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1. Individuelle Lebensführung: „Vertrauter Umgang“ - Bedingungen und Folgen 
 
Zentraler Zielpunkt und Resultat einer Individualisierung des Wohnungslebens ist die 
Herstellung vertrauten Umgangs: nach seiner subjektiven Seite hin die Bildung von Geschmack 
(im allgemeinsten Sinn) für spezifische Abläufe, Dinge und Personen der alltäglichen 
Lebensführung, nach seiner objektiven Seite die tatsächliche Verfügbarkeit dieser Bedingungen. 
 
Individuelle Umwelt 
Im Vergleich mit dem Sachverhalt einer „artspezifischen Umwelt“, die die vergleichende 
Verhaltensforschung kennt, auf die ein Lebewesen einer Art angewiesen ist, will es seine ihm 
angeborenen Lebensmöglichkeiten realisieren, ist der vertraute Umgang des Menschen eine 
„zweite Natur“, von der er, ist sie einmal ausgebildet, in einem ähnlichen Sinn abhängig ist, wie 
das Tier von seinem artspezifischen Milieu: Die Verfügbarkeit dieser Umweltverhältnisse ist 
Lebensbedingung. 
„Wie der Fisch im Wasser“ bewegt sich der Mensch in seinem vertrauten Umgang, weiß mit den 
Dingen und Menschen, die dazu gehören, etwas anzufangen, weiß zumindest, was er von ihnen 
zu erwarten hat, kann deswegen sowohl ruhig sein und sich entspannen, als auch zu seinem 
Nutzen oder Genuß darauf zugreifen. 
 
Der vertraute Umgang: eine Eigenheit, ein Eigensinn, konservativ und nicht notwendig 
vernünftig 
Allerdings unterscheidet sich der „vertraute Umgang“ wesentlich auch von der „artspezifischen 
Umwelt“: Jedes Exemplar der Gattung Mensch entwickelt darin seine Eigenheit und 
Besonderheit - vor allen anderen und im Unterschied zu allen anderen Menschen.  
Der Geschmack, die subjektive Seite des „vertrauten Umgangs“, ist darüber hinaus auch 
eigensinnig , läßt sich nicht widerlegen dadurch, daß ein anderer einen anderen Geschmack - 
möglicherweise einen mit sog. „höherem Niveau“ hat. In seinem Beurteilungsmaßstab ist er 
konservativ gegenüber allen Neuerungen: Was er nicht kennt, disqualifiziert sich alleine schon 
dadurch, daß er es nicht kennt. 
Darüber hinaus ist der Geschmack nicht notwendig „vernünftig“: Was ihm gefällt, muß nicht 
gesund, der Realität angepaßt, finanzierbar gar oder auch nur herzeigbar sein. 
 
Der vertraute Umgang: Resultat der Wechselwirkung der individuellen 
Lebensmöglichkeiten und der Lebenswirklichkeit 
Was das Individuum alles an organischen Möglichkeiten vermöge seiner Erbausstattung 
„mitbringt“, bringt es als Möglichkeiten mit: die Möglichkeiten sind in Art und Zahl 
unbestimmbar - mag eine organische Schädigung vorliegen oder nicht.  
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Zu wirklichen Lebensäußerungen werden diese Möglichkeiten erst, wenn sie auf die Mittel ihrer 
Verwirklichung stoßen: die Bedingungen der äußeren Natur, die der Mensch antrifft, die 
Bedingungen seiner gesellschaftliche produzierten Umwelt, der Wohnung, der Siedlung oder des 
Gemeinwesens, seiner Ernährung, seiner Pflege, seiner Lebensführung über 
Gesundheit/Krankheit, Entwicklung/Altern, seiner Aktivität und seiner Erholung, seines Schlafes 
und seiner Wachheit. 
Über diese dem Menschen in seiner Abhängigkeit von gesellschaftlichen Instanzen gegebenen  
Lebensmöglichkeiten hinaus wird er auch selbst aktiv und schafft sich seine vertrauten 
Lebensverhältnisse, indem er seine Bewegungsmöglichkeiten entfaltet zur Wirklichkeit eines 
aufrechten Gangs und eines Griffs nach den Gegenständen, im rhythmischen Selbstgenuß der 
Bewegung oder in der sportlichen Produktion einer effektiven Bewegung. 
Zur Festigkeit eines „vertrauten Umgangs“ wird all das erst, wenn der Mensch zu seiner 
subjektiven und objektiven Lebenswirklichkeit den Standpunkt des Genusses einnimmt, so 
manches, was andere für erstrebenswert halten, abweist und sich über das „Spiel mit dem 
Genuß“, die Unterhaltung, an die Abläufe, gegenständlichen Bedingungen und Personen 
gewöhnt, deren er sich mit Genuß bedienen kann: So erwirbt er vertrauten Umgang. 
 
Leid entsteht daraus dort, wo ein vertrauter Umgang (z.B. in der Familie) entwickelt ist, aber die 
Abläufe, Dinge und Personen, die dazu gehören, in entscheidendem Umfang genommen werden 
(z.B. durch Heimeinweisung): All das, wofür der Mensch „einen Sinn“, „ein Gefühl“ entwickelt 
hat, ist ihm genommen (die eine Form des „Hospitalismus“, vgl. „anaklitische Depression“ nach 
SPITZ).  
Andererseits dort, wo sich vertrauter Umgang nur beschränkt entwickeln konnte, ein Geschmack 
für bestimmte, eben individuelle Lebensabläufe, Lebensbedingungen und Personen unentwickelt 
blieb: Der Unterschiedslosigkeit, mit der solche Menschen ihrer Umwelt begegnen, entspricht 
dann naheliegenderweise die mangelnde Zielstrebigkeit und Leidenschaft, mit der solche 
Menschen Genuß und Unterhaltung suchen, sich darin betätigen oder darum kämpfen (die andere 
Form des „Hospitalismus“, vgl. „reaktive Bindungsstörung“ nach DSM). 
 
Der vertraute Umgang: Der Bedarf nach individueller Lebensführung verlangt nach einer 
privaten Lebenswelt in Abgrenzung zur öffentlichen Welt der Arbeit und des 
Gemeinwesens 
Das Privatleben, insbesondere das Wohnungsleben ist die Welt, in der alle Gegenstände und 
Personen, die Elemente des vertrauten Umgangs, versammelt sind bzw. sein sollten. 
Es ist der Ausschnitt der Lebenswelt, in der „Sonderwünsche“ ihren Platz haben, weil es um die 
Pflege der Vorlieben geht, in dem der selbstzweckhafte soziale Umgang, die Betätigung in 
Freundschaft und Sympathie, das Spiel  seinen Platz hat, dem die Art von „Ernst“ abgeht, der der 
Arbeit oder dem öffentlichen Leben eigen ist. 
Dennoch ist das Privatleben der eigentliche „Ernstfall“ der individuellen Lebensführung, an dem 
sich zeigt, wieweit der Mensch die ihm als Individuum entsprechenden Lebensbedingungen 
vorfindet. 
Insbesondere entwickelt der Mensch in seiner Wohnumwelt die grundlegenden Fähigkeiten, auf 
seine Lebensführung gestaltend Einfluß zu nehmen: Die Übung lebenspraktischer Fertigkeiten, 
wenn sie verbunden ist mit einer Aus-übung dieser Fertigkeiten in Fragen der Einrichtung der 
Wohnung, der Sauberkeit, seiner Kleidung und Körperpflege, seiner Ernährung usw., versetzt 
den Menschen in die Lage, sich selbst individuell einzurichten . 
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Wenn der Mensch dabei tatsächlich gefragt ist, gefordert wird und die Mittel zur Verfügung hat, 
nicht nur Selbständigkeit gelehrt bekommt, sondern sie im Umkreis seiner persönlichen 
Angelegenheiten auch betätigen kann, ist die wichtigste Voraussetzung gegeben, daß er selbst 
gestaltend auf die Inhalte seines vertrauten Umgangs Einfluß nimmt und sich manche 
„Einseitigkeit“ oder „Eigenheit“ seines Geschmackes - ganz im Sinn seines Genusses und seiner 
Unterhaltung - abgewöhnt. 
 
 
2. Arbeitsorganisatorische Strukturen:  
 
Bedarfsorientierung 
oder  
Gleichbehandlung, Routine und „Sonderwünsche“ 
 
Ist die Gruppenbetreuung wesentlich strukturiert durch die insgesamt verfügbare Zeit, d.h. durch 
die Vorgaben des Personalschlüssels, besteht also die Notwendigkeit für die Betreuer/innen, 
diese Zeit ohne weitere bedarfsorientierte Planung aufzuteilen, so steht die Beschäftigung mit 
dem einen betreuten Menschen in Konkurrenz zur Betreuung des anderen. Was der eine an 
Zuwendung bekommt, geht von der Zeit ab, die der andere noch bekommen kann: Was liegt da 
näher, als der Versuch der Betreuer/innen, mit dem Ideal einer gerechten Betreuung jedem 
möglichst das gleiche Ausmaß an Fürsorge zukommen zu lassen. 
Dieses Bemühen ist gleichbedeutend damit, eine Routine in der Betreuung zu etablieren - freilich 
bleibt dies oft ein Versuch: Die Realität des unterschiedlichen Bedarfs, in pflegerischer Hinsicht 
ebenso wie in pädagogischer, stört beständig diese Absicht. Eigenheiten des individuellen 
Bedarfs erscheinen aus diesem praktischen Blickwinkel als Störung der Routine, als 
Sonderwünsche.  
Der häufige Anspruch der Betreuer/innen, von jedem ihrer Betreuten (trotzdem) gemocht zu 
werden und zu jedem betreuten Menschen Sympathie zu entwickeln, zeugt zwar vom Wissen, 
worum es in privater Lebensführung geht, und davon, was die betreuten Menschen in ihrer 
besonderen Abhängigkeit brauchen.  
Dennoch ist es oft ein hilfloser Anspruch gegenüber der Tatsache, daß die Entwicklung von 
Zuneigung einerseits absolut individuell ist, damit auch zufälligen Charakter hat und durch keine 
professionelle Intervention zu bedingen ist. Andererseits wird die Möglichkeit zur Entfaltung 
solcher Beziehungen beschränkt dadurch, daß das Besondere und Individuelle eine Störung der 
Routine und Gerechtigkeitsvorstellung, einen Sonderwunsch eben, darstellt. 
 
Die Betreuung muß sich daher einen bedarfsorientierten Plan zum Kriterium machen, der den 
Betreuten eine jeweils besondere betreuerische Leistung zuweist. Die Erfahrung, daß der betreute 
Mensch auf spezifische Leistungen rechnen kann - so beschränkt sie sein mögen - ist der bessere 
Weg, der Konkurrenz unter den Betreuten entgegenzuwirken. Dies setzt allerdings differenzierte 
Planung voraus - eine Planung wesentlich auch der Bedingungen, unter denen sich Sympathie 
und Freundschaft entwickeln kann. 
 
 
3. Individualisierung des Wohnungslebens und betriebliche Standards:  
 
betriebliche Sicherstellung individueller Betreuung 
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oder 
eine Quadratur des Kreises? 
 
Eine betriebliche Planung, die sich im Kern damit zufriedengibt, den Betreuungsgruppen einen 
Personalschlüssel und eine Wohnung zuzuweisen mit dem Auftrag an die Betreuer/innen, „das 
Beste daraus zu machen“, fördert die beschriebene Tendenz zu Routine und Gleichbehandlung. 
 
Dagegen steht eine Vorgabe von Leistungsstandards für die Gruppe, in denen der Inhalt der 
Leistung und die zur Verfügung stehende Zeit (vorab) aufeinander abgestimmt sind: Der 
Personalschlüssel, der auf solcher neuen Grundlage der Gruppe vorgegeben wird, ist dann 
berechnet aus den Leistungen, die in der Gruppe - entsprechend dem Bedarf der Betreuten - 
anfallen. 
 
Sollen solcherart betriebliche Vorgaben individuelle Betreuung ermöglichen, so müssen sie 
allerdings Raum geben, der Individualität der Situation und der Personen gerecht zu werden - 
etwas, das keine allgemeine Planung „berechnen“ kann. 
Betriebliche Planung kann daher keine Handgriffe vorschreiben (operationalisieren), sondern nur 
den Bedarf im Allgemeinen kennzeichnen und Zeitressourcen als Budgets vorgeben (globale 
Leistungsbeschreibungen): Erst die Betreuungsplanung der Gruppenmitarbeiter/innen gemeinsam 
mit den Betreuten (soweit das möglich ist) übersetzt den „berechenbaren“, „kalkulierbaren“ 
allgemeinen Bedarf in ein Bedürfnis, zu dessen Befriedigung es die Kenntnis der Bedingungen 
des „vertrauten Umgangs“ des einzelnen Betreuten bedarf, des Ortes, des Zeitpunktes, der 
beteiligten Personen usw. 
 
Um auch in der zeitlichen Planung hierfür Raum zu geben, ist es nötig, die Zeitbudget für 
einzelne Leistungen zusammenzufassen, d.h. eine „Übertragbarkeit“ im wechselseitigen 
Ausgleich der Zeitbudgets für die Einzelleistung zuzulassen. 
 
 
4. Das Verhältnis Leitung - Gruppenbetreuung:  
 
Delegation durch globale Leistungsbeschreibungen und Zeitbudgets  
oder 
Vorgabe der Ressourcen und „Vertrauensverhältnis“ 
 
Wo es in der Betreuung wesentlich darum geht, unter beschränkten Ressourcen ein „Optimum“ 
an Leistung zu erzielen und die Betreuer/innen „ihr Bestes“ mit Engagement aus den Vorgaben 
machen sollen, erscheint Leitung in einer fordernden und kontrollierenden Funktion störend: 
Vielmehr liegt da ein Typ der Leitung nahe, der ein Vertrauensverhältnis aufbaut, das auf der 
Gemeinsamkeit ideeller Zielsetzungen für das Engagement baut, die Mitarbeiter/innen also im 
Vertrauen auf diese Gemeinsamkeit „machen läßt“ und als korrigierende Instanz nur dann 
auftritt, „wenn etwas vorkommt“ (Rechtliches aus Arbeitsvertrag, Heimvertrag, Aufsichtspflicht 
usw.) - also das Vertrauensverhältnis gebrochen wird. 
 
Sind die Ressourcen (insbesondere der Personalschlüssel) jedoch nicht am Bedarf (an definierten 
Leistungen) orientiert, den die Betreuung, die tägliche Arbeit selbst zeigt, so liegt ein 
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„Vertrauensbruch“ nahe: Um die tägliche Arbeit zu bewältigen, sind manche Vorgaben (z.B. 
rechtlicher Natur aus dem Arbeitsvertrag oder aus der Aufsichtspflicht) nur bedingt einzuhalten. 
 
Andererseits erscheint die Leitung den Betreuer/innen in solchen Strukturen als Instanz, die 
beständig nicht das zur Verfügung stellt, was die Arbeit eigentlich nötig hätte: Die Devise, ein 
Optimum zu erzielen, ist notwendig maßlos und muß auf Schranken in den Ressourcen stoßen. 
Diese Schranken werden der Leitung zur Last gelegt - das Vertrauensverhältnis „von unten“ wird 
auf die Probe gestellt. 
 
Geht es - im Gegensatz zu der geschilderten Situation - um die betriebliche Planung von 
Leistungen in einem - allerdings auch beschränkten - finanziellen Rahmen, so muß der Betrieb 
vorab entscheiden, auf welche Leistungen er Verzicht tun will, weil sie nicht finanzierbar sind, 
und welche Leistungen dagegen von den Mitarbeiter/innen erwartet werden. 
 
Globale Leistungsbeschreibungen, verbunden mit einem Zeitbudget, über das die 
Betreuungsgruppen verfügen können, läßt den Gruppen einerseits optimalen 
Bewegungsspielraum in der Individualisierung der Leistungsvorgaben durch Betreuungspläne 
und sichert dem Betrieb andererseits nicht nur eine Kalkulationsbasis, sondern auch die 
Möglichkeit des Qualitätsmanagements: Die Gruppenmitarbeiter/innen selbst hätten mittels der 
Leistungsvorgaben und der Betreuungsplanung selbst den wichtigsten Part im 
Qualitätsmanagement - ergänzt durch eine einrichtungsübergreifende (Querschnitts-)Funktion 
des Qualitätsmanagements, die die Gesamtkoordination übernimmt und der Leitung Bericht 
erstattet. 
 
 
5. Betriebliche Koordination:  
 
Betriebliches Rechnungswesen in Kooperation mit dem Qualitätsmanagement  
oder  
„Die Rechnung ohne den Wirt machen“ 
 
Eine Individualisierung des Wohnungslebens verlangt der Einrichtung besondere 
Planungsleistungen ab: Nicht nur eine Vielfalt der Wohnformen für Einzel-, Paar- und 
Gruppenwohnen ist dabei gefordert; auch die Möglichkeit, in unterschiedlichem Ausmaß und in 
unterschiedlicher Art zentrale Dienste in Anspruch zu nehmen, ebenso wie die Ermöglichung 
einer Vielgestaltigkeit, die die Betreuungsleistung selbst annehmen muß, um der Individualität 
gerecht zu werden - all das verlangt ein hohes Maß an Flexibilität und damit eine neue Art der 
Kooperation von pädagogischer bzw. andragogischer Organisation (Qualitätsmanagement) und 
betriebswirtschaftlicher Planung (Budgetierung und Rechnungswesen). 
 
Daher muß einer Verwaltung der gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben eine Verwaltung der 
kooperativ zu erbringenden Leistungen (Qualitätsmanagement) zur Seite gestellt werden: Ein 
System, das es der Verwaltung ermöglicht, nicht nur festzustellen,  
- welche Kosten entstehen (Kostenartenrechnung: Personal-, Sachmittel usw.), um die 

Selbstkosten nachzuweisen und zu decken, sondern auch dazu motiviert zu überprüfen,  
- wo die Kosten im Betrieb anfallen (Kostenstellenrechnung: Kinderbereich, 

Erwachsenenbereich, Förderstätte usw.), um der Leitung die Möglichkeit zu geben, diese 

Referat Sonnenhof 6/1997, Werner Haisch 



  6 

Einzelkosten von der strategischen Zielsetzung her einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen.  

 Gelingt es dem Qualitätsmanagement tatsächlich, einen betrieblich-allgemeinen Standard 
der Leistungen zu sichern, dann (und nur dann) hat es auch Sinn,  

- die Kosten der einzelnen Leistung zu kalkulieren (Kostenträgerrechnung: z.B. Kosten einer 
Pflegeleistung, Kosten einer Fördereinheit, Kosten einer Beratungseinheit usw.) und damit 
dem Betrieb die Möglichkeit zu geben, nicht nur die Kosten individualisierender Betreuung 
unter Kontrolle zu halten, sondern auch flexibel planen zu können. 

 
Wesentlich für die betriebliche Gestaltung individuellen Wohnungslebens ist eine solche 
Flexibilität in Planung und Koordination, weil sie dem Betrieb die Möglichkeit gibt, 
Einzelleistungen zu kalkulieren, die sich zu individuellen Leistungspaketen zusammenfassen 
lassen, die der jeweiligen individuellen Besonderheit des Betreuungsprozesses gerecht werden. 
 
Damit ergänzt sich das betriebswirtschaftliche Denken der Verwaltung, das bisher wesentlich 
gekennzeichnet war durch das Ziel der Kostendeckung, um das eigentliche 
Wirtschaftlichkeitsdenken: dem Vergleich der Kosten mit den erzielten Leistungen, dem Ziel der 
Effektivität. 
 
 
 
6. Hauswirtschaftlich-technische Dienste in Subventionsfunktion:  
 
Effektivität 
oder 
Unterordnung unter das Primat der Sparsamkeit? 
 
Allerdings wäre in einer solchen Struktur der Einrichtung ausschlaggebend, hauswirtschaftlich-
technische Dienste, deren Leistungen und deren Einsatz der unmittelbaren Regie (der Linie 
innerhalb) der Verwaltung zu entziehen: Dies sind Dienste, die wesentliche Voraussetzungen 
darstellen für die individuelle Lebens- und Wohnqualität der Bewohner/innen.  
Ausschließlich der Verwaltung unterstellt, liegt es nahe, sie primär vom Gesichtspunkt des 
sparsamen Einsatzes von Ressourcen aus zu sehen - nicht als Bedingungen bedarfsgerechter 
Betreuung, d.h. als Subvention für den kooperativen Gesamtprozeß, in dem es um die Erreichung 
spezifischer, individualisierter Dienstleistungen geht. 
Im letzteren Fall muß die Frage nach den Voraussetzungen eines individuellen Wohnungslebens 
primär eine fachliche Antwort finden: Die Verwaltung hat erst sekundär zu kalkulieren, ob die 
Einrichtung sich diese Wohn- und Lebensbedingungen auch leisten kann. 
 
 
7. Fachdienst: 
 
„Dienst“ 
oder 
„Spezialist für Fachlichkeit“ bzw. „Feuerwehrfunktion“ 
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Unter dem Gesichtspunkt individuellen Wohnungslebens muß eine häufige Funktion der 
Fachdienste entfallen, die oft konzipiert wurde mit dem Ziel, Betreute „gruppenfähig“ zu machen 
(oder gar: „ um auf den Gruppen für Ordnung zu sorgen“): Konfrontiert mit 
„Verhaltensstörungen“ der Bewohner/innen in ihrer alltäglichen Wohnumwelt wurde versucht, 
außerhalb, in einem „therapeutischen Setting“ die vorliegenden Störungen zu beheben - 
Störungen, die zum großen Teil ihren Grund in der alltäglichen Betreuung in der Wohngruppe, in 
deren Wohn- und Sozialform gehabt haben dürften. 
Dies führte zu einer „Verarmung“ des Wohngruppenlebens und der Wohngruppenbetreuung mit 
den Eindruck der Betreuer/innen, ausschließlich für die Grundversorgung da zu sein - die 
Pädagogik aber Spezialisten überlassen zu müssen. 
 
Fachdienste im Sinn (sozial-)pädagogischer, psychologischer, therapeutischer oder 
fortbildnerischer Funktionen verstanden sich darüber hinaus in der Vergangenheit oft als die 
eigentlich konzeptionellen Dienste, die bestimmten Bereichen zugeordnet waren und versuchten, 
in ihren Gruppen und Bereichen selbständig konzeptionell zu wirken. 
Vom Gesichtspunkt des Qualitätsmanagements aus verbieten sich solche gestaltenden Eingriffe 
in Teile des kooperativen Ganzen: Qualitätsmanagement organisiert die gesamte kooperative 
Einheit aus einer Konzeption heraus, die über das mittlere Management für die Bereiche 
konkretisiert und in der Betreuungsplanung individualisiert wird.  
Die Fachdienste müssen für diese neuen Anforderungen durch Qualifikation der 
Mitarbeiter/innen und durch Beratung die Voraussetzungen für Qualitätsmanagement schaffen: 
eine Arbeit, die ausschlaggebend dafür ist, in der Betreuung individuelle Lebensbedingungen zu 
bieten, und die den größten Umfang des Aufwandes in den Bemühungen um 
Qualitätsmanagement ausmachen. 
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