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1. Einleitung 
 
«Mir ist wichtig, dass wir untereinander gemischt werden, egal ob behindert oder nicht behindert, so 
dass wir keine Randgruppe mehr sind. So sollte es eigentlich sein.» 
	

«Manchmal möchte ich mitmachen - manchmal nicht. Aber wählen können ist ja auch Inklusion.» 
        

   (Aussagen der Teilnehmenden aus den Interviews im Rahmen dieser Arbeit) 
 
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Inklusion von Menschen mit Beeinträchti-
gung. Der Schwerpunkt liegt hierbei einerseits auf der Ermittlung der Bedürfnisse und Ressourcen von 
Menschen mit Beeinträchtigung bezüglich sozialer Teilhabe im sozialen Nahraum, andererseits wird un-
tersucht, welche Ressourcen im nahen Umfeld vorhanden sind und was dabei beachtet werden muss.  
Im Praxisteil kommen diejenigen zur Sprache, die das hier behandelte Thema am direktesten betrifft. 
Menschen mit Beeinträchtigung sollen ihre Bedürfnisse und Wünsche sowie die Art und Weise der be-
nötigten Unterstützung äussern dürfen. 

 
1.1 Ausgangslage und Problemstellung 
Im Oktober 2019 verlegte die Stiftung Contenti ihren Wohnbereich in eine neue Gesamtüberbauung 
mit gemeinnützigem Wohnangebot mitten in der Stadt Luzern. Das Konzept der Überbauung «Himmel-
rich» zielt auf eine Durchmischung von Generationen, sozialen Schichten, Bevölkerungsgruppen und 
Kulturen ab. Alle Räumlichkeiten sind barrierefrei realisiert und laden zum Verweilen ein. Dass die Kli-
entel im neuen nahen Wohnumfeld mitwirken, sich engagieren und aktiv an Veränderungsprozessen 
mitgestalten kann, ist ihr ein Bedürfnis. Im Berufsalltag stelle ich fest, dass sie auf Unterstützung ange-
wiesen ist, um sich nach aussen vernetzen und am sozialen sowie kulturellen Leben teilhaben zu kön-
nen. Es gilt also Inklusionsprozesse bewusst zu fördern. Begegnungsmöglichkeiten sollen geschaffen 
werden, wo gemeinsames Sich-Treffen und Verweilen möglich ist. Die Klientel soll sich an der Entwick-
lung der Siedlung partizipativ einbringen können. 

 
1.2 Motivation für die Themenwahl 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention am 15. April 2014 über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen verpflichtet sich die Schweiz, sich aktiv für eine volle und wirksame Teilhabe 
und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen. Ein Bewusstsein für gesellschaftliche 
Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigung zu haben und mich für deren 
gesellschaftliche Teilhabe einzusetzen, erachte ich für mein berufliches Handeln als zentral. Das Über-
einkommen fordert einen Paradigmenwechsel, eine veränderte Sichtweise was Haltung und Zugang zu 
Menschen mit Beeinträchtigung betrifft. Bereits im Unterricht habe ich gemerkt, dass ich für dieses 
Thema brenne. Ich sehe im Hinblick auf eine inklusive Gesellschaft noch viele Möglichkeiten und Hand-
lungsbedarf. Es geht mir auch darum, den Blickwinkel zu wechseln und sozialräumlich zu denken und zu 
handeln. Inklusion bedeutet für mich auch, dass ein Teil der Verantwortung an die Gesellschaft zurück-
gegeben wird. Ich verstehe Inklusion sowohl als Ziel als auch als Prozess. Es ist mir ein Anliegen, Men-
schen mit Beeinträchtigung bei der sozialen Teilhabe Unterstützung anzubieten, damit sie sich als Teil 
einer Gruppe einbringen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
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1.3 Berufsrelevanz 
Berufsrelevanz meiner Arbeit, gestützt auf folgende Artikel aus dem Berufskodex: 
«Soziale Arbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag, insbesondere an diejenigen Menschen oder Gruppen, 
die vorübergehend oder dauernd in der Verwirklichung ihres Lebens illegitim eingeschränkt oder deren 
Zugang zu und Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen ungenügend sind.» (Berufskodex, 2010, S. 6) 
 

Laut diesem Artikel ist es Aufgabe der Sozialen Arbeit, Menschen mit Beeinträchtigung Unterstützung 
zu bieten, um ihnen Zugang zu allen Lebensbereichen zu ermöglichen. 
 
«Soziale Arbeit (...) beteiligt sich sozialräumlich an der Gestaltung der Lebensumfelder sowie an der Lö-
sung struktureller Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Einbindung der Individuen in soziale 
Systeme ergeben.» (ebd.) 
 

Soziale Arbeit verpflichtet sich demnach, im sozialen Nahraum Begegnungsräume zu kreieren und Le-
benswelten zu gestalten.  
 
Grundsatz der Selbstbestimmung 
«Das Anrecht der Menschen, im Hinblick auf ihr Wohlbefinden, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu 
treffen, geniesst höchste Achtung, vorausgesetzt, dies gefährdet weder sie selbst noch die Rechte und 
legitimen Interessen Anderer.» (ebd., S. 8) 
 

Das Recht auf Selbstbestimmung gilt es in der Sozialen Arbeit zu achten und zu gewährleisten. Men-
schen mit Beeinträchtigung sind selber aktive Gestalter ihrer Lebenswelt. 
 
Grundsatz der Ermächtigung  
«Die eigenständige und autonome Mitwirkung an der Gestaltung der Sozialstruktur setzt voraus, dass 
Individuen, Gruppen und Gemeinwesen ihre Stärken entwickeln und zur Wahrung ihrer Rechte befähigt 
und ermächtigt sind.» (ebd., S. 9) 
 

In diesem Absatz wird festgehalten, dass Menschen zur Wahrung ihrer Rechte befähigt werden. Die 
Soziale Arbeit hat also den Auftrag, Menschen mit Beeinträchtigung darin zu unterstützen, ihr Recht auf 
soziale Teilhabe in Anspruch zu nehmen. 

 
1.4 Fragestellung und Zielsetzung 
 

Fragestellung 
1. Welches sind die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung bezüglich sozialer Teilhabe und 

Mitgestaltung im sozialen Nahraum? Was sind Möglichkeiten und Grenzen? 
 

2. Welche Unterstützung benötigen Menschen mit Beeinträchtigung bei der Teilhabe im sozialen Nah-
raum? Was gilt es zu beachten? 

 

3. Welche Ressourcen lassen sich im persönlichen Umfeld von Menschen mit Beeinträchtigung er-
schliessen?  
 

4. Welche Ressourcen lassen sich im sozialen Nahraum erschliessen?  
 

5. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für die sozialpädagogische Begleitung von Men-
schen mit Beeinträchtigung ableiten? 
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Zielsetzung 
In diversen Einrichtungen im Quartier verkehren, wirken und engagieren sich Menschen mit Beeinträch-
tigung als Teil einer vielfältigen und farbigen Gesellschaft. Ziel meiner Arbeit ist es...  
 

...die Bedeutung der Inklusion in Bezug auf die Sozialraumorientierung aufzuzeigen und die Ressourcen 
und Bedürfnisse auf mehreren Ebenen zu ermitteln: 

• Ressourcen und Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung 
• Ressourcen des sozialen Nahraums (Begegnungsorte) 
• Ressourcen der sozialen Bindungen (Nachbarschaft, Vereine, andere Träger*innen und Netz-

werke) 
 

...den Unterstützungsbedarf von Menschen mit Beeinträchtigung bei der Teilhabe im sozialen Nahraum 
zu kennen. 
...Handlungsempfehlungen für die sozialpädagogische Begleitung, wie Menschen mit Beeinträchtigung 
im Sozialraum bezüglich Inklusion unterstützt werden können, zu formulieren. 

 
1.5 Überlegungen zu Eingrenzungen und Abgrenzungen 
Die Untersuchung im Praxisteil beschränkt sich auf einen kleinen Teil der Klientel. Die Durchführung 
einer Erhebung mit der gesamten Gruppe würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.  
Die unterschiedlichen Beeinträchtigungen der Klientel werden in dieser Arbeit nicht spezifisch behan-
delt. Die Arbeit richtet den Fokus auf einen Teilbereich des Sozialraums - den sozialen Nahraum.  

 
1.6 Datenschutz 
Mit ihrer Zustimmung zur Einverständniserklärung darf die Institution in der vorliegenden Arbeit na-
mentlich genannt werden. Sämtliche Namen von Mitarbeitenden, Klient*innen sowie Netzwerk-
partner*innen werden aus Datenschutzgründen nicht genannt oder sind anonymisiert. 

 
1.7 Aufbau der Arbeit 
Im ersten Kapitel, der Einleitung, werden zunächst Ausgangslage und Problemstellung aufgezeigt. Des 
Weiteren werden die Motivation zur Themenwahl sowie die Berufsrelevanz gemäss Berufskodex der 
Sozialen Arbeit dargelegt. Schliesslich werden Fragestellung sowie Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 
erläutert. 
 

Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen. Auf die zunächst begriffliche Annähe-
rung an Beeinträchtigung folgt eine Darlegung verschiedener Konzepte und Modelle von Beeinträchti-
gung, die den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahrzehnten geprägt ha-
ben. Des Weiteren werden anhand nationaler und internationaler Bestimmungen die rechtlichen 
Grundlagen von Menschen mit Beeinträchtigung umrissen und der aktuelle Stand der Umsetzung der 
UN-BRK in der Schweiz aufgezeigt. Inklusion, Selbstbestimmung, Partizipation und Empowerment sind 
wichtige Leitprinzipien der UN-BRK. Da die Soziale Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieser 
Prinzipien leisten kann, bedarf es einer genaueren Betrachtung. Abgeschlossen wird das Kapitel mit dem 
Schwerpunkt Sozialraumorientierung mit den ihr zu Grunde liegenden Konzepten, Leitprinzipien und 
Handlungsfeldern.  
 

Das dritte Kapitel widmet sich der Praxis. Zunächst wird die Stiftung Contenti kurz vorgestellt. Des Wei-
teren wird das methodische Vorgehen ausführlich beschrieben. Es wird auf das Sampling, die ausge-
wählten Methoden sowie die Datenauswertung näher eingegangen. 
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Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Praxisteil präsentiert, das methodische Vorgehen 
evaluiert sowie Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen. Die Forschungsfragen werden fort-
laufend beantwortet. Schlussendlich folgen mittels Antworten auf Forschungsfrage 5, Handlungsemp-
fehlungen für die sozialpädagogische Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung.  
 

Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse folgen im fünften Kapitel die Schlussbetrachtung sowie ein Aus-
blick. 
 

Das sechste Kapitel schliesst mit einer persönlichen Danksagung. 
 

Im Anhang dieser Arbeit befinden sich die eidesstattliche Erklärung sowie weitere Dokumente, auf die 
im Fliesstext verwiesen wird. 
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2. Fachlich-theoretische Einbettung 
 

2.1 Begriffsklärung 
Vor Darlegung weiterer Grundlagen wende ich mich zunächst der begrifflichen Bestimmung zu. Obwohl 
der Begriff «Behinderung» in der Wissenschaft und im heutigen Sprachgebrauch gängig ist, bleibt eine 
allgemeingültige Definition aufgrund ihrer Mehrdimensionalität schwierig. Um dieser Bezeichnung bzw. 
der betroffenen Personengruppe gerecht zu werden, bedarf es einer terminologischen Klärung. Lange 
Zeit war der Begriff negativ konnotiert, auf ein Manko hinweisend. Bis Ende der 50er Jahre wurden 
Termini wie «Krüppel», «Minderbegabte» oder «Invalide» verwendet, bevor sich der Begriff «Behinde-
rung» durchgesetzt hat (vgl. Fornefeld, Barbara, 2002, S. 44 ff.). 
Bleidick definiert den Begriff Behinderung folgendermassen: «Als behindert gelten Personen, die infolge 
einer Schädigung ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, 
dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft erschwert 
werden.» (Bleidick, Ulrich / Ellger-Rüttgardt, Sieglind Luise, 2008, S. 95). Bleidick versteht Behinderung 
als komplexes Phänomen, das nicht allein in der Person begründet ist. Er spricht von individueller Schä-
digung als Ausgangspunkt und von der Behinderung als resultierende Folgeerscheinung bzw. soziale 
Konsequenz (vgl. ebd.). 
 
2.1.1 Konzepte und Modelle von Behinderung 
Im nachfolgenden Abschnitt werden Modelle und Konzepte dargestellt, die den gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahrzehnten geprägt haben: 
 
Das medizinische Modell (oder individuelle Modell) 
Wie der Name bereits impliziert, liegt der Fokus auf der biologisch medizinischen Einschränkung einer 
Behinderung, welche als individuelles Problem verstanden wird. Die Behinderung resultiert aus einer 
körperlichen, psychischen und/oder geistigen Beeinträchtigung eines Menschen, die nach einer medi-
zinisch-therapeutischen Intervention verlangt, um vorhandene Defizite zu verringern bzw. zu beheben. 
Die Expertenmacht liegt also bei den Professionellen und nicht beim Individuum selbst. Soziale Erfah-
rungen und Einflüsse werden nicht in Betracht gezogen (vgl. Konzepte und Modelle Behinderung, on-
line, ohne Datum). 
 
Das soziale Modell 
Als Reaktion auf das medizinische Defizitmodell entstand in den 60er Jahren im Zuge diverser Behinder-
tenbewegungen das soziale Modell. Dieses fordert gesellschaftliches Handeln, um Betroffenen die Um-
welt zugänglich zu machen. Die Behinderung wird nicht an der individuellen Beeinträchtigung, sondern 
an gesellschaftlichen Hindernissen und Barrieren festgemacht. Das Individuum soll in seiner Autonomie 
gestärkt werden und durch Veränderung der Gesellschaft am Gemeinschaftsleben teilhaben können 
(vgl. ebd.). 
 
Das biopsychosoziale Modell 
Das biopsychosoziale Modell vereint das medizinische und das soziale Modell und versucht den indivi-
duellen und umweltbezogenen Faktoren Rechnung zu tragen. 1980 trug die Weltgesundheitsorganisa-
tion (World Health Organisation) WHO mit ihrem Klassifizierungssystem ICIDH („International Classifi-
cation of Impairments, Disabilities and Handicaps“) massgeblich zu diesem Paradigmenwechsel bei (vgl. 
Röh, Dieter, 2009, S. 54f.). 
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Dieses Klassifizierungsmodell geht von einer Dreiteilung aus: 
 

1. Impairment (Schädigung)  
2. Disabilty (Beeinträchtigung) 
3. Handicap (Behinderung) 

(vgl. Röh, Dieter, 2009, S. 54) 
 

Die ICIDH war als ein Krankheitsfolgemodell eher defizitär und eindimensional angelegt. Behinderung 
darf nicht als lineare Folgeerscheinung einer Schädigung oder Beeinträchtigung verstanden bzw. einsei-
tig an der betroffenen Person festgemacht werden. Es gilt auch die Kontextfaktoren bzw. sozialen Kon-
sequenzen zu berücksichtigen. Kritisiert wurden auch die negativ konnotierten Begriffe (vgl. ebd., S. 55). 
 
Dies mündete 2001 in der Neufassung «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit» - kurz ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). 
Die WHO verwendet dabei eine weltweit standardisierte Sprache, was die Kommunikation über Ge-
sundheit und gesundheitliche Versorgung in verschiedenen Professionen ermöglicht. Negativ konno-
tierte Begriffe wurden bei der Revision ersetzt. Die ICF erfasst neu auch Komponenten der Gesundheit 
und hat somit auch einen salutogenetischen Ansatz (vgl. ICF Klassifikationen, online, ohne Datum). 
 
«Der Begriff der Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit. 
Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren - 
 

• ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen de-
nen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und strukturen), 

• sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwar-
tet wird (Konzept der Aktivitäten), 

• sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang ent-
falten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Kör-
perfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation 
[Teilhabe] an Lebensbereichen).» 

     (ICF Vorwort, online, 2012) 
 

Das Konzept der ICF bietet die Möglichkeit, die Auswirkungen eines Gesundheitsproblems zu beschrei-
ben und dabei Wechselwirkungen mit den Kontextfaktoren in Augenschein zu nehmen. Die einzelnen 
Elemente des Modells (Abb. 2) stehen in Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig 
(vgl. ICF Einführung, online, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Schema: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (2012). 
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2.1.2 Fazit 
Aus meiner Sicht bedarf es einer sensiblen Auseinandersetzung über die Ausdrucksweise, um der be-
grifflichen Stigmatisierung von Betroffenen entgegenwirken zu können. Die bewusste Anpassung im 
Sprachgebrauch ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. 
Im «Buch der Begriffe» findet sich beim Wort «Behinderte» folgende Anmerkung: «Ich bin in erster Linie 
Mensch und erst viel später behindert.» (Firlinger, Beate, online, 2003, S. 22). Die Substantivierung re-
duziert den Menschen auf seine Einschränkung.  
Auch betroffene Personen selbst äussern Kritik hinsichtlich der angewandten Begriffe. Der Gruppe «Mit-
sprache» als Verein für Selbstvertretende ist es beispielsweise ein Kernanliegen, nicht als geistig behin-
dert bezeichnet bzw. nicht über ihre körperliche Eigenart definiert zu werden (vgl. Gruppe Mitsprache, 
online, ohne Datum). 
Aufgrund der vorangegangenen Erläuterungen werden in der vorliegenden Diplomarbeit durchgehend 
die Termini «Beeinträchtigung» bzw. «Menschen mit Beeinträchtigung» verwendet. 

 
2.2 Rechtliche Grundlagen 
Menschen mit Beeinträchtigung erfahren in vielen Lebensbereichen Einschränkungen bei der Ausübung 
ihrer Grundrechte. Im folgenden Abschnitt werden durch Heranziehen nationaler und internationaler 
Bestimmungen die rechtlichen Grundlagen von Menschen mit Beeinträchtigung umrissen. Die UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) sowie das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind Gegen-
stand folgender Ausführungen. Eine genauere Betrachtung dieser Bestimmungen soll einerseits die Le-
gitimation des Rechts auf soziale Teilhabe begründen und andererseits den dafür nötigen Unterstüt-
zungsbedarf aufzeigen. Des Weiteren wird der aktuelle Stand der Umsetzung der UN-BRK in der Schweiz 
aufgezeigt. 
 
2.2.1 Die UN-Behindertenrechtskonvention 
Bereits vor Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde der Schutz vor Diskriminie-
rung von Menschen mit Beeinträchtigung mittels internationaler Abkommen geregelt. Sie waren jedoch 
in den UN-Menschenrechtsabkommen nur mitgemeint und nicht explizit erwähnt. Zur Erarbeitung einer 
umfassenden Konvention zum Schutz und zur Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit 
Beeinträchtigung wurde 2001 ein Ad-hoc-Komitee geschaffen (vgl. Behindertenrechtskonvention, on-
line, ohne Datum).  Das Abkommen ist unter anderem ein Werk von Betroffenen. Nach dem Motto: 
«Nothing about us without us!» («Nichts über uns ohne uns!») haben Menschen mit Beeinträchtigung 
als Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und offiziellen Delegationen ihre Erfahrungen und Vor-
stellungen in die Vertragsverhandlungen eingebracht (vgl. Lachwitz, Klaus, online, 2013, S. 11). Am 13. 
Dezember 2006 wurden durch die UNO-Generalversammlung in New York mit dem Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention - BRK) und ihrem 
Fakultativprotokoll zwei Völkerrechtsverträge verabschiedet (vgl. EDI, online, ohne Datum). Nach In-
kraftsetzung beider Abkommen am 3. Mai 2008 wurde die UN-BRK als universelles Rechtsinstrument, 
welches bestehende Menschenrechtsabkommen für Menschen mit Beeinträchtigung konkretisiert, bis 
heute von 181 Vertragsstaaten ratifiziert (vgl. Treaties, online, 2020). 
Die Konvention beinhaltet neben der Präambel insgesamt 50 Artikel. Artikel 1-9 der Konvention formu-
lieren die allgemeinen Bestimmungen. Sie umfassen Ziele, Begriffsbestimmungen, allgemeine Grunds-
ätze und Verpflichtungen. Im darauffolgenden besonderen Teil der BRK (Artikel 10-30) werden die ein-
zelnen Menschenrechte im Kontext von Behinderung aufgeführt. Artikel 31-50 enthalten Bestimmun-
gen zur Implementierung und Überwachung der Konvention, sowie Schlussbestimmungen mit den üb-
lichen Regelungen von Völkerrechtsverträgen (vgl. Admin, online, 2006). 
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Die Schweiz hat das Übereinkommen am 15.05.2014 ratifiziert und verpflichtet sich somit, Barrieren 
abzubauen und Hilfestellungen zu leisten, um Menschen mit Beeinträchtigung eine gleichberechtigte 
Teilhabe am Gemeinschaftsleben zu ermöglichen (vgl. EDI, online, ohne Datum). 
 

Als Kontrollorgan sieht die UN-BRK einen zwölfköpfigen internationalen Ausschuss vor, der Einhaltung 
und Umsetzung der Vertragsbestimmungen überwacht und regelmässige Berichte der Vertragsstaaten 
bezüglich der Umsetzung prüft. Gemäss Artikel 35 hat jeder Vertragsstaat zwei Jahre nach Inkrafttreten 
der Konvention einen Initialstaatenbericht vorzulegen. Alle vier Jahre fordert der Ausschuss darüber 
hinaus einen Folgebericht zum Stand der Umsetzung (vgl. ebd.). 

Auf nationaler Ebene erfolgt das Monitoring gemäss Artikel 33 durch eine oder mehrere unabhängige 
Anlaufstellen (vgl. Admin, online, 2006). 
Mit der Schaffung des Fakultativprotokolls wurde auch ein Individualbeschwerdeverfahren eingeführt - 
bisher von 96 Staaten ratifiziert. Liegen zuverlässige Informationen zur Verletzung von Vertragsbestim-
mungen vor, kann der Ausschuss ein Untersuchungsverfahren einleiten. Der Bundesrat hat bis anhin 
davon abgesehen, dieses Protokoll zu unterzeichnen (vgl. EDI, online, ohne Datum). 
 

In der Präambel der UN-BRK werden Menschen mit Beeinträchtigung wie folgt definiert:  
«Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.» (Admin, 
online, 2006, Art. 1). Die Vertragsstaaten verpflichten sich demnach, «den vollen und gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, 
zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.» (ebd.) 
 

Mit der Abkehr vom medizinischen hin zu einem biopsychosozialen Modell, stellt die Konvention einen 
Paradigmenwechsel in Bezug auf Haltung und Zugang zu Menschen mit Beeinträchtigung dar (vgl. Keller, 
Dominik, 2018, S. 13f.). 
 
2.2.2 Artikel 19  
Von besonderer Relevanz für diese Diplomarbeit ist Artikel 19 der UN-BRK, der eine unabhängige Le-
bensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft fordert.  
 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich gemäss Artikel 19b, zu gewährleisten, dass  
 

«Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiens-
ten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
haben, einschliesslich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Ge-
meinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und 
Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist.» (Admin, online, ohne Datum) 
 

Gestützt auf Artikel 19c sollen  
 

«gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behin-
derungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnis-
sen Rechnung tragen.» (ebd.) 

 

Artikel 19 fordert also auch eine ausserinstitutionelle Teilhabe, welche sich nicht nur auf einzelne Le-
bensbereiche beschränkt. Unterstützungsangebote und Barrierefreiheit sind wesentliche Voraussetzun-
gen für eine gelingende Teilhabe. Die Umwelt soll so gestaltet sein, dass sie von Betroffenen selbstbe-
stimmt, ihren Bedürfnissen entsprechend, genutzt werden kann.  
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2.2.3 Aktueller Stand in der Schweiz 
Es gibt in der Schweiz diverse staatliche Massnahmen, welche das Ziel verfolgen, die Lebenssituation 
von Menschen mit Beeinträchtigung zu verbessern. Bereits vor Unterzeichnung der UN-BRK regelte das 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) den Schutz von Menschen mit Beeinträchtigung. Das Gesetz 
ist seit 1. Januar 2004 in Kraft und konkretisiert Artikel 8 der Bundesverfassung. Oberstes Ziel ist die 
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Beeinträchtigung. Des Weiteren definiert die 
Schweiz im BehiG das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und sieht demzufolge Massnah-
men in den Bereichen Bauten und Anlagen, öffentlicher Verkehr, Dienstleistungen sowie Aus- und Wei-
terbildung vor. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 
ist als Fachstelle für die Umsetzung des BehiG zuständig (vgl. Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), 
online, 2004). 

Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat das EBGB als Ansprechpartner auf Bundesebene eine wichtige 
Koordinationsaufgabe für die internationale Berichterstattung übernommen (vgl. Inclusion Handicap, 
online, 2016). Die Schweiz legte dem UNO-Ausschuss im Juni 2016 erstmals einen Initialstaatenbericht 
über die Umsetzung des Übereinkommens vor (vgl. EDI, online, ohne Datum). 
 

Parallel dazu wurde vom Dachverband «Inclusion Handicap» in Zusammenarbeit mit 25 Mitgliederorga-
nisationen ein Schattenbericht (ergänzend zum Staatenbericht) ausgearbeitet. Dieser zeigt Mängel in 
der Gesetzgebung auf und weist kritisch auf den aus Sicht der Betroffenen nach wie vor grossen Hand-
lungsbedarf hin. Für alle Lebensbereiche wird dargelegt, wo Menschen mit Beeinträchtigung mit Be-
nachteiligungen konfrontiert sind und welche Massnahmen zur Beseitigung dieser Nachteile erforder-
lich sind (vgl. Schattenbericht, online, ohne Datum). 
Innerstaatlich diente der Bericht als Grundlage zur Schaffung eines nationalen Aktionsplans. Zwei Jahre 
nach dem Schattenbericht liegt nun eine erste Fassung vor. Die Verbände INSOS Schweiz, CURAVIVA 
Schweiz und VAHS Schweiz liefern mit dem Aktionsplan UN-BRK wichtige Impulse zur Umsetzung der 
Konvention. Formuliert wurden 35 Ziele zu verschiedenen Themenbereichen sowie 145 Massnahmen 
und Empfehlungen für soziale Institutionen. Der Aktionsplan ist auf fünf Jahre ausgelegt und zieht dem-
nach 2023 ein erstes Mal Bilanz. Folgende Förderfaktoren sind laut den Mitwirkenden auf dem Weg in 
eine inklusivere Gesellschaft von Bedeutung (vgl. Aktionsplan UN-BRK, Kurzversion, online, 2019, S. 2f.): 
 

• Teilhabe 
• Mitwirkung und Mitsprache 
• Selbstbestimmung 
• Angebotsvielfalt und Wahlfreiheit 
• Durchlässigkeit der Angebote 
• Sozialraumorientierung            

(vgl. ebd.) 
 
In der Einleitung wird die Umsetzung der UN-BRK als Prozess formuliert: 
«Die UN-Behindertenrechtskonvention [...] bietet Chancen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft. Dann, wenn wir bereit sind, uns zu bewegen. Wir sind unterwegs. Wir kennen die 
allgemeine Richtung. Wir sind offen, neugierig und respektvoll. Wir wissen nicht im Voraus, wie’s aus-
geht, sondern entwickeln uns gemeinsam in der dazu nötigen Zeit weiter. Im Austausch und durch Er-
fahrungen auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft.» (Aktionsplan UN-BRK, online, 2019, S. 3) 
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Im Bereich Lebensgestaltung formuliert der Aktionsplan folgende, für die vorliegende Arbeit relevanten 
Ziele und Empfehlungen, weshalb diese wortgetreu wiedergegeben werden. 
 
«Ziel 15: Personenzentrierung, Lebenswelt, Sozialraum 
Die sozialen Institutionen verstehen sich als wichtigen Bestandteil des Sozialraums und sind sich seiner 
Bedeutung für die Teilhabe und das Teil sein von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Le-
ben bewusst.» (Aktionsplan UN-BRK, online, 2019, S. 19) 
 
«Anregungen, Empfehlungen, Möglichkeiten für soziale Institutionen 
• Reflexion der Rolle der sozialen Institution im Sozialraum und Entwicklung von Aktivitäten zur Ver-

netzung über den eigenen Rahmen hinaus 
• Schaffung von Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten im Sozialraum, Unterstützung beim Zugang 

zu Angeboten ausserhalb der sozialen Institution sowie bei der Organisation von Freizeitaktivitäten» 
(ebd.)  

 
«Ziel 16: Befähigung von Menschen mit Behinderung 
Die institutionellen Dienstleistungen richten sich nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten von Men-
schen mit Behinderung. Der Fokus liegt auf der Befähigung zur selbstbestimmten Lebensführung.» 
(ebd.) 
 
«Anregungen, Empfehlungen, Möglichkeiten für soziale Institutionen 
• Reflexion über das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und 

dem Unterstützungsauftrag («Schutzauftrag») der Institution. Entwicklung einer Richtlinie unter Ein-
bezug aller Beteiligten. Die konkrete Anwendung ist im Einzelfall zu prüfen 

• Befähigung von Menschen mit Behinderung, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, eigene Lebensvor-
stellungen zu entwickeln und vielfältige, selbstbestimmte Lebenserfahrungen inner- und ausserhalb 
der Institution zu machen 

• Ermöglichung einer sinnerfüllten und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Lebensgestal-
tung und einer fortlaufenden persönlichen Zukunftsplanung. Periodische Überprüfung, dass keine 
Beschneidung aus strukturellen Gründen erfolgt» 

(ebd.)  
 
«Ziel 17: Selbst- und Mitbestimmung 
Menschen mit Behinderung sind in alle sie betreffenden Entscheidungen in der sozialen Institution ein-
bezogen.» (ebd., S. 20) 
 
«Anregungen, Empfehlungen, Möglichkeiten für soziale Institutionen 
• Einbezug von Menschen mit Behinderung zu allen Themen, Entscheidungen und Massnahmen, die 

sie betreffen 
• Anwendung von Mitwirkungsmodellen zur direkten Einflussnahme auf die eigenen Wohn- und Le-

bensbedingungen 
• Gemeinsame (Weiter-)Entwicklung von Dienstleistungen auf Basis der Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderung» 
       (ebd.) 

 

Eine Sammlung guter Beispiele (Good-Practice-Beispiele) zeigt auf, wie Dienstleistungsanbieter für 
Menschen mit Beeinträchtigung dies konkret in ihrem Alltag umsetzen (vgl. ebd., S. 7). 
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2.2.4 Fazit 
Wichtige Grund- und Menschenrechte sowie Methoden zu kennen, erachte ich für die Soziale Arbeit als 
zentral, um Inklusion zu ermöglichen. Nicht in allen relevanten Lebensbereichen werden die Rechte von 
Menschen mit Beeinträchtigung proaktiv umgesetzt. Viele Vorgaben bleiben unerfüllt und es besteht 
eine Diskrepanz zwischen rechtlicher und faktischer Gleichstellung. Als soziale Institution sind wir auf-
gefordert, Empfehlungen aus dem Aktionsplan UNO-BRK hin zu einer inklusiveren Gesellschaft umzu-
setzen. Die Good-Practice-Beispiele zeigen eindrücklich, dass viele Institutionen bereits unterwegs sind. 
Sie fördern den Erfahrungsaustausch und regen an, eigene BRK-Prozesse zu starten. Mit dem Aktions-
plan wurde ein Prozess angestossen, den es mitzugestalten gilt. Wichtige Aspekte der UN-BRK sollen in 
sozialen Institutionen gelebt werden. Im täglichen Miteinander hapert es aus meiner Sicht vielfach noch 
an der Umsetzung der Forderung nach Barrierefreiheit. Zahlreiche Gebäude, Arztpraxen, Freizeitange-
bote, Transportmittel und Dienstleistungen sind bis heute für Menschen mit Beeinträchtigung nicht zu-
gänglich. Für eine wirksame Teilhabe ist eine diesbezügliche Verbesserung unabdingbar.  
Ziel 15 des Aktionsplans macht deutlich, dass in der Sozialraumorientierung viel Potential liegt, den Pro-
zess der Inklusion voranzutreiben. Es gilt den Blick über den Schonraum hinaus zu weiten und ein sozi-
ales Netzwerk zu schaffen bzw. zu nutzen - sozusagen als Brücke zum sozialen Nahraum. Dies will sowohl 
von Betroffenen als auch von den Institutionen gelernt sein.  
Aus meiner Sicht ist auch ein Systemwechsel bei der Finanzierung erforderlich - weg von der Objekt- hin 
zu einer Subjektfinanzierung. Um Möglichkeiten für eine freie Lebensgestaltung zu schaffen, müssen 
Gelder für Unterstützungsleistungen direkt an Betroffene und nicht an soziale Institutionen geleistet 
werden. Dies bedeutet nicht, dass Institutionen abgeschafft werden sollen. Sie müssen sich jedoch wei-
terentwickeln, so dass Menschen mit Beeinträchtigung auch im institutionellen Kontext Regisseur ihrer 
eigenen Lebensgestaltung sein können. Wichtig ist, dass Betroffene ihre Rechte kennen, um diese auch 
einfordern bzw. vertreten zu können. Dazu gehört adressatengerechte Kommunikation - auch müssen 
Dokumente in Leichter Sprache verfasst sein. 

 
2.3 Inklusion 
Das Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenleben unterliegt ständigem Wandel. Mit der Ratifi-
zierung der UN-BRK wurden die Weichen neu gestellt, was Veränderungen im Zusammenleben erfor-
dert. Handlungsleitende Maxime der Konvention ist die Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen an der Gesellschaft. Die Diversität der Gesellschaft erhält somit eine neue Bedeutung und 
erfordert ein Umdenken. Inklusion ist sozusagen die Vision einer Gesellschaft, die menschliche Vielfalt 
wertschätzt, als Normalität und auch als Ressource versteht. 
In diesem Kapitel wird «Inklusion» zunächst begrifflich bestimmt. Des Weiteren wird der historische 
Weg zur Inklusion über die Konzepte «Exklusion», «Separation» und «Integration» dargelegt. Abschlies-
send folgt ein Fazit mit eigenen Schlussfolgerungen. 
 
2.3.1 Begriffsklärung 
Der Begriff Inklusion leitet sich vom lateinischen Verb «includere» ab und wird mit «einschliessen» über-
setzt (vgl. Langenscheidt, online, ohne Datum). 
Inklusion als Leitidee der Sozialen Arbeit hat ihren Ursprung im Bildungsbereich. Dieser Terminus 
stammt aus dem angloamerikanischen Sprachraum und tauchte in diesem Zusammenhang erstmals in 
den 70er Jahren unter Initiative von Menschen mit Beeinträchtigung und ihren Angehörigen auf. Mit 
den «inclusive schools» wurde eine Reform des Bildungssystems bzw. Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft gefordert (vgl. Theunissen, Georg / Schirbort, Kerstin, 2006, S. 
13f.). Dieser Leitgedanke floss an der UNESCO-Weltkonferenz von 1994 in die Salamanca-Erklärung mit 
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dem Ziel einer «Schule für alle» ein. Infolgedessen setzte sich der Begriff «inclusion» weltweit durch 
(vgl. Biewer, Gottfried, 2017, S. 128f.). 
Im deutschsprachigen Raum herrschten aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung der UN-BRK lange Zeit 
Unklarheiten bei der Unterscheidung von Inklusion und Integration. Der Begriff «Inclusion» wurde in 
der deutschsprachigen Fassung unbedacht mit «Einbeziehung» oder «Integration» übersetzt, was nicht 
der Intention der UN-BRK entspricht. Sie weist mit der Forderung nach selbstverständlicher Zugehörig-
keit und Teilhabe über einen traditionellen Integrationsansatz hinaus (vgl. Schwalb, Helmut / Theunis-
sen, Georg, 2018, S. 9). Darauf bedacht wurde der Begriff «inclusion» im Schattenbericht neu mit Inklu-
sion übersetzt. 
 
2.3.2 Weg zur Inklusion 
Begriffsgeschichtlich lassen sich für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung vier Phasen ausma-
chen (vgl. Schwalb, Helmut / Theunissen, Georg, 2018, S. 11). Folgende Darstellung (Abb. 3) stellt diese 
Begriffe symbolisch dar und lässt den Unterschied zwischen Integration und Inklusion augenfällig wer-
den. 
 

 

 
 

 
Abb. 3: Weg zur Inklusion (Schema in Anlehnung an Wikipedia, 2011). 

 
Exklusion ist gleichbedeutend mit Ausschluss. Menschen mit Beeinträchtigung bleibt das Recht auf ge-
sellschaftliche Teilhabe (bis 19. Jh.) gänzlich verwehrt. Wer nicht den gesellschaftlichen Normvorstel-
lungen entspricht, wird ausgegrenzt (vgl. Schwalb, Helmut / Theunissen, Georg, 2018, S. 11). 
 
In der Phase Separation werden Lernorte und Sondereinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung 
mit spezifischem Förderbedarf geschaffen. Ausgeschlossen von der Gesellschaft finden separierende 
Angebote für homogene Gruppen statt. Die Unterbringung in Institutionen mit totalem Charakter wird 
kontrovers diskutiert, da Betroffenen so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben versagt bleibt (vgl. 
ebd., S. 11f.). 
 
Der Begriff Integration hat seine Wurzeln im lateinischen «integrare», was mit «ergänzen, wiederher-
stellen» übersetzt wird. Integration setzt eine Separation voraus und meint also die Herstellung eines 
Ganzen. Die zu integrierende Gruppe wird in ein bestehendes System aufgenommen, jedoch stets als 
«anders» wahrgenommen. Sie bleibt in diesem System als separierte Gruppe bestehen und bringt zum 
Ausdruck, dass zwei Welten existieren: eine Welt von Menschen mit und eine von Menschen ohne Be-
einträchtigung. Erklärtes Ziel der Integration ist somit die Anpassung einer Minderheit an das beste-
hende Gesellschaftsgefüge, damit diese teilhaben kann. Die Diversität wird als Herausforderung emp-
funden (vgl. ebd., S. 13ff.). 

Exklusion Separation Integration Inklusion        
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Mit der Vision Inklusion wird Vielfalt zur Normalität und die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchti-
gung als selbstverständlich wahrgenommen. Es besteht kein Anpassungsdruck an festgelegte Normen, 
die es zu erreichen gilt. Dies gilt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gleichermassen - unge-
achtet ihres Geschlechts oder Alters, ihrer Herkunft, sexuellen Orientierung, Religion und Fähigkeiten. 
Die Einzigartigkeit jedes Einzelnen steht im Zentrum - es ist sozusagen normal, verschieden zu sein. Der 
Inklusion liegt ein positives Menschenbild zugrunde, das jeder Person Stärken zuschreibt, die es zu ak-
tivieren und zu unterstützen gilt. Für eine gelingende Teilhabe müssen neben individuellen auch soziale 
Ressourcen (Freundeskreis, Nachbarschaft, Quartiertreffs, Kirchgemeinden usw.) ausfindig gemacht 
und mobilisiert werden. Aus dieser Vielfalt gilt es ein tragfähiges Netzwerk zu knüpfen. Der Einbeziehung 
der Kontextfaktoren wird demzufolge ein hoher Stellenwert beigemessen - Inklusion ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und verlangt nach einer Abkehr vom Zwei-Welten-Denken. Gesellschaftliche 
Teilhabe kann nicht durch eine einseitige Anpassungsleistung der Betroffenen erfolgen. Auf dem Weg 
hin zu einer inklusiveren Gesellschaft bedarf es gegebenenfalls einer Anpassung bestehender Struktu-
ren - z.B. durch Abbau von Barrieren (vgl. Schwalb, Helmut / Theunissen, Georg, 2018, S. 17ff.).  
 
2.3.3 Fazit 
Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist visionär und gibt eine Stossrichtung für einen sozialen Wandel 
vor. Ich verstehe Inklusion als Haltung, nach deren Massstab es eine neue Kultur des Zusammenlebens 
zu entwickeln gilt. Um eine Basis für gemeinsame Wertvorstellungen schaffen zu können, braucht es 
einen offenen und wertschätzenden Umgang mit Vielfalt - aus einem Nebeneinander soll ein soziales 
Miteinander werden. 
Ein Gelingen dieses Veränderungsprozesses bedingt ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Lebens-
situation von Menschen mit Beeinträchtigung, bzw. für Menschen, die Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt 
zu werden. Laut Artikel 8 der UN-BRK gilt es dieses «Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu 
schärfen» bzw. deren gesellschaftlichen Beitrag zu ermöglichen und zu fördern (vgl. Admin, online, 
2006). Dafür müssen Betroffene im öffentlichen Raum sichtbar werden, also eigentlich von unsichtbar 
zu sichtbar und wieder hin zu unsichtbar im Sinne der Inklusion. Diesen Prozess gilt es durch die Profes-
sionellen zu unterstützen und zu fördern. Der individuelle Unterstützungsbedarf muss gemeinsam mit 
der Klientel ermittelt werden - es sollen keine fertigen Hilfspakete geschnürt werden. Daraus ergeben 
sich für die Soziale Arbeit neue Aufgaben bzw. Arbeitsfelder. Inklusion öffnet Türen und erfordert eine 
veränderte Sichtweise. Man ist angeregt, neu zu denken, zu planen und zu handeln - Kreativität ist ge-
fragt. 
 
Im Kontext der Inklusionsdebatte stellt sich oft auch die Frage: Ist Inklusion überhaupt realisierbar bzw. 
finanzierbar? Inklusion ist als Prozess zu verstehen und passiert nicht von heute auf morgen. Mutige 
Sozialpädagogik bedeutet für mich die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen und auch mal 
unsicheres Terrain zu betreten, ohne zu wissen, wo der Weg hinführt. Auf eine inklusivere Gesellschaft 
hinzuarbeiten, ist aus meiner Sicht erstrebenswert. Gesellschaftliche Teilhabe ist ein Recht jedes Men-
schen und dieses gilt es einzufordern und zu wahren. Mit aktivem Bestreben zur Umsetzung des Inklu-
sionsgedankens liessen sich auch Wege zur Finanzierung finden. Rein finanzielle Einwände  erachte ich 
nicht als stichhaltige Gegenargumente. Ich denke, Inklusion muss möglich sein. Menschen mit Beein-
trächtigung sollen dort leben, wohnen und arbeiten können, wo es auch andere Menschen tun. Nelson 
Mandela sagt: «Es erscheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist.» (Global Citizen, online, 2015) 
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Leitprinzipien der UN-BRK 
In der UN-BRK kommen der Selbstbestimmung, der Partizipation und dem Ansatz des Empowerments 
wichtige Rollen zu. Anerkennung der Beeinträchtigung als Bestandteil menschlicher Vielfalt, sowie 
Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe sind wichtige Leitprinzipien der UN-BRK. Da die Sozi-
ale Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieser Prinzipien leisten kann, bedarf es einer genau-
eren Betrachtung. 

 
2.4 Selbstbestimmung  
2.4.1 Begriffsklärung 
Selbstbestimmung wird oftmals synonym zum Terminus Autonomie verwendet, obwohl sich durchaus 
Nuancen in deren Auslegung zeigen. So bedarf es zunächst einer terminologischen Klärung. Der Begriff 
«Selbst» meint «das seiner selbst bewusste Ich» oder «Identität». Das Substantiv «Bestimmung» hat 
eine Doppelbedeutung und wird mit «Erkennen» bzw. mit «Macht über etwas haben» übersetzt. Be-
griffsgeschichtlich weist der Terminus «Selbstbestimmung» auf ein Wesen, das sich selbst erkennt und 
zugleich Macht über sich ausübt. Der Mensch muss sich erkennen, um Macht über sich haben zu können 
(vgl. Waldschmidt, Anne, 2012, S. 18ff.). 
Der Autonomiebegriff ist aus dem Griechischen entlehnt, abgeleitet von «autonomia» bzw. «au-
tónomos». Er ist also ein Kompositum aus den Begriffen «autos» (selbst) und «nomos» (Gesetz) und 
gleichzusetzen mit Eigengesetzlichkeit, Selbstständigkeit. Autonomie meint demnach das Recht jedes 
Einzelnen nach eigenen Gesetzen zu leben (vgl. Stangl, online, ohne Datum). 
Die beiden Begriffe stehen in Zusammenhang. Autonomie ist ein Zustand, Selbstbestimmung impliziert 
eine Handlung (Bestimmen des eigenen Handelns). Dieser Nuancen eingedenk, werden die beiden Ter-
mini in dieser Arbeit synonym verwendet. 
 

Selbstbestimmung ist eines der Leitprinzipien der UN-BRK und kann beschrieben werden als ein «Pro-
zess der Bewusstwerdung der eigenen Fähigkeiten, des Vertrauens in die eigene Kraft.» (Vieweg, Bar-
bara, online, 2010). Das Postulat der Konvention zur Selbstbestimmung ist in den vergangenen Jahren 
in den Fokus gerückt und stellt ein neues Paradigma in der Sozialen Arbeit dar. Selbstbestimmung ist 
ein Grundrecht und darf auch Menschen mit Beeinträchtigung nicht abgesprochen werden. Betroffene 
sollen ihr Leben selbstbestimmt und autonom gestalten können (vgl. Waldschmidt, Anne, 2012, S. 11ff.). 
Selbstbestimmung ist nicht bloss von Eigeninteresse geleitet, sondern meint auch «eigenverantwortli-
ches Entscheiden und Handeln in der Beziehung zum Du.» (Theunissen, Georg, 2013, S. 43). Im Kontext 
zur sozialen Umwelt geschieht Selbstbestimmung also immer in Beziehung zum Mitmenschen und zum 
sozialen Rahmen. Überbehütung, Kontrolle sowie Ignoranz der individuellen Interessen und Wünsche 
stellen Hindernisse seitens der Professionellen dar (vgl. ebd., S. 41f.). 
 
2.4.2 Selbstbestimmung versus Schutzpflichten 
Menschen mit Beeinträchtigung sind auf Unterstützung angewiesen, um von ihrem Recht auf Selbstbe-
stimmung Gebrauch machen und ihre Handlungskompetenzen stärken zu können. Es gibt in der Beglei-
tung jedoch auch Grenzen der Selbstbestimmung, z.B. da, wo seitens der Professionellen Schutzmass-
nahmen erforderlich sind. In der Praxis stellen Selbstbestimmung und Schutzbestimmungen oft ein 
Spannungsfeld dar - individuelle Bedürfnisse und gesetzliche Bestimmungen müssen gegeneinander ab-
gewogen werden. Im Berufsalltag erweist sich dies als Herausforderung. Einschränkungen der Selbstbe-
stimmung sind nur auf Gesetzesgrundlage oder bei Selbst- und Fremdgefährdung zulässig. Ansonsten 
besteht die Aufgabe darin, beratend zur Seite zu stehen und auf Gefahren hinzuweisen (vgl. Akkaya, 
Gülcan et al., 2016, S. 126f.). 
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Artikel 6 Absatz 3 im Berufskodex der Sozialen Arbeit beschreibt dieses Dilemma wie folgt: 
«Auseinandersetzungen mit Dilemmata und Spannungsfeldern sind unvermeidlich und notwendig, zum 
Beispiel zwischen [...] dem Beharren auf Selbstbestimmung durch Adressaten und der Notwendigkeit 
der Übernahme von Schutz und Fürsorge für Klienten durch die Soziale Arbeit. [...] Professionelle der 
Sozialen Arbeit sind aufgefordert, eine zur Diskussion stehende Handlung persönlich zu verantworten 
und gegen kritische Einwände mit professionellen moralischen Begründungen zu verteidigen.» (Berufs-
kodex, 2010, S.7) 
 
2.4.3 Fazit 
Als Fachperson bin ich herausgefordert, eine Einschätzung in diesem Spannungsfeld vorzunehmen. 
Muss ich den berufsethischen Erwartungen, der Gesellschaft oder den persönlichen Wünschen einer 
Person gerecht werden? Wo ermögliche ich Selbstbestimmung und wo ist Schutz geboten? Im Berufs-
alltag stelle ich oft ein Streben nach Sicherheit bzw. Schutz der Betroffenen fest, was deren Selbstbe-
stimmung meist einschränkt. Diesen Expertenstatus gilt es aus meiner Sicht aufzugeben. Mehr Selbst-
bestimmung darf jedoch nicht dazu führen, dass schutzbedürftige Personen sich selbst überlassen wer-
den. Ein Ermutigen zu mehr Selbstbestimmung wird anfänglich oft auch als ungewohnt oder belastend 
empfunden. Etwas selbst bestimmen zu können, setzt voraus, zu wissen, was man will.  
Teilweise werden Menschen mit Beeinträchtigung auch durch strukturelle Gegebenheiten in ihrer Au-
tonomie eingeschränkt. Im Alltag sind die zeitlichen oder personellen Ressourcen oft zu knapp, um 
Selbstbestimmung bzw. die damit verbundenen Aushandlungsprozesse zu ermöglichen. Eine dialogi-
sche Begleitung ist jedoch Voraussetzung für gelingende Selbstbestimmung. 

 
2.5 Partizipation 
Eng verbunden mit dem Leitprinzip der Selbstbestimmung ist jenes der Partizipation, als wichtiger 
Grundpfeiler der UN-BRK. Der Grundsatz der Partizipation in Art. 3 fordert «die volle und wirksame Teil-
habe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft.» (Behindertenrechtskonvention, online, 
ohne Datum) 
Im ersten Abschnitt wird zunächst eine begriffliche Bestimmung vorgenommen. In einem weiteren 
Schritt wird aufgezeigt, dass sich Partizipation auf verschiedenen Stufen manifestiert. Des Weiteren 
werden die Wichtigkeit der eigenen Haltung  sowie Voraussetzungen für gelingende Partizipation bzw. 
mögliche Stolpersteine dargelegt. Abschliessend folgt ein Fazit zum Vorangegangenen.  
 
2.5.1 Begriffsklärung 
Der Partizipationsbegriff hat seine Wurzeln im lateinischen «participium», was mit «Anteil haben» oder 
«beteiligt sein» übersetzt und im deutschen Sprachgebrauch oft synonym mit «Teilhabe» verwendet 
wird (vgl. Biewer, Gottfried, 2017, S. 149). 
Der englische Begriff «participation» in der Originalversion der UN-BRK wird in der deutschsprachigen 
Fassung ebenfalls durchgehend mit «Teilhabe» übersetzt. Obwohl die Termini oft bedeutungsgleich ver-
wendet werden, sind sie zu unterscheiden. Partizipation beinhaltet auch die Aspekte Teilnahme und 
Teilgabe und meint nicht bloss «das Einbezogensein in eine Lebenssituation». Partizipation bedeutet 
also auch Mitbestimmung und Mitgestaltung (vgl. INSOS, online, 2018). 
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Ein Beispiel für Teilhabe ist, wenn Menschen mit Beeinträchtigung Zugang haben zum barrierefreien 
Gemeinschaftsraum im Quartier. Partizipation aber wäre in diesem Beispiel, wenn sie bei Planung und 
Gestaltung des Raumes mitwirken. Sich aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligen und so Einfluss auf 
das Ergebnis nehmen zu können, unterscheidet sich wesentlich von der blossen Teilhabe bzw. Nutzung 
des Gemeinschaftsraumes. 
 

Das Beispiel zeigt, dass der Partizipationsbegriff mit unterschiedlichen Konnotationen verwendet wird 
und im Sprachgebrauch nicht eindeutig definiert ist. Der Begriff bleibt nebulös und fungiert als Sammel-
begriff für Termini wie Teilhabe, Teilgabe oder Teilnahme. Um ein Bewusstsein für diese Mehrdeutigkeit 
und die unterschiedlichen Auffassungen zu schaffen, werden nachfolgend die Grundbegriffe für Parti-
zipation dargelegt (vgl. INSOS, online, 2018). 
 
Teilhabe 
Teilhabe meint das «Einbezogensein in eine Lebenssituation» - Dazugehören und Anteil haben. Es geht 
also um das Teilsein z.B. einer Sache, einer Angelegenheit. Teilhabe wird eher mit einem Zustand in 
Verbindung gebracht (vgl. ebd.). 
 
Teilgabe 
Während sich Teilhabe als passiver Zustand beschreiben lässt, meint Teilgabe aktive Beteiligung bzw. 
das eigene Handeln einer Person, ihren Besitz, ihre Kompetenzen mit anderen zu teilen. Die Bereitschaft 
etwas teilzugeben, ist Voraussetzung für gelingende Teilhabe. Teilhabe und Teilgabe stehen also in 
Wechselwirkung und bedingen einander. Partizipation im Sinne von Teilgabe erlaubt Menschen mit Be-
einträchtigung sich aktiv in die Gesellschaft miteinzubringen, für sich selbst sprechen bzw. einen Beitrag 
leisten zu können. Betroffene haben so nicht nur einen passiven Anteil an der Gesellschaft, sondern 
tragen auch zur Veränderung bestehender Verhältnisse bzw. der Gestaltung des sozialen Miteinanders 
bei (vgl. ebd.). 
 
Teilnahme 
Partizipation im Sinne von Teilnahme ist handlungsbezogen, setzt also eine Aktivität voraus. Die Ent-
scheidung zu Teilnahme ist freiwillig und unterliegt keinem Zwang. Der Teilnahmeprozess führt im bes-
ten Fall zu gelingender Teilhabe und somit zu selbstgewählter Übernahme von Verantwortung. Die 
blosse Teilnahme kann jedoch auch konsumierend sein und bedeutet nicht, dass Betroffene auch parti-
zipieren (vgl. ebd.). 
 
Wer einen Teil haben möchte, muss sich diesen zuerst nehmen. Teilhabe realisiert sich also über die 
Teilnahme (vgl. Fuchs, Max, online, 2016). 
 

Der Partizipationsbegriff beinhaltet demnach die Aspekte Teilnehmen, Sich-einbringen (Teilgeben) und 
Dazugehören (Teilhaben) (vgl. ebd.). 
 
2.5.2 Stufen der Partizipation 
Partizipation lässt sich im Stufenmodell von Michael T. Wright et al. (Abb. 4) über verschiedene Intensi-
täten von Entscheidungsmacht definieren. Das Modell unterscheidet neun Stufen der Beteiligung, von 
der Instrumentalisierung bis hin zur Selbstorganisation (vgl. Stufen der Partizipation, online, ohne Da-
tum). 
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Geht über Partizipa-
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Anweisung 
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Abb. 4: Stufen der Partizipation (Schema in Anlehnung an Michael T. Wright et al.). 
 

Aktivitäten auf den ersten beiden Stufen sind der Nicht-Partizipation zuzuordnen, diese gilt es zu 
vermeiden. 
 

Stufe 1: Instrumentalisierung / Alibi-Beteiligung 
Teilnehmende verfügen nur über scheinbares Mitspracherecht. Ihre Beteiligung dient auf dieser Stufe 
hauptsächlich der Dekoration - Sinn und Ziel der Intervention sind meist unbekannt. Entscheidungen 
werden durch Personen ausserhalb der Zielgruppe getroffen oder stehen bereits fest - legitimiert wer-
den sie mit dieser Alibi-Beteiligung. 
 

Stufe 2: Anweisung 
Die Situation der Zielgruppe wird seitens der Professionellen bloss wahrgenommen. Ein direkter Einfluss 
auf den Entscheidungsprozess ist jedoch nicht gegeben. Anliegen der Zielgruppe werden meist unge-
fragt aus rein fachlicher Sicht definiert. Die Kommunikation geschieht meist direktiv, im Sinne einer An-
weisung. 
 
Die Stufen 3-5 sind Vorstufen der Partizipation. Die Zielgruppe wird zunehmend in Entscheidungs-
prozesse eingebunden, ohne diese direkt beeinflussen zu können.   
 

Stufe 3: Information 
Auf der Stufe 3 steht Information im Vordergrund. Zu Problemlösungen werden verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten angeboten. Die Sichtweise der Zielgruppe wird von den Entscheidungsträgern be-
rücksichtigt, um die Akzeptanz der Empfehlungen zu erhöhen. Entscheide und konkretes Vorgehen wer-
den begründet. 
 

Stufe 4: Anhörung 
Die Meinung der Zielgruppe wird mit Interesse erfragt und angehört. In welchem Mass ihre Ansichten 
in Entscheidungsprozesse miteinfliessen, liegt nicht in ihrem Ermessen. 
 

Stufe 5: Einbeziehung 
Ausgewählte Personen aus der Zielgruppe fungieren als Beratende. Ob deren Meinungen und Interes-
sen in den Entscheidungsprozess einfliessen, obliegt letztendlich den Entscheidungstragenden. 

 

(vgl. Stufen der Partizipation, online, ohne Datum) 

Entwicklung 
zu mehr  

Entscheidungs-
kompetenz 
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Bei der Partizipation (Stufen 6-8) kommt der Zielgruppe eine verbindliche Rolle im Entscheidungs-
prozess zu. 
 

Stufe 6: Mitbestimmung 
Entscheidungstragende halten Rücksprache mit Interessensvertretenden aus der Zielgruppe - wichtige 
Themen und Entscheidungen werden gemeinsam abgesprochen. Die Zielgruppe besitzt ein Mitsprache-
recht und hat somit direkten Einfluss auf den Entscheidungsprozess.  
 

Stufe 7: Teilweise Entscheidungskompetenz 
Die Zielgruppe ist befugt über Teile einer Entscheidung selbst zu bestimmen. Die Hauptverantwortung 
liegt jedoch aufseiten der Entscheidungstragenden. 
 

Stufe 8: Entscheidungsmacht 
Die Zielgruppe trifft über wesentliche Aspekte einer Intervention selbstständig und eigenverantwortlich 
Entscheidungen. Akteuren ausserhalb der Zielgruppe kommt eine unterstützende Rolle zu. 
 
Die letzte Stufe des Modells geht über Partizipation hinaus und umfasst alle Formen der Eigeninitia-
tive. 
 

Stufe 9: Selbstorganisation 
Die Zielgruppe ist alleiniger Entscheidungsträger. Massnahmen werden von der Gruppe selbst initiiert 
und die Verantwortung liegt ausschliesslich in deren Händen. 
     

      (vgl. Stufen der Partizipation, online, ohne Datum)
     

Das 9-Stufenmodell ist eine nützliche Hilfestellung bei der Überprüfung, in welcher Form bzw. auf wel-
cher Stufe Partizipation aktuell im Praxisalltag gelebt wird. Es bietet die Möglichkeit eine Einschätzung 
vorzunehmen, um allenfalls den Grad der Beteiligung anzupassen. Das Modell macht deutlich, dass 
echte Partizipation erst da beginnt, wo Menschen mit Beeinträchtigung auch mitentscheiden und Ver-
antwortung übernehmen können. 
 
2.5.3 Grundhaltung 
Voraussetzung für eine gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung seitens der Professionel-
len hierfür. Echte Partizipation geht einher mit zunehmender Abgabe von Kontrolle und Steuerungs-
macht. Die Bereitschaft, gewohnte Sichtweisen zu hinterfragen und gegebenenfalls aufzugeben, ist 
zentral bei der Umsetzung von Partizipation. Eine offene innere Haltung gegenüber der Klientel und die 
Bereitschaft für Neues sind Türöffner. Es gilt, ehrliches Interesse für ihre Lebenswelt zu zeigen, in einen 
Dialog zu treten und ernst gemeinte Angebote zu machen. Partizipation heisst auch Ausprobieren, Feh-
ler machen dürfen. Menschen mit Beeinträchtigung machen im Prozess die Erfahrung, dass ihr Handeln 
Folgen hat. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit, ihr Vorgehen selber einzuschätzen und zu über-
denken. Partizipation darf jedoch nicht zum Ablegen jeglicher Verantwortung seitens der Professionel-
len führen, z.B. da, wo Schutz geboten wäre (vgl. Vogel, Urs, online, 2018). 
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Folgende Grundwerte lassen sich im Abschnitt «Menschenbild und Werte» auch im Leitbild der Stiftung 
Contenti finden. 
 
«Menschenbild und Werte 
Alle Menschen sind gleichwertig, gleichberechtigt, lern- und entwicklungsfähig. Sie sind sozial und be-
ziehungsfähig. 
 
• Wir ermächtigen uns gegenseitig zu so viel Selbstbestimmung wie möglich und üben uns gleichzei-

tig in Verantwortungsübernahme. 
• Wir orientieren uns an humanistischen Werten wie Integration, Gerechtigkeit, Partizipation, Ver-

bindlichkeit, Zuverlässigkeit, Gesundheit, Respekt, Wertschätzung und Nachhaltigkeit. 
• Wir achten die Verschiedenartigkeit der Menschen und Kulturen. 
• Wir wissen um die menschliche Unvollkommenheit.»             

(Leitbild Stiftung Contenti, online, 2016) 

 
Auch im Berufskodex der Sozialen Arbeit ist der Grundsatz der Partizipation verankert: 
«Die für den Lebensvollzug der Menschen notwendige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sowie Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit, verpflichtet zu Miteinbezug und Beteiligung der Klientinnen und 
Klienten, Adressatinnen und Adressaten.» (Berufskodex, 2010, S. 9) 

 
Laut Carl Rogers steht im Zentrum, auf die jedem Menschen innewohnende Tendenz zur Selbstverwirk-
lichung zu vertrauen und diese zu fördern. 
«Keiner weiß besser, was ihm gut tut und für ihn notwendig ist, als der Betroffene selbst. Wir können 
einander also nicht beibringen, was für uns gut ist. Nicht mit noch so ausgeklügelten Techniken. Aber 
wir können einander dabei unterstützen, es selbst herauszufinden.» (Vogel, Urs, online, 2018) 
 
In diesen Grundsätzen wiederspiegelt sich die Wichtigkeit der weiter oben formulierten inneren Hal-
tung. Es gilt eine Haltung zu entwickeln, die Menschen mit Beeinträchtigung Entscheidungsmacht und 
Übernahme von Verantwortung zutraut. Sie sollen im Austausch auf Augenhöhe für sich selbst sprechen 
können und als Expert*innen in eigener Sache wahrgenommen werden. 
 
2.5.4 Voraussetzungen für gelingende Partizipation / mögliche Stolpersteine 
 

Folgende Voraussetzungen für gelingende Partizipation sind zu nennen: 
 

• Wissen - Kenntnis 
Für gelingende Partizipation müssen die Karten auf den Tisch gelegt werden, heisst konkret, dass 
Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen aller Beteiligten klar und transparent sind. Es muss 
geklärt werden, wer, wie und wobei partizipieren kann. Kenntnis von eigenem Machtverständnis 
und sensiblem Umgang mit Macht gehören auch dazu. Eine Abklärung der strukturellen Rahmen-
bedingungen ist Grundbedingung für echte Partizipation. Fehlende Ressourcen (Zeit, Finanzen, 
Personal) können Partizipationsprozesse erschweren oder gar verunmöglichen. Um Partizipation 
einfordern zu können, sind nicht zuletzt auch Kenntnisse über rechtliche Bestimmungen erforder-
lich. 

(vgl. Vogel, Urs, online, 2018) 
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• Können – Handlungskompetenz 
Fachpersonen müssen in der Lage sein, relevante Themenbereiche zu erkennen, in denen Partizi-
pation möglich und geboten ist. Es gilt partizipative Gefässe, wo jeder sich einbringen kann und 
tragfähige Lösungen entwickelt werden können, zu nutzen bzw. zu schaffen. Ein wichtiges metho-
disches Element ist hierbei die Ressourcenorientierung. Entsprechende Kommunikationskompe-
tenzen sind für Aushandlungsprozesse mit der Klientel ebenfalls unabdingbar. Die Fähigkeit zum 
Dialog auf Augenhöhe wie auch zur Moderation ist grundlegende Voraussetzung für gelingende 
Partizipation. Informationen müssen klar und adressatengerecht sein. Methodische Handlungsan-
sätze der Sozialen Arbeit sind also wichtige Förderfaktoren für erfolgreiche Partizipation. 

 

• Wollen - Haltung 
Partizipation wird nicht nur von aussen durch Anwendung von Methoden realisiert. Partizipation 
muss sich auch in der Haltung zeigen und durchsetzen. Oben genannte Grundwerte und die innere 
Haltung (2.5.3) sind von zentraler Bedeutung und fördern den Prozess. Partizipation gehört auch 
nicht verordnet, sie basiert auf Freiwilligkeit. Es ist legitim nicht zu partizipieren, dies gilt es zu res-
pektieren. In welchem Ausmass jemand partizipieren möchte, liegt in seinem Ermessen. 
 

                  (vgl. Vogel, Urs, online, 2018) 

 
Die folgenden Stolpersteine können Partizipation auf verschiedenen Ebenen erschweren: 
 

Makroebene: 
Unzureichende Umsetzung des Partizipationsrechts auf politischer Ebene 
Knappes Budget 
 

Mesoebene (institutionelle Ebene) 
Einschränkungen durch institutionelle Rahmenbedingungen: fehlendes Konzept / Ressourcen zur Um-
setzung von Partizipation 
Wohnort: Institution hat Inselcharakter, kein Zugang zum Quartier / zu partizipativen Gefässen 
 

Mikroebene: 
Individuum: fehlende Kenntnis des Mitspracherechts, geringe Motivation und Selbstwirksamkeit 
Professionelle: Mangel an Fach- und Methodenkompetenz (z.B. Schwierigkeiten beim Erfassen, auf wel-
cher Stufe Partizipation möglich ist), Mangel an Erfahrung und Erfolgserlebnissen, innere Haltung 
 
2.5.5 Fazit 
Wie eingangs erläutert, herrscht ein grosses Begriffswirrwarr um den Partizipationsbegriff. Der Begriff 
ist mehrdeutig und lässt sich demzufolge aus meiner Sicht nicht eindeutschen. Ich erachte es als sinn-
voll, den Begriff als Latinismus in die deutsche Sprache zu übernehmen und von «Partizipation» zu spre-
chen. 
Den Partizipationsanforderungen im Alltag gerecht zu werden, ist nicht immer einfach. Erfahrungsge-
mäss finden in einer Institution meist nur Vorstufen von Partizipation statt. Um Menschen mit Beein-
trächtigung partizipieren zu lassen, bedarf es einiger Anleitung und Hilfestellung. Es müssen Rahmen-
bedingungen bzw. Strukturen geschaffen werden, damit Partizipation möglich wird. Als besonders wirk-
sam und nachhaltig erweisen sich Massnahmen, bei denen die Klientel bei der Planung aktiv mitwirken 
kann. Infolge direkten Einflusses auf Entscheidungsprozesse wird hohe Motivation bzw. Bereitschaft, 
sich zu engagieren, gezeigt. Ich erachte es als eine meiner Aufgaben, partizipative Prozesse zu initiieren 
und eine gute Basis für Mitwirkung zu schaffen. Damit Partizipation nicht nur blosser Schein ist, muss 
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vorgängig klar und transparent sein, in welchem Ausmass und in welcher Form Ideen, Lösungsvor-
schläge und Wünsche in den Entscheidungsprozess miteinfliessen. Mitsprache, Mitwirkung und Mitbe-
stimmung können oft auch zu überraschenden und unerwarteten Ergebnissen führen. Da diese nicht 
immer meinen Vorstellungen entsprechen, ist Ergebnisoffenheit meinerseits unabdingbar. Für echte 
Partizipation muss ein gewisser Gestaltungsspielraum gegeben sein - im Sinne von «es ist noch nichts 
entschieden».  
Mich neugierig und authentisch, in ermutigender Haltung auf die Anliegen der Klientel einzulassen, halte 
ich für zentral. Menschen mit Beeinträchtigung haben meist feine Antennen und registrieren sehr wohl, 
ob echtes Interesse vorhanden ist. Partizipation beginnt für mich mit der Begegnung auf Augenhöhe - 
ich lasse mich auf mein Gegenüber ein und wirke im Prozess unterstützend mit. Partizipation muss bei-
derseitig erlernt und praktiziert werden. Regelmässige Weiterbildung schult dieses Begleitverständnis 
bei den Mitarbeitenden. 
Ich stelle fest, dass der Partizipation im institutionellen Rahmen teilweise Grenzen gesetzt sind - sei es 
aus finanziellen, zeitlichen oder personellen Gründen. Sind enggefasste Rahmenbedingungen unver-
rückbar, kommt der Prozess ins Stocken. Eine Auseinandersetzung im Spannungsfeld von Bedarf der 
Klientel und fehlenden Ressourcen ist also unerlässlich. Verläuft der Partizipationsprozess nur noch 
schleppend, muss man auch mal mutig sein und andere Lösungsansätze einfordern. 
 
Folgende partizipative Gefässe bestehen in der Stiftung Contenti bereits in unterschiedlichen Settings: 
• Delegiertensitzung: einzelne Vertreter aus jeder Wohngruppe organisieren gemeinsam Freizeitak-

tivitäten für die ganze Klientel 
• Gruppensitzung (Informationsaustausch, Aushandeln von Regeln des Zusammenlebens, Ämtli etc.) 
• Workshops (Erarbeitung Leitbild, Zimmerverteilung/Zusammensetzung der neuen Wohngruppen) 
• Kochen in der Tagesstruktur: Teilnehmende bestimmen das Menu und handeln aus, wer was zu-

bereitet 
 

Die Klientel wird durch Partizipation hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und erfährt die eigene 
Bedeutung für die Gemeinschaft. Über- und Unterforderung sind zu vermeiden. Partizipation macht 
Spass, wenn sie auf freiwilliger Basis geschieht. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen mit Beein-
trächtigung auch ein Teilgabe-Bedürfnis haben. Gemeinsam mit einem Klienten habe ich mich in der 
Begleitgruppe «partizipative Prozesse Himmelrich» im Quartier engagiert. Im Rahmen eines Workshops 
wurde geplant, wie das Zusammenleben in der Wohnsiedlung gestaltet werden soll. Trotz anfänglicher 
Bedenken und Ängste konnte der Klient seine Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen und für andere 
nutzbar machen (Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, wichtige Hinweise zu baulichen Barrieren 
bei der Planung von nutzbaren Innen- und Aussenräumen, Mitorganisation des Eröffnungsfests, etc.). 
Er konnte als Akteur in Erscheinung treten und Einfluss auf Entscheidungsprozesse nehmen. Ein schönes 
Beispiel, wie sich gelingende Teilhabe über Teilnahme und freiwillige Teilgabe realisiert hat. 
 
Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik verpasst mir eine schärfere Brille. Ich nehme vermehrt 
wahr, wo Menschen mit Beeinträchtigung von Partizipation ausgeschlossen sind bzw. wo Partizipation 
geboten und ein Augenmerk auf die Sicht der Klientel zu legen wäre. Zur Verwirklichung von Teilhabe 
und Teilgabe ist die Gesellschaft aufgefordert, Pluralität wertschätzen zu lernen. 
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2.6 Empowerment 
Empowerment hat die Soziale Arbeit in den letzten Jahrzehnten nachhaltig beeinflusst und ist ein Weg-
weiser hin zur Inklusion. Im folgenden Abschnitt werden zuerst der geschichtliche Hintergrund sowie 
die vier Begriffszugänge zu Empowerment dargelegt. Besondere Aufmerksamkeit kommen dem zu 
Grunde liegenden Menschenbild, den Grundwerten und Leitprinzipien zu. Des Weiteren wird aufge-
zeigt, auf welchen Handlungsebenen das Empowerment-Konzept anzusiedeln ist. Abschliessend folgt 
ein Fazit.  
 
2.6.1 Begriffsklärung und historischer Hintergrund 
Der Begriff Empowerment geht aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (Civil Rights Move-
ment) der schwarzen Minderheitsbevölkerung Ende der 50er Jahre hervor. Im Kampf für soziale Ge-
rechtigkeit und politische Partizipation lehnte sich das «schwarze Amerika» in einer Reihe von Protest-
bewegungen gegen Rassendiskriminierung und gesellschaftliche Benachteiligung auf. Als weitere wich-
tige Stränge von Empowerment sind die feministische Bewegung und die Selbsthilfe-Bewegung anzu-
führen. Empowerment im ursprünglichen Sinne ist Philosophie und Praxis zugleich und zielt auf das Er-
langen von Ermächtigung von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position ab. Vor diesem Hinter-
grund avancierte dieser Ansatz auch in der Sozialen Arbeit zum Wegweiser hin zu zeitgemässer Arbeit 
mit Menschen mit Beeinträchtigung (vgl. Theunissen, Georg, 2013, S. 32f.). 

Der Begriff Empowerment wird wörtlich mit «Selbstbefähigung» oder «Selbstermächtigung» übersetzt 
und lässt sich über vier Zugänge erfassen. Theunissen konkretisiert den Begriff wie folgt (vgl. ebd., S. 
27): 
 
Selbstverfügungskräfte 
Der Empowermentbegriff verweist zum einen auf personale Ressourcen und Stärken, die Menschen mit 
Beeinträchtigung ermöglichen, Krisen, Belastungssituationen oder Konflikte im Alltag aus eigener Kraft 
zu bewältigen.  
 
Politische Durchsetzungskraft 
Empowerment steht auch in Zusammenhang mit politischer Durchsetzungskraft - als Prozess der Um-
verteilung von Macht. Menschen mit Beeinträchtigung engagieren sich für den Abbau von Vorurteilen 
und Benachteiligungen. Mittels Partizipation in politischen Strukturen (politischer Entscheidungs-
macht), nehmen sie Einfluss auf Entscheidungsprozesse und erwirken so eine rechtliche Gleichstellung. 
 
im reflexiven Sinn: Selbst-Aneignung von Lebenskräften 
Empowerment im reflexiven Sinn steht für aktive Aneignung von Lebenskräften durch die betroffene 
Person. Menschen mit Beeinträchtigung nehmen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand, indem sie 
sich selbst Kompetenzen aneignen, sich ihrer Stärken bewusstwerden und soziale Ressourcen nutzen 
(«Gemeinsam sind wir stark!»). Sie treten selbst als aktive Gestalter auf und haben Kontrolle über die 
eigene Lebensgestaltung. 
 
im transitiven Sinn: professionelle Unterstützung 
Dem Empowerment im transitiven Sinne liegt die Unterstützung und Förderung durch professionelle 
Kräfte zu Grunde. Es ist Aufgabe der Sozialen Arbeit, Menschen mit Beeinträchtigung in die Lage zu 
versetzen, ihr Leben selbstbestimmt gestalten  und meistern zu können. 

(vgl. ebd., S. 27ff.) 
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Diese vier Zugänge stehen in engem Zusammenhang und lassen sich in zwei Betrachtungsweisen unter-
teilen. Einerseits steht Empowerment für einen Prozess der Selbstaneignung von Macht, Stärken und 
Kompetenzen. Andererseits verweist Empowerment auf die Unterstützung durch Fachpersonen (vgl. 
Theunissen, Georg, 2013, S. 27ff.). 
 
2.6.2 Menschenbild und Grundwerte 
Dem Empowerment-Konzept liegt ein humanistisches Menschenbild im Sinne von Carl Rogers zu 
Grunde. Der Blick richtet sich bewusst auf die Stärken und Fähigkeiten jedes Menschen zu personönli-
chem Wachstum und Selbstaktualisierung. Mit dieser Würdigung positiver Attribute (Stärken-Perspek-
tive) lassen sich individuelle und soziale Ressourcen (bzw. Schutzfaktoren) erschliessen, die sich zu einer 
inneren Widerstandskraft (Resilienz) weiterentwickeln können. Als individueller Schutzfaktor ist z.B. ein 
positives Selbstwertgefühl zu nennen, als sozialer Schutzfaktor eine unterstützende Bezugsperson aus-
serhalb der Institution (vgl. Theunissen, Georg, 2013, S. 38f.). 
 

Die Abkehr von einem defizitorientierten Klientenbild hin zu einer ressourcenorientierten Sichtweise, 
stellt einen Paradigmenwechsel in der Haltung und Zielsetzung Sozialer Arbeit dar. Dies erfordert dem-
zufolge auch eine Neujustierung des Begleitverständnisses. Fachkräfte sind gefordert, Prozesse der 
Selbstermächtigung zu initiieren und fungieren neu als Moderator*innen. Damit Menschen mit Beein-
trächtigung Einfluss auf das eigene Leben erlangen und Zugang zu ihren Ressourcen gewinnen können, 
sind Fachpersonen angehalten ihre Kontrollbefugnisse aufzugeben bzw. auf ihre Expertenrolle zu ver-
zichten (vgl. ebd.). 
 
Aus der Stärken-Perspektive leiten sich folgende wegweisende Leitprinzipien für eine Empowerment-
Praxis ab: 
 
• Vertrauen in die Fähigkeit des einzelnen Menschen, sein Leben in eigener Regie gestalten und Kri-

sen meistern zu können 
• Unbedingte Annahme der anderen Person sowie Respekt gegenüber unkonventionellen Lebens-

entwürfen 
• Verzicht auf etikettierende, entmündigende und denunzierende Expertenurteile 
• Respekt vor der Sicht des Gegenübers und seinen Entscheidungen 
• Orientierung an der Rechtslage, Bedürfnislage und Lebenszukunft der Betroffenen 
• Beachtung der Lebenswelt und der sozialen Ressourcen 
• Respekt vor der Selbstverantwortung des einzelnen Menschen 

                              (vgl. ebd.) 
 
Laut Theunissen basiert das Empowerment-Konzept auf folgenden ethischen Grundwerten: Achtung 
der Autonomie in der Lebenspraxis der Klientel (Selbstbestimmung), engagiertes Eintreten für soziale 
Gerechtigkeit (faire Ressourcenverteilung) sowie demokratische und kollaborative Partizipation (Recht 
auf Mitbestimmung / Mitwirkung) (vgl. ebd., S. 40ff.). 
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Folgende Übersicht verdeutlicht das Begleitverständnis aus traditioneller Sicht bzw. aus der Empower-
ment-Perspektive: 
 

Traditionelle Sicht Empowerment-Perspektive 

Expert*innen einfühlsame Zuhörer*innen / dialogische Partner*innen 

Betreuungsperson Begleit- und Vertrauensperson 

Fürsorger*in Assistent*in 

Alleswissende (Co)-Lernende 

Bestimmende Beratende, Ressourceninformierende 

Macher*in Enabler*in (Möglichmacher*in) 

Verkünder*in von Wahrheit Mitkonstrukteur*in von Wirklichkeit 

unantastbare Autorität Selbstkritiker*in 

autokratischer Führungsstil demokratisches, kollaboratives Handeln 

desintegrierend sozial integrierend 

unentbehrlich sich überflüssig machend 
 

   (vgl. Theunissen / Plaute, zit. in: Brantschen, Dominik / Franzini, Urs, 2018, S. 16) 
 

Die Praxis des Empowerments zeichnet sich durch eine neue Kultur des Helfens aus - Betroffene werden 
als Expert*innen in eigener Sache wahrgenommen. Professionelle Unterstützung im Sinne von Em-
powerment basiert auf einem partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe. 
 
2.6.3 Handlungsebenen des Empowerments 
Der Empowermentprozess vollzieht sich auf folgenden vier Handlungsebenen:  
 
Subjektzentrierte (Individuelle) Ebene 
Die subjektzentrierte Ebene legt den Fokus primär auf Herangehensweisen, die das Individuum zur Ent-
wicklung des Gefühls eigener Stärke, von Selbstvertrauen und Zuversicht anregen sollen und schliesslich 
zur Überzeugung bringen, sein Leben selbstbestimmt gestalten und gelingend meistern zu können. Zur 
Aneignung dieser Handlungskompetenzen sind Angebote und Lernhilfen seitens der Fachpersonen nö-
tig. Methoden: Biographiearbeit, Case Management, Ressourcendiagnostik 
 
Gruppenbezogene Ebene 
Die Hauptaufgabe auf der zweiten Ebene besteht im Bemühen um einen Zusammenschluss von Men-
schen zu Gruppen im Sinne eines Unterstützernetzwerkes (z.B. Freundeskreis, Nachbarschaft). Diese 
Netzwerkerweiterung zielt darauf ab, soziale Ressourcen, Unterstützung und Hilfeleistungen im sozialen 
Nahraum zu erschliessen und nutzbar zu machen. Adressat*innen solch gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit sind nicht nur Betroffene, sondern auch Bezugspersonen in deren Umfeld sowie professionelle 
Helfer*innen.  

(vgl. Theunissen, Georg, 2013, S. 72ff.) 
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Institutionelle Ebene 
Auf institutioneller Ebene realisiert sich Empowerment im Abbau von Hierarchien zugunsten von Parti-
zipation. Alle Beteiligten eines sozialen Systems erhalten Gelegenheit, angehört zu werden und mitzu-
wirken. Veränderungen in der Institution wirken nachhaltiger, wenn sie von allen Beteiligten mitgestal-
tet und getragen werden. 
 
Sozialpolitische und gesellschaftliche Ebene 
Auf der vierten Ebene liegt der Fokus auf der Möglichkeit politischer Einmischung, mit dem Ziel soziale 
Veränderungen zu erwirken. Die Aufgabe der Sozialen Arbeit besteht darin, Menschen mit Beeinträch-
tigung im Kontext zu befähigen, ihre Stimme erheben und sich einmischen zu können, um ihren Wunsch 
nach gesellschaftlicher Teilhabe und Gestaltung ihrer Umwelt zu realisieren und letztendlich eine Ver-
besserung ihrer Lebensqualität zu erwirken. 
        (vgl. Theunissen, Georg, 2013, S. 72ff.) 
 
2.6.4 Fazit 
Ich begreife Empowerment als eine von Akzeptanz und Respekt geprägte Haltung gegenüber Interes-
sen, Vorstellungen, Bedürfnissen und Lebensentwürfen jedes Menschen. Mit dieser internalisierten Hal-
tung gilt es auf den Menschen zuzugehen. Im Praxisalltag ist der defizitorientierte Blick auf Menschen 
mit Beeinträchtigung immer noch anzutreffen - im Sinne von «das Glas ist halbleer, nicht halbvoll». So 
werden der Klientel oftmals Fähigkeiten abgesprochen. Es ist eine unserer Aufgaben, Menschen mit 
Beeinträchtigung das nötige Rüstzeug für autonome Lebensführung verfügbar zu machen. Heisst konk-
ret, Gelegenheiten zu schaffen, bei denen sie die Erfahrung eigener Stärke machen und ihr Leben in 
Eigenregie und nach den je eigenen Bedürfnissen realisieren können. Dazu gehört auch, sie zu ermuti-
gen und ihnen intrinsische Motivation bzw. Entwicklungspotential zuzugestehen. Durch die Erfahrung  
des Selbermachens werden Menschen mit Beeinträchtigung darin bestärkt, ihren Lebensraum nachhal-
tig mitzugestalten und Ohnmachtsgefühle zu überwinden. Sie machen im Idealfall die Erfahrung, dass 
sich Grenzen verschieben und Handlungsspielräume öffnen lassen. Dazu gehören natürlich auch Irr-
wege und Leerläufe. Empowerment ist also eine Gratwanderung zwischen Zurückhaltung und Einmi-
schung. Wichtig dabei erscheint mir, nicht Ratschläge zu erteilen, sondern die Klientel zu kritischem 
Denken und dem Begehen neuer Wege anzuregen.  
Selbstermächtigung fällt nicht vom Himmel - sie ist ein beiderseitiger Lernprozess. Menschen mit Be-
einträchtigung haben oftmals eine lange «Hilfekarriere» hinter sich und bekunden Mühe, selbst aktiv zu 
werden. Für Fachpersonen ergeben sich hieraus neue Rollen. Empowern bedeutet auch, Macht abzu-
geben und die Klientel als Expertin in eigener Sache wahrzunehmen. Damit der Empowermentprozess 
kein Alleingang wird oder im Team sich kein Widerstand bildet, müssen alle Teammitglieder mit ins Boot 
geholt werden. So entwickelt sich eine gemeinsame «Empowermentkultur». 
Das Empowerment-Konzept kommt nicht nur auf der Klientelebene zum Tragen. Als Fachperson bin ich 
angehalten, Kreise weiter zu ziehen und auf mehreren Ebenen zu denken. Soziale Ressourcen sind z.B. 
nicht ausschliesslich im familiären und Institutionellen Umfeld zu suchen. Ich muss mir auch überlegen, 
welche lokalen Ressourcen sich im sozialen Nahraum erschliessen lassen. Wo bestehen Netzwerke? Wo 
können Netzwerke geschaffen werden, die gemeinsames Handeln ermöglichen. Was bringt Menschen 
überhaupt zusammen? 
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2.7 Sozialraumorientierung 
Sozialraumorientierung ist ein konzeptioneller Ansatz, der in den letzten 20 Jahren Einzug in die Soziale 
Arbeit hielt und sich seitdem immer mehr etabliert hat. Das Konzept bietet wertvolle Hinweise und An-
regungen zur konkreten Umsetzung der geforderten Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. 
Über den Sozialraum tun sich für die Soziale Arbeit neue Möglichkeiten auf. 
Der erste Abschnitt widmet sich der terminologischen Klärung zentraler Begriffe der Sozialraumorien-
tierung. Besondere Aufmerksamkeit wird in einem nächsten Schritt dem Konzept der Sozialraumorien-
tierung und deren fünf Grundprinzipien zuteil. Nachfolgend werden anhand des SONI-Modells die Hand-
lungsfelder der sozialraumorientierten Arbeit dargelegt. Der letzte Teil widmet sich der methodischen 
Umsetzung des Konzepts und schliesst mit einem persönlichen Fazit.  
 

2.7.1 Begriffsklärung 
Der Begriff «Sozialraumorientierung» findet sich in den verschiedensten Bereichen der Sozialen Arbeit 
und wird unscharf und fast schon inflationär verwendet. Da kein einheitliches Begriffsverständnis exis-
tiert, bedarf es zunächst einer Klärung folgender Begriffe (vgl. Kessl, Fabian / Reutlinger, Christian, 2007, 
S. 37). 
 

Der absolute und der relative Raum 
Gestützt auf die Aussagen von Isaac Newton dominierte lange Zeit die Vorstellung eines absoluten Rau-
mes. Dieser Raum wird als etwas Gegebenes, Unveränderliches angesehen - unabhängig von den darin 
enthaltenen Körpern. Seit geraumer Zeit wird der Raumbegriff im Sinne eines fixen Behälters (Contai-
ner) kritisiert (vgl. ebd., S. 20).  
Innerhalb der unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen lassen sich in den letzten Jahren An-
sätze von Raumforschung erkennen. Die Rede von Raum meint aktuell mehr als ein Wohnviertel, Ge-
bäude, oder einen Platz und weist im Sinne von Bourdieu auch auf einen sozialen Zusammenhang hin 
(vgl. ebd., S. 13f.). Der Raum ist nicht absolut bestimmbar - er hat etwas Relatives und ist abhängig vom 
sozialen Kontext. Erst durch die Körper - also Menschen, Räume, Dinge und ihre Interaktion wird der 
Raum dynamisch gestaltet (vgl. ebd., S. 21). 
 

Kessl und Reutlinger plädieren für einen relationalen Raumbegriff, der Aspekte beider Raummodelle 
berücksichtigt. Für eine systematische Beschreibung des Raumes ist also eine Verschränkung beider 
Ebenen erforderlich. Der Raum wird durch menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Verhältnisse 
gestaltet. Reziprok beeinflussen Räume Menschen in ihrem Handeln (vgl. ebd., S. 27). 
 

Sozialraum 
Wie sind die Termini «Raum» und «Sozialraum» voneinander abzugrenzen? Während der Begriff 
«Raum» einen gegebenen, unabänderlichen Umstand suggerieren kann, schliesst die Bezeichnung «So-
zialraum» wie oben beschrieben eine soziale Komponente mit ein - Raum ist also auch ein Produkt 
menschlichen Handelns. Analog der Unterscheidung von «Raum» und «Sozialraum» lassen sich absolu-
tes und relatives Raumverständnis differenzieren (vgl. ebd., S. 23).  
 

Wolfgang Hinte definiert Sozialraum wie folgt: 
«Ein Sozialraum ist ein Wohnquartier, eine räumliche Einheit, über die Menschen sagen: Da leben wir, 
kennen uns aus, fühlen wir uns wohl, da leben ein paar Leute, die können wir nicht leiden und ein paar, 
die können wir gut leiden. Da wohnen wir, streiten wir uns, kennen die Nachbarn, gehen wir einkaufen.» 
(Franz, Daniel / Beck, Iris, 2007, S. 33) 
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Sozialräume sind dort, wo Menschen soziale Kontakte pflegen und ihre sozialen Netzwerke angesiedelt 
sind. Dabei sind Raum und Mensch voneinander abhängig und aufeinander bezogen. Der Sozialraum 
vereint also zwei Dimensionen: die physischen Gegebenheiten des Raumes (Stadtteile, Quartiere, Ge-
bäude, Strassen) und die dort stattfindenden und davon beeinflussten sozialen Handlungen. Der Sozial-
raum als Aneignungs- und Lebensraum wird von jedem einzelnen Menschen unterschiedlich wahrge-
nommen und mitgestaltet. So können an einem Ort unterschiedliche Sozialräume entstehen (vgl. Franz, 
Daniel / Beck, Iris, 2007, S. 33f.). 
 

Beispiel: Der Sozialraum einer betagten Frau, die nur mit Mühe an ihren Gehhilfen bis zum Quartierla-
den um die Ecke zu gehen vermag und auf halbem Weg am Wohnzimmerfenster mit dem Nachbarn ein 
Schwätzchen hält, erstreckt sich gebietsmässig von ihrer Wohnung bis zum Laden. Für einen 16-jährigen 
tamilischen Jugendlichen, wohnhaft im selben Haus, mögen Quartierladen und Wohnzimmerfenster 
völlig unbedeutend sein. Sein Sozialraum erstreckt sich höchstwahrscheinlich viel weiter, da sein Bewe-
gungsradius weiter reicht und er diesen Raum seinen Interessen entsprechend nutzt (Sportverein, Gym-
nasium, befreundete tamilische Familien in der Stadt). 
 

Mit Blick auf die Ausdehnung unterteilen Preis und Thiele den Sozialraum in ihrem Modell (Abb. 5) in 
folgende drei Bereiche: 
 

Sozialräumliches Zentrum (Wohnung) 
Ausgangspunkt des Sozialraums ist das sozialräumliche Zentrum. Meist stellt die eigene Wohnung diese 
kleinste Raumeinheit dar. Dieser Bereich bietet Raum für Erholung, Intimsphäre, Rückzug und Schutz. 
 

Sozialer Nahraum 
Das sozialräumliche Zentrum wird umschlossen vom sozialen Nahraum, dem direkten Wohnumfeld ei-
nes Menschen - dort wo sich der Alltag abspielt (Stadtviertel, Quartier, Nachbarschaft). Dieser Bereich 
dient der Versorgung mit Waren (Supermarkt, Bäckerei) und der Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen (Bank, Coiffeur*in, ärztliches Fachpersonal) und ist Begegnungsort für Aufbau und Erhalt sozialer 
Kontakte. Darüber hinaus fungiert der soziale Nahraum auch als politischer Aktionsraum. 
 

Sozialräumliche Peripherie 
Dieser Raum liegt ausserhalb alltäglicher Erfahrungen (in einer Randlage) und wird nur sporadisch auf-
gesucht (Freizeit, Erholung, Kultur, Bildung, Natur).  

(vgl. Franz, Daniel / Beck, Iris, 2007, S. 33ff.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 5: Ebenen des Sozialraums (Schema in Anlehnung an Preis und Thiele, 2007, S. 35). 
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Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit gilt es den Blick insbesondere auf den sozialen Nahraum zu 
richten. Für Menschen mit Beeinträchtigung kommt diesem Bereich eine wichtige Funktion bei der Ver-
wirklichung von Inklusion zu.   
 
2.7.2 Konzept der Sozialraumorientierung 
Der Ansatz der Sozialraumorientierung reicht weit in die US-amerikanische Sozialarbeit zurück. Der Be-
griff «social area» stammt aus den Sozialforschungen der Chicagoer Schulen aus den 20er Jahren (vgl. 
Früchtel, Frank et al., Theoretische Grundlagen, 2013, S. 30). Mit dem Prinzip der Gemeinwesenarbeit 
in den 70er Jahren rückte der Ansatz auch hierzulande in den Fokus. Ausgangspunkt für die Entstehung 
des Konzepts war die Kritik an den herkömmlichen Methoden der Sozialen Arbeit. Die Sozialraumorien-
tierung stellt in Frage, dass sich die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigung allein durch Hilfe-
stellung für das Individuum verändern lässt. Eine Intervention, die nur den einzelnen Menschen betrach-
tet, greife zu kurz. Das Konzept der Sozialraumorientierung ist das Ergebnis dieses kritischen Blicks auf 
die Soziale Arbeit. Man kann also von einem Paradigmenwechsel des Raumverständnisses innerhalb der 
Sozialen Arbeit sprechen (vgl. Hinte, Wolfgang / Treess, Helga, 2014, S. 17ff.). 
 
«In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit pädagogischer Absicht Menschen zu verän-
dern, sondern darum, unter tätiger Mitwirkung der betroffenen Menschen Lebenswelten zu gestalten 
und Arrangements zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen 
zurechtkommen.» (Fürst, Roland / Hinte, Wolfgang, 2019, S. 19) 
 
Sozialraumorientierung im Kontext der Sozialen Arbeit fokussiert mehrere Ebenen. Im Zentrum stehen 
Interessen und Themen der Betroffenen, der Bezug zu ihrer Alltags- und Lebenswelt und damit einher-
gehend auch der Sozialraum. Sozialraumorientierung geht über die Einzelfallhilfe hinaus und zielt auf 
Gestaltung und Veränderung sozialer Räume ab (vgl. Hinte, Wolfgang / Treess, Helga, 2014, S. 29f.). 

 

Sozialraumorientierte Arbeit umfasst folgende drei Dimensionen und verlangt von Fachpersonen ein 
Agieren als Bindeglied zwischen sowie in den einzelnen Dimensionen:  

 
• Fallspezifische Arbeit umfasst Tätigkeiten, die sich auf eine Person beziehen und leistet fallbezo-

gene Unterstützung. 
• Fallübergreifende Arbeit meint Aktivitäten, die sich auf eine Zielgruppe beziehen (z.B. Kinder, 

Menschen mit Beeinträchtigung, Senior*innen, Mütter etc.). Betroffene in ähnlichen Situationen 
bzw. mit ähnlichen Themen werden durch Schaffung spezifischer Angebote zusammengeführt. 

• Fallunspezifische Arbeit meint die Erschliessung von Ressourcen im Sozialraum, die im jeweiligen 
Fall unterstützend wirken können. Voraussetzung dafür sind Kenntnisse über den Sozialraum. Es 
sollen Angebote geschaffen werden, die zum Aufbau sozialer Kontakte beitragen und vielfältige 
Unterstützung generieren. 

(vgl. Deinet, Ulrich, 2009, S. 35f.) 
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2.7.3 Grundprinzipien der Sozialraumorientierung 
Dem Ansatz der Sozialraumorientierung liegen folgende fünf Prinzipien zu Grunde: 
 
Orientierung an Interessen und am Willen 
Im Zentrum sozialraumorientierter Arbeit stehen immer Interessen und Wille des Menschen als grund-
legende Kraftquellen für die eigene Lebensgestaltung. Wille und Wunsch gilt es dabei zu unterscheiden. 
Der Wunsch ist immer gekennzeichnet durch einen Mangel an Eigenaktivität bzw. von der Klientel wer-
den Aktivitäten von Fachpersonen erbeten oder erfragt. Vom Willen geht eine Entschlossenheit aus, mit 
eigener Aktivität einen Beitrag zur Erreichung eines erstrebenswerten Ziels zu leisten.  
 
Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 
Sozialraumorientierung zielt nicht auf betreuende Tätigkeit bzw. Fürsorge der Professionellen ab - akti-
vierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang. Die Aufgabe der Professionellen besteht darin, Arrange-
ments zu schaffen, wo Betroffene ihr Leben möglichst aus eigener Kraft gestalten können. Durch posi-
tive Erfahrungen erleben sie sich als selbstwirksam und ihr Selbstwertgefühl wird gesteigert.  
 
Konzentration auf die Ressourcen 
Sozialraumorientierte Ansätze richten ihr Augenmerk stets auf die Ressourcen sowohl der Menschen 
als auch des Sozialraums. Erklärtes Ziel von sozialraumorientierter Arbeit ist, die im Sozialraum vorhan-
denen Ressourcen aufzuspüren und nutzbar zu machen. 
 
Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise 
Sozialraumorientierung legt den Fokus nicht auf eine bestimmte Personengruppe, sondern hat alle 
Gruppierungen eines Stadtteils im Blick. Die Konzentration auf eine bestimmte Zielgruppe könnte sogar 
deren Marginalität noch verstärken. Die Heterogenität der Quartierbewohner*innen gilt es zu beach-
ten, ohne jedoch die Interessen des einzelnen Menschen aus den Augen zu verlieren. 
 
Kooperation und Koordination 
Das Konzept der Sozialraumorientierung lebt von der Bereitschaft, mit verschiedensten Träger*innen, 
Diensten und Einrichtungen innerhalb des Sozialraums zu kooperieren und Synergien zu nutzen. 
 

(vgl. Hinte, Wolfgang / Treess, Helga, 2014, S. 45ff.) 
 
2.7.4 SONI-Modell 
Oftmals besteht in der Praxis eine Tendenz, Netzwerke von Menschen mit Beeinträchtigung auszublen-
den und Quartiere nicht zu berücksichtigen. Um eine Sicht auf das grosse Ganze zu erhalten, muss der 
Blick geweitet werden -  ähnlich einem Weitwinkelobjektiv einer Kamera.  
Sozialraumorientierte Arbeit ist ein Mehrebenenansatz und erfordert demzufolge mehrdimensionales 
Handeln. Professionelles Handeln auf verschiedenen Ebenen wird zweckdienlich miteinander verknüpft. 
Das von Früchtel et al. entwickelte SONI-Modell (Abb. 6) bildet den sozialraumorientierten Ansatz sehr 
treffend ab (vgl. Früchtel, Frank et. al., Methoden und Techniken, 2013, S. 11f.). 
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SONI-Modell der Sozialraumorientierung 
 

Ebene des Systems 
 
Der Fokus liegt auf den  
Bedingungen des Hilfesystems 
 

S O 
 

Ebene der Lebenswelt 
 
Der Fokus liegt auf den  
Betroffenen und deren Umfeld 
 

N I 
 

Abb. 6: SONI-Modell (Tabelle in Anlehnung an Früchtel, Frank et al., 2013, S. 34). 
 

Sozialraumorientierung thematisiert sowohl Bedingungen des Systems («Sozialstruktur» und «Organi-
sation») als auch jene der Lebenswelt («Netzwerk» und «Individuum»). 
 
Sozialstruktur 
Die Ebene «Sozialstruktur» verlangt zur Erschliessung von Ressourcen ein Ansetzen bei den Strukturen. 
Das in der UN-BRK verankerte Leitprinzip der Inklusion fordert eine Veränderung des Systems - die Lö-
sung sozialer Probleme besteht nicht darin, Menschen mit Beeinträchtigung an gesellschaftliche Struk-
turen anzupassen. Es geht darum, strukturelle Voraussetzungen für einen inklusiven sozialen Nahraum 
zu schaffen und sich sozialpolitisch zu engagieren. Menschen mit Beeinträchtigung sollen bei der Durch-
setzung ihrer Interessen unterstützt werden (z.B. Barrierefreiheit, Infrastrukturanpassung). 
 

Organisation 
Die Ebene «Organisation» beleuchtet den institutionellen Kontext. Der institutionelle Rahmen soll fle-
xible Strukturen aufweisen und sich konsequent an den Interessen und am Willen von Menschen mit 
Beeinträchtigung orientieren. 
 
Netzwerk 
Der Schwerpunkt liegt auf dieser Ebene in der Erschliessung sozialer Ressourcen und verlangt nach Netz-
werkarbeit im sozialen Nahraum. Die Aufgabe seitens der Professionellen besteht einerseits im Aufspü-
ren und Aufbau von Netzwerken, andererseits in der Stärkung und Nutzung bereits vorhandener Netz-
werke. Konkret z.B.: Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten im Quartier, Gestaltung attraktiver Ange-
bote durch Menschen mit Beeinträchtigung für die Nachbarschaft oder das Quartier, Förderung von 
freiwilligem Engagement bzw. Einsatz Freiwilliger bei Begleitung, Unterstützung und Beratung der am 
Netzwerk beteiligten Personen. 
 
Individuum 
Auf der individuellen Ebene richtet sich der Fokus auf die Menschen mit Beeinträchtigung. Die Unter-
stützung orientiert sich dabei an deren Interessen und Willen. Ziel sind Erschliessung individueller Res-
sourcen und Vergrösserung der Handlungsspielräume. 
 

(vgl. Früchtel, Frank et al., Theoretische Grundlagen, 2013, S. 34ff.) 

Sozialstruktur Organisation 

Individuum Netzwerk 



	

Diplomarbeit Andrea Portmann   BIV 17 31 

Die sozialraumorientierte Arbeit stellt diverse Rollenanforderungen an Sozialpägog*innen: Sozialpla-
ner*in, Organisationsentwickler*in, Netzwerkarbeiter*in, Ressourcenmobilisierer*in (vgl. Früchtel, 
Frank et al., Theoretische Grundlagen, 2013, S. 47). 
 
2.7.5 Methoden der Sozialraumorientierung   
Jede einzelne Ebene des SONI-Modells operiert mit massgeschneiderten Methoden. «Methoden stellen 
das Wie in den Vordergrund» und machen den Sozialraum sozusagen begehbar (vgl. Früchtel, Frank et. 
al., Methoden und Techniken, 2013, S. 12ff.). Nachfolgend werden die für diese Arbeit relevanten Me-
thoden kurz vorgestellt. 
 
Eco-Mapping (I) 
Die Methode des Eco-Mappings richtet den Blick auf die Netzwerkressourcen von Menschen mit Beein-
trächtigung. Mit Hilfe der 8-Felder-Karte wird eine individuelle Netzwerkkarte erstellt, um vorhandene 
Unterstützungspotentiale und Ressourcen identifizieren zu können. Bestimmte Bereiche der Karte kön-
nen auch für Orte, Biographieabschnitte und Tageszeiten reserviert sein. In einem nächsten Schritt wer-
den die Ressourcen der im Eco-Mapping auftauchenden Personen ermittelt und mittels einer Schatz-
karte visualisiert (vgl. ebd., S. 86ff.). 
 
Stadtteilbegehung mit Menschen mit Beeinträchtigung (N)  
Die Methode «Stadtteilbegehung» dient dazu, Betroffenen eigene Eindrücke und Einblicke zu ermögli-
chen und sich gemeinsam mit der Fachperson einen ersten Überblick über den sozialen Nahraum zu 
verschaffen. Ziel dieser Quartiererkundung ist, möglichst viele Eindrücke zu sammeln, Orte und Räume 
sowie deren Qualitäten zu erforschen und im Anschluss entsprechende Rückschlüsse fassen zu können. 
Menschen mit Beeinträchtigung agieren dabei als Expert*innen ihrer Lebenswelt und zeigen auf, was 
sie im  sozialen Nahraum wahrnehmen und welche Qualitäten oder Barrieren sie sehen (vgl. Deinet, 
Ulrich, 2009, S. 68f.). 
 
Nadelmethode (N)  
Die Nadelmethode liefert einen schnellen Überblick über die wichtigsten und beliebtesten Aufenthalts-
orte der Klientel und ist eine ideale Einstiegsmethode zu einer Sozialraumanalyse. Mit Hilfe farbiger 
Stecknadeln werden z.B «Lieblingsorte», «Oft-Orte» und «Angst-Orte» auf einem vorbereiteten Quar-
tierplan markiert bzw. visualisiert. Die Nadelmethode liefert wichtige Hinweise für weiterführende Me-
thoden, wie z.B. Stadtteilbegehungen (vgl. Früchtel, Frank et. al., Methoden und Techniken, 2013, S. 
131f.). 
 
Subjektive Landkarte (N) 
Räumliche Strukturen haben für den einzelnen Menschen je nach Alter, Geschlecht, Herkunft und Le-
benslage unterschiedliche Bedeutung. Mittels der Methode der «subjektiven Landkarte» lässt sich die 
unmittelbare Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigung aus deren persönlichen Sicht abbilden. 
Ausgehend von einem Fixpunkt (meist die eigene Wohnung) werden wichtige Orte und Räume auf einer 
Karte eingetragen. In einem weiteren Schritt wird die Karte durch nachfragen mit Details ergänzt (z.B. 
mittels Farben) und allenfalls zu einer objektiven Landkarte (gemeinsam mit anderen) zusammengetra-
gen (vgl. ebd., S. 118f.). 
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2.7.6 Fazit 
Den Menschen mit Beeinträchtigung ist der Kontakt zum sozialen Nahraum oft erschwert. Ein Grossteil 
des Alltags spielt sich jedoch im direkten Wohnumfeld ab - aktives Mitgestalten sozialer Räume ist also 
unabdingbar. Es gilt den Blick zu weiten und durch eine andere Brille zu schauen. Der professionelle 
Blick richtet sich nicht allein auf den Betroffenen, sondern schliesst auch den Sozialraum mit ein. Ich bin 
als Fachperson angehalten, vermehrt raumbezogen zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen sowie Kenntnisse 
über den sozialen Nahraum zu erwerben. Ich fungiere als «Ressourcenmobilisiererin» und «Netz-
werkförderin», indem ich Potential erkenne bzw. freilege und Gelegenheiten schaffe, damit Menschen 
mit Beeinträchtigung sich dem sozialen Nahraum anschliessen und diesen aktiv mitgestalten können. 
Eigene Erfahrungen sind ein zentrales Förderelement zu höherer Selbstwirksamkeit und begünstigen 
eine individuelle Entwicklung. In der Begleitung stelle ich fest, dass die Unterscheidung von Wunsch und 
Wille nicht immer einfach ist. Welche Interessen und Energien lassen die Klientel selber aktiv werden? 
Beantworte ich diese Frage für mich, kann ich einem Wunsch unter Umständen nicht einfach nachkom-
men und bin angehalten, die notwendigen Handlungsschritte für eine Alternative zu übernehmen. 
Unterstützungsleistungen können auch ausserhalb der Institution erbracht werden. Freiwillige können 
z.B. Türöffner sein und Brücken zum Sozialraum schlagen. Freiwilliges Engagement geschieht jedoch 
selten von selbst und benötigt meist professionelle Unterstützung: ein Einsatz muss geplant und zu Be-
ginn evtl. begleitet werden. Fachpersonen müssen Signale von Überforderung rechtzeitig erkennen und 
darauf reagieren können. Die Einbindung von Freiwilligen soll Professionelle nicht ersetzen, sondern 
ergänzen (v.a. emotionale Unterstützung, Freizeitbegleitung, gemeinsame Interessen). Als wir in der 
Institution mit dem Projekt Freiwilligenarbeit starteten, wurden meist folgende Gegenargumente ange-
führt: Freiwillige brauchen Begleitung (Zeitmangel), haben Berührungsängste bzw. Mühe mit der richti-
gen Einschätzung von Nähe und Distanz, fühlen sich der Aufgabe nicht gewachsen. Für eine adäquate 
Begleitung müssen demzufolge von der Institution genügend Ressourcen bereitgestellt werden. Freiwil-
ligenarbeit zielt primär darauf ab, die Lebensqualität von Menschen mit Beeinträchtigung zu erhöhen. 
Eine Entlastung des Personals bzw. eine anderweitige Nutzung der Personalressourcen kann dabei ein 
positiver Nebeneffekt sein. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: «Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszuziehen». Menschen 
sind auf Unterstützung durch andere Menschen bzw. soziale Netzwerke angewiesen. Professionelle 
Hilfe ist nur dort einzusetzen, wo sie nicht durch individuelle Ressourcen oder persönliche Netzwerke 
geleistet werden kann. Mögliche Unterstützungsleistungen werden jedoch nicht in jedem Fall effektiv 
genutzt. Ich hoffe, durch Anwendung oben genannter Methoden eine sozialräumliche Haltung entwi-
ckeln zu können.  
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3. Praxisteil 
 

Im Praxisteil der vorliegenden Arbeit steht die Förderung des in der Konvention geforderten Inklusions-
prozesses im Sinne der Sozialraumorientierung im Vordergrund. In Anlehnung an das vorgestellte Kon-
zept (Kap. 2.5.2) liegt der Fokus sowohl auf den individuellen Bedürfnissen nach sozialer Teilhabe der 
Klientel und ihren sozialen Netzwerken als auch auf den Netzwerkressourcen des sozialen Nahraums. 
Um Unterstützungsangebote weiterentwickeln zu können, muss mit den Stärken sowie den persönli-
chen Netzwerken der Klientel gearbeitet werden. Mit der Erschliessung sozialer Ressourcen sollen Brü-
cken zum sozialen Nahraum geschlagen werden. 
Die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen sensibilisiert mich für Benachteiligungen, die 
Menschen mit Beeinträchtigung aufgrund gesellschaftlicher Bestimmungen erfahren. Artikel 19 der UN-
BRK soll nicht nur auf dem Papier seine Gültigkeit besitzen - dem Rechtsanspruch auf unabhängige Le-
bensführung und ausserinstitutionelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung, welche sich nicht 
nur auf einzelne Lebensbereiche beschränkt, wird im vorliegenden Praxisteil Rechnung getragen. Mit-
tels sozialraumorientierter Arbeit sollen sie vermehrt aus den Sondersettings heraustreten können und 
für die Gesellschaft sichtbar werden. 
Der vorangegangene Theorieteil dient mir als Hintergrundwissen bei Vorbereitung und Anwendung der 
drei Methoden. Nachfolgend werden weitere wichtige Förderfaktoren auf dem Weg in eine inklusivere 
Gesellschaft, die für den Praxisteil von Bedeutung sind, dargelegt. 
Bei der Durchführung mittels der gewählten Methoden soll das Empowerment-Konzept zum Tragen 
kommen. Meine professionelle Unterstützung basiert auf einem partnerschaftlichen Umgang auf Au-
genhöhe - die Klientel soll für sich selbst sprechen können und als Expertin in eigener Sache wahrge-
nommen werden. Ich wirke unterstützend und beratend mit und stelle meine eigenen Vorstellungen 
von optimaler Problemlösung bewusst zurück. Es ist mir ein Anliegen, genau hinzuhören und sie dabei 
zu unterstützen, eigene Wege zu finden, ein Gefühl der Stärke entwickeln zu können. 
Gemäss dem Leitprinzip der Selbstbestimmung sollen Interesse und Wille der Klientel an erster Stelle 
stehen. Hierfür braucht es eine Ergebnisoffenheit meinerseits - ich male mir in Gedanken also nicht 
bereits eine mögliche Lösung aus. Ich versuche Raum und Zeit zu lassen, bevor ich eine Handlung stell-
vertretend übernehme oder voreilig interveniere. Der nötige Unterstützungsbedarf bei der jeweiligen 
Methode wird gemeinsam mit den Teilnehmenden vorgängig geklärt. Selbstbestimmung kann also nicht 
mit selbstständigem Handeln gleichgesetzt werden. Wo die Ressourcen nicht ausreichen, besteht ihre 
Selbstbestimmung darin, Hilfe anfordern zu können. Ich stehe dabei unterstützend zur Seite und führe 
Handlungen stellvertretend aus. So kann die Handlung von den Teilnehmenden trotzdem gesteuert wer-
den und sie erleben sich als selbstwirksam. Wichtig ist, dass ihre Willensäusserungen ernst genommen 
werden. Mittels kleiner Schritte, Hilfsmitteln und Visualisierung soll den Teilnehmenden Selbstbestim-
mung ermöglicht werden.  
In die Methoden sollen verschiedene Aspekte der Partizipation einfliessen, sei es z.B. das Sich-einbrin-
gen (Teilgeben) oder das Dazugehören (Teilhaben). Diese Theorie bietet mir die Möglichkeit, Themen-
bereiche, in denen Partizipation möglich und geboten ist bzw. wo partizipative Prozesse initiiert werden 
könnten, zu erkennen und aufzugreifen. Ich fordere die Klientel zur Mitsprache auf und bin angehalten, 
genau hinzuhören, um Partizipationswünsche aufgreifen zu können. Ich halte mir dabei vor Augen, dass 
Partizipation auf freiwilliger Basis geschieht und forciere nicht. In welchem Ausmass jemand partizipie-
ren möchte, liegt in seinem Ermessen. 
Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Stiftung Contenti kurz vorgestellt. Des Weiteren wird das me-
thodische Vorgehen erläutert. Es wird auf das Sampling, die ausgewählten Methoden sowie die Daten-
auswertung näher eingegangen. 
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3.1 Stiftung Contenti im Himmelrich 
Die Stiftung Contenti bietet 40 geschützte Arbeits- und 20 Wohnplätze (vier Clusterwohnungen mit je 
fünf Individualzimmern) für Menschen mit Beeinträchtigung. Die beiden Angebote können einzeln oder 
kombiniert genutzt werden. Da zwischen Wohn- und Arbeitsplatz neu eine grössere Distanz bzw. ein 
Arbeitsweg liegt, sind nicht mehr alle Bereiche des Lebens am selben Ort konzentriert.  
Im Himmelrich-Quartier (Abb. 7) verfolgt die Stiftung Contenti die Vision «gesellschaftliches Dazugehö-
ren» - für Menschen mit Beeinträchtigung ein Schritt in eine inklusivere Gesellschaft. Die Institution war 
eine Wunschpartnerin der Wohnbaugenossenschaft zur Umsetzung der angestrebten Vielfalt im Quar-
tier. Menschen mit Beeinträchtigung gehören so immer mehr zum Stadtbild und werden sichtbarer. In 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung wurde bei der Planung der Raumgestaltung auf die Inklusionsziele 
eingegangen, mit dem Ergebnis, dass die Infrastruktur den Erfordernissen entsprechend optimal ange-
passt wurde. 
 
Im Himmelrich sind mit der Spitex und dem Verein Centro zwei weitere Sozialinstitutionen beheimatet. 
Letzterer unterstützt ältere Menschen im Quartier, fördert und koordiniert Nachbarschaftshilfe und ver-
netzt zahlreiche weitere Akteur*innen des sozialen Nahraums. Der Verein bietet zudem mit seinem 
Treffpunkt ein vielfältiges Freizeitangebot  fürs ganze Quartier an.  
Das Konzept der Wohnbaugenossenschaft sieht Wohnungen für Menschen in den verschiedensten Le-
benslagen vor - von Alleinerziehenden über Grossfamilien bis hin zu WG’s gibt es für jeden etwas Pas-
sendes. Ein bunter Gewerbemix bereichert die gesamte Siedlung und bietet ein attraktives Angebot für 
den täglichen Gebrauch - etwas fürs leibliche Wohl, das Gemüt und die Gesundheit. Das Himmelrich-
Quartier ist nicht 08/15. Es ist innovativ, modern, lebendig, bietet sowohl private wie auch öffentliche 
Begegnungszonen und zieht so Besucher*innen aus der ganzen Stadt an. Die öffentlichen Aussenräume 
laden zum Verweilen ein und beleben das Quartier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Abb. 7: Himmelrich-Quartier 
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3.2 Das Sampling - Auswahl der Teilnehmenden	
Das Sampling erfolgt anhand festgelegter Kriterien, die sich aus Fragestellung und theoretischen Vor-
überlegungen ergeben. Da eine umfangreiche Datenerhebung aus zeitlichen Gründen nicht möglich 
war, habe ich mich für zwei Personen entschieden, die im Hinblick auf meine Forschungsfragen reprä-
sentative Informationen liefern können. Trotz kleinem Sampling wurde auf die Heterogenität geachtet, 
um ein möglichst aussagekräftiges Bild zu erhalten. Anhand folgender Kriterien wurden die Teilnehmen-
den ausgesucht: 
 

• Um Bedürfnisse und Interessen unterschiedlicher Altersgruppen abbilden zu können, wurde auf 
die Altersdurchmischung geachtet.  

• Beim Sampling wurden Personen berücksichtigt, die unterschiedliche Angebote der Institution be-
anspruchen. Sie sind im Wohnbereich zu verschiedenen Tageszeiten anwesend und verfügen über 
unterschiedliche Zeitressourcen: Person A ist berufstätig und arbeitet tagsüber im Arbeitsbereich 
der Stiftung. Person B ist pensioniert und nimmt am Angebot der Tagesstruktur im Wohnbereich 
teil. 

• Gerne hätte ich den Genderaspekt als weiteres Kriterium berücksichtigt. Eine Vertretung beider 
Geschlechter war jedoch aus diversen Gründen nicht möglich. 

 
3.3 Leitfadeninterview 
Durch die Datenerhebung mittels eines Leitfadeninterviews wird auf die Beantwortung der For-
schungsfragen 1 und 2 hingearbeitet (Kap. 1.4). Bei dieser Methode wird mit Hilfe von Theorie sowie 
anhand der Fragestellung ein Fragenkatalog ausgearbeitet, der als Leitfaden im Gespräch dienen soll. 
Dieser soll lediglich eine Struktur bieten und sicherstellen, dass alle vorbestimmten Themenbereiche 
angesprochen werden. Das Interesse liegt in erster Linie auf der individuellen Sichtweise der interview-
ten Person und sollte Raum für weitere Aussagen und spontanes Nachfragen offenlassen (vgl. Mayer, 
Horst Otto, 2013, S. 37).  
Die Interviews werden mit Zustimmung der Teilnehmenden mittels Tonband elektronisch aufgezeich-
net. Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. 
 

Herausforderungen im Kontext der Befragung von Menschen mit einer Beeinträchtigung 
Für die Befragung von Menschen mit Beeinträchtigung ist es wichtig, die Rahmenbedingungen für das 
Interview sowie die Sprache an deren individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten anzupassen. Daher gilt 
es bei der Durchführung Folgendes zu beachten:  
 

• Begrüssung: Es ist mir ein Anliegen, bereits zu Beginn eine offene und entspannte Atmosphäre zu 
schaffen und die Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen, zu würdigen. 

• Thematischer Einstieg: Das Video «Was ist Inklusion» von Aktion Mensch erklärt kurz in Leichter 
Sprache, was Inklusion ist. 

• Haltung: Voraussetzung für ein gelingendes Gespräch sind u.a. eine wertschätzende Haltung ge-
genüber den Teilnehmenden und ehrliches Interesse.  

 Der Leitfaden soll dem Erzählen eine ungefähre Richtung geben und muss nicht der Reihenfolge 
nach abgearbeitet werden. Dies verlangt also von mir als Interviewerin eine gewisse Flexibilität und 
Offenheit. 

• Räumlichkeiten: Da Menschen mit Beeinträchtigung bei ungewohnten oder neuen Situationen oft 
mit Verunsicherung reagieren, ist es sinnvoll, einen ihnen bekannten Ort für die Durchführung des 
Interviews zu wählen. Dabei muss der Raum die Bedingung für eine gute Akustik, die eine Tonband-
aufnahme ermöglicht, erfüllen. 
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• Zeit: Für das Interview werden ca. 30 min eingeplant. Die Zeitspanne soll sich aber grundsätzlich 
den Bedürfnissen der interviewten Person anpassen. Menschen mit Beeinträchtigung haben oft 
nicht gelernt, eigene Bedürfnisse und Interessen zu formulieren. Es ist also wichtig, der Person ge-
nügend Zeit einzuräumen, um sich an die Interviewsituation gewöhnen zu können. 

• Anonymität: Den Teilnehmenden wird zugesichert, dass die erhobenen Daten anonymisiert wei-
terverwendet bzw. in die Arbeit einfliessen werden. 

 
Auswertung 
Die Datenauswertung erfolgt in mehreren Schritten. 
 

1. Die Tonbandaufnahmen werden paraphrasiert niedergeschrieben. Dabei soll der wesentliche In-
halt der Antworten erhalten bleiben. 

 Wichtig: Weder Interpretationen machen noch unzulässige Schlüsse aus dem Gesagten ziehen. 
2. In einem nächsten Schritt entscheide ich, unter welchen Gesichtspunkten das Datenmaterial zu 

betrachten ist. Welche Themenfelder tauchen auf bei dieser Fragestellung? Was ist den interview-
ten Personen besonders wichtig? 

3. Anschliessend werden die Aussagen themenspezifisch hervorgehoben und dementsprechend ge-
gliedert. Innerhalb der Themenfelder folgen die Aussagen einer inneren Logik (z.B. positive, neut-
rale, ambivalente und negative Äusserungen) 

 

Die paraphrasierten Aussagen sind aus Datenschutzgründen mit den Buchstaben A bzw. B gekennzeich-
net. 

      (vgl. Deinet, Ulrich, 2009, S. 92) 
 
Schlussfolgerungen  
Dieser Schritt ist von jenem der Auswertung zu trennen. Erst jetzt kommen die eigenen (pädagogischen, 
fachlichen, subjektiven) Sichtweisen systematisch zur Anwendung. Liegt die Sammlung der Paraphrasen 
vor, gilt es, diese zueinander in Beziehung zu setzen und dies mit der Theorie zu verknüpfen (vgl. ebd., 
S. 93). 
Was ziehe ich daraus für Schlüsse? Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Befunden der Inter-
views? Ein Ergebnis kann darin bestehen, dass man Neues erfährt und in der Folge seine Einschätzungen 
ändert (z.B. betreffend der Bedeutung von Netzwerken für Menschen mit Beeinträchtigung). Die 
Schlussfolgerungen können auch dazu führen, dass sich eine Annahme bestätigt oder man von bisheri-
gen Sichtweisen Abstand nimmt (vgl. ebd.). 
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3.4 Eco-Mapping 
Eine Möglichkeit, Netzwerkressourcen besser in den Blick nehmen zu können, ist das Eco-Mapping (Kap. 
2.7.5). Es unterstützt die Klientel dabei, Chancen, die in Beziehungen liegen, zu eruieren und allenfalls 
unentdeckte Ressourcen und Unterstützungspotenziale, die im jeweiligen Fall nützlich werden könnten, 
aufzudecken. Im Sinne der fünf Grundprinzipien der Sozialraumorientierung sind Interesse und Wille 
der Teilnehmenden Dreh- und Angelpunkt beim Erstellen der Karte. 
 

Die Schritte im Eco-Mapping 
 

Vorbereitung 
Zunächst geht es um die Erstellung einer individuellen 8-Felder-Karte (Abb. 8). Die einzelnen Sektoren 
richten dabei den Blick auf verschiedene Bereiche der Lebenswelt und dienen im Gespräch als Anhalts-
punkte. Da Menschen mit Beeinträchtigung von ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten selbst auch etwas 
teilgeben und zur Veränderung bestehender Verhältnisse bzw. der Gestaltung des sozialen Miteinan-
ders beitragen können, sollen auf der Karte auch personale Ressourcen erfasst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 8: 8-Felder-Karte (Schema in Anlehnung an Früchtel, Frank et. al., 2013, S. 87). 

 

Einstieg 
Zunächst bedarf es einer detaillierten Einführung, die das Ziel der Übung deutlich macht. Des Weiteren 
gilt es, mit den Teilnehmenden den Unterstützungsbedarf beim Ausfüllen der Netzwerkkarte zu klären 
(z.B. Schreibarbeit übernehmen).  
 

Haltung 
Als Fachperson bin ich angehalten, die Teilnehmenden beim Ausfüllen der Karte nicht zu unterbrechen 
oder gar sie zu korrigieren, sondern mich im Staunen zu üben. Ich wirke mit zugewandter Körperhaltung 
unterstützend und ermutigend mit. Die innere Haltung soll deutlich machen, dass es um Schätze geht.  
 

8-Felder-Karte ausfüllen 
Folgende Netzwerkfragen (Abb. 9) erleichtern den Einstieg in die Übung und das Auffinden von Netz-
werkpersonen bzw. von unentdeckten Ressourcen. Primäres Ziel ist, so viele Netzwerkpartner*innen 
ausfindig zu machen wie möglich und mittels der Karte zu visualisieren. Die Entfernung zum Mittelpunkt 
zeigt den Grad der sozialen Nähe dieser Personen zum Teilnehmenden (vgl. Früchtel, Frank et. al., Me-
thoden und Techniken, 2013, S. 88). 
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Fragen zum Aufspüren von Netzwerkpartner*innen 

• Welchen Menschen begegnest du gerne? Wer freut sich, dich zu sehen? 
• Wen könntest du bei Bedarf jederzeit anrufen oder unangemeldet besuchen? 
• Mit wem sprichst du über persönliche Anliegen? 
• Wen informierst du bei wichtigen Ereignissen? 
• An wen wendest du dich, wenn es dir schlecht geht? Wen fragst du um Rat? 
• Wen würdest du an dein Geburtstagsfest einladen? Wer würde dich einladen? 
• Mit wem diskutierst du gerne? Mit wem lachst du gerne? 
• Mit wem am Arbeitsplatz versteht du dich gut? 
• Mit wem hast du letzte Woche telefoniert? (Adressbuch durchschauen) 
• Mit wem unternimmst du gerne etwas in der Freizeit? Was? 
• Von wem könntest du dir bei Engpässen Geld ausleihen? 
• Wer wohnt im selben Haus / Quartier wie du? 

Personale Ressourcen ermitteln 

• Was macht dir Freude? 
• Was kannst du besonders gut? 
• Was tut dir gut, wenn es dir schlecht geht? 
• Was mögen andere an dir? 

Fragen, die sich besonders auf verblasste und auf schwache Beziehungen richten 

• Wer waren früher in der Schulzeit deine Freund*innen? Zu wem hast du noch Kontakt?  
• Wo hast du gewohnt, bevor du hierhergezogen bist? 
• Zu wem hast du keinen Kontakt mehr, würdest aber gerne wieder welchen haben? 
• Kennst du deine Nachbar*innen? Sprichst du mit ihnen? 

 

Abb. 9: Netzwerkfragen (Tabelle in Anlehnung an Früchtel, Frank et. al., 2013, S. 89). 
 
Mittels folgender Symbole lassen sich je nach Bedarf weitere Merkmale bestimmen sowie Intensität 
und Art der Unterstützung einschätzen bzw. visualisieren: 
 
 ¨ Mann     ------- schwache Beziehung 
 

 r Frau       bestehende Beziehung 
 

 ¡ Organisation     enge Beziehung 
 

         einseitige Unterstützung 
 

         gegenseitige Unterstützung 
 

 Emotionale Unterstützung 
 An wen wendest du dich, wenn es dir gut/schlecht geht? Wer tröstet dich dann? 

 

 Instrumentelle Unterstützung 
 Konkrete Handlungen: Wer z.B. würde dir bei einem Umzug helfen, dich beim Einkaufen 

 begleiten? 
 

 Informationelle Unterstützung 
 Hilfreiche Tipps und Informationen zur Problemlösung: Wer könnte dir bei wichtigen 

 Entscheidungen einen Rat geben? Oder erklären, wie man z.B. einen Flug bucht? 
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Anfertigung einer Schatzkarte 
Um Potenziale des Netzwerks ausfindig zu machen, wird die 8-Felder-Karte in einem nächsten Schritt 
systematisch analysiert. Jede Netzwerkperson wird mit folgenden Ressourcenfindern unter die Lupe 
genommen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet (vgl. Früchtel, Frank et. al., Methoden und 
Techniken, 2013, S. 89f.). Der Ressourcenfinder-Bogen findet sich im Anhang dieser Arbeit. 
 

• Wohnort 
• Beruf / Ausbildung 
• Arbeitgeber 
• Fähigkeiten und Eigenschaften 
• Hobbys  
• Beziehungen zu wichtigen Personen oder Instanzen (Vitamin B) 
• Bewältigte Krisen  
• Private oder berufliche Erfolge 
• Materielle Ausstattung wie z.B. Auto, Werkzeug, Eigenheim, Finanzen etc. 

(vgl. ebd.) 
 

So entstehen wertvolle Schatzkarten. Jede besondere Fähigkeit, jedes Hobby, jede gute Beziehung, je-
der Schraubenzieher kann Material sein, aus dem sich künftig ein Unterstützungsarrangement bilden 
lässt. Die Form des Dokumentierens soll dabei möglichst von den Teilnehmenden entwickelt werden 
bzw. ihnen entsprechen (vgl. ebd.). 
 
Auswertung der Netzwerkkarte 
Anhand folgender Fragen kann die Netzwerkkarte ausgewertet werden: 
 

• Welche Bereiche im Kreis sind gut besetzt? Welche weniger? 
• Verhältnis lebensweltlicher zu professionellen Ressourcen? 
• Gibt es Unterstützung, die du bisher von der Institution bekommen hast und die du von anderer 

Seite bekommen möchtest / könntest? Wer könnte diese Unterstützung bieten?  
• Wo sind Selbsthilfepotenziale? Wie können diese genutzt werden? 
• Möchtest du an den bestehenden Kontakten etwas ändern? Was?  
 Wo können Ressourcen aktiviert werden? (Teilhabewünsche aufgreifen) 
• Wie können neue Kontakte geknüpft werden? 
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3.5 Nadelmethode 
Die Nadelmethode (Kap. 2.7.5) ist ein aktivierendes Verfahren, erste Erkenntnisse über den sozialen 
Nahraum zu erlangen. Mit Hilfe verschiedenfarbiger Stecknadeln werden Orte und Plätze im sozialen 
Nahraum nach bestimmten Kriterien markiert. Zentrale Orte und deren Nutzung können so mit gerin-
gem Aufwand in Erfahrung gebracht und visualisiert werden.  
 
Vorüberlegungen zur Durchführung der Nadelmethode 
• Einstieg: Zu Beginn der Durchführung bedarf es einer Aufklärung, über den Zweck der Erhebung und 

die Weiterverwendung der Daten.  
• Haltung: Bei der Nadelmethode ist eine Vertrauensbasis unabdingbar, da teilweise auch sensible 

Daten erhoben werden (z.B. «Unangenehme Orte», persönliche Aktivitäten).  
• Wichtig bei der Durchführung: Orte sollen nicht nur markiert, sondern auch besprochen werden. 

Das Gespräch ist fester Bestandteil der Methode, um mehr über die Qualität der einzelnen Orte in 
Erfahrung bringen zu können. Zugunsten der Übersichtlichkeit habe ich die Anzahl der Nadelfarben 
begrenzt. Vor der Markierung der Orte soll die Stadtteilkarte zunächst nur betrachtet werden: Wo 
sind Häuser, Strassen, eigene Wohnung etc.? 

• Unterstützung: Die Teilnehmenden werden je nach Bedarf bei der Suche und Markierung gewünsch-
ter Orte unterstützt. Um die Nadeln «richtig» stecken bzw. die Orte gut ermitteln zu können bedarf 
es der Aufmunterung und geeigneter Fragestellung (siehe Durchführung). 

 
Vorbereitung 
Der Stadtplan (Abb. 10) wird auf einer Styroporplatte (A3) befestigt. Verschiedenfarbige Nadeln inkl. 
einer Legende mit bestimmten Kriterien sind seitlich bereits angebracht. Die gewünschten Orte und 
Räume werden wie folgt markiert: 
 
 
 Eigene Wohnung 
 
 Lieblingsorte 
 dort halte ich mich gerne auf, 
 bevorzugte Freizeitorte 
 
 Unangenehme Orte 
 dort fühle ich mich unwohl 
 
 Oft-Orte 
 dort bin ich oft 
 
 Ideen zur Optimierung 
 Verbesserungsvorschläge, 
 möchte ich gerne kennenlernen 
 

Abb. 10: Stadtplan 
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Durchführung 
Um den Erzählimpuls der Teilnehmenden auszulösen und einen breiten Einblick in deren sozialen Nah-
raum zu erhalten, wirke ich als Fachperson mit Hilfe folgender Fragestellung (Abb. 11) unterstützend 
mit. Eine Auflistung mit möglichen Orten, Räumen und Begriffen dienen mir im Gespräch zudem als 
Gedankenstütze. 
 

Lieblingsorte Unangenehme Orte 
 

Welche Orte kennst du?  
Wo fühlst du dich wohl? 
Wo triffst du dich mit deinen Freund*innen? 
Gehst du einem Hobby nach? 
Gibt es Orte zum Verweilen? 
Hast du schon an Veranstaltungen im Quartier 
teilgenommen? Wobei? 

 

Gibt es Orte, die du nicht magst und an denen 
du dich unwohl fühlst? (Verschmutzte Orte, 
Konflikte) 
Gibt es „dunkle Durchgänge“, die potentielle 
Angsträume darstellen? 
Hast du irgendwo keinen Zugang? (Barrieren) 

Oft-Orte Ideen zur Optimierung 
 

Wo verbringst du viel Zeit? 
Wo gehst du einkaufen? 
Wie würdest du deinen gewohnten Tagesablauf 
beschreiben?  
Nimmst du an regelmässigen Treffen oder     
Veranstaltungen teil? Wobei? 

 

Welche Orte würdest du gerne kennenlernen  
oder öfters besuchen? 
Was würdest du dir wünschen? 
Wie würdest du das lösen? 

 

o Bars / Restaurants o Innenhof o Arbeitsweg 

o Stammtisch o Gemeinschaftsräume o Institutionen 

o Dachterrasse o Theater/Kino/Museum o Kirchen 

o Gemeinschaftsbalkon o Dienstleistungen o soziale Netzwerke 

o Quartierpärke/Spielplätze o Geschäfte o virtuelle Räume 

o Grillplätze o Hobbys o Barrieren 
 

Abb. 11: Tabelle: Gedankenstütze (eigene Darstellung der Verfasserin, 2020). 
 
Auswertung 
Am Ende der Durchführung muss immer auch ein Ergebnis stehen. Es lohnt sich, zu überlegen, welcher 
Nutzen daraus gezogen werden kann bzw. wie die Daten weiterverwendet werden könnten. Verläuft 
alles im Sand, wirkt sich dies vermutlich demotivierend auf die Teilnehmenden aus. Die Antworten auf 
folgende Fragen können aufschlussreich sein: Wo besteht Veränderungsbedarf? Welche Räume werden 
nicht genutzt und wie könnten diese erschlossen werden? Wo liegen die Interessen? 
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4. Darstellung der Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Praxisteil dargestellt. Zu jeder Methode (Kap. 4.1, 4.2, 
4.3) werden jeweils die Ergebnisse aufgezeigt, das methodische Vorgehen evaluiert sowie Schlussfolge-
rungen aus den Ergebnissen gezogen. Die Forschungsfragen werden dabei fortlaufend beantwortet. 
Schlussendlich folgen, mittels Antworten auf Forschungsfrage 5, Handlungsempfehlungen für die sozi-
alpädagogische Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung (Kap. 4.4).  
 
 

4.1 Leitfadeninterview 
Der folgende Abschnitt mit den Ergebnissen aus den Interviews sowie eigenen Schlussfolgerungen be-
antwortet Forschungsfragen 1 und 2. 
 

1. Welches sind die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung bezüglich sozialer Teilhabe und 
Mitgestaltung im sozialen Nahraum? Was sind Möglichkeiten und Grenzen? 

2. Welche Unterstützung benötigen Menschen mit Beeinträchtigung bei der Teilhabe im sozialen 
Nahraum? Was gilt es zu beachten? 

 

 
4.1.1 Darstellung der Ergebnisse 
Die paraphrasierten Aussagen aus den Interviews lassen sich zu sechs Themenbereichen zusammenfas-
sen und fallübergreifend analysieren. Teilweise sind diese übersichtshalber, den differenzierten Antwor-
ten entsprechend, noch in einzelne Unterthemen unterteilt. Im Folgenden werden die Themenbereiche 
jeweils kurz erläutert und mit Textpassagen aus den Interviews untermauert. 
 

1. Bedeutung von Inklusion 
 

Aus den Interviews lässt sich erschliessen, dass Inklusion im Leben von Menschen mit Beeinträchtigung 
einen grossen Stellenwert hat und dass eine positive Veränderung im Gange ist. 
 

«Inklusion ist mir wichtig. Ich möchte da sein, wo andere auch sind und mitbestimmen, wenn wir 
etwas zusammen besprechen.» 
 

«Manchmal möchte ich mitmachen - manchmal nicht. Aber wählen können ist ja auch Inklusion.» 
          (Teilnehmer A) 

 

«Mir ist wichtig, dass wir untereinander gemischt werden, egal ob behindert oder nicht behindert, so 
dass wir keine Randgruppe mehr sind. So sollte es eigentlich sein.» 
 

«Wir sind noch nicht am Ziel, aber es ist besser als vor 10 oder 20 Jahren.» 
         (Teilnehmer B) 

 

2. Soziales Zusammenleben / Netzwerke 
 

Soziale Kontakte 
Die nachfolgenden Aussagen zeigen auf, dass der soziale Nahraum als Begegnungsort dem Aufbau und 
dem Erhalt sozialer Kontakte dienen kann. Eine gute Nachbarschaft scheint zu besserem Wohlbefinden 
und erhöhter Lebensqualität beizutragen. Für Menschen mit Beeinträchtigung kommt diesem Bereich 
somit eine wichtige Funktion bei der Verwirklichung von Inklusion zu. Die Aussagen machen ausserdem 
deutlich, dass Inklusion ein beiderseitiger Lernprozess ist. Beide Interviewten betonen, dass sie für ein 
gegenseitiges Verständnis gerne Auskunft geben und sehr offen sind für Fragen. 
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«Die Leute hier sind sehr offen und freundlich. Am Willkommens-Apéro, welchen wir für die Nachbar-
schaft organisiert haben, sind einige Nachbarn zu Besuch gekommen. Die wollten uns auch einmal 
einladen - das hat mich sehr gefreut.» 
 

«Mehr Kontakt zu Nachbarn wäre schon noch gut. Aber für mich ist es schwierig, Leute im Quartier 
kennenzulernen. Man muss ein gutes Mundwerk haben und sich trauen.» 
 

«Ich möchte mit anderen aus dem Quartier, die ich noch nicht kenne, diskutieren können, aber ich 
kann ja nicht einfach alle anquatschen. Das soll spontan sein und muss sich ergeben. Bis jetzt hat sich 
jedoch noch nicht so viel ergeben, aber das liegt vielleicht auch etwas an mir. Ich muss mehr nach 
draussen gehen und reden - etwas dazu beitragen.» 
 

«Ich lerne die meisten Leute im Lift kennen.» 
 

«Ich bin einerseits gesellig, aber auch etwas zurückhaltend. Ich bin nicht gerne mittendrin, ich be-
obachte gerne.» 
 

«Die Kinder im Quartier sind sehr offen, kommen auf mich zu und fragen: Was hast du? Dann muss 
ich mir überlegen, was ich da antworten kann. Ich kann ja nicht sagen: Ich bin krank. Meistens sage 
ich, dass ich behindert bin. Und dann fragen sie nach: Warum bist du behindert? Dies zu beantworten, 
ist für mich schwierig, aber ich freue mich jedes Mal über solche Begegnungen. Ich habe in der Ver-
gangenheit auch schon erlebt, dass Eltern ihre Kinder von mir fernhalten wollten. Das ärgert mich 
sehr.» 
 

«Ich nehme viel wahr, wenn ich draussen bin und sehe, wie andere zusammenleben. Ich sehe, wie 
Mütter und Väter mit ihren Kindern umgehen und was das heisst, mit kleinen Kindern zu leben. Das 
ist auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen.» 

      (Teilnehmer A) 
 
«Die Leute im Haus sind sehr freundlich und zuvorkommend - ich bin mit den meisten per «Du». Meis-
tens machen wir «duzis», wenn wir uns im Lift begegnen. Unser Institutionsleiter wusste schon, wa-
rum er einen grösseren Lift wollte - damit man mehr Leute antrifft und in Kontakt kommt.» 
 

«Ich habe Kontakt mit einer Nachbarsfamilie. Wir haben uns am Willkommens-Apéro im Contenti 
kennengelernt. Sie haben mich und meine Zimmernachbarin zu einem Kaffee eingeladen. Sowas habe 
ich noch nirgends erlebt.» 
 

«Die Kinder sprechen mich häufiger an als die Eltern. Die Kinder sind «gwundrig» und fragen, wie ich 
diesen Rollstuhl bediene. Dann zeige ich ihnen das. Ich finde wichtig, dass die Kinder fragen. Sonst 
grübeln sie rum und die Eltern erzählen ihnen vielleicht etwas ganz anderes.» 
 

«Ich gehe gerne etwas trinken und diskutiere mit anderen über Gott und die Welt.» 
 

«Das Personal im Restaurant von nebenan ist sehr sympathisch. Die kennen mich bereits und haben 
mir das «Du» angeboten.» 
 

«Ich mische mich gerne unter die Leute, bin aber auch gerne alleine. Ich denke, jeder Mensch braucht 
beides.» 

(Teilnehmer B) 
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Netzwerkpartner Verein Centro 
Mit dem Verein Centro fand die Stiftung Contenti einen geeigneten Partner zur Verfolgung der Ziele 
nachbarschaftliche Vernetzung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung. Fol-
gende Aussagen untermauern meinen Eindruck, dass das Angebot von den Teilnehmenden unterschied-
lich wahrgenommen und bewertet bzw. genutzt wird. 
 

«Es ist noch interessant da, aber manchmal auch mühsam. Ich verstehe mich nicht mit allen gut - 
einige mag ich, andere nicht. Etwas Mühe habe ich mit älteren Leuten, die ständig jammern: Mir 
geht’s nicht gut...» 

 (Teilnehmer A) 
 

«Ins Centro gehe ich einmal in der Woche - das gefällt mir. So komme ich mit anderen älteren Leuten 
in Kontakt. Gerne gehe ich da einmal pro Monat an den Jassnachmittag. Es gibt keinen Zwang - man 
kann gehen, wenn man will. Das ist mir wichtig.» 

(Teilnehmer B) 
 
Durchmischung 
Die soziale Durchmischung und die generationenübergreifende Vernetzung im Quartier werden von 
beiden Teilnehmenden als Mehrwert empfunden.  
 

«Es hat ältere und jüngere Leute - ganz durchmischt. Ich sehe Junge, die auf dem Bänkli sitzen mit 
ihrem Natel, Frauen mit Kopftüchern, Kinder, die rumtoben. Mir gefällt das.» 

   (Teilnehmer A) 
 

«Es hat viele junge Eltern mit Kindern, aber auch ältere Leute - eine gute Mischung. Genauso wie sich 
Behinderte und nicht Behinderte vermischen sollen, so finde ich, sollte sich auch Jung und Alt vermi-
schen. Dann kommt es vielleicht soweit, dass sich Jung und Alt besser verstehen.» 

(Teilnehmer B) 
 
Konflikte 
Bei einer Vergemeinschaftung können Konflikte auftreten. Der soziale Nahraum muss unterschiedlichs-
ten Bedürfnissen gerecht werden. Dessen Gestaltung bringt deshalb immer auch ein Verhandeln aller 
Beteiligten, die Suche nach einem Konsens mit sich. Die folgenden Aussagen machen deutlich, dass In-
klusion nicht konfliktfrei umgesetzt werden kann. Konflikte gehören dazu - wichtig dabei ist eine gewisse 
Kritikfähigkeit sowie ein respektvoller Umgang untereinander. 
 

«Auch schon habe ich im Centro eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen mitbekommen. 
Anschliessend hat die eine Frau über die andere gelästert - das war schwierig für mich. Ich möchte 
mich nicht einmischen und finde, das gehört nicht dahin.» 
 

«Einmal hatte ich im Lift einen Konflikt mit einem älteren Herrn. Der meinte: «Geh weg, ich muss 
raus.» Der hatte keine Geduld und konnte einfach nicht warten. Da fühlte ich mich gestresst, aber ich 
habe ihm gesagt, dass ich nicht so schnell reagieren könne. Da wünschte ich mir mehr Verständnis.» 

    (Teilnehmer A) 
 

«Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier Konflikte gibt, aber ich habe bis jetzt noch keinen erlebt.» 
(Teilnehmer B) 
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3. Unterstützung / Ideen zur Teilgabe 
 

Beide Teilnehmenden können sich vorstellen, bei Bedarf in der Nachbarschaft Unterstützung anzufor-
dern. Des Weiteren zeigt sich, dass Menschen mit Beeinträchtigung Unterstützung beim Aufbau sozialer 
Kontakte benötigen und schätzen - sei es seitens der Professionellen oder ausserstehender Personen. 
 

«Wenn ich etwas brauche, gehe ich zu meiner Bezugsperson.» 
 

«Falls ich mal ein Problem hätte, könnte ich mir aber auch vorstellen, beim Nachbarn anzuklopfen.» 
 

«Ich würde gerne mit jemandem rausgehen, das Quartier erkunden, mit anderen ins Gespräch kom-
men und dann alleine heimgehen.» 

        (Teilnehmer A) 
 

«Hier schaut man zueinander und ist hilfsbereit, wenn jemand Hilfe braucht. So wie die Leute hier 
miteinander umgehen, habe ich einen guten Eindruck.» 
 

«Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn die Leute „duzis“ machen. Das nimmt mir die Hemmschwelle 
und ich könnte die Nachbarn um Unterstützung bitten, wenn ich wirklich Hilfe bräuchte.» 
 

«Ich kenne die Chefin vom Restaurant nebenan. Sie hat mir in der Coronazeit, als ihr Restaurant ge-
schlossen war, von sich aus Hilfe angeboten. Wenn wir als Institution Unterstützung bräuchten, käme 
sie gerne vorbei, um mal für uns zu kochen.» 

(Teilnehmer B) 
 

Menschen mit Beeinträchtigung haben auch ein Teilgabe-Bedürfnis. Folgende Ideen zur Teilgabe wur-
den von den Interviewten genannt:  
 

«Ich könnte mir vorstellen, für jemanden den Einkauf zu erledigen.» 
 

«Wir könnten als Institution mal was für die Nachbarn organisieren, z.B. eine Grillparty oder einen 
Filmabend.» 

 (Teilnehmer A) 
 

«Ich bin gerne in der Nähe der Baustelle und beobachte, wie sie das Haus nebenan mit dem grossen 
Bagger abreissen. Ich kenne mich gut aus und könnte Passanten Auskunft geben über das Wohnpro-
jekt oder die Baustelle.» 
 

«Wenn jemand im Quartier den Weg sucht, dann könnte ich den evtl. zeigen.» 
 

«Ich wäre gerne auch bereit, Botengänge zu machen für andere.» 
 

«An einem Quartierfest könnte ich z.B. ein Lied spielen mit meiner Mundharmonika.» 
 

 (Teilnehmer B) 
 

4. Infrastruktur - Angebote/Freizeit - Dienstleistungen  
 

Infrastruktur 
Beide Interviewpartner führten an, dass der soziale Nahraum genügend Raum für Erholung und Rückzug 
biete und frei zugänglich sei. Die Umgebung ist so gestaltet, dass sie von Menschen mit Beeinträchtigung 
selbstbestimmt ihren Bedürfnissen gemäss genutzt werden kann. Laufend werden je nach Bedarf wei-
tere Infrastrukturanpassungen vorgenommen. 

 

«Für mich hat es genug Orte zum Verweilen. Da muss man auch selber ausprobieren und die Umge-
bung etwas erkunden - ich habe noch nicht alle rausgefunden.» 
 

«In der einen Ecke, wo der Tischtennistisch und einige Bänke stehen, ist ein besonders guter Platz. 
Dort schaue ich zu, wie die Jungen Tischtennis spielen.» 
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«Manchmal rege ich mich darüber auf, dass mein automatischer Türöffner teilweise nicht richtig 
funktioniert und ich nicht ohne Hilfe rein kann. Ich bin auf die Technik angewiesen und wäre froh, 
wenn das in Zukunft klappen würde.» 
 

«Anfänglich konnte ich wegen der Baustelle an einigen Orten mit meinem Rollstuhl nicht durchfahren, 
aber das ist jetzt viel besser.» 

 (Teilnehmer A) 
 
«Ich fahre in meiner Freizeit gerne im Quartier rum, verweile und beobachte andere Leute. Besonders 
gut gefällt mir der grosse Innenhof, der ist sehr geräumig und schön gestaltet mit den Bäumen.» 
 

«Ein Highlight ist für mich die barrierefreie Dachterrasse. Dort wurde ein Bewegungssensor montiert, 
so dass ich kein eigenes Hilfsmittel benötige, um die Tür zu öffnen. Das habe ich noch nie erlebt - ich 
war noch nie im Leben auf einer Dachterrasse.» 
 

«Alle anderen Türen kann ich mit einem Kästchen per Knopfdruck öffnen. Seit ich dieses Kästchen 
habe, kann ich mich freier bewegen und bin viel selbstständiger. Die Elektronik ist jedoch noch etwas 
anfällig und heikel. Das könnte man noch verbessern.» 
 

«Der Weg vor dem Haus ist noch etwas uneben, aber das wird noch gemacht.»   
(Teilnehmer B) 

 
Angebote / Freizeit 
Es gibt zahlreiche Angebote und es finden etliche Siedlungsveranstaltungen statt. Beide Interviewten 
bekunden Interesse, ihren Bedürfnissen entsprechend an Freizeitangeboten im Quartier teilzunehmen. 
Teilnehmer B führt an, dass er aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung nur beschränkt partizipie-
ren kann und möchte. 
 

«An Freizeitangeboten im Quartier habe ich bis jetzt nicht teilgenommen, aber das kommt dann schon 
noch. Ich würde gerne irgendwo mitmachen - kommt aber darauf an was... zusammen Musik hören, 
würde mir z.B. gefallen oder ein Quartierfest, wie bei der Siedlungseröffnung.» 
 

«Manchmal finden Anlässe und Konzerte im Quartier statt. Meistens werden im Lift oder beim Ein-
gang Infoblätter aufgehängt.» 

(Teilnehmer A) 
 

«Es läuft so einiges hier im Quartier. Es wird viel organisiert für die Anwohner, z.B. Konzerte, Floh-
markt oder Balkonradio im Innenhof. Wer das organisiert, weiss ich nicht. Evtl. der Hauswart, die 
Verwaltung oder vielleicht auch die Quartierbewohner selber.» 
 

«Ich kann aufgrund meiner körperlichen Beeinträchtigung weder Arme noch Beine brauchen und ma-
che vieles über ein Hilfsmittel mit dem Mund oder steuere z.B. meinen Elektrorollstuhl mit dem Kinn. 
Deswegen bin ich beim Mitmachen sehr eingeschränkt. Wenn es aber etwas gibt, wo ich mitmachen 
könnte, wäre ich auch dabei.» 
 

«Ich verweile aber auch einfach gerne dort, wo andere sind und brauche nicht immer ein Angebot. 
Mitmachen soll freiwillig sein.» 

(Teilnehmer B) 
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Zugang zu Dienstleistungen 
Folgende Aussagen machen deutlich, dass der soziale Nahraum zahlreiche Dienstleistungen bietet. Ei-
nige Dienstleistungen werden jedoch bevorzugt an der sozialräumlichen Peripherie in Anspruch genom-
men. 
 

«Die Bushaltestelle ist ganz in der Nähe. So habe ich die Möglichkeit, meinen Partner mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu besuchen.» 
 

«Ich gehe hier im Quartier zum Optiker und der Physiotherapeut kommt zu mir ins Haus. Aber ich 
gehe gerne im Nachbarort zum Coiffeur. Dann verbinde ich das mit einem Besuch auf der Bank oder 
schaue bei meinem Partner vorbei. Ich gehe gerne mal etwas weiter weg.» 
 

«Die Einkaufsmöglichkeiten sind gut, aber nicht mehr ganz so nah wie vorher. Vielleicht tut das sogar 
gut. Auf dem Weg begegne ich anderen Menschen, halte ein Schwätzchen und geniesse die frische 
Luft.» 
 

«Wenn ich alles hier in Anspruch nehmen würde, wäre alles schön beieinander. Dann müsste ich aber 
gar nicht mehr raus - das wäre für mich nicht gut. Ich möchte selber entscheiden, wo ich für was 
hingehe.» 

(Teilnehmer A) 
 

«Das Quartier ist sehr zentral gelegen - vieles ist gut erreichbar. Ich bin schnell am Bahnhof, in der 
Altstadt oder am See.» 
 

«Für weitere Strecken nehme ich meistens den Bus - es hat mehrere Bushaltestellen in unmittelbarer 
Nähe.» 
 

«Einkaufsmöglichkeiten hat es hier genug. Es macht mir aber auch nichts aus, etwas weiter zu fahren. 
Z.B. in den Coop im alten Quartier, da ich dort das Personal kenne und den Kontakt beibehalten 
möchte.» 
 

«Meine Stammbeiz ist beim Bahnhof, da gehe ich nach wie vor gerne hin.» 
 

«Zum Coiffeur gehe ich in einen anderen Stadtteil. Ich bin sowieso einmal pro Woche da und fahre 
gerne auch etwas weiter. Der Vorteil ist, dass man mehr Menschen sieht und eher jemanden antrifft, 
den man kennt.» 

(Teilnehmer B) 
 

5. Stärken und Schwächen des sozialen Nahraums 
 

Als positiv wurden die Offenheit der Nachbarschaft sowie die soziale Durchmischung erwähnt. Die viel-
fältigen Begegnungsmöglichkeiten im sozialen Nahraum werden als besonders wertvoll taxiert. Als wei-
terer Pluspunkt wird die uneingeschränkte Möglichkeit zur Nutzung diverser Räume genannt. Das Quar-
tier ist weitgehend barrierefrei realisiert und erleichtert Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine 
eigenständige Lebensführung bzw. die uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Teilneh-
mer A äussert, dass sich ihm der soziale Nahraum noch zu wenig erschlossen hat. 
 

«Hier im Quartier gefallen mir v.a. die Leute - die verschiedenen Leute. Nicht nur Behinderte... 
Und was mir besonders gefällt, sind die Kinder - die vielleicht am meisten. Kinder, die sich mit mir 
freuen und nicht immer das machen, was andere wollen. Die sagen einfach, was sie denken.» 
 

«Die grossen Plätze sind super. Es hat mehr Raum und ich begegne mehr Leuten.» 
 

«Mir gefällt nicht so, dass das Quartier so gross ist. Ich kenne es noch nicht so gut.» 
(Teilnehmer A) 
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«Die Nachbarn sind sehr offen, freundlich und zuvorkommend. Ich fühle mich hier willkommen.» 
 

«Die Informationen fliessen sehr gut. Die Mieter werden von der Verwaltung über bauliche Massnah-
men oder Anlässe frühzeitig informiert.» 
 

«Es sind viele Räume zugänglich - ich kann ins Restaurant, auf die Terrasse, die Eingangstüren lassen 
sich automatisch öffnen... Ich war noch nie so selbstständig in meinem Leben.» 

  (Teilnehmer B) 
 

6. Entwicklung und Vision 
 

«In 5 Jahren hat es sicher noch mehr Leute, die hierherkommen.» 
 

«Ich wünschte mir, dass die Leute mehr auf mich zukommen, mich ansprechen und mit mir reden 
würden.» 

(Teilnehmer A) 
 

«Das neue Haus bei der Baustelle nebenan wird stehen. Die Siedlung vergrössert sich, es ziehen neue 
Leute ein.» 
 

«So wie sich das bis jetzt entwickelt hat, bin ich zufrieden. Wenn sich noch mehr Kontakte ergeben, 
umso besser.» 

(Teilnehmer B) 
 

 
4.1.2 Evaluation der Methode 
Das Leitfadeninterview erwies sich als geeignete Methode, Informationen zur Beantwortung der For-
schungsfragen zu erhalten. Die Formulierung der Interviewfragen erwies sich jedoch als anspruchsvoll. 
Einerseits ging es darum, Fragen so zu formulieren, dass sie die Teilnehmenden zum Erzählen anregen 
und ihnen das Ausdrücken ihrer Bedürfnisse erleichtern, andererseits darum, sie mit offenen Fragen 
nicht zu überfordern. Ich habe zu Beginn mittels Brainstorming ganz viele Fragen gesammelt und diese 
dann inhaltlich nach Themen sortiert. Das theoretische Vorwissen erwies sich bei Vorbereitung und 
Durchführung der Interviews als wichtige Grundlage. Den Leitfaden empfand ich während des Ge-
sprächs als geeignete Unterstützung. Er half mir, auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen 
und die Fragen sowie die Reihenfolge der Themen der Gesprächssituation anzupassen. Der Einstieg mit 
dem Kurzfilm «Was ist Inklusion?» von Aktion Mensch erwies sich ebenfalls als sehr hilfreich, die Teil-
nehmenden mit der Thematik vertraut zu machen. In Leichter Sprache wird erklärt, was hinter dem 
Begriff «Inklusion» steckt.  
 
4.1.3 Schlussfolgerungen 
Menschen mit Beeinträchtigung wollen da sein, wo andere auch sind. Die Aussage «es ist besser als vor 
10 oder 20 Jahren» zeigt, dass Inklusion nicht «erzwingbar», sondern ein Prozess ist.  
Die Interviews machen deutlich, dass Teilhabemöglichkeiten eng an infrastrukturelle Rahmenbedingun-
gen im sozialen Nahraum gekoppelt sind. Die Umgebung muss sich den speziellen Bedürfnissen von 
Menschen mit Beeinträchtigung anpassen, damit diese überhaupt partizipieren können. 
Die Forderungen aus der UN-BRK gemäss Artikel 19b bzw. 19c (Kap. 2.2.2) sind in der Himmelrich-Sied-
lung grösstenteils realisiert und ermöglichen Menschen mit Beeinträchtigung eine weitgehend unab-
hängige Lebensführung und das Miteinbezogenwerden in die Gemeinschaft. Die infrastrukturellen Ge-
gebenheiten sind optimal und entsprechen den geforderten Standards. Als weiterer wichtiger Förder-
faktor zu Inklusion ist der zentrale Standort zu nennen. Man ist mittendrin und nicht irgendwo im Nir-
gendwo am Rande des Geschehens. 
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Menschen mit Beeinträchtigung wurden bei Planung und Gestaltung des Quartiers als zukünftige Nut-
zer*innen mitgedacht und von Beginn weg miteinbezogen. Die Verwaltung bot einige Partizipationsge-
fässe zur Mitgestaltung an - so hat die Gestaltung der Siedlungskultur bereits vor Einzug der Mieter*in-
nen ins Himmelrich-Quartier Fahrt aufgenommen. An diversen Workshops konnten sich Anwohner*in-
nen einbringen. In Kleingruppen wurden Regeln des Zusammenlebens sowie Nutzung und Ausgestal-
tung gemeinschaftlich genutzter Flächen (Gemeinschaftsräume, Dachterrasse, Aussenräume) bespro-
chen. Ein Klient hat, wie bereits erwähnt (Kap. 2.5.5), von seinem Mitspracherecht Gebrauch gemacht 
und sich engagiert. An diesen Treffen war deutlich spürbar, dass die Nachbarschaft bereit ist, sich zu 
bewegen und offen auf Menschen mit Beeinträchtigung zuzugehen. Aus einigen Aussagen in den Inter-
views geht jedoch hervor, dass das Knüpfen von Nachbarschaftskontakten kein Selbstläufer ist und Un-
terstützung seitens der Fachpersonen hierbei gewünscht und geschätzt wird. Ein Teilnehmender macht 
mit seinen Aussagen deutlich, dass soziale Nähe Hemmschwellen abbaut und es vereinfacht miteinan-
der in Kontakt zu treten und Unterstützung anzufordern. Es fällt leichter, um Hilfe zu bitten, wenn Men-
schen sich kennen. 
Das Quartier bietet so einiges an Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten. In der Siedlung finden, meist 
initiiert durch Anwohner*innen, verschiedene Veranstaltungen statt, die bei der Klientel grossen An-
klang finden. Bei einigen Angeboten gilt es den individuellen Unterstützungsbedarf zu klären, damit 
echte Partizipation möglich wird. Fehlende Partizipationsmöglichkeiten wurden von beiden Teilneh-
menden nicht als negativ gewertet. Könnte auch daran liegen, dass in der Vergangenheit die Möglichkeit 
zur Partizipation gar nicht gegeben war und deshalb auch nicht als Mangel empfunden wird. Darauf gilt 
es ein besonderes Augenmerk zu legen, um herauszufinden bzw. zu erkennen wofür evtl. doch ein Wille 
zur Partizipation vorhanden wäre.  
Es gilt aber, auch selber aktiv zu werden. Menschen mit Beeinträchtigung sind sehr kreativ, was Ideen 
zur Teilgabe anbelangt. Im Anhang dieser Arbeit finden sich als Anregung weitere Ideen zur Teilgabe. 
 
Das Himmelrich-Quartier bietet eine grosse Vielfalt an Menschen. Die soziale Durchmischung wurde 
laut Aussagen der Interviewten als Bereicherung empfunden. Dies ein weiteres Argument, vermehrt 
fallunspezifische Angebote zu schaffen, um im sozialen Nahraum mit unterschiedlichsten Menschen in 
Kontakt treten zu können. 
Von Teilnehmer A wurde als Kritikpunkt erwähnt, dass das Quartier zu gross sei. Nach genauerem Nach-
fragen stellte sich heraus, dass sich ihm der soziale Nahraum teilweise noch wenig erschlossen hat. Des-
halb äusserte er den Wunsch nach einer gemeinsamen Quartierbegehung, einerseits um den Raum zu 
erforschen und kennenzulernen, andererseits um Unterstützung zu erhalten, mit anderen in Kontakt zu 
treten. 
Aus den Interviews geht hervor, dass sich der Lift als «der Ort» schlechthin erweist und auf ver-
schiedenste Art genutzt wird. Man begegnet sich, macht «duzis», lernt sich kennen, wird über die neus-
ten Events oder baulichen Massnahmen informiert oder man streitet sich auch mal. Gelungene Inklu-
sion führt zu mehr Konflikten mit der Aussenwelt. In der Vergangenheit gab es wohl schlichtweg deshalb 
weniger Konflikte, weil sich Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung kaum begegnet sind. 
Der Umgang miteinander muss erlernt werden, es dürfen dabei auch Fehler passieren. 



	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 12: 8-Felder-Karte / Teilnehmer A (Schema in Anlehnung an Früchtel, Frank et. al., 2013, S. 87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 13: 8-Felder-Karte / Teilnehmer B (Schema in Anlehnung an Früchtel, Frank et. al., 2013, S. 87).



	

Diplomarbeit Andrea Portmann   BIV 17 50 

4.2 Ecomapping 
 
Der folgende Abschnitt beantwortet Forschungsfrage 3.  
 

3. Welche Ressourcen lassen sich im persönlichen Umfeld von Menschen mit Beeinträchtigung er-
schliessen? 

 
 
4.2.1 Darstellung der Ergebnisse 
Aus den Karten (Abb. 12 und Abb. 13) wird ersichtlich, dass beide Teilnehmenden vorwiegend zu Mit-
arbeitenden sowie Familienangehörigen über verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen verfügen. 
Bei Teilnehmer A sind auch im Sektor Freundeskreis fast ausschliesslich in der Institution wohnende 
Personen aufgeführt. Teilnehmer B äusserte: «Ich darf zum Personal ja keine so enge Beziehung haben, 
so wie ich mir das wünschte». Deshalb wollte er mit Ausnahme seiner jetzigen Bezugsperson nur ehe-
malige Mitarbeitende im Sektor Fachpersonen festhalten.  
Die Beziehung zu anderen Mitbewohner*innen wurde meist als gegenseitige Unterstützung eingestuft, 
während Kontakte zu Aussenstehenden ohne Beeinträchtigung eher als einseitig unterstützend bezeich-
net wurden. Teilnehmer B meinte: «Ich müsste vielleicht selber auch mehr Initiative zeigen und mich 
bei den einzelnen Personen von mir aus melden». Um weitere Ideen zur Teilgabe formulieren zu kön-
nen, erwies sich das Erfassen von personalen Ressourcen als förderlich. Dieser Sektor stellte sich auch 
als äusserst hilfreich heraus, Gemeinsamkeiten mit anderen Personen zu entdecken. 
In der Besprechung wurden auch Ängste innerhalb ihrer sozialen Beziehungen thematisiert. Auf die 
Frage «was möchtest du an den Kontakten verändern?» meinte Teilnehmer A, dass zwangsläufig bald 
eine Veränderung anstehen würde. Die kommende Pensionierung seiner Bezugsperson bereitet ihm 
etwas Sorgen und er möchte den Kontakt in irgendeiner Form aufrechterhalten. Bei Betrachtung der 
Karte meinte er: «Es gibt ja Sachen, die wir beide gerne machen, z.B. Kaffee trinken oder Gespräche 
führen und einander zuhören.»  
In der gemeinsamen Auswertung der einzelnen Sektoren kamen auch Vorlieben zur Sprache. Teilneh-
mer A meinte z.B. «Vereine, das ist gar nicht meins.» So werden Bedürfnisse sichtbar. 
Teilnehmer B empfand den Netzwerkpartner Centro im Quartier als mögliche Unterstützung, wenn er 
Hilfe bräuchte: «Im schlimmsten Fall könnte ich dort anklopfen, wenn ich draussen in Not bin und Hilfe 
brauche. Die kennen mich ja schon.» 
Mit dem Ausfüllen der Karte kamen aber auch verborgene Kontakte zum Vorschein, z.B. ein Arbeitskol-
lege einer früheren Arbeitsstelle, ein Onkel mütterlicherseits oder eine ehemalige Mitarbeiterin. Da 
wurde das Bedürfnis geäussert, wieder mal anzurufen, sich zu melden. 
Die Frage «zu wem hättest du gerne mehr Kontakt?» wurde von den Teilnehmenden dann mit «zu je-
mandem von ausserhalb» bzw. «zur Nachbarschaft» beantwortet. Teilnehmer B meinte zudem «im 
Freundeskreis dürfte es schon noch ein wenig zulegen». Auf meine Frage, wie das wohl gelingen könnte, 
meinte er, dass, wenn man mehr nachbarschaftliche Kontakte knüpft, diese wiederum vielleicht irgend-
wann zum Freundeskreis gehören könnten. Die Karte zeigt, dass bereits erste nachbarschaftliche Kon-
takte geknüpft werden konnten. Bei einer Person resultieren diese ausschliesslich aus dem Kennenlern-
Apéro, zu dem die Nachbarschaft von der Stiftung Contenti eingeladen wurde. Er meinte dazu «dieser 
Apéro hatte eine grosse Wirkung». So wurde denn auch klar, dass, wenn man im sozialen Nahraum 
selbst aktiv wird, sich Kontakte ergeben können.



	

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Abb. 14: Schatzkarte Teilnehmer B (eigene Darstellung der Verfasserin, 2020).
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4.2.2 Evaluation der Methode 
Die Methode erwies sich als nützliches Instrument, um Netzwerkressourcen auf die Spur zu kommen. 
Die Teilnehmenden gaben gerne Auskunft über ihre wichtigen Beziehungen - so entstanden persönliche 
Netzwerkkarten. Spannend war, dass bei deren Betrachtung auch Chancen und Möglichkeiten für Un-
terstützung im sozialen Nahraum sichtbar wurden. Man bewegte sich nicht mehr ausschliesslich im Sys-
tem von Institution und Familie. Der Blick in ungewohnte Richtungen liess auch Verborgenes auftau-
chen.  
Mit dieser aktivierenden Methode konnten sich die Teilnehmenden als Experten ihrer Lebenswelt ein-
bringen und hatten Kontrolle über das Geschehen. Um die Schritte im Ecomapping sorgfältig ausführen 
zu können, muss genügend Zeit eingerechnet werden. Die Sequenzen richten sich dabei an den Bedürf-
nissen der Teilnehmenden. Ich empfehle, die Methode an verschiedenen Tagen in folgenden drei Schrit-
ten durchzuführen:  
 

1. Namen der Personen eintragen und Art der Unterstützung einschätzen  
2. Ressourcenfinder einsetzen und anschliessend Karte auswerten  
3. Persönliche Netzwerkkarte erstellen 
 

Das Gespräch ist wichtiger Bestandteil dieser Methode. Erst im Nachhinein, beim Abhören der Audio-
aufnahmen, ist mir aufgefallen, dass ich während der Gespräche bei zögerlichem Antworten der Teil-
nehmenden teilweise zu früh weitergesprochen habe. Die ergiebigsten Antworten kamen meist, wenn 
ich lange Pausen ausgehalten und den Teilnehmenden genug Zeit zu überlegen gegeben habe. Aktives 
Zuhören ist also sehr wichtig. Der vorbereitete Fragenkatalog erwies sich als überaus hilfreich, mögli-
chen Netzwerkpartner*innen auf die Spur zu kommen. 
Beim Ressourcencheck äusserten beide Teilnehmenden mehrfach «von dieser Person weiss ich fast 
nichts». Durch Ausfüllen des Ressourcenfinder-Bogens liessen sich dann jedoch erstaunlicherweise 
trotzdem Ressourcen generieren. Es empfiehlt sich also, jede Netzwerkperson systematisch mittels Res-
sourcenfinder unter die Lupe zu nehmen. 
 
4.2.3 Schlussfolgerungen 
Diese persönliche Netzwerkanalyse ist aus meiner Sicht Grundlage für sozialraumorientierte Netzwerk-
arbeit. Die Ressourcen müssen zunächst identifiziert werden, um Netzwerkarbeit leisten zu können. Die 
Anwendung dieser Methoden hat mir gezeigt, dass gelingende Fallarbeit über den Einzelfall hinausgeht. 
Soziale Zusammenhänge, Verbindungen zu anderen Menschen, sprich Netzwerke, dürfen nicht einfach 
weggefiltert werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich bei Menschen mit Beeinträchtigung, die in 
Institutionen wohnen, über den institutionellen Rahmen oder Familienangehörige hinaus kaum persön-
liche Netzwerke ausmachen lassen. Um als Fachperson das Bedürfnis der Klientel nach freundschaftli-
chen Kontakten nicht kompensieren zu müssen, gilt es ausserinstitutionelle Beziehungen zu fördern. 
Lebensweltliche Bezüge wären vorhanden, werden jedoch noch zu wenig genutzt, was nicht heisst, dass 
alles über diese Netzwerke abgedeckt werden muss. Sie sollen nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
Das Ecomapping als Ressourcenfinder wirkt durch die Entdeckung von verborgenen Schätzen und der 
Fülle vielfältiger Unterstützung stärkend. Die Schatzkarte (Abb. 14) illustriert eindrücklich, was für ein 
Potential eigentlich vorhanden ist. Beide Teilnehmenden äussern bei Betrachtung ihrer Karte, dass das 
Netzwerk grösser sei, als ursprünglich gedacht. 
Das Erstellen dieser Karte wurde von beiden Teilnehmenden als positive Erfahrung gewertet. Die Arbeit 
veränderte aber auch meinen Blick auf die Teilnehmenden. Indem ich Interesse zeige und ihre eigene 
Motivation suche, ihre Ressourcen wertschätze, erlebe ich, was da zum Vorschein kommt und wieviel 
Energie zu Veränderung vorhanden ist und kann darüber staunen. 



	

  

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abb. 15: Stadtplan Nadelmethode / Teilnehmer A (Schema in Anlehnung an Stadtplan). 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 Abb. 16: Stadtplan Nadelmethode / Teilnehmer B (Schema in Anlehnung an Stadtplan).
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4.3 Nadelmethode 
Der folgende Abschnitt beantwortet Forschungsfrage 4. 
 

4. Welche Ressourcen lassen sich im sozialen Nahraum erschliessen? 

	
4.3.1 Darstellung der Ergebnisse 
Die Erhebung mittels Nadelmethode (Abb. 15 und Abb. 16) zeigt, wie der soziale Nahraum gedeutet und 
genutzt wird. Die Karten der beiden Teilnehmenden lassen Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede 
erkennen: Dachterrasse und Baustelle wurden z.B. als Lieblingsort, aber auch als unangenehmer Ort 
bezeichnet. 
   
 Eigene Wohnung 
 

 

 Lieblingsorte / Freizeitorte 
 

Die Erhebung zeigt, dass die Teilnehmenden sich in ihrer Freizeit gerne im sozialen Nahraum aufhalten. 
Die begrünten privaten und öffentlichen Begegnungsorte werden als besonders wertvoll empfunden - 
auch als Rückzugsort. Beide äussern zudem, dass sie gerne beobachten. Das Quartier bietet laut ihren 
Aussagen zahlreiche Möglichkeiten, diesem Bedürfnis nachzugehen (Spielplatz, Innenhof, Dachterrasse, 
Baustelle). Zu den präferierten Freizeitorten gehören in unmittelbarer Nähe auch zwei Restaurants. Die 
beiden Teilnehmenden sind dem Restaurantpersonal bekannt, was ein Indiz dafür ist, dass sie im sozia-
len Nahraum präsent sind. Einige Lieblingsorte, die bereits vom vorherigen Wohnort aus genutzt wur-
den, werden auch weiterhin besucht. 
 

 

 Unangenehme Orte 
 

Hierzu wurden lediglich von Person A Angaben gemacht. Sie nannte die Dachterrasse als einen ihr un-
angenehmen Ort, mit der Begründung, sie sei zu gross bzw. zu wenig überschaubar. Person A meidet 
zudem den Lebensmittelladen um die Ecke. Als Grund hierfür wurden die schmalen Gänge zwischen 
den Regalen angeführt. Das Gebiet unmittelbar um die Baustelle wurde wegen Lärmemissionen eben-
falls negativ bewertet. 
 

 

 Oft-Orte 
 

Zahlreiche „Oft-Orte“ wurden bereits bei den Lieblingsorten genannt. So führen die Teilnehmenden hier 
ausschliesslich Dienstleistungsangebote (Einkaufsläden, Optikfachgeschäft, Post) an. Auch Bahn und Bus 
werden von beiden Teilnehmenden als Ressource genutzt. Der zentrale Standort bietet eine attraktive 
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Für Einkäufe und weitere Dienstleistungen gehen sie beide 
gerne auch etwas weiter. 
 

 

 Ideen zur Optimierung - Orte, die ich gerne kennenlernen möchte 
 

Gemeinschaftsräume 
Die Siedlung bietet auch gemeinschaftlich nutzbare Räumlichkeiten (Gemeinschaftsraum im Erdge-
schoss / Partykeller im UG). Beide Teilnehmenden führen an, dass sie dort gerne mal reinschauen wür-
den bzw. die Räume gerne mal für einen persönlichen Anlass nutzen möchten. 
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Park im sozialen Nahraum 
Teilnehmer A äussert, dass er auf dem Weg zum Einkaufen stets am «Helvetiagärtli» (Platz mit Garten-
restaurants, Kastanienbäumen, Kiesboden) vorbeifährt und dieses gerne besser kennenlernen möchte. 
Er will den Platz selber erkunden und wünscht keine Unterstützung. 
 

Innenhof 
Teilnehmer B möchte den Innenhof noch etwas mehr erkunden, auch um allenfalls Kontakte zu Nach-
bar*innen knüpfen zu können. 
 

Himmelrich Plattform 
Für Menschen mit Beeinträchtigung gehören auch virtuelle Räume immer mehr zum Bestandteil ihrer 
Lebenswelt. Da diese als Aktionsraum für soziale Kontakte dienen und eine inklusive Wirkung erzielen 
können, wurden sie in der Karte auch mitberücksichtigt. Am gemeinsamen Workshop «Nachbarschaft 
im Himmelrich» stellte man sich die Frage: Wie tauscht man sich mit anderen aus bzw. wie fliessen 
Informationen im sozialen Nahraum? So hat sich eine Gruppe von Anwohner*innen formiert und eine 
gemeinsame Plattform für Vernetzung geschaffen. Diese ist beiden Teilnehmenden noch nicht bekannt, 
sie bekunden jedoch grosses Interesse, diese Ressource für sich zu nutzen.	
	
4.3.2 Evaluation der Methode 
Mittels Anwendung der Nadelmethode wurden die Teilnehmenden animiert, sich mit dem sozialen Nah-
raum auseinanderzusetzen. Anhand der vorbereiteten Fragen konnte ich ihre Sichtweisen und subjek-
tiven Eindrücke eruieren und gewann so Einblick in ihre Lebenswelt. Es war klar ersichtlich, an welchen 
Orten ausserhalb der Institution sie sich gerne aufhalten, welche sie meiden oder welchen sie eine be-
stimmte Bedeutung beimessen. Tipp für eine mögliche Erweiterung der Methode: um auch Orte erfas-
sen zu können, die sich ausserhalb des Stadtplans bzw. an der sozialräumlichen Peripherie befinden, 
könnte man Zusatzkärtchen bereitstellen. So liesse sich der Handlungsradius noch differenzierter abbil-
den. 
Die Anwendung dieser Methode ist mit wenig Zeitaufwand verbunden und eignet sich v.a. für eine erste 
Bestandesaufnahme. Allenfalls können mit Hilfe dieser Ergebnisse aber bereits neue Angebote geschaf-
fen oder bestehende optimiert werden. Der soziale Nahraum kann durch Einsatz anderer weiterführen-
der sozialräumlicher Methoden (z.B. eine Quartierbegehung) erforscht werden. Die Ergebnisse der Na-
delmethode dienen dabei als Grundlage. 
	
4.3.3 Schlussfolgerungen 
Der soziale Nahraum hat so einiges zu bieten. Die Karte lässt erkennen, dass die Teilnehmenden oft 
dieselben Orte aufsuchen und sich den sozialen Nahraum in vergleichbarer Weise zu Nutze machen, 
was vielleicht auch mit ähnlichen Interessen zu begründen ist. Zahlreiche Begegnungsräume im sozialen 
Nahraum sind für verschiedenste Nutzergruppen konzipiert und zeichnen sich durch ihre Niederschwel-
ligkeit aus - sie wirken sozusagen als Inklusionsförderer. Der Innenhof z.B. bietet Frei- und Erholungs-
raum wie auch Spielgelegenheiten - hier trifft sich Jung und Alt. Ein belebter Ort, der ab und an auch für 
kulturelle Anlässe, teils als Konzertbühne genutzt wird. 
 

Wie eingangs erwähnt, bieten sich virtuelle Räume zum Informationsaustausch geradezu an. Menschen 
mit Beeinträchtigung sind teilweise sehr versiert im Umgang mit dem Computer. Das Intranet ermög-
licht ihnen, selbstständig zu agieren und mit der Nachbarschaft in Kontakt zu treten. Laufend werden 
dort Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten publiziert, neue Rubriken erstellt (z.B. Nachbar-
schaftshilfe, Reservation Gemeinschafts- und Partyraum, Nützliches) oder Arbeitsgruppen gebildet (z.B. 
Siedlungskultur, Nachhaltigkeit: Teilen / Tauschen, Urban Gardening, Kleintiere). Das digitale schwarze 
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Brett als gemeinsame Plattform bringt Menschen miteinander in Kontakt und sorgt dafür, dass Unter-
stützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Das Quartierleben wird sichtbarer. Die Kommunikation 
im virtuellen Raum stärkt das Selbsthilfepotential von Menschen mit Beeinträchtigung und ist eine 
Chance, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  
 

Das Himmelrich-Quartier soll nach den Bedürfnissen der Anwohnerschaft und unter deren Beteiligung 
gestaltet sein. Es ist noch nicht alles fertig, die Siedlung ist am Entstehen und Wachsen. Es sollen auch 
Menschen mit Beeinträchtigung partizipieren und sich mit ihren Ideen und ihrem Wissen engagieren 
können. Die Lebensqualität soll sich dort verbessern, wo sie die meiste Zeit verbringen - in ihrem Zu-
hause, ihrem sozialen Nahraum. Will man z.B. dem Anspruch nach Barrierefreiheit im Quartier nach-
kommen, kann ihre Mitsprache als Expert*innen gewinnbringend in die Planung miteinbezogen werden. 
So können Fehlplanungen verhindert werden. Gemeinsame Erfahrungen wirken sich meist positiv auf 
das soziale Miteinander aus.  
 

In der Stiftung Contenti ist die Bereitschaft, mit verschiedenen Diensten und Einrichtungen innerhalb 
des sozialen Nahraums zu kooperieren, vorhanden. Z.B. wird die Spitex als unmittelbare Nachbarin und 
Netzwerkpartnerin von der Institution bei komplexen Pflegeverrichtungen zur Unterstützung beigezo-
gen. Ein weiteres Arrangement (gemeinsames Mittagessen) besteht zwischen der Institution und dem 
Verein Centro, wo Synergien genutzt werden. Es gilt, sich immer auch zu überlegen: Wo lassen sich 
weitere potenzielle Kooperationspartner*innen finden? Wo sind Akteur*innen, Schlüsselpersonen, die 
als Brücke zum sozialen Nahraum fungieren könnten? Ganz konkret könnte man z.B. Initianten der Platt-
form kontaktieren und diese allenfalls für die Durchführung einer Schulung in der Institution gewinnen. 
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4.4 Handlungsempfehlungen 
Der folgende Abschnitt beantwortet Forschungsfrage 5. 
	

5. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für die sozialpädagogische Begleitung von 
Menschen mit Beeinträchtigung bezüglich Teilhabe im sozialen Nahraum ableiten? 

 
Aufklärung 
Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, sich für die Rechte von Men-
schen mit Beeinträchtigung einzusetzen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Gemeinschafts-
leben zu ermöglichen. Menschen mit Beeinträchtigung kennen ihre Rechte oftmals nicht oder nur un-
zureichend. Das Handlungsprinzip Absatz 10, Artikel 2 besagt, dass Fachpersonen der Sozialen Arbeit, 
grundsätzlich verpflichtet sind, Menschen mit Beeinträchtigung über Ursachen und strukturelle Prob-
leme, die zum sozialen Ausschluss geführt haben, aufzuklären und sie zu motivieren von ihren Rechten 
und Ressourcen Gebrauch zu machen. Die UN-BRK wurde auch in Leichter Sprache verfasst, um ihnen 
Zugang zu wichtigen Informationen zu gewährleisten und damit sie ihre Rechte verstehen können - nur 
wer seine Rechte kennt, kann diese auch einfordern. Eine Person aus dem Wohnbereich der Stiftung 
Contenti hat den Kurs «Selbstvertretung» besucht und wusste darüber ausschliesslich Positives zu be-
richten. Im Rahmen dieser Schulung werden die Teilnehmenden mit ihren Rechten, wie sie in der Kon-
vention festgehalten sind, vertraut gemacht. Sie lernen, für sich selbst zu sprechen und mit ihren Anlie-
gen nach aussen zu treten. Es empfiehlt sich, auch innerhalb der Institution ein Gefäss für Mitsprache 
zu schaffen, damit Menschen mit Beeinträchtigung ihre Anliegen einbringen können. 
Mehr Aufklärung tut jedoch auch auf gesellschaftlicher Ebene not. Fachpersonen haben gemäss Artikel 
14, Absatz 2 im Berufskodex den Auftrag, ihr Wissen um soziale Probleme an die Öffentlichkeit und die 
Politik weiterzugeben. Sie fungieren sozusagen als Verbindungsstelle zwischen Klientel und Nachbar-
schaft. Inklusion ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Der Gesellschaft kann auch etwas mehr «zu-
gemutet» werden. Die Aufgabe seitens der Professionellen besteht darin, Menschen mit Beeinträchti-
gung in diesem Prozess zu begleiten und falls nötig zwischen den beiden Gruppen mit ihren verschiede-
nen Ansprüchen regulierend zu vermitteln.  
 

Netzwerkarbeit / sozialen Nahraum beschreiten 
Sozialraumorientierung bedingt Netzwerkarbeit. Die Aufgabe besteht einerseits im Aufspüren und Auf-
bau von Netzwerken, andererseits in der Stärkung und Nutzung bereits vorhandener Netzwerke. Um 
Ressourcen zu generieren, müssen Fachpersonen verstärkt im sozialen Raum präsent sein - nicht sich 
verkriechen und warten bis jemand kommt. Die Aufgabe, den sozialen Nahraum begehbar zu machen, 
ist von den Fachpersonen zu übernehmen. Um eine Veränderung herbeizuführen, müssen Gemein-
schaftsaktivitäten innerhalb der Institution etwas aufgebrochen werden. Ein Öffnen der Institution er-
möglicht der Klientel Teilhabe und Teilgabe am Quartierleben. Für Aktivitäten ausserhalb ist die Klientel 
meistens auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Meist werden diese Leistungen von Betreu-
ungspersonen aus der Institution erbracht. Inklusive Projekte müssen jedoch nicht im Alleingang geplant 
und durchgeführt werden. Hierfür können Ressourcen des Quartiers bzw. mögliche Netzwerk-
partner*innen mit ins Boot geholt werden, um Synergien zu nutzen. Dies setzt auch eine gewisse Sozi-
alraumkenntnis voraus. Wo sind Gruppen, bei denen man sich einklinken könnte? Es empfiehlt sich, 
auch mal mutig zu sein und sich einen Partner oder eine Partnerin im Quartier zur Entwicklung gemein-
samer Ideen zu suchen.  
Eine Einbindung von Freiwilligen kann ebenfalls Türöffner zum sozialen Nahraum sein (Kap. 2.5.6). 
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Orientierung an Interesse und Willen der Klientel / Ressourcenblick 
Menschen mit Beeinträchtigung brauchen meist Unterstützung bei Aufbau und Erhalt sozialer Kontakte 
im sozialen Nahraum. Für eine adäquate Begleitung müssen zunächst ihre Bedürfnisse und sozialen Res-
sourcen ermittelt werden. Den Fokus gilt es hierbei auf aktivierende Methoden zu legen (Kap. 3), mit 
Hilfe derer die Klientel sich beteiligen und als Expertin ihrer Lebenswelt agieren kann. Sozialraumorien-
tierte Arbeit richtet ihren Blick bewusst auf die Stärken sowohl der Klientel als auch des sozialen Nahr-
aums. Es geht darum, mit diesen Stärken zu arbeiten.  
Dies erfordert von Fachpersonen ein Begleitverständnis, das Kontrolle an die Klientel abgibt, damit sie 
Zugang zu ihren Ressourcen gewinnen und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit erfahren kann. Die eigene 
Idee von Sozialraum darf ihr nicht übergestülpt werden, Ausgangspunkt ist immer der Wille der Klientel. 
Es geht nicht darum, jemanden zu motivieren, sondern seine intrinsische Motivation zu finden. Hierbei 
gilt es, auch das Setting zu bedenken: es soll so sein, dass die Klientel keine Mühe bekundet, sich zu 
äussern. Angebote sollen sich an deren Bedürfnissen und Interessen orientieren und gleichzeitig auch 
für andere attraktiv sein. Sie sollen für verschiedenste Anwohner*innen Anreiz sein, daran teilnehmen 
zu wollen. 
 

Kontakt Nachbarschaft - Klientel 
Die Nachbarschaft braucht nach den Phasen «Exklusion» und «Separation» von Menschen mit Beein-
trächtigung Zeit sowie Unterstützung im Umgang mit den Betroffenen. Es gilt, einerseits behutsam vor-
zugehen und Gefühle der Unsicherheit und Betroffenheit bei der Nachbarschaft aufzunehmen - als An-
sprechperson präsent zu sein, andererseits aber ihr auch etwas zuzutrauen. Kontakte führen zwangs-
läufig auch zu Reibungen. Die Aufgabe seitens der Professionellen besteht darin, in Konfliktsituationen 
bei Bedarf zwischen Anwohnerschaft und Klientel zu vermitteln und die erforderliche Übersetzungsar-
beit zu leisten. Es kann sein, dass nicht immer Klarheit geschaffen werden kann. Dies erfordert von 
Fachpersonen eine gewisse Ambiguitätstolerenz, sprich Widersprüche auszuhalten.  
 

Haltung 
Die Haltung gegenüber Interessen und Bedürfnissen der Menschen mit Beeinträchtigung bezüglich so-
zialer Teilhabe soll geprägt sein von Akzeptanz und Respekt. Dazu gehört auch, sie zu kritischem Denken 
und dem Begehen neuer Wege anzuregen. In dieser Begleitung soll das eigene berufliche Handeln im-
mer wieder reflektiert und kritisch hinterfragt werden. 
 

Institution 
Die Institution ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen Nahraums. Es sollen Kontakt- und Begegnungs-
möglichkeiten geschaffen werden, damit die Klientel inner- und ausserhalb der Institution vielfältige 
Erfahrungen machen kann. Für eine adäquate Unterstützung muss das Betreuungspersonal entspre-
chend geschult bzw. befähigt werden, um sozialraumorientiert arbeiten zu können. 
Auch die Institution muss sich im Sinne einer «lernenden Institution» im Hinblick auf Haltung, beste-
hende Strukturen und Angebote immer wieder selbstkritisch hinterfragen und überdenken, wie sie ihre 
Unterstützung weiterentwickeln könnte. Die Klientel soll dabei vermehrt mit ins Boot geholt werden - 
gemeinsam geplante Angebote sind meist viel nachhaltiger. 
 

Infrastruktur 
Breite Durchgänge, stufenlose Eingänge, technische Hilfsmittel und Freizeitangebote sind nicht bloss in 
den eigenen vier Wänden von Nöten. Damit der soziale Nahraum von Menschen mit Beeinträchtigung 
selbstbestimmt, ihren Bedürfnissen entsprechend genutzt werden kann, muss die Umwelt ebenfalls 
barrierefrei gestaltet sein. Mittels sozialräumlicher Methoden (Nadelmethode, Quartierbegehung) las-
sen sich infrastrukturelle Gegebenheiten ausmachen und verbessern. 
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5. Schlussbetrachtung und Ausblick	
 

In der Vergangenheit haben wir meist überlegt, wie wir die Gesellschaft in die Institution hereinholen 
können (z.B. Tag der offenen Tür, Führungen für Schulklassen). Es gilt jedoch sich auch zu überlegen, 
wie wir hinaustreten und mit anderen in Kontakt kommen und uns vernetzen können. Fachpersonen 
haben mit diesem Paradigmenwechsel hin zur Inklusion auch den Auftrag, zur Veränderung gesellschaft-
licher Strukturen beizutragen. Ich sehe meine Aufgabe verstärkt im Generieren von Ressourcen im so-
zialen Nahraum - Netzwerkarbeit ist zukunftsweisend. Das Himmelrich-Quartier bietet für die Institution 
zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Innovation, was eine Fülle neuer Aufgaben mit sich 
bringt. Als Fachperson bin ich angehalten, beweglich zu bleiben und Strukturen zu schaffen, die sich am 
Willen der Klientel orientieren. Die Unterstützung soll flexibler und bedarfsgerechter gestaltet sein.  
Fallunspezifische Arbeit im sozialen Nahraum braucht jedoch Zeit und bedingt erhöhten Personalauf-
wand. Es ist nicht so einfach, auszumachen, wo im Arbeitsalltag ich für solche Projekte die Zeit herneh-
men soll. Meist wird nur fallspezifische Arbeit finanziert - fallunspezifische Arbeit gehört jedoch in mei-
nen Augen dazu. Gut wären Sozialraumbudgets, die hierfür vorgesehen wären. Die momentanen Spar-
bemühungen des Kantons deuten darauf hin, dass in naher Zukunft keine Veränderung zu erwarten ist 
und die finanziellen Ressourcen im Sozialbereich weiterhin knapp bleiben werden. Die Politik erschwert 
mit dem Sparprogramm die Umsetzung der gesetzlichen Forderung nach Inklusion. Dies erfordert also 
auch ein berufspolitisches Engagement. Fachpersonen sind auch angehalten sich ausserhalb der Insti-
tution für mehr finanzielle Mittel einzusetzen. 
Dass die Sozialraumorientierung als Prinzip zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen 
mit Beeinträchtigung noch zu wenig genutzt wird, ist jedoch nicht bloss fehlenden Ressourcen geschul-
det. Hier ist man oft auch zu wenig initiativ bzw. kreativ. Ob sozialraumorientiert gearbeitet wird, soll 
auch nicht einfach vom Interesse einzelner Professioneller abhängen. Es sollte zum Auftrag gehören 
oder konzeptionell verankert sein. Ich fände gut, wenn diese Thematik fester Bestandteil der Ausbildung 
angehender Professioneller der Sozialen Arbeit wäre. So könnte in Zukunft in Institutionen dieser Bedarf 
noch mehr ins Bewusstsein gebracht werden. 
Auch wenn schon Schritte in die richtige Richtung unternommen werden, besteht Handlungsbedarf, das 
Inklusionsziel im Sinne der Sozialraumorientierung weiterzuverfolgen und den Kontakt zur Nachbar-
schaft zu suchen. Die vorliegende Arbeit konnte nur einen kleinen Bereich der Thematik abdecken. Aus 
den Ergebnissen eröffnen sich neue weiterführende Möglichkeiten, die ich gerne umsetzen möchte. 
Soll das Konzept fester Bestandteil in der Begleitung der Klientel sein, muss das Personal für sozialräum-
liches Denken und Handeln geschult werden und sich «Knowhow» aneignen. Ich kann mir vorstellen, 
einen Beitrag zu leisten und das Konzept im Rahmen einer Teamsitzung zu präsentieren. 
Das siedlungsinterne Intranet wird momentan weder von Klientel noch Personal genutzt. Die Nutzung 
bedarf einer Einführung. Ich werde in naher Zukunft Kontakt zum Koordinator der Plattform aufnehmen 
und versuchen, ihn für eine Schulung zu gewinnen.  
Wie bereits von einem Teilnehmenden gewünscht, werde ich mit der Klientel den sozialen Nahraum im 
Rahmen einer Quartierbegehung weiter erkunden. So erschliessen sich neue Räume - vielleicht entste-
hen daraus Angebote, Kontakte oder eine Karte, die einen Überblick über Bewegungsmöglichkeiten, 
mögliche Netzwerkpartner*innen, Freizeitangebote, Dienstleitungen etc. verschafft. Wichtig erscheint 
mir das Hinaustreten - Menschen mit Beeinträchtigung gestalten mit ihrem Sichtbarwerden den sozia-
len Nahraum mit. Gemeinsames Wirken ist der Schlüssel zu guter Siedlungskultur. Weg von der Anony-
mität, hin zu einem nachbarschaftlichen Miteinander. Dies geschieht immer in Beziehung zum Du - es 
ist ein Geben und Nehmen. 
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8. Anhang 
 

Die Quellenangaben des Anhangs befinden sich im Quellenverzeichnis (Kap. 7).	
 
 

1. Interviewleitfaden 
 
A  Begrüssung / Vorinformationen 
 

Begrüssung: entspannte Atmosphäre schaffen, Bereitschaft zur Teilnahme am Interview würdigen, es 
gibt kein „richtig“ oder „falsch“, die persönliche Sicht des Teilnehmenden steht im Vordergrund 
Ablauf und Ziel erklären 
Zusicherung der Anonymität 
 
 

B  Thematischer Einstieg 
 

Video zeigen „Was ist Inklusion“ - Aktion Mensch 
 
 

C Interview 
 
1. Einstiegsfrage: darüber sprechen 
Kannst du mir beschreiben, welche Bedeutung das Thema Inklusion für dich hat?  
Wo erlebst du Inklusion bzw. wo machst du die Erfahrung, dass du teilhaben kannst? 
 
2.  soziales Zusammenleben / Netzwerke 
1. Was für Menschen wohnen im Quartier? (Alter, Herkunft, Geschlecht)  

Wie ist die Durchmischung der Generationen? 
2. Mit wem hast du Kontakt? Bei wem/wo fühlst du dich besonders wohl? 

 

o Familie o Gemeinschaftsraum 

o Freundeskreis o Verein Centro 

o Nachbarn o Intranet Himmelrich 

o Kinder o  
 

3. Ist es einfach, Nachbar*innen kennen zu lernen? 
4. Wie gestaltet sich das Zusammenleben mit der Nachbarschaft?  
5. Gibt es Angebote oder Anlässe im Quartier, an denen Menschen mit Beeinträchtigung und Men-

schen ohne Beeinträchtigung zusammen teilnehmen? Wenn ja, welche? 
6. Gibt es einen Zusammenhalt unter den Quartierbewohner*innen?  

Hilft man sich bei Problemen gegenseitig? 
7. Gibt es Konflikte/Schwierigkeiten unter den Quartierbewohner*innen? Wie äussern sich diese? 

Wie beurteilst du das Quartierleben bezüglich Nachtruhe? 
8. Verbringst du viel Zeit gemeinsam mit anderen im Quartier? (Gemeinschaftsgefühl/-bedürfnis) 

Oder bist du eher ein zurückgezogener Mensch bzw. lieber allein? Warum? 
9. Zu wem wünschtest du dir mehr Kontakt? Wo würdest du gerne dazugehören? 
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3. Unterstützung (sozialer Nahraum / Institution) 
1. Wer unterstützt dich? Wobei? 

 

o Familie / Verwandte o soziale Einrichtung (Centro) o Bücher 

o Freundeskreis o medizinische Einrichtung (Spitex) o Internet 

o Nachbar*innen o Institution o  

o unbekannte Personen o Himmelrich Plattform o  

 
2. Wobei benötigst du Unterstützung? Welche Hilfsmittel ziehst du zur Unterstützung heran? 

Bist du mit der Unterstützung zufrieden? Was sind Schwierigkeiten? 
3. Gibt es etwas, was du dir diesbezüglich wünschst? Was fehlt? Von wem?  
4. Wirst du zur Mitbeteiligung aufgefordert? Kannst du mitbestimmen? Wo/Wie? 
5. Wo / womit / in welcher Form könntest du Unterstützung anbieten? (Teilgabe) 
 

 Ideen zur Teilgabe 
 

o Botengänge o Wellnessbad o  

o Einkaufen o Sauna  o  

o Pflanzen tränken o  o  

 
 

4.  Infrastruktur / Angebote/ Zugang zu Dienstleistungen  
1. Was gefällt dir am neuen Quartier hier im Himmelrich? Was nicht? 
2. Welche Orte / Gebäude im Quartier besuchst du gerne? Warum? 
 

o Bar / Restaurant o Innenhof o Theater 

o Stammtisch o Lebensmittelgeschäft o Kirche 

o Dachterrasse o Bäckerei o Verein Centro 

o Gemeinschaftsbalkon o Kino o  

o Bleichergärtli / Spielplatz o Museum o  

 
3. Wie beurteilst du den Zustand der Infrastruktur? (Gebäude/Plätze) 
4. Wie beurteilst du das Quartier bezüglich Einkaufsmöglichkeiten?  
5. Gibt es etwas zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu sagen? Anschluss an öffentliche Verkehrsmit-

tel? Barrieren im sozialen Nahraum? 
6. Hat es im Quartier deiner Meinung nach genügend Orte zum Verweilen? Was fehlt? 
7. Wie verbringst du gerne deine Freizeit? Ist der Zugang zu Angeboten aus deiner Sicht im Quartier 

für Menschen mit Beeinträchtigung sichergestellt? (barrierefreie Angebote) 
 

o Sportverein (Karate, 
Schwimmen etc.) 

o Seniorengruppe o Sprachkurs 

o Gartengruppe o Theaterkurs 

o Fitness o Tierpflege o Politik 

o Gesangsverein / Chor o Bastelverein o Konzert 

o Musik machen o Kochkurs o Quartierfest 
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8. Was ist der Unterschied zum vorherigen Wohnort?  
9. Welche Dienstleistungen nimmst du bzw. würdest du im Quartier gerne in Anspruch nehmen? 
 

o Coiffeur o Apotheke o Lebensmittelgeschäfte 

o Bank o Physiotherapie o Bäckerei 

o Arzt o Augenoptiker o  

o Spitex o Kleider kaufen o  

 
 

5. Stärken / Schwächen des Quartiers 
1. Was funktioniert gut im Quartier? 
2. Welche Vorteile hat es, im Himmelrich Quartier zu leben? 
 
3. Was funktioniert nicht so gut im Quartier? 
4. Welchen Problemen begegnen Menschen mit Beeinträchtigung im Himmelrichquartier? (Barrieren) 
 
6. Entwicklung und Vision 
1. Wie sieht deiner Ansicht nach das Leben im Quartier in 5 Jahren aus? 
2. Welche Änderungen im Quartier würdest du dir wünschen? Davon wünschte ich mir noch mehr... 
 
Steuerungsfragen:  
• Kannst du mir das noch etwas näher erläutern? 
• Kannst du mir ein Beispiel nennen? 
• Nachfragen: Habe ich das richtig verstanden?  
 
 

C Schluss 
 
Wie empfandest du das Interview? 
Vielen Dank für das Gespräch! 
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2. Ideen zur Teilgabe / Teilhabe im sozialen Nahraum 
 
 

1. An der Gemeindeversammlung teilnehmen 
2. Seine speziellen Fähigkeiten in einer Organisation einbringen 
3. Einen Gemeinschaftsgarten gründen 
4. Einen neuen Nachbar*innen mit einem guten Abendessen überraschen 
5. Einem Sportklub beitreten 
6. Einen Begegnungsort gründen 
7. Nachhilfeunterricht anbieten 
8. Ein monatliches Kaffeekränzchen gründen 
9. In einem Chor mitsingen 
10. Sich mit den Angestellten im Dorfädeli unterhalten 
11. Mit Nachbar*innen und Freund*innen Karten spielen 
12. Computernachhilfekurse für Senior*innen geben 
13. Sich in der Nachbarschaft organisieren, um sich gegenseitig Werkzeuge auszuleihen 
14. Mit der Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen ins Kafi gehen 
15. An einem Samstag an einem belebten Platz frühstücken und sich unter die Menge mischen 
16. Im Wohnblock eine Party veranstalten oder ein Strassenfest organisieren 
17. Eine Gruppe gründen, in der sich Freund*innen gegenseitig mit Aufgaben rund ums Haus helfen 

(Garten, Wände streichen, Frühlingsputz usw.) 
18. Eine Person, die allein an einem Tisch sitzt, fragen, ob man sich für das Mittagessen dazusetzen 

dürfe 
19. Eine Grillparty für die ganze Nachbarschaft schmeissen 
20. Für Nachbarschaft oder Bekannte Kuchen und Kekse backen 
21. Mit den Nachbar*innen Bäume an der Strasse pflanzen und sich abwechselnd darum kümmern 
22. Freiwillig in der Bibliothek mitarbeiten 
23. Dem Turnverein in der Gemeinde beitreten 
24. Den öffentlichen Verkehr benutzen und mit jenen Personen ein Gespräch beginnen, die man re-

gelmässig antrifft 
25. Nachbarschaft um Hilfe fragen und selber Hilfe anbieten 
26. Sich für eine Weiterbildung anmelden und neue Menschen kennenlernen 
27. Fremde Menschen grüssen 
28. Eine «Teilete» organisieren (Essen, bei dem jeder Gast eine Speise mitbringt) 
29. Einen Filmabend organisieren 
30. Mit älteren Menschen über ihr Leben sprechen und ihnen zuhören 
31. In der Kirchgemeinde mithelfen 
32. An einem öffentlichen Treffen teilnehmen 
33. Sich mit Freund*innen ein lokales Fussballspiel ansehen (einheimische Mannschaft anfeuern!) 
34. Einen Töggelikasten im Ort aufstellen 
35. An einem Projekt mitarbeiten, an dem Personen aus allen sozialen Schichten beteiligt sind 
36. Auf der eigenen Veranda sitzen 
37. Für die ältere Nachbarin von nebenan den Einkauf erledigen 
38. Der Nachbarsfamilie während der Ferien anbieten, sich um deren Pflanzen zu kümmern 
39. Mit Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen ins Fitness gehen 
40. Gartenhecken stutzen 
41. Mit Freund*innen in einen Näh-, Töpfer- oder Kochkurs gehen 
42. Den Nachbarn fragen, ob er auch noch etwas aus dem Laden benötigt 
43. Vereinen beitreten, in denen man mit Menschen anderer geografischer Herkunft ,Religion oder 

sozialer Schicht in Kontakt kommt 
44. Orientierungslosen Tourist*innen weiterhelfen und sich mit ihnen unterhalten 
45. Einen Lottoabend organisieren  

(vgl. Freitag, Markus, online, 2014) 
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3. Ressourcenfinder 
 

 
(vgl. Früchtel, Frank et. al., Methoden und Techniken, 2013, S. 90) 

  

Name:  
Wohnort  

Beruf / Ausbildung  

Arbeitgeber*in  

Fähigkeiten / Eigenschaften  

Hobbys  

Beziehungen zu wichtigen 
Personen / Instanzen  
Vitamin B 

 

Bewältigte Krisen  

Private / berufliche Erfolge  

Materielle Ausstattung  
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