
IVS Wien Tagung „Inklusion statt Institution?“ 
 

Workshop Fr. Genewein: IFS-Fundament, Institut für Sozialdienste, Vorarlberg 
2.3.2017 
 
 
Übersicht über die Präsentation von Frau Genewein:  
 

1. Ablauf- Anfrage- wie kommt es zu einer Beratungsvereinbarung? 
2. Was bedeutet das auf MitarbeiterInnen-Ebene? 
3. Welche Methoden und Hilfsmittel werden verwendet? 
4. Fallbeispiel anhand dessen 6 Wirkungsfaktoren erklärt werden, Herausforderungen und 

Grenzen der Beratung, wesentliche Faktoren, die die Beratung beeinflussen sichtbar 
gemacht werden sollen 

 
 
Ad 1. Nach einer Anfrage (telefonische, persönliche Anfrage), werden allgemeine Informationen 
ausgetauscht und der Sachverhalt abgeklärt. Es werden Daten erfasst und der 
Unterstützungsbedarf wird erhoben. Wenn es zu keiner KlientInnenaufnahme kommen kann, wird 
die Person an eine andere Einrichtung/Stelle verwiesen.  
 
Ist grundsätzlich eine Aufnahme möglich, findet ein Erstgespräch statt, wo Grundinformationen 
eingeholt, der Rahmen geklärt und erste Ziele für die Beratung erarbeitet werden.  
Es wird der Unterstützungsbedarf erhoben. Wichtig ist aus Sicht Frau Geneweins, dass von Beginn 
an gut zugehört wird, und gut geschaut wird, was die Menschen an Unterstützung brauchen und als 
ihre Ziele definieren wollen.  
 
Nach diesem Gespräch hat die KlientIn Zeit, sich zu überlegen, ob sie die Beratung in Anspruch 
nehmen will, oder nicht. Wenn ja, kommt es zu einer Anmeldung.  
 
Ad2. Dann übernimmt eine MitarbeiterIn die Beratung, und es werden Grob- und Feinziele für den 
Bereich Wohnen/Arbeiten geplant. Es gibt ein Gespräch zu dritt, in dem auch geklärt wird, wer 
beraten soll (Mann/Frau), dann kommt es zu einer Leistungsvereinbarung.  
Es gibt eine fallführende MitarbeiterIn, und je nach Bedarf eine 2. und 3. Mitarbeiterin, für 
Vertretungsfälle (Urlaub, Krankenstand).  
 
Ad3. Methoden und Hilfsmittel 
 

• Es gibt einen Anamnesebogen, mit dem Ressourcen und der Unterstützungsbedarf genau 
erhoben werden. Dieser umfasst die Bereiche Wohnen (Reinigung der Wohnung, Hygiene) 

 
 

• Persönliche Zukunftsplanung: Fähigkeiten und Möglichkeiten, Ziele, Träume und Wünsche 
stehen im Mittelpunkt. Wichtig dabei ist, genau hinzuschauen und hinzuhören, um die Ziele 
der KlientIn dann auch gut erreichen zu können.  

 
• ICH-Buch und SWIP (=sehr wichtiges Personenbuch)-Buch: Ich-Buch zum besseren 

Kennenlernen der KlientIn, SWIP-Buch zur Erhebung besonderer Stärken, Schwächen, und 
zum Erkennen, was in bestimmten Situationen zu tun ist.  
 

• Unterstützungskreis: zur gemeinsamen Planung der Zukunft und zur Evaluierung der 
Wohnsituation 
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• Haushaltbuch: kann heruntergeladen werden, um einen Überblick über die 
Haushaltsfinanzen zu behalten 
 

• Betreutes Konto: dieses wird von einer sozialen Einrichtung begleitet (in Vorarlberg ist das 
die Schuldnerberatung, die mit dem IFS kooperiert). Es gibt 2 Konten, eines, von dem 
existenzsichernde Zahlungen getätigt werden, das 2. Konto für variable Ausgaben. Dieses 
wird als präventive Maßnahme vor Sachwalterschaft verstanden.  
 

• Rezepte in leichter Sprache mit bildlicher Darstellung werden den KlientInnen zur 
Verfügung gestellt.  
 

• Erstellen von Plänen und Strukturierungshilfen (Tagesplan, Wochenplan, Reinigungspläne, 
Müllplan….).  
 
 

Ad 4. Frau Genewein erzählt ein konkretes Fallbeispiel, anhand dessen 6 Wirkungsfaktoren sichtbar 
werden sollen:     
 

1) Als erstes wird die Biographie der Klientin bearbeitet: persönliche Daten werden 
aufgenommen, Diagnose wird besprochen, der Werdegang der Person wird gemeinsam 
angeschaut.  
 

2)  Körperliche und psychische Situation: besondere Verhaltensweisen (z.B. Aggressionen), 
Medikamentöse Behandlung, Therapien, Ängste, wie geht Person mit Veränderung um, 
kann sie gut/schwer alleine sein 
 

3) Familiäre Situation: welche Personen gibt es im Umfeld, wie ist der familiäre Hintergrund, 
welche Kontakte gibt es, wie ist die Klientin in die Familie eingebunden 
 

4) Tagesstruktur: berufliche Situation, welche regelmäßigen Tätigkeiten strukturieren den 
Tag, was macht die Person untertags gerne, was muss die Person machen (putzen, 
waschen…). Wie verbringt die Klientin ihre Wochenenden?  
 

5) Freizeit: was macht die KlientIn gerne in ihrer Freizeit? Wo geht sie gerne hin? Welche 
Aktivitäten machen ihr Spaß, welche Personen braucht sie, um diese Aktivitäten 
durchführen zu können?  
 

6) Sozialraum:  
 

• Wohnen im gewohnten Umfeld und Lebensraum --> welche Ressourcen gibt es im 
unmittelbaren Wohnumfeld (Beispiel: Geschäfte, in die Klientin immer geht und 
dort ist sie auch schon bekannt, Nachbarn die helfen und unterstützen…)  

• Selbständige Erreichbarkeit der Ziele (Arbeit, Freizeit, Familie)--> kann die 
betreffende Person dort alleine, ohne Begleitung hinfahren, was braucht sie, damit 
sie das kann? 

• Im konkreten Fall hat die Klientin eine Mitbewohnerin (Frau ohne Behinderung) 
bekommen--> diese ist bei ihr eingezogen und das Verhältnis zwischen den Beiden 
ist sehr gut. Diese Mitbewohnerin bietet auch ihre Unterstützung an. Sie wurde über 
das Gemeindeblatt gesucht. Die Wohnung gehört dem Vater (Eigentum), die 
Mieterin bezahlt wenig Miete, unterstützt dafür die Klientin, wenn sie etwas 
braucht. Im Vorfeld wurden viele Gespräche geführt, da die KlientIn den Vorteil der 
Mitbewohnerin vorerst nicht für sich erkannte. Mittlerweile funktioniert das 
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Zusammenleben gut, Fr. Genewein meint, dass dies sogar sehr positive Effekte für 
die Klientin bringt, da sie jetzt auch viel mehr im Haushalt macht.  
Für Krisensituationen ist IFS telefonisch für die Mitbewohnerin erreichbar. Es gibt 
auch regelmäßige Gespräche während der Beratung mit der Klientin und der 
Mitbewohnerin.  
Auch die Familie ist ein gutes Netzwerk für die Mitbewohnerin, wenn es Probleme 
gibt, kann sie sich auch an die Familie wenden.  

 
7) Aufgaben für die Beratung für diese konkrete Klientin:   

 
• Wöchentliche Aufgaben in der Wohnung erledigen 
• Alternativen Umgang mit Stress lernen 
• Lernen, Dinge selber anzusprechen 
• Training der Haushaltsfähigkeiten 
• Begleitung bei Arztbesuchen und Behördenwegen 
• Umgang mit der Mitbewohnerin lernen 

 
 
Grundsätzlich ist die Unterstützung immer an die Ziele der Person angepasst. Es wird dabei auch 
darauf geachtet, dass die Person in ihr direktes Umfeld eingebunden wird und das soziale Netzwerk 
bedient wird.  

• Welche Personen können involviert werden?  
• Welche Vereine können aktiviert werden? 
•  Welche Mobilen Hilfsdienste werden involviert?  

 
 

8) Herausforderungen in der Beratung für den konkreten Fall:  
 

• Aggressives Verhalten  
• Ambivalenzen in der Familie 
• Förderung und Erhalt der Selbständigkeit möglichst lange im gewohnten 

Sozialraum  
• Grenze der Selbständigkeit--> Übernahme von Eigenverantwortung 

 
 
 
Fragen aus dem Plenum:  
 

1) Wie läuft die Finanzierung?  
 
Der IFS stellt keine Wohnungen für die KlientInnen zur Verfügung. Es wird ein 
Integrationshilfe- Antrag gestellt. Dann wird auf dem privaten Wohnungsmarkt gemeinsam 
mit der KlientIn eine Wohnung gesucht. Es wird dabei berücksichtigt, welche Wohnung für 
die KlientIn gut leistbar ist (natürlich wird dabei auch darauf geschaut, welche finanziellen 
Ressourcen eine Person zur Verfügung hat: (welche Einkommen, Pflegegeld, erhöhte 
Familienbeihilfe?...).  
Es wird versucht, Sachwalterschafts-vermeidend zu arbeiten. Mindestsicherung wird 
beantragt, wenn es sonst kein Einkommen gibt.  
 
Leistungsvereinbarung mit dem Land Vorarlberg:  
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Der Bedarf wird festgestellt, Land fragt nach, und hat Einsicht in Abläufe und 
Dokumentation der Tätigkeiten, Begleitdienste/Hausbesuche, Vor- und Nachbereitungen 
werden bezahlt. 
KlientIn und IFS machen eine Planung--> das Land Vorarlberg entscheidet, ob eine 
gemeinsame Konferenz nötig ist. Es gibt jährlich einen bestimmten Rahmen, in dem sich die 
Beratung bewegt. Dann werden die geleisteten Stunden verrechnet. Wenn weniger Stunden 
nötig sind, als vorerst angenommen, werden diese nicht verrechnet- es wird nicht mehr 
geleistet als nötig.  
 
Beispiel:  eine Person bekommt für ein Jahr 400 Stunden Beratung von IFS vom Land 
Vorarlberg finanziert. Die Person kann entscheiden, wann diese Stunden verbraucht 
werden. Dies schafft die Möglichkeit, z.B. in einer Krisensituation engmaschiger zu beraten. 
Es ist aber nicht möglich die 400 Stunden beispielsweise  in nur 2 Monaten zu verbrauchen.  
Das Land Vorarlberg fragt auch immer wieder nach, dann wird die Leistung entsprechend 
der Bedürfnisse der KlientIn angepasst. Jedenfalls bietet der IFS keine Beratung für die 
KlientInnen an, die nicht notwendig ist. Es gibt 2 unterschiedliche Tarife: B und C Tarif. Eine 
Person bekommt einen bestimmten Stundensatz--> wenn weniger benötigt wird, ist das ok.  
 
 
Eine Verlängerung der Leistung ist nach einem Jahr möglich, wenn sie weiterhin notwendig 
ist. KlientIn kann von sich aus aber auch die Maßnahme beenden, und es gibt auch die 
Möglichkeit festzustellen, dass sie einfach nicht mehr gebraucht wird, weil die Ziele erreicht 
wurden.  
 
Oft werden Menschen, die punktuell noch Unterstützung brauchen, an die „soziale 
Integration“ weitergeleitet. Diese begleitet Menschen z.B. beim Ausfüllen von Anträgen… 
also kurzfristig.  
 
IFS bekommt vom Land Vorarlberg ein bestimmtes Kontingent an Beratungsplätzen zur 
Verfügung gestellt.  
 
Es handelt sich um eine Subjektförderung, die auf den individuellen Bedarf der Klientin 
angepasst ist. 

 
 

2) Werden Unterstützungssysteme mit den KlientInnen aufgebaut?  
 
Ja, innerhalb des Jahres wird darauf geachtet, dass ein Unterstützungssystem aufgebaut 
wird. Die Beratung soll ja ein nachhaltiges Angebot sein, und mit dem Aufbau dieses 
Unterstützungssystems soll dies auch erreicht werden. Wenn sich die Beratung zurückzieht, 
soll es ein gutes Netzwerk für die KlientInnen geben.  
 

 
3) Wieviele KlientInnen werden im Jahr beraten?  

139 Personen im selbständigen Wohnen und Leben (davon kommt 1/3 von Privat, 1/3 aus 
Einrichtungen, 1/3 Menschen, die bereits selbständig wohnen)  
10 Personen in der intensiv ambulanten Wohngemeinschaft 
 39 Personen in der Vorbereitung auf ein Leben in Selbständigkeit 
18-20 Personen in der Wohnassistenz 
 

 
4) Frage zur Begrifflichkeit: 

Die Begleitung der KlientInnen wird beim IFS BERATUNG genannt.  
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Die beratenen Personen werden KlientInnen genannt, weil lt. Fr. Genewein den KlientInnen 
der Terminus  nicht so wichtig ist. Außerdem muss aus ihrer Sicht die Haltung den 
Menschen gegenüber passen. Die Begrifflichkeit wird aber immer wieder überdacht.  

 
5) Frage zu Ausschlusskriterien: Menschen, die ausschließlich eine psychiatrische Diagnose 

haben, können beim IFS nicht beraten werden und werden an andere Institutionen 
verwiesen.  
 

6) Erreichbarkeit der BeraterInnen: Mo-Fr--> es gibt keine 24 Stunden Abdeckung, aber in 
Krisensituationen sind Mitarbeiterinnen telefonisch erreichbar.  

 
7) Kontakte der KlientInnen untereinander: es werden Vernetzungstreffen organisiert. Es 

gibt Arbeitsgruppen, Stammtische… diese Treffen werden auch sehr gefördert.  
 

8) Können auch Personen mit hohem Unterstützungsbedarf beraten werden? Laut Frau 
Genewein ist da sehr viel möglich, es kann mit dem Land Vorarlberg verhandelt werden. Der 
IFS schaltet auch immer andere Abdeckungsmöglichkeiten zu (z.B. mobile Hilfsdienste). Der 
IFS bietet Beratung im Sinne des Lernens, Übens und Trainierens an. 
 

9) Wie ist die Beratung in der intensiv ambulanten WG? Es werden dort 11 KlientInnenpaare 
in 2er- Wohnungen beraten. Das Problem dabei sind oft die Finanzen--> 
Mindestsicherungsanspruch und Wohnbeihilfe verringern sich oft oder fallen weg.  
 

10) Gibt es für die Klientinnen einen Spielraum für individuelle Gestaltung? Vor allem in 
Bezug auf die Finanzen? IFS hat KEINE Kontrollfunktion. Alles was gemacht wird, passiert in 
Absprache mit den KlientInnen. Im Hinblick auf die Finanzen entscheidet die KlientIn selbst, 
wie sie die Verwaltung haben möchte und wenn sie keine Unterstützung haben will, passiert 
das auch nicht. Motivation ist oft nötig, es wird bei Bedarf beraten, aber niemals ungefragt.  
 

11) Wird auch zu anderen Institutionen weitervermittelt? Wenn Beratung durch IFS in der 
angebotenen Form nicht möglich ist, wird nach anderen Möglichkeiten gesucht. Für 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf wird mobile Unterstützung bzw. 
Freizeitbegleitung oder persönliche Assistenzleistung zugekauft.  
 

12) Wie ist die intensiv ambulante WG organisiert? Es gibt Beratung von Montag bis Freitag, 
in Krisen und am Wochenende sind die BeraterInnen telefonisch erreichbar. Zu Beginn der 
Beratung ist meistens mehr Zeit nötig,  bis unterschiedliche Dienste installiert sind. Später 
ist meist weniger Kontakt nötig. Wenn die Beratung zu wenig wird, ist aber eine Erhöhung 
möglich. Das NICHT ALLEINE SEIN steht hier im Vordergrund.  
 

13) Wie viele Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf werden beraten? Früher war 
der Ablauf der Beratung sehr klar. Jetzt gibt es viele KlientInnen, die durch eine 
Lernbehinderung und einer zusätzlichen psychiatrischen Diagnose komplexen 
Unterstützungsbedarf haben. Das Setting stößt dabei oft an seine Grenzen. Es werden dann 
aber immer wieder Fachpersonen dazu geholt, um den Wünschen der KlientInnen 
nachzukommen. Wenn sich aber beispielsweise der Gesundheitszustand einer Person sehr 
verschlechtert, und sie deshalb nicht mehr alleine wohnen kann, kommt es auch zu einer 
Übersiedelung in eine andere Institution, mit mehr Unterstützung (WGs…).  
 
Es gibt auch die Möglichkeit für Menschen mit körperlichem Unterstützungsbedarf beim IFS 
beraten zu werden, hierfür werden mobile Dienste außerhalb organisiert.  
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14) Zusammenarbeit mit den Familien der KlientInnen: Ist es schwierig mit den Familien 
zusammenzuarbeiten, vor allem, wenn diese großen Einfluss hat?  
Laut Frau Genewein wird sehr darauf geachtet, dass die Familie in die Beratung 
miteinbezogen wird. Eine gute Zusammenarbeit ist für sie sehr wichtig. Außerdem ist es 
auch wichtig, die Perspektive der Eltern auf die Klientin in der Beratung mit zu bedenken.  
 

15) Grenzen der Finanzierung: Es ist viel möglich, weil es ein sehr gutes Einvernehmen mit dem 
Land Vorarlberg gibt. Dieses ist auch sehr um individuelle Lösungen bemüht. Es gibt eine 
gute Vertrauensbasis zwischen den Einrichtungen und dem Land Vorarlberg. Es ist eine 
große Flexibilität bei der Nutzung der Stunden gewährleistet.  

 
16) MitarbeiterInnen-Fluktuation: durch die beim IFS angebotene Ausbildung ist es gut 

möglich, immer wieder gute Fachkräfte zu finden. Darüber hinaus wird immer gut darauf 
geschaut, welches Personal speziell gebraucht wird. Personalsuche insgesamt ist laut Fr. 
Genewein kein Problem.  
 

 
Protokoll: Ruth Deibl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


