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1 Einleitung

1.1 Aufbau und Erwartungen an die 
 Veröffentlichung 

Die Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW) hat das Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe (KDA) mit der Erarbeitung eines Leitfadens zur Neuausrichtung 
vollstationärer Pflegeeinrichtungen beauftragt, mit dem Ziel, das notwen-
dige Fachwissen für Standard-Fragestellungen, die das Kuratorium Deut-
sche Altershilfe (KDA) im Rahmen seiner Beratungstätigkeit bearbeitet, 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Projektverlauf wurde jedoch 
deutlich, dass sich innovative Träger bereits auf den Weg gemacht hatten, 
das klassische KDA-Hausgemeinschaftsmodell weiterzuentwickeln. Ebenso 
zeigte sich immer mehr die Notwendigkeit, Strukturen für eine häusliche 
Versorgung auszubauen, und dass stationäre Einrichtungen – wenn sie sich 
umfassend um ihre Bewohner bzw. KlientInnen kümmern – einen Beitrag 
hierzu leisten können. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde im KDA eine 
neue Generation der stationären Pflege, 5. Generation, die KDA-Quartiers-
häuser, ausgerufen. Vor diesem Hintergrund erfüllt die vorliegende Pub-
likation auch den Zweck, die Prinzipien der KDA-Quartiershäuser für ein 
allgemein interessiertes Publikum darzulegen, zu begründen und für eine 
Umsetzung zu werben. 

Die Neuentwicklung der 5. Generation ist besser zu verstehen im Zusam-
menhang der Generationenabfolge des stationären Altenwohnbaus, die 
das KDA entwickelt hat. Die Generationenabfolge zeigt auch die allgemei-
ne soziale Situation und das Verständnis von Altenhilfe zu einer bestimmten 
Zeit. Für die Entwicklung der KDA-Quartiershäuser war das Normalitätsprin-
zip ein wesentlicher Ausgangspunkt. Dies wird in Abschnitt 2.2 beschrie-
ben. Normalität wird durch eine entsprechend definierte Lebensqualität 
konkretisiert und ist damit eher anwendbar. Bei der im Buch vorgenom-
men Argumentation wird an unterschiedlichen Stellen immer wieder ein 
Bezug zur Lebensqualität, wie vom KDA definiert, hergestellt. Deshalb wird 
im Abschnitt 2.3 dieses Modell zur Lebensqualität dargestellt, um dann im 
Abschnitt 2.4 einen Überblick über die drei Prinzipien der KDA-Quartiers-
häuser geben zu können. 

Die neue fünfte Generation wird in der vorliegenden Publikation nun erst-
malig konzeptionell umfassend in Kapitel 3, 4, 5 beschrieben. Dabei wur-
de die Konzeption in drei Prinzipien – Leben in Privatheit, Leben in Ge-
meinschaft, Leben in der Öffentlichkeit – unterteilt, auch damit es anderen 
Wohnformen (einschließlich der klassischen Alten- und Pflegeheime) leich-
ter fällt zu prüfen, ob bestimmte Teilaspekte oder einzelne Prinzipien in 
ihren Kontext übertragbar sind. Die Erfahrung zeigt auch, dass gerade für 
Planer und Architekten, wenn sie noch keine jahrelangen Erfahrungen in 
diesem Bereich haben, die Komplexität der Materie Probleme aufwirft. Die 
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Systematisierung über Prinzipien dürfte diesen Prozess einfacher gestalten.

Die architektonischen Auswirkungen  werden in Kapitel 6 beschrieben. Hier 
werden auch die möglichen investiven Zusatzkosten im Vergleich zur 4. Ge-
neration abgeschätzt.

Im Kapitel 7 geht es um die zentrale Fragen der Umsetzbarkeit und des 
Managements. Hierzu wird in Abschnitt 7.1 die Leistungsfähigkeit der KDA-
Quartiershäuser thematisiert. Da die 5. Generation die 4. Generation mitein-
schließt, wäre hier auch das Personalkonzept einer KDA-Hausgemeinschaft 
zu beschreiben und zu kalkulieren. Faktisch besteht hier jedoch ein wesent-
licher Forschungsbedarf. Die hierzu vom KDA in der Vergangenheit vorge-
legten Handreichungen konnten zwar eine Implementierung in der Praxis 
wesentlich unterstützen, jedoch wird von Seiten der Träger oftmals die ex-
akte Umsetzbarkeit dieser Handreichungen hinterfragt. Innovative Träger, 
die das Konzept der 4. Generation umgesetzt und im Sinne der 5. Genera-
tion teilweise weiterentwickelt haben, sind jedoch nach eigenen Aussagen 
in der Lage, das Konzept so umzusetzen, dass es betriebswirtschaftlich dar-
stellbar ist. Bis dato ist es jedoch nicht gelungen, diese „betriebswirtschaft-
lichen Geheimnisse“ zu erforschen, da die Herausgabe entsprechenden Da-
tenmaterials den Trägern schwerfällt. Auf der Basis der Praxiserfahrungen 
des KDA werden hierzu jedoch in Abschnitt 7.2 Hypothesen formuliert, die 
– so hoffen wir – den am Planungsprozess Beteiligten zusätzliche Ideen zur 
Umsetzung geben.

Die Erfahrungen von Trägern zeigen sehr deutlich, wie schwierig Neuaus-
richtungen und Umstrukturierungen im stationären Bereich sind. Insbeson-
dere die Mitnahme der Mitarbeitenden fällt schwer. Die Notwendigkeit, für 
die Umsetzung der KDA-Hausgemeinschaft über 40 Prozent der Mitarbei-
tenden aufgrund dieser Widerstandshaltung gegen die Neuorientierung zu 
kündigen, ist kein Einzelfall. Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden 
und sich ausweitenden Fachkräftemangels ist dies ein erhebliches Umset-
zungsproblem. Deshalb möchten wir im Abschnitt 7.3 auch hier Ansatzpunk-
te darstellen, die es zum einen ermöglichen, Mitarbeitende an die Notwen-
digkeit von Neuausrichtungen heranzuführen und dabei „mitzunehmen“, 
und zum anderen auch ermöglichen, den potenziellen Informations- und 
Innovationspool der Mitarbeitenden systematisch zu nutzen.

Für die Realisierung von innovativen Ansätzen sind in besonderer Weise die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Eine umfassende Darstel-
lung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird schon durch den bestehen-
den Regionalisierungstrend der Regelungen selbst und deren Interpretati-
on ad absurdum geführt. Vor diesem Hintergrund – auch mit dem Wissen, 
welch große Unsicherheit hier zum Teil bei Planern und Architekten besteht 
– werden Hinweise im Kapitel 8 dargestellt, der den Umgang in diesem Be-
reich erleichtern soll. 
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In unserer Schlussbetrachtung in Kapitel 9 möchten wir zusammenfas-
send darlegen, warum wir der Überzeugung sind, dass wir die 5. Genera-
tion als Leitidee für die Altenhilfe in Deutschland brauchen. 

Im Anhang finden Sie Kontaktadressen, die Ihnen weiterhelfen können, 
Ihre Vorhaben zu realisieren.

1.2 Begriffe

Im Kontext der 5. Generation des Altenwohnbaus, den KDA-Quartiers-
häusern, muss auch über bestimmte Begrifflichkeiten nachdacht werden. 
Diese werden nunmehr zu Beginn beschrieben. 

Der Begriff „Klient“, lat. cliens = Schützling, wird heutzutage laut Duden 
mit den Begriffen „Auftraggeber/Kunde“ gleichgesetzt. Er verweist auf 
ein Dienstleistungsverhältnis, denn keiner kann tätig werden, ohne dass 
ein vertragliches Verhältnis besteht, analog zu Rechtsanwälten, Steuer-
beratern und Therapeuten. Der Begriff „Klient“ ist damit umfassender 
als nur Bewohner oder zu Pflegender. Der Begriff kann in unterschiedli-
chen Versorgungssettings angewandt werden und macht deutlich, dass 
es sich um einen „Auftraggeber“ von Leistungen handelt und nicht um 
einen „passiv Betroffenen“, den es zu versorgen gilt.

Unter Angehörige verstehen wir nicht nur Menschen, die in einem ver-
wandtschaftlichen Verhältnis zu den KlientInnen stehen, sondern die sich 
ihm zugehörig fühlen. Das können also auch Freunde, Nachbarn, Vereins-
mitglieder usw. sein. 

Um deutlich zu machen, dass nicht die Pflege oder die Pflegebedürftig-
keit im Fokus steht, ist man bereits in der Praxis an einigen Stellen dazu 
übergegangen, sich von den Begriffen „Altenheim“, „Pflegeheim“, „Se-
niorenanlage“ usw. zu lösen, und stattdessen von „Haus XY“ zu sprechen 
und im Untertitel zu beschreiben, um welche Art von Wohngruppen es 
sich dort handelt (z. B. Haus Maria – Wohngruppen für Menschen mit De-
menz). Im Sinne eines inklusiven Ansatzes soll hier auch deutlich werden, 
dass es um eine Institution des Gemeinwesens geht.

Der Begriff „Station“ ist in einer Wohnform für ältere Menschen nicht 
mehr angebracht. Er kommt aus dem Krankenhausbereich und bezeichnet 
eine Organisationseinheit, z. B. internistische Station. Das Wort stammt 
aus dem Lateinischen („statio“) und bedeutet sinngemäß: vorübergehen-
der Aufenthaltsort. Er eignet sich nicht für die Lebenswelt „Wohnen“. 

KlientInnen statt 
Bewohner

Angehörige

Haus statt 
Pflegeheim

Wohngruppen, 
Hausgemein-
schaften statt 
Stationen
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Das KDA hat in seinen Veröffentlichungen zwischen zwei Arten von Wohn- 
und Hausgemeinschaften unterschieden: 

� die Hausgemeinschaften in einer stationären Einrichtung, die dem jewei-
ligen Landesgesetzen für stationäre Altenpflege entsprechen

� die ambulant betreuten Wohngruppen, bei denen drei Arten von Dienst-
leistungen unterschieden werden, nämlich Wohnen (Miete), Gestaltung des 
Alltages durch entsprechende Präsenzkräfte oder Alltagsbegleiter und am-
bulante Pflege, die von außen in das Haus kommt (Bertelsmann Stiftung/
KDA 2003, 2004, 2004 ) 

Deshalb macht es Sinn, auf keinen Fall mehr von Stationen, sondern von 
Wohngruppen, Hausgemeinschaften o. Ä. zu sprechen. 
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2 Ausgangspunkt für die Entwicklung der 
drei Prinzipien der KDA-Quartiershäuser

2.1 KDA-Generationenabfolge des 
 Altenwohnbaus

Die Neuentwicklung der 5. Generation ist besser zu verstehen vor dem Hin-
tergrund der Generationenabfolge des stationären Altenwohnbaus, die das 
KDA entwickelt hat. Die Generationenabfolge zeigt auch die allgemeine so-
ziale Situation und das Verständnis von Altenhilfe zu einer bestimmten Zeit 
(KDA 1988, Winter/Gennrich/Haß 1999, BMG/KDA 2002, BMGS/KDA 2004, 
Albrecht/Bernath/Thieswald 2007, Arend 2009, KDA 2008 b, Sowinski/Ivano-
va 2011) 

1. Generation: Anstaltstyp (Nachkriegszeit, Mehrbettzimmer, minimale 
Ausstattung, z. B. Sanitäreinrichtungen)

2. Generation: Altenkrankenhaus (60er bis 80er Jahre, eher Zweibett-
zimmer, verbesserte Ausstattung, z. T. Bäderabteilungen, eigene Physio-
therapie)

3. Generation: Altenwohnhaus, Prototyp in Haltern (80er und 90er Jahre, 
Orientierung am Wohngruppenkonzept, allmählich mehr Einzelzimmer)

4. Generation: Stationäre Hausgemeinschaft (seit 1995, Loslösung von 
zentralen Versorgungseinheiten wie Großküche und Wäscherei, statt-
dessen Leben und Kochen in Wohngruppe, fast nur Einzelzimmer)



   11

1. Generation Altenwohnbau ca. 1940 bis 1960
Die erste Generation wird mit dem Begriff 
„Verwahranstalt“ gekennzeichnet. Dies 
war der vorherrschende Einrichtungstypus 
bis Anfang der 1960er Jahre. Nicht zufällig 
sprach man von „Heiminsassen“. Im Grunde 
genommen lag diesen Einrichtungen weder 
ein Wohn- noch ein Pflegekonzept zugrunde. 
Ihre primäre Funktion bestand darin, alten 
Menschen einen Schlaf- und Essplatz zu bie-
ten. Pflege konnte oft nur unter schwierigen 
Bedingungen geleistet werden. Hoher Bedarf 
und knappe finanzielle Mittel ließen ein-
fachste Versorgungsformen entstehen. Zwar 
rückte man von den Schlafsälen früherer 
Unterbringungsformen ab, doch reichte der 
Fortschritt über Zwei- bis Vierbett-Zimmer 
nicht hinaus. So blieb eine hohe Belegungs-
dichte ein typisches Merkmal, ebenso das 
Fehlen von Betriebs- und Gemeinschaftsräu-
men und eine minimale Ausstattung.

2. Generation Altenwohnbau ca. 1960 bis 1980
Die zweite Generation (Leitbild: Krankenhaus) 
war zum Teil als Reaktion auf die Mängel der 
ersten zu verstehen. Es wurde insbesondere 
eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, die 
die Pflege sogenannter „Bettlägeriger“ er-
leichtern sollte. In den späten 1960ern und 
während der 1970er Jahre flossen in die Kon-
zeption der Heime auch Erkenntnisse der 
Geriatrie ein und trugen wesentlich dazu bei, 
dass das Krankenhaus zum Leitbild für Pflege-
heime wurde. Es wurde sozusagen ein „pfle-
gebedürftiger Patient“ behandelt. Charakte-
ristisch waren eine Überbetonung der Technik 
und stereotype räumliche Organisationen. Es 
gab eine eher reaktive Pflege, d. h., die Re-
habilitation erfolgte außerhalb einer Station. 
Das Pflegeheim wurde kaum als „Wohnort“ 
für ältere Menschen gesehen. Lediglich dem 
Kommunikationsbedürfnis wurde durch Ein-
richtung von zentralen Gemeinschaftsräu-
men formal Rechnung getragen.
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3. Generation Altenwohnbau seit ca. 1980 
In der dritten Generation ab den 1980er Jah-
ren (Leitbild: Wohnheim) wurden neben den 
Pflegeerfordernissen auch Wohnbedürfnisse 
berücksichtigt. Pflegeeinrichtungen wurden 
nun als Wohnstätten und auch als Lebensräu-
me begriffen. Eine ganzheitliche Sichtwei-
se des Menschen gewann allmählich mehr 
Raum. Nicht länger wurden ausschließlich 
die Defizite älterer Menschen gesehen, son-
dern auch die verbliebenen Möglichkeiten 
und das Bedürfnis, diese zu üben, zu sichern 
und auszubauen. Dabei wurde versucht, das 
Angebot der technischen Versorgung diskret 
zu halten und das Wohnumfeld räumlich 
so zu gestalten, dass es die Selbständigkeit 
motiviert. Mehr Individualität, Privatheit 
und Kommunikation sollte mit diesem Typ 
ermöglicht werden. Im Gesamten war eine 
Tendenz zu einer spezifischeren Pflege zu 
sehen – von der Verwahrpflege zu  mehr me-
dizinischer Assistenz. Ebenso kam es zu einer 

Verringerung der Belegungsdichte bzw. zu einem größeren Raumanteil pro 
Bewohner sowie im individuellen Wohn-/Schlafbereich als auch bezogen 
auf die Station.

4. Generation Altenwohnbau seit ca. 1995
Als eine vierte Generation kann man laut 
Winter et al. (1999) das Hausgemeinschafts-
konzept für alte Menschen bezeichnen. 
Eine Hausgemeinschaft ist „eine im Kern 
überschaubare Gruppe um die neun (+/– 3) 
Personen, die in einer möglichst normalen 
Wohnung (ähnlich einer Großfamilie) zu-
sammenleben. […] Das Gemeinschaftsleben 
spielt sich im wohnungsinternen Wohn-/Ess-/
Kochbereich ab. Hier ist mindestens eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter in Hausfrau/
Hausmann-Funktion über den Tag permanent 
als Bezugsperson für die BewohnerInnen an-
sprechbar. Sie oder er organisiert den Haus-
halt, kauft ein, kocht das Essen. Der Herd ist 
gleichsam der ‚Brennpunkt‘ der Gemeinschaft. 
Die alten Menschen beteiligen sich – ihren Fä-
higkeiten und Vorlieben entsprechend – aktiv 
an den alltäglichen Aktivitäten oder sie sitzen 
ganz einfach hautnah dabei und nehmen die 
Bewegungen, Geräusche, Gerüche als wohl-
vertrautes Leben auf“ (ebd. S. 5).
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Hausgemeinschaften können auch ambulant betrieben werden und wer-
den dann oftmals ambulant betreute Wohngemeinschaften genannt. Die 
BewohnerInnen bzw. KlientInnen sind hier formal Mieter in einem privaten 
Haushalt. Die erforderlichen Unterstützungsleistungen werden hier „von 
außen“ über externe Dienstleister – meistens sind dies ambulante Pflege-, 
Betreuungs- und Hauswirtschaftsdienste – erbracht.

2.2 Normalitätsprinzip 

Für die Entwicklung der 4. Generation war das Normalitätsprinzip ein we-
sentlicher Ausgangspunkt und wird bei der Entwicklung der KDA-Quartiers-
häuser fortgeführt. 

Wie der Begriff „Normalität“ besagt, geht es um soziale Normen, die als 
Handlungsformen in sozialen Situationen definiert werden. Diese Normen 
unterliegen natürlich gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungen. Sie 
bezeichnen auch das, was in einer bestimmten Gesellschaft als normal und 
nicht abweichendes Verhalten angesehen wird. Bei den Konzepten zur Nor-
malität, die Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf betreffen, geht es dar-
um, ihnen das Leben zu ermöglichen, was für sie Gültigkeit hat und was in 
einer Gesellschaft als normale Situation angesehen wird. Dabei orientiert 
sich das Normalitätsprinzip an der Biografie der jeweiligen Person, an ihren 
(alltäglichen) Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen, an ihren Bedürf-
nissen, aber auch an ihren Problembewältigungsstrategien etc.

Bereits in den 50er Jahren galt das „Normalisierungsprinzip“ als zentrale 
Maxime im Umgang mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. 
Durch dieses Prinzip sollte das Leben dieser Menschen so normal wie mög-
lich zu gestalten sein. Der Däne Bank-Mikkelsen entwickelte den Normali-
sierungsgedanken, der dann von dem Schweden Bengt Nirje in die Praxis 
umgesetzt wurde. Nach Nirje (1994) sind folgende Alltagsbereiche von der 
Normalisierung zu umfassen: 

��Normaler Tagesrhythmus
��Normalen Wochenrhythmus
��Normaler Jahresrhythmus
��Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus
��Normaler Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf 
 Selbstbestimmung
��Normale sexuelle Lebensmuster der jeweiligen Kultur
��Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen 
 gesellschaftlicher Gegebenheiten
��Normale ökonomische Umweltmuster und Umweltstandards 
 innerhalb der Gemeinschaft

Normalität
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In den USA wurde das Normalisierungsprinzip von dem Pädagogen und 
Psychologen Wolf Wolfensberger in den 60er Jahren weiterentwickelt. Er 
unterscheidet bei der Umsetzung des Normalisierungsprinzips drei System-
stufen: 

��Einzelne Person mit geistiger Behinderung (= Primär- oder Mikro-System)
��Institutionen (Meso- oder mittleres System)
��Gesellschaft (Makro- oder größeres System)

Es geht also nicht nur um die Umsetzung des Prinzips im Alltag, sondern 
auch darum, wie Menschen mit geistiger Behinderung in der Öffentlich-
keit wahrgenommen werden. „Immerhin wirken Betroffenen-Verbände, 
Institutionen, Publizistik und Medien (Aktion Mensch) auf Einstellungsver-
änderungen hin, und Menschen mit Behinderungen müssen heute ihre Hei-
matregion in der Regel nicht mehr verlassen, um an einem entlegenen Ort 
wohnen und Förderung, Bildung oder Therapie erhalten zu können“ (Klauß 
1996, S. 56).

In der Arbeit mit behinderten Menschen wurde der Begriff „Normalisie-
rungsprinzip“ mittlerweile durch die Bezeichnung „Anspruch auf Gleich-
stellung“ ersetzt.

Trotz langjähriger wissenschaftlicher Forschung und vielen Umsetzungsver-
suchen wird der Anspruch auf Gleichstellung in der Behindertenhilfe bzw. 
das Normalitätsprinzip in der Altenhilfe nur langsam umgesetzt. 

Die Forderungen nach Normalität im Alltag finden zwar fast überall Zu-
spruch, allerdings gibt es nach wie vor Umsetzungsschwierigkeiten. Das 
mag unter anderem auch daran liegen, dass das Normalisierungsprinzip auf 
einer theoretischen Basis zwar durchdacht ist, aber konkrete Handlungs-
konzepte fehlen. Für solche Konzepte müssten auch Parameter wie Alters-
stufen, Lebensbereiche und Formen der Behinderung bedacht werden. „Die 
im Normalisierungsprinzip stark verankerte Idee der Gleichheit darf bei Ver-
wirklichung von Normalisierungskonzepten keine Uniformierungszwänge 
nach sich ziehen“ (Gröschke 2000, S. 135).

Nur mit dem Wissen um das Lebensmotiv und die Prägungsgeschichte der 
KlientInnen können Mitarbeitende einen von Normalität geprägten Alltag 
schaffen. Dabei ist aber auch zu beachten, dass das Normalitätsprinzip – be-
zogen unter anderem auf Milieu, Musik, Esskultur – lebt und sich entspre-
chend auch im Leben verändern kann. 

Ähnlich wie beim Normalisierungsprinzip in der Behindertenhilfe geht es 
auch in der Altenhilfe – und ganz besonders in der Betreuung von Men-
schen mit Demenz – darum, dass nicht die Menschen normalisiert werden, 
sondern ihre Lebensbedingungen. Das heißt, dass Abläufe an das bisherige 
„normale“ Leben der begleiteten Personen angepasst werden. Die Geron-
tologin Renate Maria Frischhut (2010) bringt das Normalitätsprinzip wie 
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folgt auf den Punkt: „Normalisierung bedeutet Selbstbestimmung, Auto-
nomie und das Gefühl, eine Person sein zu können. Dieses Prinzip fördert 
die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten der‚ Gäste‘ und er-
öffnet Wahlmöglichkeiten und die Mitsprache in Entscheidungsprozessen. 
Kernelement ist der Beziehungsprozess zwischen Pflegenden und‚ Gästen‘.“ 
Auch in den Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem 
Verhalten bei Menschen mit Demenz (BMG 2006) wurde dieses Prinzip als 
besonders wichtig für Wohn- und Begleitungskonzepte angesehen. Hier 
wurde ebenfalls auf Konzepte aus der Behindertenhilfe zurückgegriffen 
(Thimm 1994, 2005). 

Das Normalisierungsprinzip in der Begleitung von Menschen mit Demenz 
bedeutet also Selbstbestimmung, Autonomie und das Gefühl, Person sein 
zu können (Kitwood 2000, 2008). Es bedeutet auch eine Abkehr von der Be-
trachtung des pflegebedürftigen Menschen als einem Objekt der Fürsorge 
und Versorgung (BMG-Rahmenempfehlungen, BMG 2006, S. 40/41), woraus 
drei zentrale Arbeitsfelder für die Begleitung von Menschen mit Demenz 
abgeleitet werden können, nämlich:

�� Alltagsorientierung mit flexibler, klientenorientierter Tagesstrukturie-
rung unter Berücksichtigung der Vielgestaltigkeit und Mitwirkung der Kli-
entInnen

�� Biografie- und handlungsorientierte Partizipation (indirekte Selbstent-
scheidung). Dies bedeutet die Einbindung des Menschen mit Demenz bei 
Entscheidungsprozessen. 

��Dezentralisierung durch kleine Wohneinheiten mit bedürfnisorientierten 
Lebenswelten, die sich an den Kompetenzen der KlientInnen orientieren. 

Durch eine Orientierung am Normalitätsprinzip sollen die Chancen dafür 
erhöht werden, dass sich Menschen mit Demenz an zum Teil verschüttete 
Kompetenzen „erinnern“. In einer für einen bestimmten Menschen „nor-
malen“ Umgebung sollen verbliebene Kompetenzen über einen längeren 
Zeitraum erhalten bleiben und praktiziert werden können als in einer für 
sie fremden, „unnormalen“ Umgebung. 
Eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit darf also kein Ausschluss (Exklu-
sion) vom normalen Leben bedeuten. Laut UN-Behindertenrechtskonven-
tion – 2009 in Deutschland in Kraft getreten – dürfen Menschen weder in 
räumlicher, sozialer noch in kultureller Hinsicht ausgeschlossen werden. Es 
geht nicht darum, Menschen mit Behinderungen oder sonstigen Einschrän-
kungen zu integrieren, sondern allen Personengruppen von vornherein die 
Freiheit und damit die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Aktivitäten auf 
allen Ebenen und in vollem Umfang zu ermöglichen (Inklusion). 



16   

2.3 Lebensqualität als konkretisierte Normalität

In der Psychologie wird Lebensqualität mit subjektivem Wohlbefinden 
gleichgesetzt und damit das individuelle Erleben in den Mittelpunkt gerückt 
(Holzhausen 2008). Hierbei fließen viele objektive Faktoren wie Einkom-
men, sozialer Status oder Wohnort mit in die Beurteilung der vorhandenen 
Lebensqualität ein.

Die wissenschaftliche Kontroverse und der historische Wandel des Themas 
„Lebensqualität“ lassen sich gut an den Gesundheitswissenschaften verfol-
gen. In der Medizin wurde lange versucht, Lebensqualität ausschließlich 
über objektive, äußerliche Gegebenheiten (biologische Verfahren, physio-
logischer Gesundheitszustand) auszumachen. 

Diese einseitige objektive Sichtweise konnte sich nicht durchsetzen. Seit 
zwei Jahrzehnten lässt sich beobachten, dass die subjektive Sichtweise von 
Patientin und  Patient immer mehr berücksichtigt wird (Bowling 2004; Holz-
hausen 2008). Subjektive Lebensqualität wird durch das Urteil des Individu-
ums selbst definiert, denn Fremd- und Selbstperspektive kann sich erheblich 
unterscheiden (Filipp 2001; Diener 2000). Schon in der Medizin konnte em-
pirisch nachgewiesen werden, dass sich die Lebensqualität nicht ausschließ-
lich über objektive Faktoren wie den Gesundheitszustand feststellen lässt. 
Denn die Annahme, dass ein guter Gesundheitszustand automatisch eine 
hohe Lebensqualität bedeutet, musste von den Gesundheitswissenschaften 
verworfen werden (Holzhausen 2008). 

Weltweit setzte sich dann bei vielen Forschungsgruppen die Definition der 
WHO aus dem Jahr 1993 zur Lebensqualität durch: „Lebensqualität lässt sich 
als die individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation im Kontext 
der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems und in Bezug auf die 
eigenen Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe und Interessen definie-
ren.“ (Übersetzung KDA) Diese Definition fand in der Forschung sehr viel 
Beachtung. Das zugehörige Messinstrument, das ausschließlich Lebensquali-
tät aus subjektiver Sicht erfasst, wurde vielfach (auch in der Gesundheitsfor-
schung) verwendet. Eine lohnenswerte Zusammenfassung der Definitionen 
von Lebensqualität von Beginn 1947 bis zu Arbeiten einschließlich 1994 fin-
det sich bei King et al. (1997).

Auch die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (BMFSFJ/
BMG, 2006) oder die im Mai 2010 veröffentlichte „European Charter of the 
rights and responsibilities of older people in need of long-term care and as-
sistance“ verinnerlichen diesen Ansatz. Selbstbestimmung steht in der deut-
schen Charta an erster und in der europäischen Version gleich an zweiter 
Stelle.

Vor diesem Hintergrund kann man Lebensqualität als Ziel der Pflege nur 
subjektiv definieren. Auch in der pflegerischen Praxis sollte dem Recht, 
selbst über das eigene Leben zu entscheiden, höchste Priorität eingeräumt 
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werden, nur so kann man das Ziel einer hohen Lebensqualität erreichen! 
Nur, wer sich frei entscheiden kann, erhält bzw. verbessert damit auch seine 
persönliche Lebensqualität.

Welche Lebensbereiche aber sind wichtig, damit ältere Menschen ihr Leben 
auch als „gut“ bezeichnen? Welche Arbeitsfelder müssen konkret umgestal-
tet werden, damit sich bei Pflegebedürftigen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine hohe Lebensqualität und bei den Pflegenden mehr Zufriedenheit ein-
stellt? Aus einer Forschungsarbeit, die alle Studien (international) zusam-
menfasste, ging hervor, dass die Bestandteile dessen, was dem Leben aus 
der Sicht älterer Menschen mehr Qualität gibt, folgende sind (Bowling et al. 
2004):

1. Soziale Beziehungen: 
Angehörige, Freunde, Nachbarn etc.
 
2. Soziale Rollen und Aktivitäten: 
Oma, Tante, Mutter, Mitbewohnerin, Vereinsmitglied, Tanzpartner etc. 

3. Solo Aktivitäten: 
Hobby, Muße, Entspannung

4. Gesundheit: 
Körperliches Wohlbefinden, Präventionsmaßnahmen, gute medizinische 
Versorgung

5. Psychologisches Wohlbefinden: 
Mit sich im Reinen sein, Zufriedenheit, frei von Angst oder Depressionen. 

6. Wohnen und Nachbarschaft: 
Sicherheit, Kontakte, Hilfe bei Problemen 

7.Finanzielle Sicherheit: 
Schutz vor Armut

8. Unabhängigkeit: 
Selbsthilfe, lösungsorientierte Herangehensweise an Probleme

Was hingegen entzieht dem Leben Qualität?
1. Schlechte Gesundheit 
2. Schlechtes Wohnen und schlechte Nachbarschaft
3. Schlechte/fehlende soziale Beziehungen

Um diese und andere Erkenntnisse handhabbar zu machen, hat das KDA ein 
Modell zur Lebensqualität entwickelt, welches die elementaren Bereiche, 
die ein Mensch braucht, um zufrieden und glücklich zu sein und sein Leben 
als qualitätsvoll zu erleben, abbildet (Michell-Auli 2010). Dieses deckt sich 
auch mit den Erkenntnissen von Köcher und Raffelhüschen (2011). 
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Im Wesentlichen besteht das Modell zur Lebensqualität aus zwei Komponen-
ten. Das „Ich“ als Zentrum sowie die Lebensbereiche, die darum gruppiert 
sind. Das „Ich“ macht deutlich, dass der Stellenwert der einzelnen Lebens-
bereiche einzig vom Individuum festgelegt wird, auch weil im Lebensverlauf 
Schwankungen in der Bedeutung der Lebensbereiche natürlich sind. Ebenso 
bestimmt das Individuum, wie zufrieden es ist und welche Maßnahmen die 
derzeitige Zufriedenheit erhalten oder erhöhen könnten. Folgende Hand-
lungs- bzw. Lebensbereiche für eine gute Begleitung älterer Menschen sind 
dabei dargestellt:

��Sinn finden: Warum lebe ich? Gibt es eine höhere Macht? Was gibt
 meinem Leben Sinn? Woran habe ich Freude? Was motiviert mich?

��Selbstverwirklichung: Entfaltung der Talente, Hobbys, „das eigene
 Wesen völlig zur Entfaltung bringen“ (Oscar Wilde, 1891)

��Gesundheit: Krankheit, medizinische und pflegerische Begleitung

��Soziale Kontakte: Kinder, Partner, Freunde, Nachbarn etc.

��Sicherheit: Körperlich, materiell, finanziell

��Wohnen: Ausstattung, Barrierefreiheit

��Grundbedürfnisse: Nahrung, Wärme, Kleidung, Schlaf etc.

��Arbeit: Familienarbeit, z. B. Betreuung der Enkel, Urenkel, Haus- und
 Gartenarbeit, Handwerk

KDA-Modell zur 
Lebensqualität 
(Michell-Auli 
2010)



   19

Warum lebe ich? Gibt es eine höhere Macht? Was gibt meinem Leben Sinn? 
Woran habe ich Freude? Was motiviert mich?
Unter dem Sinn des Lebens wird laut Paul Tiedemann (1993) die Deutung 
des Verhältnisses, in dem der Mensch zu seiner Welt steht, verstanden. Es 
wird aber auch die sogenannte teleologische Bedeutung des Lebens im Uni-
versum und die Stellung des Menschen im Besonderen gemeint. Dabei be-
deutet „teleologisch“ die Lehre, dass Handlungen und Prozesse an Zwecken 
orientiert sind. 
Seit jeher beschäftigt sich der Mensch mit der Frage nach dem Sinn des Le-
bens (Matenaar 2010). Es ist der stetige Versuch des Individuums, die Ver-
hältnisse, in denen es sich bewegt, zu begreifen und eine Begründung des 
eigenen Daseins für sich zu formulieren. 

Nur der Mensch selbst ist in der Position, seinem Leben und spezifischen 
Situationen einen Sinn zu verleihen. Dieser kann nicht von außen auferlegt 
werden . Der Psychiater Viktor Frankl formuliert die Art der Sinnfindung 
noch prägnanter. Er hält fest, dass der Sinn nicht gegeben werden, son-
dern gefunden werden muss. Jedes Individuum muss für sich selbst seinen 
Lebenssinn definieren und kann ihn nicht von anderen erhalten. Sinn zu 
geben würde nämlich bedeuten, dass wir moralisieren. 

Im Prozess der Sinnfindung muss der Mensch begreifen, dass er der Ge-
stalter ist. Des Weiteren beschreibt Frankl, dass der Sinn gefunden werden 
muss, aber nicht erzeugt werden kann. Das Einzige, was erzeugt werden 
kann, ist ein scheinbarer Sinn oder Unsinn, der nicht gehaltvoll ist (2008, S. 
155). Ältere Menschen müssen sich also selbst eine Antwort auf die gestellte 
Sinnfrage geben. Vielen gelingt es jedoch nicht zwingend von allein, eine 
adäquate, für sie befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Sinn und 
die Begründung für ihr Dasein zu erhalten. Sie benötigen Begleitung. Mit-
arbeitende in Wohnformen für ältere Menschen können ihren KlientInnen 
ermöglichen, ihr Leben als sinnhaft zu erleben.

Unter Selbstverwirklichung versteht man die Entfaltung der Talente und 
Hobbys, über die ein Mensch verfügt. Oscar Wilde brachte das 1891 auf den 
Punkt, indem er sagte, bei der Selbstverwirklichung geht es darum „das ei-
gene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen“. 

Laut den Erkenntnissen, die dem Glücksatlas Deutschland 2011 (Köcher/Raf-
felhüschen) zugrunde liegen, wird eine „sehr gute Gesundheit“ an oberster 
Stelle der Werteskala der Glücksbringer genannt. Die Erbringung der pfle-
gerischen Dienstleistung in einem Gesamtsetting des KDA-Quartiershauses 
(siehe dazu Kap. 7 „Ansatzpunkte für ein erfolgreiches Management“) soll 
den Menschen mit Pflegebedarf mehr Unabhängigkeit und Gesundheit er-
möglichen. Altenpflege steht aber vor einem Paradigmawechsel. Multimor-
bidität führt im Alter – wie bei vielen Behinderungen – zu andauernden 

Sinn finden

Selbst-
verwirklichung

Gesundheit
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Einschränkungen. Die Orientierung an dem Parameter „Gesundheit“ und 
„heilen“ trägt oftmals nicht mehr. Die pflegerische Begleitung zielt in aller 
Regel nicht zuallererst auf die Wiederherstellung der Gesundheit. Vielmehr 
geht es um Erhaltung einer durch die KlientInnen zu bestimmenden größt-
möglichen Selbstbestimmung trotz Abhängigkeit. 

Von einer sozialen Beziehung spricht man dann, wenn zwei Individuen oder 
Gruppen ihr Denken, Handeln und Fühlen aufeinander beziehen. In vielen 
Untersuchungen werden die sozialen Kontakte zu Kindern, Partnern, Fami-
lie, Freunden und Nachbarn als besonders beglückend erlebt (z. B. Köcher/
Raffelhüschen 2011). Die Möglichkeit, auch bei hoher Pflegebedürftigkeit 
Kontakt zu engen Vertrauten zu pflegen, ist entscheidend für die Lebens-
qualität. Dabei verstehen wir im KDA als Angehörige die Personen, die in 
einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem KlientInnen stehen, als auch 
diejenigen, die sich ihm zugehörig fühlen wie Freunde, Nachbarn, Vereins-
mitglieder usw.  

Unter Sicherheit versteht man einen Zustand, der frei von unvertretbaren Ri-
siken der Beeinträchtigung ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Dabei 
ist es aber in komplexen Systemen unmöglich, Risiken völlig auszuschließen. 

Das Wort „wohnen“ kommt aus dem althochdeutschen „wonen“ und be-
deutet „zufrieden sein“ und „bleiben“. Das Wort Wohnung ist entstanden 
aus dem mittelhochdeutschen „wonungen“ und bedeutete Unterkunft und 
Gewohnheit. Hier stellt sich schon der Zusammenhang von Wohn- und Le-
bensqualität. Dass nach einem Umzug aus der eigenen Häuslichkeit die letz-
te Wohnform vor dem Tod wie ein Zuhause erlebt wird, ist für KlientInnen 
und ihre Angehörigen oft schwierig. 

Unter Grundbedürfnissen versteht man den Wunsch oder das Verlangen 
nach etwas, was grundlegend für die Existenz des Menschen erforderlich 
ist, wie z. B. die auch bei Maslow beschriebenen körperlichen Existenzbe-
dürfnisse (Maslow 1943; Zimbardo 1999; BMGS/KDA 2004): 

��Vitale Funktionen aufrechterhalten können, wie z. B. Atmung, Kreislauf

��Ruhen, Schlafen, Sich entspannen können

��Essen und Trinken können

��Sich bewegen können

��Zufuhr von Wärme

Soziale Kontakte

Sicherheit

Wohnen

Grund-
bedürfnisse



   21

Das Wort Arbeit stammt u. a. aus dem Mittelhochdeutschen „arebeit“ und 
bedeutet Mühe, Beschwernis, Leiden auf der einen Seite, wird aber auch im 
neuzeitlicheren Verständnis als eher selbstgewählte, bewusste, schöpferi-
sche Handlung verstanden. 

Im Rahmen des KDA-Leuchtturmprojekts „Evaluation der Potenziale in der 
Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz in Haus- und Wohn-
gemeinschaften durch die Anwendung von Benchmarkingprozessen“ hat 
das KDA im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) 18 Haus- 
und Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz u. a. mit Hilfe von 
Dementia Care Mapping (DCM) untersucht. So konnte z. B. festgestellt wer-
den, dass bei Arbeitstätigkeiten wie Mitarbeit beim Zimmerreinigen, Mahl-
zeiten vorbereiten, z. B. Kohl schneiden, Tisch decken, Spülen, Fegen, oder 
Tätigkeiten im Garten, z. B. Äpfel aufsammeln, Vogelhaus bauen, und bei 
spirituellen Aktivitäten (Gottesdienst) die höchsten Wohnbefindlichkeits-
werte beobachtet werden (siehe dazu auch KDA/KCR 2010, Strunk-Richter/
Sowinski 2011 ). 

Das „Ich“ in der Mitte steht damit für das Wunsch- und Wahlrecht jeder 
Klientin/jedes Klienten und betont damit einen wesentlichen Aspekt von 
Normalität. Ebenso wird deutlich, dass medizinische und pflegerische Leis-
tungen nur einen Teilaspekt der Lebensqualität darstellen sowie welche Be-
reiche im Sinne einer Normalität Beachtung finden müssten. 

2.4 Prinzipien im Überblick

Bei der neuen und 5. Generation von Pflegeheimen – den sogenannten 
KDA-Quartiershäusern – bilden das Normalitätsprinzip und die 4. Generati-
on, die KDA-Hausgemeinschaften, das Grundgerüst und werden durch das 
Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ beschrieben. In der 5. Generation wird 
jedoch Normalität weiter gedacht und geht damit über die Schaffung fa-
milienähnlicher Gemeinschaften hinaus. Ein normales Leben schließt dann 
eine stärkere Betonung der Privatheit und des Rückzugraumes ein und wird 
durch das Prinzip „Leben in Privatheit“ beschrieben. Gerade weil bei einer 
starken Akzentuierung des Gemeinschaftsprinzips die Gefahr besteht, den 
Aspekt des Rückzugraumes zu vernachlässigen.

Die Menschen leben in Einzelzimmern und haben eigene kleine Küchen – 
also einen privaten Rückzugsraum. Angehörige können hier Kaffee kochen, 
mitgebrachte Speisen erwärmen oder zubereiten und sie gemeinsam mit 
ihrem Familienmitglied zu sich nehmen – wie zuhause. Auch eine eigene 
Haustür mit Klingel und Briefkasten führt ebenso zu mehr Privatheit für 
die KlientInnen. Zusammen mit der Pantryküche machen sie das frühere „ 
Bewohnerzimmer“ zu einem Appartement.

Arbeit

„Ich“

Leben in 
Privatheit
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Zur Privatheit gehört vor allem, dass Menschen bestimmen können, wie 
viel soziale Kontakte sie über den Tag verteilt haben möchten. Neben Ge-
meinschaftsräumen wie einer Wohnküche oder einem Wohnzimmer müs-
sen private Räume die Möglichkeiten für einen Rückzug bieten. Ein eigenes 
Wohnschlafzimmer – statt Doppelzimmer – garantiert eine unentbehrliche 
Privatsphäre. Das Appartement bietet eine ungestörtere Nachtruhe und 
mehr Entspannung. Mehrbettzimmer führen hingegen im schlimmsten Fall 
zum Kontrollverlust und bieten kaum Individualität, Intimität und Schutz. 
Auch ein eigenes Badezimmer ist unerlässlich für die Einhaltung der Privat-
sphäre und letztendlich auch zur Aufrechterhaltung der Normalität.  

Der Grund, warum Menschen überhaupt in eine stationäre Wohnform ein-
ziehen, ist, dass sie sich in der eigenen Häuslichkeit nicht ausreichend sicher 
fühlen bzw. dass ihre Angehörigen dies so erleben. Viele KlientInnen haben 
in einem Doppelzimmer Angst, dass ihre persönlichen Sachen verschwin-
den, dass andere KlientInnen ihr Badezimmer betreten und wohlmöglich 
den eigenen Zahnersatz in ihren Mund schieben usw., insofern ist es eine 
Steigerung der Lebensqualität für Betroffene und ihre Angehörigen, wenn 
sie ihr Appartement abschließen können. Auch Menschen mit Demenz tra-
gen gerne ihre Zimmer-, und Schrankschlüssel um den Hals. Viele kennen 
dies noch aus Kriegszeiten, als man die wichtigsten Dinge immer am Körper 
tragen musste, weil sie ansonsten nicht sicher waren.  

Wird das Prinzip „Leben in Privatheit“ für die KlientInnen und ihre An-
gehörigen ermöglicht, so stellt sich auch ein Gefühl der Eigenverantwort-
lichkeit und damit die Kontrolle über das eigene Leben ein. Dabei ist die 
Selbstbestimmung des persönlichen Tagesablaufs ein bedeutender Faktor, 
um Normalität zu schaffen. Jeder Mensch darf hiernach selbst bestimmen, 
wann er aufsteht, wann er isst, wann er schläft, sich zurückzieht oder Kon-
takt aufnimmt. Und so fördert die Eigenverantwortlichkeit – vor allem un-
terstützt durch öffentliche und private Räume – auch die Kommunikation. 
Denn Menschen, die sich ohne Störung zurückziehen können, öffnen sich 
auch mehr nach außen.

Vertraute Möbel, Gerüche und andere Sinneswahrnehmungen bieten 
Menschen mit Demenz wichtige Orientierungspunkte. Kleinräumige Ein-
richtungen helfen außerdem, schnell Vertrautheit aufzubauen. Mit einem 
vertrauten Gefühl lassen sich auch Alltagskompetenzen wieder erwecken 
und damit auch „normale“ Alltagsbeschäftigungen ausführen. Vertrautheit 
bedeutet also gleichzeitig auch Normalität: Richtet man sich nach Vorlieben 
und Kenntnissen der Menschen, kann man ihnen gerade durch alltägliche 
Dinge wie Kochen, Plätzchenbacken, Werken etc. vertraute Beschäftigung 
bieten. Wie auch in der Behindertenhilfe ist hier jedoch zu beachten: Auch 
Menschen mit Demenz sind Individuen und haben als solche ganz eigene 
Bedürfnisse. Was für den einen normal ist, ist für den anderen befremdlich.  



   23

Durch das KDA-Quartiershaus soll auch die Arbeit wieder mehr Raum im 
Leben der KlientInnen erhalten. Gerade die zurzeit in stationären Wohnfor-
men lebenden älteren Menschen haben ihr Leben lang hart gearbeitet. Man 
sollte ihnen zusammen mit den Angehörigen, sowohl im Appartement als 
auch in den Gemeinschaftsräumen als auch im Quartier ermöglichen, etwas 
Sinnvolles zu tun, das ihr Selbstwertgefühl stärkt. 

Die gemeinsamen Mahlzeiten mit den Mitarbeitenden verringern die Ge-
fahr der Mangelernährung. Dadurch kämpfen die KlientInnen mit Gewichts-
problemen, die im Alter weniger schädlich als die Unterernährung und die 
Dehydratation (Austrocknung) sind. Gerade das Leben in der Öffentlichkeit 
soll die Mobilität der Betroffenen fördern, was die Lebensqualität steigert 
und gesünder macht.  

Der entscheidende Faktor, um sich geborgen zu fühlen, trotz des drohenden 
Lebensendes, hängt sehr stark von der menschlichen Beziehungsdichte ab. 
Obwohl Hospize bekannt dafür sind, dass dort Menschen leben, die kurz vor 
dem Tod stehen, haben sie in der Gesellschaft ein hohes Ansehen und man 
unterstellt ihnen gute Betreuungs- und Pflegequalität. Dass auch das Ap-
partement im Quartiershaus und die Gemeinschaftsräume im Wohnbereich 
Geborgenheit vermitteln und einem „ans Herz wachsen“, halten wir nicht 
für utopisch, sofern die in dieser Veröffentlichung beschriebenen Prinzipi-
en umgesetzt werden. Zugewandte Bezugspersonen erhöhen innerhalb der 
Geborgenheit einer Gruppe nicht nur bei den KlientInnen, sondern auch bei 
den Angehörigen das Sicherheitsgefühl.

Dass man sich manchmal in einer stationären Wohnform wie im Gefäng-
nis oder im Ghetto fühlt, hängt auch damit zusammen, dass KlientInnen 
und ihre Angehörigen Schwierigkeiten haben, das Haus zu verlassen. Sie 
fühlen sich in der Öffentlichkeit oft überfordert oder diskriminiert. Deshalb 
ist es wichtig, dass auch bei hoher Pflegebedürftigkeit ein Leben in der Öf-
fentlichkeit im Quartier ermöglicht wird, indem die Leitgedanken zu einem 
sozialraumorientierten Versorgungsansatz (SRVA) umgesetzt werden. Für 
einen hohen Grad an Selbstständigkeit sorgt ein barrierefreies Umfeld. Dies 
gilt nicht nur für Menschen mit Demenz, sondern auch für Menschen mit 
„nur“ körperlichen Behinderungen. Die Integration in die Gemeinde und 
die räumliche Nähe zum bisherigen Wohnumfeld ist besonders für Men-
schen mit Demenz wichtig. Nur hier gibt es Orientierungspunkte, die sie sich 
während ihres Lebens geschaffen haben. Außerdem führt diese Ortslage 
dazu, dass sie auch weiterhin ihre sozialen Kontakte pflegen können.

Normalität heißt aber auch, dass Außenkontakte stattfinden. Die Bewohner 
sollen Aktivitäten außerhalb der stationären Einrichtung wahrnehmen kön-
nen und Akteure im Quartier in die Häuser geholt werden – die ehemali-
gen „Heime“ werden so zu „Quartiershäusern“ (Michell-Auli/Kremer-Preiß/
Sowinski 2010; Michell-Auli 2011 Michell-Auli/Sowinski/Lanzerath 2011; Mi-
chell-Auli/Sowinski/Niepel 2011).

Leben in 
Gemeinschaft

Leben in der 
Öffentlichkeit
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Das Prinzip „Leben in Privatheit“ soll ungestörte Sozialkontakte ermöglichen 
und das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ und „Leben in der Öffentlichkeit“ 
soll helfen, vorhandene Kontakte zu intensivieren und neue Kontakte zu 
ermöglichen, trotz der Lebenseinschränkung durch die Pflegebedürftigkeit. 
Auch in gut gesteuerten Gruppenprozessen, bei denen die Werte von einer 
humanistischen Welthaltung, wie man sie z. B. bei Kitwood und Naomi Feil 
mit ihrem Prinzip der Validation findet (wertschätzender Umgang), geprägt 
sind, können KlientInnen und ihre Angehörigen im Gemeinschaftsleben auf 
dem Wohnbereich sich selber stärker verwirklichen. Dies gilt auch, wenn sich 
das Haus nach außen öffnet und Menschen aus dem Quartier ins Haus kom-
men und man selbst auch weiter in sein gewohntes Quartier gehen kann. 

In den folgenden drei Kapiteln werden die drei Prinzipien weiter darge-
stellt, begründet und Ansätze zur Umsetzung vorgestellt. Wichtig ist der 
Aspekt, dass die Konzeption in drei Prinzipien – Leben in Privatheit, Leben 
in Gemeinschaft, Leben in der Öffentlichkeit – unterteilt wurde, damit es 
auch anderen Wohnformen – einschließlich den klassischen Alten- und Pfle-
geheimen – leichter fällt, zu prüfen, ob diese Prinzipien schon jetzt in Teilen  
umgesetzt werden können.
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3 Prinzip „Leben in Privatheit“

3.1 Konzeption

Unter „privat“ (lat. „privatum“) versteht man „das Eigene“, und zwar An-
gelegenheiten, Bereiche und Gegenstände, die nicht der Allgemeinheit ge-
hören, sondern nur einzelnen Personen oder einer eingegrenzten Gruppe 
von Personen offenstehen, die untereinander in einem intimen bzw. einem 
Vertrauensverhältnis stehen (Kluge, Seebold 2009). 

Das Recht auf Privatheit auch bei großer Pflegebedürftigkeit stützt sich in-
zwischen auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens. In der vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) herausgegebenen „Charta der 
Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ (2010) wird unter Artikel 
3 das Recht auf Privatheit formuliert: „Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphä-
re“. Diese Charta geht auf Arbeiten des im Herbst 2003 initiierten „Runden 
Tisches Pflege“ zurück, an dem circa 200 Expertinnen und Experten aus allen 
Verantwortungsbereichen der Altenpflege beteiligt waren. 

Charta der 
Rechte hilfe- und 
pflegebedürf-
tiger Menschen
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In der Charta ist auch formuliert, dass Personen, die den Wohn- oder Sani-
tärraum von KlientInnen betreten wollen, in der Regel klingeln oder an-
klopfen und – wenn die Klientin/der KlientIn sich äußern kann - auch den 
Rückruf abwarten. Damit wird angedeutet, wie entscheidend „Raum“ für 
die Privatheit ist. Viele theoretische Konzepte und Forschungsarbeiten zu 
den Phänomenen Privatheit, Privatsphäre, Territorialität und persönlicher 
Raum belegen, dass es kein Lebewesen gibt, das nicht einen eigenen Raum 
oder sein eigenes Territorium beansprucht. Werden die Privatsphäre oder 
das Territorium verletzt, entsteht Stress, das sogenannte „Crowding“ (sozi-
ale Dichte). Der Stress zeigt sich in Form von aggressivem Verhalten, Ruhe-
losigkeit, Rückzug, Unbehagen, Verlegenheit (Sowinski 2005). Damit führt 
die Verletzung des Territoriums oder der Privatsphäre auch zu einem Mehr-
aufwand in der Pflege. Deshalb ist es wichtig, sich insbesondere mit dem so-
genannten Primärterritorium auseinanderzusetzen und dieses vor Zugriffen 
zu schützen, um negative Effekte zu verhindern (Altmann 1975): 

Primärterritorien haben eine zentrale Bedeutung für das tägliche Leben des 
Besitzers. Dazu gehören zum Beispiel Bett, Schlafzimmer, Haus, das Grund-
stück einer Person oder das Staatsgebiet einer Nation. Der „Bettplatz“ – ob 
nun in einem Appartement, in einem Doppelzimmer oder in einem Einzel-
zimmer – ist das Primärterritorium eines Menschen. Ob ein Klient in einer 
traditionellen Einrichtung die Kontrolle über sein Primärterritorium hat, ist 
fraglich, insbesondere dann, wenn die Mitarbeitenden diese Bereiche selbst 
als ihr Primärterritorium erleben. Je pflegebedürftiger ein Mensch ist, desto 
weniger Primärterritorium hat er. Umso wichtiger ist es hier, den Betroffe-
nen und seinen Angehörigen möglichst viel Kontrolle über das Primärterri-
torium zu ermöglichen. 

Das Primärterritorium und dessen Schutz und die Realisierung des Prinzips 
„Leben in Privatheit“ soll durch den Wechsel des Konzeptes „Zimmer“ (Ein-
zel- oder Doppelzimmer) zum Konzept „Appartement“ erreicht werden. 
Damit geht die 5. Generation weiter als die 4. Generation, hier wurden für 
die Hausgemeinschaften lediglich Einzelzimmer gefordert. 

Das Konzept „Appartement“ ist ein anderes als das Konzept „Einzelzim-
mer“. Ein Zimmer ist Teil einer Wohnung und gehört damit zu einem grö-
ßeren Ganzen. Das Appartement hingegen, vom Wortstamm her apart (= 
getrennt), bezeichnet eine kleine Art von Wohnung, die für sich steht. Der 
Begriff „Appartement“ signalisiert Abgeschlossenheit, während der Begriff 
„Zimmer“ dies nicht signalisiert und man damit dem Zugriff anderer ausge-
setzt ist. 

Wenn man sich mit dem kulturellen Selbstverständnis im deutschsprachigen 
Raum auseinandersetzt, kann man feststellen, dass man in der Regel nicht 
mit fremden Menschen zusammenwohnt. In einem Doppelzimmer wohnen 
nur bestimmte Gruppen, nämlich beispielsweise Lebenspartner oder Ge-
schwister. Das kulturelle Verständnis von Doppelzimmern ist, dass dort nur 
Menschen mit großer sozialer Nähe leben.

Primärterritorien

Konzept 
„Appartement“
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Bewohnt man mit nicht nahestehenden Personen ein Doppel- oder Mehr-
bettzimmer, dann handelt es sich um Institutionen oder Situationen, in de-
nen Menschen sich in (sozialer) Not, z. B. bei Hilfe- und Pflegebedarf, be-
finden (Altenheimbewohner oder Menschen in anderen Institutionen, z. B. 
Kinderheimen, Wohnformen für Menschen mit Handicaps) oder sogar ge-
gen ihren Willen festgehalten werden (Gefangene). Von daher ist es nach-
vollziehbar, dass Betroffene und Angehörige das Doppelzimmer als sozialen 
Abstieg erleben, nach dem Motto: „Jetzt muss unsere arme Mutter noch am 
Ende ihres Lebens mit einer fremden Frau in einem Zimmer leben.“ Es ist 
also nicht normal mit fremden Menschen für eine längere Zeit ein Zimmer 
zu teilen (Sowinski 2005; Michell-Auli/Strunk-Richter/Sowinski 2009 a, b). In 
der Geschichte der Altenhilfe mussten nur die pflegebedürftigen Menschen 
in eine Art von Institution einziehen, die aus finanziellen oder sozialen 
Gründen – Angehörige können Pflege nicht leisten – nicht zu Hause bleiben 
konnten. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren ältere pflegedürftige 
Menschen in (Armen-)Asylen untergebracht. Faktisch war damit der Tatbe-
stand der Exklusion erfüllt (Büker 1990; von Kondratowitz 1990; Rüller 1992; 
Behr 1995; Brandt 2002; Gutsfeld/Schmitz 2003; Hermann-Otto 2004; Wahle 
2009; Sowinski/Ivanova 2011). 

Das Konzept „Appartement“ setzt eine Zimmergröße von etwa 18 m2 mit 
eigenem Bad voraus (siehe Kapitel 6 „Architektonische Implikationen“). Ist 
dies gegeben, kann das Konzept „Appartement“ durch folgende konzepti-
onelle und organisatorische Veränderungen umgesetzt werden. Allerdings 
können einzelne Aspekte auch in kleineren räumlichen Einheiten realisiert 
werden:

�� durch Kennzeichnung des Primärterritoriums der KlientInnen und ihrer 
Angehörigen, um damit Ansprüche bezüglich der Zugänglichkeit zu doku-
mentieren, mit Hilfe von:
 Æ persönlichem Türschild auf oder in der Nähe der Appartementtür
 Æ persönlicher Klingel vor dem Appartement
 Æ persönlichem Briefkasten entweder vor dem Appartement oder im
  Erdgeschoss, Foyer o. Ä. des Quartiershauses
 Æ persönlicher Fußmatte vor der Appartementtür, es sei denn, andere
  KlientInnen des Wohnbereiches sind dadurch sturzgefährdet
 Æ differenziertem Schließ- und Schlüsselsystem, damit auch Menschen
  mit höherem Pflegebedarf ihren eigenen Schlüssel immer bei sich
  tragen können

�� durch den Wechsel des Konzeptes „funktionales Pflegezimmer“ zu „Ap-
partement als unverwechselbarer persönlicher Ausdruck der eigenen Welt 
des Menschen“, durch die systematische Unterstützung einer persönlichen 
Gestaltung des Raumes insbesondere durch die Mitnahme von Eigentum 
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�� durch den Wechsel des Konzeptes „Zimmer als Krankenhaus- oder Ho-
telzimmer“ zu echten Gestaltungsräumen, Rückzugs- und Wohlfühlräumen 
für KlientInnen und ihre Angehörigen, und zwar durch: 
 Æ abschließbare Pantryküche 
� Æ Ermöglichen von Gestaltungsräumen für Angehörige 
  (z. B. gemeinsamer Lieblingssessel des Angehörigen und von 
  KlientIn, Kuscheldecke des Angehörigen)

Uns erscheint es als großer Wettbewerbsvorteil und es trifft auch eher den 
Geschmack jetziger und zukünftiger Kunden, wenn es z. B. in der Selbstdar-
stellung nicht mehr heißt „Haus Monika verfügt über 60 Plätze oder Ein-
zelzimmer“, sondern stattdessen zu lesen ist: „Wir bieten 50 Einzelappar-
tements in der Größe von … bis … qm und zehn Doppelappartements für 
Ehepaare und Freunde, in den Größen von … bis … qm an.“ 

Wird Privatheit so nach außen dokumentiert, werden die KlientInnen und 
Angehörigen dabei unterstützt, ihr Recht auf Selbstbestimmung stärker 
wahrzunehmen. Auch bei den Mitarbeitenden wird eine Haltungsänderung 
zu beobachten sein, die die KlientInnen aus Sicht der Mitarbeitenden nicht 
zum „Objekt der Fürsorge“, sondern zu „eigenständigen Persönlichkeiten“ 
werden lässt, mit ihren Wünschen und Wahlrechten. 

3.2 Bedeutung für die KlientInnen

Pflege- und hilfebedürftig zu werden und zu sein reduziert das Potenzial 
der Kontrolle über die eigene Lebenssituation. Je größer die Abhängigkeit, 
desto mehr bestimmen in der Realität andere Menschen über die Lebens-
situation. Kontrollverlust tritt dann ein, wenn Ereignisse weder beeinfluss-
bar, vorhersagbar noch kognitiv kontrollierbar sind. Das Gefühl, hilflos zu 
sein, kann so weit gehen, dass vorhandene Kompetenzen der KlientInnen 
verschwinden und das Phänomen der „erlernten Hilflosigkeit“ (siehe Selig-
mann 2000) eintritt. Auch Menschen mit Demenz können zum Teil erken-
nen, ob sie Einfluss auf eine Situation nehmen können. Sie spüren, ob eine 
Umgebung auf sie abgestimmt ist oder nicht oder ob sie passiv etwas er-
tragen müssen. Sie sind stolz, wenn sie zeigen können: Das ist mein Raum, 
darin ist alles mir. Ich habe viel.  

Deshalb ist es wichtig, durch die Umsetzung des Prinzips „Leben in Privat-
heit“ diesem potenziellen Kontrollverlust systematisch entgegenzutreten. 
Kontrollverluste ergeben sich bezüglich: 

��der Zugänglichkeit zu ihrem persönlichen Raum,

��ihrer persönlichen Sachen und dem Gefühl von Eigentum,

��der Nahrungsmittel, sofern sie über eine Pantry-Küche mit Kühlschrank 
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verfügen, und der Nutzung eines Raums als Rückzugraum und für sonstige 
subjektive Bedarfe.

Im KDA-Quartiershaus soll diesen möglichen Kontrollverlusten durch das 
Konzept Appartement entgegengetreten werden (siehe auch Abschnitt 3.1 
„Konzeption“):

��Kontrolle über die Zugänglichkeit des Appartements als Primärterritorium

��Kontrolle des Appartements als unverwechselbarer persönlicher 
 Ausdruck der eigenen Welt

��Kontrolle der Nutzung des Appartements als Gestaltungs-, 
 Rückzugs- und Wohlfühlraum  

Kontrolle über die Zugänglichkeit des Appartements als Primärterritorium

Zur Privatsphäre gehört das kontrollierte Öffnen und Schließen anderen 
gegenüber und die Freiheit der Wahl bezüglich der persönlichen Zugäng-
lichkeit (Robinson 1979). Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Wohn-
formen für ältere Menschen wird die mangelnde Privatsphäre als besonders 
belastend erlebt („Ich komme mir vor, wie auf dem Präsentierteller, wenn 
ich im Bett auf das Steckbecken gehen muss, um Wasser zu lassen“). Zudem 
haben die KlientInnen oft das Gefühl, dass jeder ihr Zimmer betreten kann, 
nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch andere KlientInnen. Sie fühlen 
sich machtlos, da sie nicht bestimmen können, wer in ihr Primärterritorium 
darf und wer nicht.

Die Pflegebedürftigkeit geht für die KlientInnen mit vielen peinlichen Si-
tuationen einher. Fremde Menschen – insbesondere die Mitarbeitenden 
– werden mit ihren Ausscheidungsprodukten wie Sputum, Erbrochenem, 
Schweiß, Urin und Kot konfrontiert. Umso wichtiger ist hier der Schutz der 
Privatsphäre, damit die KlientInnen nicht noch größere Schamgefühle ha-
ben, die dann zu weiterer Abhängigkeit führen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die KlientInnen hier Einfluss nehmen können. Im Zweibettzimmer, in dem 
man sich ein Zimmer mit einer fremden Person teilt, muss man sich unter 
Umständen mit der Geruchsbelästigung, dem Verlust kultureller Konventi-
onen des Zimmernachbarn – zum Beispiel, wenn dieser die Ausscheidungs-
vorgänge im Zimmer selbst vollzieht – auseinandersetzen. Dies belastet die 
KlientInnen und ihre Angehörigen und führt zu zusätzlichem Stress. 

Durch das Konzept Appartement werden die KlientInnen und ihre Ange-
hörigen vor belastenden Sinneseindrücken, z. B. durch Husten, Spucken, 
lautes Rufen anderer BewohnerInnen, geschützt. In meinem Appartement 
kann ich es mir gut gehen lassen und den Raum so gestalten, dass er an-
genehme Sinneswahrnehmungen ermöglicht, z. B. durch Lüften, Blumen 
und Pflanzen, Bilder. Kontrolle über die Zugänglichkeit ermöglicht auch 
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eine geschützte Kommunikation, die nach Westin (1967) zur Privatsphäre 
gehört. Die Privatsphäre erlaubt, Vertrauliches nur vertrauenswürdigen Per-
sonen mitzuteilen. Vieles, was KlientInnen und/oder ihre Betreuer mit der 
Hausleitung und dem Hausarzt besprechen, ist nicht für die Ohren anderer 
bestimmt. 

Kontrolle über das Appartement als unverwechselbarer persönlicher Aus-
druck der eigenen Welt

Grundlage, um dies zu erreichen, ist eine Kontrolle über die persönlichen 
Sachen und ein Gefühl von Eigentum. Der Soziologe Erving Goffmann 
(1961) beschreibt als ein Merkmal totaler Institutionen, wie z. B. Psychiat-
rien, Heime jeglicher Couleur, Gefängnisse, den Verlust von persönlichem 
Eigentum. Dieser Verlust wird als ein Verlust des Selbst erlebt. Eine Klientin 
stellte dies so dar: „Ich habe meine Ausstattung zur Hochzeit, nämlich die 
gute Bettwäsche und einen Teil des Familiensilbers, durch den 2. Weltkrieg 
gebracht. Wir waren ausgebombt, mussten flüchten, lebten im Lager und 
mussten nächtelang im Bunker schlafen. Immer habe ich diese geliebten 
Dinge geschützt und gerettet. Dann komme ich ins Altenheim und alles ist 
weg.“ Je mehr persönliche Dinge jemand in seinem Wohnraum hat, desto 
mehr erleben die Menschen dies als ihre Heimat. Auch Menschen mit De-
menz erkennen ihr Zimmer oder besser noch ihr Appartement besser, wenn 
sie vertraute liebgewonnene Dinge um sich haben.

Viele KlientInnen haben in stationären Wohnformen Angst, dass „jemand 
an ihre Sachen geht“. Ein eigenes abschließbares Appartement nimmt ihnen 
diese Angst und ihre persönlichen Sachen sind sicher. Gerade Menschen, die 
den 2. Weltkrieg erlebt haben, empfinden das Gefühl, keine Kontrolle über 
Eigentum und ihre persönlichen Sachen zu haben, als besonders belastend. 
Dies ist ein nicht unerheblicher Stressfaktor in stationären Wohnformen. 
Mitarbeitende müssen sehr häufig Eigentumsfragen klären: „Frau X. hat mir 
meine Jacke weggenommen und sie dann bekleckert. Jetzt ekele ich mich 
davor. Das ist doch unerhört.“

In der Vergangenheit wurde viel zu wenig beachtet, dass mit Eigentum so-
zialer Status verbunden ist. Wenn ältere Menschen vor die Frage gestellt 
werden, ob sie umziehen wollen, kommt als erstes Argument oft: Wo soll 
ich dann mit meinen ganzen Sachen hin? Das ist doch furchtbar, wenn ich 
dann nichts mehr habe, dann bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Der soziale 
Status ist auch abhängig von Symbolen. Nicht ohne Grund werden Autos, 
teure Uhren und Markenkleidung als Ausdruck des sozialen Rangs gesehen. 
In stationären Wohnformen drehen sich Probleme und Konflikte oft um Ei-
gentum. „Ich bin doch nichts, ich habe kein Geld mehr, alles ist weg.“

Im BMG-Leuchtturmprojekt Demenz „Evaluation von Potentialen der Be-
treuung und Begleitung von Menschen mit Demenz in Wohn- und Haus-
gemeinschaften durch die Implementation von Benchmarkingprozessen“ 
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(KDA/KCR 2010 a, b) konnten wir dies am Beispiel des Tragens von Schmuck 
beobachten: 

„Ein Beispiel für den unkonventionellen wertschätzenden Umgang der 
Mitarbeitenden mit den KlientInnen zeigte sich in einem Wohn-/Pfle-
geangebot, in dem es Mode war, möglichst viel Schmuck zu tragen. Die 
Mitarbeitenden boten ihren Klientinnen nicht nur die Möglichkeit, sich 
zu schminken, sondern sie machten die Bewohnerinnen routinemäßig 
jeden Morgen auf das persönliche Schmuckkästchen aufmerksam. Dies 
führte dazu, dass die Mieterinnen nach und nach gleichzeitig den ihnen 
gehörenden Schmuck trugen und diesen auch untereinander tauschten. 
Als wir die Wohngemeinschaft im Rahmen des Projektes besuchten, ka-
men wir uns neben den wie Königinnen wirkenden älteren Frauen nackt 
und klein vor. Beim Essen schauten uns diese auf unsere Finger und au-
ßer Ehering und Uhr konnten wir nicht mithalten. Zwei Bewohnerinnen 
studierten intensiv unsere Hände, guckten dann auf ihre eigenen, mit 
Ringen behangenen Finger und richteten sich dann richtig auf, versehen 
mit einem Blick, den wir als mitleidig interpretierten.“

Kontrolle über die Nutzung des Appartements als Gestaltungs-, Rückzugs- 
und Wohlfühlraum

Hierzu gehört die Kontrolle über die Nahrungsmittel. Dies setzt jedoch eine 
Pantry-Küche mit Kühlschrank im Appartement voraus (siehe hierzu Kapitel 
6 „Architektonische Implikationen). Wer oft in Hotels übernachtet, kennt 
die Situation: Man ist abhängig vom Service anderer. Deshalb wird in man-
chen Hotels als besonderer Service ein eigener Wasserkocher und abgepack-
ter Kaffee und Tee auf dem Zimmer zur Verfügung gestellt. Das Gefühl, 
die Kontrolle über Nahrungsmittel zu haben, selbst wenn man nicht darauf 

Praxisbeispiel
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zurückgreift, hilft, sich besser zu fühlen. Die Pantry-Küche mit der Mög-
lichkeit, sich eine Suppe zu erwärmen, im kleinen Kühlschrank Lebensmit-
tel aufzubewahren und das Geschirr in der kleinen Spüle selbst zu spülen, 
schafft eine persönlichere Atmosphäre und ein Gefühl von Unabhängigkeit. 
Forschungen zeigen, dass wir Menschen bei vielen Themen wie „Steinzeit-
menschen“ funktionieren (Bamberger 2006). Eine sich schützende Gruppe, 
die sich um das wärmende Feuer und Nahrungsmittel gruppiert, ist eine 
menschliche Urszene. Allein das Gefühl, die Kontrolle über die Nahrung zu 
behalten und sie zu sehen, wirkt beglückend. Der amerikanische Glücks-
forscher Daniel Gilbert (2006,2007) antwortete auf die Frage, was glücklich 
macht, kurz und bündig: „Fett, Zucker, Salz und Sex.“  

Im Gegensatz zu einem Doppelzimmer bietet ein Appartement per se für 
sich und die Angehörigen mehr Entspannung und einen Abschluss vom 
„Rest der Welt“. Man kann die Tür hinter sich schließen und den Menschen 
aus der Wohngruppe, Mitarbeitenden, Streitereien usw. aus dem Weg ge-
hen. Dauerkonflikte mit Zimmernachbarn entfallen. Gerade nachts darf der 
„Störfaktor ZimmernachbarIn“ nicht unterschätzt werden. Jeder Mensch 
gibt nachts Geräusche von sich in Form von Schnarchen und Schniefen, Hus-
ten, Sprechen im Schlaf oder Wimmern, so dass man in Doppelzimmern nicht 
von einer ungestörten Nachtruhe sprechen kann. Ein Appartement kann im 
Gegensatz dazu helfen, Phänomene besser im Sinne einer Selbstevaluation 
zu verarbeiten (Westin 1967). Dies erlaubt, Abstand zu gewinnen und kre-
ativ zu denken. Das Leben in einer Gemeinschaft kann auch zur Reizüber-
flutung bei den KlientInnen führen. Einmal für sich zu sein mit vertrauten 
Menschen, kann den Kopf wieder frei machen für neue Eindrücke. 

Ist ein Appartement so wie beschrieben gestaltet, kann es auch umfänglich 
als Rückzugraum genutzt werden und schützt dann vor Reizüberflutung. 
Auch dieses Recht, sich zurückzuziehen und in Ruhe gelassen zu werden, 
wird unter Privatsphäre verstanden (Ernst und Schwarz 1962). Das Prinzip 
„Leben in Gemeinschaft“, z. B. in einer Wohnküche, kann phasenweise eine 
Reizüberflutung für die KlientInnen darstellen. Nicht umsonst findet man 
in stationären Einrichtungen immer wieder die Idee, einen sogenannten 
„Snoezel-Raum“ (Raum zum Dämmern, Dösen mit entsprechenden Sinnes-
reizen) einzurichten. Erfahrungen zeigen aber, dass diese Räume oft als 
künstlich erlebt werden und die Mitarbeitenden zu wenig Zeit haben, sie 
gemeinsam mit den KlientInnen zu nutzen (BMG 2006). Besser wäre deshalb 
eine alternative Möglichkeit, um Ruhe für die KlientInnen zu schaffen. Der 
Wechsel zwischen Ruhe im Appartement und Leben in der Wohnküche und 
dem Wohnzimmer trifft die Bedürfnisse vieler KlientInnen und ihrer Ange-
hörigen. 

Ein solcher effektiver Rückzugsraum kann entängstigend wirken, da keine 
ungewollten Reize da sind. Gerade Menschen mit schwerer Demenz fürch-
ten sich oftmals nachts vor ihren Bettnachbarn (Sowinski 2005). Manchmal 
werden Frauen im Alter aufgrund ihrer tieferen Stimme und ihres verän-
derten Aussehens als bedrohliche Männer von ihren Zimmernachbarinnen 
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identifiziert. Ein solcher Rückzugsraum kann ebenfalls helfen, Beschwerden 
durch dauerhaftes Sitzen, z. B. in der Gemeinschaftsküche, zu verhindern. 
Obwohl Bettlägerigkeit Menschen regelrecht krank macht (Zegelin 2005), 
erhöht auch dauerhaftes Sitzen den Druck auf dekubitusgefährdete Stel-
len bei KlientInnen. Insofern müssen über den Tag verteilt druckentlastende 
Maßnahmen durchgeführt werden. Oft erleben es die KlientInnen auch als 
angenehm, sich zwischendurch mal „lang aufs Bett“ legen zu können. Der 
Wechsel zwischen dem Leben in Privatheit im Einzelappartement und dem 
Leben in Gemeinschaft oder in der Öffentlichkeit bereichert den Tag und 
hat gleichzeitig eine gesundheitsfördernde Wirkung. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass man Gefühle am besten in seiner Privatsphäre zeigen kann, 
und deshalb lindert die Privatsphäre emotionale Spannungen (Westin 1967) 
und führt zu emotionaler Befreiung. Wenn man das Gefühl hat, keine Pri-
vatsphäre zu haben, dann bemüht man sich um emotionale Beherrschung 
und Kontrolle. Weinen oder Schmusen mit den Angehörigen kann man oft 
einfach besser im Appartement als in der Wohngruppe. 

Privatheit im Appartement ermöglicht größere Autonomie

Ein Appartement wie bisher beschrieben hilft den KlientInnen, auch Men-
schen mit Demenz, und ihren Angehörigen, sich als Individuum und als Per-
son zu fühlen. Dies beschreibt Westin (1967) als sich autonom fühlen zu kön-
nen. „Diese Funktion bezieht sich auf den Glauben an die Einzigartigkeit 
des Menschen und seinen Wert als Individuum“ (Bauer 1996, S. 24). Durch 
die Besetzung eines bestimmten Raums für sich selber, so zitiert Bauer (1996) 
Ingham (1978), wird das Gefühl der persönlichen Autonomie verstärkt. Der 
Raum für sich selbst, den schon die Schriftstellerin Virginia Woolf einforder-
te (1929, „Eine Frau muss Geld und ein eigenes Zimmer haben“), hilft, sich 
weniger abhängig zu fühlen. Privatsphäre durch ein Appartement realisiert, 
ermöglicht so mehr Unabhängigkeit von anderen. Auf diese Art und Weise 
werden die Klienten und ihre Angehörigen systematisch gestärkt, ihr Recht 
auf Selbstbestimmung zu leben, und fühlen sich als Person erkannt und an-
erkannt (nach Kitwood 2000/2008, „recognition“). 

Es wird immer wieder diskutiert, ob mit der fortschreitenden Demenz diese 
Aspekte von Privatheit weniger wichtig werden, nach dem Motto: „Men-
schen mit Demenz wollen doch gar nicht mehr alleine sein. Die brauchen 
doch mehr Gemeinschaft.“ Doch der englische Psychologe Tom Kitwood 
(2000, 2008 und KDA 2008) beschreibt gerade für Menschen mit Demenz 
die Bedeutung der personenstärkenden Interaktionen, um sich in einem ge-
schützten Rahmen als Person entfalten zu können. Bei diesen Interaktionen 
handelt es sich zum Beispiel um: 

��Erkennen und Anerkennen („recognition“, verstanden als Umgang mit 
Respekt: die Persönlichkeit anerkennen, Grüßen, den eigenen Raum ermög-
lichen etc.)
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��Timalation („timalation“, verstanden als Ehrerbietung und Würdigung 
des anderen: z. B. durch angenehme Sinneswahrnehmung wie Düfte, Stof-
fe. gute Atmosphäre im eigenen Raum)

��Entspannen („relaxation“, verstanden als Innehalten, Pause einlegen) 

In einigen der untersuchten Haus- und Wohngemeinschaften (KDA/KCR 
2010) war es üblich, die MieterInnen aufzufordern, das Reinigen ihrer Zim-
mer durch entsprechendes Personal zu überwachen, „da sie ja die Putzfrau-
en bezahlen müssen“. Auch Menschen mit fortgeschrittener Demenz waren 
zum Teil in der Lage, diese Art der Anerkennung ihres Status und Bedeut-
samkeit ihres persönlichen Raums zu bemerken: „Ja, man muss immer gu-
cken, dass nichts wegkommt … die müssen gut arbeiten … das ist ja alles 
meins … gut, dass man noch etwas hat.“ Die Wohlbefindenswerte stiegen 
nach dieser Intervention (Ansprache als Hausfrau/Hausherr) deutlich an.

3.3 Bedeutung für die Angehörigen

Die zuvor beschriebenen Mechanismen gelten auch für die Angehörigen. 
Die Pflegebedürftigkeit ihrer Angehörigen bringt den gesünderen Ange-
hörigen ebenfalls in Krisen. Auch sie haben das Gefühl, die Situation nicht 
ausreichend kontrollieren zu können, und wissen nicht, was die Zukunft 
bringt (Salomon 2005; Seidl/Labenbacher 2007; Abt-Zegelin et al. 2010) Des-
halb kann es sehr entlastend sein, die Kontrollmöglichkeiten im Rahmen des 
Konzeptes Appartement zu erhöhen. 

Das Appartement ermöglicht den Angehörigen: 

��eine größere Kontrolle gemeinsam mit ihrem pflegebedürftigen Ange-
hörigen über die Situation, 

��Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. in räumlicher Hinsicht, 

��Kontrolle über die Lebensmittel im persönlichen Raum, sofern eine Pantry-
Küche vorhanden ist.

Darüber hinaus kann ein Appartement auch den Angehörigen das Gefühl 
geben:

��sich heimischer zu fühlen 

��und damit eine psychische Entlastung sein. 
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Größere Kontrolle über die Situation 

Auch die Angehörigen haben den Wunsch nach einem eigenen Territorium, 
über das sie die Kontrolle haben. Jeder kennt die Situation, dass man sich 
beim Besuch eines Angehörigen in einem Krankenhaus nur „auf Besuch“ 
fühlt und nicht weiß, was man mit dieser Zeit, auch mit dem kranken Ange-
hörigen, anfangen soll. Deshalb wäre es besser, wenn die Angehörigen das 
Appartement, sofern dies die Klientin/der Klient möchte, auch als eigenes 
Territorium ansehen. Auch wenn der schmerzhafte Prozess der Pflegebe-
dürftigkeit sich durch den Angehörigen nicht in positiver Hinsicht kontrol-
lieren lässt, so kann ein „eigenes familiäres Appartement“ die Kontrollüber-
zeugung stärken. („Ich bin der Situation nicht ausgeliefert. Ich kann es mir 
mit Mutter/Vater/PartnerIn in unserem Appartement gut gehen lassen.“)

Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. in räumlicher Hinsicht 

Angehörige kommen in der Regel mit den Besuchen besser zurecht, wenn 
sie in der Zeit auch etwas Sinnvolles für sich tun können. Das können Hand-
arbeiten sein, Zeitung lesen oder gemeinsames Fernsehen. Gerade pflege-
bedürftigen Menschen hilft oft die Anwesenheit von vertrauten Menschen, 
indem sie einfach nur da sind. Dazu müssten sie, sofern es die KlientInnen 
möchten, auch Einfluss auf die räumliche Gestaltung nehmen, indem sie 
ihre Lieblingsdecke, ihren Handarbeitskorb oder bequeme Kissen mitbrin-
gen können, um so das Appartement des zu Pflegenden auch zu ihrem zu 
machen. Die innenarchitektonische Tristesse vieler stationärer Wohnformen 
liegt auch an der mangelnden Inbesitznahme durch KlientInnen, ihre Ange-
hörigen und die Mitarbeitenden. Es sieht aus wie im Krankenhaus und nicht 
wie Zuhause. 
Das Appartement soll auch Rückzugsraum bis hin zum Schlafraum bei Not-
fällen und in der Sterbesituation für die Angehörigen werden. Der Besuch 
eines schwerkranken oder an Demenz leidenden Angehörigen kann für die 
BesucherInnen sehr belastend sein. Wenn sie hingegen das Appartement 
auch in ihrem Sinne gemütlich und persönlich gestalten, kann es auch für sie 
zum Rückzugsraum und einer neuen eigenen Privatsphäre werden. 
Kontrolle über die Lebensmittel

Wenn sich die Angehörigen mit Hilfe der Pantry-Küche kleine Mahlzeiten 
zubereiten können, dann fühlen sie sich weniger fremd und weniger nur 
„auf Besuch“. Auch für Angehörige ist es wichtig, Kontrolle über die Situa-
tion zu erhalten und das Leben im Quartiershaus selbst in die Hand nehmen 
zu können. Da, wo ich selbstständig, ohne jemand fragen zu müssen, mir 
etwas zu Essen machen kann, fühle ich mich eher wie zuhause.
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Sich auch als Angehöriger heimisch fühlen 

Auch Angehörige wollen in vielen Situationen frei sein von ungewollter 
Öffentlichkeit, mal in Ruhe mit ihrem pflegebedürftigen Angehörigen ge-
lassen werden und sich gegenüber der restlichen Wohngruppe abschließen 
können. Wenn sie mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen alleine im Ap-
partement sind, können sie freier sein, sich heimischer fühlen und ihre Kom-
munikation vor dem Rest der Gruppe schützen. Insbesondere Gespräche mit 
der Hausleitung, ÄrztInnen, Mitarbeitenden und gesetzlichen Betreuern 
sollten in einer privaten abgeschlossenen Atmosphäre erfolgen. 

Psychische Entlastung 

Das Einzelappartement ermöglicht dem gesünderen Angehörigen mit sei-
nem pflegebedürftigen Angehörigen für sich zu sein und abschalten zu 
können. Dies kann auch für die zum Teil vielbeschäftigten Angehörigen 
eine Entlastung sein. Eine Vision könnte sein, dass Angehörige die KlientIn-
nen besuchen, um auch für sich sagen zu können: „Ich besuche Mutter/Va-
ter, meine Partnerin/meinen Partner und mache mir eine gemütliche halbe 
Stunden und entspanne.“

Konflikte bei gegensätzlichen Interessen von KlientInnen und ihren Ange-
hörigen

Das Appartement ist Ausdruck des Selbst und der Persönlichkeit des Klien-
ten/der Klientin. Es kann natürlich Konflikte geben, wenn Angehörige den 
Raum zu sehr für sich und zu ungunsten des Klienten/der Klientin nutzen. 
Doch wird es vielen KlientInnen sicherlich Recht sein, wenn sie sich mit ihren 
Angehörigen „familiär“ in ihrem Appartement fühlen können. 

3.4 Bedeutung für die Mitarbeitenden

Die Umsetzung des Prinzips „Leben in Privatheit“ im Appartement hilft den 
Mitarbeitenden: 

��die Person, also die Klientin/den Klienten, besser kennenzulernen,

��die Eigenständigkeit der Person anzuerkennen,

��dabei zur Wahrung der Autonomie der Person Grenzen einzuhalten,

��darüber hinaus deren persönliche Reizüberflutung einzudämmen, z. B.
bei der pflegerischen Unterstützung im Appartement,

��die Kontrollnotwendigkeiten zu überdenken.
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Die Person besser kennenlernen

Wenn das Appartement den persönlichen Ausdruck des Klienten/der Klien-
tin darstellt mit all seinen persönlichen Dingen und auch die Familie und 
sonstige Angehörige sich dort einbringen, dann hilft dies auch den Mitar-
beitenden, die Person besser kennenzulernen. Mitarbeitende aus der am-
bulanten Pflege erzählen, dass es ihnen in den Wohnungen viel leichter-
fällt, an persönliche Dinge anzuknüpfen, da die gesamte Wohnung oder das 
Haus ein Ausdruck der Persönlichkeit des Klienten/der Klientin ist. Mit dem 
Einzug in eine stationäre Einrichtung geht das verloren. Mit dem Prinzip 
„Leben in Privatheit“ wird versucht, diesen Verlust an persönlichem Aus-
druck zumindest in Teilen abzumildern. 

Die Eigenständigkeit der Person besser anerkennen

Menschen, die mit vielen anderen Menschen konfrontiert werden, neigen 
dazu, sich ökonomisch zu verhalten, also – im Fall einer stationären Einrich-
tung – mit möglichst geringem Energieaufwand mit dem hohen Arbeitsauf-
kommen und der Reizüberflutung zurechtzukommen. Die Mitarbeitenden 
selbst beschreiben dies als „Menschen zu Sachen machen“ (Sowinski 1991). 
Ohne dass Mitarbeitende das wollen, werden die Arbeitsabläufe in der Pfle-
ge dadurch funktional und sind nicht mehr personenbezogen („durchbet-
ten“, „den Wohnbereich für die Nacht fertig machen“). Dies ist ein unver-
meidlicher Abwehrmechanismus der Mitarbeitenden gegen ein Übermaß 
von Leid, Siechtum, Ekel, existenzieller Bedrohung und der Konfrontation 
mit dem Tod (Sowinski 2011). Dadurch besteht die Gefahr, die KlientInnen 
nicht mehr als eigenständige Persönlichkeiten zu sehen. Das persönlich ge-
staltete Appartement hilft, dass Mitarbeitende ihre KlientInnen als Person 
anerkennen und nicht nur als Objekt ihrer Fürsorge.

Zur Wahrung der Autonomie der Person Grenzen einhalten

Mitarbeitende brauchen konzeptionelle, aber auch optische Signale, die 
das Primärterritorium der KlientInnen und ihrer Angehörigen kennzeich-
nen. Dies kann zum Beispiel durch Fußmatten, Klingeln und Briefkästen vor 
der Tür geschehen. Solche Dinge signalisieren: „Achtung, Du betrittst die 
Privatsphäre eines anderen Menschen!“ Wenn diese Signale fehlen, sind die 
Mitarbeitenden zum Teil damit überfordert, sich immer wieder vergegen-
wärtigen zu müssen, dass es sich hier um Menschen handelt, die völlig un-
terschiedliche Lebensläufe haben. Diese Signale helfen den Mitarbeitenden, 
Grenzen einzuhalten, z. B. nicht einfach ins Zimmer zu gehen, sondern zu 
klingeln. Übergriffiges Verhalten der Mitarbeitenden führt zu größerer Ab-
hängigkeit bei den KlientInnen (Krohwinkel 1998, 2007, 2008).

Persönliche Reizüberflutung eindämmen 

Auch Mitarbeitende leiden an Reizüberflutung, wenn sie in Doppel- oder 
Mehrpersonenzimmern arbeiten und von mehreren KlientInnen gleich-
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zeitig angesprochen werden. Für die pflegebedürftigen KlientInnen ist es 
schwierig, gerade bei Einschränkungen in der Kommunikation, z. B. bei 
Hör- und Sehproblemen, wenn die Mitarbeitenden mit mehreren gleichzei-
tig kommunizieren. Sehr häufig erlebt man bei der Pflege im Doppelzimmer 
den Ausspruch: „Ach Schwester, kommen Sie doch auch mal zu mir, gucken 
Sie mal, was hier los ist.“ Die KlientInnen buhlen dann förmlich um die Auf-
merksamkeit der Mitarbeitenden. Besser kommen sie mit einem Face-to-
Face-Kontakt zurecht.

Kontrollnotwendigkeiten überdenken

Ein Argument gegen das Prinzip „Leben in Privatheit“ seitens der Mitarbei-
tenden ist die mangelnde Kontrolle: „Dann kriegen wir gar nicht mehr mit, 
was die Familien im Appartement veranstalten. Wir müssen doch da im-
mer wieder rein, die können doch nicht einfach abschließen.“ Faktisch kann 
hier eine Entlastung der Mitarbeitenden erfolgen, wenn sie die Situation 
auch als Chance wahrnehmen, mehr Autonomie zuzulassen, und damit ihre 
Kontrollnotwendigkeit neu justieren. Wird das persönlich zu gestaltende 
Appartement von den Angehörigen als eine Art zweite Heimat erlebt, dann 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Besuche häufiger werden, größer. Sie 
übernehmen dann automatisch Betreuungsaufgaben bei den KlientInnen 
und entlasten damit die Mitarbeitenden. 

Das Appartement führt auch bei den Mitarbeitenden zu einer persönlichen 
Entlastung, da sie in geeigneter Weise die Situation kontrollieren können, 
denn sie sind mit den KlientInnen zum Beispiel bei der Unterstützung der 
Körperpflege alleine und müssen sich nicht gleichzeitig mit anderen Klien-
tInnen auseinandersetzen.

3.5 Praktische Umsetzung

Im Folgenden werden für die einzelnen Aspekte des Prinzips „Leben in Pri-
vatheit“, nämlich:  

�� Kennzeichnung und Kontrolle über die Zugänglichkeit des Raumes als 
Primärterritorium,

�� Raum als unverwechselbarer persönlicher Ausdruck der eigenen Welt 
des Menschen,

��Raum als Gestaltungs-, Rückzugs- und Wohlfühlraum, 
mögliche Umsetzungstipps beschrieben. 
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Kenzeichnung und Kontrolle über die Zugänglichkeit des Raumes als 
Primärterritorium

��Treffen Sie die Entscheidung, ob Sie die Namensschilder vor den Appar-
tements aller KlientInnen einheitlich gestalten, analog zu Namensschildern 
an Haustüren in Mietshäusern, oder ob Sie es den KlientInnen ermöglichen, 
individuelle Namens- bzw. Türschilder an oder neben der Wohnungstür an-
zubringen. Wenn die KlientInnen eigene Schilder mitbringen, fördert dies 
das Prinzip „Leben in Privatheit“. Die Namenschilder müssen groß und gut 
lesbar sein. 

��Achten Sie bei Neubauten darauf, dass neben der immer vorhandenen 
Rufanlage auch eine Türklingel pro Appartement installiert wird. Für Mit-
arbeitende ist es langfristig einfacher zu klingeln als immer anzuklopfen. 

��Auch nachträglich ist das ohne Kabel als Batterielösung über Funk mög-
lich (Kosten circa 80 Euro). Dies hat den Vorteil, dass nicht aus einer Unter-
verteilung Kabel über den Flur gezogen werden müssen.

�� Installieren Sie einen Briefkasten direkt neben der Appartement-Tür 
oder, wie in vielen Häusern üblich, Briefkästen im Foyer, die dann vom Brief-
träger entsprechend bestückt werden. 

��Nutzen Sie den Gang zum Briefkasten als alltägliche Routine. Verteilen 
Sie Informationen zum Beispiel für Angehörige über die Briefkästen.

�� Verhandeln Sie bei Briefkästen im Foyer mit der Postzustellerin/dem 
Postzusteller, dass die Post nicht im Büro der Hausleitung abgegeben wird, 
sondern in die entsprechenden Briefkästen verteilt wird. Das erspart Ihnen 
viel Arbeit.

�� Animieren Sie die Angehörigen, freiwillig Engagierten und Menschen 
aus dem ehemaligen Quartier, mit den KlientInnen auch z. B. per Postkarte 
Kontakt zu halten. 

��Regen Sie an, dass Angehörige, BetreuerInnen und freiwillig Engagierte 
für die KlientInnen interessante Prospekte und Kataloge bestellen. In Wohn-
formen für ältere Menschen stellen wir immer wieder fest, wie interessiert 
auch Menschen mit Demenz daran sind, sich wie früher über Produkte und 
Preise zu informieren.

�� Ermöglichen Sie den KlientInnen und ihren Angehörigen das Mitbrin-
gen individueller rutschfester Fußmatten. Die individuelle Fußmatte ist eine 
einfache Möglichkeit, das Primärterritorium der KlientInnen und ihrer An-
gehörigen zu kennzeichnen. Sie erhalten sofort eine wohnlichere Atmo-
sphäre. Die Fußmatten verstoßen natürlich gegen die Barrierefreiheit und 
können als Stolperkante wahrgenommen werden und dann eine Sturzge-
fahr darstellen. Auch Menschen, die sich mit Hilfe eines Rollators fortbe-

Kennzeichnung 
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wegen, könnten Probleme haben. Hier gilt es, abzuwägen, welcher Aspekt 
wichtiger ist. Stellen Sie beim Gang der KlientInnen über den Flur fest, ob 
die Fußmatten tatsächlich Stolperfallen darstellen. Sprechen Sie aber auch 
mit den Mitarbeitenden, die die Flure reinigen, und wecken Sie Verständnis 
für die individuellen Fußmatten. Klären Sie dieses Vorgehen – persönliche 
Fußmatten anschaffen, wenn es keine Gefährdung für andere KlientInnen 
ist darstellt – mit den aufsichtsführenden Behörden, z. B. Heimaufsicht ab.

�� Ermöglichen Sie den KlientInnen und ihren Angehörigen, dass diese 
eigene Schlüssel für das Appartement erhalten. Viele KlientInnen, insbeson-
dere Menschen mit Demenz, tragen ihren Schlüssel gerne um den Hals, da-
mit sie ihn immer bei sich haben. 

��Damit die Mitarbeitenden im Notfall schnell Zugang zum Appartement 
haben, muss eine Schließanlage gewählt werden, bei der von beiden Seiten 
Schlüssel eingesteckt werden können, um bei steckendem Schlüssel in den 
Raum zu gelangen. Diese Schlüssel kosten etwa 50 Euro mehr.

�� Damit auch Menschen mit einer Demenz ihren Schlüssel, falls sie das 
möchten, immer bei sich tragen können, müssen immer genügend Appar-
tement-Schlüssel vorhanden sein. Dabei ist zu bedenken, dass bei den Stan-
dardschließanlagen mit General-, Gruppen- und Individualschlüsseln diese 
elektronisch hinterlegt und beim Verlust speziell angefertigt werden. Die 
Lieferzeiten betragen 4–6 Wochen, Kosten pro Schlüssel circa 20 Euro. Es 
müssen immer ausreichend Schlüssel vorrätig sein, damit es keine Probleme 
gibt, wenn Schlüssel verloren gehen.

��Die Appartements sind nicht gleichschließend, sondern haben alle eine 
individuelle Schließung. Grundsätzlich kommen die Mitarbeitenden immer 
mit dem Generalschlüssel im Notfall in das Appartement. Die Kosten der 
Schließanlage hängen davon ab, wie viel übergeordnete Schließungen not-
wendig sind. Manche Häuser brauchen z. B. nur drei Gruppen, z. B. Gruppe 
Verwaltung, Gruppe Bewohner, Gruppe Hauswirtschaft, andere unterglie-
dern weiter, was entsprechend teurer ist. 

Raum als unverwechselbarer persönlicher Ausdruck der eigenen 
Welt des Menschen

Einzugs- und erstsituationsgestaltendes Unterstützungsmanagement für 
KlientInnen und ihre Angehörigen – Mitnahme von Eigentum

��Damit für die KlientInnen und ihre Angehörigen nicht das Gefühl ent-
steht, im Quartiershaus nur auf „Besuch“ zu sein, ermöglichen Sie, dass der 
Raum von den KlientInnen und ihren Angehörigen durch eine Vielzahl per-
sönlicher Gegenstände,  als auch   Möbeln, tatsächlich in Besitz genommen 

Kontrolle
des Primärterrito-
riums



   41

wird. Am idealsten wäre, wenn die ehemals persönliche, oft reichhaltige 
Welt beim Umzug in das Einzelappartement „mitgenommen“ werden kann. 
Dies ist natürlich nur bedingt möglich, da das Appartement gegenüber der 
früheren Wohnform erheblich kleiner ist. Zusammen mit den KlientInnen 
und den pflegenden Angehörigen kann man sicherlich überlegen, was be-
sonders bedeutsam für das weitere Leben ist. 

�� Damit das Appartement oder der zur Verfügung stehende Raum auch 
wirklich zum Lebensraum wird, brauchen KlientInnen und ihre Angehöri-
gen in der Ausnahmesituation „Einzug in eine stationäre Wohnform“ Un-
terstützung. Vielerorts heißt es: „Bei uns können die Menschen natürlich 
ihre persönlichen Sachen mitbringen, aber die KlientInnen möchten das 
nicht und die Angehörigen bringen nichts mit.“ Dies liegt jedoch häufig 
daran, dass die KlientInnen sich in einem emotionalen Ausnahmezustand 
befinden, die Angehörigen extreme Schuldgefühle haben und gleichzeitig 
am Ende ihrer Kraft sind. In dieser Situation wird die Unterstützung durch 
die Mitarbeitenden gebraucht.

��Erarbeiten Sie interne Verfahrensanweisungen, wie Sie mit der Schock- 
und Stresssituation, die der Einzug für KlientInnen und ihre Angehörigen 
darstellt, umgehen können. Diese schwierige Situation führt meist dazu, 
dass die Zimmer sehr unpersönlich wirken. Die KlientInnen sagen, „Nimm 
nichts von zu Hause mit, ich bleibe ja hier nur kurz.“ Und die Angehörigen 
sind oftmals völlig überfordert und wissen nicht, welche Dinge relevant für 
das weitere Leben sein könnten. 

��Eine alte Regel aus der Krankenpflege besagt: „Der Patient führt.“ Diese 
Regel lässt sich auch auf die Einzugssituation anwenden. Wenn es für Klien-
tInnen leichter ist, den Einzug in eine stationäre Wohnform für sich selber 
erst einmal als vorübergehend zu definieren („Ach, lass die Sachen doch zu-
hause, ich komme doch bald wieder“), akzeptieren Sie diesen Zustand und 
vermeiden Sie Ausdrücke wie: „Sie bleiben jetzt hier für immer.“ Bedenken 
Sie auch, dass ein Einzug in eine neue Wohnform tatsächlich vorübergehend 
sein kann, vielleicht erholt sich die Klientin/der Klient in dieser Situation 
wieder und kann später zu seinen Kindern ziehen.

1. Achten Sie in solchen Situationen darauf, dass die persönlichen Sachen 
erst nach und nach in das Appartement gebracht werden und die Klien-
tin/der Klient sich allmählich an die neue Situation gewöhnen kann. 

2. Ermutigen Sie Angehörige und KlientInnen dazu, die mitunter auch 
mit erheblichen Gebrauchsspuren versehenen persönlichen Gegenstän-
de mitzubringen. Dies ist besonders wichtig, weil die Angehörigen oft 
eine große Scham haben, die „ollen Decken, Kissen und zerrupften Pup-
pen meiner Mutter“ mitzubringen. 

Tipps
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3. Bieten Sie an, dass Mitarbeitende mit in die frühere Wohnung der 
KlientInnen fahren – sofern die Betroffenen dies möchten – und sich 
anschauen, ob es sinnvoll ist, bestimmte Dinge und Gegenstände in das 
Quartiershaus mitzubringen (alte Bilder, Sofadecken, besondere Stühle). 
Bedenken Sie auch, dass Angehörige oft nicht wissen, welche Erinne-
rungsgegenstände bedeutsam für die letzte Wohnform der KlientInnen 
sein könnten.

4. Gehen Sie wertschätzend mit den mitgebrachten Gegenständen um. 
Zeigen Sie keine Ablehnung. Betonen Sie immer wieder, dass die Ge-
genstände nicht schön sein müssen, sondern nur für den Betroffenen 
bedeutsam. 

Einzugs- und erstsituationsgestaltendes Unterstützungsmanagement für 
KlientInnen und ihre Angehörigen – Verbindung zum früheren Wohnen 
herstellen

�� Falls es die KlientInnen und die Angehörigen als nicht zu übergriffig 
empfinden, fragen Sie nach, ob sie bedeutsame Wege, Orte und Situationen 
in der ehemaligen Wohnung bzw. im Quartier fotografieren können (oder 
ob dies ggf. Mitarbeitende machen), um diese Fotos dann im neuen Appar-
tement aufzuhängen. Das könnten Bilder sein von:
Æ�dem Raum um das Bett,
Æ�dem Weg zur Toilette,
Æ�der Toilette und dem Badezimmer,
Æ�dem Raum um den Essplatz,
Æ�der Situation um den Fernseher (z. B. Fernsehsessel),
Æ�der Situation, wenn Besuch kommt (z. B. im Wohn- und Esszimmer).

��Gerade diese Orte haben für Menschen mit Pflegebedarf hohe Bedeu-
tung und sind in der Regel auch so eingerichtet, dass die Menschen damit 
gut zurechtkommen (z. B. die Ordnung der Möbel). Überlegen Sie, wie Sie 
diese Orte in das Appartement hineinbringen. Natürlich können Sie eine 
Nachbildung nicht 1:1 verwirklichen, wichtig ist aber, möglichst viel Vertrau-
tes in die fremde Umgebung zu bringen. Lässt sich diese Situation umset-
zen, haben auch Menschen mit Demenz das Gefühl, dass das Appartement 
wirklich ihr persönlicher Raum mit ihrem Eigentum ist. 

��Fragen Sie nach, welche Orte im ehemaligen Wohnquartier wichtig wa-
ren ( siehe dazu Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“). Organisieren Sie z. B. 
über die Angehörigen, dass sich Fotos von bedeutsamen Orten, falls der 
Klient das möchte, im Appartement befinden.  
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Raum als Gestaltungs-, Rückzugs- und Wohlfühlraum 

Kontrolle über Vorräte und Nahrungsmittel

�� Ermöglichen Sie den KlientInnen und ihren Angehörigen die Kontrol-
le über ihre eigenen Vorräte und Nahrungsmittel. Dies gelingt mit einer 
Pantry-Küche für das eigene Appartement. Hier hinein gehören ein kleiner 
Kühlschrank, eine Spüle und ein 2-Flammen-Herd. Die Kosten belaufen sich 
dafür auf 5.000 Euro (siehe Kapitel 6 „Architektonische Implikationen).

�� Achten Sie darauf, dass die Pantry-Küche abschließbar ist, damit Men-
schen mit Demenz sich nicht selbst gefährden. 

�� Regeln Sie die Schlüsselfrage bei Menschen mit Demenz, wenn sie mit 
einer Küche nicht hinreichend umgehen können, z. B. könnten Angehörige 
als Hauptbezugsperson zusätzlich zu den Mitarbeitenden einen Schlüssel 
erhalten. Betonen Sie immer wieder, dass die Küche hauptsächlich etwas 
für die Angehörigen ist, damit sie es sich mit den KlientInnen gemütlich 
machen können, denn in der Regel wird sich die KlientIn auf das Leben in 
der Gemeinschaft und die entsprechende Küchen orientieren. Es gibt aber 
sicher auch KlientInnen, die für sich alleine eine kleine Küche nutzen möch-
ten.

�� Initiieren Sie Aktionen, bei denen beispielsweise auch Angehörige in 
dieser kleinen Küche Essen (z. B. eine Suppe) für die Gemeinschaft zuberei-
ten können. 

��Ermöglichen Sie, dass sich die Angehörigen und die KlientInnen gegen-
seitig einladen und verköstigen. 

��Veranstalten Sie Kochevents, die in den Appartement- und Wohngrup-
penküchen stattfinden. So könnte z. B. Weihnachten die traditionelle Gans 
im Wohngruppen- Backofen schmoren, Angehörige X kocht über Stunden 
unter großer Anteilnahme ihrer an Demenz erkrankten Mutter für die Vor-
suppe ein Huhn aus, Angehörige Y bereitet mit ihrem Mann den Nachtisch 
vor, Angehöriger Z mit seinem Vater den Weihnachtspunsch.

��Regeln Sie Wartungs- und Putzarbeiten: Wer taut den Kühlschrank ab? Wer 
hält die Küche sauber? Was passiert, wenn es darüber Unstimmigkeiten gibt?

Persönliche Reizüberflutung eindämmen 

��Nehmen Sie in Ihr Konzept auf, dass es den KlientInnen und ihren An-
gehörigen ermöglicht wird, bewusst den Wechsel zwischen „Leben in Pri-
vatheit“, „Leben in Gemeinschaft“ und „Leben in der Öffentlichkeit“ zu 
gestalten. 
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��Signalisieren Sie den KlientInnen und ihren Angehörigen immer wieder, 
wenn sie Ruhe brauchen: „Ich begleite Sie in Ihr Appartement, in Ihre kleine 
Wohnung.“

�� Betonen Sie gegenüber den KlientInnen das Prinzip „Leben in Privat-
heit“ nach dem Motto: „Your home is your castle“. 

Mehr persönliche Dinge in den Appartements 

��Überlegen Sie immer wieder gemeinsam, welche Dinge aus der frühe-
ren Welt des Klientin/der Klientin im Appartement fehlen. Falls wichtige 
Dinge verloren gegangen sind, überlegen Sie mit den KlientInnen und den 
Angehörigen, ob diese nicht neu gekauft werden können, wie z. B. Puppen 
und Plüschtiere, aber auch Werkzeug, mithin Gegenstände, die an frühere 
Zeiten erinnern.

�� Falls die Angehörigen am Anfang damit überfordert sind, zu entschei-
den, was aus der übervollen Wohnung, dem Haus mitgenommen werden 
soll, könnte man einzelne Erinnerungskisten bei den Angehörigen zu Hause 
verwahren und bei Bedarf gezielt Dinge mitbringen, die wichtig für die Kli-
entInnen sind. 

��Jedes Foto, jedes Plüschtier, jeder Gegenstand ist ein Ausdruck des Selbst 
der KlientInnen. Hier sollte der Selbstausdruck eine größere Wichtigkeit ha-
ben, als der Aspekt der Reinigung und Pflege.

�� Auch das Abstauben mit z. B. entsprechenden Staubwedeln kann den 
KlientInnen helfen, ihre Tage normaler und damit sinnerfüllter zu gestalten. 
Auch in ihrem früheren Leben wurden die persönlichen Dinge gepflegt und 
abgestaubt. Dies gilt auch für Männer. In einigen Wohnformen für ältere 
Menschen achtet man darauf, dass sie ihre persönlichen Hobbys pflegen 
können, z. B. auch die Pflege ihrer Werkzeuge in ihrer Werkzeugkiste.

��Mehr persönliche Dinge bedeutet auch mehr Unordnung im Apparte-
ment. Werben Sie immer für Akzeptanz. Die Selbstverwirklichung der Kli-
entInnen und ihre subjektive Lebensqualität haben Vorrang vor ordentlich 
aufgeräumten Appartements. In den meisten Privatwohnungen und Häu-
sern sieht es oftmals auch nicht aus wie in einem Möbelkatalog.

Mehr Eigentum bedeutet einen höheren sozialen Status

��Mitarbeitende könnten darauf hinwirken, dass bedeutsame Dinge, die 
auf den sozialen Status des Klienten/der Klientin hinweisen, sich auch im Ap-
partement z. B. in Form von Bildern wiederfinden, nach dem Motto „Mein 
Haus, mein Garten, mein Partner, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine 
Haustiere, mein Auto, meine Lieblingsferienorte usw.“
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��Greifen Sie diese Themen immer wieder auf, z. B.: „Welches Auto haben 
Sie früher gefahren?“

�� Ermöglichen Sie den KlientInnen, liebgewordene Statussymbole mit-
zubringen, auch wenn diese in der jetzigen Lebenssituation nicht mehr so 
praktisch erscheinen, wie ein Pelzmantel, der nicht mehr passt, aber schön 
anzufassen ist, oder Schmuck, den man aus Angst vor Verlust lieber ab und 
zu mal anschaut, aber nicht jeden Tag tragen möchte.

Privatheit kann emotional befreiend wirken

�� Nutzen Sie das Appartement, um den KlientInnen näher zu sein. Oft 
öffnen sich die KlientInnen, z. B. bei der Beschäftigung in einer Face-to-
Face-Situation. 

�� Setzen Sie sich einfach mal mit den KlientInnen in ihren persönlichen 
Raum und lassen Sie sich – falls der Betroffene das wünscht – alles erklären 
und zeigen. So lernt man die KlientInnen oft am besten kennen.

Im Einzelappartement mehr Abstand gewinnen und Phänomene besser 
verarbeiten 

��Oft ist es den KlientInnen peinlich, wenn sie vor anderen Menschen wei-
nen müssen. Nach Naomi Feil (1989, 1993, 1999, 2000, 2009; Feil/de Klerk-
Rubin 2010; Feil/Sutton/Johnson 2010) verlieren Gefühle an Stärke, wenn 
sie ausgedrückt werden können, z. B. durch Weinen und Trauern. Hier kann 
auch das Appartement helfen, Dinge aus ihrem Leben besser verarbeiten zu 
können.

��Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit den KlientInnen zurückzuziehen. 

�� Ermuntern Sie auch Angehörige, ohne dass dies übergriffig wirkt, die 
Möglichkeit zum Rückzug mit den KlientInnen in Anspruch zu nehmen.

Privatheit ermöglicht geschützte Kommunikation

��Nutzen Sie das Appartement z. B. bei Gesprächen mit den Angehörigen 
oder bei Gesprächen mit der Ärztin/dem Arzt. 

��Fragen Sie ggf. KlientInnen: „Was bedrückt Sie denn? Ich kann auch mit 
Ihnen in Ihre Wohnung gehen, dort können Sie mir das in Ruhe erzählen, 
da hört keiner mit.“ 
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Das Appartement ermöglicht Entspannung und besondere Sinneswahrneh-
mungen

�� Nicht nur Bäder können Wellness-Oasen sein, auch das Einzelapparte-
ment für den Klienten/die Klientin lässt sich als entspannendes Mittel nut-
zen, z. B. mit den Worten: „Ich unterstütze Sie dabei, in Ihre kleine Woh-
nung zu gehen, und helfe Ihnen, sich aufs Bett zu legen, und stelle Ihnen die 
Musik an, die Sie so mögen.“

��Snoezel-Elemente, z. B. zur Sinnesstimulation, können sich auch im pri-
vaten Raum besser entfalten, wie z. B. Räucherkerzen und -stäbchen, äthe-
rische Öle, natürlich unter Aufsicht einer anwesenden Person. 

Beschwerden durch dauerhaftes Sitzen, z. B. in der Gemeinschaftsküche, 
verhindern 

�� Die Aktualisierung des Nationalen Expertenstandards „Dekubituspro-
phylaxe in der Pflege“ (DNQP 2010) hat nochmals gezeigt, wie wichtig ein 
Liege- und Sitzmanagement ist. Bei dekubitusgefährdeten Personen muss 
also ein ständiger Lagewechsel durchgeführt werden, so dass ein Wechsel 
der Positionen zwischen Liegen auf dem Bett oder Sitzen im bequemen Ses-
sel ein Mittel zur Dekubitusprophylaxe sein kann. 

��Nutzen Sie also den Wechsel zwischen privatem, Gemeinschaftsraum (Le-
ben in Gemeinschaft) und öffentlichem Raum zur Gesundheitsförderung.
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4 Prinzip „Leben in Gemeinschaft“

4.1 Konzeption

Unter dem Begriff „Gemeinschaft“ (von lat. communio) wird eine Mehrheit 
von Personen verstanden, die durch eine Gemeinsamkeit miteinander ver-
bunden sind. 
Die Gemeinschaft in einer Wohngruppe in einem KDA-Quartiershaus be-
steht aus 

��den KlientInnen,
��ihren Angehörigen,
��sonstigen Besuchern,
��den Mitarbeitenden, aber auch
��den Dienstleistern und freiwillig Engagierten einer Wohngruppe.
Die Gemeinsamkeit bezieht sich auf das gemeinsame Wohnen der KlientIn-
nen und die damit verbundenen Dienstleistungen. 
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Gemeinschaften werden aber auch als Gruppe von Individuen aufgefasst, 
die irgendeine Art von „Wir-Gefühl“ und Zusammengehörigkeitsgefühl ha-
ben und damit in einer emotionalen Bindung zueinander stehen. Es gibt 
freiwillige Gemeinschaften, z. B. Freundesgruppen und unfreiwillige Ge-
meinschaften wie z. B. Schulklassen. 

Die Gemeinschaft in einer Wohngruppe des KDA-Quartiershauses ist ver-
gleichbar mit einer Schulklasse, also eher eine unfreiwillige Gemeinschaft, 
die aber zu einer „Schicksalsgemeinschaft“ wird, weil die Menschen ge-
meinsam in der Regel bis zu ihrem Tod dort leben und wohnen. Dadurch, 
dass es sich um eine nicht frei gewählte Gemeinschaft handelt – die Klien-
tInnen ziehen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit in das Haus ein –, ist die 
Wichtigkeit des Prinzips „Leben in Privatheit“ besonders hoch. Das Prinzip 
„Leben in Privatheit“ ist sozusagen der Ausgleich und die Kompensation 
zum Prinzip „Leben in Gemeinschaft“, die sich die Klientin oder der Klient 
nicht selbst aussuchen kann. Natürlich wird in vielen Wohnformen für ältere 
Menschen darauf geachtet, ob die neu einziehenden Personen zu den be-
reits dort Lebenden passen. Aber kein Klient hat die vollständige Kontrolle 
über die Gruppenzusammensetzung, anders als dies bei Freunden der Fall 
ist. 

Durch das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ bildet sich der Kern der 4. Gene-
ration, die KDA-Hausgemeinschaften, ab, die sich bewährt hat (siehe hierzu 
auch Abschnitt 7.1 „Leistungsfähigkeit der KDA-Quartiershäuser“). Hierbei 
geht es um ein Leben in kleinen Gruppen, dass gekennzeichnet ist von fa-
milienähnlichen Strukturen. Dies bedeutet auch, dass ein wirkliches Zusam-
menleben aller – insbesondere der KlientInnen und der Mitarbeitenden, 
aber natürlich auch der Angehörigen und Freiwilligen – anzustreben ist. Ein 
Zusammenleben wird durch einen gemeinsam gelebten Alltag erreicht, in 
den die Klienten systematisch einbezogen werden. Durch ein kleinräumiges 
Konzept wie das der Wohnküche ist es möglich, dass Kochen und Hauswirt-
schaft durch die Klienten wahr- oder teilweise wahrgenommen wird oder 
zumindest in Sichtkontakt zu den KlientInnen durch die Mitarbeitenden 
stattfindet. Dies setzt voraus, dass auf zentrale Versorgungsangebote wie 
Großküche und Wäscherei verzichtet wird.

Kein Mensch ist in der Lage, ohne andere Menschen zu leben. Bis auf sel-
tene Phänomene, wie die sogenannten „Kaspar-Hauser-Fälle“, bei denen 
einzelne Menschen über lange Zeit fernab aller Zivilisation leben, leben wir 
immer in Gemeinschaften. Die Gemeinschaft gegenüber dem Leben als Ein-
zelner hat den Vorteil, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen und 
schützen können. Von daher ist es auch verständlich, dass Menschen, die in 
Not geraten, erst recht einen Anschluss an eine nährende und schützende 
Gemeinschaft suchen. Die Bindung an Bezugspersonen und Gruppen wird 
deshalb in einer Vielzahl von psychologischen Theorien, u. a. die sogenann-
ten Bindungstheorien, beschrieben (Dutton/Aron 1974; Bowlby 1980; Glo-
ger-Tippelt 2001; Grossmann/Grossmann 2003; Holmes 2002). Geborgenheit 
in einer Gruppe wirkt oft entängstigend und ist das weltweite Erfolgsmo-
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dell in der Begleitung von Menschen mit Demenz.  

Zurzeit sind circa 70 Prozent der BewohnerInnen in stationären Einrich-
tungen psychisch erkrankt, z. B. an einer Demenz (Statistisches Bundesamt 
2009). Aber auch für Menschen, die nicht an Demenz erkrankt sind, ist die 
Wahlmöglichkeit, sich in einer Gemeinschaft zu befinden oder für sich zu 
sein, ein lebensqualitätssteigerndes Element. Einrichtungsleitungen be-
schreiben vermehrt, dass der Einzug in eine stationäre Wohnform aufgrund 
von Einsamkeit und fragiler sozialer Beziehungen der KlientInnen notwen-
dig wird. 

Internationale Erfahrungen zeigen, so z. B. auf der „25th International Con-
ference of Alzheimer’s Disease“ im März 2010 in Thessaloniki, dass, egal ob 
es sich um niederländische, englische oder französische Projekte handelt, 
das Leben in kleinen Gemeinschaften für Menschen mit Demenz als beson-
ders qualitätsvoll und wirkungsvoll angesehen wird. In allen Konzepten hat 
sich „Leben in Gemeinschaft“ als zentrales Prinzip bewährt. Meist findet 
sich an zentraler Stelle oder in der Mitte eines Wohnbereiches eine offene 
Küche, in der man im Früh- und Spätdienst immer Ansprechpartner, mensch-
liche Nähe, aber auch Getränke und Speisen findet. Diese Küchen mit den 
entsprechenden Mitarbeitenden vermitteln Sicherheit. Nicht umsonst hal-
ten sich Menschen gerne in der Nähe von Nahrungsmitteln, also um den 
wärmenden Herd, auf, z. B. die französischen Cantou-Konzepte. 

Untersuchungen zeigen, dass wir letztendlich von unserer körperlichen und 
seelischen Situation, aber auch genetisch in der Steinzeit stehen geblieben 
sind (Bamberger 2006). Insofern ist die Szenerie, dass sich eine Gruppe um 
ein wärmendes Feuer zusammenfindet und dort Schutz und Geborgenheit 
erlebt, etwas Ur-Menschliches. 

4.2 Bedeutung für die KlientInnen

Wie wichtig und wie personenstärkend Leben in Gemeinschaft ist, hat der 
englische Psychologe Tom Kitwood (2000/2008) beschrieben. Gerade in Ge-
meinschaften lassen sich bestimmte stärkende Element, z. B. bei Leben mit 
Demenz, oft besser umsetzen. Dabei handelt es sich um: 

��Psychologisches Halten („holding“ nach Kitwood)

��Geben („giving“)

��Zusammenarbeit („collaboration“)

��Feiern („celebration“)

��Kreativität („creation“)

��Zwecklosigkeit und Spiel („play“)
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Unter Halten („holding“) versteht Kitwood einen sicheren psychologischen 
Raum, in dem traumatische Erlebnisse, Verletzungen oder Konflikte nach 
außen gebracht werden können und von der haltenden Person mitgetra-
gen werden. Wut und Aggression kann herausgelassen werden und sich 
auflösen, weil die haltende Person da bleibt und sich nicht abwendet. Dies 
unterstreicht noch mal die Wichtigkeit, dies auch in seiner Privatsphäre aus-
leben zu können. 

Bezogen auf das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ bedeutet sichererer psy-
chologischer Raum, dass in der Wohnküche immer eine zugewandte Person 
anwesend ist (Präsenzkraft). Diese Person sollte nach Möglichkeit die Wohn-
küche nicht verlassen, es sein denn, sie muss selbst z. B. die Toilette aufsu-
chen, bei einem Notfall helfen. Erfahrungen zeigen, dass die Wohnbereiche 
und auch die Wohnküchen deshalb verwaisen, weil dort keine sozusagen 
„nährende“ Person sitzt, Messungen des KDA mit DCM (KDA/KCR 2010) er-
gaben, dass ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden von KlientInnen, 
die in einem fortgeschrittenem Stadium an Demenz erkrankt sind, eine zu-
gewandte Mitarbeitende war, egal ob es sich um Pflegefachpersonen oder 
Präsenzkräfte handelte. Die Wirkung einer Bezugsperson in der Gruppe 
war so stark, dass die Wohlbefindenswerte absanken, wenn diese die Grup-
pe verließ. Die KlientInnen wurden unruhig, versuchten teilweise aus den 
Rollstühlen aufzustehen, drohten zu stürzen. Effekte der Gruppe auf einen 
Klient oder eine Klientin sind in diesem Setting noch nicht systematisch un-
tersucht worden.

Die Studie hat jedoch gezeigt, dass die Wohlbefindenswerte der KlientIn-
nen am höchsten waren, wenn sie in der Sicherheit einer sie versorgenden 
Gruppe miteinander etwas tun konnten oder einfach nur Spaß hatten. Die 
ständige Ansprache durch zugewandte Bezugspersonen führte zu einer Ver-
besserung der Situation der KlientInnen. Ein für KlientInnen Wohlbefinden 
auslösender Tagesablauf war z. B., morgens gemeinsam mit anderen unter 
ständiger Begleitung einer Bezugsperson zu frühstücken, danach mitzuhel-
fen das Mittagessen vorzubereiten oder an einer Gruppenaktivität teilzu-
nehmen, wie Sprichwörter raten. Dann aß man gemeinsam Mittag, trank 
Kaffee in der Gruppe und nahm das Abendessen ein. Diese Aktivitäten wur-
den unterbrochen von begleiteten Gängen zur Toilette oder Ruhepausen 
auf dem Bett im Zimmer. Sehr belebend war natürlich auch die Möglichkeit, 
gemeinsam nach draußen zu gehen (ins Quartier). 

KDA-Erfahrungen zeigen, dass das Schlimmste für KlientInnen ist, wenn sie 
das Zimmer verlassen und auf den Fluren umherirren und keinen Ansprech-
partner finden. Auch für sehr mobile KlientInnen, die wenig Ruhe zum Sit-
zen haben, wirkt es offensichtlich beruhigend, wenn sie immer wieder se-
hen, wo ihre Bezugsperson mit dem Rest der Gruppe sitzt.   

Geben („giving“) bezieht sich laut Kitwood (2008 und KDA 2008) auf Ge-
fühle und Gesten, die von der Person mit Demenz einer anderen Person 
entgegengebracht werden. Dies kann Zuneigung, Trösten, ein Hilfsangebot 

Geben

Psychologisches 
Halten
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oder beispielsweise ein Geschenk sein. Damit wird ein Erkennen der Befind-
lichkeit des anderen mit der verbindenden Aktion eines „Ich-möchte-etwas-
für-Dich-Tun“ zum Ausdruck gebracht. Das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ 
erlaubt auch einen größeren emotionalen und sozialen Austausch unterei-
nander. Gerade in kleinen Wohneinheiten kann man beobachten, dass auch 
schwerkranke Menschen den Wunsch haben, sich als nützliches Mitglied ei-
ner Gesellschaft einzubringen. Sie sind auch fürsorglich im Umgang mitei-
nander und insbesondere, so ergaben KDA-Beobachtungen, wenn sie glau-
ben, alleine zu sein, z. B. wenn sie vergessen haben, dass ein DCM-Mapping 
durchgeführt ist, dann helfen sie sich untereinander. Sie schieben sich z. B. 
mit dem Messer die Marmeladendose zu. Sie fassen sich an und sagen: „Du 
bist auch ein armes Liebchen.“ Sie schmieren einander Butterbrote und ge-
ben sozusagen ihr Essen anderen ab. 

Ein ganz großes Problem ist, so erzählen viele KlientInnen, dass sie immer 
nur die Empfangenden sind. Sie möchten oft auch etwas bezahlen und sind 
entsetzt, dass sie kein Geld mehr im Portemonnaie haben. Manchmal hilft 
dann der Satz: „Sie haben hier Vollpension, Sie haben schon alles bezahlt.“ 
Deshalb ist auch der Aspekt „Kreativität“ sehr wichtig, dass auch Menschen 
mit Demenz etwas herstellen können, sich einbringen können und z. B. auch 
Geschenke für ihre Angehörigen basteln. 

Zusammenarbeit („collaboration“) erfolgt nach Kitwood (2008 und KDA 
2008, S. 15 ff) im gemeinsamen Tun, lässt Begleitung nicht als etwas erschei-
nen, was an einer passiven anderen Person getan wird, sondern beinhaltet 
aktives, gemeinsames Gestalten der Tätigkeit, lässt Initiativen und Fähigkei-
ten des anderen zu. Hierdurch ergibt sich auch ein systematischer Ansatz, 
um die Gemeinschaft insbesondere aus Klientinnen und Mitarbeitenden 
auch zu einer wirklichen Lebensgemeinschaft zu machen, indem Mitarbei-
tende mitessen oder gemeinsames Rauchen stattfindet. Zusammenarbeit ist 
auch das gemeinsame Arbeiten im Haushalt, im Garten oder in einer Werk-
statt. Beschäftigen, Arbeiten heißt auch, dem eigenen Sein eine Bedeutung 
geben. Durch Arbeit kann man in der Welt etwas bewegen und Arbeit und 
Beschäftigung ist das Gegenteil von Langeweile, Apathie und Bedeutungs-
losigkeit (BMG-Rahmenempfehlungen, S. 30). Auch Kitwood beschreibt, 
wie wichtig es ist, in sinnvoller Weise beschäftigt zu sein. „Beschäftigt zu 
sein bedeutet, auf eine persönlich bedeutsame Weise und entsprechend 
den Fähigkeiten und Kräften einer Person in den Lebensprozess einbezogen 
zu sein. Das Gegenteil ist ein Zustand der Langeweile, Apathie und Nichtig-
keit.“ (Kitwood 2000, S. 124).

Ausgehend von dem Begriff der Ich-Identität von Erik Erikson (1981) hat 
jeder Mensch Anspruch darauf, als er selbst anerkannt zu werden und als 
wertvolles Mitglied einer sozialen Gemeinschaft wirken zu können. Das 
Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ ermöglicht es also, dass die KlientInnen 
in einer Gemeinschaft leben und sich in diese einbringen können. So sind 
mit entsprechender Unterstützung der Mitarbeitenden auch schwerkranke 

Zusammenarbeit
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Menschen, z. B. mit Demenz, in der Lage, bei der Essenzubereitung, beim 
Tischdecken, Serviettenfalten, Spülen, mitzuhelfen. Dies wird zwar immer 
wieder bestritten, aber unsere Erfahrungen zeigen, dass sich Menschen bei 
entsprechender Anleitung einbringen möchten. Denn auch Menschen mit 
Demenz können sich über Stunden langweilen und dann in sich selbst ver-
sinken. Messungen mit dem Instrument Dementia Care Mapping (DCM) er-
gaben, dass dann auch ihre Wohlbefindenswerte absanken. Sie fühlten sich 
wohler, wenn sie etwas Sinnvolles tun und sich einbringen konnten. Vor 
diesem Hintergrund drei Beispiele aus dem Projekt (KDA/KCR 2010): 

Beispiel 1: In einer Hausgemeinschaft war das Spülen so beliebt, dass 
es wie zu alten Zeiten mit Spülschüsseln auf dem Tisch durchgeführt 
wurde, damit sich bis zu acht KlientInnen gleichzeitig daran beteiligen 
konnten. Es konnte beobachtet werden, dass die verschiedenen Arbeits-
schritte gemeinsamen Spülens und Abtrocknens auch von Menschen mit 
einer mittleren und schweren Demenz erinnert wurden und praktiziert 
werden konnten. Wenn die Mitarbeitenden Anstalten machten, den 
Spülvorgang vorzubereiten, wurden mehrere KlientInnen unruhig, als 
schienen sie Angst zu haben, dass sie nicht mitspülen dürften. Sie achte-
ten – so zeigte ihre Mimik und Gestik – darauf, dass sie bloß auch eine 
Rolle beim gemeinsamen Tätigsein erhielten. 

Beispiel 2: Besonders eindrucksvoll war die Situation einer Klientin, die 
beim Kuchenbacken offensichtlich die Rolle übernahm, den Teig mit 
dem elektrischen Mixer zu rühren. Sie saß im Rollstuhl, stellte sich die 
Teigschüssel auf den Schoß und ließ sich den Mixer anstellen. Ihre Wohl-
befindenswerte laut DCM gingen sofort in die Höhe bis zum nicht mehr 
steigerbaren Wert +5 (Die Wohlbefindenswerte beim DCM gehen von 
extrem niedrig –5, –3, –1, +1, +3, bis +5). Wahrscheinlich hätte tägliches 
Kuchenbacken ihr große Glücksgefühle bereitet. 

Beispiel 3: Eine sehr unruhige Frau mit einer mittleren bis schweren De-
menz kehrte mit großen Glücksgefühlen (Wohlbefindenswerte +5) eine 
Stunde lang die Küche. Die Mitarbeitenden beobachteten diese Situati-
on sehr aufmerksam und sensibel, denn als das Kehren offensichtlich in 
einen unangenehmen Automatismus umzukippen drohte, nahmen sie 
der Bewohnerin den Besen aus der Hand und boten ihr ein Glas Apfel-
schorle an, was sie freudig annahm. 

Laut Kitwood bedeutet Feiern („celebration“) gemeinsame gesellige Run-
den, bei denen naturgemäß die Grenzen zwischen Betreuern und Betreuten 
verschwimmen. Sie sind damit in besonderer Weise geeignet, das Ziel einer 
wirklichen Gemeinschaft aus Klientinnen, Mitarbeitenden sowie Angehöri-
gen und Freiwilligen zu erreichen. Gemeinsames Feiern macht Spaß, es wird 
gesungen, getanzt und gelacht. Feiern bezieht sich nicht nur auf festgelegte 
kulturelle Anlässe, sondern gefeiert werden kann aus jedem Anlass, den die 

Praxisbeispiele

Feiern
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gemeinsame Freude am Leben bietet. Wie die Evolutionsforschung zeigt, 
ist es von großer Bedeutung, dass Menschen sich die Fähigkeit erhalten, zu 
feiern und zu spielen. Feste und Spiele wirken gemeinschaftsfördernd und 
gemeinschaftserhaltend (Gebhardt 1987, Maurer 2004) und sprechen Ge-
fühlsebenen an, die meist positiv besetzt sind und über die Kontakte zu den 
KlientInnen hergestellt werden können.

Im Leuchtturmprojekt Demenz (KDA/KCR 2010) konnte in den 18 Haus- und 
Wohngemeinschaften immer wieder beobachtet werden, wie der Alltag 
quasi wie ein Event, wie ein Fest organisiert wurde. Selbst kleine Dinge („Wir 
schnibbeln gemeinsam das Gemüse für die Suppe“) wurden regelrecht ze-
lebriert und gefeiert. Die Mitarbeitenden werden gezielt, so die Gespräche 
mit den Hausleitungen, nach ihrer Fähigkeit, Lebensfreude auszustrahlen, 
ausgesucht. Ein typisches Beispiel war die folgende Situation: 

Ein Mitarbeitender klingelt an der Haustür und wird freudig begrüßt. Der 
Mitarbeitende hat einen neuen Papierkorb mitgebracht. Eine Mitarbeiten-
de dreht sich zu den KlientInnen und sagt: „Wir haben doch nun endlich 
den Papierkorb bekommen, den wir so lange bestellt haben. Das ist doch 
schön, da sagen wir nicht nein, nicht wahr Herr Y., auch einen Papierkorb 
nimmt man gerne geschenkt.“ Herr Y.: „Da haste Recht, was Praktisches zu 
bekommen, ist doch schön, Papierkörbe braucht man, da freut man sich.“ 
Die Mitarbeitende daraufhin zu einer anderen Klientin: „Frau X., worüber 
freuen Sie sich denn?“ Frau X. reagiert darauf und fängt allmählich an zu 
erzählen. Nach einer Weile ist die Gruppe in ein emotional lebhaftes und 
positives Gespräch über Geschenke, die Jahreszeit, dass Weihnachten vorbei 
ist, und das Leben allgemein vertieft. Die Wohlbefindenswerte steigen. 

Wie Kitwood beschrieben hat, entsteht Kreativität („creation“), wenn eine 
Person mit Demenz ihre Fähigkeiten und sozialen Fertigkeiten anbietet, 
selbst aktiv wird, um der Gemeinschaft etwas von sich selbst anzubieten. Sie 
stimmt z. B. ein Lied an und fordert zum Mitsingen auf. Damit regt die Per-
son mit Demenz zu einer von ihr begonnenen gemeinsamen Aktion an. Zur 
Umsetzung des Prinzips Leben in Gemeinschaft kann gerade Kreativsein in 
den Wohnküchen und Wohnzimmern beitragen und kann in diesem Setting 
besonders gut begleitet werden. Auch hierzu ein Beispiel aus dem Projekt 
(KDA/KCR 2010):

Eine schwerst demenziell erkrankte Bewohnerin hatte das Bedürfnis, sich 
manuell zu betätigen. Obwohl sie ganz in sich zurückgezogen war, konnte 
sie mit Hilfe von elastischen Binden wahre Kunstwerke formen, so z. B. eine 
Brezel. Als sie gerade etwas Langes, Dünnes aus der Binde zu konstruieren 
versuchte, sagte die Mitarbeitende zu einer anderen Bewohnerin mit sehr 
sanfter und liebevoller Stimme: „Gucken Sie mal, was Frau X. da kann. Sie 
macht das so dünn, wie eine Nudel. Das ist ja ein Ding.“ Darauf schaute die 
angesprochene Frau X. beide an und lächelte und schien plötzlich ein ande-
rer Mensch. 

Kreativität
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Zwecklosigkeit und Spiel 
Zwecklosigkeit und Spiel („play“) hat nach Kitwood kein Ziel außer der ge-
meinsamen kreativen Interaktion selbst. Zwecklosigkeit bzw. Aktion um sei-
ner selbst willen und Spiel unterscheiden sich von zielorientierter Arbeit und 
verlassen somit vorgegebene ergebnisorientierte Normen, lassen etwas Ge-
meinsames entstehen. So steht der gemeinsame Spaß an einem Brettspiel im 
Zentrum des Erlebens und nicht die vorher festgelegten Regeln des Spiels. In 
KDA-Beratungen und in Projekten können wir immer wieder beobachten, 
dass auch Menschen mit schwerer Demenz Freude am z. B. „Mensch ärgere 
Dich nicht“-Spiel mit eigenen Regeln haben. Auch Ballspiele im Sitzen oder 
Kartenspiele führen zu besseren Wohlbefindenswerten. 

4.3 Bedeutung für die Angehörigen

Für die meisten Angehörigen ist es eine sehr schwierige Situation, die Pflege 
an jemand anderen abzugeben. Man fühlt sich schuldig, hat ständig Angst, 
es geht etwas schief, und macht sich Sorgen um den pflegebedürftigen An-
gehörigen. Immer wieder wird von Angehörigen bestätigt, dass diese Ge-
fühle weniger stark ausgeprägt sind, wenn sie der Meinung sind, ihr An-
gehöriger ist in der Wohnform gut aufgehoben (KDA/KCR 2010). Für sie ist 
es ein ganz entscheidendes Qualitätskriterium, wenn sie ihre Angehörigen 
beim Besuch in einer Geborgenheit vermittelnden Atmosphäre vorfinden. 
Gerade das Leben in der Wohnküche, im Wohnzimmer, bei dem sich die 
KlientInnen nicht selbst überlassen sind, wirkt auch beruhigend auf die An-
gehörigen.
Oft fällt es ihnen auch leichter, z. B. einen systematischen Kontakt zu ihren 
demenzkranken Angehörigen aufzubauen, wenn sie situativ entscheiden 
können, ob sie die Privatheit suchen oder aber die Gemeinschaft, und damit 
nicht alleine mit dem Angehörigen sind. Sind in der Wohnküche/im Wohn-
zimmer Lebensfreude und Spaß an der Tagesordnung, dann ist auch für die 
Angehörigen ein „Mehrwert“ mit einem Besuch verbunden. 

4.4 Bedeutung für die Mitarbeitenden

Für die Mitarbeitenden hingegen ist das Leben in Gemeinschaft, bei dem sie 
auf sich gestellt sind, oft schwierig. Sie sind es häufig nicht gewohnt, alleine 
mit den KlientInnen zu sein, und haben oft zu wenig Erfahrung und kaum 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich. Dies zeigten auch Unter-
suchungen zur Pflegeoase als Gemeinschaftsraum (Brandenburg et al. 2011; 
Rutenkröger/Kuhn 2010, 2008). Am besten gelingt es den Mitarbeitenden, 
sich in einer Gemeinschaft zu entfalten, wenn sie selbst Lebensfreude ver-
mitteln können und eine positive Ausstrahlung besitzen (KDA/KCR 2010). 
Begehrt sind gerade für das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ sozialkompe-
tente, extrovertierte Mitarbeitende, die einen guten Kontakt zu den Klien-
tInnen herstellen können, z. B. gerade bei Menschen mit Demenz. 
Die uns bekannten Wohn- und Hausgemeinschaften suchen gezielt nach 
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diesem Persönlichkeitstyp. In der Psychologie wurde schon in den 30er Jah-
ren (Allport/Odbert 1936) versucht, Persönlichkeitseigenschaften zusam-
menzufassen. Ausgangspunkt waren 18.000 Begriffe, die Persönlichkeits-
eigenschaften beschrieben. Diese Vorarbeiten haben sich dann über viele 
Jahre hinweg zum weltweit gebräuchlichen und wissenschaftlich fundier-
ten sogenannten „Big Five“, dem Fünf-Faktoren-Modell (FFM)“, nach Costa/
McCrae (2003) entwickelt. Die Persönlichkeitsausprägungen, die helfen, mit 
dem Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ zurechtzukommen, würde man ent-
sprechend dem Modell als psychisch gesunde Ausprägung von folgenden 
Dimensionen beschreiben: 

��Neurotizismus: emotionale Stabilität, weniger Angst, Nervosität, 
 Anspannung, Trauer, Unsicherheit

��Extraversion: gesellig, personenorientiert, optimistisch, heiter, weniger
 zurückgezogen

��Offenheit für Erfahrungen: unkonventionell, wissbegierig, erproben
 neue Handlungsweisen, weniger konventionell und konservativ

��Verträglichkeit: altruistisch, kooperativ, mitfühlend, weniger egozentrisch 

��Rigidität/Gewissenhaftigkeit: organisiert, zuverlässig, verantwortlich,
 weniger unsorgfältig, unachtsam

Hilfreich war auch, wenn die Mitarbeitenden in einer validierenden Grund-
haltung (Feil 2000; BMG 2006) und dem person-zentrierten Ansatz nach 
Tom Kitwood (2008; Innes 2004) unterrichtet und gecoacht wurden (siehe 
Kapitel 7 „Ansatzpunkte für ein erfolgreiches Management“).
Die Mitarbeitenden, die mit diesem Prinzip gut zurechtkommen, erleben 
große Berufszufriedenheit. Eine typische Aussage war: „Wenn man einmal 
so gearbeitet hat, möchte man nicht mehr in das frühere System der Funkti-
onspflege zurück, hier wird mehr Mensch an die Menschen gebracht.“

4.5 Praktische Umsetzung

Leben in kleinen Gruppen

�� Je kleiner die Gruppe ist, desto intensiver der Kontakt zwischen Mitar-
beitenden und KlientInnen. Auf der anderen Seite müssen die Gruppen-
größen so sein, dass das Personalkonzept wirtschaftlich tragbar ist. Uns be-
kannte Gruppengrößen schwanken zwischen acht und 15 Personen. Zum 
Teil gibt es auch größere Gruppen, aber dann bereitet die Gruppengröße 
Schwierigkeiten mit dem Handling der Gruppendynamik. Die Gruppengrö-
ße ist auch von Bedeutung für das Brandschutz-Konzept, damit es als Haus-
gemeinschaft gilt (siehe dazu Kapitel 6 „Architektonische Implikationen“).
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Kochen und Hauswirtschaft in Sichtkontakt

��Das Gefühl, an alltäglichen Dingen teilzunehmen oder einfach nur da-
bei sein zu können, hilft den KlientInnen und den Angehörigen, mit der 
Situation umzugehen. Oft geht es bei dem Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ 
gar nicht darum, dass die KlientInnen unbedingt immer alle Aktivitäten mit-
machen können, sondern, dass sie die Person, die diese durchführt, sehen 
können, was einen beruhigen Effekt auf sie hat. 

�� Achten Sie also darauf, dass Sie die KlientInnen bei möglichst vielen 
Alltagstätigkeiten im Haushalt oder gerade, was die Männer betrifft, bei 
Reparaturarbeiten miteinbeziehen, natürlich nur, wenn Sie das Gefühl ha-
ben, die KlientInnen möchten das. Sie können z. B. sagen: „Wir bereiten 
jetzt den Salat, haben Sie Lust, dabei zu sein?“ oder „Setzen Sie sich einfach 
dazu.“

��Alltagstätigkeiten bieten eine Fülle von Gesprächsanknüpfungspunkten, 
z. B.: „Wie haben Sie früher grünen Salat zubereitet? Haben Sie Sahne oder 
Büchsenmilch dazu genommen?“ 

Verzicht auf zentrale Versorgungseinheiten

�� In Beratungen stellt sich immer wieder die Frage: „Was wird aus den 
Großküchen, wenn es besser ist, in Sichtkontakt oder gemeinsam mit den 
KlientInnen Hausarbeit auf den Wohnküchen durchzuführen?“ Die Großkü-
chen könnten natürlich einer anderen Nutzung zugeführt werden, indem 
sie sich auf das Quartier ausrichten. Zum Beispiel kochen viele Großküchen 
für Kindergärten und Schulen (siehe dazu ProAlter, 5/2011).

�� Eine andere Möglichkeit ist eine Kombination aus selbst hergestellten 
Speisen in den Wohnbereichen und Serviceleistungen aus der Großküche. 
Zum Beispiel könnten Kartoffeln in der Großküche gekocht werden und in 
den Wohnküchen daraus Bratkartoffeln zubereitet werden. 

Schaffen der Atmosphäre des emotionalen Gehaltenwerdens

��Die Präsenzkraft, die im Früh- und Spätdienst in der Wohnküche ständig 
anwesend ist, ist ein zentraler Qualitätsfaktor. Wenn Wohnformen keine Er-
fahrung mit der dauerhaften Präsenz in der Wohnküche haben, haben wir 
gute Erfahrungen damit gemacht, um sich diesem Prinzip anzunähern, dass 
mit Hilfe eines Stundenplans pro Woche aufgeschrieben wird, wer wann 
wie viele Stunden in der Wohnküche als Präsenzkraft eingesetzt wird. Oft 
fangen Wohnhäuser damit an, erst einmal vor- und nachmittags eine Person 
für zwei bis drei Stunden einzusetzen. 

��Es gibt eine Fülle von Fortbildungsmöglichkeiten für Präsenzkräfte 
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Einen Austausch auf Augenhöhe fördern, sich etwas geben lassen

�� Da es für die KlientInnen oftmals schwer auszuhalten ist, dass sie nur 
immer diejenigen sind, die etwas bekommen, ist es beim Prinzip „Leben in 
Gemeinschaft“ wichtig, mit den KlientInnen etwas zu produzieren. Das kön-
nen z. B. Nahrungsmittel sein, aber auch kleinere, einfach durchzuführende 
Bastelarbeiten, aber auch Arbeiten mit Pflanzen. 

��Verlässt man die Wohngruppe und beobachtet von außen, wie die Klien-
tInnen miteinander umgehen, kann man feststellen, dass sie sich gegenseitig 
unterstützen, z. B. Butterbrote schmieren. 

��Fördern Sie Gelegenheiten, bei denen sich die KlientInnen nicht nur als 
Hilfeempfänger empfinden. 

Feiern Sie, seien Sie kreativ, spielen Sie

��Ein Wochen- und Monatsplan ist hier ebenfalls hilfreich. Man kann über-
legen, wie man jahreszeitliche Veränderungen, Geburtstage oder religiöse 
Feste nutzt, um das Leben in Gemeinschaft abwechslungsreicher und krea-
tiver zu gestalten (siehe dazu z. B. auch das KDA-Poster „Feste feiern in der 
Altenhilfe“, 2007).

Schaffen Sie Situationen der Zusammenarbeit 

��Im gemeinsamen Tun ergibt sich eine besondere Möglichkeit, eine wirk-
liche Lebensgemeinschaft aus KlientInnen und Mitarbeitenden zu formen. 
Hierzu können KlientInnen und Mitarbeitende, vielleicht auch Angehörige 
und freiwillig Engagierte gemeinsam Mahlzeiten wie Frühstück, Mittages-
sen, Nachmittagskaffee und Abendessen einnehmen (therapeutisches Es-
sen), aber auch gemeinsam gärtnerisch tätig werden. 

Unter therapeutischem Essen versteht das KDA, dass die Mitarbeitenden 
die Mahlzeiten mit den Menschen mit Demenz einnehmen, um folgende 
Ziele zu erreichen:

�� Die Mahlzeitensituation für Menschen mit Demenz soll verbessert 
werden.

�� Es soll mehr Atmosphäre bei der Mahlzeitensituation geschaffen 
werden (persönlicher, gemütlicher, sinnesanregender).

��Durch das Mitessen der Mitarbeitenden soll mehr Ruhe in die Mahl-
zeitensituation gebracht werden.

�� Das Mitessen der Mitarbeitenden soll als Vorbildfunktion für Men-
schen mit Demenz dienen.

Beispiel: 
Therapeuti-
sches Essen 
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Maßnahmen zum therapeutischen Essen

Beobachtungen mit DCM ergaben, dass in mehreren Einrichtungen sehr 
dezente, für die Betroffenen jedoch sehr effektive Hilfestellungen durch 
die Mitarbeitenden erfolgt sind, so z. B.:

��Besteck ins Blickfeld rücken

��Teller drehen, damit das Essen im Blickfeld ist

��Führen der Hand zum Mund, indem über den Ellbogen der Arm ge-
führt wurde (Dies entspricht den Erkenntnissen der Basalen Stimulation 
nach Bienstein und Fröhlich)

��Zeigen eines Messers

��Anreichen einer Serviette

��Mitarbeitende isst bewusst langsam, dadurch konnte Betroffene die 
Bewegungen wahrnehmen und nachahmen 

Diese Hilfestellungen unterstützen die Selbständigkeit der BewohnerIn-
nen und tragen zur angenehmen Mahlzeitensituation bei. Im Benchmar-
kingkreis (KDA/KCR 2010) einigten sich die Teilnehmenden auf mehrere 
Teilaspekte zur Förderung des therapeutischen Essens: 

�� Die Mitarbeitenden sollen überlegen, wie die Mahlzeitensituation, 
z. B. beim Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken und Abendessen, ver-
bessert werden kann.

��Es soll überlegt werden, wie BewohnerInnen mit Demenz in die vor-
bereitenden Arbeiten mit einbezogen werden können (Bedürfnis: Ein-
beziehung, Beschäftigung).

�� Auch die jahreszeitliche Tischgestaltung soll ein wichtiges Element 
der Haus- und Wohngemeinschaft werden, z. B. Osterdekoration, Früh-
ling, Sommer (Bedürfnis: Identität).

�� Das Geschirr soll daraufhin begutachtet werden, ob es sinnvoll für 
die Menschen mit Demenz ist. Eventuell sind andere Becher oder Gläser 
hilfreicher, z. B. bei der Trinkförderung (größer, farbiges Glas, leichtes 
Material o. Ä.).

�� Durch angepasste Nahrungsmittel soll die Ernährungssituation der 
Menschen mit Demenz verbessert werden, wie z. B. ausgepresster Oran-
gensaft, pürierte Früchte oder Gemüse, stark gewürzte Speisen, um Ap-
petit anzuregen.
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�� Es soll überlegt werden, wie die Mahlzeiten ab und zu einmal als 
Event oder als Fest zelebriert werden könnten, z. B. Samstagabend 
Schnittchen vor dem Fernseher oder das feierliche Sonntagsfrühstück 
mit Kerzen und Spiegelei. 

Projektzeitraum 
Das KDA empfiehlt, daraus ein kleines, zeitlich begrenztes Projekt zu 
machen, z. B. 2–3 Monate, in dem insbesondere die Kosten der Ausga-
ben für Nahrungsmittel und Geschirr dargestellt werden. Ist der Träger 
der Einrichtung der Meinung, dass Aufwand und Nutzen in einem posi-
tiven Verhältnis stehen, könnte das therapeutische Essen als dauerhafte 
Maßnahme integriert werden. 

Dokumentation 
Die Auswirkungen dieser anderen Art des gemeinsamen Essens kann pro 
BewohnerIn in der Pflegedokumentation vermerkt werden. Darüber hi-
naus können die allgemeinen Effekte des kleinen Ernährungsprojektes 
auch in den in der Einrichtung üblichen Besprechungsprotokollen fest-
gehalten werden. 

Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ zum KDA-Thema „Von der Fensterbank ins 
grüne Quartier“

Eine ebenso beliebte Aktivität in Gemeinschaft, aber auch in Einzelbetreu-
ung, ist neben der Mitarbeit am normalen Tagesablauf die Beschäftigung 
mit der Natur, Pflanzen und Tieren. In einer Welt, in der fast alles vom Men-
schen gestaltet wird, spielt die Natur eine ganz besondere Rolle (Michell-Au-
li/Sowinski/Niepel 2011). Unter Natur versteht man das, was vom Menschen 
nicht geschaffen wird. Dabei wird zwischen belebter Natur wie Tieren und 
Pflanzen und unbelebter Natur wie Gestein und Flüssigkeiten unterschie-
den. Im Laufe der Menschheitsentwicklung haben wir uns vom ehemaligen 
Naturwesen immer mehr zu kulturell geprägten Individuen entwickelt. Es 
scheint fast so, als wäre diese Entwicklung schmerzlich und tragisch, denn 
offensichtlich haben fast alle Menschen eine tiefe Sehnsucht danach, wie-
der mehr Kontakt zur Natur zu haben. Nicht umsonst zeigen Forschungen 
zum Thema Glücklichsein, dass mehr Kontakt zur Natur mehr Lebenszufrie-
denheit nach sich zieht. Schon in der Antike galt die Natur als die eigentli-
che Medizin und der Arzt nur als Behandelnder, oder wie es das lateinische 
Sprichwort benennt: „Medicus curat, natura sanat“ (Der Arzt behandelt, die 
Natur heilt). Jeder Mensch hat ein Recht auf Naturerleben (siehe z. B. Bay-
erische Staatsregierung 2011). Wenn ältere Menschen zum Beispiel durch 
Krankheiten oder Pflegebedürftigkeit eingeschränkt sind, dann wird eine 
der wichtigsten Lebensaktivitäten beschnitten, nämlich die Möglichkeit, in 
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der Natur zu sein, nach draußen zu gehen. Gerade bei hoher Pflegebedürf-
tigkeit kann es vorkommen, dass sich Menschen über Monate hinweg nur 
in geschlossenen Räumen aufhalten. Dies allein hat schon katastrophale 
Folgen, denn die heilsame Wirkung des Sonnen- und Tageslichtes entfällt. 
Die Folgeerscheinungen von zu wenig Licht sind vielfältig und reichen von 
Winterdepression bis hin zu Osteoporose. Und so wird auch für Menschen 
mit Demenz immer wieder gefordert, eine schattenfreie Beleuchtung von 
500 Lux sicherzustellen. Im Vergleich: Ein Aufenthalt im Freien an einem 
trüben Wintertag garantiert schon 3.000 Lux. Ein sonniger Tag 100.000 Lux. 
Die Bedeutsamkeit eines Aufenthaltes außerhalb eines Gebäudes kann also 
gar nicht genug betont werden.

Nutzen Sie die Fensterbänke

Schon eine bepflanzte Fensterbank bietet Naturerleben und dabei kann 
sich das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ im Hinblick auf das gemeinsame 
Tun entfalten (siehe dazu eine Fülle von Tipps bei Niepel/Pfister 2010). Die 
Fensterbank allein, ob im Appartement oder der Wohnküche, bietet viele 
Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, indem:

��Kräuter und andere Pflanzen gezogen,

��Zimmerpflanzen gepflegt, 

��dabei abgestorbene Blätter und Blüten entfernt und

��kleine Gewächshäuser versorgt werden.  
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Nutzen Sie die Balkone

Der Gemeinschaftsbalkon und die Terrasse kann ebenfalls für viele Grup-
penaktivitäten genutzt werden, indem:

��z. B. Geranien gepflanzt und gepflegt,

��Kräuter gezogen, z. B. auf Hochbeeten,

��z. B. Hauswurzgestecke (genügsame Pflanze) aufgestellt und

��Kisten- oder Mini-Zen- Gärten angelegt werden.

Der Balkon und die Terrasse mit dem entsprechenden Sonnenschirmen, mit 
Gartenstühlen und Tischen müssen immer aufgeräumt, gereinigt und ge-
pflegt werden. Hier bieten sich eine Fülle von Aktivitäten an, da sich witte-
rungsbedingt der Balkon und die Terrasse jederzeit von einer neuen Seite 
zeigt. Hier gibt es immer etwas zu beobachten, zu kontrollieren und zu 
tun. „Lassen Sie uns mal nach draußen gehen, die Sonne/der Wind/Regen/
Schnee/das Gewitter war/waren so stark, schauen, ob alles in Ordnung ist.“

Tagen Sie mit Ihrem Gartenclub in der Küche und auf der Terrasse

Das Werden und Vergehen der Natur ist eine Metapher für das Leben ins-
gesamt. Viele schwerkranke Menschen beschäftigen sich intensiv mit dem, 
was sie in der Natur wahrnehmen. Die Beschäftigung mit der Natur, das 
Arbeiten im Garten macht viele Freunde. In England, aber auch in den USA, 
hat es schon seit langem Tradition, sogenannte „garden clubs“ zu gründen, 
bei denen sich an Gärten interessierte Menschen zusammenschließen, um 
Erfahrungen auszutauschen, Neues zu lernen und auch Reisen zu berühm-
ten Gärten durchzuführen. 

In der Gemeinschaftsküche oder auf der Terrasse könnte regelmäßig ein 
Gartenclub tagen (siehe dazu Sowinski/Niepel/Germund 2011). Im Kleinen 
kann man dies auch im Gemeinschaftsleben im KDA-Quartiershaus durch-
führen.

Was ist ein Gartenclub?

Im Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) verstehen wir unter einem Gar-
tenclub eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung, im Sinne einer soge-
nannten „gartentherapeutischen Intervention“ Dies kann z. B. wöchentlich, 
monatlich oder auch zweimal im Monat geschehen. Ziel eines Gartenclubs 
ist es, das Thema Natur und Garten nicht nur im Quartiershaus, sondern 
im Quartier lebendig zu erhalten. Der Gartenclub funktioniert jedoch nur, 
wenn er ein oder mehrere Kümmerer hat, die ihn am Leben erhalten, z. B. 
der Soziale Dienst, freiwillig Engagierte, sogenannte §-87b-Kräfte (SGB XI), 
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interessierte Mitarbeitende und Angehörige oder dafür engagierte Fach-
personen, wie z. B. Gärtner. Die Teilnehmerzahl eines solchen Angebotes 
richtet sich nach der Situation der Menschen (wie viel Hilfe brauchen sie) 
und der Anzahl der Begleiter, z. B. gibt es Gartenclubs, an denen sechs bis 15 
Personen, manchmal jedoch auch mehr Personen beteiligt sind. Im Quartier, 
der Kommune oder überregional können es natürlich wesentlich mehr sein. 

Was wird im Gartenclub gemacht?

In erster Linie geht es darum, gemeinsam Freude und Spaß an der Natur und 
am Garten zu haben. Auch können dies Angebote nach Pflege-Transparenz-
vereinbarung (SGB XI) Aktivitäten im Hinblick auf „Umgang mit demenz-
kranken Bewohnern“ und „soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“ sein. 
Die erfahrungsgemäß ein bis drei Stunden im Gartenclub können völlig un-
terschiedlich ablaufen. Zunächst einmal geht es darum, dass alle zusammen-
kommen. Es gibt Begrüßungsrituale, alle werden persönlich angesprochen, 
Neue vorgestellt. Jede Sitzung im Gartenclub sollte ein eigenes Thema be-
inhalten, wie z. B. die „Pflanze der Woche“, die Herstellung von einfachen 
Lebensmitteln, wie z. B. Kräutersalz, Pesto, die Herstellung von Tees wie 
Minze und Lindenblüten oder die Durchführung einfacher Gartenarbeiten. 
Auch die Begehung des Gartens in Wohnformen für ältere Menschen soll-
te Teil des Gartenclubs sein, nach dem Motto „Was gibt es Neues?“. Eine 
tägliche Begehung kann z. B. auch attraktiver werden, wenn man einen 
Kaninchenstall oder eine Wetterstation hat (siehe ProAlter, 4/2010). Neben 
einem Raum für den Gartenclub, in dem ausreichende Sitzmöglichkeiten, 
Getränke und bei pflegebedürftigen Menschen eine Toilette in der Nähe 
vorhanden sind, braucht man eine Grundausstattung für Gartenarbeiten 
wie einen kleinen Wagen für den Transport der Geräte, wie z. B. kleine 
Schaufeln, Gartenscheren, Handschuhe, Schürzen, Mützen für den Sommer. 
Eine Fülle von Beispielen für Gartenclub-Ideen finden Sie in dem Praxisbuch 
„Gartentherapie“ (Niepel/Pfister 2010). 

Nutzen Sie Ihre Außenanlagen und Gärten für das Prinzip „Leben in Ge-
meinschaft“

Um aber Grünflächen, Gärten oder auch Balkone zu nützlichen und auch 
genutzten Außenbereichen zu machen, gilt es, bei ihrer Gestaltung immer 
nach den individuellen Bedürfnissen, also nach der „Gartenbiografie“ der 
KlientInnen, zu fragen:

1. Welche Wünsche stehen an erster Stelle?

Fragen Sie sich zunächst, was für Sie bzw. die KlientInnen und ihre Angehö-
rigen wichtig ist: Bei unseren Beratungen stellen wir immer wieder fest, dass 
vor dem Wunsch nach einer bestimmten Bepflanzung häufig der Wunsch 
nach einer Terrasse, nach Sitzplätzen und Sonnenschirmen steht. Die meis-
ten (älteren) Menschen möchten draußen „ordentlich“ sitzen, sich dabei 
ausruhen, Karten spielen oder gemeinsam essen und trinken.



   63

2. Führen Sie eine Ortsbegehung durch

Wenn Sie eine Wunschliste erarbeitet haben, sehen Sie sich den Ort bzw. das 
Außengelände, auf dem Naturerleben stattfinden soll, genauer an. Durch-
schreiten Sie es, lassen Sie den Ort auf sich wirken. Zu Recht beklagen man-
che Gartenarchitekten, dass die Wirkung des sogenannten „Genius loci“, die 
Atmosphäre eines Ortes, durch die Möglichkeit virtueller Gartenplanung zu 
wenig berücksichtigt wird. Die weitere Planung sollte von dieser Begehung 
abhängig gemacht werden. Bei größeren Grundstücken bietet es sich an, sie 
in „Gartenzimmer“ zu unterteilen, zum Beispiel „Waldweg“, „Bachlauf“, 
„Kräuterecke“. 

3. Erarbeiten Sie eine Gesamtstrategie, setzen Sie aber nicht alles auf ein-
mal um

Gärten brauchen Zeit. Selbst eine Balkonbepflanzung ist nicht von Anfang 
an eine Augenweide. Vieles kann man nur nach und nach entwickeln. Um 
Kosten zu sparen, ist es oft günstiger, nicht alles auf einmal anzuschaffen 
und in Auftrag zu geben. Sie können auch mit kleinen Ecken im Garten 
beginnen. 

4. Pflanzen Sie Rosmarin statt Rosen

Gerade bei der Gartengestaltung für ältere Menschen (auch mit Demenz) ist 
es oft besser, etwas Nutzbringendes anzupflanzen. Die Konzepte der Bau-
erngärten sind hier sehr hilfreich: Obst, Gemüse, Kräuter und Schnittblumen 
sind oft sinnvoller als eine sensible Rosenbepflanzung. Eines der Lieblings-
gewächse vieler Sinnesgärten ist die Pfefferminze. Sie wächst schnell, riecht 
gut und lässt sich vielfältig verwenden.

Wenn Sie Außenbereiche gestaltet haben und damit den älteren und vor 
allem pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit geben, Natur zu erle-
ben, schaffen Sie eine Grundlage für das Wohlbefinden dieser Menschen. 
Denn wie schon der Psychologe Maximilian Piperek (1975) erkannte, ist „der 
Mensch auf die Stimulierung durch die natürliche Umwelt angewiesen. An-
dernfalls erleidet er physische und psychische Schäden.“
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5 Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“ 

5.1 Konzeption

Das Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“ kann durch die Kurzformel „Ich 
gehe ins Quartier – Das Quartier kommt zu mir“ beschrieben werden. Es 
geht darum, dass es den KlientInnen ermöglicht wird, das Quartiershaus zu 
verlassen, und sich beispielsweise in der vertrauten Einkaufszone, Kirche, im 
Café oder in Parks aufzuhalten, aber auch Events wie beispielsweise Schüt-
zenfeste und Weihnachtsmärkte im und außerhalb des Quartiers zu erleben. 
Auf der anderen Seite soll das Quartier auch „ins Haus kommen“ und damit 
bestimmte Teile des Hauses auch zu einem öffentlichen Raum machen.

Um dies systematisch zu erreichen, implementieren die KDA-Quartiershäu-
ser einen sozialraumorientierten Versorgungsansatz und setzten damit dass 
Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“ um. Der Ansatz kann beschrieben 
werden als eine Art Quartiersentwicklung aus KlientInnensicht. Vor diesem 
Hintergrund wird im Folgenden der KDA-Ansatz zur Quartiersentwicklung 
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(Michell-Auli 2011) beschrieben, um dann ableiten zu können, was für die 
Umsetzung des Prinzips „Leben in der Öffentlichkeit“ im Prinzip getan wer-
den muss. 

Warum ist eine Quartiersentwicklung notwendig?

Ein längerer Verbleib zu Hause bzw. im vertrauten Wohnumfeld ist ein vor-
herrschendes Bedürfnis der Bevölkerung und entspricht dem Grundrecht auf 
Selbstbestimmung und Autonomie. Dies ergibt sich aus unterschiedlichsten 
Repräsentativbefragungen und der Lebensstilforschung. In der letzten Re-
präsentativerhebung von Emnid im Januar 2011 gaben acht von zehn Men-
schen über 50 Jahre an, dass ihr letzter Umzug mindestens ein Jahrzehnt 
zurückliegt. Nur ein Drittel der Befragten möchte für ein altersgerechtes 
Wohnen umziehen, zwei Drittel bevorzugen den Umbau der eigenen Woh-
nung.

Um auf der einen Seite diese Bedürfnisse zu erfüllen und auf der anderen 
Seite den steigenden Hilfe- und Unterstützungsbedarf aufgrund des de-
mografischen Wandels auch finanziell bewältigen zu können, müssen die 
Strukturen vor Ort durch den Ansatz der Quartiersentwicklung ausgebaut 
werden. Das Quartier bezeichnet dabei den Stadtteil, die Gemeinde etc., 
deren Bürgerschaft durch eine gemeinsame Identität und eine soziale Inter-
aktion gekennzeichnet ist.

Ziele für eine Quartiersentwicklung

Für eine Quartiersentwicklung, die Menschen auch mit Hilfe- und Pflegebe-
darf Teilhabe ermöglicht bzw. Exklusion vermeidet und Inklusion realisiert, 
sind sechs Hauptziele zu verfolgen. Dabei ist es wichtig, der Gefahr zu wi-
derstehen, sich zu einseitig auf Hilfe- und Unterstützungsbedarf zu fokus-
sieren und dabei zu wenig an die Grundlagenarbeit (siehe Ziele 1 und 2) für 
den Aufbau sozialer Netzwerke zu denken.
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Ein „wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld“ (Ziel 1) bildet die Vor-
aussetzung, dass die BürgerInnen füreinander im Quartier Verantwortung 
übernehmen. Wird beispielsweise mit Hilfe der Gemeinwesenarbeit an den 
normativen Grundlagen gearbeitet, dann wäre es vielleicht möglich, dass 
– wie im Film „Eines Tages“ dargestellt – ein ältere Frau mit Demenz im 
Restaurant singend aufsteht und es keinem peinlich sein muss. Damit wäre 
es für pflegende Angehörige viel leichter, mit dem Vater oder der Mutter 
auszugehen. Vielleicht steigt dann auch die Tendenz, dass pflegende Ange-
hörige unterstützende Angebote frühzeitig wahrnehmen und nicht warten, 
bis die eigenen Kapazitäten fast erschöpft sind.

Eine weitere wesentliche Grundlage für einen längeren Verbleib im Quar-
tier besteht im Aufbau und der Pflege einer „tragenden sozialen Infrastruk-
tur“ (Ziel 2) bzw. von funktionierenden Sozialbeziehungen. Ein gebündel-
ter, aber sich derzeit kontinuierlich weiterentwickelnder Ansatz hierfür 
liegt mit der Nachbarschaftsarbeit vor, die darauf abzielt, Kontakt- und 
Begegnungs¬möglichkeiten zu schaffen, die dann zu sozialen Netzwerken 
ausgebaut werden können. Auf dieser Basis sind dann auch nachbarschaftli-
che Unterstützung und Hilfe möglich, wie etwa das Erledigen von Einkäufen 
oder das Blumengießen bis hin zu fest organisierten Strukturen, in denen 
die Leistungen beispielsweise durch einen Verein erbracht werden.

Neben diesen „weichen“ Faktoren bedarf es aber auch physischer Voraus-
setzungen in Form einer „generationsgerechten räumlichen Infrastruktur“ 
(Ziel 3). Von hoher Bedeutung sind hier barrierefreie öffentliche Räume und 
Gebäude. Aber es geht beispielsweise auch um die Bereitstellung von Erho-
lungs- und Freizeitmöglichkeiten im nächsten Umfeld, etwa durch Grünflä-
chen, Sitzbänke oder vor Ort verfügbare Einkaufsmöglichkeiten, bei denen 
zumindest der tägliche Bedarf sichergestellt werden kann. Hier ergeben sich 
wiederum Kontaktmöglichkeiten, die für den Aufbau und die Pflege von 
Sozialbeziehungen eine wichtige Rolle spielen.

Eine weitere Grundvoraussetzung für einen längeren Verbleib bilden natür-
lich auch die „bedarfsgerechten Wohnangebote“ (Ziel 4). Für unterschiedli-
che Wohnwünsche im Quartier gilt es, entsprechende Wohnangebote – zum 
Beispiel spezielle Wohnformen für Menschen mit Demenz – verfügbar zu 
machen. Vor allem normale Wohnungen müssen so gestaltet werden, dass 
Menschen mit Mobilitäts-, Sinnes- oder Orientierungseinschränkungen die-
se möglichst lange nutzen können. Eine repräsentative Befragung des KDA 
(siehe Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] 
[2011]) hat den besonderen Handlungsbedarf aufgezeigt: Nur fünf Prozent 
aller Seniorenhaushalte sind barrierefrei bzw. barrierearm. Es gilt aber auch, 
durch den verstärkten Einsatz von Technik – etwa im Rahmen des Ambient 
Assisted Living (AAL) – die Wohnungen für Menschen mit Hilfe- und Pflege-
bedarf länger bewohnbar zu machen.

Ziel 1: Wert-
schätzendes 
gesellschaftliches 
Umfeld

Ziel 2: Tragende 
soziale Infra-
struktur

Ziel 3: Genera-
tionegerechte 
räumliche Infra-
struktur

Ziel 4: Bedarfsge-
rechte Wohnan-
gebote
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Erst bei den „bedarfsgerechten Dienstleistungen und Angeboten“ (Ziel 5) 
geht es faktisch um den klassischen Bereich der Hilfe und Unterstützung. 
Ein längerer Verbleib zu Hause bzw. im Quartier setzt voraus, dass benötig-
te hauptamtliche und ehrenamtliche Dienstleistungen und Angebote ver-
fügbar sind. Es geht um die Bereiche Unterstützung und Pflege, Soziales, 
Kultur, die haushaltsnahen Dienstleistungen und um Mobilitätsangebote, 
wie zum Beispiel Fahrdienste. Hier ergeben sich bereits erste mögliche Hin-
dernisse für einen Verbleib zu Hause. So ist es für Privathaushalte oftmals 
schwierig, Handwerker für Kleinaufträge zu engagieren.

Das letzte Ziel bildet eine Art Nukleus der Quartiersentwicklung. Die 
„wohnortnahe Beratung und Begleitung“ (Ziel 6) ist eine Anlaufstelle für 
alle BürgerInnen. Diese muss es geben, da beispielsweise die Vielzahl von 
unkoordinierten Leistungen bei den BürgerInnen zu Intransparenz und bei 
den Anbietern – wenn sie zusammenarbeiten müssen – zu Koordinations-
problemen führt. Eine wohnortnahe Beratung und Begleitung informiert, 
berät und unterstützt in Abhängigkeit von den subjektiven Bedürfnissen 
der Rat- und Hilfesuchenden. Die Beratung und Begleitung muss auch 
deshalb wohnortnah sein, da sie für ihre Arbeit lokales Wissen benötigt, 
das sich nur begrenzt in Datenbanken abbilden lässt. Erst dann ist es bei-
spielsweise möglich, auf einen generationsübergreifenden Spielplatz oder 
eine bestehende funktionierende Nachbarschaft – und der Möglichkeit 
für Unterstützung durch engagierte Einzelpersonen – hinzuweisen. Dabei 
muss eine große Bandbreite von Aufgabenfeldern – von der Klärung von 
Fragen zu präventivem Verhalten bis hin zur Organisation und Steuerung 
eines benötigten Hilfemix (Case Management) – abgedeckt werden. Dies 
ist nur dann möglich, wenn bestehende Angebote der Beratung – insbe-
sondere Spezialberatungsangebote, bei denen es um die Vermittlung von 
komplexen Informationsinhalten auch zur Klärung von Detailfragen geht 
(z. T. rechtsverbindlich) – einbezogen werden. Da im Rahmen der Beratung 
und Begleitung auch deutlich wird, wo Kooperationsprobleme bei der Zu-
sammenarbeit von Leistungsanbietern bestehen (Hilfemix), macht es Sinn, 
ein Care Management – welches sich um solche Fragestellungen kümmert – 
bei der wohnortnahen Beratung und Begleitung anzusiedeln. Zum Nukleus 
der Quartiersentwicklung wird die wohnortnahen Beratung und Begleitung 
dadurch, dass wesentliche Teile der Nachfrage oder Bedarfe mit der vorhan-
denen Angebotsstruktur vor Ort abgeglichen  Wird. Auf diese Art und Wei-
se werden systematisch Versorgungslücken – auch im Sinne des Zielsystems 
– deutlich und bieten damit Ansatzpunkte für die Quartiersentwicklung.

Wer trägt die Verantwortung?

Nun stellt sich die entscheidende Frage: Wer trägt für die Umsetzung eines 
solch großen Reformprojektes die Verantwortung? Ausgehend von dem 
Verständnis, dass die Kommunale Daseinsvorsorge – verfassungs¬rechtlich 
im Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 GG verankert – die „Schaffung, 
Sicherung und Entwicklung (notwendiger) sozialer Lebensbedingungen“ 
umfasst, kann eine prinzipielle und spezifische Verantwortlichkeit der Kom-

Ziel 5: Bedarfs-
gerechte Dienst-
leistungen und 
Angebote

Ziel 6: Wohnort-
nahe Beratung 
und Begleitung
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munen für die Quartiersentwicklung und die Strukturen vor Ort abgeleitet 
werden: Die prinzipielle Verantwortlichkeit der Kommune beinhaltet, dass 
sie die Ergebnisqualität aller Ziele überwachen muss, um gegebenenfalls 
Fehlentwicklungen korrigieren zu können. Die spezifische Verantwortung 
der Kommunen bezieht sich auch auf eine direkte Umsetzungsverantwor-
tung für folgende Ziele: wert¬schätzendes gesellschaftliches Umfeld (1), 
tragende soziale und generationsgerechte räumliche Infrastruktur (2 und 
3) sowie wohnortnahe Beratung und Begleitung (6). Spezifische Verant-
wortung bedeutet ganz konkret, dass die Kommune in der Verantwortung 
steht, entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele zu ergreifen, 
wenn die Bürgerschaft oder Teile von ihr unterversorgt sind.

Sozialraumorientierte Versorgungsansätze

Die oben beschriebenen kommunalen Aufgaben können zum Teil durch 
innovative Leistungserbringer nach dem Sozialgesetzbuch, aber auch von 
Wohnungsunternehmen übernommen werden, wenn sie sozialraumori-
entierte Versorgungsansätze implementieren und dabei die KundInnen in 
ihrer Bedürfnislage ganzheitlich, auch aus den raumbezogenen Lebensum-
ständen heraus, versorgen. Um die Vermietung des Wohnraums sicherzu-
stellen – und eine „Abwanderung“ beispielsweise in den stationären Be-
reich zu verhindern –, kann es für ein Wohnungsunternehmen Sinn machen, 
für die eigenen MieterInnen Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, indem sie 
beispielsweise Räumlichkeiten für Treffpunkte (Ziel 3) zur Verfügung stel-
len und durch QuartiersmanagerInnen bzw. GemeinwesenarbeiterInnen die 
Mieterschaft betreuen, um an den Sozialbeziehungen (Ziel 2) oder den Wer-
ten (Ziel 1) in dem eigenen Wohnkomplex zu arbeiten. Weitere Beispiele für 
sozialräumliche Versorgungsansätze werden durch das Netzwerk Soziales 
neu gestalten (SONG) praktiziert. Damit nehmen diese Leistungserbringer 
den Kommunen Arbeit ab. Die Kommunen müssen aber nach wie vor über-
prüfen, welche BürgerInnen gegebenenfalls unterversorgt sind, beispiels-
weise außerhalb des Wohnprojektes.
Gerade die Alten- und Pflegeheime sollten über die Entwicklung sozial-
raumorientierter Versorgungsansätze in die Quartiersentwicklung einge-
bunden werden, da sie sonst auch konträr zu Ideen der Quartiersversorgung 
wirken können. So bietet sich eine besondere Chance, da die Leistungser-
bringer zum Teil über eine Infrastruktur verfügen, die für eine Quartiers-
versorgung interessante Optionen bietet. Nicht nur die Umsetzung der 
Quartiersprojekte wird somit gefördert, auch ergeben sich für die Leistungs-
erbringer Wettbewerbsvorteile.

Wettbewerbsvorteile für Leistungserbringer

Die Rahmenbedingungen werden sich so ändern (müssen), dass Kommunen 
die Aufgabe der Quartiersentwicklung verstärkt wahrnehmen. Die zuständi-
ge Landespolitik in Nordrhein-Westfalen fokussiert sich inzwischen deutlich 
stärker auf die Quartiersentwicklung. In Bayern sind die seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepte und deren Umsetzung gesetzlich verankert (Art. 69 des 
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Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG). In diesem Zusammen-
hang sollten auch Anreize für sozialraumorientierte Versorgungskonzepte 
diskutiert werden. Schon jetzt gibt es Kommunen, die sich darum Gedanken 
machen und eine gezielte Ansiedelungspolitik betreiben. In der Summe be-
deutet dies, dass sozialraumorientierte Versorgungsansätze für die Anbieter 
zum einen zu Wettbewerbsvorteilen führen, weil die Kommunen entlastet 
werden, und zum anderen, weil ein Mehrwert für die eigenen Kunden ge-
schaffen wird. Wie sieht nun die Umsetzung eines entsprechenden Ansatzes 
in der 5. Generation – den KDA-Quartiershäusern – aus?

„Leben in der Öffentlichkeit“ als sozialraumorientierter Versorgungsansatz

Zur Entwicklung eines entsprechenden Ansatzes kann prinzipiell mit der 
Bedarfsanalyse der BewohnerInnen begonnen werden. Dann ist zu prüfen, 
ob entsprechende Angebote außerhalb eines KDA-Quartiershauses wahr-
genommen werden können oder ob ein internes Angebot benötigt wird. 
Daraus kann man eine Liste der potenziellen und benötigten Angebote 
innerhalb und außerhalb des KDA-Quartiershauses erstellen. Im nächsten 
Schritt wird erhoben, was im Quartier tatsächlich vorhanden ist und was 
nicht, um dann auf der Basis einer Fähigkeitsanalyse zu entscheiden, was 
tatsächlich angeboten werden kann und was nicht. Damit ist eine Grundla-
ge dafür gelegt, welche Angebote etabliert werden und ob diese Angebote 
im KDA-Quartiershaus für die Öffentlichkeit geöffnet oder ob die Angebo-
te des Quartiers mit genutzt werden. Ein Beispiel: Wenn etwa der Garten 
neu bepflanzt werden soll, kann man gemeinsam mit den BewohnerInnen 
in ein Gartencenter fahren. Im Rahmen eines solchen Ausfluges ergibt sich 
auch die Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen. Aber es geht auch 
beispielsweise um Besuche in der Kneipe, ins Museum, ins Theater oder ins 
Kino.

Die Lage des KDA-Quartiershauses macht es möglich, dass einziehende Be-
wohnerInnen ihre Nachbarschaftskontakte fortführen können, auch mit 
Unterstützung der Mitarbeitenden des Quartiershauses. Das bringt zum 
einen Unterstützungspotenzial ins KDA-Quartiershaus, hilft zum anderen 
aber auch der Nachbarschaft, weil diese ebenfalls ihre Sozialbeziehungen 
aufrechterhalten kann. In der Konsequenz bedeutet dies, dass ein Beitrag 
für das Ziel 2 „tragende Sozialbeziehungen“ geleistet wird.
Durch die oben genannten Analysen wird auch deutlich, welche gewerbli-
chen Dienstleistungen im Quartier gegebenenfalls fehlen. In den Quartieren 
scheitert ein längerer Verbleib zu Hause auch an dem Nichtverfügbarsein 
solcher gewerblicher Dienstleistungen, die ein KDA-Quartiershaus anbieten 
kann. So könnte beispielsweise die Nutzung von Großküchen eine Option 
sein, um das Quartier zu versorgen. Ältere BewohnerInnen des Quartiers 
könnten das Essen nach Hause geliefert bekommen und zusätzlich könn-
te die Essensversorgung an Ganztagsschulen sichergestellt werden. Auch 
in den Bereichen Bildung, Freizeit und Konsum könnten sich Mehrwerte 
ergeben: Warum sollte man zum Beispiel nicht – wenn die Fläche zur Ver-
fügung steht – ein Geschäft in der eigenen Einrichtung ansiedeln oder dort 
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ein Fitnesscenter für Ältere eröffnen? Damit würden die Quartiershäuser 
Beiträge für die Ziele „generationsgerechte räumliche Infrastruktur“ und 
„Dienstleistung im Quartier“ leisten. 

Mit entsprechenden Maßnahmen wird das KDA-Quartiershaus zu einer In-
stitution des Gemeinwesens und schafft die Voraussetzung für die Einbin-
dung des Bürgerschaftlichen Engagements. Gelingt dies, kommt weitere 
„Öffentlichkeit“ aus dem Quartier ins Haus und bringt eine ganz eigenstän-
dige Qualität mit. Denn durch das Bürgerschaftliche Engagement erfolgt 
auch eine Qualitätskontrolle. Ein Aspekt, der in der Diskussion um Quali-
tät und Transparenz von Pflegeheimen viel zu wenig berücksichtigt wird. 
Praxisberichte zeigen, dass – wenn in gut vernetzten Einrichtungen etwas 
vorfällt – der Bürgermeister oder andere Personen sofort Erklärungen und 
Lösungsansätze von Seiten der Heimleitung verlangen.

5.2 Bedeutung für die KlientInnen

Die KDA-Quartiershäuser tragen mit dem Prinzip „Leben in der Öffentlich-
keit“ und dem damit verbundenen systematischen Gemeinwesenbezug 
dem Gedanken der Inklusion Rechnung. In Bezug auf Menschen mit Behin-
derung besteht eine rechtliche Verbindlichkeit zur Umsetzung, die sich aus 
der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung (UN-
BRK) ergibt. Die Europäische Gemeinschaft hat bereits am 30. März 2007 
die UN-BRK ratifiziert. Deutschland und Österreich haben die UN-BRK im 
Jahre 2008 ratifiziert – sie ist damit in diesen Ländern unmittelbar geltendes 
Recht. 

Das Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“ wurde auch vor dem Hintergrund 
der Beobachtungen Erving Goffmans (1961) zu totalen Organisationen ent-
wickelt: Wenn der Einzelne von der Gesellschaft isoliert wird, erfährt er ei-
nen Bruch mit seinen früheren Rollen (bürgerlicher Tod). Die Philosophin 
Hannah Arendt, die sich mit Auswirkungen von totalitären Regimen auf 
Individuen und Gruppen beschäftigt hat, beschreibt in ihrem Grundlagen-
werk „Vita activa oder vom täglichen Leben“ (1958) das Prinzip Öffentlich-
keit als ein Prinzip der Freiheit. Nur ein freier Mensch kann sich ohne Ein-
schränkung, also frei in der Öffentlichkeit bewegen und z. B. auf einem 
Marktplatz (Agora) seine Meinung äußern. Ein unfreier Mensch, z. B. ein 
Sklave, oder Menschen in totalitären Regimen erleben Einschränkungen, 
wenn sie sich außerhalb ihres privaten Haushalts bewegen. Auch in der UN-
Behinderten¬rechtskonvention ist Behinderung und Pflegebedürftigkeit 
kein Grund, aus¬geschlossen zu werden, also Exklusion zu erleben, z. B. in 
räumlicher, sozialer und kultureller Hinsicht. Das heißt, dass auch Menschen 
mit Demenz ein gesell-schaftliches Umfeld brauchen, dass sie sich auch in 
der Öffentlichkeit außerhalb ihrer Wohnung, ihres Hauses, eines z. B. KDA-
Quartiershauses grundsätzlich frei bewegen können. 
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Erfahrungen des KDA aus Beratungen und von Forschungsprojekten (z. B. 
KDA/KCR 2010) zeigen, dass sowohl die KlientInnen als auch die Angehö-
rigen, als auch die Mitarbeitenden (Sowinski 1991) stationäre Einrichtun-
gen als zu eng, als Ghetto, abgeschlossen vom Rest der Welt erleben. Durch 
das Gefühl, eingeschlossen zu sein, verdichten sich alle auch gefühlsmäßi-
gen Prozesse in Form eines „Druckkessels“. Emotionen schwappen zum Teil 
über, herausforderndes Verhalten von Menschen mit Demenz nimmt zu 
(BMG 2006). 

Der klientenspezifische Nutzen soll abschließend durch ein Praxisbeispiel il-
lustriert werden:

Frau N. ist fußballbekloppt

Der Ausdruck „positiv bekloppt“ und „fußballbekloppt“ stammt von 
Rainer Calmund, dem ehemaligen Geschäftsführer von Bayer 04 Lever-
kusen. Frau N. gehört zu diesen Verrückten, wie sie von sich selbst sagt. 
Als ihr Mann noch lebte, gingen sie regelmäßig zu ihrem Lieblingsfuß-
ballverein. Frau N. sitzt nach einem schweren Schlaganfall im Rollstuhl. 
Das Leben macht sie so traurig, so ohne ihren Mann, und dann so ab-
hängig von der Hilfe anderer. Ihre Tochter kommt einmal die Woche 
ins Altenheim, kann aber den Rollstuhl mit der etwas übergewichtigen 
Mutter nicht gut fortbewegen. Sie hat Angst, das etwas passiert.
Frau N. trauert den früheren Besuchen im Fußballstadion nach. Eine Mit-
arbeiterin beobachtete im Fernsehen bei der „Sportschau“, dass hinter 
dem Tor in der Kurve Menschen mit Rollstühlen saßen. Sie erkundigte 
sich, wie man an diese begehrten Karten kommt. So wie viele andere 
Fußballvereine engagiert sich auch dieser Fußballverein für seine Fans 
und ermöglichte ihr von Zeit zu Zeit einen Platz hinter dem Tor. Die Fra-
ge der Begleitung war schnell geklärt, denn der Sohn der Mitarbeiterin 
wurde gerne Begleitperson. Er kam so kostenlos ganz nah an das Fuß-
ballfeld ran. Durch diese Situation war Frau N. wieder wer. Ein typischer 
Satz von ihr war: „So hat meine Behinderung doch etwas Gutes. Mein 
Mann im Himmel ist sicher neidisch, dass ich so nah am Spielfeld bin. Ich 
hoffe Thomas (der Sohn der Mitarbeiterin) verliebt sich nicht so schnell 
und geht noch oft mit mir zum Fußballspiel. „Frau N.s Traurigkeit wurde 
weniger und dadurch war es für die Mitarbeitende leichter, mit ihr um-
zugehen. Der einzige Mehraufwand in der Pflege war das aufwendigere 
Anziehen der wetterfesten Kleidung vor dem Fußballspiel. Frau N. trug 
an diesem Tag eine besonders saugfähige Kontinenzeinlage und trank 
vor dem Spiel wenig. Sie bemühte sich auch, fitter zu werden, und ach-
tete mehr auf ihr Gewicht („Ich muss abnehmen, damit der Thomas es 
nicht so schwer hat“).

Praxisbeispiel
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5.3 Bedeutung für die Angehörigen

Auch die Angehörigen nehmen wahr, dass durch das Prinzip „Leben in der 
Öffentlichkeit“ ein Mehr an Lebensqualität entsteht, da sich der Möglich-
keitsraum für die KlientInnen erhöht. Dies beruhigt sie, da sie ihre Ange-
hörigen in guten Händen wissen. Nicht nur die KlientInnen erleben in sta-
tionären Wohnformen Langeweile und Stunden des Nichtstuns, was sich 
negativ auf ihre Befindlichkeit auswirkt. Auch die Angehörigen haben bei 
den Besuchen oft das Gefühl, dass in der Einrichtung „zu wenig Leben ist“, 
das sie nicht mehr wissen, worüber sie mit ihren Angehörigen sprechen sol-
len. Umso leichter ist es für Angehörige wie für KlientInnen, wenn das Haus 
einen lebendigen Austausch bietet. Wenn Angehörige die KlientInnen be-
suchen und sie gemeinsame Aktivitäten wahrnehmen, werden die Besuche 
für sie interessanter. Sehr häufig erlebt man in stationären Wohnformen 
die gleichen Phänomene wie die Animation in Urlaubshotels. Es gibt in der 
Regel drei Kategorien, wie UrlauberInnen mit den Freizeit-Animationsange-
boten umgehen:

��UrlauberInnen als „Fanclub“ der Animateure, die fast alles mitmachen;

��UrlauberInnen als „ZuschauerInnen“, die eher selten oder nie 
 mitmachen, aber gerne zuschauen;

��UrlauberInnen, die sich dadurch gestört fühlen.

Auch bei KlientInnen und ihren Angehörigen gibt es bei allen Aktivitä-
ten, die mit dem Quartier organisiert werden, diese Reaktionen. Wenn z. 
B. Schützen- und Karnevalsvereine, Laien-Theatergruppen die stationären 
Wohnformen regelrecht z. B. zu Weihnachten „heimsuchen“, hat gerade 
der Typ „Zuschauer“ viel zu gucken und Spaß dabei. („Ich singe nicht mit, 
die können nicht so schön singen, wie wir früher, da war alles besser, auch 
die Musik.“) Angehörige berichten (KDA/KCR 2010), dass solche Aktivitäten 
ihnen helfen, den Kontakt zu den pflegebedürftigen Angehörigen schneller 
und intensiver zu gestalten, da ihnen der Gesprächsstoff nicht ausgeht, was 
folgende Beispiele illustrieren: 

„Mutter, was hast Du diese Woche gemacht?“ 
„Nix, hier ist doch nix, auch zu essen nix.“
„Du warst doch mit Deiner Enkelin Sandra auf dem Gemeindebasar!“
„ Wann denn?“
„Gestern, ihr habt doch Waffeln mit Kirschen gegessen.“
„Ja, doch, die waren lecker.“  
„Mutter, Du hast uns doch früher sonntags Waffeln gemacht, weißt Du 
noch?“
„Ja, Vati war auch verrückt danach …“ (Ein längeres Gespräch entwickelt 
sich.) Wohlbefinden stellt sich bei beiden Beteiligten ein. Das lebendige 

Praxisbeispiel
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KDA-Quartiershaus ermöglicht auch für den Angehörigen mehr Lebens-
qualität. Eine Angehörige bracht dies auf den Punkt: „Am glücklichsten 
bin ich, was meine Mutter in der stationären Pflege betrifft, wenn ich 
bei Besuchen schon von weitem ihr Lachen höre. Trotzdem zerreißt es 
mich oft und ich habe Schuldgefühle, besonders nachts. Ich bin froh, 
dass wir es hier so gut angetroffen haben. Ich komme gerne. Mit den 
Mitarbeiterinnen zu sprechen, tut auch mir gut.“ 

5.4 Bedeutung für die Mitarbeitenden

Auch für die Mitarbeitenden kann die Verwirklichung des Prinzips „Leben in 
der Öffentlichkeit“ – Ich gehe raus aus dem Haus ins Quartier und das Quar-
tier und andere Externe kommen in das Haus – eine große Bereicherung 
darstellen. Die ständige Konfrontation mit Tod und Leid zermürbt auf Dauer 
die Mitarbeitenden. Deshalb ist jegliche Art von Freude und Abwechslung, 
z. B. ein Tierbesuchsdienst, Kinder und Schulklassen, die ins Haus kommen, 
eine große Bereicherung für den Mitarbeitenden. Wenn Mitarbeitende ihre 
KlientInnen mal in anderen Situationen erleben dürfen, kann das die Bezie-
hung zueinander sehr verändern und die Begleitung und Pflege wird leich-
ter. Dazu ein Beispiel:

Die Pusztahütte

Helmut S. lebte seit einigen Jahren in einem Altenheim. Er ist war verbit-
tert, dass er überhaupt in „so etwas rein musste“. Er führte das auch auf 
das „böswillige Verlassen“ seiner Ehefrau zurück. Keiner besuchte ihn, 
nur ab und zu kam sein Sohn, der 500 Kilometer entfernt wohnte. Herr 
S. litt an einer Demenz mittlerer Ausprägung und brauchte in vielen Le-
bensbereichen Unterstützung seitens der Mitarbeitenden. Besonders die 
Körperpflege gestaltete sich sehr schwierig, da er zudem depressiv war 
und nach Aussagen der Mitarbeitenden „sich wie ein nasser Sack“ hän-
gen ließ und nicht mithalf. Er konnte aber selbstständig essen.  

Durch Zufall erfuhren die Mitarbeitenden von seinen früheren Besuchen 
in einer „Pusztahütte“. Es handelte sich um ein Imbisslokal mit ungari-
schen Spezialitäten, vom Altenheim circa 30 Minuten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. Eine seiner typischen Aussagen war: „Den 
Fraß hier kann ich nicht essen, da war das in der Pusztahütte doch an-
ders. Da schmeckte alles.“ Es wurde ihm ermöglicht, ungefähr alle 4–6 
Wochen die Pusztahütte zu besuchen, dort zu speisen und Gulasch in 
Dosen mitzunehmen. Nach Aussagen von Mitarbeitenden und freiwillig 
Engagierten wurde er dort immer von den meist männlichen Gästen und 
Kellnern mit großem „Hallo“ begrüßt: „Na Helmut, bist wieder da, und 
dann noch mit einem lecker Mädchen. Iss mal richtig, der Schnaps geht 
auf Kosten des Hauses. Wenn Du das Gulasch so vermisst, dann nimm 
doch ein paar Dosen mit.“
Die Pusztahütte wurde in der Folgezeit für alle Mitarbeitenden zum 

Praxisbeispiel
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„Türöffner zu seinem Herzen“. Offensichtlich war diese Imbissbude für 
ihn zu einem Symbol für Geborgenheit und Überleben in einer Männer-
gesellschaft und die Unabhängigkeit von der weiblichen Versorgung mit 
Nahrungsmitteln geworden, nach dem Motto: „Helmut, nimm unsere 
Gulaschbüchsen, dann kommst Du auch ohne Frau zurecht.“
Bei der Unterstützung und Pflege von Herrn S. war nun die Pusztahüt-
te zu einem zentralen Konzept geworden. Allein die Erwähnung des 
Namens half schon, dass Helmut S. weniger pflegeabhängig war. Die 
schwierige morgendliche Unterstützung gestaltet sich leichter, denn 
Gespräche über die Pusztahütte und die trotz Scheidung schönen Män-
nerrunden bei Schnaps und Gulasch führten zur Vitalisierung von Herrn 
S. Er ließ sich weniger „hängen“ und die Mitarbeitenden konnten so 
rücken¬schonender arbeiten. Die investierte Zeit für die Anwendung 
des Prinzips „Leben in der Öffentlichkeit“, meist mit PraktikantInnen, 
Auszubildenden oder freiwillig Engagierten, rechnete sich sehr schnell. 
Auf Herrn S.s Schrank stapelten sich wie „Reliquien“ die Gulaschbüch-
sen. Als er starb, stand bei der Beerdigung neben seinem Sohn, der 
Wohnbereichsleitung auch sein Lieblingskellner am Grab. Herrn S. hätte 
das sehr gefreut.

5.5 Praktische Umsetzung

Bei der Umsetzung des sozialräumlichen Versorgungsansatzes ist zu beach-
ten, dass – gerade um soziale Interaktionen zu fördern – der wesentliche 
Fokus des Ansatzes auf den sozialen Nahraum, das Quartier, gelegt wer-
den muss. Das Gebiet, in dem ein sozialräumlicher Versorgungsansatz im-
plementiert werden soll, muss dann klar bestimmt werden. Wesentlich für 
die Bestimmung der Größe eines Quartiers ist, dass sich die BewohnerInnen 
mit dem sozialen Nahraum identifizieren. Daraus ergibt sich eine gewisse 
Obergrenze bei der Quartiersgröße. Damit sich die BewohnerInnen mit dem 
Quartier identifizieren können, sollte der soziale Nahraum nach Erkenntnis-
sen der Sozialraumforschung nicht wesentlich mehr als 25.000 Einwohner 
haben, was nicht ausschließt, dass ein Sozialraum in einzelnen Fällen größer 
sein kann. Die Entwicklung des Konzeptes zur Umsetzung des sozialräumli-
chen Versorgungs¬ansatzes vollzieht sich in fünf Schritten. Dabei stellen die 
ersten drei Schritte eine Ist-Analyse zur Entwicklung eines sozialräumlichen 
Versorgungsansatzes dar, die durch die Tabelle X und Y illustriert wird. Fak-
tisch bietet es sich an, diesen Analyseprozess in den normalen Anamnese-
prozess bei der Aufnahme einer Klientin bzw. eines Klienten zu integrieren.

Analyse der Bedarfe der KlientInnen 
Hier geht es darum, im Rahmen der Anamnese zu erheben, welche Bedarfe 
der Klient oder die Klientin in Bezug auf seine oder ihre Lebensqualität hat 
(Tabelle X, Spalte 1 und 2). Hierbei sollte darauf geachtet werden, auch inå 
aktive Zeiten des Klienten bzw. der Klientin zurückzublicken. Durch die Pfle-

Schritt 1
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gebedürftigkeit sind viele KlientInnen schon vor dem Einzug in eine statio-
näre Wohnform eingeschränkt. Sie können in der Regel die Kirche, „in der 
Pastor X so schön predigt“, Stadtteilfeste in der Öffentlichkeit nicht mehr so 
aufsuchen, wie dies früher der Fall war. Natürlich ist auch zu beachten, dass 
sich die Bedürfnislagen verändern können, so dass auch neue Bedarfe son-
diert werden sollten. Bereits hier helfen Kenntnisse in Bezug auf die Kultur 
des Quartiers. In manchen Regionen ist es deshalb nicht weit hergeholt, dass 
beispielsweise das Karnevalfeiern ein Aspekt der Selbstverwirklichung sein 
könnte. Bedarfslagen im Bereich der Grundbedürfnisse (wie z. B. Nahrung, 
Wärme, Kleidung, Schlaf), der Sicherheit (körperlich, materiell, finanziell), 
Gesundheit (medizinische und pflegerische Begleitung) sowie beim Woh-
nen (bspw. Ausstattung und Barrierefreiheit) spielen allerdings in diesem 
Zusammenhang keine Rolle, weil diese Bedarfslagen durch das Haus primär 
sicherzustellen sind. 

Ableitung der benötigten/potenziellen Angebote innerhalb und außerhalb 
des KDA-Quartiershauses
Auf der Basis der Bedarfe sollte völlig frei überlegt werden, welche Ange-
bote potenziell in der Lage sind, die Bedarfe des Klienten oder der Klien-
tin zu befriedigen (Tabelle S. 76, Spalte 3). Dann muss sondiert werden, ob 
ein entsprechendes Angebot im Haus vorhanden ist (Tabelle S.76, Spalte 
4). Im Zusammenhang mit der Anamnese muss festgestellt werden, ob die 
potenziellen Angebote von dem Klienten bzw. der Klientin aufgrund der 
gesundheitlichen Gesamtsituation nur im KDA-Quartiershaus wahrgenom-
men werden können oder ob das Wahrnehmen eines entsprechenden An-
gebotes auch im Quartier möglich ist (Tabelle 76, Spalte 5 und 6). Eine ent-
sprechende Analyse muss bei allen KlientInnen eines Hauses erfolgen. Dann 
können die gesammelten Informationen aggregiert bzw. zusammengeführt 
werden. Es liegt – wie in Tabelle S. 78/79 (Spalten 1 bis 6) dargestellt – eine 
Übersicht vor, welche Bedarfe im Haus bestehen und wie das derzeitige An-
gebotsportfolio in Bezug auf die Bedarfe aufgestellt ist. Oder einfacher: 
Gibt es sinnvolle Angebote, die derzeit nicht angeboten werden (können)? 
Für die Sinnhaftigkeit der Angebote ergibt sich auch ein Mengenkriterium, 
da bei einem solchen Vorgehen auch deutlich wird, wie viel Prozent der Kli-
entinnen eine bestimmte Bedarfslage haben.

Erhebung der Angebote im Quartier
Im nächsten Schritt ist zu erheben, welche Angebote im Quartier vorhanden 
sind. Am günstigsten wäre es, wenn die Kommunen entsprechendes Daten-
material dafür zur Verfügung stellen könnten. Dies ist in der Praxis jedoch 
meist nicht der Fall. In diesem Fall bieten sich jedoch andere Möglichkeiten, 
wie Gespräche mit Multiplikatoren oder auch eine Internetrecherche an. 
Damit können dann die Spalten 6 und 7 der Tabelle S. 78/79 ausgefüllt wer-
den. Wichtig ist es, alle Angebote des Quartiers zu erfassen und den Lebens-
feldern zuzuordnen, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Quartier 
Angebote vorhanden sind, die bei Angebotserhebung (Spalte 3) übersehen 
wurden. 
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Tabelle: Bedarfsanalyse von Frau Mustermann

Lebens- bzw. Hand-
lungsfelder nach dem 
KDA-Lebensqualitäts-
modell

Bedarf des Klienten/
der Klientin

Potenzielle Angebote 
für die Bedarfe

Angebo-
te sind 
im Haus 
vorhan-
den
Ja/Nein

Wo könnte der 
Klient/die Klientin 
das Angebot noch 
wahrnehmen?

Inner-
halb des 
Hauses 

Außer-
halb 
des 
Hauses 

Sinn finden: Warum 
lebe ich? Gibt es eine 
höhere Macht? Was gibt 
meinem Leben Sinn? 
Woran habe ich Freude? 
Was motiviert mich?

z. B.:
Katholischer Glauben

z. B.:
- Sonntagsmesse

z. B.
Ja Ja Ja

Selbstverwirklichung:  
Entfaltung der Talente, 
Hobbys, „das eigene 
Wesen völlig zur Entfal-
tung  bringen“ (Oscar 
Wilde, 1891)

z. B.
- Theaterspielen

- Wandern
- Klavierspielen
- Singen

z. B.
- Theaterbesuche
- Theaterkurse
- Spaziergänge (mit Ziel)
- Klavier zur Benutzung
- Chorteilnahme

z. B.
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein

Ja
Ja
Ja
Ja
Nein

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein

Soziale Kontakte: Kin-
der, Partner, Freunde, 
Nachbarn etc.

z. B.
- verheiratet seit 40 
Jahren

- starke Einbindung 
in bisherige Nachbar-
schaft

- Hundehaltung

z. B.
- „Candle-Light-Dinner“

- Straßenfest

Spaziergänge im Wald/
auf Hundewiesen
Besuche im Tierheim
Besuche von Tierhaltern

z. B.
Ja

Nein

Nein

Nein
Ja

Ja

Ja

Nein

Nein
Ja

Ja

Ja

Nein

Ja
Ja

Arbeit: Familienarbeit, 
wie z. B. Enkel, Urenkel, 
Haus- und Gartenarbeit, 
Handwerk etc.

z. B.:
- Kochen 
- Enkelkinderbetreu-
ung über viele Jahre
- ehrenamtliche Arbeit 
in der Gemeinde
- Kaninchenzucht

z. B.
- Kochabende
- Besuchskinderbetreuung 
im Haus/Kingergärten 
- Bibliotheksarbeit

- Kaninchenhaltung

z. B. 
Nein
Nein
Nein
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Nein
Ja
Nein
Nein

Ja
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Was könnte das eigene Haus anbieten?
Damit liegt mit Tabelle (S. 78/79) eine Analyse der Angebotsstruktur vor, 
die dazu genutzt werden kann, unterschiedlichste Handlungsoptionen zu 
verfolgen. Faktisch beginnt damit auch ein kreativer Prozess.

��Bestehen Angebote im Quartier, die den Bedarfen der KlientInnen ent-
sprechen, kann Kontakt aufgenommen und geprüft werden, wie eine An-
gebotsteilnahme im Quartier faktisch ablaufen könnte. Es kann auch ge-
prüft werden, ob ein im Haus bestehendes Angebot zumindest teilweise 
durch ein Angebot im Quartier ersetzt werden kann.

��Liegt ein entsprechendes Angebot im Quartier nicht vor, kann das Haus 
auf der Basis einer Fähigkeitsanalyse prüfen, ob es zu einem entsprechen-
den Angebot in der Lage wäre. Hierbei können auch gewerbliche Optionen 
für die Bereitstellung geprüft werden. Wichtig ist es dann, unter anderem 
die Gesamtnachfrage aus dem Quartier valide abzuschätzen.

�� Können entsprechende Angebote außerhalb des Hauses nicht mehr 
wahrgenommen werden, ist über alternative Angebote im Haus nachzu-
denken und es beginnt ein kreativer Prozess. Zum einen kann versucht wer-
den im Quartier vorhandene Angebote ins Haus zu holen. Zum anderen – 
insbesondere wenn adäquate Angebote im Quartier nicht vorhanden oder 
nicht ins Haus integrierbar sind – können selber Angebote konzipiert wer-
den. So kann auf die sozialräumliche Aktivität „in die Kneipe gehen“ durch 
ein Bier zum Essen und ein gemütliches Zusammensein nach dem Essen – mit 
Alkohol! – reagiert werden. Hier kann dann auch geprüft werden, ob ein 
Angebot auch für die Menschen im Quartier geöffnet wird, etwa wenn es 
um eine Theatervorstellung geht. Kontinuierlich sollte jedoch hinterfragt 
werden, ob es tatsächlich nicht möglich ist, ein Angebot außerhalb des 
Hauses wahrzunehmen. Sind es die mangelnden Ressourcen, so kann über 
die systematische Beteiligung des Bürgerschaftlichen Engagements nachge-
dacht werden. Ist es die mangelnde Akzeptanz oder Fähigkeit zum Umgang 
etwa mit Menschen mit Demenz, kann hier gezielt das Gespräch etwa mit 
dem Kneipenwirt gesucht werden. Vielleicht mit dem Ergebnis, dass Herr 
Meier ruhig seine drei Bier trinken kann und danach abgeholt wird. Viel-
leicht stellt man auch gezielt Ressourcen für eine kleine Kampagne zur Ver-
fügung, um das Quartier für das eigene Haus zu öffnen.

Entwicklung und Durchführung eines sozialräumlichen Versorgungsange-
botes
Hier gilt es, die einzelnen Vorhaben entsprechend zu planen und dann um-
zusetzen. 

Schritt 4

Schritt 5
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Tabelle: Analyse zur Erstellung eines sozialräumlichen Versorgungsangebotes

Lebens- bzw. Hand-

lungsfelder nach dem 

KDA-Lebensqualitäts-

modell

Bedarfe der Klienten (wie viele  

haben dieses Bedürfnis in %)

Potenzielle Angebote für die 

Bedarfe

Angebote sind im 

Haus vorhanden

Ja/Nein

Wie viele Klienten könnten die poten-

ziellen Angebote wo wahrnehmen?

Diese Angebote liegen im Quartier vor Kontakt zum Angebot 

(Adressen, Ansprech-

partner)
Innerhalb des 

Hauses (in %) 

Außerhalb des Hau-

ses (in %)

Sinn finden: Warum 

lebe ich? Gibt es eine 

höhere Macht? Was 

gibt meinem Leben 

Sinn? Woran habe ich 

Freude? Was motiviert 

mich?

z. B.:

Ev. Religionsausübung (49 %)

Kath. Religionsausübung (30 %)

Islamischer Glauben (10 %)

z. B.:

- Gottesdienst

- Gebetsstunden

Messe

Mitternachtsmette zu Weih-

nachten

- Moscheebesuche

z. B.

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

z. B.

40 %

25 %

5 %

z. B.

9 %

5 %

5 %

z. B.

Gottesdienste, Messen, Feiertagsveranstaltungen, 

Gebetsstunden, Chorvorträge,

Pastor kommt in die Einrichtung

z. B.

Pfarrgemeinden XYZ

Islamisches Zentrum

Selbstverwirklichung: 

Entfaltung der Talente, 

Hobbys, „das eigene 

Wesen völlig zur Entfal-

tung zu bringen“ (Oscar 

Wilde, 1891)

z. B.:

Literatur (68 %)

Handarbeiten (80 %)

Fußball (10 %)

Theater (15 %)

z. B.:

- Bibliotheksbesuche

- fahrende Bibliothek

- Gemeinsames Stricken

- Gemeinsames Fußballgucken 

- Theaterbesuche

z. B.

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

z. B.

65 %

75 %

5 %

5 %

z. B.

5 %

5 %

5 %

10 %

z. B.

Vorlesedienste, Bücherei (Bestand an Büchern mit 

Großleseschrift)

Buretheater

Schultheateraufführungen

Städt. Theater

Theaterkurse für Senioren

z. B.

Stadt(teil)büchereien

Fußballverein 

Städtisches Theater;

Schulbühne, Volks-

hochschule

Soziale Kontakte: Kin-

der, Partner, Freunde, 

Nachbarn, etc.

z. B.:

- Enkelkinder (90 %)

- Freundeskreis (90 %)

z. B.:

- Veranstaltungen für Enkelkin-

der und ihre Großeltern

- Feste feiern mit Freunden 

(Karneval)

- Stadtteilfeste, Straßenfeste 

z. B.

Ja

Ja

Nein

z. B.

80 %

60 %

z. B.

10 %

30 %

z. B.

Jahrmarkt, Zirkus, Kindertheater, Schützenfeste, 

Adventsmärkte, Pfarrfeste, Karnevalssitzungen, 

Laternenumzüge

z. B.

Regionale Vereine 

(Karneval, Stadtteilver-

eine etc.)

Arbeit: Familienarbeit, 

wie z. B. Betreuung 

der Enkel, Urenkel, 

Haus- und Gartenarbeit, 

Handwerk etc.

z. B.:

- Arbeit mit Kindern 

(Betreuung etc.) (60 %)

- Gartenarbeit (60 %)

z. B.:

- Vorlesen für Kinder

- „Aus meinem Leben“: Ge-

schichtsstunden für Schulkinder

- Besuche durch Schulkinder 

- Kräuter ernten

- Pflanzen setzen

- Unkraut zupfen

z. B. 

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

z. B.

1 %

5 %

60 %

50 %

50 %

50 %

z. B.

4 %

10 %

10 %

10 %

10 %

z. B.

Vorlesedienste der Bücherei für Ehrenamtliche,

Weihnachtsplätzchen Backen: Jung und Alt,

Singen mit Kindern zu Weihnachten, 

Patenschaften für öffentliche Grünflächen,

Kräuterführungen 

z. B.

Stadtbücherei

Kindergärten

Schulen

Stadt

Volkshochschule

Gärtnereien
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Tabelle: Analyse zur Erstellung eines sozialräumlichen Versorgungsangebotes

Lebens- bzw. Hand-

lungsfelder nach dem 

KDA-Lebensqualitäts-

modell

Bedarfe der Klienten (wie viele  

haben dieses Bedürfnis in %)

Potenzielle Angebote für die 

Bedarfe

Angebote sind im 

Haus vorhanden

Ja/Nein

Wie viele Klienten könnten die poten-

ziellen Angebote wo wahrnehmen?

Diese Angebote liegen im Quartier vor Kontakt zum Angebot 

(Adressen, Ansprech-

partner)
Innerhalb des 

Hauses (in %) 

Außerhalb des Hau-

ses (in %)

Sinn finden: Warum 

lebe ich? Gibt es eine 

höhere Macht? Was 

gibt meinem Leben 

Sinn? Woran habe ich 

Freude? Was motiviert 

mich?

z. B.:

Ev. Religionsausübung (49 %)

Kath. Religionsausübung (30 %)

Islamischer Glauben (10 %)

z. B.:

- Gottesdienst

- Gebetsstunden

Messe

Mitternachtsmette zu Weih-

nachten

- Moscheebesuche

z. B.

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

z. B.

40 %

25 %

5 %

z. B.

9 %

5 %

5 %

z. B.

Gottesdienste, Messen, Feiertagsveranstaltungen, 

Gebetsstunden, Chorvorträge,

Pastor kommt in die Einrichtung

z. B.

Pfarrgemeinden XYZ

Islamisches Zentrum

Selbstverwirklichung: 

Entfaltung der Talente, 

Hobbys, „das eigene 

Wesen völlig zur Entfal-

tung zu bringen“ (Oscar 

Wilde, 1891)

z. B.:

Literatur (68 %)

Handarbeiten (80 %)

Fußball (10 %)

Theater (15 %)

z. B.:

- Bibliotheksbesuche

- fahrende Bibliothek

- Gemeinsames Stricken

- Gemeinsames Fußballgucken 

- Theaterbesuche

z. B.

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

z. B.

65 %

75 %

5 %

5 %

z. B.

5 %

5 %

5 %

10 %

z. B.

Vorlesedienste, Bücherei (Bestand an Büchern mit 

Großleseschrift)

Buretheater

Schultheateraufführungen

Städt. Theater

Theaterkurse für Senioren

z. B.

Stadt(teil)büchereien

Fußballverein 

Städtisches Theater;

Schulbühne, Volks-

hochschule

Soziale Kontakte: Kin-

der, Partner, Freunde, 

Nachbarn, etc.

z. B.:

- Enkelkinder (90 %)

- Freundeskreis (90 %)

z. B.:

- Veranstaltungen für Enkelkin-

der und ihre Großeltern

- Feste feiern mit Freunden 

(Karneval)

- Stadtteilfeste, Straßenfeste 

z. B.

Ja

Ja

Nein

z. B.

80 %

60 %

z. B.

10 %

30 %

z. B.

Jahrmarkt, Zirkus, Kindertheater, Schützenfeste, 

Adventsmärkte, Pfarrfeste, Karnevalssitzungen, 

Laternenumzüge

z. B.

Regionale Vereine 

(Karneval, Stadtteilver-

eine etc.)

Arbeit: Familienarbeit, 

wie z. B. Betreuung 

der Enkel, Urenkel, 

Haus- und Gartenarbeit, 

Handwerk etc.

z. B.:

- Arbeit mit Kindern 

(Betreuung etc.) (60 %)

- Gartenarbeit (60 %)

z. B.:

- Vorlesen für Kinder

- „Aus meinem Leben“: Ge-

schichtsstunden für Schulkinder

- Besuche durch Schulkinder 

- Kräuter ernten

- Pflanzen setzen

- Unkraut zupfen

z. B. 

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

z. B.

1 %

5 %

60 %

50 %

50 %

50 %

z. B.

4 %

10 %

10 %

10 %

10 %

z. B.

Vorlesedienste der Bücherei für Ehrenamtliche,

Weihnachtsplätzchen Backen: Jung und Alt,

Singen mit Kindern zu Weihnachten, 

Patenschaften für öffentliche Grünflächen,

Kräuterführungen 

z. B.

Stadtbücherei

Kindergärten

Schulen

Stadt

Volkshochschule

Gärtnereien
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6 Architektonische Implikationen

unter Mitarbeit von Michael Lanzerath, Architekten BHP – Bender Hetzel 
Planungsgesellschaft mbH, Koblenz

Für den Wechsel von der 3. Generation, dem Wohngruppenkonzept, zu der 
4. Generation, den KDA-Hausgemeinschaften, wurde ein komplett neu-
es architektonisches Konzept erarbeitet  Bei der 5. Generation, den KDA-
Quartiershäusern, ist dies nicht der Fall. Die architektonische Grundlage ist 
im Prinzip durch das Hausgemeinschaftsmodell der 4. Generation (Prinzip 
„Leben in Gemeinschaft“) gelegt. So ist der Baukörper (Kubatur), geprägt 
durch die Wohngruppengröße, identisch. Allerdings ergeben sich architek-
tonische Veränderungen in Bezug auf das Appartement (Prinzip „Leben in 
Privatheit“). Auch das Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“, hier symbolhaft 
auf dem Grundriss durch ein öffentliches Café angedeutet, stellt stilistische 
Fragen, die architektonisch beantwortet werden müssen. Für die architek-
tonische Umsetzung des Prinzips „Leben in Gemeinschaft“, die Wohnküche, 
verweisen wir auf bestehende Planungshilfen des KDA. (BMGS 2004)

Leben in der 

Gemeinschaft

01

02 

03 040506070809

10 11 12

Gemeinschaft

Café

Leben in der 

Öffentlichkeit

Leben in der 

Privatheit
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Architektonische Umsetzung „Leben in Privatheit“

Es wurden vier Grundriss-Varianten für das KDA-Quartiershaus entwickelt 
(siehe auch Michell-Auli/Sowinski/Lanzerath 2011), mit denen sich das Kon-
zept „Appartement“ verwirklichen lässt. Faktisch basieren diese Entwürfe 
auf einer Grundkonzeption, die beim Neubau in der stationären Pflege fast 
überall realisiert wird. Diese gemeinsamen Merkmale lassen sich durch das 
Vorhandensein von

��einem Zugang,
��einem kleinen Vorbereich, von dem das KlientInnenbad 
 erschlossen wird, und
��dem eigentlichen Zimmer charakterisieren. 

Geringfügige Abweichungen ergeben sich bezüglich der Größen. Ausgangs-
punkt für die vier Grundriss-Varianten des Zimmers im Appartement ist ein 
Grundrisstyp mit einer Wohnfläche von ca. 16,5 qm, der häufig bei Neubau-
ten gewählt wird und eine relativ wohnliche Atmosphäre bezüglich der Mö-
blierung zulässt. Alle vier Grundriss-Varianten haben eines gemeinsam: Sie 
vergrößern durch den Einbau der Pantry-Küche den Grundriss des Zimmers 
um 1,5 qm, also liegen alle KDA-Entwürfe für das Zimmer um die 18 qm. 
Zum Appartement gehört auch ein Bad mit einer Größe von 4 qm. Damit 
liegt die Größe des Appartements bei 22 qm. Teilweise wird bei Neubauten 
sogar allein eine Zimmergröße von 20 qm angestrebt. 

In den Zimmern der Appartements wurde jeweils eine Pantry-Küche inte-
griert. Hierunter verstehen wir im Kontext des KDA-Quartiershauses eine 
Miniküche, die wie ein Kleiderschrank abgeschlossen werden kann und die 
folgende Elemente enthält:

��Kleiner Kühlschrank
��Kochelement mit zwei Kochplatten
��Spüle

In jeder der folgenden vier Appartement-Varianten wurde einmal das Bett 
frei in den Raum und einmal an die Wand gestellt, ansonsten sind die Ent-
würfe innerhalb der Varianten gleich. Diese unterschiedliche Positionierung 
des Bettes ist wichtig, da es KlientInnen gibt, deren Pflegeaufwand so hoch 
ist, dass die Mitarbeitenden von zwei Seiten an das Bett gelangen müssen. 
Jeder Grundrissentwurf für KlientInnen mit Pflegebedarf muss dies berück-
sichtigen. Generell aber gilt: Die KlientIn entscheidet, wo das Bett im Appar-
tement zu positionieren ist. Die meisten Menschen bevorzugen auf Grund 
von territorialen Aspekten (siehe Kapitel 3 „Prinzip ‚Leben in Privatheit‘“) 
die Position „Bett an der Wand“. Deshalb sollte – außer es entspricht dem 
Wunsch der KlientInnen – davon abgesehen werden, die Betten dauerhaft 
in der Mitte des Raums zu positionieren. Ist es erforderlich, die KlientIn von 
zwei Bettseiten her zu unterstützen, lässt sich das Bett nach der Pflegeinter-
vention wieder an die Wand schieben.
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Im Folgenden finden sie vier Varianten der Zimmer im Appartement des KDA- Quartiershauses, 
von denen zwei eine übliche Zimmerbreite von vier Metern – sowohl im Lichtmaß (Wand zu 
Wand) als auch auch im Achsmaß (Mitte-Wand, Wand Mitte) – aufweisen (Variante 3 und 4). 
Die Varianten 1 und 2 weisen hingegen eine Zimmerbreite von 4,36 bzw. 4,38 m auf. Die Zim-
merbreite ist entscheidend für die Investitionskosten, da sich diese auf den Gesamtbaukörper 
auswirkt. Wird das Zimmer breiter, hat dies Auswirkungen auf die Kubatur (Baukörper). Dadurch 
werden z. B. die Flure länger und der Verkehrsflächenanteil erhöht sich mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf andere angrenzende Räume.

Appartement-Variante 1

In der Variante 1 ist das Appartement 4,36 m breit und damit 36 cm breiter als übliche Stan-
dardzimmer in der stationären Pflege. In Eingangsnähe wurde die Küche integriert. Der Kleider-
schrank befindet sich von der Tür her gesehen im rückwärtigen Bereich des Appartements. Der 
Bereich mit dem Tisch und den Stühlen könnte durch einen Sessel ergänzt werden. Alternativ 
lässt die Zimmergröße die Integration eines kleinen Arbeitsplatzes bzw. Schreibplatzes oder ei-
nes Sideboards zu. Der Grundriss führt dazu, dass das Zimmer großzügig wirkt, da es ausreichend 
Bewegungsflächen gibt. Nachteilig ist, dass der Weg zum Esstisch von der Pantry-Küche relativ 
lang ist. 
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Appartement-Variante 2 

Bei der Variante 2 beträgt die Zimmerbreite 4,38 Meter. Die Pantryküche ist in der Nähe des Fensters 
und des Sitzplatzes an die Mittelwand platziert. Dies hat den Vorteil, dass der Weg von der Küche 
zum Tisch entsprechend kurz ist. Der Freibereich vor der Küchenzeile ist großzügig, ebenso wie die 
Gesamtanmutung des Appartements.
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Appartement-Variante 3 

Bei Appartement-Variante 3 ist das Zimmer 4 m breit und entspricht der Breite eines üblichen 
Standardzimmers. Die Pantryküche wurde hier an die Bettwand platziert, was den Nachteil der 
eingeschränkten Sicht aus dem Bett in Richtung Fenster mit sich bringt. Durch die vielen Vor- und 
Rücksprünge der Mittelwand ist diese aufwendig in der Ausführung. Das Appartement wirkt 
etwas beengt. Dies ist von der Konstruktion eher eine schlechte Lösung, wurde aber an dieser 
Stelle mit aufgeführt, um die architektonischen Variationsmöglichkeiten der Appartementfor-
men im KDA-Quartiershaus anzudeuten. 
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Appartement-Variante 4 

Die Zimmerbreite entspricht der Standardbreite von 4 m. Die Pantryküche ist wie in Variante 
2 in der Nähe des Fensters und des Sitzplatzes an die Mittelwand platziert. Dies hat, wie zuvor 
beschrieben, den Vorteil, dass der Weg von der Küche zum Tisch entsprechend kurz ist. Der Frei-
bereich vor der Küchenzeile und dem Kleiderschrank ist eingeengt, so dass das Appartement vor 
dem Fenster etwas beengt ist, aber sonst gut gegliedert. Die Variante 4 ist auch die Variante, 
die in den Gesamtentwurf eines KDA-Quartiershauses, der am Anfang des Kapitels präsentiert 
wurde, integriert wurde. 
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Legt man die Zimmerbreite von 4 m zugrunde, dann fallen Nettobaukosten 
von 2.500–3.000 Euro für 1,5 qm an, sofern dadurch keine weiteren bau-
lichen Veränderungen notwendig sind. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn bei einem Umbau bauliche Veränderungen im darunter oder darüber 
liegenden Geschoss erforderlich sind, um den Baukörper insgesamt anzu-
gleichen. Die Kosten für eine Pantryküche belaufen sich einschließlich der 
benötigten Anschlüsse für Wasser und Strom auf 3.000–5.000 Euro. Aus 
Sicherheitsgründen braucht der Herd eine Herdsicherung, damit die Herd-
platten automatisch abgeschaltet werden, wenn z. B. kein Topf auf dem 
Herd steht. Der Brandschutz ist durch die Vollüberwachung siehe Kapitel 8 
„Rechtliche Rahmenbedingungen“ gewährleistet.

Abschließend lassen sich damit die investiven Zusatzkosten im Vergleich zu 
konventionellen Zimmern auf ca. 5.800–8.300 Euro abschätzen, die sich aus 
den 1,5 qm mehr für das Zimmer im Appartement (2.500–3.000 Euro), der 
Pantry-Küche (3.000–5000 Euro), der Klingel 80 Euro und der aufwendige-
ren Schließanlage (200 Euro) ergeben. 

Exkurs: Unpersönliche Badezimmer 

In der Praxis wie auch in den Appartement-Varianten ist das Bad – aufgrund 
der involvierten Kosten – mit ca. 4 qm relativ klein. Oft ist dann nur noch 
Platz für ein Regal oder einen kleinen Schrank. Dies führt jedoch oftmals 
zu unpersönlichen Bädern ohne „Wohlfühlcharakter“. Im Folgenden daher 
einige Tipps, um dem Bad mehr Atmosphäre zu geben:

��Gezielter Einsatz von Licht und Farbe (siehe dazu KDA 2009)

�� Fliesen können ein attraktives Gestaltungsmittel sein; es müssen nicht 
immer weiße Fliesen verwendet werden.

�� Wird die Nasszelle nur dort gefliest, wo eine entsprechende Wasser-
belastung vorliegt, z. B. im Duschbereich, ergeben sich alternative Gestal-
tungsmöglichkeiten etwa durch Tapeten oder eine gestrichene Wand, die 
einen atmosphärischen Kontrapunkt zu den kühlen Oberflächen der Fliesen 
setzen.

�� Farbige Handtücher, Badematten und optisch wirkungsvolle Duschvor-
hänge stellen ebenfalls Gestaltungsoptionen dar. Der Duschvorhang kann 
aber gerade, wenn er nass ist, ein unangenehmes Hindernis für KlientInnen, 
Angehörige und Mitarbeitende sein. Hier ist wieder der KlientInnen- Ge-
schmack und -Wille ausschlaggebend.

�� Hilfreich sind auch die im Handel erhältlichen kleinen, fahrbaren Re-
galwagen. Diese lassen sich herausschieben, wenn die KlientInnen im Bad 
unterstützt werden. 
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Architektonische Umsetzung Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“

Das KDA-Quartiershaus öffnet sich architektonisch ins Quartier. Die Offen-
heit eines Hauses zeigt sich z. B. dadurch, dass: 

��das Haus optisch nicht durchgängig durch Mauern oder Hecken vom 
 Quartier abgegrenzt ist (damit besteht nach wie vor die Möglichkeit,
 einen beschützenden Garten anzulegen);

��die Ein- und Ausgänge schnell gefunden werden können, ohne dass 
 viele Hinweisschilder notwendig sind;

��die Architektur des KDA-Quartiershauses sich auch optisch ins umliegende
 Quartier integriert;

��keine Materialien verwandt werden, die nahelegen, dass es sich um ein 
 Ghetto oder eine Burg handelt;

��beispielsweise ein Café angegliedert ist, das verpachtet wird 
 (siehe Abbildung S.80).

Das KDA-Quartiershaus benötigt Architekten und Planer, die kein „Kunst-
werk“ oder keine „Bauplastik“, sondern ein Haus für die dort lebenden 
Menschen und ihre Angehörigen errichten wollen. Auch die Pioniere der 
Bauhaus-Bewegung fühlten sich dieser Maxime verpflichtet). Manchmal be-
richten Mitarbeitende, dass die ausführenden ArchitektInnen das mit Men-
schen gefüllte Haus nach dem Einzug betreten und äußern: „Frau X., schaf-
fen Sie mal den ganzen Kitschkrempel da weg, so war das in der Planung 
nicht gedacht.“ Auch dürfen die dort lebenden Menschen mit ihren Rolla-
toren, Taschen und liebgewordenen Gegenständen nicht wie Fremdkörper 
in einem kunstvollen Gebäude wirken. Im Sinne von Erving Goffman (1961) 
sollte auf alles verzichtet werden, was den Charakter einer Institution hat, 
wie z. B.:

��einheitliche Balkonbepflanzung,

��einheitliche Vorhänge an den Fenstern, 

��Gärten wie Parkanlagen und artifizielle, „unlebendige“ Gärten.
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7 Ansatzpunkte für ein erfolgreiches 
 Management 

7.1 Leistungsfähigkeit der KDA-Quartiershäuser

Das Konzept der 5. Generation des Altenwohnbaus – die KDA-Quartiers-
häuser – könnte ein sehr innovatives Personaleinsatzkonzept ermöglichen, 
so dass in diesem Setting die bestehenden Anforderungen an die Fachkraft-
quote hinterfragt und gleichzeitig im Vergleich zu klassischen Alten- und 
Pflegeheimen eine qualitativ bessere Versorgung realisiert werden könnte. 
Hierzu muss man sich jedoch mit den Erfolgsfaktoren von KDA-Quartiers-
häusern beschäftigen.

KDA-Quartiershäuser sind – im Vergleich zu klassischen Alten- und Pflege-
heimen – besser in der Lage, Menschen mit einem höheren Pflegemix bei 
einer gleichzeitig höheren Pflegequalität zu versorgen. Basis dieser Hypo-
these bilden die Ergebnisse des schon zitierten Projekts „Evaluation von 
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Potentialen der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz in 
Wohn- und Hausgemeinschaften durch die Implementation von Benchmar-
kingprozessen“. Das Projekt wurde im Rahmen des „Leuchtturmprojektes 
Demenz“ durchgeführt und vom Bundesministerium für Gesundheit finan-
ziert. Untersucht wurde, ob mit dem Instrument des Benchmarking eine 
Qualitätsentwicklung in Haus- und Wohngemeinschaften initiiert werden 
kann. Insgesamt 18 Haus- und Wohngemeinschaften (ambulant betriebene 
Haus¬gemeinschaften) aus Nordrhein-Westfalen beteiligten sich am Pro-
jekt. Im Rahmen des Projektes wurden unter anderem die Pflegestufen der 
KlientInnen erhoben und die Pflegestufenverteilung im ambulanten und 
stationären Bereich verglichen. Auch das Erfassen des Wohlbefindens der 
KlientInnen mit Hilfe des Instrumentes Dementia Care Mapping (DCM) war 
Teil des Projektes. Festgestellt wurde, dass in den Haus- und Wohngemein-
schaften sowohl eine höhere Pflegebedürftigkeit als auch ein höheres Wohl-
befinden vorlagen. Bei den untersuchten Haus- und Wohngemeinschaften 
handelte es sich um „Zwitter“ zwischen der 4. und 5. Generation, also zwi-
schen Hausgemeinschaften und Quartiershäusern. Das Prinzip der KDA-
Quartiershäuser „Leben in Gemeinschaft“ bildet die Hausgemeinschaften 
per se ab, denn die KDA-Quartiershäuser stellen eine Weiterentwicklung 
der Hausgemeinschaften dar. Auch das Prinzip „Leben in Privatheit“ der 
KDA-Quartiershäuser wurde durch individuell gestaltete Einzelzimmer bei 
fast allen untersuchten Hausgemeinschaften vollständig erfüllt. Beim letz-
ten von drei Prinzipien, „Leben in der Öffentlichkeit“, besteht eine Band-
breite der Umsetzung, die von kaum bestehenden Außenkontakten bis hin 
zu einer engen Anbindung an die umgebende Sozialgemeinde reicht. Eine 
Übertragbarkeit der Ergebnisse des oben genannten Projektes auf Quar-
tiershäuser liegt daher nahe. 

Bessere Betreuung in Haus- und Wohngemeinschaften: 
Ergebnisse eines Forschungsprojektes

Höhere Pflegebedürftigkeit in Haus- und Wohngemeinschaften 

Im Rahmen einer Strukturdatenerhebung wurde unter anderem die 
Verteilung der durchschnittlichen Pflegestufen miteinander verglichen 
(siehe Abb. auf der nächsten Seite). Das Ergebnis: Wohngemeinschaften 
weisen einen höheren Wert auf als ambulante Dienste (1.73 zu 1.57) 
und liegen damit nur knapp unter dem Wert der vollstationären Ein-
richtung (1.84). Der höchste Grad der Pflegebedürftigkeit liegt bei den 
Hausgemeinschaften vor (2.06). Die Schwere der Pflegebedürftigkeit in 
Wohn- und Hausgemeinschaften ist also höher als in den Vergleichsan-
gebotstypen (KDA/KCR 2010, S. 62). Dies deckt sich auch mit anderen 
Praxiserfahrungen des KDA.

Forschungs- 
ergebnisse
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Verteilung der 
Pflegestufen

Ambulant 
NRW*

Wohngemeinschaf-
ten

Vollstationär 
NRW*

Hausgemein-
schaften

Pflegestufe 0 6 % 1 %

Pflegestufe 1 54 % 37 % 37 % 19 %

Pflegestufe 2 36 % 45 % 43 % 56 %

Pflegestufe 3 11 % 12 % 20 % 25 %

100 % 100 % 100 % 100 %

davon SGB-V-Leis-
tungen

76 %

Ø Pflegestufe 1,62 2,05

Ø Pflegestufe ohne 
Pflegestufe 0

1,57 1,73 1,84 2,06

* Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2007

Höheres Wohlbefinden in Haus- und Wohngemeinschaften

Mit Hilfe des Dementia Care Mapping (DCM) wurde eine Zufriedenheitsmessung bei Men-
schen mit Demenz in zehn Haus- und Wohngemeinschaften durchgeführt und die Ergebnisse 
den Messungen in sieben klassischen stationären Alten- und Pflegeheimen gegenüberge-
stellt. In beiden Gruppen wurden jeweils 64 Menschen mit Demenz über DCM beobachtet. 
Da die Daten unabhängig voneinander und nicht zu Vergleichszwecken erhoben wurden, 
können die Ergebnisse nicht als repräsentativ betrachtet werden. Der Vergleich der durch-
schnittlichen Wohlbefindlichkeitswerte zeigt, dass in den Haus- und Wohngemeinschaften 
deutlich höhere Werte vorliegen als in den klassischen Alten- und Pflegeheimen. So liegen 
die Werte für die Wohn- und Hausgemeinschaften zwischen 1.2 und 2.2 (bei einem Maximal-
wert von 5.0). Die Werte in den klassischen Alten- und Pflegeheimen liegen mit 0.7 bis 1.4 
deutlich darunter. Dabei ist zu beachten, dass die Alten- und Pflegeheime, die den Auftrag 
für eine DCM-Beobachtung erteilen, vergleichsweise zu den qualitativ besseren Einrichtun-
gen gehören dürften. 

Wohlbefindlichkeitswerte im Dementia Care Mapping 

+5 �� Außerordentliches Wohlbefinden

�� Etwas Besseres ist kaum vorstellbar

�� Sehr hoher Ausdruck von Beteiligung

�� Selbstausdruck oder soziale Interaktion

+3 �� Erhebliche Anzeichen des Wohlergehens, z. B. in Bezug auf Beteiligung, Inter-
aktion oder Aufnahme von Sozialkontakten
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+1 �� Der/Die Beobachtete wird mit der gegenwärtigen Situation ganz gut fertig

�� Gelegentliche Kontakte zu anderen gegeben

�� Zeichen des Unwohlseins nicht vorhanden

–1 �� Leichtes Unwohlsein sichtbar, z. B. Langeweile, Ratlosigkeit oder Frustration

–3 �� Beträchtliche Anzeichen von Unwohlsein, z. B. Traurigkeit, Angst oder nach-
haltiger Ärger

�� Allmähliches Abstürzen in Apathie und Rückzug

�� Anhaltende Vernachlässigung über eine halbe Stunde hinaus

–5 �� Extreme (erhebliche) Zustände von Apathie, Rückzug, Wut, Trauer oder Ver-
zweiflung

�� Anhaltende Vernachlässigung für mehr als eine Stunde

7.2 Personal als Erfolgspotenzial

Wie aber ist es möglich, dass KDA-Quartiershäuser Menschen mit einem 
höheren Pflege- und Betreuungsbedarf bei anscheinend besserer Qualität 
versorgen als klassische Alten- und Pflegeheime? Um diese Frage zu beant-
worten, wird im Folgenden ein Satz von Hypothesen aufgestellt, der im 
Rahmen von narrativen Gesprächen mit Vertretern der Praxis auf unter-
schiedlichen Ebenen entwickelt wurde und auch die Erfahrungen des KDA 
abbildet. 

Kleinräumigkeit und Präsenz 

Bei Menschen mit Demenz stellen Orientierungsprobleme ein zentrales 
Problem dar. Das Raumkonzept der Quartiershäuser fußt im Vergleich zu 
klassischen Alten- und Pflegewohnheimen auf Kleinräumigkeit, die mehr 
Orientierung ermöglicht. Orientierung bietet darüber hinaus auch die Prä-
senz von Mitarbeitenden, die konzeptionell durch Präsenzkräfte – die auch 
als Alltagsbegleiter, Alltagshelfer oder hauswirtschaftliche Mitarbeitende 
bezeichnet werden – kontinuierlich sichergestellt ist. Die Kleinräumigkeit, 
beispielsweise in der Wohnküche, ermöglicht es, dass diese Präsenz auch 
von den KlientInnen so erlebt wird. Die Ergebnisse des Dementia Care Map-
ping zeigen, dass die Wohlbefindlichkeitswerte bei den KlientInnen san-
ken, sobald die Mitarbeitenden den Raum verließen. Dies lässt den Schluss 
zu, dass Ansätze wie „therapeutisches Spülen“ oder das Ausfüllen der Pfle-
gedokumentation in Anwesenheit der KlientInnen sinnvoll sind, da sie zu 
höherem Wohlbefinden führen. 
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Gelebte Werte durch Kommunikation und Verhalten 

Ein zentraler Aspekt für den Erfolg der Quartiershäuser sind gelebte Wer-
te, die durch konsequente Kommunikation und konsequentes Verhalten 
umgesetzt werden. Konzepte wie die Validation nach Naomi Feil oder die 
person-zentrierte Pflege nach Tom Kitwood geben Hinweise auf eine zuge-
wandte Kommunikation, eine bewusste Sprache und einen validierenden, 
also wertschätzenden Umgang. Eine Umsetzung dieser Werte führt letzt-
endlich zu weniger herausforderndem Verhalten und damit zu reduziertem 
Pflege- und Betreuungsbedarf (BMG 2006). In den untersuchten Haus- und 
Wohngemeinschaften wurde immer wieder beobachtet, dass sich die Mit-
arbeitenden den Menschen mit Demenz häufig als emotionale Stütze an-
bieten. Dieses Verhalten – zumindest in dieser Häufigkeit – ist eher unge-
wöhnlich in klassischen Einrichtungen, da üblicherweise viele Mitarbeitende 
in der Pflege Angst vor emotionaler Nähe haben (Sowinski 2005). Insbe-
sondere Menschen mit Demenz brauchen eine fürsorgliche Person, die ih-
nen Orientierung und emotionalen Halt gibt. Dafür müssen Mitarbeitende 
über die Fähigkeit verfügen, Emotionalität zu leben und auszudrücken, sie 
müssen empathisch, ehrlich, offen, zugewandt und in der Lage sein, andere 
in dieser Emotionalität mitzunehmen. Um eine entsprechende Auswahl an 
Mitarbeitenden sicherzustellen, bedarf es einer konsequenten Personalaus-
wahl und -entwicklung, auf die auch die untersuchten Wohn- und Hausge-
meinschaften besonderen Wert legen. 

Hausleitung als „Treiber“ für gelebte Werte 

Ein entscheidender Schlüsselfaktor ist die Hausleitung, die in ihrer Kernauf-
gabe für die Einhaltung der gelebten Werte und Normen steht. Dies macht 
sie im Rahmen eines Ansatzes, der als „Management by walking and talking 
around“ bezeichnet werden könnte: Sie besucht die Haus- und Wohnge-
meinschaften im Idealfall mehrmals täglich, um Mitarbeitende im Bereich 
des Verhaltens und der Kommunikation korrigierend zu unterstützen. Mit-
arbeitende lernen dadurch „am Modell“; gerade in schwierigen Situatio-
nen. Durch die Fokussierung auf diese inhaltliche Aufgabe kann eine Haus-
leitung bis zu 60 KlientInnen begleiten. In der Praxis hat die Hausleitung oft 
zwei Berufsabschlüsse und mehrere Weiterbildungen, zeigt sich kompetent 
und verfügt über den Stand der Künste im Umgang mit Menschen mit De-
menz. 

Pflege wie „ambulante“ Leistung organisieren 

Pflege wird faktisch so definiert, wie dies in Modellen zur Lebensquali-
tät beschrieben wird. Pflege beschäftigt sich dann mit Auswirkungen von 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit und ist ein Bereich, der zu mehr Lebens-
qualität führt. Organisiert werden die Pflegeleistungen wie ambulante Leis-
tungen. Entweder weil sie tatsächlich ambulant erbracht werden oder weil 
– beispielsweise in einem Haus mit sechs Hausgemeinschaften – die Pflege-
fachkräfte im Haus einen eigenen Raum haben und nur für die pflegeri-
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sche Begleitung und Unterstützung in die einzelnen Hausgemeinschaften 
gehen. Der pflegebedürftige Mensch bzw. die Klientin/der Klient wird da-
mit nicht mehr hauptsächlich als „Pflegebedürftiger“ angesehen, sondern 
als ein selbstbestimmtes Individuum mit Unterstützungs- und Hilfebedarf, 
mit Kompetenzen und Ressourcen. Die Ressourcen stehen dabei im Vorder-
grund. Kernaufgabe der Pflegefachkräfte ist es dann, den Pflegeprozess zu 
steuern und unter anderem im Rahmen dieses Steuerungsprozesses festzu-
stellen, welche Aufgaben eine Fachkraft, welche eine angelernte oder unge-
lernte Kraft durchführen kann (Fillibeck/Sowinski/Besselmann, KDA 2004). 

Präsenzkräfte

Bei einer entsprechenden Aufgabenbeschreibung der Pflegefachkraft stellt 
sich die Frage, wer die individuellen Prozesse in Bezug auf die anderen Le-
bensbereiche – ausgenommen die Bereiche Pflege und Gesundheit – steuert. 
Die Antwort ist: keiner. Die angelernte Präsenzkraft scheint in der Wohnkü-
che lediglich einen Gruppenprozess zu steuern, in dessen Rahmen sie situativ 
auf die Bedarfslagen der KlientInnen eingeht und diese in den Lebensalltag 
integriert. Hierzu sind die Präsenzkräfte vor allem durch ihre Verhaltens- 
und Kommunikationskompetenz – die durch die Hausleitung nachhaltig 
unterstützt wird – in der Lage. Bei den untersuchten Hausgemeinschaften 
lagen für die – zumeist weiblichen – Präsenzkräfte immer konzeptionell auf 
die Aufgaben und Anforderungen abgestimmte Schulungskonzepte vor 
und fanden entsprechend Anwendung. Die Steuerung von Gruppenprozes-
sen durch eine angelernte Kraft könnte dazu führen, dass das Selbstbestim-
mungsrecht der KlientInnen in einem größeren Ausmaß respektiert wird. 
Zum einen würde dadurch vermieden, dass im Rahmen eines individuellen 
Steuerungsprozesses, der durch einen Hauptamtlichen durchgeführt wird, 
sich der Klient/die Klientin eventuell nicht in der Lage sieht, seine Bedürf-
nisse gegenüber „gebotener“ Fachlichkeit zu vertreten. Zum anderen kann 
intensiv ausgebildete Fachlichkeit für die Selbstbestimmung auch ein Risiko 
darstellen. Gerade eine Ausbildung, die Fachlichkeit zum Primat erhebt und 
die Individualität des Menschen, seine Wünsche, Bedarfe und Bedürfnisse, 
objektiviert, kann dazu führen, dass Fachkräfte sich verleiten lassen, Stan-
dards „akademisch“ – wie vorgeschrieben – umzusetzen. Fachliche Stan-
dards sind jedoch lediglich ein Instrumentenkoffer und vor der Anwendung 
ist zu bestimmen, was die Klientin/der Klient tatsächlich will. 
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Schöne Nägel 
Eine Mitarbeiterin möchte Frau X die Nägel reinigen. „Frau X, soll ich 
Ihnen mal die Fingernägel sauber machen?“ Frau X: „Nein, nein, das 
brauche ich nicht, die sind doch in Ordnung, ich habe keine schmutzigen 
Fingernägel.“ Frau X fühlt sich offensichtlich durch das Ansinnen der 
Mitarbeiterin beleidigt, die das sofort registriert. Nach einiger Zeit fragt 
sie, diesmal aber mit einer anderen Formulierung: „Frau X, soll ich Ihnen 
mal die Nägel schön machen, dass ich Sie mal so richtig verwöhne?“ Frau 
X: „Ja, das ist lieb von Dir, das kannste machen, ich hab auch schöne 
Nägel.“ 

„Kommt, dann hauen wir ab!“ 
Die Mitarbeitenden der Haus- und Wohngemeinschaften schienen über 
eine Fülle von kleinen Interventionen zu verfügen, um krisenhafte Zu-
spitzungen zu vermeiden. So konnte beim Dementia Care Mapping be-
obachtet werden, dass mehrere KlientInnen unruhig wurden und die 
Hausgemeinschaft unter Protest verlassen wollten. „Wir müssen nach 
Hause, hier gibt’s ja nix, die Kinder warten …“ Die Pflegefachperson 
ging ihnen mit ausgebreiteten Armen entgegen. „Was ist los, was habt 
ihr?“ Die Gruppe trug ihr Anliegen vor. Daraufhin hakte sich die Pflege-
person bei zwei Frauen unter und sagte: „Kommt, dann hauen wir ab!“ 
Dies stieß auf große Zustimmung, man ging gemeinsam einige Schritte 

Praxisbeispie-
le für gelebte 
Werte durch 
Kommunikati-
on und Verhal-
ten
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durch die Wohngemeinschaft. Das Anliegen, rauszugehen, verlor an Be-
deutung und anschließend hielten sich die meisten an den Händen und 
lachten.

Körpernähe 
Beim Betreten der Wohngemeinschaft läuft Frau X aufgeregt durch den 
Flur. „Ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter, wo bin ich hier, ich kann nicht 
mehr.“ Eine Mitarbeiterin kommt ihr entgegen und verändert sofort 
ihre Körperhaltung. Sie signalisiert mit ihren Armen: Komm in meine 
Arme. „Margret, was hast Du bloß, ich bin doch da.“ Sie umarmen sich 
und Frau X sagt: „Gut, dass Du da bist, ich bin so unglücklich. Bleib bei 
mir.“ Beide gehen Hand in Hand in die Küche. 

Ehrenamtliche und Freiwillige 

Für die besonderen Angebote in Haus- und Wohngemeinschaften sind im 
Prinzip die Ehrenamtlichen und Freiwilligen verantwortlich. Diese über-
nehmen Fahrdienste, Vorlesen, Seniorenabende, Musik- und sonstige für 
die KlientInnen sinnvolle und bedeutende Angebote. In den untersuch-
ten Hausgemeinschaften äußern die Mitarbeitenden sehr deutlich, dass 
die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Freiwilligen davon abhängt, dass 
sie wertschätzend und herzlich aufgenommen und in die familienähnliche 
Wohnform integriert werden. Das führt dazu, dass sie gerne – auch spontan 
– vorbeikommen, wie im Fall von Frau S.: „Bei euch ist es so nett, da komme 
ich gerne einmal die Woche mit meinem Hund Susi.“ Die Zusammenarbeit 
mit Ehrenamtlichen wird konsequent beendet, wenn es zu übergriffigem 
Verhalten gegenüber KlientInnen und Mitarbeitenden kommt. Bei der Ge-
winnung von Ehrenamtlichen und Freiwilligen scheint die Wahrnehmung 
des Hauses in der Öffentlichkeit ganz wesentlich zu sein. Für die Umsetzung 
des Prinzips „Leben in der Öffentlichkeit“ wird jedoch Bürgerschaftliches 
Engagement benötigt. Das heißt, hier muss das Haus sozusagen in Vorleis-
tung gehen, um ein ausreichendes Potenzial an Bürgerschaftlichem Engage-
ment gewinnen zu können. 

Angehörige 

Die Stellung der Angehörigen ist deutlich exponierter als in anderen tra-
ditionell ausgerichteten Pflege- und Betreuungsarrangements. Ihre Mitar-
beit wird bei den Wohngemeinschaften zwar auch formal erwartet. Aber 
trotzdem gilt: Wenn das Leben in der Wohngemeinschaft oder im Quar-
tiershaus attraktiv und heimelig gestaltet wird, steigt die Tendenz, dass die 
Angehörigen gerne kommen. Allerdings brauchen engagierte Angehörige 
professionelle Unterstützung etwa durch Schulungs- und Reflexionsange-
bote. So können Angehörige mit ihrem Potenzial zur Mitgestaltung zusätz-
lich motiviert und problematische Konstellationen entschärft werden. Im 
Rahmen des Benchmarkingprojektes berichteten Mitarbeitende mehrfach 
von dem Problem, dass die Angehörigen das Fortschreiten der Demenz als 
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natürlichen Prozess nicht anerkennen konnten. Sie wollten, dass die Mitar-
beitenden diesen Prozess „stoppen“ und machten den Zustand des/der An-
gehörigen den Mitarbeitenden zum Vorwurf (KDA/KCR 2010). Vor diesem 
Hintergrund scheint eine professionelle Begleitung auch unter Ressourcen-
gesichtpunkten gut investierte Zeit zu sein. 

Sonderfall: Langzeitarbeitslose 

Die besondere Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Grup-
pen zeigt sich in Fällen aus der Praxis, bei denen Langzeitarbeitslose einge-
setzt werden: „Hier trifft gebrochene Biografie auf gebrochene Biografie.“ 
Einige Hausgemeinschaften berichten, dass diese Menschen bei ihrer Arbeit 
förmlich aufblühten und eine besondere Beziehungsqualität einbringen 
würden. Der Erfolg eines solchen Einsatzes muss jedoch im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes verstanden werden. Insbesondere die bewusste Personal-
auswahl und -entwicklung ist dabei zu berücksichtigen! 

Weiterer Erfolgsbaustein: Personalmix 

Ein weiterer Erfolgsbaustein scheint der Personalmix an sich zu sein, da die 
verschiedenen Berufsgruppen unterschiedliche Perspektiven und Kompe-
tenzen mitbringen, die in der gesamten Versorgung und Begleitung helfen, 
die Lebensqualität der KlientInnen zu verbessern. Ein typischer „Konflikt“ 
ist der zwischen der Pflegefachkraft, die die Klientin/den Klienten tenden-
ziell somatisch orientiert in den Blick nimmt und beispielsweise einem Stück 
Kuchen bei Diabetes eher kritisch gegenübersteht. Eine Alltagshelferin sieht 
eher die Problematik, was es bedeutet, einer Klientin/einem Klienten über 
einen ganzen Tag hinweg etwas Süßes zu verweigern. Bei beiden Perspek-
tiven bleiben die Wünsche und Bedürfnisse der an Diabetes erkrankten Per-
son zunächst unberücksichtigt. Gehen die beiden an der Versorgung und 
Begleitung beteiligten Personen jetzt in Interaktion und beziehen die Pers-
pektive der Klientin/des Klienten mit ein und diskutieren, wie sich das Prob-
lem lösen lässt, wird es zum einen zu weniger somatischen Einschränkungen 
und zum anderen zu mehr Lebensqualität für die betroffene Person führen, 
da deren Wünsche und Bedürfnisse im Entscheidungsfindungsprozess be-
rücksichtigt werden. 

Aus den oben aufgeführten Hypothesen könnte die Schlussfolgerung ge-
zogen werden, dass mit der veränderten Organisations- und Versorgungs-
struktur in den KDA-Quartiershäusern ein anderer Personalmix möglich ist 
und das starre Festhalten an einer gesetzlich festgelegten Fachkraftquote 
in Frage gestellt werden könnte, ohne dass Einbußen für die Lebensqualität 
zu befürchten wären. Diese Hypothesen müssten jedoch im Rahmen einer 
Forschung verifiziert werden, um daraus gegebenenfalls ein neues Perso-
nalkonzept zu entwickeln. 

Wichtig ist, zu berücksichtigen, dass es sich bei den oben genannten Hypo-
thesen um ein Gesamtkonstrukt handelt, die zum einen nicht einzeln her-



   97

ausgegriffen werden können, zum anderen der wissenschaftlichen Fundie-
rung bedürfen. So kann sich der Ansatz schon dann nicht mehr in der oben 
aufgezeigten Form darstellen, wenn beispielsweise nicht die Hausleitung 
wie beschrieben agiert oder durch Freiwillige und Angehörige eine Art „öf-
fentlicher Raum“ entsteht, der eine informelle Kontrolle ermöglicht. 

7.3 Wandel und Umstrukturierungen 
 erfolgreich managen 

Die Erfahrungen von Trägern zeigen sehr deutlich, wie schwierig Neuaus-
richtungen und Umstrukturierungen sind. Insbesondere die Mitnahme der 
Mitarbeitenden fällt schwer. Bei der Umsetzung der KDA-Hausgemeinschaft 
hat sich gezeigt (wie bereits zitiert), dass über 40 Prozent der Mitarbeiten-
den aufgrund dieser Widerstandshaltung gegen die Neuorientierung ge-
kündigt werden musste. Es handelt sich also nicht um Einzelfälle. Vor dem 
Hintergrund des bereits bestehenden und sich ausweitenden Fachkräfte-
mangels ist dies ein erhebliches Umsetzungsproblem.

Nicht wissen oder Orientierungslosigkeit
Mir fehlen Informationen über die Zielsetzung und den Nutzen. Wer ist 
mein neues Team, meine neue Führungskraft? Was sind meine neuen 
Aufgaben? Wie ist Erfolg definiert?

Nicht können oder Versagensängste
Die neuen Anforderungen an mich übersteigen das, was ich leisten kann. 
Mir fehlen fachliche und persönliche Qualifikationen, um den neuen An-
forderungen gerecht zu werden.

Nicht wollen oder Ablehnung des Neuen an sich
Ich bin stolz darauf, wie wir es bisher gemacht haben. Das Neue verstößt 
gegen meine Vorstellungen bzw. gegen meine Werte. Ich mag keine 
Veränderungen, ich brauche geordnete Verhältnisse, die ich jetzt noch 
nicht erkennen kann. Ich bevorzuge Kontinuität.

Viele Mitarbeitende tragen den Wandel nur widerwillig oder auch gar nicht 
mit. Das kann einerseits daran liegen, dass sie nicht in die Veränderungen 
einbezogen werden („Man hat mich nie gefragt, jetzt soll ich es machen“). 
Andererseits kann der Widerstand auch durch einen Mangel an fachlichen 
und sozialen Fähigkeiten bedingt sein, der verhindert, dass die gestellte 
Aufgabe erfolgreich umgesetzt wird oder die Sinnhaftigkeit der Neuorien-
tierung verstanden wird. 

Gründe für den 
Widerstand von 
Mitarbeitenden
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Wie gelingt die Mitnahme der Mitarbeitenden? 

Werte, die durch Kommunikation und Verhalten gelebt werden, sind ein 
entscheidender Erfolgsfaktor (vgl. Abschnitt 7.2 „Personal als Erfolgspoten-
zial“). Welche Ansatzpunkte und Methoden im Management ermöglichen 
aber, einen gelebten Wertewandel herbeizuführen z. B. zum KDA-Quartiers-
haus und die Mitarbeitenden mit ihren Potenzialen produktiv zu nutzen 
und einzubinden? Erfolgreiche Umstrukturierungen in der Praxis zeigen, 
dass die frühzeitige Einbeziehung der Mitarbeitenden einen wesentlichen 
Faktor für den Erfolg darstellen. Die Beteiligung der Mitarbeitenden schon 
in der Planungsphase, erschließt auch ein besonderes Wissen, da sie diejeni-
gen sind, die letztlich die Veränderungen tragen oder Umstrukturierungen 
realisieren müssen. Und sie sind es, die ihr Arbeitsgebiet am besten kennen 
und einschätzen können, wo Probleme für Veränderungsprozesse liegen. 
Auf Basis dieser Grundannahmen haben wir beispielhaft einen Modellpro-
zess für die Initiierung und Umsetzung von Veränderungen konzipiert, der 
entsprechend der Größe, des Innovationsgrads etc. des Sozialunternehmens 
angepasst werden muss.

Schritt 1: Vorbereitung

Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung vereinbaren auf einem Re-
geltermin:

� dass eine Unternehmensanalyse durchgeführt wird und mögliche Kon-
sequenzen weiter bearbeitet werden;

� die Kommunikation an die Mitarbeitenden über die bestehenden Kanäle.
Ein Projektteam plant und steuert diesen Prozess.

Schritt 2: Unternehmensanalyse 

Unternehmensanalyse zum Beispiel mit der Open Space- oder Welt-Café-
Methode.

Schritt 3: Auswertung der Unternehmensanalyse

Vorschläge für mögliche Konsequenzen in Bezug auf die vorhandenen In-
strumente, beispielsweise Vision und strategische Ziele werden erarbeitet.

Schritt 4: Expertenhearing

Befragung von ExpertInnen, z. B. zu Wohnformen, Demenz etc.

Schritt 5: Erste Festlegung der Konsequenzen aus der Unternehmensanalyse

Auch auf der Basis des Expertenhearings werden vorhandene Instrumente 
überarbeitet.

Projektablauf 
„Initiierung und 
Umsetzung von 
Veränderungen“
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Schritt 6: Rückkopplung ins gesamte Unternehmen und Festlegung der 
Konsequenzen

Rückkopplung der strategische Konsequenzen an die Mitarbeitenden 
im Rahmen einer Veranstaltung, zum Beispiel mit der Open Space- oder 
Welt-Café-Methode. Für die Festlegung der strategischen Konsequenzen 
ist ggf. ein weiterer Strategieworkshop notwendig.

Schritt 7: Umsetzung sicherstellen

Kommunikation und Zielvereinbarungen

Vorbereitung

Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung vereinbaren auf einem Regel-
termin (Termin, wo man sich gewöhnlich trifft), dass eine Unternehmens-
analyse durchgeführt wird und mögliche Konsequenzen weiter bearbeitet 
werden. Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen ins Unterneh-
men kommuniziert. Ein Projektteam plant und steuert diesen Prozess.

Die Geschäftsführung stellt – idealerweise unter Einbeziehung der Mitar-
beitervertretung – dieses Projektteam zusammen, welches den Wandel im 
Unternehmen aktiv begleiten und unterstützen soll. Das Projektteam sollte 
möglichst repräsentativ und entsprechend gut ausgewählt sein. 
Sorgen Sie dafür, dass überwiegend aktive und in der Belegschaft anerkann-
te Personen verschiedener Funktionsbereiche mitwirken. Wichtig ist, dass 
dabei Mitarbeitende und Führungskräfte aus allen Unternehmensteilen 
und verschiedenen Hierarchieebenen berücksichtigt werden. Insbesondere 
die Einbindung operativer Mitarbeitenden stellt sicher, dass reale, alltäg-
liche Arbeitssituationen hinsichtlich der Erfolgsfaktoren und verschiedene 
Erfahrungswelten, aus denen sich unter Umständen unterschiedliche Hand-
lungsnotwendigkeiten ergeben, diskutiert werden. 

Ein solch gut gemischtes Projektteam sichert eine ganzheitliche Sicht und 
fördert die Akzeptanz der Ergebnisse bei nicht beteiligten Mitarbeitenden. 
Die Projektgruppe sollte nicht mehr als 14 Personen umfassen, da sich an-
sonsten erhöhte Anforderungen an die Moderation ergeben, um tatsächli-
che Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Das Projektteam – mit einem von der Geschäftsleitung bestimmten Projekt-
leiter – übernimmt die Steuerung des Prozesses, um einen von der Mitarbei-
terschaft getragenen Unternehmenswandel, beispielsweise die Umstruktu-
rierung hin zu Quartiershäusern, zu vollziehen. Zu seinen Aufgaben zählen 
die Erarbeitung eines Projektplans, die Dokumentation und ggf. Modera-
tion von Veranstaltungen, die im Rahmen des Projektes stattfinden sollen, 
und analysiert die strategischen Konsequenzen der Unternehmensanalyse 
und trifft hier erste Festlegungen.

Schritt 1
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Hilfsmittel „Checkliste Projektplanung“

1. Projektleiter
Geschäftsleitung benennt einen Projektleiter, der die zeitlichen Kapazitäten hat, um das Projekt 
optimal zu betreuen (oder übernimmt die Aufgabe im Idealfall selbst): ________________________

2. Zusammenstellung des Projektteams
Das interne Projektteam sollte einen Querschnitt Ihres Unternehmens abbilden und optimaler-
weise (je nach Größe der Einrichtung) 5–10 Mitglieder umfassen:
Name       Bereich
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

3. Zeitplanung
In der folgenden Tabelle können Sie die Vorgehensschritte mit Ihrer internen Zeitplanung ab-
gleichen und die Workshops und sonstigen Termine festlegen. Laden Sie das Projektteam recht-
zeitig zu diesen Terminen ein und stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder teilnehmen können: 

Vorgehen    Arbeitsschritt/Inhalt    Termin/Zeitraum
Vorbereitung    
Kick-off/Unternehmensanalyse   
Nachbereitung
Vorbereitung
Strategieworkshop    
Nachbereitung  
Vorbereitung    
Expertenhearing
Nachbereitung  
Strategieworkshop    
Nachbereitung  
Vorbereitung
Rückkopplung ins Unternehmen
Nachbereitung
Ggf. Vorbereitung
Strategieworkshop
Nachbereitung

4. Workshop-Material
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Materialien für die Workshops in Ihrem Hause zur Ver-
fügung stehen: Möglichst zwei Metaplantafeln + Papier A0, Moderationskoffer: reichlich Kar-
ten in fünf unterschiedlichen Farben, Stifte, Klebstoff, Nadeln, Flipchart, Laptop und Beamer, 
Schreibunterlagen für die Teilnehmenden, ggf. Fotoapparat zur Dokumentation, ggf. Laser-
pointer
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Unternehmensanalyse
 
Aus der Unternehmensanalyse lässt sich ableiten, warum und aus welchen 
Zwängen heraus das Sozialunternehmen bestimmte Ziele anstrebt. Gerade 
wenn die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozess einzogen werden 
sollen, ist es wichtig diese bereits in den Analyseprozess einzubeziehen und 
ihnen nicht nur ein entsprechendes Ergebnis der Analyse zu präsentieren.  

Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, die Analyse auf einer Großver-
anstaltung durchzuführen (siehe Tipps Welt-Café), nachdem der gesamte 
Prozess zur „Initiierung und Umsetzung von Veränderungen“ vorgestellt 
wurde. Deshalb handelt es sich gleichzeitig um einen Kick-off. 

Prozesse mit breiter Beteiligung der Mitarbeitenden sind in der sozialen 
Branche insbesondere aus der Erstellung von Leitbildern bekannt. Manch-
mal mangelt es diesen Prozessen an einer Themen-Fokussierung und an 
Festlegungen, wie und in welcher Form Umsetzungen erfolgen sollen. Dies 
kann ihren Ausdruck in sehr allgemein gehaltenen und wenig konkreten 
Standardsätzen finden: „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.“ Was 
dies für die Umsetzung bedeutet, bleibt bei einer solchen Formulierung und 
der weiteren Bearbeitung offen. Vor diesem Hintergrund schlagen wir die 
Betonung eines wesentlichen Teilaspektes vor: die Definition des Kunden-
nutzens. Und wir schlagen vor, bei der Analyse einen neuen Weg zu gehen. 
Bei der gängigen strategischen Analyse ist es üblich, egal um welches Inst-
rument es sich handelt, das eigene Unternehmen im Vergleich zu konkur-
rierenden Unternehmen zu untersuchen. Aus wettbewerblichen Gründen 
macht dies Sinn. 

Im Unkehrschluss heißt dies allerdings auch, das für den Einäugigen unter 
den Blinden keine Notwendigkeit besteht, sich weiterzuentwickeln. Al-
lerdings besteht auf den Märkten für soziale Dienstleistungen auch eine 
andere Logik, da die Märkte in Bezug auf qualitative Vorgaben besonders 
reguliert sind. Diese Regulierungen aber auch der Wunsch ein besonderes 
Sozialunternehmen zu gestalten, dienen als Begründung für die im Folgen-
den vorgeschlagene Analyse bei der das eigene Unternehmen im Vergleich 
zu einer gewünschten Situation – anstatt zu konkurrierenden Sozialunter-
nehmen – zu untersuchen. 

Für die Analyse des derzeit im Sozialunternehmen gegebenen Kundennut-
zens eignet sich das KDA-Modell zu Lebensqualität.  

Im Wesentlichen besteht das Modell zur Erhöhung der Lebensqualität aus 
zwei Komponenten. Das „Ich“ als Zentrum sowie die Lebensbereiche, die 
darum gruppiert sind. Das „Ich“ macht deutlich, dass der Stellenwert der 
einzelnen Lebensbereiche einzig vom Individuum festgelegt wird, auch weil 
im Lebensverlauf Schwankungen in der Bedeutung der Lebensbereiche na-
türlich sind. Ebenso bestimmt das Individuum, wie zufrieden es ist und wel-
che Maßnahmen die derzeitige Zufriedenheit erhalten oder erhöhen könn-

Schritt 2
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ten. Das „Ich“ in der Mitte steht damit für das Wunsch- und Wahlrecht jedes KlientInnen. Mit 
einem solchen Modell – dem „Ich“ im Zentrum und den Lebensbereichen – wird ein globales Ziel 
umrissen, das sich als Benchmark eignet, um die Stärken und Schwächen des eigenen Unterneh-
mens zu analysieren. Im weiteren Verlauf können hieraus strategische Konsequenzen abgeleitet 
werden. So wird die Arbeit des Unternehmens als Dienstleistungserbringer konsequent aus der 
Kundensicht überdacht.

Üblicherweise werden während der Analyse bereits erste Ideen generiert, wie Stärken ausgebaut 
und Schwächen verringert werden könnten. Hier sollte die Moderation darauf achten – oder im 
Rahmen des Welt-Cafés (siehe unten) die Spielregeln so aussehen, dass den Teilnehmen klar ist, 
dass das Thema die Analyse ist und erst eine sinnvolle Analyse eine sinnvolle Weiterentwicklung 
des Sozialunternehmens ermöglicht. Die Möglichkeit, erste Ideen dokumentieren zu können, 
hilft dabei, dass diese nicht diskutiert werden. 

 
KDA-Lebensqualitätsmodell: Stärken-Schwächen-Analyse

Lebensbereiche Stärken 
(zum Beispiel)

Schwächen
(zum Beispiel)

Erste Konse-
quenzen

Ich/Selbstbestim-
mung

Jeder Mensch hat unter-
schiedliche Bedürfnisse 
und darf bei uns auch 
selbst bestimmen, welche 
Angebote er annimmt 
und welche nicht.

Wir wissen um die Indi-
vidualität unserer Klien-
tInnen, schaffen es aber 
organisatorisch nicht, die 
verschiedenen Bedürfnis-
se zu befriedigen (dies 
betrifft zum Beispiel die 
Essenzeiten, die Wahlmög-
lichkeiten, die Interessen). 

Sinn finden

Wir zeigen den KlientIn-
nen, n dass sie wichtig 
sind für die Wohngrup-
pe � dass sie gemocht 
werden 
� dass sie Fähigkeiten 
haben, die für uns wich-
tig sind
� was sie im Leben auch 
mit Pflegebedarf und 
außerhalb ihrer eigenen 
Wohnung noch motivie-
ren kann (Gartenpflege, 
Tiere etc.)

Wir kümmern uns zu we-
nig um
� ihren Glauben
� ihre Ängste
� die Belastung durch den 
Umzug
� gemeinsame Freude
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Lebensbereiche Stärken 
(zum Beispiel)

Schwächen
(zum Beispiel)

Erste Konse-
quenzen

Selbstverwirkli-
chung

Wir richten unsere Grup-
penangebote nach den 
situativen Bedürfnissen 
unserer KlientInnen aus.

Unsere Gruppenveranstal-
tungen sind reine Beschäf-
tigungsangebote ohne 
Rücksicht auf biografische 
Besonderheiten.

Gesundheit

Ein Klient gilt bei uns als 
gesund, wenn er akut 
nicht erkrankt ist und 
gleichzeitig auch Lebens-
freude verspürt und diese 
auch zeigt.  

Ein Klient gilt als gesund, 
wenn er keine akuten kör-
perlichen Erkrankungen 
hat.

Soziale Kontakte

Wir fördern die sozialen 
Kontakte unserer Klien-
tInnen durch:
� Spaziergänge durchs 
Quartier (auf den Markt, 
in den Zoo etc.)
� Gezielte gemeinsame 
Angebote in unserer Ein-
richtung
� Bereitstellung von 
Einzelzimmern, in de-
nen sich die KlientInnen 
auch ganz privat treffen 
können

� Soziale Kontakte finden 
nur bei Gruppenveranstal-
tungen statt
� Neue Kontakte werden 
nicht gefördert
� Die KlientInnen verlas-
sen die Einrichtung nur 
mit Angehörigen oder 
Freunden

Sicherheit

Das Sicherheitsgefühl der 
KlientInnen wird geför-
dert durch:

� Einzelzimmer (sie 
haben weniger Angst, 
ihre eigenen Sachen zu 
verlieren bzw. mit ande-
ren KlientInnen teilen zu 
müssen

� Feste Bezugspersonen 

Sicherheit bedeutet bei 
uns vor allem die Vermei-
dung von Unfällen. Das 
persönliche Sicherheitsge-
fühl der KlientInnen wird 
dabei weniger beachtet. 
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Lebensbereiche Stärken 
(zum Beispiel)

Schwächen
(zum Beispiel)

Erste Konse-
quenzen

Wohnen

Wir bemühen uns um ein 
nach dem Umzug bald 
vertrautes, neues Heim, 
indem wir Beziehungen 
durch Bezugspersonen, 
aber auch zwischen den 
KlientInnen fördern.

Wir betrachten den Um-
zug aus der eigenen Häus-
lichkeit in unsere Einrich-
tung als ein nötiges Mittel 
und vergessen dabei oft 
den Kummer der KlientIn-
nen.

Grundbedürfnisse

Wir haben eine hohe 
Fachlichkeit in Bezug auf 
die Bedürfnispyramide 
nach Maslow. Wir beach-
ten die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse. 

Grundbedürfnisse werden 
bei uns befriedigt, aber 
auch nur als „Grundbe-
dürfnisse“ betrachtet. Da-
bei wird oft vergessen, das 
Essen zum Beispiel meist 
nur schön in Gemeinschaft 
ist und Schlafen ungestört 
möglich sein muss.

Arbeit

Wir kennen unsere Kli-
entInnen sehr gut und 
wissen, dass viele von 
Ihnen Zeit ihres Lebens 
hart gearbeitet haben. 
Deshalb bemühen wir 
uns, diesen KlientInnen 
besondere Aufgaben zu 
geben, um ihr Leben mit 
Sinn zu füllen.

Unsere KlientInnen wer-
den lediglich als Bewohne-
rInnen betrachtet, die nun 
endlich auch nicht mehr 
arbeiten müssen. Dabei 
vergessen wir oft, dass 
gerade Arbeit den Lebens-
abend sinnvoll machen 
kann.
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Tipps für die Veranstaltung zur Unternehmensanalyse:

1. Methode „Welt-Café“

Der Grundgedanke der Methode „Welt-Café“ ist einfach: Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu einer bestimmten Frage-
stellung zusammenzuführen. Dies geschieht mit Hilfe von Gesprächen, 
um die Sicht anderer Menschen kennenzulernen. Die Welt-Café-Metho-
de orientiert sich an der entspannten Atmosphäre zwangloser Gesprä-
che in z. B. einem Straßencafé. Dabei sitzen die Teilnehmenden an einer 
Vielzahl von kleinen Tischen mit jeweils vier bis sechs Personen. 

Ziel dieser Methode ist es, Antworten der Teilnehmenden auf komplexe 
Fragestellungen, z. B. „Wie könnte aus unserem Haus ein KDA-Quar-
tiershaus werden“, sichtbar werden zu lassen, um für sich und/oder die 
Organisation neue Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei wird 
die kollektive Intelligenz von Gruppen genutzt, um zu kreativen Lösun-
gen zu gelangen. Die folgenden Leitlinien fördern den Dialog und das 
Engagement der Teilnehmenden:

1. Klären von Sinn und Zweck des Zusammentreffens
2. Einladende Atmosphäre schaffen
3. Themenbezogene, zielführende Fragen stellen
4. Teilnehmende zum Beitrag ermutigen
5. Unterschiedliche Perspektiven verbinden
6. Zu neuen Ergebnissen gelangen und kommunizieren

Für die Analyse einer Fragestellung bedeutet dies beispielsweise, dass 
die Teilnehmenden eines Tisches sich einen Bereich für die Analyse vor-
nehmen. Die Gesamt-Moderation muss – etwa durch Abfrage bei den 
Tischen – sicherstellen, dass alle Aspekte eines Themas ausreichend ab-
gedeckt sind. Für die Erhebung der Stärken und Schwächen des Unter-
nehmens in Bezug auf den bestimmten Lebensbereich können farbige 
Zettel an die Teilnehmenden vergeben werden, die hierauf die Stärken 
und Schwächen des Unternehmens festhalten. Diese Zettel werden an 
Flipcharts geheftet und diskutiert. Werden erste Ansätze für Lösungen 
deutlich, werden diese auf andersfarbigen Zetteln dokumentiert und 
sollten nach Möglichkeit nicht diskutiert werden, um genügend Zeit für 
die Analyse zu haben. 

Die Veranstaltung endet mit einem Überblick über die ersten Ergebnis-
se. Die Ergebnisse der Analyse werden dokumentiert und den Mitarbei-
tenden schriftlich zur Verfügung gestellt mit der Ankündigung, dass die 
Ergebnisse durch mehrere Arbeitsgruppen im Unternehmen analysiert 
werden.
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Die Methode findet weltweit Eingang in die unterschiedlichsten Organisa-
tionen: in Unternehmen, Politik und Gemeinwesen und führt je nach Aus-
richtung Namen wie „Strategie-Café“, „Führungs-Café“, Kreativ-Café ...  

Das Welt-Café-Format ist flexibel und kann an die unterschiedlichsten 
Veranstaltungsformen angepasst werden, gleich ob für ein überschau-
bares Meeting oder eine Großveranstaltung (siehe dazu www.kda.de, 
Stichwort: Welt-Café).

2. Methode Open Space

Während beim Welt-Café das Straßencafé Pate stand, war es bei der 
Methode Open Space die Kaffeepause bei Konferenzen. Wie der Name 
(Open Space = weiter Raum) sagt, geht es darum, den Blick zu weiten. 
Der Erfinder dieser Methode der Großgruppenmoderation ist Harrison 
Owen (2001), der feststellte, dass die Kaffeepausen auf Konferenzen von 
Teilnehmenden als besonders wichtig angesehen wurden, aber nicht in 
die Tagungsergebnisse miteinflossen.

Bei dieser Methode geht es auch darum, komplexe Fragestellungen in 
Großgruppen von 50 bis 2.000 Teilnehmenden zu bearbeiten und eine 
Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Dies geschieht dadurch, dass Men-
schen aus unterschiedlichen Bereichen drei Tage zusammen sind und in 
z. B. vier bis fünf Gruppenarbeitsphasen von etwa anderthalb Stunden 
Ergebnisse erarbeiten. Nach der Einführung in das Verfahren, bei der alle 
Teilnehmenden im Kreis sitzen, öffnet der sogenannte „Begleiter“ den 
Raum. Damit beginnt der Prozess. Jeder der zwei ersten Tage wird mit 
den sogenannten „Abendnachrichten“ abgeschlossen und beginnt am 
nächsten Tag mit den „Morgennachrichten“. Jeder Teilnehmende kann 
sich unter einem Generalthema mit seinen Themen einbringen. Diese 
werden an Papierwänden schriftlich festgehalten. Neben den Morgen- 
und Abendrunden wird noch die Marktphase (Raum- und Zeitplanung) 
und die selbstorganisierte Gruppenarbeitsphase unterschieden. Der letz-
te halbe Tag dient der Auswertung und der Umsetzung. Die gesamte 
Veranstaltung wird dokumentiert und allen in Form eines Tagungsban-
des zur Verfügung gestellt. Danach erfolgen nach Owen (siehe auch Ma-
leh 2000, 2002 ) drei Schritte:

a) Lesen und Gewichten der Ergebnisse
b) Zusammenführung der Themen
c) Treffen zur Beratung erster Maßnahmen

Die Open Space-Technologie wird weltweit eingesetzt z. B. bei großen 
Konzernen, Ministerien, Kirchen und Banken.
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Auswertung der Unternehmensanalyse

Erste Vorschläge in Bezug auf mögliche Strategien können durch die Pro-
jektgruppe, die damit als Strategiegruppe fungiert, erarbeitet werden.

Eine Konsequenz der Analyse kann die Überarbeitung der Unternehmensvi-
sion sein. Durch die Vision wird der Kern des Unternehmens beschrieben und 
hieraus eine Strategie entwickelt. Die Vision ist „ein konkretes Zukunftsbild, 
nahe genug, dass wir die Realisierbarkeit noch sehen können, aber schon 
fern genug, um Begeisterung der Organisation für eine neue Wirklichkeit 
zu wecken“ . So könnte die Vision des Unternehmens wie folgt überarbeitet 
werden: „Wir stehen für eine hohe Lebensqualität der Kunden. Die hier-
für zu befriedigenden Bedarfe werden durch unsere Kunden bzw. bei ko-
gnitiven Einschränkungen mit unseren Kunden definiert.“ Auf dieser Basis 
werden strategische Ziele abgeleitet und erarbeitet. Wenn es zum Beispiel 
um eine „gelebte personenzentrierte und wertschätzende Grundhaltung“ 
geht, wird vor dem Hintergrund der Ist-Situation im Unternehmen vorge-
schlagen, was getan werden muss und welche Probleme es zu lösen gilt, um 
dieses Ziel zu erreichen. In diesem Zusammenhang sind dann konkrete Ziele 
zu definieren, beispielsweise über eine mögliche Festlegung nach dem per-
sonenzentrierten Konzept von Tom Kitwood (2000, 2008), und diese Ziele 
über breit angelegte Schulungsprogramme im gesamten Unternehmen zu 
diskutieren und zu implementieren. 

Expertenhearings zu bestimmten Themen

Durch die Arbeit der Projektgruppe können auch Fragestellungen auftre-
ten, die umfassend durch die eigene Kompetenz im Unternehmen nicht 
beantwortet werden können. Eine schlanke Methode, um auch externes 
Know-how und Wissen in die Strategieanalyse miteinzubeziehen, in einer 
Befragung von Fachleuten. Dies kann im Rahmen einer großen Tagung 
geschehen, in der die Projektgruppe die Ergebnisse der Unternehmens-
analyse, die erarbeiteten Vorschläge für Konsequenzen und die in diesem 
Zusammenhang aufgetretenen offenen Fragen erläutert. Im zweiten Teil 
referieren die externen Referenten zu diesen Themenkomplexen und kön-
nen dann im dritten Teil der Veranstaltung von der Projektgruppe befragt 
werden. Dann sollte die Fragerunde auf das gesamte Plenum ausgeweitet 
werden. Zu der Tagung sollten möglichst alle Mitarbeitenden eingeladen 
werden bzw. eine breite Teilnahme ermöglicht werden. 

Erste Festlegung der Konsequenzen aus der Unternehmensanalyse

Im Rahmen der vorhandenen Gremien werden die Vorschläge der Projekt-
gruppe bearbeitet und Vorschläge für die unternehmensinterne Diskussion 
erarbeitet.

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5
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Rückkopplung ins gesamte Unternehmen

Die nunmehr vorliegenden Vorschläge sollten über die vorhandenen Kom-
munikationswege im gesamten Sozialunternehmen – mit entsprechenden 
Möglichkeiten für Diskussionen und die Einbringung von alternativen Vor-
stellungen – eingebracht werden. Ergänzend könnte über das Intranet ein 
moderierter Blog angeboten werden. 

Bei der Gefahr, dass die strategische Weiterentwicklung und die hierzu erar-
beiteten Ideen und Vorschläge keine ausreichende Akzeptanz bei den Mit-
arbeitenden finden, kann wiederum eine Großveranstaltung – wie bei der 
Unternehmensanalyse – konzipiert werden, um die vorhandenen Vorschlä-
ge zu diskutieren. Je nach Ergebnis der Veranstaltung sind weitere Schritte 
für die Erarbeitung einer Strategie zu planen und entsprechend im Unter-
nehmen zu kommunizieren.

Umsetzung sicherstellen
Für eine konkrete Zielplanung muss eine entsprechende Zeitschiene erar-
beitet und bestimmt werden, was wann zu tun ist und wer für was ver-
antwortlich ist. Wichtig ist auch zu bestimmen, wie der Erfolg überprüfbar 
wird. Allzu häufig mangelt es an einer solchen Planung und es wird erfolg-
los versucht, die Ziele ohne weitere Maßnahmenplanungen umzusetzen. 

7.4 Zielvereinbarungen

Ein etabliertes Instrument zur Umsetzung von konkreten Planungen ist die 
Zielvereinbarung als wesentliches – aber nicht solitäres – Instrument der Per-
sonalführung. Faktisch handelt es sich um eine schriftliche Vereinbarung, 
die im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs getroffen wird. Bei wesentlichen 
Umstrukturierungen empfiehlt es sich, entsprechende Gespräche quartals-
weise durchzuführen, die von Seiten der Vorgesetzten eine „personenzent-
rierte und wertorientierte Grundhaltung“ zeigen. Denn es geht darum, die 
Mitarbeitenden so zu unterstützen, dass sie die vereinbarten Ziele auch er-
reichen können. Deshalb empfiehlt es sich auch – abweichend vom reinen 
Ansatz „Führen durch Ziele“ – über in der Zielvereinbarung festgeschriebe-
ne Umsetzungsschritte den Weg zur Zielerreichung zu konkretisieren. So 
kommt es zu einer frühzeitigen Abstimmung zwischen Mitarbeitenden und 
Führungskraft, um den Umsetzungstand der Aktion auch unterjährig leich-
ter besprechen zu können. Damit werden letztlich Divergenzen zwischen 
Mitarbeitenden und Führungskräften im Vorfeld aufgedeckt. Ein solches 
Vorgehen hilft aber auch dabei, schneller zu erkennen, ob bzw. wo eine 
Überforderung der Mitarbeitenden vorliegt und worin diese besteht. Hier 
sind dann entsprechende Unterstützungsleistungen zu vereinbaren. 

Schritt 6

Schritt 7
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Zwischen:  Heinz Bär, Geschäftsführer der Altenhilfe gGmbH

Und: Frida Wolf, Hausleitung des Katarinen-Quartierhauses

Folgende Ziele wurden vereinbart:

Ziel 
Nr. Beschreibung BSC Ziel(e)/ 

Aktionen
Ressourcen 
(MA-tage)

1
Schulungen für alle Mitarbeiter kon-
zipieren und organisieren

2

Dreimal täglich die einzelnen Haus-
gemeinschaften aufsuchen und da-
bei den Mitarbeitenden – wo dies 
notwendig ist – entsprechende Ver-
haltenweisen und Kommunikation 
zeigen

3

Regelmäßige Gespräche des Klien-
ten mit allen an der Versorgung 
Beteiligten mit dem Ziel zu organi-
sieren, die Versorgung an den Be-
darfen des Klienten auszurichten

4

…

Summe

 
15.9.201x 

Datum
Heinz Bär 

Unterschrift
Frida Wolf

Unterschrift

Praxisbeispiel
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8 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Gerade für innovative Ansätze bestehen für die am Planungsprozess Betei-
ligten bei der baulichen Realisierung Unsicherheiten bezüglich rechtlicher 
Rahmenbedingungen. Diese Unsicherheiten können an dieser Stelle nicht 
aufgelöst werden. Im Folgenden sollen lediglich erste Hinweise gegeben 
werden, um die rechtliche Situation für ein zu planendes Projekt auch im 
Hinblick auf die drei Prinzipien sondieren zu können. 

Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen verschaffen!

Auf nationaler und internationaler Ebene vertritt die Bundesarchitekten-
kammer e.V. (BAK) die Interessen von rund 124.600 Architekten gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit. Mitglieder der BAK sind die Architektenkammern 
der 16 deutschen Bundesländer, in denen alle Architekten organisiert sind. 
Die Architektenkammern der Länder bereiten in der Regel die baurechtli-
chen Vorschriften systematisch auf ihren Internetseiten auf (siehe hierzu Ta-
belle 115 f.). Hierzu bieten sie ihren Mitgliedern auch Beratungs- und Fort- 
und Weiterbildungsleistungen an. 

Konzeptionelle Rahmenbedingungen abklären!

Wesentlich für konzeptionelle Fragestellungen ist das Heimgesetz. Das 
Heimgesetz (HeimG) regelt die stationäre Pflege älterer Menschen sowie 
pflegebedürftiger oder behinderter Volljähriger. Mit der Föderalismusre-
form 2006 wurde die Gesetzgebungskompetenz für das Heimrecht auf die 
Länder übertragen. Damit wurde die Zuständigkeit für die ordnungsrecht-
lichen Vorschriften der Heimgesetzgebung vom Bund auf die Länder über-
tragen. Zum ordnungsrechtlichen Regelungsbereich gehören Fragen der 
Genehmigung des Betriebs von Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige 
und behinderte Menschen, die personelle oder bauliche Ausstattung sowie 
Sanktionen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Länder, die 
noch kein eigenes Heimgesetz verabschiedet haben, wenden im Geltungs-
bereich der ordnungsrechtlichen Fragen weiterhin das bisherige Heimge-
setz des Bundes an. In Ländern, die schon eigene Gesetze erlassen haben, 
gelten Heimmitwirkungs-, Heimpersonal-, Heimsicherungs- und Heimmin-
destbauverordnung weiter, soweit sie noch keine eigenen Verordnungen 
für diese Bereiche verabschiedet haben. (siehe Karte aus ProAlter mai/juni 
2011, S.59).

Die Heimpersonalverordnung bestimmt näher, welche Eignung Fachkräfte, 
Pflegedienstleitung und Heimleitung haben müssen. Auch die Fachkraft-
quote wird hier geregelt. In der Heimmindestbauverordnung finden sich 
Mindestregelungen über die baulichen Eigenschaften, die bei einem Heim-
betrieb eingehalten werden müssen. Die baurechtlichen Normen der je-
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weiligen Landesbauordnung ergänzen diese. Die Heimmitwirkungsverord-
nung regelt, wie die Heimbewohner im Heimbetrieb selbst, etwa durch den 
Heimbeirat, mitwirken können. Durch die Heimsicherungsverordnung soll 
erreicht werden, dass finanzielle Mittel, die Heimbewohner dem Heimträ-
ger überantwortet haben, auch sicher verwaltet und zurückgezahlt werden. 
Über die Einhaltung dieser gesetzlichen Mindestanforderungen wachte vor-
rangig die Heimaufsicht in den Bundesländern. Ihre Aufgabe ist es Missstän-
de zu beseitigen. Sie ist befugt Kontrollen durchzuführen, Anordnungen 
gegen einen Heimträger auszusprechen oder ein Heim zu schließen. Die 
Heimaufsicht ist bei verschiedenen Behörden angesiedelt, beispielsweise bei 
Landkreisen oder kreisfreien Städten oder bei Versorgungs- oder Landesäm-
tern der einzelnen Bundesländer.

Im Regelungsbereich des Vertragsrechts wurde das Heimgesetz des Bundes 
(HeimG) vom Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) abgelöst, das 
am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist. Es wird auf Verträge angewendet, 
die zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer abgeschlossen wer-
den und mit einer Überlassung von Wohnraum sowie dem Erbringen von 
Pflege- oder Betreuungsleistungen verbunden sind. Das führt dazu, dass im 
Bereich des Vertragsrechts für alle 16 Bundesländer das WBVG anzuwen-
den ist. Allerdings bestehen für Altverträge, die vor dem 1. Oktober 2009 
abgeschlossen wurden, Übergangsregelungen. Auf Betreuungsverträge, die 
nach dem 1. Oktober 2009 geschlossen wurden und werden, ist das WBVG 
anzuwenden. Eine Übergangsvorschrift stellt sicher, dass die Neuregelung 
erst ab dem 1.5.2010 auf Verträge Anwendung findet, die nach dem bisheri-
gen Heimgesetz abgeschlossen wurden. Die aktuelle Fassung finden Sie auf 
der Internetseite des Bundesministerium der Justiz: http://www.gesetze-im-
internet.de/wbvg/index.html.

Kann eine Konzeption aufgrund der bestehenden landesrechtlichen Rah-
menbedingungen nicht umgesetzt werden, kann versucht werden mit dem 
jeweils zuständigen Sozialministerien im Land eine Ausnahmeregelung zu 
vereinbaren (siehe auch Tabelle XX). Unbenommen hiervon verbleiben na-
türlich die bundesweit geltenden Vorgaben für den Abschluss eines Versor-
gungsvertrages mit den Pflegekassen die sich aus dem SGB XI ergeben. 

Regionalen rechtlichen Interpretationsspielraum sondieren!

Während die Architektenkammern die aktuellen gesetzlichen Entwicklun-
gen kennen, kennen die Behörden vor Ort den regionalen rechtlichen Inter-
pretationsspielraum. Die Erfahrungen innovativer Träger zeigen deutlich, 
dass es entscheidend ist, alle beteiligten Aufsichtsbehörden, wie Feuerwehr, 
Heimaufsicht, Lebensmittelaufsicht, etc. frühzeitig in den Planungsprozess 
einzubinden. Ebenso ist es ratsam auch Termine mit allen Aufsichtsbehör-
den durchzuführen um gegebenenfalls im Widerspruch stehende Vorgaben 
mit allen Beteiligten diskutieren zu können. Eine frühzeitige Abstimmung 
ist beispielsweise auch mit dem Gesundheitsamt notwendig, da der Umgang 
mit offenen Küchen unterschiedlich gehandhabt wird. Generell empfiehlt 
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sich die Installation eines Handwaschbeckens in die Nähe der Küche, damit 
z.B. die Präsenzkraft, die mit den Lebensmitteln zu tun hat und danach ei-
ner Person helfen muss, immer die Möglichkeit hat, sich zwischendurch die 
Hände zu waschen und zu desinfizieren.

Prinzip “Leben in der Öffentlichkeit“ 

Da sich das KDA-Quartiershaus im Rahmen des Prinzips „Leben in der Öffent-
lichkeit“ ins Quartier öffnen soll – beispielsweise durch einen Eingangsbe-
reich direkt an einer belebten Strasse - erfährt das Baugesetzbuch (BauGB), 
als wichtigste Gesetz des Bauplanungsrechts besondere Bedeutung. Seine 
Bestimmungen haben großen Einfluss auf Gestalt und Struktur des besie-
delten Raumes, da es die wichtigsten stadtplanerischen Instrumente defi-
niert, die den Gemeinden zur Verfügung stehen. Die aktuelle Version des 
Baugesetzbuch (BauGB) finden Sie auf der Internetseite des Bundesminis-
terium der Justiz: http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/. Die weiteren 
Möglichkeiten der architektonische Umsetzung des Prinzips “Leben in der 
Öffentlichkeit“ hängen davon ab, ob Bebauungspläne vorliegen. Der Be-
bauungsplan einer Gemeinde legt z.B. fest, welche Nutzungen auf einer 
Fläche zulässig sind und regelt die Art und Weise der möglichen Bebauung. 
Bei der räumlichen Öffnung ins Quartier spielen die im Bebauungsplan vor-
gesehenen Abstandsflächen z.B. zur Straße, zum Nachbargrundstück eine 
Rolle. Liegen keine Bebauungspläne vor, so kann das tragende architektoni-
sche Element der Integration in die Umgebung - beispielsweise durch eine 
Orientierung an den Geschoßhöhen und der Architektur an das angren-
zende Wohngebiet – in der Regel problemlos umgesetzt werden. Teilweise 
müssen hierzu Vorgaben in den „Landesheimgesetzen“ beachtet werden. 
So wird beispielsweise in der Durchführungsverordnung zum Wohn- und 
Teilhabegesetz in NRW (WTG) Folgendes gefordert: „Neubauten sollen an 
integrierten Wohnstandorten errichtet werden, damit den Bewohnern eine 
Teilnahme am Leben in der örtlichen Gemeinschaft möglich ist“ (§ 2 Abs. 1).

Prinzip“ Leben in Privatheit“    

Für die Konzeption der Appartements sind die baulichen Anforderungen 
für das barrierefreie Wohnen für behinderte und ältere Menschen zu beach-
ten, die seit September 2011 in der DIN-Norm DIN 18040 geregelt sind. Sie 
besteht aus Teil 1: öffentliche Gebäude und Teil 2: Wohnungen. Die jeweils 
aktuellsten Informationen Barrierefreiheit finden Sie bei: http://nullbarrie-
re.de/din18040-2.htm. Um das Prinzip „Leben in Privatheit“ wie im Kapitel 
6 beschrieben umsetzen zu können sollte auch hier eine frühzeitige Abstim-
mung mit den Aufsichtsbehörden gesucht werden. Zu beachten sind eben-
falls die Mindestgrößen in den „Landesheimgesetzen“, so beispielsweise im 
Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen (WTG): „Die Wohnflä-
che ohne Bad soll bei Einzelzimmern 14 qm und bei Doppelzimmer 24 qm 
nicht unterschreiten“ (§ 2 Abs. 4). 
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Prinzip „Leben in Gemeinschaft“

Für die Realisierung des Prinzips „Leben in Gemeinschaft“ ist das Thema 
Brandschutz von großer Bedeutung. Wie überhaupt der Brandschutz – bei 
aller Berechtigung - leider oft ein Hindernis für innovative Projekte dar-
stellt. Die Brandschutzauflagen der Bundesländer, die sich - sofern vorhan-
den - auf sogenannte Gruppenwohnbereiche beziehen, nehmen Einfluss 
auf Gruppengrösse, Gruppenwohnfläche und die Lage der Ausgänge pro 
Wohngruppe. Darunter werden beispielsweise offene Bereiche verstan-
den, die nicht nur durch Brandschutztüren gesichert sind, z.B. die offenen 
Wohnküchen der KDA-Quartiershäuser. Aus Sicht des Brandschutzes wird 
die 5. Generation nicht als Wohnhaus sondern als Sonderbau bewertet. Da-
mit gelten besondere Vorschriften und Vorgaben. Normalerweise wird ein 
zentraler Aufenthaltsbereich mit Brandschutztüren brandschutztechnisch 
abgeschottet. Wichtig sind die sogenannten notwendigen Flure. Ein not-
wendiger Flur ist ein reiner Rettungsweg und führt zu den Ausgängen, bei-
spielsweise zu einem Treppenhaus. Der Flur darf aus diesem Grunde nicht 
möbliert werden und keine Brandlasten enthalten. Das hat zur Konsequenz, 
dass es Brandschutzanforderungen an die Wände, an die Türen und an die 
Decke gibt, die auf Kosten der Wohnlichkeit gehen.  

Um das Problem einer mangelnden Wohnlichkeit in Gruppenwohnbereichen 
zu lösen, hat die Fachkommission „Bauaufsicht“ der ARGE-Bauministerkon-
ferenz zum 3.11.2004 Empfehlungen zu den Brandschutzanforderungen 
an den Bau und Betrieb von Altenpflegeheimen mit Gruppenwohnberei-
chen erarbeitet, die im Folgenden schematisch dargestellt werden. In eini-
gen Bundesländern wurden auf Basis dieser Empfehlungen eigene Richt-
linien erlassen (siehe Tabelle S. 114). In Bundesländern, in denen es keine 
eigenständige rechtlichen Grundlagen gibt, sollten die zuständigen Pla-
ner, Architekten oder Brandschutzsachverständige auf die Umsetzung der 
Empfehlungen der Bauministerkonferenz dringen, um ein gewisses Maß 
an Wohnlichkeit realisieren zu können. Die Realisierungschancen steigen, 
wenn die Träger ein eigenes Brandschutzgutachten erstellen lassen.
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Tabelle: Landesrichtlinien zum Brandschutz

Einige Bundesländer haben Richtlinien erlassen bzw. Sonderbauordnungen erstellt, die sich 
überwiegend an den vor genannten Empfehlungen der ARGE-Bau orientieren. In Details gibt 
es länderspezifische Abweichungen. 

Einige Beispiele:

Nordrhein-Westfalen

Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit 
Pflege- und Betreuungsleistungen vom 17-03-2011 

Rheinland-Pfalz

Brandschutztechnische Anforderungen an Heime, 12-05-2009

Hessen

Handlungsempfehlungen zum vorbeugenden Brandschutz für den Bau und Betrieb von Nut-
zungseinheiten mit Gruppenbetreuung in Altenpflegeheimen, März 2006

Baden-Württemberg

Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von Heimen und zur Verbesserung 
der Wohnqualität in den Heimen Baden-Württembergs (LHeimBauVO) vom 18. April 2011

Zusammenstellung von Michael Lanzerath
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 Brandschutzanforderungen

Brandschutz-Anforderung 1: Die Fachkommission geht konzeptionell von circa zehn Bewohnern 
in der Hausgemeinschaft / im Quartiershaus aus. Allerdings bestehen hier interpretatorische 
Spielräume, die in den Ländern bis zu 14 KlientInnen pro Wohngruppe möglich machen. 

Brandschutz-Anforderung 2: Die Wohngruppeneinheit soll nicht mehr als 500 qm haben. In den 
Bundesländern ergeben sich bei der Umsetzung dieser Empfehlungen Spielräume auch dadurch, 
dass man die Vorgabe entweder auf Netto- oder Bruttogrundrissfläche umsetzt. In 500 qm kann 
man mit einem Standardraumprogramm 12, 13 Zimmern/ Appartements unterbringen.

Brandschutz-Anforderung 3: Jede Wohngruppe soll über zwei möglichst entgegengesetzt lie-
gende Ausgänge verfügen. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn ein KDA-Quartiershaus in 
einem bestehenden Gebäude realisiert werden soll. Das KDA-Quartiershaus kann auch deshalb 
nicht nur im Neubau sondern auch im Altbau umgesetzt werden, weil viele Bauordnungen es 
zulassen, dass das Flüchten im Falle eines Brandes von einer Nutzungseinheit über eine andere 
Nutzungseinheit möglich ist. Nichts desto weniger wird ein Rettungsweg zu einem Treppenhaus 
oder einer Außentreppe benötigt.

Brandschutz-Anforderung 4: Eine Vollüberwachung durch eine flächendeckende Brandmelde-
anlage muss bestehen. Dies alarmiert automatisch die Feuerwehr und gibt einen stillen Alarm 
für das Personal. 

Brandschutz-Anforderung 5: Hier werden grundsätzlich Anforderungen an Türen, Decken und 
Wände formuliert, damit diese feuerhemmend wirken. 

Brandschutz-Anforderung 6: Das Vorhandensein einer Brandschutzordnung soll sicherstellen, 
dass das  Personal eingewiesen ist, wie es sich im Brandfall zu verhalten hat.
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Tabelle: Wichtige Ansprechpartner und Gesetze in den Bundesländern

Bundesland Baden-Württemberg

Bauministerium Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) 
Baden-Württemberg  
Kernerplatz 9  
70182 Stuttgart 
Telefon: 0711/126-0
Telefax: 0711/126-2881
Internet: www.uvm.baden-wuerttemberg.de 

Landesbauverordnung Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) aktuelle Fassung v. 
5.3.2010:
www.landesrecht-bw.de 

Architektenkammer Architektenkammer Baden-Württemberg 
Danneckerstraße 54 
70182 Stuttgart 
Telefon: 0711/2196-0, Telefax: 0711/2196-101 
E-Mail: info@akbw.de, Internet: www.akbw.de

Sozialministerium Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Senioren Baden-Württemberg
Schellingstr. 15 
70174 Stuttgart 
Telefon: 0711/123-0  
Telefax: 0711/123-3999 
Internet: www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de 

Heimgesetz Heimgesetz für Baden-Württemberg (Landesheimgesetz - 
LHeimG), in Kraft seit 1.7.2008
Link: http://www.landesrecht-bw.de/ 
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Bundesland Bayern

Bauministerium Bayerisches Staatsministerium des Innern  
Odeonsplatz 3  
80539 München
Telefon (zentral): 089/ 2192-01 
Telefax (zentral): 089/2192-12225 
Internet: www.stmi.bayern.de 

Oberste Baubehörde, Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 
80539 München 
Telefon: (089) 2192-02, Telefax: (089) 2192-13350 

Landesbauverordnung Bayerische Bauordnung (BayBO) aktuelle Fassung v. 14.8.2007:
www.stmi.bayern.de  

Baurecht in Bayern von A bis Z aktuelle Infos: 
www.stmi.bayern.de/bauen/baurecht/

Architektenkammer Bayerische Architektenkammer 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts 
Waisenhausstr. 4 
80637 München 
Telefon: 089/139880-0, Telefax: 089/139880-55 
E-Mail: info@byak.de, Internet: www.byak.de 

Sozialministerium Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen Winzererstraße 9 

80792 München

Telefon: 089/1261-01
Telefax: 089/1261-1122 

Internet: www.stmas.bayern.de 

Heimgesetz Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnquali-
tät im Alter und bei Behinderung (Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetz – PfleWoqG), in Kraft seit 1.8.2008
Link: http://www.stmas.bayern.de/pflege/pflewoqg.pdf
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Bundesland Berlin

Bauministerium Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Telefon: 030/18-300-0
Telefax: 030/18-300-1942
E-Mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de

Internet: www.bmvbs.de

Landesbauverordnung Bauordnung für Berlin (BauO Bln) aktuelle Fassung vom  29. 
September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Juni 2011): 
www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte

Architektenkammer Architektenkammer Berlin 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Alte Jakobstraße 149 
10969 Berlin 
Telefon: 030/29330-70, Telefax: 030/29330-716 
E-Mail: kammer@ak-berlin.de, Internet: www.ak-berlin.de

Sozialministerium Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Oranienstr. 106 
10969 Berlin
Telefon: 030/9028-0 
Telefax: 030/9028-2056
Internet: www.berlin.de/sen/ias/index.html 

Heimgesetz Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten ge-
meinschaftlichen Wohnformen (Wohnteilhabegesetz – WTG), 
in Kraft seit 1.4.2010
Link: http://www.biva.de/uploads/media/Berlin_WTG_01.pdf
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Bundesland Brandenburg

Bauministerium Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Henning-von-Tresckow-Str. 2-8
14467 Potsdam
Telefon: 0331/866-8096
Telefax: 0331/866-8357
E-Mail: poststelle@mil.brandenburg.de 
Internet: www.mil.brandenburg.de

Landesbauverordnung Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) aktuelle Fassung v. 
17.9.2008:
www.bravors.brandenburg.de 

Architektenkammer Brandenburgische Architektenkammer 
Kurfürstenstraße 52 
14467 Potsdam 
Telefon: 0331/27591-0, Telefax: 0331/294011 
E-Mail: info@ak-brandenburg.de, Internet: www.ak-branden-
burg.de

Sozialministerium Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes 
Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 
Telefon: 0331/866-0 
Telefax: 0331/866-5108 
Internet: www.masf.brandenburg.de

Heimgesetz Gesetz über das Wohnen mit Pflege und Betreuung des Landes 
Brandenburg (Brandenburgisches Pflege- und Betreuungsge-
setz – BbgPBWoG), in Kraft seit 1.1.2010
Link: http://www.bravors.brandenburg.de/
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Bundesland Bremen

Bauministerium Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
Ansgaritorstraße 2 
28195 Bremen 
Telefon: 0421/3612407 
Internet: www.bauumwelt.bremen.de 

Landesbauverordnung Bremische Landesbauordnung (BremLBO) aktuelle Fassung v. 
6.10.2009: 
www.bremen.beck.de/ 

Architektenkammer Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
Geeren 41/43 
28195 Bremen 
Telefon: 0421/170007, Telefax: 0421/302692 
E-Mail: info@architektenkammer-bremen.de, Internet: www.
architektenkammer-bremen.de

Sozialministerium Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
Referat Ältere Menschen
Bahnhofsplatz 29 
28195 Bremen
Telefon: 0421/ 361-2766 (Leitung) 
Telefax: 0421/361-2275
Internet: www.soziales.bremen.de 

Heimgesetz Das Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), in 
Kraft seit 21.10.2010
Link: http://www.heimmitwirkung.de/smf/index.php?topic=504.0
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Bundesland Hamburg

Bauministerium Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) 
Stadthausbrücke 8 
20355 Hamburg 
Telefon: 040/42840-0 
Telefax: 040/42840-3196 
Internet: www.hamburg.de/bsu

Landesbauverordnung Hamburgische Bauordnung (HbauO) aktuelle Fassung v. 
14.12.2005:
www.landesrecht.hamburg.de 

Architektenkammer Hamburgische Architektenkammer 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Grindelhof 40

20146 Hamburg 
Telefon: 040-441841-0, Telefax: 040-441841-44 
E-Mail: info(@)akhh.de, Internet: www.akhh.de 

Sozialministerium Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Hamburger Straße 47 
22083 Hamburg 
Telefon: 040/42863-0 
Internet: www.hamburg.de 

Heimgesetz Hamburgisches Gesetz zur Förderung der Wohn- und Betreu-
ungsqualität älterer, behinderter und auf Betreuung angewie-
sener Menschen (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsquali-
tätsgesetz – HmbWBG), in Kraft seit 1.1.2010
Link: http://www.luewu.de/gvbl/2009/56.pdf
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Bundesland Hessen

Bauministerium Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung 
Kaiser-Friedrich-Ring 75 
65185 Wiesbaden 
Telefon: 0611/815-0 
Telefax: 0611/815-2225 
Internet: www.wirtschaft.hessen.de 

Landesbauverordnung Hessische Bauordnung 2011 (HBO 2011) aktuelle Fassung (pdf-
Datei) (April 2011) 
Broschüre: HBO_Broschüre_2011_April_11.pdf

Architektenkammer Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bierstadter Straße 2 
65189 Wiesbaden
Telefon: 0611/1738-0, Telefax: 0611/1738-40 
E-Mail: info@akh.de, Internet: www.akh.de 

Sozialministerium Hessisches Sozialministerium 
Dostojewskistraße 4  
65187 Wiesbaden  
Telefon: 0611/817-0  
Telefax: 0611/809399
Internet: www.hsm.hessen.de

Heimgesetz Hessisches Betreuungs- und Pflegegesetz (Entwurf)
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bauministerium Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 
Schloßstraße 6-8  
19053 Schwerin
Telefon: 0385/588-0
Telefax: 0385/588-8099
Internet: www.regierung-mv.de 

Landesbauverordnung Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LbauO M-V) 
aktuelle Fassung v. 18.4.2006): http://mv.juris.de/mv/BauO_
MV_2006_rahmen.htm

Architektenkammer Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Alexandrinenstraße 32 
19055 Schwerin 
Telefon: 0385-59079-0, Telefax: 0385-59079-30 
E-Mail: info@ak-mv.de, Internet: www.ak-mv.de

Sozialministerium Ministerium für Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vor-
pommern 
Werderstraße 124 
19055 Schwerin
Telefon: 0385/588-0
Telefax: 0385/588-9099
Internet: www.regierung-mv.de

Heimgesetz Gesetz zur Förderung der Qualität in Einrichtungen für Pflege-
bedürftige und Menschen mit Behinderung sowie zur Stärkung 
ihrer Selbstbestimmung und Teilhabe (Einrichtungsqualitätsge-
setz – EQG M-V), in Kraft seit 29.5.2010
Link: http://www.landesrecht-mv.de 
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Bundesland Niedersachsen

Bauministerium Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2 
30159 Hannover 
Pressestelle 
Telefon: 0511/120-4058 
Telefax: 0511/120-4298 
Internet: www.ms.niedersachsen.de / Bauen und Wohnen 

Landesbauverordnung Niedersächsische Bauordnung (NbauO) aktuelle Fassung v. 
10.2.2003:
www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/niedersachsen_recht.cgi 

Architektenkammer Architektenkammer Niedersachsen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Laveshaus 
Friedrichswall 5 
30159 Hannover 

Telefon: 0511/28096-0, Telefax: 0511/28096-19 
E-Mail: info@aknds.de, Internet: www.aknds.de
 

Sozialministerium Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2 
30159 Hannover 
Telefon: 0511/120-0
Telefax: 0511/120-4298
Internet: www.ms.niedersachsen.de

Heimgesetz Gesetz zum Schutz von Heimbewohnerinnen und Heimbewoh-
nern
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Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bauministerium Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211/3843-0
Internet: www.mbv.nrw.de 

Landesbauverordnung Landesbauordnung NRW (BauO-NRW) aktuelle Fassung vom 
1.3.2000:
www.recht.nrw.de 

Architektenkammer Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Zollhof 1 
40221 Düsseldorf 
Telefon: 0211/4967-0, Telefax: 0211/4967-99 
E-Mail: info@aknw.de, Internet: www.aknw.de

Sozialministerium Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/8618-50  
Telefax: 0211/8618-54444
Internet: www.mgepa.nrw.de 

Heimgesetz Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Ein-
richtungen (Wohn- und Teilhabegesetz – WTG), in Kraft seit 
10.12.2008
Link: http://www.mgepa.nrw.de/Pflege/WTG/index.php

(abgedruckt in der Broschüre „Wohnen – Pflege – Teilhabe – 
Eine Auswahl landesgesetzlicher Regelungen“. MGEPA, April 
2011, als pdf-Datei verfügbar unter: wohnen_pflege_teilha-
be-1.pdf) 
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Bundesland Rheinland-Pfalz

Bauministerium Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Str. 5 
55116 Mainz 
Telefon: 06131/16-0 
Telefax: 06131/16-4331 
Internet: www.fm.rlp.de / Bauen und Wohnen 

Landesbauverordnung Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LbauO) aktuelle Fassung v. 
24.11.1998, Textnachweis ab 1.10.2001: www.landesrecht.rlp.de 

Architektenkammer Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hindenburgplatz 6

55118 Mainz

Telefon: 06131/9960-0, Telefax: 06131/614926 
E-Mail: info@diearchitekten.org, 

Internet: www.diearchitekten.org  

Sozialministerium Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie 
des Landes Rheinland-Pfalz  
Bauhofstr. 9 
55116 Mainz 
Telefon: 06131/16-2027 
Telefax: 06131/16-2452
Internet: www.msagd.rlp.de 

Heimgesetz Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG), in Kraft 
seit 1.1.2010
Link: http://landesrecht.rlp.de 
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Bundesland Saarland

Bauministerium Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr 
Keplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
Telefon: 0681/501-4500 
Telefax: 0681/501-4521
Internet: http://www.saarland.de/bauen_wohnen.htm

Landesbauverordnung Landesbauordnung Saarland (LbauO) aktuelle Fassung v. 
18.2.2004:
www.saarland.de/dokuemente/thema_bauen_und_wohnen/

Architektenkammer Architektenkammer des Saarlandes 

Neumarkt 11 
66117 Saarbrücken 
Telefon: 0681/95441-0, Telefax: 0681/95441-11 
E-Mail: info@aksaarland.de, Internet: www.aksaarland.de

Sozialministerium Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport
Franz-Josef-Röder-Straße 23 
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/501-00
Internet: www.saarland.de/ministerium_arbeit_familie_
praevention_soziales_sport.htm

Heimgesetz Saarländisches Gesetz zur Sicherung der Wohn-, Betreuungs- 
und Pflegequalität für ältere Menschen sowie pflegebedürf-
tige und behinderte Volljährige (Landesheimgesetz Saarland 
– LheimGS), in Kraft seit 19.6.2009
Link: http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht 
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Bundesland Sachsen

Bauministerium Sächsisches Staatsministerium des Innern 
Wilhelm-Buck-Straße 2-4 
01097 Dresden 
Telefon: 0351/5640 
Telefax: 0351/5643199
Internet: www.smi.sachsen.de /  Stadtentwicklung – Bauen und 
Wohnen 

Landesbauverordnung Sächsische Bauordnung (SächsBO) aktuelle Fassung v. 5.6.2010:
www.revosax.sachsen.de/ 

Architektenkammer ARCHITEKTENKAMMER SACHSEN 
Körperschaft des öffentlichen  Rechts 
HAUS DER ARCHITEKTEN
Goetheallee 37
01309 Dresden
Telefon: 0351/31746-0, Telefax: 0351/31746-44
E-Mail: dresden@aksachsen.org, Internet: www.aksachsen.org 
 

Sozialministerium Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucher-
schutz 
Albertstraße 10 
01097 Dresden
Telefon: 0351/5640 
Telefax: 0351/5645850
Internet: www.sms.sachsen.de

Heimgesetz Gesetz zur Regelung der Betreuungs- und Wohnqualität im 
Alter, bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit im Freistaat 
Sachsen (Entwurf)
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Bundesland Sachsen-Anhalt

Bauministerium Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Turmschanzenstraße 30 
39114 Magdeburg
Telefon: 0391/567-01 
Telefax: 0391/567-7510 
Internet: www.mlv.sachsen-anhalt.de / Fachthemen / Landesbe-
trieb Bau / Hochbau

Landesbauverordnung Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (BauO-LSA) aktuelle Fas-
sung v. 20.12.2005: 
www.landesrecht.sachsen-anhalt.de 

Architektenkammer Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Fürstenwall 3  
39104 Magdeburg
Telefon: 0391/53611-0, Telefax: 0391/53611-13
E-Mail: info@ak-lsa.de, Internet: www.ak-lsa.de 

Sozialministerium Ministerium für Gesundheit und Soziales  
des Landes Sachsen-Anhalt 
Turmschanzenstraße 25 
39114 Magdeburg  
Telefon: 0391/567-4607, -4608 
Telefax: 0391/567-4622 
Internet: www.sachsen-anhalt.de

Heimgesetz Wohn- und Teilhabegesetz (WTG LSA) 26.2.2011 in Kraft 
getreten
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Bundesland Schleswig-Holstein

Bauministerium Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 92   
24105 Kiel  
Telefon: 0431 988-0
Telefax: 0431 988-2833 
Internet: www.schleswig-holstein.de / Städtebau, Bau- und 
Wohnungswesen 

Landesbauverordnung Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) aktuelle Fassung 
v. 22.1.2009:
www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de 

Architektenkammer Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 71 
24105 Kiel 
Telefon: 0431/57065-0, Telefax: 0431/57065-25 
E-Mail: info@aik-sh.de, Internet: www.aik-sh.de 

Sozialministerium Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
Adolf-Westphal-Str. 4 
24143 Kiel 
Telefon: 0431/988-0 
Telefax: 0431/988-5416
Internet: www.schleswig-holstein.de/MASG/DE/MASG_node.
html 

Heimgesetz Gesetz zur Stärkung von Selbstbestimmung und Schutz von 
Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung (Selbstbestim-
mungsstärkungsgesetz – SbStG), in Kraft seit 1.8.2009
Link: http://www.gesetz-rechtsprechung.sh.juris.de 
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Bundesland Thüringen

Bauministerium Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Ver-
kehr 
Werner-Seelenbinder-Str. 8
99096 Erfurt
Telefon: 0361/37-91740
Telefax: 0361/37-91749 (Pressestelle)
Internet: http://www.thueringen.de/de/tmblv

Landesbauverordnung Thüringer Bauordnung (ThürBO) aktuelle in der Fassung vom 
16 März 2004 (GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592)
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/th__
rbauordnung2009.pdf

Architektenkammer Architektenkammer Thüringen 
Bahnhofstraße 39 
99084 Erfurt 
Telefon: 0361/210500, Telefax: 0361/2105050 
E-Mail: info@architekten-thueringen.de, 
Internet: www.architekten-thueringen.de  

Sozialministerium Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt  
Telefon: 0361/37900 
Telefax: 0361/3798800
Internet: www.thueringen.de/de/tmsfg

Heimgesetz Hier gilt weiterhin das Bundesheimgesetz
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9 Schlussbetrachtung

Warum wir die KDA-Quartiershäuser brauchen!

Die KDA-Quartiershäuser sind eine konsequente Weiterentwicklung und Be-
stätigung der 4. Generation – der KDA-Hausgemeinschaften. Hausgemein-
schaften sind dem Lebensprinzip der Normalität verpflichtet und setzen die-
ses durch eine Wohnküche, familienähnliche Strukturen und Einzelzimmer 
um. Erste Evaluationen belegen, dass das Konzept bereits erfolgreich in der 
Praxis umgesetzt wird (Strunk-Richter, Sowinski 2011) und sich besonders 
gut für die Begleitung von Menschen mit Demenz eignet. Bei der neuen 
und 5. Generation von Pflegeheimen – den sogenannten KDA-Quartiers-
häusern – bildet das Normalitätsprinzip nach wie vor das Grundgerüst und 
wird als „Leben in Gemeinschaft“ beschrieben. Der Leitgedanke der Norma-
lität wurde für das Konzept der KDA-Quartiershäuser noch weiter gedacht 
und um die Prinzipien „Leben in Privatheit“ und „Leben in der Öffentlich-
keit“ ergänzt.

Durch das Prinzip „Leben in Privatheit“ soll der Rückzugsraum jedes Indivi-
duums gestärkt werden, für sich und sein privates Umfeld. Es geht um die 
Freiheit der Wahl bezüglich der persönlichen Interaktion. Jeder Bewohner 
und jede Bewohnerin bestimmen selbst, wann sie die Gemeinschaft suchen 
oder einen Rückzugsraum brauchen. Gerade bei Wohnformen, die ein Le-
ben in der Gemeinschaft sehr betonen, kann die Gefahr bestehen, diese 
Privatheit zu vernachlässigen. Zukünftige Generationen von BewohnerIn-
nen und auch schon die heutige Generation der Angehörigen werden dies 
verstärkt einfordern. 
Neben konzeptionellen Ansätzen zur Umsetzung des Privatheit-Prinzips er-
folgt hier auch die einzige architektonische Änderung im Vergleich zur 4. 
Generation: Die Zimmer sollen größer werden und eine kleine Einbauküche 
enthalten. Hier geht es auch darum, dass die BewohnerInnen mit ihren An-
gehörigen oder Freunden tradierte Verhaltensweisen in der „eigenen Häus-
lichkeit“ fortführen können, indem zum Beispiel Kaffee gekocht oder eine 
Suppe aufgewärmt und gemeinsam gegessen werden kann.
Die Privatheit ist ein Grundrecht und die Grundlage für eine möglichst hohe 
Lebensqualität. Denn eine Kultur, die die Privatsphäre der BewohnerInnen 
respektiert, legt die Basis dafür, dass auch die Wunsch- und Wahlrechte und 
damit das Recht auf Selbstbestimmung respektiert werden. Die Unterstüt-
zung dieser Autonomie muss das primäre Ziel der Pflege sein. Die Bausteine 
konzeptioneller und architektonischer Art, die das Prinzip „Leben in Privat-
heit“ sichern, sollen auch dazu führen, eine notwendige Haltungsänderung 
bei den Mitarbeitenden herbeizuführen.

Der zweite neue Grundsatz „Leben in der Öffentlichkeit“ führt ebenfalls 
zu einer besseren Lebensqualität der BewohnerInnen, indem die KDA-
Quartiershäuser zu einer Institution des Gemeinwesens werden und einen 
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wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Strukturen vor Ort und dem zu-
grundeliegenden Ansatz der Quartiersentwicklung leisten. Faktisch tragen 
sie durch den sozialraumorientierten Versorgungsansatz mit dazu bei, dass 
Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf länger zu Hause bleiben können. 
Ohne die flächendeckende Entwicklung der Strukturen vor Ort ist der de-
mografische Wandel finanziell nicht zu bewältigen und birgt die Gefahr, 
dass zu Lösungen gegriffen werden muss, die nicht die Bedarfe der Men-
schen abbilden. Jetzt müssen entsprechende Weichen gestellt werden!

Aufgrund der Bedeutsamkeit beider Prinzipien ist das „Ausrufen“ einer 
neuen Generation gerechtfertigt. Bei der Konzeption einer neuen Genera-
tion muss immer auch geprüft werden, ob damit die Bedarfe der Menschen 
zumindest für die nächsten zehn bis 15 Jahre befriedigt werden können. Er-
folgt etwa eine flächendeckende Quartiersentwicklung, könnte eine gege-
benenfalls modifizierte KDA-Pflegeoase zur 6. Generation werden. Dieser 
Weg ist aber noch sehr lang. Und natürlich gilt für die 5. Generation, was 
in der Umsetzung auch bei der 4. Generation erfolgt ist: Sie kann prinzipiell 
auch ambulant betrieben werden. Hier muss weiter daran gearbeitet wer-
den, dass die Leistungen der Pflegeversicherung für eine ambulante wie 
stationäre Versorgung gleich hoch sind.
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Kontaktadressen (Neue Wohnformen) 

Zum Thema Alzheimer Demenz ist die wichtigste zentrale Adresse:

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Selbsthilfe Demenz
Friedrichstraße 236
10969 Berlin
Tel: 030/25 93 795-0
Fax: 030/25 93 795-29
Internet: www.deutsche-alzheimer.de

Dort finden Sie eine Vielzahl von aktuell gehaltenen Informationen rund um das Thema Demenz. 
Ebenfalls finden Sie hier die Adressen von regionalen Alzheimer Gesellschaften unter dem Pfad:

www.deutsche-alzheimer.de / Hilfreiche Adressen / Alzheimer Gesellschaften und Anlaufstellen 
(nach Postleitzahlen sortiert)
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Auf den Internetseiten der Bundes- und Landesministerien können Sie viele Materialien kosten-
los downloaden oder kostenlose Broschüren bestellen. Die wichtigsten Adressen sind:

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Friedrichstraße 108
10117 Berlin (Mitte)
Tel: 030/18441-0 
Fax: 030/18441-4900
Internet: www.bmg.bund.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Glinkastraße 24
10117 Berlin (Mitte)
Tel: 03018/555-0
Fax: 03018/555-4400
Internet: www.bmfsfj.de 

Beim BMG und beim BMFSFJ können Sie auf der Internetseite mit den Stichwörter „Pflege“, „De-
menz“ usw. nach entsprechenden Informationen, Downloads und Broschüren suchen. 

Bundesministerium der Justiz (BMJ)
Mohrenstraße 37
10117 Berlin (Mitte)
Tel: 030/18 580 9030
Fax: 030/18 580 9046
Internet: www.bmj.bund.de
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Demenz-Support Stuttgart gGmbH
Zentrum für Informationstransfer
Hölderlinstraße 4
70174 Stuttgart
Tel: 0711/99 787-10
Fax: 0711/99 787-29
E-Mail: redaktion@demenz-support.de 
Internet: www.demenz-support.de

Kuratorium Deutsche Altershilfe
Wilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.
An der Pauluskirche 3
50677 Köln
Tel: 0221/931847-0
Fax: 0221/931847-6
E-Mail: info@kda.de
Internet: www.kda.de
Das KDA berät Bundes- und Landesministerien und Träger, führt Projekte zu unterschiedlichsten 
Themen der Altenhilfe durch, entwickelt Modelle für die Praxis, auch durch Fortbildungen, Ta-
gungen, Veröffentlichungen und versteht sich als Wegbereiter für eine moderne Altenhilfe und 
Altenarbeit. 

Thema Wohnen / Neue Wohnformen für Menschen mit Demenz

Nordrhein-Westfalen

Wohnen in Gemeinschaft NRW e.V.
Interessengemeinschaft für alternatives Leben & Wohnen, 
Menschen mit Demenz und besonderem Betreuungsbedarf

Kontakt: 
Hansemannstraße 16 
45879 Gelsenkirchen 
Tel.: 0163-8441811 
Fax: 0209/9230520 
E-Mail: info@wig-NRW.de
Internet: www.wig-NRW.de
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Berlin

les petits frères des Pauvres -
Freunde alter Menschen e.V.
Hornstraße 21 
10963 Berlin
Tel: 030/691-1883
Fax: 030/691-4732
E-Mail: info@freunde-alter-menschen.de 
Internet: www.freunde-alter-menschen.de
Internet: www.famev.de
Internet: www.demenzwohngemeinschaften.de
Internet: www.alzheimerwgs.de 

Verein Selbstbestimmtes Wohnen im Alter
SWA e.V. im Haus des älteren Bürgers
Werbellinstraße 42
12053 Berlin
Tel.: 030/85407718
E-Mail: verein@swa-berlin.de
Internet: www.swa-berlin.de

Freiburg

Freiburger Modell e.V.
Netzwerk Wohngruppen für Menschen mit Demenz
Oberau 43
79102 Freiburg
Ansprechpartner:
Waltraud Kannen (Vorstand), Tel.: 07633/82802
Horst Rausch (Vorstand), Tel.: 07641/9375339
E-Mail: info@freiburger-modell.de
Internet: www.freiburger-modell.de

Bundesweite Zusammenschlüsse zur Förderung neuer Wohnformen
Internet: www.neue-wohnformen.de

Internet: www.wohnprojekte-portal.de

Internet: www.wohnbund.de 
(Verband zur Förderung wohnungspolitischer Initiativen)

Internet: www.fgwa.de  
(Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V., Bundesvereinigung)


