Qualita t  

Wir sind ein Qualita tsunternehmen. Die AWO bietet erstklassige Dienstleistungen.  

Das ist in vielen unserer Einrichtungen und Diensten Realita t und gleichzeitig 

ta glich neu unser Anspruch. … 

 Priorita t Innovation  

Wir gestalten soziale Arbeit. Die Gesellschaft ist sta ndig in Bewegung und wir 

auch. …   

 Priorita t Verantwortung  

Wir u bernehmen Verantwortung - breit vernetzt in den Gemeinwesen, … 

(Auszug aus dem Unternehmensleitbild der AWO SH gGmbH) 

 

Fu r den Zeitraum der Projektphase wird das Qualita tsmanagement direkt von der 

Leitungsebene wahrgenommen – ist sozusagen „Chefsache“.   Im Vordergrund steht 

hierbei die zielgerichtete Weiterentwicklung inkl. der Dokumentation des 

Projektverlaufes. Eine externe Zertifizierung wird zurzeit nicht angestrebt. 
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fu r Menschen mit Behinderungen in Remagen  

(Veranstalter: AWO Bundesverband) 
 

o Teilnahme an den Grund- und Vertiefungsschulungen  

„Psychische Erkrankungen“ in Nordfriesland 23.06. und 15.09.2015  

(Veranstalter: AWO SH gGmbH; Referent: Ralf To nnies – Fachkliniken NF) 
 

o Fachtag zum „Erfurter Modell“; Referent: Dirk Bennewitz  [10./11.09.2015] 
 

o Teilnahme an zahlreichen Fachveranstaltungen zu den Themenbereichen  

„Kreativita t“, „Musikalisches Gestalten“ . 

 
 

Beschwerdemanagement 
 

Beschwerden, sachdienliche Hinweise bzw. Anregungen von Kundinnen sind fu r uns 
eine Chance uns zu verbessern. Deswegen heißen wir sie grundsa tzlich willkommen 
und gehen wertscha tzend und konstruktiv mit ihnen um. 

Vor diesem Hintergrund ermutigen wir unsere BewohnerInnen, ihre Angeho rigen 

und/oder gesetzlichen BetreuerInnen auch, sich bewusst mit unserer Projektplanung 

auseinander zu setzen und sich mit konstruktiver Kritik fru hzeitig an deren 

Weiterentwicklung zu beteiligen. Wu nsche, Anregungen aber auch Beschwerden 

werden in geeigneter Form aufgegriffen, dokumentiert und weiterbearbeitet.  

Sachliche Hinweise fließen in die allgemeine Diskussion mit ein; ganz konkrete 

Beschwerdefa lle werden zeitnah bearbeitet; der/die Beschwerdefu hrer erhalten eine 

sachgerechte Antwort. 

Sollten Einzelfa lle nicht direkt vor Ort zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelo st werden 

ko nnen, kann die Einrichtungs-/Projektleitung ihre vorgesetzte Stelle einschalten und 

zur Beratung und Unterstu tzung heranziehen. 

Eingegangene Beschwerden werden zeitnah mit dem Bewohnerbeirat oder aber inner-

halb der Angeho rigengruppe besprochen.  

MitarbeiterInnen dokumentieren Fehlentwicklungen, Fehlverhalten beziehungsweise 

unkorrektes Verhalten in einem separaten „Abweichungsbogen“ (vgl. Anlagen) und 

leiten diesen unterschrieben an die Leitung weiter. 
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Zusta ndigkeiten: 

Annahme von Beschwerden; Anregungen 
 

alle MitarbeiterInnen auf allen Ebenen 

Dokumentation inkl. der dazugeho rigen 
Korrespondenz 
 

annehmende/r MitarbeiterIn  

Weiterleitung an die Leitung 
 

annehmende/r MitarbeiterIn 

Weiterleitung an den direkt 
angesprochenen Bereich / Bearbeitung 
 

Leitung 

zentrale Dokumentation (Aktenordner) 
 

Leitung an Verwaltung 

Ru ckmeldung an den/die 
Beschwerdefu hrer/in 
 

Leitung (Kopie an direkt 
angesprochenen Bereich) 

Impressum 
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