
Studie

Alternde Menschen mit schwerster
Behinderung in der Familie

Die  Medien führen es uns vor Au-
gen: Kinder und Jugendliche werden
auf dem Weg zur Schule oder in ih-
rer Freizeit von Gleichaltrigen über-
fallen und „abgezockt“, Gewalt wird
mit Handys gefilmt und herumgezeigt.
Und auf der anderen Seite Meldun-
gen wie diese: Anwohner klagen ge-
gen Kindergärten, Schulen und Stadt-
verwaltungen, weil sie der „Lärm“ von
spielenden Kindern und Jugendlichen
stört. Über die Ursachen für die Ge-
walt unter Kindern und Jugendlichen
wird viel diskutiert. Angeführt werden
in der Regel der übermäßige Medi-
enkonsum, die Gewaltdarstellungen
in den Medien, die Perspektivlosig-
keit und unzureichende Chancen auf
Teilhabe der Jugendlichen. Nur sel-
ten wird der Zusammenhang zwi-
schen dem geringen Interesse und
Verantwortungsbewusstsein aller Er-
wachsenen für die Jüngeren in die-
ser Gesellschaft und ihrem öffentlich
sichtbaren Verhalten thematisiert. Nur
selten werden hinter den „heißen“
Konflikten die fehlenden Kompeten-
zen zur konstruktiven Lösung von
Streitfällen gesehen. Mit seinen Be-
ratungskompetenzen begegnet das
ies Hannover diesen Erkenntnissen.
„Konflikte bewegen!“ richtet sich an
Kommunen, Vereine und Initiativen,
die Konflikten und Tätlichkeiten im öf-
fentlichen Raum nicht länger zusehen
wollen, sondern aktiv nach Wegen
suchen, diese in ihrem Umfeld zu er-
kennen und zu bearbeiten. Dabei le-
gen wir Wert darauf, die Menschen
dabei zu unterstützen, ihren eigenen
Handlungsspielraum zu erweitern. Mit
dem ProfilPASS für junge Menschen
sollen Jugendliche bei der Identifizie-
rung ihrer Fähigkeiten unterstützt
werden mit dem Ziel, ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken und sie zu moti-
vieren. Marit Kukat
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Viele von Geburt oder frühester Kind-
heit an schwerstbehinderte Men-
schen leben in ihrem familiären Um-
feld. Sie erreichen u.a. dank des me-
dizinischen Fortschritts immer häufi-
ger ein höheres Alter. Um den ge-
meinsamen Alltag zu meistern,
übernehmen ihre Eltern vielfältige und
zum Teil äußerst belastende Versor-
gungs- und Betreuungsaufgaben.
Dabei erhalten die Familien oft nur
wenig Unterstützung aus ihrem so-
zialen Umfeld oder von sozialen Dien-
sten. Die Familien müssen sich da-
mit auseinandersetzen, dass die
Kräfte der Eltern, die mittlerweile
schon selbst im Ruhestand und zum
Teil bereits hochbetagt sind, nachlas-
sen. Viele der Familien wünschen
sich, auch weiterhin zusammenleben
zu können und die Aufgaben gemein-
sam zu bewältigen. Dazu müssen sie
Vorsorge treffen und andere Betreu-
ungsarrangements finden.
Dieses sind einige der Ergebnisse der
Studie „Perspektiven alternder Men-
schen mit schwerster Behinderung in
der Familie“, die das ies im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend erar-
beitet hat. In dieser breit angelegten
qualitativen Untersuchung ist das ies
den Fragen nachgegangen, wie die
Menschen mit schwersten Behinde-
rungen und ihre Familienangehörigen
ihren Alltag meistern und wie sie für
ihre Zukunft vorsorgen.
Einbezogen wurden Menschen mit
schwersten Behinderungen ab dem
40. Lebensjahr. Es wurden 27 Frau-
en und Männer mit sehr unterschied-
lichen Behinderungen aus ganz
Deutschland für die Teilnahme an der
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Studie gewonnen. Eine Besonderheit
liegt darin, dass das ies neben den
versorgenden Familienangehörigen
die schwerstbehinderten Menschen
selbst interviewt hat.
Die Familien haben einen tiefen Ein-
blick in ihre Lebenssituation ermög-
licht und sich in den Gesprächen
auch mit schmerzhaften Themen
auseinander gesetzt. Die Auswertung
mündet in vier Familientypen, die
unterschiedliche Lebenswirklichkei-
ten und Bewältigungsmuster der Fa-
milien idealtypisch veranschaulichen.
Die Familientypen orientieren sich an
dem Entscheidungs- und Gestal-
tungsspielraum, den die schwerstbe-
hinderten Menschen in den Familien
wahrnehmen können und wollen, ih-
rer sozialen Teilhabe sowie ihren Vor-
stellungen über die Bewältigung zu-
künftiger Herausforderungen.
Auf der Basis eines Gesamtfazits
zeigt die Studie abschließend auf,
welcher Handlungsbedarf sich für
verschiedene Institutionen abzeich-
net und möchte damit einen intensi-
ven fachlichen Austausch und weite-
re Forschungsarbeiten anregen.
Der rd. 200 Seiten starke Gesamt-
bericht steht Ihnen auf der Internet-
seite des ies (www.ies.uni-hanno
ver.de) als pdf-Download zur Verfü-
gung . Er kann auch als gebundenes
Exemplar für EUR 10,- (zzgl. Porto
und Verpackung) beim ies bestellt
werden:
Mail: mailbox@ies.uni-hannover.de
Tel.: 0511/399-70

Dr. Andreas Borchers
Tel. 0511 / 399 7215

borchers@ies.uni-hannover.de



Der Platz im Stadtteil soll ein Treff-
punkt der Anwohner sein. An alle
Generationen ist gedacht, doch es
gibt Beschwerden aus der Nachbar-
schaft: Die Jugendlichen sind beim
Skaten und Ball spielen zu laut, auf
den Bänken sitzen den ganzen Tag
Personen, die trinken, nächtliche Gä-
ste hinterlassen Müll und Scherben
und die Wiese neben dem Spielplatz
verkommt zum Hundeklo.
Ein Horrorszenario?
Konflikte sind notwendig, denn sie
machen blinde Flecken sichtbar. In ih-
nen liegt die Chance, eine Lösung zu
finden, die allen Beteiligten gerecht
wird. Die Bearbeitung von Konflikten
bringt die unterschiedlichsten Perso-
nen dazu, miteinander zu sprechen,
einander zuzuhören und konstruktiv
Wege zu einer Einigung zu suchen,
die alle Interessen berücksichtigt. In-
sofern sind Konflikte nicht nur ein
Ärgernis, sondern eine echte Heraus-
forderung an alle Beteiligten, die Zu-
versicht und Offenheit verlangt.
Die Erfahrung zeigt, dass sich Kon-
flikte ohne die Beteiligung der Kon-
fliktpersonen oftmals nur zeitlich oder
räumlich verlagern und an anderer
Stelle Ressourcen und Energie bin-
den.
Konflikte anzugehen braucht Mut
und die richtige Strategie!
Wird Ihnen von Konflikten berichtet?

Kompetenzermittlung

ProfilPass für junge
Menschen
Der ProfilPASS für junge Menschen
richtet sich an Jugendliche im Alter
von 14 bis 24 Jahren und stellt eine
auf diese Zielgruppe angepasste
Form der Ermittlung von persönlichen
Stärken dar. Er soll die Jugendlichen
in ihrer persönlichen Entwicklung be-
gleiten und sie bei der Identifizierung
und Darstellung ihres Entwicklungs-
prozesses unterstützen. Damit dient
er, wie auch der ProfilPASS für Er-
wachsene, der Ermutigung und Stär-
kung des Selbstbewusstseins, der
Aktivierung, Motivierung und erhöh-
ter Verantwortungsbereitschaft.
Im Mittelpunkt des Prozesses steht
die Dokumentati-
on non-formal und
informell erworbe-
ner Fähigkeiten
und Kompeten-
zen, die Jugendli-
che sich neben
der Schule oder Ausbildung in ihrer
Freizeit, mit der Familie oder Freun-
den aneignen.
Der ProfilPASS für junge Menschen
ist ergebnisoffen angelegt und be-
zieht sowohl Selbst- als auch Fremd-
einschätzung in die Ermittlung per-
sönlicher Stärken ein. Er ist sprach-
lich einfach gehalten und leicht ver-
ständlich, ohne die aktuelle Jugend-
sprache zu transportieren.
Informationen zum ProfilPASS und
ProfilPASS für junge Menschen so-
wie dem darauf abgestimmten Bera-
tungskonzept finden Sie im Internet
unter www.profilpass.de.
Darüber hinaus stehen auch wir Ih-
nen gerne für Rückfragen zur Verfü-
gung.

Sabine Seidel
Tel. 0511 / 399 7278

seidel@ies.uni-hannover.de

Beratung

Konflikte bewegen! Beratung und Unterstüt-
zung bei Konflikten im öffentlichen Raum
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Projektfinanzierung

Antragstellung für EU-Fördermittel
Das ies unterstützt und berät Projekt-
träger bei der Konzeptentwicklung
und Antragstellung für Fördermittel
der Europäischen Union in den Be-
reichen ESF und EFRE.
Konkret bieten wir Ihnen an:
• Durchführung von Machbarkeits-

studien und Wirkungsanalysen
• Moderation von Workshops
• Fachliche Beratung u.a. in den

Themenfeldern demographischer
Wandel, soziale Integration be-

Wird von Ihnen eine Lösung des Kon-
fliktes verlangt? Sind Sie selbst durch
Konflikte betroffen? Suchen Sie einen
alternativen Weg zu repressiven
Maßnahmen? Das ies bietet Ihnen
seine Unterstützung an!
Als externe Experten/-innen, erfahren
in der Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichsten Bevölkerungsgruppen
und Institutionen, gehen wir mit Ihnen
neue Wege bei der Bearbeitung von
Konflikten im öffentlichen Raum un-
ter Anwendung erprobter Konfliktbe-
arbeitungsstategien.
Das Ziel unserer Arbeit ist es, in  Kon-
fliktsituationen eine Form der Zusam-
menarbeit und der Kommunikation zu
entwickeln, die aus allen Beteiligten
Gewinner macht. Durch unsere Ar-
beit unterstützen wir Sie dabei, das
Zusammenleben in Ihrer Kommune,
in Ihrem Stadtteil zu verbessern.
Dieses Ziel verfolgen wir ergebnis-
orientiert und flexibel angepasst an
Ihre Situation.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung und unterbreiten
Ihnen gerne ein Angebot!

Stellen Sie sich vor, Sie spielen
in einem Spiel mit, in dem alle
gewinnen.

Marit Kukat
Tel. 0511 / 399 7226

kukat@ies.uni-hannover.de

nachteiligter Personen (z.B. Inte-
gration von Frauen in das Er-
werbsleben)

• Formulierung von Begründungs-
zusammenhängen

• Einführung (selbst)evaluativer In-
strumente und Verfahren

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir
beraten Sie gern!

Beate Seusing
Tel. 0511 / 399 7269

seusing@ies.uni-hannover.de


