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Workshop Hanns Meissner THE ARC 2. März 

Es geht um die Transformation der Unterstützung, dahingehend, dass Menschen mit 

Behinderung ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden kann und direkt im und vom 

Lebensumfeld unterstützt wird. Im sogenannten „blue space“ entsteht Raum für ethisches 

Handeln. 

Die Grundlage bilden 4 Säulen: Öffnung des Geistes (Neugier auf Neues), Öffnung des 

Herzens (Mitgefühl), Öffnung des Willens (Zivilcourage) und Förderung öffentlicher 

Handlungen. 

Der Weg führt von der Verwahrung in Institutionen, hin zu kleineren Betreuungseinheiten, 

bis hin zur Integration in die Nachbarschaft und schließlich zur aktiven und vollwertigen 

BürgerInnenschaft. 

Ausgehend davon, wie die Gesellschaft Menschen mit Behinderungen wahrnimmt. (Geht es 

um eine „Versorgung und Pflege“, sind sie Teil einer Institution, werden sie durch einen 

ausgewählten Kreis von anderen unterstützt oder sind sie aktive BürgerInnen in der 

Gesellschaft?), braucht es 4 Bewegungen: die Zurückweisung vorherrschender Meinungen, 

die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, die Systemhinterfragung und das Einbeziehen der 

Gesellschaft.  

Vertrauen und Unterstützung steht im Mittelpunkt der Beziehungsarbeit. Alle Beteiligten 

müssen miteinbezogen werden. Die Dienstleistungen müssen individuell, personenbezogen 

und vernetzt sein. Es braucht eine Gesamtvision der Gemeinschaft und die Bereitschaft zu 

gleichrangigen und gegensätzlichen Beziehungen aller Beteiligten, damit ganzheitlich, 

flexibel und dynamisch agiert werden kann. Hierzu sind Unterstützungsleistungen, 

Rollenflexibilität und Mut nötig. 

 

FRAGEN ANTWORTEN 

Wie kann man die Vereinsamung von 

KlientInnen in der eigenen Wohnung 

verhindern? 

Wichtig ist es, den Sozialraum 

einzubeziehen. Das selbstgestaltete Leben 

mit individualisierter Unterstützung kann 

funktionieren unter Einbeziehung von bspw. 

Vereinen, oder Arbeit. 

 

Wer trägt die Haftung/Verantwortung? 

Wenn etwas passiert, bspw. gesundheitliche 

Belange 

Das ist unterschiedlich. Idealerweise der/die 

Betroffene selbst. Manchmal ist es auch 

der/die SachwalterIn. Wichtig ist, das nicht 

zu dogmatisch zu verstehen, man muss 

flexibel bleiben. Der Mensch spielt die 

zentrale Rolle in seinem Leben und soll diese 

auch wahrnehmen können.  Die Frage ist 

nicht eindeutig beantwortbar. 

Wie können in den USA Menschen mit 

Behinderungen selbstbestimmt leben und 

die Leistungen bezahlen/ bezahlt 

bekommen? 

Derzeit ist das Modell noch nicht vollständig 

umgesetzt. Es gibt noch sehr viel 

institutionelle Betreuung. Es geht mehr in 

Richtung Unterstützung und Offenheit der 
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Regierung dazu zu erarbeiten. Die 

bürokratischen Hürden sind dabei sehr 

unterschiedlich. Die Dokumentation der 

Geldflüsse steht nach wie vor im 

Vordergrund. Es bräuchte ein flexibleres 

Vorgehen. 

Wie ist der Umgang mit KlientInnen, die 

vielleicht nicht selbst aktiv werden wollen, 

sondern sich auch gerne betreuen lassen? 

In diese schwierige Situation haben wir uns 

über all die Jahre durch die Betreuungsarbeit 

selbst gebracht. Deshalb braucht es einen 

Startpunkt  mit den KlientInnen, die das 

selbst lernen wollen und einen 

anderen/späteren, für diejenigen, die noch 

nicht soweit sind. Motivationsarbeit und 

kleine Schritte sollen aber früher oder später 

alle zu ihrer Selbstständigkeit führen. 

Ist Evaluation in bestimmten Phasen auch 

gleichzeitig möglich? (in manchen Bereichen 

selbstbestimmt zu sein und in anderen 

(noch) gar nicht?) 

Ja, es gibt gleichzeitige Prozesse. Manchmal 

sind bestimmte Bereiche vorherrschend. 

Man braucht ja auch Krankenhäuser für 

selbstbestimmte KlientInnen. 

Wie ist der Umgang mit der Verteilung der 

Machtfrage? Wie kann man KlientInnen 

empowern selbst zu entscheiden, selbst zu 

handeln? Und dabei auch Fehler zu machen? 

In einer gemeinsamen Gestaltung gibt es 

immer mehrere Lösungen. Auch Macht/ 

Empowerment ist flexibel und verschiebt 

sich unter Beteiligten, bzw. entwickelt sich. 

Man muss hinterfragen, welche Rolle/Macht 

hat man in der jeweiligen Beziehung? Es 

geht um den Versuch, die Starre 

aufzuweichen und festgefahrene 

Machtstrukturen zu verlassen. Die Arbeit mit 

dem “blue space“ kann hier Raum zur 

Selbstreflexion schaffen 
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