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Einleitung 

Ja diese Macht. Was macht man mit mir… 

Eigentlich ist es selbstverständlich, dass das 
Machen von mir bestimmt und begleitet wird. 
Warum hebt man es so heraus mit dieser 
Macht?  

Wenn man es wirklich nicht mehr selbst ma-
chen kann ist es doch wirklich wichtig, dass 
ich diejenige bin, die sagen dürfen muss wo-
rauf Rücksicht genommen wird. 

Das ist dann kein Luxus und das ist nicht die 
Macht – das ist etwas, was wirklich mit Re-
spekt vor dem Anderen zu tun hat.  

(Budgetnehmerin)1  

 

Zum Hintergrund der vorliegenden Arbeit 

Die Dissertation ist eng verbunden mit dem Modellprojekt „Integriertes Bud-

get“, das vom 01.05.2005 bis zum 30.04.2008 von der Kontaktstelle für pra-

xisorientierte Forschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg im 

AGP2 durchgeführt wurde (Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Klie). Auftrag-

geber des „Integrierten Budgets“ waren die Spitzenverbände der Pflegekas-

sen und das Land Rheinland-Pfalz (Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit, Familie und Frauen)3. Das Modellprojekt zeichnete sich u. a. 

durch die Möglichkeit, Leistungen der Pflegeversicherung in Form eines 

Persönlichen Budgets in Hilfearrangements von Menschen mit Behinderung 

                                                           
1 Sprachlich bereinigtes Zitat FJZ/171  

2 Alter. Gesellschaft. Partizipation. Zum Zeitpunkt der Durchführung des „Integrierten Bud-
gets“ noch Arbeitsschwerpunkt Gerontologie und Pflege.  

3 Zum Zeitpunkt der Antragstellung und beim Start des Modellprojektes noch das Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG). 
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zu integrieren, aus. Als ergänzendes Teilprojekt zu dem Modellprojekt 

„Pflegebudget“ wurden speziell die Belange jüngerer Menschen mit Behin-

derungen in den Blick genommen. Eine genauere Darstellung der Rahmen-

bedingungen und eine kurze Zusammenfassung des Projektes „Integriertes 

Budget“ erfolgen in Teil I: 2.1. Für beide Projekte liegen Abschlussberichte 

vor4.  

Forschungsinteresse und Präzisierung der empirische n Fragestellung    

In dieser Arbeit kommen in erster Linie Menschen zu Wort, die das genann-

te Projekt genutzt haben, um mit Hilfe des „Integrierten Budgets“ ihre Ver-

sorgungsarrangements zu verändern. Mit dem Ziel, in höherem Maße 

selbstbestimmt leben zu können, haben sie sich auf die nicht immer einfa-

chen Rahmenbedingungen dieses Modellprojektes eingelassen und ihre 

Erfahrungen weitergegeben.5 Bei der Auswertung und Analyse des empiri-

schen Materials6 wird der Blick auf die bestehenden Interdependenzen im 

Gefüge von „Behinderung“ und „Pflege“ gelenkt. Leitend hierbei sind zwei 

ineinandergreifende Fragestellungen, im Verlauf des Forschungsprozesses 

wurden ergänzend und konkretisierend Unterfragen formuliert. 

• Wie definieren Menschen mit Behinderung und Pflegeb edarf 

Selbstbestimmung für sich selbst?  

• Was bedeutet es für sie „in eigener Verantwortung“ zu leben? 

• Werden Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf di e Kom-

petenzen zuerkannt und überlassen, die sie benötige n, um 

                                                           
4 Ein jeweils weiterführender Link zu den Abschlussberichten befindet sich auf den Seiten: 
www.integriertesbudget.de und www.pflegebudget.de (Stand: 13.09.2009). Auf den Bericht 
des „Integrierten Budget“ soll an dieser Stelle besonders hingewiesen werden.  
5 Es gilt zu bedenken, dass die Gestaltung der Hilfearrangements für die beteiligten Perso-
nen existentiell ist. Projekte dagegen sind allein durch ihren Erprobungscharakter mit Unsi-
cherheiten und Begrenzungen verbunden und verlangen von allen Beteiligten hohe Flexibi-
lität und die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen.  

6 Detailierte Informationen zum methodischen Vorgehen vgl. II: 1  
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Selbstbestimmung zu leben? Wie gestaltet sich diese r Prozess 

im Feld der Pflege? 

• Wie erleben Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf personelle 

Unterstützung hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, selbstbestimmt zu le-

ben und Verantwortung für ihr Leben zu tragen? 

• Welche Bedeutung haben Budgets in Behindertenhilfe und Pflege für 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf und inwieweit gestalten 

sie Spielregeln der Verantwortung neu?   

Im Fokus stehen hierbei Menschen mit körperlichen Behinderungen, bei 

denen zugleich die allgemeinen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung gege-

ben sind. Der Schwerpunkt in dieser Arbeit liegt auf ihren vorrangigen The-

men und Problemen, die sich bei der Inanspruchnahme pflegerischer Tätig-

keit für diese Menschen ergeben. In der Bearbeitung ausgeblendet werden 

dabei die Fragen, die sich bei stellvertretenden Entscheidungen für nichtzu-

stimmungsfähige Personen ergeben. 

Diese Reduzierung auf einen kleinen Personenkreis erfordert eine Erklä-

rung, um die mit der Auswahl verbundene Absicht darzulegen.  

Ausgehend von der Vermutung, dass im Zusammentreffen der Bereiche 

„Pflege“ und „selbstbestimmtes Leben mit Behinderung“ grundsätzlich eine 

ungleichzeitige Entwicklung hinsichtlich des Selbstbestimmungsgedankens 

zu beobachten ist, soll zunächst nur dieser Teilaspekt herausgegriffen und 

exemplarisch bearbeitet werden. Menschen mit Behinderungen sind grund-

sätzlich in der Lage selbstbestimmter zu leben, als es ihnen von den Pflege 

definierenden und ausführenden Instanzen zugestanden wird.  

Mit dem Wissen darum, dass Selbstbestimmung auch bei Menschen, die 

sich als gesund und normal bezeichnen, nur in einem gewissen Rahmen 

umgesetzt werden stellt sich die Frage nach Selbstbestimmung und Auto-

nomie bei Menschen mit körperlichen Behinderungen noch einmal anders. 

Die „Lebenslage Behinderung“ ist eine konzentrierte Erfahrung der Be-
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schneidung eines selbstbestimmten Lebens durch äußere Faktoren.7 Die 

benötigten Voraussetzungen um selbstbestimmt leben zu können, die Aus-

wirkungen und Chancen, die autonomes Leben für Menschen mit körperli-

chen Behinderungen mit sich bringt und der Stellenwert des Persönlichen 

Budgets – besonders in der Pflege - , werden in dieser Arbeit entfaltet.  

Zum Aufbau der Arbeit  

Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Teil I beinhaltet nach der Definition 

der Arbeitsbegriffe „Behinderung“ und „Pflege“ eine genaue Bestimmung 

der oftmals bedeutungsgleich verwendeten Begrifflichkeiten Selbstbestim-

mung und Autonomie. Diese werden u. a. in Bezug gesetzt zu dem Begriff 

der Autarkie, der im Verlauf der Forschungsarbeit an Bedeutung gewann   

(I: 1). Es folgt die Verortung des Diskurses um Selbstbestimmung in den für 

Menschen mit Behinderung und personellem Unterstützungs- und Pflege-

bedarf relevanten Kontexten, wobei in diesem Zusammenhang auch das für 

den zweiten Teil der Arbeit bedeutsame Modell der Persönlichen Assistenz 

dargestellt wird (I: 1.1/I: 1.2). Im Budgetbezug wird dieses Modell eingesetzt 

um personelle Hilfen zu organisieren und erhält hierdurch verstärkt Bedeu-

tung.Wie sich im Laufe des Modellprojektes gezeigt hat, trägt die Möglich-

keit die Leistungen der Pflegeversicherung in ein Persönliches Budget zu 

integrieren zu einer Steigerung der Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderung bei. Dieses Ergebnis wird im Lauf der vorliegenden Arbeit in 

einem wissenschaftlichen Kontext erläutert. Bereits vor dem hier untersuch-

ten Modellprojekt gab es ähnliche Bemühungen, durch die neue Leistungs-

form Budget Verbesserungen in Versorgungskontexten und ein höheres 

Maß an Selbstbestimmung zu erzielen. Leistungen der Eingliederungshilfe 

nach dem Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) standen bei der Mehrheit der 

Projekte im Mittelunkt. Pflegeleistungen in Budgetform wurden nur verein-

zelt untersucht. Wie sich die einzelnen Projekte vom Modellprojekt „Integ-

riertes Budget“ (I: 2.1) unterscheiden wird tabellarisch dargestellt. Persönli-

                                                           
7 Welche Faktoren dies u. a. sind und worin Einschränkungen liegen wird im Verlauf der 

Arbeit konkretisiert. 
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che Budgets nach § 17 Sozialgesetzbuch (SGB) IX in ihrer Bedeutung als 

bundesweit gültiger Rechtsanspruch werden, besonders hinsichtlich ihrer 

pflegerelevanten Bezüge, in einem eigenen Kapitel dargestellt (I: 2.2).  

Die Ausrichtung dieser Arbeit, einzelne Aspekte aus den weit gefassten 

Themenfeldern „Behinderung“ und „Pflege“ in ihrem hier vorliegenden Zu-

sammenhang zu untersuchen, verlangt zunächst einmal verschiedene 

Sichtweisen von Hilfe- und Pflegebedarf in den Blick zu nehmen, um Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten identifizieren zu können (I: 3.1). Hierzu ge-

hören, neben der sozialrechtlichen Definition, die Erläuterung von Pflege- 

und Unterstützungsbedarf in der Internationalen Klassifikation der Funkti-

onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Definition im pflege-

wissenschaftlichen Kontext und die Sicht von Menschen mit Behinderung 

als „ExpertInnen“ in eigener Sache8. Der im wissenschaftstheoretischen 

Diskurs den Begriffen Hilfe- und Pflegebedarf oftmals kritisch entgegenge-

setzte Begriff der Kompetenz wird dabei aufgegriffen und erläutert (I: 3.2).  

In diesem Zusammenhang wird über den Kompetenzbegriff die Brücke ge-

schlagen zur relationalen Theorie PIERRE BOURDIEUS (1930 – 2002), die als 

theoretisches Referenzmodell Teil II der Arbeit zu Grunde liegt. Vorange-

stellt werden zunächst Ausführungen zum methodischen Vorgehen (II: 1.2), 

der Datenauswertung (II: 1.3) und zum in der Arbeit aufgegriffenen For-

schungsverständnis BOURDIEUS (II: 1.4). Ausgehend davon, dass Kompe-

tenz abhängig ist von den jeweils gültigen Wahrnehmungs- und Bewer-

tungsschemata, gilt es, die soziale Stellung von Menschen mit Behinderung 

und personellem Unterstützungs- und Pflegebedarf zu analysieren. Nach 

einer Einführung in die relationale Theorie BOURDIEUS (II: 1.5) und der Dar-

stellung der dort relevanten Grundbegriffe wie Feld, Spiel, Habitus und Ka-

pital, geschieht dies mittels der Identifikation der Positionen im Feld der 

Pflege (II: 2). Die Folgen für Menschen mit Behinderungen, die sich aus 

                                                           
8 Menschen mit Behinderungen nutzen diese Formulierung seit den 1980ern. Sie fordern 

damit ihre Rechte auf ein selbstbestimmtes Leben und die Anerkennung ihrer Kompeten-
zen (vgl. u. a. Steiner 1999b). 
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dem dort gültigen Verständnis von Selbstbestimmung ergeben, stehen da-

bei im Mittelpunkt. Dargestellt wird dies anhand der von BOURDIEU einge-

führten Metapher des Spiels (II: 3) und den dort jeweils gültigen Kapitalien 

(II: 3.1). Von Bedeutung ist hierbei die Erkenntnis, dass Menschen mit Be-

hinderung und personellem Unterstützungs- und Pflegebedarf auf Grund 

ihrer sozialrechtlichen Leistungsberechtigung „zum Spiel gezwungen“ wer-

den (II: 3.2). Diese Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf den Sinn 

(im Verständnis von BOURDIEU) des Spiels und werden mit der Möglichkeit, 

die Leistungsform Budget auch im Bereich der Sozialen Pflegeversicherung 

zu erhalten, wieder thematisiert.  

Das veränderte Spiel im Bourdieuschen Sinne (II: 4) lässt Wahrnehmungs- 

und Bewertungsschemata zu, die den Möglichkeiten und Fähigkeiten der 

BudgetnehmerInnen entsprechen und angemessen sind (II: 4.1). Mit dem 

„Integrierten Budget“ können die vorhandenen Kompetenzen genutzt bzw. 

erweitert werden. Aufbauend auf den im ersten Teil im Modell der Persönli-

chen Assistenz beschriebenen Personal-, Finanz-, Anleitungs- und Organi-

sationskompetenzen werden die Erweiterungen auf empirischer Basis und 

der Zuwachs an Kapital dargestellt (II: 4.2). Der Stellenwert des symboli-

schen Kapitals im Feld der Pflege und die damit verbundenen (einschrän-

kenden) Gestaltungsoptionen im Budgetbezug bilden den Abschluss der 

Betrachtungen.  
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I. „Behinderung“ und „Pflege“ – Begriffsbestimmung im Hinblick 
auf Selbstbestimmung und Persönliche Budgets 

Im Folgenden sollen die zentralen Begriffe Behinderung und Pflege als Ar-

beitsbegriffe geklärt werden. Dies geschieht mit der Intention, das dieser 

Arbeit zu Grunde gelegte Verständnis von Behinderung und ambulanter 

Pflege im Diskurs zu verorten, und die Personengruppe, die im Mittelpunkt 

der Betrachtungen steht, zu definieren.  

Behinderung 

Der Begriff Behinderung als vergleichsweise neue Bezeichnung findet sich 

verstärkt seit seiner Nennung im 1961 eingeführten Bundessozialhilfegesetz 

(BSHG)9 im Sprachgebrauch wieder. Besonders für das in den 1960er Jah-

ren entwickelte ausdifferenzierte Sonderschulwesen10 war der Terminus 

förderlich. Er etablierte sich in diesem Zusammenhang. 

Behinderung als Phänomen unterliegt einem ständigen, sich an gesell-

schaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen orientierten Wandel. Je nach 

wissenschaftlicher Tradition oder gesellschaftlichem Blickwinkel finden sich 

sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen und Definitionen11, aus denen für 

diese Arbeit relevante Ansätze herausgegriffen werden. 

Die Bedeutung eines medizinischen Modells von Behinderung (vgl. Bleidick 

und Hagemeister 1977: 209) hat sich nach BACH seit den 1970er Jahren 

relativiert (vgl. Bach 1985: 6). Es gilt in Fachkreisen als überholt und eindi-

mensional, Behinderung als individuelle Kategorie wahrzunehmen (vgl. 

Cloerkes 2007: 10; Felkendorff 2003: 25 f; Metzler und Wacker 2001: 118). 

Für METZLER und WACKER entspricht diese Sichtweise immer noch dem 
                                                           
9 Das BSHG wurde 2005 in das zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) integriert. 

10 Hierzu kritisch: Schumann 2007 

11 Felkendorff kommt in seinen Ausführungen „Ausweitung der Behinderungszone“ zu dem 
Schluss, dass sich der Begriff der Behinderung „größter Vitalität“ erfreut und „immer mehr 
Verhaltensweisen, Zustände oder Merkmale“ zu Behinderungen erklärt werden (Felken-
dorff 2003: 50).  
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„alltagssprachlichen Verständnis vermutlich am ehesten“ (Metzler und Wa-

cker 2001: 118), und CLOERKES spricht sogar davon, dass es „in der behin-

dertenpädagogischen Praxis ohne Zweifel weiterhin die häufigste Sichtwei-

se“ ist (Cloerkes 2007: 10). „Behindertsein“ wird nach diesem Verständnis 

als persönliches, unabänderliches Schicksal wahrgenommen und gilt als 

individuelles Problem (vgl. Cloerkes 2007: 10).  

Praktische Konsequenzen sind weiterhin, dass sich aus dieser am medizini-

schen Modell ausgerichteten Sichtweise von Behinderung leistungsrechtli-

che Ansprüche ableiten lassen (vgl. Felkendorff 2003: 31). Zuordnungen 

wie der Grad der Behinderung (GdB) oder die Schweregrade der sogenann-

ten geistigen Behinderung erfolgen personenbezogen. Der Zusammenhang 

von medizinisch-sozialrechtlichen Definitionen und den sich daraus ablei-

tenden Leistungsansprüchen wird im Verlauf der Ausführungen immer wie-

der aufgenommen.   

Dieser Arbeit liegt ein Definitionsrahmen von Behinderung zu Grunde, der 

sich aus einer interaktionistischen Sichtweise12 und der besonderen Bedeu-

tung sozialer Folgen zusammensetzt. Er korrespondiert mit der Internationa-

len Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 

(ICF), die zunehmend an Einfluss gewinnt und auf die in einem zweiten 

Schritt  eingegangen wird13.  

Als etablierte soziologische Definition aus interaktionistischer Sicht wird Be-

hinderung bezeichnet als „dauerhafte und sichtbare Abweichung im körper-

lichen, geistigen und seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden ne-

gativer Wert zugeschrieben wird“ (Cloerkes 2007: 8). Behinderung ist nach 

dieser Definition nur ein Merkmal einer Person. Bedeutsam ist hierbei die 
                                                           
12 In Anlehnung an GOFFMANN 1973 

13 Eine ausführlichere Darstellung der von der Weltgesundheitsorganisation entwickelten 
und 2004 in deutscher Fassung erschienenen Klassifikation erfolgt im Verlauf der Arbeit. 
Wenn WELTI davon spricht, dass in allen Wissenschafts- und Organisationsbereichen und 
im Recht „eine Tendenz zu einem einheitlicheren Verständnis“ (Welti 2005: 7) von Behin-
derung erkennbar ist, könnte dies auch mit der Auseinandersetzung und der Entwicklung 
von Anwendungsbezügen der ICF in den verschiedenen Disziplinen in Zusammenhang 
gebracht werden (vgl. BAR 2006).  
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Relationalität, die sich darin ausdrückt, dass „Behinderung (…) nichts abso-

lutes [ist], sondern erst als soziale Kategorie begreifbar [wird]. Nicht der De-

fekt, die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das ein-

zelne Individuum“ (Cloerkes 2007: 9). „Behindert“ ist ein Mensch demnach 

nur dann, wenn ein Teilmerkmal (körperlich, geistig oder seelisch) von einer 

bestimmten Norm abweicht. und die soziale Reaktion auf das Individuum 

negativ ist (vgl. Cloerkes 2007: 7 ff; Felkendorff 2003: 42 ff). Die (sozialen) 

Konsequenzen sind hierbei ausschlaggebend, wobei darauf hingewiesen 

werden muss, dass es sich um relative Größen handelt. Relativität der Be-

hinderung nach zeitlicher Dimension, subjektiver Auseinandersetzung, nach 

verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen und in Abhängig-

keit kulturspezifischer Dimensionen muss genauso beachtet werden wie 

Partizipation als relative soziale Dimension (vgl. Cloerkes 2006: 9 f).   

In dem von der Weltgesundheitsorganiation (WHO) entwickelten bio-

psycho-sozialen Konzept der Internationalen Klassifikation der Funktionsfä-

higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) werden vier Komponenten (Kör-

perfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation/Teilhabe, Um-

weltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren) in einem prozesshaften 

Geschehen systematisch zueinander geführt, ohne Behinderung an sich zu 

klassifizieren. Es werden lediglich Bereiche benannt und spezifiziert, in de-

nen Behinderungen auftreten können. Jede Komponente lässt sich positiv 

oder negativ ausdrücken, wobei Funktionsfähigkeit den positiven und Be-

hinderung den negativen Aspekt kennzeichnet (vgl. DIMDI 2005:16 ff). 
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Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Aktivitäten

Umwelt-
faktoren

personenbezogene 
Faktoren

Partizipation 
Teilhabe

Körperfunktionen 
und -strukturen

 

Darstellung 1: Wechselwirkung zwischen den Komponen ten der ICF 
(Quelle: DIMDI 2005: 23) 
 

Kontextfaktoren, unterteilt in personenbezogene und Umweltfaktoren, kön-

nen förderlich oder hinderlich wahrgenommen werden. Die ICF berücksich-

tigt den gesellschaftlichen Kontext und nimmt zugleich die Person mit ihrem 

gesundheitlichen Problem wahr. Über das Phänomen der funktionalen Ge-

sundheit und ihrer Beeinträchtigung besteht in diesem Modell die Möglich-

keit Wechselwirkungen aufzuzeigen. „Die ICF verwendet den Begriff ‚Be-

hinderung‘, um das mehrdimensionale Phänomen zu bezeichnen, das aus 

der Interaktion zwischen Menschen und ihrer materiellen und sozialen Um-

welt resultiert“ (DIMDI 2005: 171). 

Der gesamte Lebenshintergrund der Betroffenen wird in diesem bio-psycho-

sozialen Modell berücksichtigt und kann mit Hilfe der relevanten Begrifflich-

keiten der ICF14 systematisch erfasst werden. Teilhabe als ein zentraler Be-

griff zielt dabei auf die Wahrnehmung des Menschen mit Behinderung als 

Subjekt in Gesellschaft und Umwelt ab.  
                                                           
14 Vgl. I: 4.1.2 
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Bei der Unterscheidung und Abgrenzung der Begriffe Behinderung und 

Krankheit spielt das Phänomen der chronischen Erkrankung eine besonde-

re Rolle. „Krankheit ist zwar oftmals Behinderung auf Zeit. Krankheit geht 

aber nicht in Behinderung auf und Behinderung setzt Krankheit nicht vor-

aus“ (Welti 2005: 38). Krankheit und Behinderung als Begriffe haben einen 

erheblichen Überschneidungsbereich (Neubert und Cloerkes 2001: 33 f), 

wobei die Schnittmenge mit dem im Sozialrecht immer mehr an Bedeutung 

erhaltenden Begriff der chronischen Krankheit15 beschrieben wird (vgl. Welti 

2005: 62). Das Krankheit von Behinderung unterscheidende Merkmal der 

zeitlichen Dimension (vgl. Metzler und Wacker 2001: 119) ist auf chronische 

Erkrankungen nicht zu beziehen. 

Gesundheit als Begriff wird wertend als idealtypischer Gegensatz zu Krank-

heit gesehen. Ausgehend von dem Verständnis der ICF ist ein Mensch ide-

altypisch funktional gesund, wenn sowohl seine Körperfunktionen und     -

strukturen als auch seine gesellschaftliche Teilhabe sichergestellt sind. Die-

ses Idealbild der ICF gilt demnach sowohl als Gegenentwurf zu Krankheit 

als auch zu Behinderung.  

Krankheit als Begriff wird jedoch außer als Gegenbegriff zur funktionalen 

Gesundheit auch als „Diagnose“-Begriff in der ICD verwendet und hat von 

daher eine weitere Bedeutung im Kontext der ICF. Die Definition von 

Krankheit aus bio-medizinischer Sicht wird darin deutlich.  

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Behinderung und Krankheit ist 

die deutliche Definitionshoheit der Medizin hinsichtlich des Krankheitsbeg-

riffs, die sich in Bezug auf Behinderung so nicht feststellen lässt (vgl. Welti 

2005: 35 f).  

„Viele behinderte Menschen betrachten sich als individuell gesund und 
als nur behindert durch Kontextfaktoren, die ihrem Zustand nicht gerecht 
werden. Diese Differenzierung ist nur dann bemerkbar, wenn sie aus 

                                                           
15 Chronische Erkrankungen nehmen deutlich zu. Ihre Erwähnung im SGB IX kann als Re-

aktion auf diese Veränderung gesehen werden und bietet einen gesetzlichen Bezugsrah-
men (vgl. Welti 2005: 146 ff).   
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Sicht der betroffenen Person vorgenommen wird. Wird der Sachverhalt 
von der Seite des intervenierenden Systems betrachtet, so ist die Diffe-
renzierung immer dann unklar, wenn gegen Behinderung mit medizini-
schen Mitteln vorgegangen wird“ (Welti 2005: 38).   

An dieser Stelle werden zum einen die Kontextfaktoren aufgegriffen und 

zum anderen auf die Bedeutung der jeweiligen Sichtweise verwiesen. Um 

ein umfassendes Bild der jeweiligen Behinderung zu erhalten ist die Sicht 

der betroffenen Person unabdingbar. Von Bedeutung ist die Teilhabedimen-

sion, die mit dem SGB IX seit 2001 im deutschen Sozialrecht verankert ist. 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand ab-
weichen und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträch-
tigt ist“ (§ 2 SGB IX)  

Hiermit orientiert sich die nationale Gesetzgebung an der ICF. Teilhabe ist 

damit auch auf der Grundlage des SGB IX als Wechselwirkung zwischen 

Körperfunktionen/-strukturen, Aktivitäten und den Kontextfaktoren zu sehen 

und eine Behinderung liegt dann vor, wenn die Teilhabe einer Person beein-

trächtigt ist.  

Pflege 

Strukturiert zusammengefasste pflegetheoretische Aussagen, teils schon 

sehr früh entwickelt (vgl. Steppe 2000), werden als Pflegetheorien bezeich-

net. Sie entstanden zum großen Teil aus der Praxis heraus und beinhalten 

Aussagen zur Funktion und Aufgabe von professioneller Pflege, zu dem der 

Theorie zu Grunde liegenden Menschenbild und dem jeweiligen Verständ-

nis von Gesundheit. Außerdem beschreiben sie einen Rahmen, in dem, in 

soziale Bezüge eingebettet, pflegerische Dienstleistungen abgebildet wer-

den können (vgl. Kleinschmidt 2004: 65 ff; Steppe 2000).  

Eine erste Annäherung an den Begriff der Pflege ermöglichen Definitionen 

bekannter Pflegetheoretikerinnen wie Henderson (1978), Orem (1997), Pep-

lau (1995) oder Juchli (1985). Ihr Verständnis von Pflege findet sich auch in 

den von ihnen entwickelten, für die Praxis als Leitlinien geltenden Pflege-
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theorien wieder. Auf eine differenzierte Darstellung der Pflegedefinitionen 

soll an dieser Stelle verzichtet und dafür auf ein zusammenfassendes Zitat 

verwiesen werden. Alle „Grand Theories“ der Pflegetheorien fordern:  

„(...) dass Pflegende die Beziehung zwischen dem Patienten und seiner 
Umgebung mit dem Ziel der Förderung von Heilungs- und Gesundungs-
prozessen managen. Die pflegerische Aktivität besteht dabei aus der 
zeitweisen oder dauerhaften Förderung, Unterstützung, Aufrechterhal-
tung und Überwachung dieser Patient-Umwelt-Beziehung und der Her-
stellung einer kommunikativen Beziehung zum Patienten. Dies ist genau 
jene Aktivität, auf die sich andere Professionelle und die Öffentlichkeit 
bei der Pflege verlassen (…)“ (Flaskerud und Halloran 1980: 482; Her-
vorh. i. Orig.; zitiert nach: Brandenburg und Dorschner 2003: 39) 

Die heutige Struktur des Pflegeberufes lässt sich aus der spezifischen histo-

rischen Entwicklung von Pflege heraus darstellen und einordnen. Seit ihren 

Ursprüngen in der Gemeindepflege im 19. Jahrhundert war die häusliche 

pflegerische Versorgung verschiedenen Wandlungen unterworfen (vgl. 

Bobbert 2002: 24 ff; Steppe 2001: 33 ff; Bischoff 1992). Veränderungen ge-

sellschaftlicher Bedingungen im 19. Jahrhundert können das gestiegene 

Interesse an dem Berufsbild Pflege erklären: 

• Die Industrialisierung brachte die Verelendung breiter Bevölke-

rungsschichten und die Auflösung von Familiensystemen mit sich. 

• Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der Einsetzung der Sozial-

versicherungsgesetze ein Rechtsanspruch auf ärztliche Hilfe und 

Krankenhausbehandlung geschaffen. 

• Im kommunalen Bereich ergänzte oder ersetzte die bürgerliche 

Wohlfahrt verstärkt die kirchliche Caritas. Es wurden zunehmend 

Krankenhäuser geschaffen, um die spezialisierte Form der Kran-

kenbehandlung durchzuführen.  

• Die Medizin verstärkte durch bedeutsame Erfindungen wie den 

Einsatz von Röntgenstrahlen und Entdeckungen, z. B. der Ver-

hinderung der Keimübertragung und der Anästhesie ihre natur-

wissenschaftliche Orientierung und benötigte Hilfspersonal. 

• Gut organisierte Kriegskrankenpflege in den Kriegen des 19. 

Jahrhundert zeigte Erfolg und führte in den Lazaretten und Klini-
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ken verstärkt zu einer Heranziehung von Frauen für diese Aufga-

be. 

• Frauen mussten immer häufiger ihren Lebensunterhalt selbst fi-

nanzieren. Durch die sich wandelnden gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen veränderte sich die Einstellung zur Arbeit von 

Frauen außer Haus, solange sie eine Tätigkeit ausübten, „die der 

weiblichen Natur16“ entsprach. 

Es kristallisierten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts vier Organisationsfor-

men heraus: die evangelische Diakonie, die katholische Ordenspflege, welt-

liche Mutterhausverbände und die freiberufliche Krankenpflege (vgl. Seidler 

1993).  

Zunächst als Auftrag christlicher Nächstenliebe verstanden, war die Ge-

meindepflege in der nach dem Mutterhausprinzip organisierten Diakonie 

und anderer religiöser Pflegeorden entstanden. Sie nahm neben Aufgaben 

der Krankenpflege auch andere Tätigkeiten wahr. Zu nennen wären hier 

Armenfürsorge, Seelsorge, Familienbetreuung und Aufgaben in der Alten- 

und Jugendarbeit (vgl. Moers 1997). Die vier benannten Organisationsfor-

men unterschieden sich in Aufgabengebiet und Ausrichtung durchaus, wo-

bei sich besonders deutlich ein Unterschied zwischen religiös motivierter 

und sogenannter „weltlicher“ Ausrichtung abzeichnete.  

„Die Tätigkeit der katholischen Orden war die Fortsetzung der alten 
kirchlichen Pflegegemeinschaften in der christlichen Tradition der tätigen 
Nächstenliebe, die mit selbstloser Hingabe den Dienst am Kranken und 
der Zurückstellung eigener Bedürfnisse verbunden war. Die evangeli-
sche Diakonie führte das Mutterhaus als Lebensform für nicht ordens-
gemäß gebundene Frauen ein (…). Der vaterländisch motivierte Einsatz 
von Frauen zur Unterstützung verwundeter und kranker Soldaten, aber 
auch teilweise der Wille zur politisch neutralen Hilfe für Kriegsverletzte 
führten zur Gründung neuer Pflegeverbände, z. B. den Rotkreuzschwes-

                                                           
16 Diese Auffassung ist zahlreichen Texten des 19. Jahrhunderts zu entnehmen. Frauen 

werden Eigenschaften wie Selbstlosigkeit und Selbstaufopferungsbereitschaft ebenso zu-
geschrieben wie Einfühlungsvermögen, Fähigkeit zur Anteilnahme und mütterlicher Liebe 
und eine Bereitschaft zur Demut und zum Gehorsam (vgl. Bischoff 1992: 73-77). 
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tern, die später Krankenpflege generell als öffentliche Aufgabe verstan-
den. Die Frauenbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entfachte Diskussionen über die Stellung der Frau in der Gesellschaft 
und führte zur ‚freien‘ Krankenpflege, die das Ziel verfolgte, Kranken-
pflege zu einem nicht mehr konfessionell gebundenen, gesellschaftlich 
geachteten und finanziell abgesicherten Frauenberuf zu machen und 
einen Berufsverband zu etablieren.“ (Bobbert 2002: 26) 

Zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begannen zahlreiche 

Schwestern, sich aus der Abhängigkeit der streng hierarchischen Mutter-

häuser zu lösen und arbeiteten im Rahmen der Privatpflege als sogenannte 

„wilde Schwestern“ (Steppe 2001: 35) weiter. Die Gemeindepflege als Vor-

läufer der häuslichen Versorgung blieb jedoch in der Hand kirchlicher Trä-

ger. Moers beschreibt die weitergehende Entwicklung in den fünfziger und 

sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts als eine Art „Austrocknungsprozess“ 

(Moers 1997: 104), dem die Gemeindepflege durch die Dominanz der stati-

onären Versorgung und aufgrund wesentlicher Veränderungen in den Mut-

terhaussystemen unterlag. Das gesamte Kosten- und Organisationsgefüge 

in der Gemeindepflege veränderte sich. Die Pflege in der Gemeinde entwi-

ckelte sich langsam zu „einer funktionalen Dienstleistung der Krankenver-

sorgung“ (Büscher 2005: 5). Entgegen der ursprünglichen Intension, die 

Förderung von Selbsthilfepotentialen in Familie und sozialer Gesellschaft zu 

sichern und pflegerische und hauswirtschaftliche Dienste sowie Dorfhilfe 

und Familienpflege anzubieten, entwickelte sich eine „Konzentration auf 

somatische, medizinisch-pflegerische Leistungen“ (Moers 1997: 106). Sozi-

alstationen und später auch private ambulante Pflegedienste konnten die 

ursprünglichen Ziele der Gemeindepflege nicht aufrechterhalten. 

Die Ausrichtung des Gesundheitssystems und gesetzliche Bestimmungen 

nehmen heute Einfluss auf das Verständnis von Pflege und prägen die Um-

setzung in der Praxis. Ausgerichtet an einem bio-medizinischen Modell von 

Pflege prägte besonders das 1995 eingeführte Pflegeversicherungsgesetz 

und das damit verbundene Pflegeverständnis sowohl die Betroffenen als 

auch die Pflegenden (vgl. Büscher 2005; Bobbert 2002: 34 f). 
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Für diese Arbeit relevant ist der Bereich der ambulanten Pflege. Seit Mitte 

der 1970er Jahre etablierte sich die ambulante Pflege durch Umstrukturie-

rungen in der gesundheitlichen Versorgung und die Gründung der Sozial-

stationen (vgl. Moers 1997; Beikirch und Korporal 2000). Die Entwicklung 

hält weiterhin an (vgl. Büscher 2005). Der Bereich der ambulanten Pflege 

als ein Teilbereich von Pflege hat mit Einführung des § 37 Sozialgesetzbuch 

Fünf (SGB V) 1989 und der Pflegeversicherung 1995 an Bedeutung und 

Selbstständigkeit gewonnen (vgl. Beikirch und Korporal 2000: 615). Die 

Vergütungssystematik und die Regularien im Hinblick auf die Ausgestaltung 

der Leistungen haben jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Leistungs-

erbringung, die in der ambulanten Pflege eher einengend gesehen werden 

(vgl. Büscher 2005). 

Die Zulassung eines Ambulanten Pflegedienstes (vgl. § 36, 71 SGB XI) ist 

gekoppelt an das Vorhalten der Angebote „häusliche Pflege/Grundpflege“ 

(im SGB XI als Grundpflege bezeichnet), „häusliche Krankenpflege“ (in § 37 

SGB V definiert als „die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behand-

lungspflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung“) und „hauswirtschaftli-

che Versorgung“. Ein Blick auf den Einzug besonders der Begriffe Grund- 

und Behandlungspflege in den Pflegealltag sowie in den Gesetzestext ist 

hilfreich und bietet Erklärungsansätze für heute aktuelle Problematiken in 

der Pflege. Die Begriffe Grund- und Behandlungspflege wurden von dem 

Krankenhausökonom EICHHORN (Eichhorn 1967) in die pflegefachliche Dis-

kussion eingeführt und 1989 im Rahmen der Einführung des § 37 SGB V in 

die Sozialgesetzgebung übernommen, obwohl eine Legaldefinition nicht 

vorlag (vgl. Klie 1998: 13 ff). Vermutlich gründet sich die begriffliche Ver-

wendung auf ein 1963 aus dem Englischen übersetztes Fachbuch von 

HENDERSON, „Grundregeln der Krankenpflege”, in dem erstmals der Begriff 

Grundpflege als Übersetzung für „nursing care” erschien. Mit diesem Begriff 

war allerdings nur berufliche Pflege gemeint und der Begriff der Behand-

lungspflege existierte als Abgrenzungsbegriff dementsprechend nicht (vgl. 

Bartholomeyczik 1997: 16 f). Diese Übersetzung traf auf ein weit verbreite-

tes „medizinisches“ Modell von Pflege, welches das ärztliche Handeln hoch 
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bewertete. Entsprechend dieser Ausrichtung wurde in der Folge die Unter-

scheidung von Grund- und Behandlungspflege vorgenommen. Dabei wurde 

die im Auftrag des Arztes vorgenommene Behandlungspflege „ideell und 

finanziell höher eingestuft“ (Bobbert 2002: 30) als andere pflegerische Tä-

tigkeiten. 

Grundpflegetätigkeiten als „genuin pflegerische Arbeiten, z. B. Körperpflege, 

Essenreichen, vorbeugende pflegerische Maßnahmen (gegen Wundliegen, 

Lungenentzündung, Steifwerden der Gelenke)“ (Bobbert 2002: 30) wurden 

im Laufe der Zeit abgewertet und zu „Hilfsarbeiten“ degradiert (vgl. Bartho-

lomeyczik 1997: 16f; Bobbert 2002: 219). SCHRÖCK bezeichnet die Über-

nahme der Begriffe Behandlungs- und Grundpflege aus der Krankenhaus-

ökonomie als „einer der größten Irrtümer der Pflege“ (Schröck zit. nach: 

Bartholomeyczik 1997: 18), die das Verständnis und die Bewertung von 

pflegerischem Handeln nachhaltig prägte. 

Die Theorien, Modelle und Definitionen, die in der ambulanten Pflege pra-

xisleitend sind, basieren oftmals auf der Entwicklung und Anwendung im 

stationären Bereich. So finden sich aus dem stationären Bereich adaptierte 

Assessmentinstrumente17 oder Pflegetheorien, die von TheoretikerInnen 

aus der Krankenpflege entwickelt wurden (vgl. Brandenburg und Dorschner 

2003: 39).  

Hinsichtlich der Handlungsfelder im ambulanten Bereich soll an dieser Stel-

le eine Eingrenzung vorgenommen werden. Der große Bereich der Pflege 

im Alter, die Pflege von Kindern, Pflege bei psychischer Erkrankung oder 

bei Schwangerschaft und Geburt – um nur einige zu nennen – werden im 

Rahmen dieser Arbeit bewusst ausgeklammert. In dieser Arbeit stehen 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf im Mittelpunkt, die einen um-

fassenden Pflege- und Unterstützungsbedarf bei verschiedenen Alltagsver-

richtungen haben. Aufgrund verschiedener, auf Dauer vorliegender Funkti-

                                                           
17 Angeführt werden kann an dieser Stelle das RAI HC 2.0 (vgl. Garms-Homolova und Gil-

gen 2000; Wingenfeld et al. 2007: 69) 
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onseinschränkungen sind sie auf Hilfe angewiesen, um Begrenzungen der 

Aktivitäten und der sozialen Teilhabe auszugleichen. Ihren Bedarf können 

sie nicht allein mit technischen Hilfen kompensieren, sondern sind auf per-

sonelle Unterstützung angewiesen. Es sind Menschen mit körperlichen Be-

hinderungen, die nicht mehr oder noch nie in stationären Einrichtungen le-

ben bzw. gelebt haben und die ihre Hilfen bisher mit oder ohne professio-

nelle Pflegekräfte organisierten. 

Ausgehend vom Behinderungsbegriff, wie er der ICF zu Grunde liegt, wird 

in dieser Arbeit Behinderung als mehrdimensionales Phänomen verstanden, 

welches aus der Interaktion zwischen Menschen und ihrer materiellen und 

sozialen Umwelt resultiert. Wie Welti beschreibt, empfinden sich viele Men-

schen mit Behinderung als individuell gesund und nur durch Kontextfaktoren 

behindert, die ihrem Zustand nicht angemessen sind (vgl. Welti 2005: 38 f). 

„Diese Differenzierung ist nur dann bemerkbar, wenn sie aus Sicht der be-

troffenen Person vorgenommen wird“(ebd.). Im Falle einer Abhängigkeit von 

pflegerischer Hilfe gelangt die vom Subjekt ausgehende Betrachtungsweise 

in Konflikt mit dem Objektstatus des „zu Pflegenden“ und dem mit dieser 

Betrachtung verbundenen System. Dem mit der jeweiligen Position verbun-

denen Verständnis von Selbstbestimmung kommt dabei eine hohe Bedeu-

tung zu.  
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1. Selbstbestimmung, Autonomie und Autarkie  

Selbstbestimmung als Begriff findet sich außer in alltagsprachlicher Kom-

munikation genauso selbstverständlich in den Bereichen Politik, Soziologie, 

Recht, Pädagogik oder Philosophie. Nachfolgend werden einige, für das 

Anliegen der Arbeit relevante Bestimmungen von Selbstbestimmung, Auto-

nomie und Autarkie aus den Bereichen der Philosophie und Soziologie un-

tersucht. Diese wurden vor dem Hintergrund des hier vorliegenden Themas 

ausgewählt und sollen für den weiteren Verlauf der Arbeit fruchtbar gemacht 

werden. Gerade für Menschen mit Behinderungen und im Bereich der Pfle-

ge sind die Fragen nach Selbstbestimmung, Autonomie und Autarkie von 

noch stärkerer Bedeutung, als im „normalen“ gesellschaftlichen Kontext, da 

Menschen mit Behinderung oftmals auf Vorhandensein anderer Mitmen-

schen als Pflege ausführende Hilfspersonen angewiesen sind. Was bedeu-

ten also die Begriffe Selbstbestimmung, Autonomie oder Autarkie, gerade in 

diesem realgesellschaftlichen und gleichzeitig spezifischem Kontext? Die 

Begriffe Selbstbestimmung und Autonomie werden sowohl alltagssprachlich 

als auch fachspezifisch häufig nicht unterschieden bzw. gleichgesetzt. 

PSARROS spricht von „Übersetzungen wie  […] „Selbstbestimmung“ für ‚Au-

tonomie‘“. BOBBERT merkt an, dass in ihrer Arbeit „wie so häufig in der 

deutschsprachigen Fachliteratur […] nicht zwischen „Autonomie“ und 

„Selbstbestimmung“ unterschieden“ wird. WALDSCHMIDT weist darauf hin, 

dass sie oft „bedeutungsgleich verwendet“ werden und fordert im Zusam-

menhang mit der Begriffsdefinition „Selbstbestimmung“ dazu auf, „die Be-

deutung solch verwandter Vokabeln wie Autonomie, Freiheit und Emanzipa-

tion zu eruieren“ (Psarros 2007: 91; Bobbert 2002: 130; Waldschmidt 1999: 

14) In dem eben zitierten Text unternimmt Waldschmidt eine erste Differen-

zierung. Sie unterscheidet zwischen Selbstbestimmung als Selbstherr-

schaft, wobei dies bei ihr „die Utopie eines guten Lebens nach dem Eman-

zipationskampf“ beinhaltet, und Autonomie eher die Selbstgesetzgebung 

des Menschen meint. (Waldschmidt 1999: 15). 
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Aus philosophischer Sicht wird Selbstbestimmung u. a. als moralisches 

Recht, als allgemeine persönliche Fähigkeit, als Charakterideal oder als 

aktuelles Vermögen verstanden. Hierbei werden Selbstbestimmung und 

Autonomie als Begriffe weitestgehend synonym verwendet. Kennzeichnen-

de Merkmale der meisten Autonomiekonzepte sind dabei die beiden Cha-

rakteristika Freiheit bzw. Freiwilligkeit als gewisse Unabhängigkeit von kon-

trollierenden Einflüssen und die Fähigkeit, Ziele zu setzen und zu verfolgen.  

BOBBERT führt drei Merkmale aus, nach denen Autonomie gekennzeichnet 

werden kann: Einmal gilt sie als allgemeine Fähigkeit zur Selbstbestim-

mung, zu deren Umsetzung die zwei Mindestbedingungen Intentionalität 

und ein psychischer Zustand minimaler Willensfreiheit gehören. Zum zwei-

ten zeichnet sich Autonomie als Merkmal von Handlung und Entscheidung 

aus, wobei neben dem bewussten Handlungsvollzug ein gewisser Spiel-

raum an Handlungsfreiheit Voraussetzung ist. Als drittes Merkmal von Au-

tonomie wird die Fähigkeit zu moralisch ausgerichteter Selbstbestimmung 

bezeichnet. Das bedeutet bei BOBBERT, sich selbst und andere Menschen 

mit den jeweiligen Interessen bei der Abwägung einer moralisch relevanten 

Handlung zu berücksichtigen (vgl. Bobbert 2002: 130-133).  

In soziologischen Forschungen ist mit Selbstbestimmung der Begriff der 

Individualisierung als Beschreibung eines Musters gesellschaftlicher Ent-

wicklungsprozesse in modernen Gesellschaften eng verknüpft. Kennzeich-

nend nach BECK sind hierbei drei sich überlagernde Entwicklungsprozesse: 

Die Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen, der Verlust 

von traditionellen Sicherheiten und eine neue Art sozialer Einbindung (Beck 

1986: 205 f). Besonders hervorzuheben ist hierbei die Dimension der neuen 

sozialen Einbindung, da sich mit dieser Kategorie neue Entwicklungen ana-

lysieren und begreifen lassen.  

Gerade Letztgenanntes ist von Bedeutung für die vorliegende Untersu-

chung, denn der Anspruch auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-

derungen lässt sich in der veränderten Lebenslaufgestaltung im Zuge von 
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Individualisierung und aus dem Prozess einer gesellschaftlichen Differenzie-

rung erklären und nachzeichnen.  

„Die Einbindung in unterschiedliche Systeme erzeugt aus sich heraus 
keine übergreifende Perspektive und leistet keine Integration des Indivi-
duums. Mit dem Ansatz der Selbstbestimmung wird die Entwicklung ei-
ner solchen übergreifenden Perspektive den Individuen zugemutet. In 
diesem Zusammenhang beinhaltet der Anspruch auf Selbstbestimmung 
auch eine stärkere Verantwortung für lebenslaufrelevante Entscheidun-
gen“ (Rohrmann 2003: 111).  

Menschen mit Behinderungen wird die Verantwortung für diese Entschei-

dungen oftmals nicht zugestanden. Im Gegensatz zu Menschen ohne Be-

hinderungen sind sie (noch) an Rahmenbedingungen gebunden in denen 

paternalistische Fürsorgebestrebungen wirken. Trotz der fachspezifischen 

und politischen Diskurse um den sogenannten Paradigmenwechsel in der 

Behindertenhilfe ist es für Menschen mit Behinderungen nicht selbstver-

ständlich, dass sie als BürgerInnen ihr Recht auf Verantwortungsübernah-

me zugestanden bekommen. So befinden sie sich in der Situation, in der die 

neuen sozialen Einbindungen und Systeme (noch) nicht umfassend greifen 

und sich zeitgleich die bisherigen in Auflösung befinden. Menschen mit Be-

hinderung wird als Individuuen mehr Selbstverantwortung zugemutet, 

gleichzeitig wird ihnen die Kompetenz, umfassend selbst zu entscheiden 

und Verantwortung zu übernehmen, nicht zugestanden.  

Von Bedeutung erwies sich zudem im Verlauf der Forschungsarbeit der Be-

griff der Autarkie. Autarkie aus dem Griechischen übersetzt bedeutet u. a.  

„Selbstgenügsamkeit“ und wird oftmals im Sinne wirtschaftlicher Unabhän-

gigkeit gebraucht (Prechtl und Burkard 2008). „Autarkie im Sinne von 

Selbstgenügsamkeit verweist auf den idealen Zustand der Existenz einer 

Entität, die von der Existenz anderer Entitäten sowohl in Bezug auf ihre 

Wesensbestimmung als auch in Bezug auf ihre Materialität unabhängig ist“ 

(Psarros 2007: 87). PSARROS definiert als „Entität“ in diesem Kontext neben 

Individuen, Subjekten oder Gemeinschaften auch Prinzipien oder Axiome.  

Im Kontext von Pflege wird der Begriff der Autarkie in dieser Arbeit in Ab-

grenzung zum Begriff der Autonomie auch mit „selbst tun“ im Sinne einer 
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Unabhängigkeit von unterstützenden Tätigkeiten übersetzt. Dies geschieht 

in Anlehnung an Behrens und Zimmermann (vgl. Behrens und Zimmermann 

2006a). 

Interessant im Zusammenhang der Fragestellung ist die auf die antike Phi-

losophie zurückzuführende Verknüpfung von Autarkie und Autonomie, in 

der der Begriff der Autonomie normativ verwendet wird, um die wesentliche 

Eigenschaft eines Erkenntnis- oder Handlungssubjektes zu charakterisie-

ren. Dieses über die bei BOBBERT beschriebenen Kennzeichen der Auto-

nomie hinausgehende Verständnis führt dazu, dass  

„in der klassischen erkenntnistheoretischen und moralphilosophischen 
Tradition […] ein gewisser Grad an Autarkie des Subjekts als ‚ontologi-
sches Fundament‘ seiner Autonomie gefordert und die Sicherstellung 
einer größtmöglichen Autarkie zum Ziel einer jeden Autonomieentfaltung 
erklärt [wird;]“ (Psarros 2007: 87). 

Die unaufhebbar erscheinende Verbindung von Autonomie und Autarkie 

wurde konstituierend für die neuzeitliche Philosophie (vgl. Psarros 2007: 89) 

und findet sich als problematisch thematisierte Verknüpfung im Diskurs um 

Selbstbestimmung bei Menschen mit Behinderungen immer wieder (vgl. 

u.a. Waldschmidt 1999; Brüll 2008). 

An dieser Stelle kann weiterführend auf den Ansatz der Care-Ethik verwie-

sen werden, der innerhalb des philosophischen Diskurses als noch junge 

Theorie zu verorten ist. Als Moraltheorie, bei der Primärbeziehungen, Acht-

samkeit, Verantwortung und Aufmerksamkeit im Mittelpunkt stehen, er-

scheint sie besonders im Kontext helfender Beziehungen als Ansatzpunkt. 

Sie verdankt ihre Entstehung einer kritischen Auseinandersetzung um Mo-

ralpsychologie und Moralphilosophie im Kontext der feministischen Ethik 

und leitet ethische Positionen aus Praxismodellen ab. Die Praxis des caring 

findet – zumindest situativ – in asymmetrischen Kontakten statt. Es besteht 

die Annahme, dass eine generelle Bezogenheit besteht und dass jede ein-

zelne in ein Netz aus gebenden und nehmenden Verbindungen eingebun-

den ist. Eine „Praxis der Achtsamkeit und Bezogenheit, die Selbstsorge und 

kleine Gesten der Aufmerksamkeit“ (Conradi 2001: 13) umfasst und in der 
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ein Wissen um die körperliche und psychische Verletzbarkeit eines Men-

schen, ein Wissen um Geburtlichkeit und Sterblichkeit besteht (vgl. Conradi 

2001; Großmaß 2006).     

PSARROS konstatiert, dass handelnde Personen niemals autark sein kön-

nen, da die Selbstbestimmung der Ziele des eigenen Handelns u. a. über 

den Wirkungskreis einer einzelnen Person, über den Rahmen des „Selbst-

genügens“ hinausgeht, indem sie die Anerkennung durch die übrigen Han-

delnden erfordert (vgl. Psarros 2007: 98). CONRADI analysiert ähnliches un-

ter dem Begriff der „Bezogenheit“ der Menschen untereinander, auch wenn 

sie nicht explizit eine Abgrenzung der Begrifflichkeiten „Autonomie“ und „Au-

tarkie“ vornimmt18.  

Es lässt sich insgesamt eine weitestgehend synonyme Verwendung des 

bereits in der Antike verwendeten Begriffs der Autonomie und des erst im 

18. Jahrhundert aufgetretenen Begriffs der Selbstbestimmung19 erkennen. 

Autonomie wird, zumindest in Bezug auf die klassische erkenntnistheoreti-

sche und moralphilosophische Tradition, in der Regel mit einem gewissen 

Grad an Autarkie des Individuums in Verbindung gesetzt. Durch die Gleich-

setzung der Begriffe Autonomie und Selbstbestimmung wird dieser An-

spruch hineingezogen in den Diskurs um Selbstbestimmung und Behinde-

rung.  

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit sind zwei der zentralen Fragen, wie 

Menschen mit Behinderung für sich selbst Selbstbestimmung definieren und 

                                                           
18 Die Frage der „Autonomie in Abhängigkeit“, wie der gleichnamige Titel eines Buches von 

SCHIRILLA lautet, wird in erster Linie von Seiten der feministischen Ethik gestellt. Gute Zu-
sammenfassungen bezüglich aktueller Positionen finden sich in den bereits genannten 
Werken von SCHIRILLA und CONRADI und können zur Vertiefung empfohlen werden.  

19 Der Begriff „Selbstbestimmung“ gehört zu den zahlreichen Begriffen, die seit dem 16. 
Jahrhundert aus der Verknüpfung eines eingeführten Substantivs mit dem in dieser Zeit 
sprachlich gefestigten Pronomen „selbst“ gebildet wurden. Selbstständigkeit, Selbstbetrug 
oder Selbstbildnis können hierfür exemplarisch angeführt werden. Im 18. Jahrhundert 
kommen Wortbildungen wie Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung, Selbstliebe oder 
Selbstdenken hinzu. Selbstbestimmung findet sich zu diesem Zeitpunkt in den philosophi-
schen Wörterbüchern noch nicht. Erst KANT verwendet in seinen Schriften an zwei Stellen 
erstmalig diesen Begriff (vgl. Ritter et al. 2007: 335 ff). 
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was sie benötigen, um sie leben zu können. Eine Darstellung relevanter 

Aspekte im aktuellen Diskurs um Selbstbestimmung, zum einen im The-

menbereich „Behinderung“ und zum anderen im Kontext von Pflegepraxis- 

und Pflegewissenschaft, soll diesen Fragen in den folgenden zwei Unterka-

piteln vorangestellt werden. Ziel ist es, die unterschiedlichen Verläufe der 

Diskurse zu skizzieren und damit eine Einordnung der im empirischen Teil 

gewonnen Aussagen zu ermöglichen. 

1.1 Selbstbestimmung im Kontext von körperlicher Be hinderung und 
Unterstützungsbedarf 

Selbstbestimmung als zentraler Wert in der Moderne ist auch in der Behin-

dertenpolitik wegweisend geworden. Der Gedanke, Menschen mit Behinde-

rung zeitgemäße Lebensbedingungen zu ermöglichen und sie als gleich-

wertige BürgerInnen unserer Gesellschaft zu verstehen, beginnt sich zu e-

tablieren. Dieser Wandel eröffnet eine neue Sichtweise auf Menschen mit 

Behinderungen, die sich sowohl im wissenschaftlichen Diskurs widerspie-

gelt als auch mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuch Neun (SGB IX) im Jah-

re 2001 rechtlich verankert wurde. Selbstbestimmte Teilhabe als konstitutive 

Ausrichtung im SGB IX öffnet den Blick den Mensch mit Behinderung als 

Subjekt in Gesellschaft und Umwelt betrachten zu können. „Der Weg von 

den hilfebedürftigen ‚Sorgenkindern‘ zu respektierten Bürger(inne)n mit 

Teilhaberechten ist unumkehrbar eingeschlagen“ (Wacker 2005: 16).  

Für Menschen mit Behinderung sind veränderte Rahmenbedingungen in 

Behindertenhilfe und Pflege notwendig, damit sie eigene Vorstellungen von 

der Gestaltung einzelner Lebensbereiche entwickeln können. Der Rahmen 

wurde durch eine neue Sichtweise, die sich an der Person orientiert und 

nicht an der Behinderungsart oder den vorgegebenen Hilfesystemen, ge-

setzt. Die Umsetzung individueller Lebensentwürfe erfordert Wahlmöglich-

keiten in allen Bereichen des Lebens und damit eine grundsätzliche Neuori-

entierung, die sich u. a. in der ICF und im SGB IX wiederfindet. In der wis-

senschaftstheoretischen Diskussion und in den Konzepten der Praxis ste-

hen hierfür u. a. Inklusion, Empowerment, Dezentralisierung, Community 
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Care oder individuelle Hilfeplanung (u. a. Theunissen und Plaute 2002; Jerg 

2007; Cloerkes 2007; Aselmeier 2008; Theunissen 2009).  

Die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden Menschen nehmen ihr Recht 

in Anspruch, auch mit Beeinträchtigung ein möglichst selbstbestimmtes Le-

ben zu führen, volle Teilhabe in allen Bereichen zu leben und Unterstützung 

gemäß dem individuellen Hilfe- und Pflegebedarf zu erhalten. Dieses Recht 

gilt unabhängig von Alter, Art der Funktionseinschränkung, Geschlecht und 

Herkunft.  

Zahlreiche Gesetze und eine Reihe von Konventionen manifestieren dieses 

Recht bzw. geben Regeln für eine derartige Behindertenpolitik vor. Genannt 

seien an dieser Stelle das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 

GG, das Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) von 2002 und das Antidiskri-

minierungsgesetz (2006). Auf internationaler Ebene von Bedeutung sind die 

Standardregeln der Vereinten Nationen zur Herstellung von Chancengleich-

heit für Menschen mit Behinderung (UN-Standardregeln) von 199320, die 

Nichtdiskriminierungsregel der Europäischen Union im Vertrag von Amster-

dam (1997), die Deklaration von Madrid zum Europäischen Jahr der Men-

schen mit Behinderung (2002) oder die Konvention der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Konvention 2009).  

Im Hinblick auf die Konkretisierung Autonomie kennzeichnender Merkmale 

setzt WALDSCHMIDT mit der These an,  

„dass eine Einteilung der Menschen nach ihrem Autonomievermögen 
existiert und ein differenzierter Zugang zum Selbstbestimmungsrecht 
etabliert ist. Diese Abstufung, das Mehr oder Weniger an Unabhängig-
keit, das einem Individuum zugestanden wird, stellt sich nicht willkürlich 
her, sondern ist gesellschaftlich bestimmt und richtet sich nach einem 
Maßstab. Dieser Maßstab scheint die Vernunft zu sein“ (Waldschmidt 
1999: 19).  

                                                           
20Die deutsche Übersetzung der AGENDA 22 - Umsetzung der UN-Standardregeln auf 

lokaler und nationaler Ebene - ist 2004 erschienen. 
www.fdst.de/w/files/pdf/agenda_22_deutsch.pdf (Stand: 28.09.2009) 
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Für Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet dies in der Folge, dass 

sie weitaus größere Schwierigkeiten als körperlich beeinträchtigte Men-

schen haben, wenn es darum geht, ihr Selbstbestimmungsrecht grundsätz-

lich wahrzunehmen. BRÜLL spricht von „einer faktischen Differenzierung von 

Menschen mit Behinderung in Inklusionsfähige und Inklusionsunfähige“ 

(Brüll 2008: 145 f), wobei auch hier die Vernunft als Grenzziehungsmerkmal 

gesehen wird. Gleiches gilt für Menschen mit psychischen Erkrankungen, 

bei denen die Tendenz zur Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes 

ebenfalls sehr hoch ist, da ihnen ein vernunftgeleiteter Wille nicht zuerkannt 

wird.  

„Aus dem Kerngedanken der Vernünftigkeit, welcher der individuellen 
Selbstbestimmung zugrunde liegt, resultiert eine fundamentale Grenz-
ziehung. Mit ihr werden vor allem Menschen, die – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht mit Verstandeskräften begabt sind, die ihre Ver-
nunft ganz oder zeitweilig verloren haben, aus dem Konzept ausge-
schlossen.“ (Waldschmidt 1999: 27). 

Menschen mit körperlichen Behinderungen und Unterstützungsbedarf steht 

nach dieser These am ehesten ein gesellschaftlich anerkannter Grad an 

Selbstbestimmung zu, und sie bewegen sich am oberen Ende der Skala 

derer, die um ihr Selbstbestimmungsrecht kämpfen müssen. Aber auch sie 

finden sich in der Position wieder, in der sozusagen eine umgekehrte Be-

weislast besteht. Im Gegensatz zu Menschen ohne gesundheitliche Ein-

schränkung müssen sie ihrer Umwelt demonstrieren, dass sie – obwohl sie 

eine Behinderung haben – tatsächlich Selbstbestimmung ausüben können 

(vgl. Waldschmidt 1999).  

Die Bezugspunkte, die als Orientierung bei Entscheidungsfindungen dienen 

und bestimmen lassen, was Wert und Würde besitzt, und weiterhin beein-

flussen, wie das Selbst eines Menschen ausgebildet wird, haben sich im 

Laufe der Zeit verschoben (vgl. Waldschmidt 1999: 28 ff). Eine historische 

Betrachtung hinsichtlich der Zusammenhänge des gesellschaftlichen Um-

gangs mit gesundheitlich beeinträchtigten Menschen und der Herausbildung 

eines universellen Anspruchs auf Selbstbestimmung ist zweckmäßig, um 

den aktuellen Diskurs zu verorten und wird im Folgenden vorgenommen. 
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Reisch hat nachgewiesen, dass Menschen mit Hilfebedarf bereits in der 

jüngeren Stein- und Bronzezeit längere Zeit überleben konnten21. Familien 

und größere Gruppen haben offensichtlich Verantwortung für Menschen mit 

Behinderungen übernommen (vgl. Mühl 2000: 16; Welti 2005; 183). Eine 

mögliche Grundlage dieser frühen Form von „Gesellschaft“ vermutet WELTI 

in einem erweiterten Verständnis von Gegenseitigkeit, die Verpflichtung für-

einander auch ohne unmittelbaren Anspruch auf Gegenleistung zulässt (vgl. 

Welti 2005: 183 f). KOBIS Annahme, dass bei geistiger Behinderung in die-

ser Zeit der Einfluss von Geistern und Dämonen angenommen wurde (vgl. 

Kobi in Mühl 2000: 16), lässt die Vermutung zu, dass sich eine Verpflichtung 

zur Sorge auch aus dieser mystischen Dimension ergeben haben könnte. 

Menschen mit Behinderungen lösten Verehrung oder Entsetzen aus, waren 

entweder selbst Priester, Schamanen, Medizinmänner und Zauberer oder 

Objekte derselben (Dörner et al. 2004: 490).  

Cloerkes und Neubert22 führten mit dem Ziel, die sozialen Reaktionen auf 

behinderte Menschen zu ermitteln, eine interkulturell vergleichende Sekun-

däranalyse von ethnologischen Feldstudien durch. Die ausgewählten Kultu-

ren existieren überwiegend nicht mehr. Bezogen auf die Versorgung von 

Menschen mit Behinderung sind in ihnen durchgängig Elemente der Für-

sorge zu finden (Cloerkes und Neubert 2001: 57 ff). Universell negative Re-

aktionen fanden sich dagegen in einigen Kulturen besonders bezogen auf 

Andersartigkeiten mit deutlichen Funktionseinschränkungen. Extremreaktio-

nen wie Infantizid fand meist nach der Geburt und auch eher bei „hochvi-

siblen“ Behinderungen statt (vgl. Cloerkes und Neubert 2001: 57 ff). Auf die 

Tötung von Kindern mit Beeinträchtigungen wird mit dem Hinweis auf das 

grundsätzliche Bestimmungsrecht der Eltern23 auch bei Mühl eingegangen, 

                                                           
21 Reisch stellt Bestattungsfunde aus Dolni Vestonice (Jungsteinzeit) und Shanidor (Mit-

telsteinzeit) vor und konstatiert, dass überraschend viele Individuen mit erheblichen Be-
hinderungen längere Zeiträume gelebt haben (Reisch 1996: 47 ff). 

22 Bei den Kulturen handelte es sich u. a. um Buschleute, Fellachen, Wolof, Azteken, Cuna, 
Inka, Römer/Griechen und Yap. (Neubert und Cloerkes 2001: 112:ff). 

23 Auch wenn Mühl den Begriff der Eltern wählt, ist zumindest bezogen auf das römische 
Recht der „pater“ als Oberhaupt des Hauses derjenige, der den Sohn anerkennt oder ver-
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der die Kulturen der Sumerer, Babylonier und Ägypter sowie antike griechi-

sche und römische anführt (vgl. Mühl 2000: 16). Aus der Studie von Cloer-

kes und Neubert geht hervor, dass Behinderung verstanden als deutliche 

Leistungsminderung und Funktionseinschränkung in allen einbezogenen 

Kulturen unerwünscht war. Unterschiede wurden allerdings in der Reaktion 

auf Menschen mit Behinderung gemacht (vgl. Cloerkes und Neubert 2001: 

50). In der Dokumentation findet sich von der Tötung bis zur begrenzten 

Partizipation ein höchst differenter Umgang beschrieben. Im römischen 

Reich und in den altgriechischen Staaten erhielten die im Krieg verletzten 

Soldaten öffentliche Speisungen, Steuererleichterungen und es wurden La-

zarette für sie gebaut, während Kinder mit Behinderungen getötet wurden 

(vgl. Welti 2005: 185).  

Mit dem Aufkommen des Christentums und der darin verankerten voraus-

setzungslosen Nächstenliebe änderte sich der Zugang zu Menschen mit 

Behinderung. Ihre Versorgung und Unterstützung wurde zum Bestandteil 

der Christianisierung und führte im zu Anfang des 4. Jahrhunderts zu der 

Gründung von Armenpflegehäusern und Armenasylen (vgl. Mühl 2000: 16). 

Hilfe in dieser Form war geprägt durch einen einseitigen Akt der Fürsorge, 

bei dem der Empfänger die Rolle einnahm, „ein Mittel zu religiösen Zwe-

cken der Almosengeber zu werden“ (Böckenförde 2002: 247).  

Bis ins 15. Jahrhundert und die Anfänge der frühen Neuzeit hinein konnte 

die Identität eines Menschen noch an seinem Platz innerhalb einer beste-

henden Struktur festgemacht werden (vgl. Waldschmidt 1999: 29 f). Gelin-

gendes Leben bestand in der Einnahme einer stabilen Position im Gefüge, 

wobei dies eine familiäre Struktur, eine Dorfgemeinschaft oder eine ander-

weitige Organisationsform sein konnte. Menschen mit Behinderungen wur-

den in diesen Strukturen Plätze zugewiesen, die sowohl religiöse Zwecke, 

wie etwa Empfänger von Almosen zu sein (Welti 2005: 189), erfüllten oder 

als „Sündenböcke und Dorfnarren“ (Waldschmidt 1999: 30) einen Sinn im 

                                                                                                                                                                  

stößt (Agamben 2002: 97). Auch in Babylon lag das Recht ein Neugeborenes zu töten 
beim Kindvater (vgl. Mühl 2000: 16). 
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Gesamtgefüge ergaben. Ihnen zugewiesenen Plätze führten zu „Ausgren-

zung“ (Mühl 2000: 17), „Demütigung und Isolation“ (Waldschmidt 1999:30). 

In der Zeit der Inquisition waren behinderte Menschen oftmals Folter und 

Mord ausgesetzt, um „abschreckende volkserziehende Modelle“ (Dörner et 

al. 2004: 491) zu schaffen. 

In der Renaissance änderte sich der Selbst- und Weltbezug des Menschen 

entscheidend. Es war die Zeit der aufblühenden Städte, in denen Men-

schen, die das Stadtbild störten, ausgegrenzt wurden (Waldschmidt 1999: 

30; Welti 2005: 190). Unterteilt in „eigene“ und „fremde“ Arme wurden zu-

nächst die „Fremden“ ausgegrenzt, um in einem zweiten Schritt die „eige-

nen“ Armen in arbeitsunfähige „gute“ Arme und arbeitsfähige „schlechte“ 

Arme zu unterteilen (vgl. Dörner et al. 2004: 492 f). Menschen mit Behinde-

rungen „gehören zu den Gruppen, denen das Betteln erlaubt wurde und die 

der besonderen Obhut der kommunalen und landesherrlichen Fürsorge un-

terfielen“ (Welti 2005: 190).  

Im ausgehenden 18. Jahrhundert veränderte sich auch der Umgang mit de-

nen, die chronisch krank waren, angeborene oder erworbene Schädigungen 

hatten und gesundheitlich beeinträchtigt waren, dahingehend, dass sie mit 

anderen „Asozialen“ zu Fremden der Gesellschaft wurden, zu Anderen, de-

nen Vernunft und Freiheit abgesprochen wurde. DÖRNER beschreibt, wie 

diese Personengruppen, zu denen etwa Bettler, Vagabunden, politische 

Aufrührer, missliebige Ehefrauen, Arbeits- und Berufslose genauso wie 

Menschen mit Behinderungen gehörten, für die Öffentlichkeit interniert wur-

den. Das Zeitalter der Aufklärung brachte mit seiner Ausrichtung auf die 

Vernunft den Ausschluss vieler mit sich (vgl. Dörner et al. 2004: 493).  

Bezogen auf sein Selbstbild war der Mensch nun „nicht mehr das Element 

eines bedeutungsvollen Kosmos, das Geschöpf Gottes in einer tiefgründi-

gen Welt, sondern wird zu einem denkenden Wesen mit einem ‚Verstand‘, 

ein Wesen, das sich seine Bedeutung selbst macht“ (Waldschmidt 1999: 

31). Mit der „aufkommenden Subjektphilosophie“ (Ritter 2007: 346 ff) ging 

im 17. und 18. Jahrhundert ein starker Bedeutungszuwachs der eigenen 
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Identität einher, der sich über den privaten Bereich hinaus auch im gesell-

schaftlichen Leben ausbreitete. Beeinflusst durch eine veränderte Wahr-

nehmung von Armut als nunmehr individuell verschiedene und im Einzelfall 

veränderbare Situation, wurden die Grundlagen des Sozialstaates bereitet 

(vgl. Welti 2005: 194). Auch in Pädagogik, Literatur und Medizin (vgl. 

Waldschmidt 1999: 31; Welti 2005: 192) gewann Selbstreflexion des Indivi-

duums als Ausdruck von Vernunft immer stärker an Bedeutung (vgl. Ritter 

2007).   

Mit Beginn der Moderne, also um 1800, kam es zu grundlegenden Verände-

rungen in Gesellschaft und Staat. In Folge eines Zusammenspiels von In-

dustrialisierung, Verwissenschaftlichung von Medizin und Pädagogik und 

der Durchsetzung des wirtschaftlichen, zunehmend freien Marktes verän-

derten sich Lebensformen und familiäre Zusammenschlüsse (vgl. Welti 

2005: 192 ff; Dörner et al. 2004: 494 ff; Dörner 2007: 20). CASTEL problema-

tisiert in diesem Zusammenhang auch die mit der Arbeits- und Vertragsge-

sellschaft einhergehende Frage, was mit Menschen geschieht, die durch 

gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht am Kreislauf des Tausches teil-

haben können und kommt zu dem Schluss: „Liberale Gesellschaften und 

totalitäre Institutionen funktionieren als ein dialektisches Paar“ (Castel 1983: 

85). Die Marktgesetze produzierten Armut für einige Bevölkerungsgruppen. 

Mit dieser Armut ging auch die Abhängigkeit von Fürsorgeleistungen ein-

her24. „Die Beziehung zwischen Arm und Reich wandelt sich um in die zwi-

schen Fürsorgerin und Fürsorgeobjekt“ (Castel 1983: 135 ff). Mit der Auflö-

sung der traditionellen Haushaltsformen ging eine Neukonzeptionierung der 

Versorgung von auf Hilfe angewiesenen Personen einher (vgl. Dörner 2007: 

20).  

                                                           
24 Mitleid wird in der Beziehung von Menschen mit Behinderungen und Nichtbehinderten 

der bestimmende Faktor. Dörner hat mit dem Titel seines Buches „Tödliches Mitleid“ ei-
nen Ausdruck für die Gefahr gefunden, in die sich jeder einzelne begibt, wenn andere nur 
noch Mitleid für ihn empfinden. Dieses Mitleid unterscheidet sich von einer positiven Form 
des mit-leidens dadurch, dass die eigene Person mit ihren Empfindungen im Vordergrund 
steht, und das Selbstmitleid in der Unerträglichkeit des Leidens Anderer als Mitleid ver-
standen wird. Aus diesem Verständnis heraus wird das Gegenüber zum Objekt einer so-
zialen Beziehung (vgl. Dörner 1993).   
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Um die Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhunderts wurden zum Zweck 

der Heilung und Erziehung erste Einrichtungen für Hilfebedürftige geschaf-

fen25 (Bradl 1991). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das 

Anstaltswesen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung 

ausgebaut, wobei die karitativen Einrichtungen der Kirchen als Träger eine 

wesentliche Rolle einnahmen (Welti 2005: 202)26. Ein flächendeckendes 

System sozialer Institutionen entstand.   

Bezogen auf die Frage nach  Selbstbestimmung bedeutet dies „vollständige 

Unterwerfung, Fürsorge nur unter der Voraussetzung des autoritären Pater-

nalismus, kurz, Fremdbestimmung statt Autonomie“ (Waldschmidt 1999: 

35). Gleichzeitig schien die „‘Veranstaltung‘ der Überflüssigen wohl notwen-

dig“ (Dörner et al. 2004) zu sein, da sie ohne diese Hilfen der „Verelendung 

des Frühkapitalismus“ (ebd.) zum Opfer gefallen wären. Sie erhielten durch 

Versorgung Rahmenbedingungen, die ein Überleben sicherten.  

Es handelte sich jedoch nicht um ein gleichberechtigtes Dasein, um ein Le-

ben, für das dieselben Rechte selbstverständlich sein konnten wie für Men-

schen ohne Behinderungen. Diese prinzipielle Ungleichheit der Menschen 

ebnete den Weg dafür, dass Menschen, die nicht gesund und leistungsfähig 

waren, im Nationalsozialismus getötet wurden. „Die Vernichtung lebensun-

werten Lebens“, so der Titel des 1920 von BINDING und HOCHE veröffent-

lichten Werkes (vgl. Binding und Hoche 1920), macht deutlich, dass das 

grundsätzliche Lebensrecht des Einzelnen in Frage gestellt und im Bezug 

zum „Volkskörper“ gewertet wurde (vgl. Binding und Hoche 1920: 27). Der 

Faktor Mitleid, der das Überleben von Menschen mit Behinderung bisher 

sicherte, wirkte nun als „tödliches Mitleid“ (Dörner 1993). Mit der von Jost 

                                                           
25 Die bisher beschriebenen Entwicklungen beziehen sich überwiegend auf Frankreich, 

England und Deutschland, wobei auf die spezifischen Entwicklungen Frankreichs und 
Englands nicht weiter eingegangen wird. Besonders ab dem Zeitpunkt der Entstehung 
von Versorgungsstrukturen werden jedoch die bis in die heutige Zeit gültigen Besonder-
heiten in den sozialen Systemen der Staaten deutlich.  

26 Hierzu DÖRNER, der als eine Motivation der Pioniere von Innerer Mission/Diakonie und 
Caritas bei der Gründung sozialer Institutionen die „neue staatstragende Reputation“ 
(Dörner 2007: 21) nennt. Kritisch auch Jantzen 1992: 51 f. 



 

 

 

37 

1895 veröffentlichten Schrift „Das Recht auf den Tod“ wurde der wissen-

schaftliche Diskurs über Euthanasie eröffnet.  

„Wenn wir einen unheilbar Kranken auf seinem Lager unter unsäglichen 
Schmerzen sich winden sehen, mit der trostlosen Aussicht auf vielleicht 
noch monatelanges Siechtum, ohne Hoffnung auf Genesung, wenn wir 
durch die Räume eines Irrenhauses gehen, und es erfüllt uns der An 
blick eines Tobsüchtigen oder des Paralytikers mit all dem Mitleid, des-
sen der Mensch fähig ist, dann muß doch trotz allen eingesogenen Vo-
rurtheilen [!] der Gedanke in uns rege werden:  ‚haben diese Menschen 
nicht ein Recht auf den Tod, hat nicht die menschliche Gesellschaft die 
Pflicht, ihnen diesen Tod möglichst schmerzlos zu geben?’“ (Jost zit. 
nach: Rainer 1995: 68). 

Die prinzipielle Ungleichheit, die in den sozialen Sicherungssystemen zu-

nächst das Überleben sicherte, erlaubte auch einen Kostenverweis, der 

immer wieder aufgeführt wurde. So schrieb zum Beispiel Potthoff 1911: „So 

rührend daher die Versorgung von Idioten, Krüppeln oder anderen lebens-

unfähigen Elementen sein mag, man sollte nie übersehen, daß sie ein Lu-

xus ist, und man sollte vor jeder größeren Aufwendung sich fragen, ob un-

ser Volk sich diesen Luxus erlauben kann“ (Potthoff zit. nach: Rainer 1995: 

69).  

Die Anstaltstechnologie wurde 1939 dann zum Ansatzpunkt der eugeni-

schen Auslese und Tötungsmaschinerie. Nach einem Erlass des Reichsin-

nenministeriums waren sämtliche staatlichen und privaten Heil- und Pflege-

anstalten zum Ausfüllen zweier Meldebögen verpflichtet, die genaue Anga-

ben zur Größe und Bettenzahl der Anstalt und personenbezogene Daten 

wie Diagnose, Art der Beschäftigung in der Anstalt, Dauer des Aufenthalts 

und anderes verlangten (Klee 1983: 96 ff). Auch wenn die weitaus meisten 

Fachkräfte es ablehnten und zum Teil bemüht waren einzelne Menschen zu 

retten, wurden mindestens 70.000 Menschen in den Anstalten getötet27 (vgl. 

Klee 1983; Dörner et al. 2004).  

                                                           
27 Neuere Schätzungen gehen von insgesamt 260.000 im Rahmen staatlicher Maßnahmen 

getöteter geistig und seelisch behinderter Menschen in Deutschland und den besetzten 
Gebieten in der Zeit von 1938-1945 aus (Ebbinghaus und Dörner 2001: 295: 297: 316). 
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Nach 1945 knüpfte die Behindertenhilfe an die Tradition der Anstalten des 

19. Jahrhunderts an. Ein subjektives Recht auf Fürsorge wurde in den neu-

en Landesverfassungen verankert (vgl. Zacher 2001: 412). Mit dem 1957 

geschaffenen Körperbehindertengesetz wurden Grundlagen „für die Fürsor-

ge für behinderte Menschen geschaffen“ (Welti 2005: 231). Mit der Einglie-

derungshilfe im BSHG 1961 und der Ausweitung der Leistungsberechtigung 

auf Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung 1969 wurde die 

soziale Rehabilitation ausgebaut. Bezogen auf die Angebote der Behinder-

tenhilfe wurde ein komplexes Angebot von Unterstützungsleistungen aufge-

baut. „Insgesamt präsentiert sich das System der Behindertenhilfe Exper-

tInnenorientiert; Konzeptionen, Arbeitsweisen, konkrete Dienstleistungen 

gestalten sich nach professionell-fachlichen Kriterien“ (Metzler und Wacker 

2001: 134). Fragen nach Selbstbestimmung und persönlicher Autonomie 

fanden zum damaligen Zeitpunkt keine Beachtung (vgl. Waldschmidt 1999: 

39). 

Erst mit der kulturellen Revolution Ende der 1960er Jahre wurden auch in 

der Rehabilitationspolitik, in Psychiatrie und Behindertenpädagogik wieder 

neue Themen aufgeworfen (Waldschmidt 1999: 39). „Es gilt nun das Postu-

lat: Jedes Individuum soll seinen eigenen Lebensweg frei wählen können“ 

(Waldschmidt 1999: 40).  

„Unter Bedingungen der vollen Integration aller Mitglieder einer Gesell-
schaft werden die organisierenden und disziplinierenden Institutionen 
nunmehr abgebaut und die entsprechenden Praktiken geöffnet. Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt, Sozialität und Solidarität könnten (…) die 
Schlüsselbegriffe der Zukunft sein. Zugleich ist jedoch die Ausbildung 
sozialer Identitäten ein offener und zunehmend prekärer Prozess ge-
worden, und die Erosion einstmals zuverlässiger Grenzen hat zu einer 
Neuformulierung von Ausgrenzungs- und Einschließungsproblemen ge-
führt“ (Wagner 1995: 44). 

Durch die jeher besondere Rolle, die Menschen mit Behinderungen in der 

Gesellschaft einnahmen, standen sie im Gegensatz zu Nichtbehinderten 

nun in einer besonderen Ausgangssituation. Sie stiegen gewissermaßen 

„zeitversetzt“ ein. Waren sie bis in die 1960er Jahre hinein von Psychiatrie 

und Behindertenpädagogik mit allen Konsequenzen totaler Institutionen 
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„veranstaltet“, entwickelte sich in den genannten Disziplinen nunmehr die 

Notwendigkeit, neben sozialer Ordnung auch Dynamik zu ermöglichen. Mit 

einem „Deinstitutionalisierungsschub“ (Dörner 2007: 51), angestoßen unter 

anderem durch die „Krüppelbewegung“ Mitte der 1970er (vgl. Köbsell 2006), 

die Gründung der „Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie“ 1970 

(vgl. Dörner 2007: 51) und der Auseinandersetzung mit dem in den 1970ern 

in Skandinavien formulierten „Normalisierungspinzip“ (vgl. Nirje 1994) wur-

den erste Schritte zu einem veränderten Verständnis von Menschen mit 

Behinderung und ihren Rechten gegangen.  

„So lässt sich die vorrangig gegen die Anstaltsversorgung gerichtete 
Bewegung als Kritik an einer Form der gesellschaftlichen Problembear-
beitung durch soziale Dienste interpretieren, die mit den Mitteln einer 
bürokratischen und hierarchischen Organisation eine totale Kontrolle 
über Menschen ausüben“ (Beck 1994: 172) 

Für Menschen mit Behinderungen hat der Selbstbestimmungsgedanke eine 

„suggestive Kraft (…). Er ist für sie mit einem humanistischen Pathos ver-

knüpft, denn ihr Hintergrund wird strukturiert von Lebensbedingungen, die 

schon längst anachronistisch geworden sind“ (Waldschmidt 1999: 42). 

Menschen mit Behinderungen haben das „Exklusionsrisiko Behinderung“ 

(Wansing 2005: 78), wobei bildungspolitische und ökonomische Ausgren-

zung genauso zur Exklusion beitragen wie soziale Isolation und Diskriminie-

rung oder Barrieren im öffentlichen Raum (vgl. Wansing 2005: 78 ff; Masch-

ke 2003). Zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Bürgerrolle einfordern und 

Selbstbestimmung im Sinne einer „nachholenden Befreiung“ (Waldschmidt 

1999: 43) für sich reklamieren, werden Individuen sich grundsätzlich bereits 

selbst überlassen und haben die Rolle der Eigenverantwortung als wesent-

liche Pflicht aufgetragen bekommen (vgl. Waldschmidt 2003a). Im politi-

schen Diskurs wird mit dem Begriff Selbstbestimmung verstärkt die Eigen-

verantwortlichkeit der BürgerInnen betont. In Verbindung mit dem Verweis 

auf die Souveränität des Subjektes wird die Flexibilisierung bzw. der Abbau 

des Wohlfahrtsstaates legitimiert und unter dem Prinzip „Fördern und For-

dern“ werden sozialstaatliche Leistungen zunehmend an Gegenleistungen 

gebunden (vgl. Dörr 2008: 199). Eine in diesem Sinn verstandene Selbstbe-
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stimmung vertritt vor allem neoliberalistische Forderungen, die auf Souve-

ränität, Eigenverantwortlichkeit, Flexibilität sowie Macht und Erfolg des Ein-

zelnen setzen. Das kollektive Verantwortungsbewusstsein wird „zugunsten 

einer ’post-sozialen‘ Mentalität“ (Schäper 2006: 119) zurückgedrängt.  

In diesem Kontext wird deutlich, wie gefährlich ein einseitiges Verständnis 

von Selbstbestimmung für Menschen sein kann, die aufgrund ihrer Behinde-

rung zwar nicht auf Fürsorge, aber auf Assistenz und Unterstützung ange-

wiesen sind. Es wird deutlich, welches Spannungspotential in den zwei 

Strängen „Selbstbestimmung als Befreiung und Selbstermächtigung“ und 

„Selbstbestimmung als Pflicht“ liegt und wie wesentlich für Menschen mit 

Unterstützungsbedarf die Solidarität der Gemeinschaft ist. Neben der Chan-

ce auf ein selbstbestimmtes Leben brachte die späte Moderne neue Gefah-

ren des Ausschlusses (Dörner et al. 2004: 510; Waldschmidt 1999: 44).  

DÖRNER erweitert das Grundbedürfnis der Selbstbestimmung um das 

Grundbedürfnis der Bezogenheit:  

„Dann aber gehen wir nicht von einem, sondern von zwei komplementä-
ren zentralen Grundbedürfnissen aus: Auf der einen Seite zwar immer 
noch das kostbare Grundbedürfnis der Selbstbestimmung und der egois-
tischen Selbsterhaltung, jedoch auf der anderen Seite auch das Grund-
bedürfnis, soziale Bedeutung für andere zu haben, von anderen ge-
braucht zu werden, notwendig zu sein“ (Dörner 2003: o.S.). 

CONRADI trägt in ihrem der Care Ethik zuzuordnenden Modell mit dem Kon-

zept der „Achtsamkeit“ der Tatsache Rechnung, dass Menschen grundsätz-

lich voneinander abhängig sind – z. B. in Bezug auf Hilfe- und Unterstüt-

zungsbedarfe – und sich dennoch auf gleicher Augenhöhe begegnen kön-

nen (vgl. Conradi 2001, 2009; Niehoff 2005). Dies ist möglich, „ohne die 

Überbetonung des Leitbildes ‚Schutz und selbstlose Hilfe‘ zu reaktivieren“ 

(Niehoff 2005: 7). Auch neue Hilfesysteme, aufgebaut auf einen Bürger-

Profi-Mix wie sie von EVERS, KLIE und anderen propagiert werden, können 

im Verständnis eines „Wohlfahrtsmix“ als Ansätze gesehen werden, dieser 

Gefahr der Exklusion zu begegnen (vgl. Klie 2009c, Klie und Roß 2007; E-

vers und Olk 1996; Dörner 2007). 
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Ausgelöst von der Selbsthilfebewegung28 und damit überwiegend von Men-

schen mit körperlichen Behinderungen, ist der Gedanke der Selbstbestim-

mung in den letzten 30 Jahren von Verbänden, Wissenschaft und Politik 

aufgenommen worden.29 Eine im Jahr 2000 von FERNKORN und ROTH 

durchgeführte Datenbankrecherche30 umfasste bereits zu diesem Zeitpunkt 

knapp 480 Quellen zum Thema Selbstbestimmung/Selbstbestimmtes Leben 

(vgl. Fernkorn und Roth 2000) und kann damit als deutliches Kennzeichen 

einer intensiven Auseinandersetzung, auch auf wissenschaftlicher Ebene 

gesehen werden. Zeitlich versetzt zu den Entwicklungen in der Selbsthilfe 

begann ein Prozess unter dem Stichwort Empowerment, der ein Umdenken 

über das Verhältnis von professionellen Helfern und den „Objekten der Für-

sorge“ nach sich zog. In den 1980er Jahren von RAPPAPORT u. a. entwi-

ckelt, wird unter Empowerment die (Wieder-) Herstellung von Selbstbe-

stimmung verstanden, was in der Konsequenz eine grundlegende Infrage-

stellung und Neuausrichtung der Machtverhältnisse in den Hilfesystemen 

bedeutet (vgl. Theunissen 2001, 2009; Theunissen und Plaute 2002). Em-

powerment richtet den Blick jedoch nicht nur auf die individuelle Ebene und 

die Befähigung Einzelner für ihre Interessen, sondern setzt auch auf der 

gesellschaftlich strukturellen Ebene in Form von bürgerschaftlichem Enga-

gement und politischer Veränderungsbereitschaft an (Stark 1996: 127 ff). 

Die sich seit fünfzehn Jahren hinziehende Entwicklung weist auch darauf 

hin, wie schwer professionelle Helfer sich in der Praxis in diese, zum Teil 

mit „Empowerment-Paradigma“ bezeichnete Haltung hineinfinden (vgl. Brüll 

2008) und wie sehr das professionelle Selbstverständnis der Behindertenhil-

                                                           
28 Zum Begriff der Selbstbestimmung als Leitbild in der Behindertenbewegung gibt es zahl-

reiche Veröffentlichungen, in denen die Grundgedanken und die Geschichte der „Selbst-
bestimmt Leben Bewegung“ dargestellt wird. (Franz 2002; Steiner 2001; Vereinigung In-
tegrationsförderung e.V. 1982; Miles-Paul 1992)  

29 Dörner stellt fest, dass die von Profis initiierten Forderungen, etwa nach Deinstitutionali-
sierung, nur halbherzig wirken gegen die aus eigener Betroffenheit entstandene Radikali-
tät (vgl. Dörner 2007: Fußnote: 53).  

30 WISO-Net; CD-Bildung und CD-Bildung aktuell; Psyndex in WISI-Net, SoLi; REHADAT; 
Deutsche Nationalbibliographie; ZDB von DBI-LINK JADE-WWW 
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fe herausgefordert wird. „Eine wesentliche Konsequenz des neuen Denkens 

ist, daß die Helfer behinderter Menschen (auch die Behindertenpädagogen) 

‚lediglich‘ eine Dienstleistung erbringen“ (Cloerkes 2007: 84f). Mit diesem 

Wechsel werden bestehende Machtverhältnisse in Frage gestellt. Auch 

wenn aus professionsethischer Perspektive das Ziel formuliert werden kann, 

Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben ohne professio-

nelle Helfer zu ermöglichen, wird dies nicht ohne Berücksichtigung vielfälti-

ger Interessenslagen verfolgt. „Emanzipation und Autonomie behinderter 

Menschen könnten den beruflichen Marktwert relativieren bzw. unbequeme 

Veränderungen der gewohnten Berufspraxis erzwingen“ (Cloerkes 2007: 

85). GREVING nimmt u. a. diesen Gedankengang auf und skizziert das 

Spannungsfeld in Organisationen der Behindertenhilfe zwischen Macht und 

Kapital31 einerseits und dem Anspruch, die neuen Haltungen umzusetzen, 

andererseits (vgl. Greving 2004). 

Im Diskurs um Selbstbestimmung und Behinderung gilt es verschiedene 

Linien zu berücksichtigen. Wie bereits erwähnt wurde der Gedanke der 

Selbstbestimmung zuerst von Menschen mit Behinderung selbst themati-

siert. Von Ihnen wurde auch das Modell der Persönlichen Assistenz entwi-

ckelt, auf welches im Folgenden vertiefend eingegangen wird und was eine 

zunehmende Verbreitung gerade im Kontext Persönlicher Budgets erfährt. 

Ausgehend von dem Grundgedanken, die Sicht der Betroffenen selbst in 

den Mittelpunkt zu stellen, wird dieser Blickwinkel nicht nur im empirischen 

Teil, sondern auch in der Theorie berücksichtigt. 

Der von Seiten der Wissenschaft entwickelte und beförderte Empowerment-

Ansatz (vgl. Theunissen 2009; Theunissen und Plaute 2002) und die damit 

verbundenen Veränderungen im Bereich der Behindertenhilfe werden trotz 

ihrer Bedeutsamkeit hier nicht weiter untersucht.  

                                                           
31 GREVING lehnt seine Ausführungen an die im Folgenden in dieser Arbeit vorgestellten 

Definitionen von Kapital und Macht bei BOURDIEU an.  
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Näher betrachtet wird die Linie der sozialpolitischen Ausrichtung, der juristi-

schen Gestaltung und der faktischen Auswirkungen für Menschen mit Be-

hinderungen. Die Bedeutung von Selbstbestimmung als Zielsetzungsnorm, 

und die damit einhergehenden Konsequenzen in den für diese Arbeit rele-

vanten Gesetzen werden später ausgeführt32. 

1.1.1 Persönliche Assistenz  

Die Ende der 1960er Jahre in den USA aus der Bürgerrechtsbewegung er-

wachsene „Independent-Living“ Bewegung33 und die sich in Deutschland 

nahezu parallel entwickelnde emanzipatorische Krüppel- und Behinderten-

bewegung spielte in der beschriebenen Entwicklung eine zentrale Rolle  

(vgl. u. a. DeJong 1982; Rüggeberg 1985). Ihre Forderungen beinhalteten 

einen Anspruch auf Sicherheit und Autonomie für alle Menschen und 

gleichberechtigten Zugang zu den grundlegenden Gütern des Lebens. Nach 

dem seit 1990 bestehenden Dachverband „Interessensvertretung-

Selbstbestimmt-Leben“ (ISL) werden folgende Ziele benannt34:   

� „Anti-Diskriminierung“ und Gleichstellungsgesetze für behinderte 

Menschen 

� Entmedizinisierung von Behinderung 

� Nicht-Aussonderung und größtmögliche Integration in das Leben 

der Gemeinde 

� Größtmögliche Kontrolle über die eigenen Organisationen 

� Größtmögliche Kontrolle über die Dienstleistungen für Behinderte 

� Peer Counseling35 und Peer Support als Schlüssel zur Ermächti-

gung Behinderter. 

                                                           
32 Vgl. I: 1.1.2 

33 Vgl. ausführlich hierzu DEJONG 1982 

34 Vgl.http://www.isl-ev.de/2001/04/19/ursprung-der-deutschen-selbstbestimmt-leben-
bewegung/ (Stand: 28.09.2009). 

35 Peer Counseling als Methode in der Unterstützung von Menschen mit Behinderung ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Es handelt sich hierbei um ein strukturiertes Vorgehen, 
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Die einzelnen Forderungen finden sich in Teilen in der Politik für Menschen 

mit Behinderung wieder und haben in Ansätzen bereits den Weg in die Pra-

xis gefunden. Exemplarisch herausgegriffen werden kann das Persönliche 

Budget als eine Form, die größtmögliche Kontrolle über die Dienstleistun-

gen für Menschen mit Behinderung zu erhalten.  

Das bei FRANZ als „Lebensmodell“ bezeichnete Modell der „Persönlichen 

Assistenz“ (vgl. Franz 2002), welches u. a. auf die genannten Forderungen 

zurückgeführt werden kann, soll an dieser Stelle näher ausgeführt werden. 

Es dient der Umsetzung der Idee des „Selbstbestimmt-Lebens“ in der Praxis 

und ist auch – oder gerade für Menschen mit Behinderungen und Pflege- 

und Unterstützungsbedarf – von Bedeutung36. Dieses mittlerweile verbreite-

te Organisationsmodell hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt und wird immer 

häufiger als Referenzmodell für individuelle Hilfen angeführt (vgl. Bartz und 

Bartz 2007). Die Ausübung der Selbstbestimmungskompetenzen, wie sie im 

Modell beschrieben werden, soll auch im Rahmen dieser Arbeit als Grad-

messer genutzt werden, um Selbstbestimmung zu operationalisieren. 

Kerngedanke dieses Modells ist, dass Menschen mit Behinderung ihre As-

sistentInnen selbst aussuchen, anleiten, bezahlen und nach ihren Bedürf-

nissen einsetzen. Die Umsetzung des Modells erfordert, dass behinderte 

Menschen weitreichende Kompetenzen wahrnehmen, um ihr Leben indivi-

duell zu gestalten. Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang entge-

gen dem herkömmlichen Verständnis auch nicht als Fähigkeiten verstan-

den, sondern bezeichnen die rechtliche Zuständigkeit und das Anordnungs-

recht eines jeden Menschen für sein eigenes Leben (vgl. MOBILE 2001). 

„Alle behinderten Menschen sind in diesem Sinne zuständig für die eigene 

Person, sie sind kompetent für sich und ihr Leben […]. Zu berücksichtigen 
                                                                                                                                                                  

bei dem Menschen mit ähnlichem Hintergrund „aktives Zuhören“ und Problemlösungs-
techniken anbieten um Unterstützung zu leisten (vgl. van Kan und Doose 1999) 

36 In der Literatur werden, besonders bezogen auf Menschen mit geistiger Behinderung, 
Grenzen der Übertragbarkeit des Modells der „Persönlichen Assistenz“ beschrieben (vgl. 
Osbahr 2003; Theunissen und Plaute 2002: 58 f). Die Zielvorstellungen des Modells bie-
ten jedoch Orientierung für neue Konzepte und Elemente des Modells werden übernom-
men (vgl. Loeken 2005: 124 ff). Kritisch dazu: Windisch 2004; Seifert 2008. 
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gilt weiterhin, dass die Betroffenen – wie alle anderen Menschen auch – das 

Recht darüber besitzen zu entscheiden, in welchem Rahmen und Umfang 

sie diese Kompetenzen wahrnehmen wollen“ (Franz 2002: 40 ff). In diesem 

Kontext wird von der Realisierung von Kompetenzen gesprochen – und 

nicht vom Besitz der Kompetenzen – da jeder Mensch vom Grundsatz her 

die Zuständigkeit für sein Leben besitzt. 

Im Verständnis von Menschen mit Behinderungen ergibt sich eine graduell 

verschiedene Wahrnehmung von Selbstbestimmung, die abhängig ist vom 

Maß der zugestandenen Kompetenzen.  

Es lassen sich vier zentrale Kompetenzen37 als Komponenten für die Per-

sönliche Assistenz benennen.  

� Personalkompetenz: Die AssistenznehmerInnen wählen ihre As-

sistentInnen selbst aus, führen Vorstellungsgespräche und 

schließen Arbeitsverträge ab. 

� Anleitungskompetenz: Die AssistentInnen erhalten alle Arbeits-

anweisungen von dem behinderten Menschen, der selbst am bes-

ten weiß, in welchen Bereichen Assistenz nötig ist und wie sie 

aussehen soll. 

� Organisationskompetenz: Mit der Übernahme der Organisations-

kompetenz kümmert sich der behinderte Mensch selbst um einen 

möglichst reibungslosen Ablauf des Einsatzes seiner AssistentIn-

nen. Er entscheidet über Art und Umfang der Aufgaben und ges-

taltet den Dienstplan. 

� Finanzkompetenz: Menschen mit Assisstenzbedarf bezahlen ihre 

AssistentInnen selbst und bestimmen damit in eigener Verantwor-

tung über den Einsatz der finanziellen Mittel. Sie kümmern sich 

                                                           
37 In der Fachdiskussion findet sich auch eine Aufteilung in fünf Kompetenzen. Hierbei wird 

die Orts- und/oder Raumkompetenz hinzugefügt, welche von FRANZ unter Organisations-
kompetenz subsumiert wird (vgl. Bartz und Bartz 2007; Göbel und Miles-Paul 2003).  
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um die Abrechnung mit den entsprechenden Kostenträgern, ü-

berweisen den Lohn an die AssistentInnen und übernehmen die 

formalen Pflichten eines Arbeitgebers, wie etwa die Anmeldung 

des Betriebes oder das Abführen von Sozialversicherungsbeiträ-

gen und Steuern. 

Die im Assistenzmodell genannten Kompetenzen können als Vorlage ge-

nommen werden, um Selbstbestimmung zu materialisieren.  

Der Begriff der Assistenz ist, was von Seiten der „Selbstbestimmt-Leben“ 

Bewegung kritisch betrachtet wird, im Verlauf der letzten Jahre in unter-

schiedlichen Kontexten aufgenommen und mit Bedeutungen belegt worden. 

THEUNISSEN etwa fasst den Assistenzbegriff sehr weit und verwendet ihn 

fast synonym für nicht mehr paternalistische Hilfeleistungen in der Behinder-

tenhilfe (vgl. Theunissen 2005: 7 f). „Inzwischen wird der Begriff der Assis-

tenz auch unter weitgehend fremdbestimmten Pflegebedingungen verwen-

det“ (BMFSFJ 2007: 138; vgl. Steiner 2001). Hinzu kommen verschiedene 

Adaptionen aus den Bereichen Arbeit, Freizeit und Wohnen, wobei Arbeits-

assistenz38 im SGB IX bereits als Begriff rechtlich verankert wurde. (Marko-

wetz 2007: 322 ff). GUERRA und KLIE stellen in einer Synopse zu Service-, 

Assistenz-, und Präsenzberufen in der Erziehung, Pflege und Betreuung 

(Care) heraus, dass das Modell der persönlichen Assistenz stark abweicht 

von einer Vielzahl anderer „Assistenzleistungen“ im Humandienstsektor 

(Klie und Guerra 2006).  

Schulungskonzepte, die für das hier vorgestellte Assistenzmodell entwickelt 

wurden, (vgl. MOBILE 2001) orientieren sich nicht an pflegerischen oder 

hauswirtschaftlichen professionellen Standards, sondern an dem Grundsatz 

der „ExpertInnen in eigener Sache“. So ist etwa eine zentrale Ausrichtung, 
                                                           
38 Arbeitsassistenz als Begriff wird in der Praxis unterschiedlich verwandt. So findet man 

den Begriff im SGB IX (§ 102 Abs.4 SGB IX) als Leistung „begleitende Hilfen im Arbeits-
leben“ für schwerbehinderte Menschen, außerdem hat er Bedeutung bei Außenarbeits-
plätzen der Werkstatt für behinderte Menschen (WfBM) (vgl. Cloerkes 2007) sowie im 
Kontext der „Unterstützten Beschäftigung“. 
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die stark von anderen Konzepten abweicht, die Schulung der Betroffenen 

ArbeitgeberInnen selbst (ebd.).    

1.1.2 Selbstbestimmung als Zielsetzungsnorm in der Politik für Men-
schen mit Behinderung 

Mit dem 2001 in Kraft getretenen Sozialgesetzbuch IX, „Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen“, wurde eine Neuausrichtung des Rehabili-

tationssystems vorgenommen. Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft wurden dabei als Ziele formuliert. Das SGB IX fasst als 

Dach- und Rahmengesetz die bisher in den verschiedenen Sozialgesetzbü-

chern enthaltenen Vorschriften und Regelungen zur Rehabilitation zusam-

men und integriert das Schwerbehindertenrecht. Eine Besonderheit des 

SGB IX ist zudem der Versuch, zwei gegeneinander wirkende Ordnungs-

prinzipien abzustimmen. Bei gleichzeitigem Festhalten am gegliederten 

System der sozialen Sicherung soll dennoch das bisher zergliederte Reha-

bilitationsrecht vereinheitlicht und strukturiert werden (vgl. Welti 2005; 

Lachwitz et al. 2005).  

Auf die Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) bezogen ergeben sich 

„aus dem SGB IX […] keine direkten Vorgaben für die Soziale Pflegeversi-

cherung“ (Lachwitz et al. 2005: 18). Bei der Einführung des Persönlichen 

Budgets 2001 nach § 17 SGB IX wurden jedoch die Pflegekassen als Leis-

tungsträger explizit benannt, auch wenn sie keine Rehabilitationsträger sind. 

Die in § 35a SGB XI für die Pflegeversicherung gesondert formulierte Rege-

lung beinhaltet jedoch eine ergänzende Regelung, die in ihrer Wirkung dazu 

führt, dass die Anteile der Pflegesachleistung nur in Form von Gutscheinen 

erbracht werden dürfen. Für Menschen mit Behinderungen, die Pflege be-

nötigen und leistungsberechtigt nach dem SGB XI sind, heißt das, dass sie 

seit Einführung der Pflegeversicherung nur Anspruch auf modularisierte 

Pflegeleistungen39 mit strengem Verrichtungsbezug haben. Diese Ein-

                                                           
39 Bezogen auf die Verrichtungsbezüge nach § 14 SGB XI haben sich in der Praxis Leis-

tungsbeschreibungen und Vergütungsregelungen etabliert, die in Form von „Modulen“ 
(Leistungskomplexen) definiert sind.  
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schränkung steht dem Grundgedanken der Budgets, in eigener Verantwor-

tung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen, entgegen und behin-

dert in der Praxis oftmals regelrecht eine eigenständige Gestaltung des Hil-

fearrangements.  

Diese unterschiedlichen Logiken und Vorgehensweisen des SGB IX auf der 

einen und des SGB XI auf der anderen Seite lohnt es in den Blick zu neh-

men. Aufbauend auf die Normalismustheorie des Diskurstheoretikers LINK 

(vgl. Link 1997) skizziert WALDSCHMIDT (vgl. Waldschmidt 1999; Wald-

schmidt 2003b; Waldschmidt 2004) die Begriffe Normativität, Normalität und 

Normalismus im Hinblick auf die Lebenssituation behinderter Menschen. 

Die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung zeigt sich im Diskurs um 

Selbstbestimmung und Teilhabe und in der Einordnung der für Menschen 

mit Behinderung relevanten Gesetze. 

Normalität und Normativität werden sowohl alltagssprachlich als auch in der 

Fachliteratur der Heilpädagogik, der Sonderpädagogik und ihrer Nachbar-

gebiete in der Regel gleichgesetzt und synonym verwendet (vgl. Link 2004; 

Waldschmidt 2004). Normativität im Rahmen soziologischer Forschung be-

zeichnet die Wirkmächtigkeit von sozialen und juristischen Normen (Schä-

fers 2003: 255 ff). Normalität wird dabei vielfach in Bezug auf statistische 

Durchschnittswerte konstituiert und beinhaltet einen Vergleich der Men-

schen untereinander. „Normalität in diesem modernen Sinne bezeichnet die 

Erfahrung, dass als üblich erlebte und statistisch dokumentierte Verhal-

tensweisen oder Merkmale zu Richtschnüren und Maßstäben für den Ein-

zelnen werden können“ (Waldschmidt 2003b: 87). Kennzeichnend ist hier-

bei die Dynamik, die diesem Prozess innewohnt. Dadurch, dass alle Gesell-

schaftsmitglieder die normale Mitte, die Übergangszonen und die Ränder 

gemeinsam herstellen, wird Normalität von allen mit konstruiert und unter-

liegt beständiger Veränderung.  

Der wesentliche Unterschied zwischen Normativität und Normalität zeigt 

sich jedoch im Ablaufprozess der Normkonstitution. Normativität liegt vor, 

wenn eine von außen vorgegebene Regel oder eine soziale Norm zum glei-



 

 

 

49 

chen Verhalten vieler führt. Normalität dagegen liegt dann vor, wenn viele 

Personen das gleiche Verhalten haben und sich daraus die normalistische 

Norm „Das machen so viele, das ist doch normal“ entwickelt. Beide Nor-

men, die normative und die normalistische, schaffen Ordnungssysteme im 

gesellschaftlichen Miteinander. Der subtil-beherrschende Charakter der 

Normalisierungsgesellschaft wirkt jedoch in weiten Teilen im Verborgenen. 

Im Zeichen von Autonomie und Selbstbestimmung orientieren sich Men-

schen an der Durchschnittsnorm. Ohne repressiven Zwang auszuüben dis-

zipliniert die Normalitätsgesellschaft, indem keines ihrer Mitglieder gerne 

dauerhaft am Rand verortet werden möchte und von daher tut, was die 

Mehrheit fordert. Um diese Wirkmächtigkeit der Normalisierungsgesellschaft 

und ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Miteinander besser verstehen zu 

können, differenziert LINK (vgl. Link 1997: 77 ff) zwischen Protonormalismus 

und flexiblem Normalismus. Unterschieden werden diese Strategien wie 

folgt: Protonormalistische Strategien sind an der Normativität ausgerichtet 

und bauen auf der strikten Trennung zwischen Normalem und Pathologi-

schem auf. Sie beinhalten die dauerhafte Ausgrenzung der Abweichenden. 

Flexible Normalisierungsstrategien sind im Gegensatz dazu weicher und 

durchlässiger. Sie gehen davon aus, dass Menschen im sozialen Raum 

immer wieder ihre Positionen verändern können und dass Individuen, die 

sich anormal verhalten auch wieder in die Mitte der Gesellschaft gelangen 

können. Diese als Ideal definierte Annahme lässt eine Ausdehnung des 

Normalen bis zu gewissen Grenzwerten zu. Eine Überschreitung dieser 

Grenzlinien ist jedoch gesellschaftlich nicht geduldet. Grundsätzlich lässt 

sich nach LINK in den westeuropäischen Ländern nach dem Ende des Zwei-

ten Weltkrieges ein Zurückweichen des Protonormalismus verzeichnen. Mit 

einem stärkeren Auftreten der flexibel normalistischen Strategien gehen 

gleichzeitig größere Normalitätsspektren und eine variablere Grenzziehung 

innerhalb der normalistischen Felder einher.  

Für die Lebensituationen von Menschen mit Behinderungen lässt sich auf 

dieser theoretischen Grundlage ebenfalls feststellen, dass sich der flexible 

Normalismus in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. Beim Wohnen 



 

 

 

50 

zeigt sich dies in der Möglichkeit, vielfältige andere Wohnformen außer den 

früher normalen Komplexeinrichtungen wählen zu können (u.a. Göbel und 

Miles-Paul 2003; Grebe und Schädler 2004). Auch die Vorstöße der integra-

tiven Pädagogik oder die „Selbstbestimmt Leben Bewegung“ können hierin 

eingeordnet werden (vgl. Waldschmidt 2003b). 

Bei der Politik für Menschen mit Behinderung lässt sich in den letzten Jahr-

zehnten ebenfalls eine Hinwendung zum flexiblen Normalismus beobachten 

(vgl. Waldschmidt 2003: 92 ff). Der Grundgedanke, Menschen mit Behinde-

rung die Lebensbedingungen der Mehrheitsgesellschaft zu ermöglichen, 

zeigt sich in verschiedenen Gesetzgebungen, zuerst in der 1961 eingeführ-

ten „Eingliederungshilfe für Behinderte“ im damaligen Bundessozialhilfege-

setz (BSHG), die zu erweiterten Sozialhilfeansprüchen berechtigt. Mit dem 

Schwerbehindertengesetz von 1974 wurde die Eingliederung ins Arbeitsle-

ben forciert und eine Neubestimmung von der Schädigungsursache zum 

Finalitätsprinzip hin vorgenommen.  

Das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG seit 1994, das Bun-

desgleichstellungsgesetz (BGG) von 2002 und das Antidiskriminierungsge-

setzt (2006) gehören wie die Einführung des SGB IX ebenfalls zu den flexi-

bel normalistischen Reformen. Gerade das SGB IX mit seiner Definition von 

Behinderung und dem Einbezug der Teilhabedimension in § 2 SGB IX gibt 

neue Orientierungspunkte. 

Im Schwerbehindertengesetz von 1974 gab es den Bezug zu dem „Leben in 

der Gesellschaft“ noch nicht und Behinderung wurde folglich mit „regelwidri-

gem Zustand“ gleichgesetzt. Durch die Formulierung „Von dem für das Le-

bensalter typischen Zustand“ wird Behinderung als relativer Prozess defi-

niert, der über einen biophysischen Zustand hinausgeht und mit dem Aspekt 

der Teilhabe primär die soziale Benachteiligung in den Blick nimmt.  

In die gleiche Linie des flexiblen Normalismus lässt sich auf internationaler 

Ebene das Behinderungsmodell der WHO einordnen. Der für den Norma-

lismus typische Bezugsgruppenvergleich erhält in der Internationalen Klas-
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sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 

WHO gar einen systematischen Stellenwert. So wird in der Komponente 

„Aktivitäten und Partizipation“ in allen genannten Bereichen (Mobilität, 

Selbstsorge, Haushalt, Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, be-

deutende Lebensbereiche, Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 

Leben) die folgende Frage gestellt: „Wie ist das im Vergleich mit jemandem 

wie sie selbst, aber ohne ihr Gesundheitsproblem?“ (Schuntermann 2005: 

120 ff). Diese Frage kann aus normalitätstheoretischer Sicht als Aufforde-

rung zur normalistischen Selbstverortung verstanden werden und bestärkt 

hierin den flexiblen Normalismus. 

Nimmt man die beschriebene Gesamtentwicklung im operationalen Bereich 

der Behindertenpolitik in den Blick, lässt sich konstatieren, dass der flexible 

Normalismus tatsächlich zu einer Erweiterung des Spektrums, in dem sich 

Menschen mit Behinderung bewegen können, geführt hat. Besonders in der 

ICF lassen sich auch die Bemühungen erkennen, die unternommen werden, 

um normative Wertungen zu vermeiden.  

In der Gesamtentwicklung der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen 

fällt das Pflegeversicherungsgesetz aus dem Jahre 1995 heraus. Menschen 

mit Behinderung kritisierten es wegen seiner starren Regelungen und be-

zeichneten es als Rückschritt (vgl. Jürgens 1996; Aurien 1995). Mit seiner 

deutlich medizinisch-pflegerischen Gewichtung wurde auf die Relativität von 

Behinderung nicht eingegangen. Das Elfte Sozialgesetzbuch (SGB XI) lässt 

sich im Gegensatz zu allen anderen genannten dem Protonormalismus mit 

seiner starren Dichotomie zuordnen (vgl. Waldschmidt 2004). 

Mit den Persönlichen Budgets des SGB IX wird grundsätzlich die Option 

eröffnet, dieses für Menschen mit Behinderung so relevante Gesetz in sei-

ner Grundstruktur in einen flexibel normalistisches zu überführen und in die 

Gesamtentwicklung der Politik für Menschen mit Behinderung zu integrie-

ren. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird dieser Gedanke mit Hilfe der Bour-

dieuschen Begriffe wieder aufgenommen und differenzierter betrachtet.   
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1.2 Selbstbestimmung im Kontext von Pflegepraxis un d Pflegewissen-
schaft 

Menschen mit körperlicher Behinderung und einem Unterstützungsbedarf, 

der über den hauswirtschaftlichen Bereich hinausgeht und somit in den Be-

reich der körpernahen Pflege fällt, müssen sich zwangsläufig mit den Logi-

ken der Pflegepraxis beschäftigen. Beachtet man dabei, dass fast 18 Pro-

zent der gegenwärtigen BezieherInnen ambulanter Pflegeversicherungsleis-

tungen Personen unter 65 Jahren sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2007), 

betrifft dies eine zahlenmäßig weit größere Gruppe als gemeinhin ange-

nommen. Die typischen Lebenslagen dieser Menschen mit Behinderung, 

die „auch“ pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI sind, wurden bei der 

Konzeption des SGB XI zunächst vernachlässigt. Dieses Desiderat wurde u. 

a. vom „Arbeitskreis teilhabeorientierte Pflege“40 in den Empfehlungen zum 

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz aufgegriffen, indem auf die besondere 

Situation von Berufstätigen und Studierenden mit Pflegebedarf, auf behin-

derte Kinder in Familien, Menschen mit Erziehungs- und Familienaufgaben 

oder Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen hingewiesen wur-

de.  

Den Begriff der Selbstbestimmung im Feld der Pflege zu beleuchten ver-

langt zunächst einmal, das Feld der Pflege in den Blick zu nehmen. Es er-

scheint zweckmäßig, einen Blick auf den Stand des wissenschaftlichen 

Pflegediskurses und zugleich auf die Ebene der Pflegepraxis zu werfen. Auf 

die Frage, wie Selbstbestimmung in der Pflege gesehen wird, bietet gerade 

die Differenzierung in Praxis und Wissenschaft eine interessante Erkennt-

nis. In der Pflegewissenschaft wird mittlerweile die Sichtweise vertreten, 

dass Pflege sich stärker an Gesunderhaltung denn an Krankheitsbewälti-

gung zu orientieren habe und damit weg vom medizinischen Blickwinkel hin 

zu einer patientenorientierten Sichtweise kommt (vgl. Steppe in: Görres et 

                                                           
40 Arbeitskreis Teilhabeorientierte Pflege 2006. Vgl. 

www.behindertenbeauftragte.de/cln_091/nn_1040688/SharedDocs/Downloads/DE/Teilha
beorien-
tierte__Pflege__Soziales__Ne,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Teilhabeorient
ierte_Pflege_Soziales_Ne.pdf (Stand: 28.09.2009). 
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al. 1996: 29 ff). Aushandlungsprozesse in der Pflege werden als wesentli-

che Elemente identifiziert (vgl. Kleinschmidt 2004; Behrens 2006). Klein-

schmidt richtet in ihrer deskriptiv-analytischen Studie zum Krankenhausall-

tag den Blick dabei direkt auf Selbstbestimmung von PatientInnen in Inter-

aktionen (vgl. Kleinschmidt 2004). Dass Kommunikation als Kernthema mit 

hohem Stellenwert gesehen wird, zeigt sich sowohl im pflegewissenschaftli-

chen Diskurs41 (vgl. Behrens und Zimmermann 2006b; Zegelin 1997) als 

auch in der praxisrelevanten Literatur. Exemplarisch herausgegriffen wer-

den an dieser Stelle BRUNEN und HEROLD, die einen der „Klassiker“ im Be-

reich der ambulanten Pflege verfasst haben. Aufgeführt findet sich hier eine 

Auswahl der dort für die Praxis und für das Verständnis von Selbstbestim-

mung relevanten Aspekte: 

• die Pflegeperson definiert sich als Begleitung 

• das Reflektieren der eigenen Befindlichkeiten im Begleitungs-

prozess ist wesentlich 

• das Reflektieren des Macht-Ohnmachtgefälles bei starker 

Pflegeabhängigkeit und ein verantwortlicher Umgang (vor al-

lem in Bezug auf starke Pflegeabhängigkeit und berufliche 

Kompetenz und Macht) sind unabdingbar 

• Ziel ist es, Lebenskontinuität und Selbstbestimmung „trotz vor-

handener körperlicher, emotionaler und geistiger Einschrän-

kungen und daraus resultierender Selbstpflegedefizite so weit 

wie möglich zu erhalten. Diese Bestrebungen verbinden sie 

mit ihrer Sorge (Caring) für die pflegebedürftige Person“ (Bru-

nen und Herold 2001: 63) 

• das individuelle Krankheitserleben wird einbezogen 

• Pflegeplanung und -durchführung geschehen gemeinsam im 

kommunikativen Aushandlungsprozess 

                                                           
41 Gleichsam haben „Selbstbestimmung und individuelle Wunsch- und Wahlrechte im Alter 
in den fachlichen Diskursen der Pflege bislang nur einen geringen Stellenwert“ (Kardoff und 
Meschnig 2009a: 40; Hervorh. i. O.) 
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(vgl. Brunen und Herold 2001: 62 ff) 

Für den Erhalt der Selbstbestimmung hat der Aushandlungsprozess in der 

Pflegeplanung und -durchführung sowohl in der Theorieentwicklung als 

auch als handlungsleitendes Motiv im Pflegeverständnis einen hohen Wert. 

In der Pflegepraxis beherrscht das „Versorgungsdenken“ allerdings noch die 

tägliche Arbeit (vgl. Kardoff und Meschnig 2009a: 41). KLEINSCHMIDT kons-

tatiert, dass eine beträchtliche Ambivalenz hinsichtlich des Umgangs mit der 

Selbstbestimmung von Patienten besteht. „Diese Ambivalenz ist dadurch 

gekennzeichnet, dass eine Soll-Vorstellung geläufig ist und die Umsetzung 

grundsätzlich akzeptiert wird, aber in konkreten Situationen durch ein ‚ja 

aber‘ eingeschränkt oder nicht für möglich gehalten wird“ (Kleinschmidt 

2004: 229). Für das berufliche Selbstverständnis der Pflegepersonen würde 

der von wissenschaftlicher Seite vertretene Ansatz, die Bedeutung der Aus-

handlungsprozesse im Pflegeprozess zu beachten, Veränderungen nach 

sich ziehen. Gerade im Hinblick auf ihre Rolle müssten sich Pflegekräfte 

nach STEPPE damit auseinandersetzen, dass dem Empfänger von Pflege 

„eine neue Rolle zugewiesen wird, die des Experten in eigener Sache näm-

lich“ (Steppe zit. nach: Görres et al. 1996: 31). KLEINSCHMIDT stellt zudem 

fest, dass das Bedürfnis nach Mitentscheidung sich im Laufe der Krank-

heitserfahrung verändert und bei Menschen mit chronischen Erkrankungen 

höher ist (vgl. Kleinschmidt 2004: 229). 

Zur Verortung von Selbstbestimmung in pflegerelevanten Diskursen war 

eine Datenbankrecherche42 mit den Schlagworten „Pflege und Selbstbe-

stimmung“ und „Autonomie und Pflege“ aufschlussreich. Sie brachte zu-

nächst das interessante Ergebnis, dass Fragen der Kompetenz und Auto-

nomie überwiegend auf die eigene Profession bezogen werden und nicht 

auf die zu pflegenden Personen. „ExpertInnen in eigener Sache“ sind die 

                                                           
42 Durchgeführt am 23.01.2007 und am 19.11.2008 unter Nutzung folgender Datenban-

ken: ETHMED; GeroLit (nur 23.01.2007); Hogrefe-Verlagsdatenbanken und Volltexte; 
HECLINET; MEDLINE 00; MEDLINE 60; SOMED. Treffer 23.01.2007: Selbstbestimmung 
und Pflege (109); Autonomie und Pflege (304).  
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Pflegenden – nicht die zu Pflegenden. Die Frage nach Selbstbestimmung 

wird fast ausschließlich – wenn sie überhaupt gestellt wird – in Bezug auf 

Fremdbestimmung durch andere Professionen (überwiegend Medizin) ge-

stellt. Eine erweiterte Recherche mit den Begriffen „self determination“ und 

„care“ sowie „self determination“ und „nursing care“ führte zu dem Ergeb-

niss, dass – wenn Selbstbestimmung in Bezug auf zu Pflegende themati-

siert wird – es sich um die Fragen der Autonomie am Lebensende handelt. 

Auch eine Recherche mit den Schlagworten „Patientenautonomie und Pfle-

ge“ ergab Vergleichbares. Die Vermutung, dass das Recht auf Selbstbe-

stimmung und die Auseinandersetzung aus Betroffenensicht im Bereich der 

Pflege noch ein „blinder Fleck“ ist – der im Bereich der Palliativpflege be-

reits sichtbar gemacht wird – liegt nahe.  

Wenn Selbstbestimmung in der Pflege außerhalb der Palliativ Care themati-

siert wird, geschieht dies auch in Bezug auf die Konzepte und Modelle von 

Menschen mit Behinderungen (vgl. Herold 2002; Behrens und Zimmermann 

2006; Kardoff und Meschnig 2009b). In Bezug auf ihre Forderungen und 

Modelle werden erste Schritte zur Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

Selbstbestimmung gegangen. Für die Praxis findet sich bei HEROLD (2002) 

eine Darstellung des Konzepts der „Persönlichen Assistenz“ und Ausfüh-

rungen zu den Möglichkeiten und Grenzen selbstbestimmter Lebensführung 

(vgl. Herold 2002: 31; Häußler et al. 1996).   

Das Konzept der „Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben“ (ISL) dient 

auch BEHRENS und ZIMMMERMANN, um die Risiken und Nebenwirkungen 

einer berufsmäßigen Pflege aufzuzeigen. Wie bereits beschrieben, waren 

von außen verordnete Pflege- und Hilfsmaßnahmen das Hauptproblem, vor 

das sich Menschen mit Behinderung zu Beginn der „Selbstbestimmt Leben“ 

Bewegung gestellt sahen. Ihre Fremdbestimmung lag in Organisationstruk-

turen begründet und ließ keine Einflussmöglichkeiten der Betroffenen in Be-

zug auf pflegerische Maßnahmen zu. BEHRENS und ZIMMERMANN beziehen 

sich auf fünf Relevanzbereiche nach MILES-PAUL, die sie als Kontrastfolie 
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nehmen, um eine Einschätzung der kritischen Punkte in Pflegeverhältnissen 

in Bezug auf Selbst- und Fremdbestimmung vorzunehmen.  

• Befriedigung der Grundbedürfnisse 

• Unabhängigkeit in Fühlen und Denken 

• Selbstakzeptanz und -vertretung 

• Gleichwertigkeit in sozialen Kontakten 

• Kontrolle über das eigene Leben  

(vgl. Miles-Paul 1992) 

Diese Bereiche sind in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass sie An-

sprüche gegenüber einer organisierten Umwelt aufzeigen, in die Personen 

mit Pflegebedarf involviert sind. Im extremsten Fall können sich diese Be-

gegnungen in „totalen Institutionen“ (Goffman 1973) manifestieren, in allen 

Fällen erfordern sie eine beständige Gegenwehr gegen eine verordnete 

Klientenrolle. Die Konsequenz des ISL-Modells besteht darin, von außen 

erbrachte Unterstützung abzulehnen und auf die eigene Kompetenz im Sin-

ne der persönlichen Assistenz zu setzen.  

„Statt auf ein Prinzip ‚Hilfe‘ zu bauen, das immer eine asymmetrische 
Kommunikation produziert und die eigene Eingeschränktheit durch ex-
terne Kräfte zu kompensieren versucht, wird auf die eigene Kompetenz 
abgestellt, genau zu wissen, was an Kompensierung von Fähigkeitsstö-
rungen zu leisten ist“ (Behrens und Zimmermann 2006: 167).  

Die berufsmäßige Pflege ist ihres Erachtens dem Risiko ausgesetzt – auch 

oder gerade wenn sie lege artis im Pflegeprozess evidenzbasiert wirkt – in 

einer verkürzt verstandenen Umsetzung der Selbstbestimmung (Autonomie) 

im Sinne des Selbsttuns (Autarkie) zu verharren. Zum anderen ist die „struk-

turelle Asymmetrie von Klienten und Professionellen“ (Behrens und Zim-

mermann 2006: 168) als Problem zu benennen. Durch den Kontext „pfle-

gende Organisationen“ wird die Asymmetrie zusätzlich verstärkt und kann 

zu einer totalen Fremdbestimmung führen. Handlungsleitende Maxime im 

Beziehungsgeschehen, in dem auch hier der Kommunikation eine Schlüs-
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selfunktion zukommt, ist der Vorrang der internen Evidenz vor externer Evi-

denz43 (vgl. Behrens und Zimmermann 2006b: 168).   

Assessmentinstrumente haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung 

gewonnenen und können stellvertretend Aspekte des Diskurses in Wissen-

schaft und Praxis abbilden. Sie spielen in der Pflege hinsichtlich der Pflege-

prozessplanung eine wesentliche Rolle und dienen, verkürzt gesagt, der 

Pflegediagnostik und der Identifikation von Ressourcen und Pflegeproble-

men In einer 2003 von HALEK veröffentlichten Übersichtsdarstellung der im 

deutschsprachigen Raum angewandten Instrumente wird deutlich, dass es 

sich ausnahmslos um reine Fremdwahrnehmungsinstrumente handelt (vgl. 

Halek 2003). BARTHOLOMEYCIK und HALEK stellen in einer ergänzenden Ana-

lyse zu Chancen und Grenzen von Assessmentinstrumenten auch die Fra-

ge, inwieweit die Perspektive des Betroffenen in die Erhebung zur Pflege-

bedürftigkeit einfließt, und kommen zu dem Schluss: „Alle Instrumente be-

anspruchen, nur das Ergebnis eines diagnostischen Prozesses zu erfassen, 

was die Perspektive der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen mit ein-

schließt. Allerdings werden nur im RAI und in EasyCare die Sichtweise des 

Betroffenen explizit erwähnt“ (Bartholomeyczik und Halek 2004: 135; vgl. 

Behrens und Zimmermann 2006). Nach WENDT gehört neben den diagnos-

tischen Feststellungen auch die Selbsteinschätzung des Betroffenen im 

Sinne einer ganzheitlichen Erfassung und Beurteilung der Situation in das 

Assessment (Wendt 2008: 126 f). „Fachkräfte unterschätzen gewöhnlich 

das Potential an Selbsthilfe bei ihrer Klientel. Die fachlichen Kriterien wer-

den den Fähigkeiten, so wie sie sich im Lebenskreis eines Menschen aus-

prägen, oft nicht gerecht“ (ebd.: 127) 

Beim Projekt „Maßnahmen zur Schaffung eines neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs und eines neuen bundeseinheitlichen und reliablen Begutachtungs-

                                                           
43 Unter Externer Evidence wird „gesichertes“ Wissen aus der Erfahrung Dritter verstanden. 

Es gibt Auskunft darüber, zu welchen Folgen eine Behandlung bei anderen geführt hat. 
Interne Evidence kennzeichnet das eigene Wissen um Wünsche, Empfindungen und Prio-
ritäten. (vgl. Behrens 2006) 
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instrumentes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI“44 

ergab eine Recherche zu bestehenden Assessmentinstrumenten, dass sehr 

wohl Instrumente vorliegen, die vorrangig oder auch ausschließlich die 

Selbsteinschätzung von gesundheitlich beeinträchtigten Personen abbilden. 

Sie wurden jedoch bewusst bei dieser Entwicklung eines neuen Begutach-

tungsassessments (NBA) nicht einbezogen (vgl. Wingenfeld et al. 2007: 

15).  

“Hierbei stand die Frage im Vordergrund, inwieweit die Instrumente unter 
inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten den allgemeinen Anforderun-
gen eines Begutachtungsverfahrens im Rahmen der Pflegeversicherung 
entsprechen und nicht zu spezifisch auf besondere Zielgruppen oder 
andere Anwendungszwecke zugeschnitten sind. Dementsprechend wur-
de beispielsweise der größte Teil psychometrischer Testverfahren aus-
geblendet, die im Bereich der Psychologie zur Anwendung kommen. 
Ebenfalls blieben die meisten Instrumente unberücksichtigt, die aus-
schließlich oder vorrangig die Selbsteinschätzung von gesundheitlich 
beeinträchtigten Personen abbilden“ (Wingenfeld et al. 2007: 15) 

Bei dem nun erarbeiteten Verfahren haben die Betroffenen aber zumindest 

im ersten Schritt der Informationserfassung die Möglichkeit, ihre eigene Si-

tuation in ihren Worten zu schildern und die aus ihrer Sicht vorrangigen 

Problemstellungen sowie notwendige Maßnahmen darzustellen. Die Be-

funderhebung und die Einschätzung der Pflegebedürftigkeit obliegen jedoch 

ausschließlich der Einschätzung der jeweiligen GutachterInnen (vgl. Win-

genfeld et al. 2008: 21).  

Es kann als Indiz für die Unsichtbarkeit von Selbstbestimmung – auf den zu 

Pflegenden bezogen – gesehen werden, dass die nötige Differenzierung 

zwischen Autonomie (Selbstbestimmung) und Autarkie (Selbstständigkeit im 

Sinne von Selbst-tun) im Zusammenhang sowohl von Assessments als 

auch von Zielen in den Pflegetheorien nicht gesehen wird45. Pflegetheorie 

                                                           
44 In einem mehrstufigen Verfahren erfolgt seit November 2006 die Überarbeitung des 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Ein dem Bundesministerium zugeordneter Beirat legte am 
29.Januar 2009 einen auf das genannte Modellprojekt bezogenen Bericht zur Überprü-
fung vor. Ein Umsetzungsbericht wurde am 25. Mai 2009 vorgelegt.  

45 Ergänzend hierzu müssen die Einschätzungen aus pflegewissenschaftlicher Sicht in 
Bezug auf die Ursprünge und die überwiegend auf einem vorwissenschaftlichen Praxis-
feld erfolgte praktische Umsetzung von Pflegetheorien herangezogen werden. Die „theo-
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und -praxis betreffend wird der blinde Fleck Selbstbestimmung noch einmal 

sehr deutlich in Bezug auf die Aktivitäten des Lebens (ATLs), die Selbst-

ständigkeit in den Bereichen des alltäglichen Lebens abfragen, ohne dass 

nach Autonomiebedürfnissen gefragt wird. Die Erhebung der körpernahen 

pflegerischen Bereiche ist zwar in einigen Theorien wie etwa bei KROHWIN-

KEL durch die Erhebung der unterstützenden Faktoren des sozialen Umfel-

des erweitert (AEDL46-Strukturierung) und nimmt von daher den Menschen 

in seiner Gesamtheit wahr – eine Differenzierung zwischen Autarkie und 

Autonomie und damit eventuell divergierende Bedürfnisse werden aber 

auch dort nicht erfasst und kommen in Folge dessen nicht in das Blickfeld 

der Pflege.  

Im neu entwickelten Begutachtungsinstrument zur Feststellung der Pflege-

bedürftigkeit (vgl. Wingenfeld et al. 2008) wird der Grad der Selbstständig-

keit bei der Durchführung von Aktivitäten oder der Gestaltung von Lebens-

bereichen, als Maßstab von Pflegebedürftigkeit gesehen. Hervorzuheben ist 

jedoch, dass im Rahmen der Instrumententwicklung die Frage nach dem 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zumindest gestellt wurde.  

„Die Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts ist in erster Linie 
eine Frage der interaktiven Gestaltung des Begutachtungsprozesses 
und kann nicht durch ein neues Instrument alleine gewährleistet werden. 
Entscheidend dabei ist, dass die Begutachtungssituation von Respekt 
für die Lebenssituation des Antragstellers gekennzeichnet ist und dieser 
sich in seiner Individualität ernst genommen fühlt. Im NBA wurde Wert 
darauf gelegt, dass die zu stellenden Fragen diese Anforderungen be-
rücksichtigen. Entsprechend wird die individuelle Situation der An-
tragsteller zum Ausgangspunkt gemacht“ (Wingenfeld et al. 2008: 127). 

Was hier zumindest an einer Stelle thematisiert wird ist ein erweiterter Blick 

auf die Selbstpflegekompetenz des Einzelnen. Wie auch im NBA wird sie in 
                                                                                                                                                                  

retischen Entstehungs- und Begründungszusammenhänge wurden in diesem Popularisie-
rungsprozeß verschlissen (so etwa Henderson, Abdellah, Orem und Roper) und die vor-
gelegten Arbeiten so häufig ihrer theoretischen Basis entrissen und zu handlichen, für die 
Pflegepraxis brauchbaren Checklisten – die Diskussion um die Pflegestandards ist hier 
ein Beispiel – verkleinert.“ (Görres in: Görres und Koch-Zadi et al 1996: 70). An diesem 
Beispiel wird das Spannungsfeld zwischen Pflege als Wissenschaft und Pflege in der Pra-
xis noch einmal sehr deutlich und vermittelt auch die inneliegende Problematik des Wis-
senstransfers von der Theorie in die Praxis. 

46 Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens (AEDL) 
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der Pflegeliteratur häufig als normativer Punkt der rehabilitativen Pflege 

wahrgenommen. Selbstpflegekompetenz ist jedoch wesentlich mehr als 

Selbstpflegefähigkeit und auch bei fehlender Selbstpflegefähigkeit besteht 

die Möglichkeit die Selbstpflegekompetenz wahrzunehmen. Wie im Verlauf 

des zweiten Teils dieser Arbeit aufgezeigt wird, besteht das eigentliche Ziel 

von Menschen mit Pflegebedürftigkeit überwiegend im Erhalt der Autonomie 

trotz Selbstpflegedefiziten. Diese Autonomie kann durch chronische Schü-

be, totale Institutionen, nicht hinreichend erreichbare PflegeexpertInnen und 

ein asymmetrisches Verhältnis von Pflegenden und zu Pflegenden ständig 

gefährdet sein (vgl. Behrens und Zimmermann 2006b). Kommunikation 

kann an dieser Stelle als Schlüssel gesehen werden, um den Erhalt der Au-

tonomie zu gewährleisten.  

Selbstbestimmung bei bestehendem Pflegebedarf zu leben wird als Thema-

tik in der Pflege randständig bearbeitet. Eine notwendige Differenzierung 

von Selbstbestimmung und Selbsttun wird weder in den gängigen Pflege-

theorien noch in der Auseinandersetzung mit ihnen thematisiert und prob-

lematisiert (vgl. Kleinschmidt 2004; Steppe 2000; Görres und Friesacher 

2005;). KARDOFF und MESCHNIG kommen zu dem Ergebnis, dass Selbstbe-

stimmung und Partizipation in der Pflegeforschung auch in der neueren Lite-

ratur nur vereinzelt thematisiert werden (vgl. Kardoff und Meschnig 2009a: 

39). Damit kann die Hypothese gestützt werden, dass das Recht auf 

Selbstbestimmung aus der Sicht der Betroffenen im Bereich der Pflege im-

mer noch nicht ausreichend wahrgenommen wird. 

Das Thema Selbstbestimmung in der Pflegepraxis und -wissenschaft be-

zieht sich vorrangig auf die Abgrenzung der Profession zu anderen Diszipli-

nen. Die Pflege versucht ihren Platz in Praxis und Wissenschaft zu etablie-

ren und gerät dabei in die Gefahr, das ursprüngliche Ziel – die Selbstbe-

stimmung des zu Pflegenden47 – den Belangen der Profession unterzuord-

nen und aus dem Blick zu verlieren.  

                                                           
47 Vgl. ICN-Ethikkodex für Pflegende 2005 (deutsche Übersetzung). Im erstmals 1953 
verabschiedeten internationalen Ethikkodex für Pflegende heißt es: „Bei ihrer berufli-
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Menschen mit Behinderung und einem personellen pflegerischen Bedarf 

sind sowohl mit dem Selbstbestimmungsdiskurs im Kontext Behinderung als 

auch im Bereich Pflege konfrontiert. Die zum Teil erhebliche Diskrepanz 

zwischen einem erstarkenden Selbstverständnis hinsichtlich des Selbstbe-

stimmungsrechtes auf der einen Seite, und einer strukturell begründeten 

„Blindheit“ auf der anderen Seite wird anhand der herausgegriffenen Aspek-

te deutlich.  

 

                                                                                                                                                                  

chen Tätigkeit fördert die Pflegende ein Umfeld, in dem die Menschenrechte, die Wert-
vorstellungen, die Sitten und Gewohnheiten sowie der Glaube des Einzelnen, der Fa-
milie und der sozialen Gemeinschaft respektiert werden“(ICN 2000). Hierzu auch BOB-
BERT 2002:14 f 
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2. Persönliche Budgets 

Persönliche Budgets als neue Leistungsform werden – auch trägerübergrei-

fend – seit der Novellierung des SGB IX im Jahr 2004 als eine ernst zu 

nehmende Veränderung in der Leistungserbringung wahrgenommen. Er-

probt in den Jahren 2004 bis 2007 und seit 01.01.2008 mit einem Rechts-

anspruch verankert, werden sie auch als „die wichtigste und kreativste Neu-

erung im Recht auf Rehabilitation und Teilhabe“ (Lachwitz 2009: 72) be-

zeichnet.  

Sie wurden in Deutschland mit Einführung des SGB IX 2001 zu einer Zeit 

implementiert, in der eine Neuausrichtung im Gesamtkonzept der Hilfen für 

Menschen mit Behinderungen vollzogen wurde. Behindertenpolitik in Euro-

pa entwickelt sich weg vom institutionalisierten Denken und damit auch der 

institutionellen finanziellen Förderung. Der Weg geht hin zum personenzent-

rierten Ansatz, der sowohl eine umfassendere Gesellschaftspolitik erfordert, 

als auch neue Finanzierungsansätze benötigt (vgl. Wacker et al. 2005). Mit 

dem Ziel individuelle Passgenauigkeit zu erreichen, um einen effizienten 

Mitteleinsatz zu gewährleisten, wird das Persönliche Budget als eine weite-

re Leistungsform neben der bestehenden Sachleistung eingeführt.  

Ein Persönliches Budget zu erhalten bedeutet, anstelle einer staatlich finan-

zierten Dienstleistung einen Geldbetrag ausgezahlt zu bekommen, mit dem 

die Dienstleistung individuell zugeschnitten eingekauft werden kann. Anstatt 

eines Wohnheimplatzes mit Rundumversorgung können so direkt die benö-

tigten individuellen Hilfen und Unterstützungen eingekauft werden. Diese 

Option gilt für alle Leistungen zur Teilhabe und im Rahmen eines trä-

gerübergreifenden Budgets auch für die nach § 17 Abs. 2 Satz 4 SGB IX 

„erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und Pflegekassen, Leistun-

gen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe 

zur Pflege der Sozialhilfe“48. Ein Persönliches Budget geht auch über bereits 

                                                           
48 Europaweit divergieren die Budgetansätze hinsichtlich der Zielgruppen und der budget-

fähigen Leistungen stark. Besonders mit Blick auf pflegerelevante Leistungen soll an die-
ser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass z. B. in Österreich Pflegebedürftige 
die zentrale Zielgruppe des Pflegegeldes (Budgets) sind. In Deutschland dagegen ist ge-
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in bestimmten Leistungsbereichen gewährte Geldleistungen hinaus, da ein 

Budget über einen bestimmten Zeitraum hinweg eigenständig für die Orga-

nisation von Hilfen und Unterstützung eingesetzt werden kann und damit 

mehr als eine einmalige Geldleistung ist.  

Genaue Angaben über die Umsetzung und die Nutzung Persönlicher Bud-

gets auf der Grundlage des § 17 SGB IX in Deutschland lassen sich auf 

Grund fehlender Daten nicht machen. In der Erprobungszeit von Oktober 

2004 bis Mai 2007 wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung 847 Budgets erfasst (vgl. Metzler et al. 2007). Geschätzt werden für 

Anfang des Jahres auf der Grundlage von Hochrechnungen etwa 3000 – 

9000 BudgetnehmerInnen in Deutschland (Metzler 2009: 29). Die Budgeter-

fahrungen in der Behindertenhilfe sind mehrfach umfassend dokumentiert 

und es soll an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet werden (vgl. Klie 

und Spermann 2004, Wacker et al. 2005, Metzler et al. 2007).  

Um eine Einordnung, gerade auch im Zusammenhang der Budgets im Be-

reich Pflege zu ermöglichen und die Besonderheiten der einzelnen Projekte 

auf einen Blick deutlich zu machen, wurde die folgende Tabelle erstellt.  

In Ergänzung zu der Dokumentation der Budgeterprobung auf der Grundla-

ge des § 17 SGB IX von 2004 bis 2007 (Metzler et al 2007) findet sich hier 

eine Übersicht ergänzender oder vorangegangener Modelle.  

Das Desiderat Pflege im Budgetbezug wurde in den Modellprojekten „Woh-

nen und Pflegen im Verbund“, „Finanzierungsfragen in der häuslichen Pfle-

ge“, „Integriertes Budget“ und Pflegebudget“ bearbeitet, wobei ausschließ-

lich das Modellprojekt „Integriertes Budget“ Menschen mit Behinderungen 

als Zielgruppe definierte.  

Im eng mit dem „Integrierten Budget“ verknüpften Modellprojekt „Pflegebud-

get“ sind über einen Zeitraum von fünf Jahren Budgets in der Pflege erprobt 

                                                                                                                                                                  

rade diese äquivalente Zielgruppe aus der Budgetgewährung faktisch ausgeschlossen 
(vgl. Baumgartner et al 2007; Klie 2009a). 
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worden. In diesem mit insgesamt 874 TeilnehmerInnen vergleichsweise um-

fassendem Modellprojekt konnte die Wirksamkeit der Leistungsform Budget 

in der Pflege nachgewiesen werden. Wesentliche, an dieser Stelle exempla-

risch herausgegriffene, Ergebnisse waren der verlängerte Verbleib der Per-

sonen in der eigenen Häuslichkeit, eine Ausweitung der Betreuungszeit und 

eine zeitliche und inhaltliche Flexibilisierung im Leistungsgeschehen bei 

gleichzeitig erhöhter personeller Kontinuität der Pflegepersonen (vgl. Klie et 

al 2008; AGP 2008)49. Besonders auf jüngere Pflegebedürftige bezogen 

wurde zudem die im Rahmen des Budgets erhöhte Aushandlungsmacht als 

bedeutsam identifiziert (vgl. AGP 2008: XXI).  

 

                                                           
49 Eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse findet sich in AGP 2008.  



  

Region/ 
Projektname 

Laufzeit 

 

Anzahl der 
Budget- 
nehmerIn-
nen 

Besonderheiten weiterführende Informationen/ 
Quellen 

Hessen ‚Wohnen 

und Pflegen im 

Verbund‘  in 

Frankfurt a.M. 

01.09.1997- 

31.12.1998 

50 Zielgruppe:  Menschen mit Pflegebedarf, Desorientie-
rung, von Verwahrlosung bedroht bzw. verwahrlost. Mit 
mehrfach täglichem Pflege- und Betreuungsbedarf 
sowie ältere, suchtmittelabhängige und/oder psychisch 
kranke Menschen 

Pflegedienste erhielten vom Sozialhilfeträger Pauscha-
le (personenbezogen) 

Case Management 

Evers, A.:  Flexibel, pfleglich, kostensparend – Bericht über ein Modellprojekt, 
das mit festen Budgets für ambulante Hilfe und Pflege operierte. In:  Klie, T. 
und Spermann, A. (Hrsg.) 2004:  Persönliche Budgets – Aufbruch oder Irrweg? 
Ein Werkbuch zu Budgets in der Pflege und für Menschen mit Behinderungen.  
276 – 287 

Rheinland-Pfalz 

‚Hilfe nach Maß‘ 

gestartet September 
1998; nahtlose Über-
führung im gesamten 
Bundesland in die 
Regelungen nach § 
17 SGB IX 

Bis Juni 2003:  
771 Personen 
(MASFG 2001: 4); 
bis Mitte 2006 ca. 
2000 Personen 
(Metzler et al. 2007: 
56) 
 

Beschränkt auf ambulante Eingliederungshilfe (Pau-
schalen) 

Anreiz für Kommunen durch Kostenübernahme der 
Pauschalen anteilig über das Land RLP 

MASFG (Hrsg.) 2001: Selbst bestimmen.  Hilfe nach Maß für Behinderte. 
Abschlussbericht zum Modellprojekt des Landes-Rheinland Pfalz.  Mainz. 
Online im Internet: 
http://www.masg.rlp.de/Funktionsnavigation/Dokumente/Bericht_HilfenachMas
s.pdf . (Stand: 23.03.2008) 

Baden-

Württemberg 

Oktober 2002; Über-
gang in die Regelun-
gen nach § 17 SGB IX 

49 Geplant um trägerübergreifend zu  Budgets zu experi-
mentieren. Im Ergebnis waren jedoch alle Budgets in 
Einfachzuständigkeit.  

Budgets wurden pauschaliert nach Hilfebedarfsgrup-
pen ausgezahlt.   

Abschlussbericht verfügbar über: www.kvjs.de/47.0.html (Stand: 28.09.2009) 

Hamburg Januar 2003 bis Juni 
2005 

10 Begrenzt auf ambulante Eingliederungshilfe Dieses Modellprojekt wurde nicht wiss. begleitet. Eine kurze Beschreibung:  
Wacker et al. 2005: Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität. 69-
71 
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Mittelfranken Juni 2003 bis Juni 
2004; Übergang in die 
Regelungen nach § 
17 SGB IX 

10 Begrenzt auf ambulante Eingliederungshilfe Dieses Modellprojekt wurde nicht wiss. begleitet. Eine kurze Beschreibung: vgl. 
Wacker et al. ebd.: 71-73 

Nordrhein-

Westfalen ‚PerLe’ 

August 2003 18 Leistungen im ambulanten und stationären Bereich der 
Behindertenhilfe (ausgewählte Leistungen) 

Wacker et al. ebd. 

Bayern / Stadt 

München und 

Ausweitung auf 

Nordrhein-

Westfalen 

Juni 2003 bis Juni 
2005 

11  Finanzierungsfragen der häuslichen Pflege stehen im 
Mittelpunkt 

Zugänge über Pflegedienste 

Die BudgetnehmerInnen sind alle älter < 65 Jahre 

Abschlussbericht verfügbar unter: http://www.uni-
bielefeld.de/gesundhw/ag6/downloads/buescher_finanzierungsfragen.pd 
(Stand: 28.09.2009) 

Nieder- 

Sachsen 

Start Januar 2004 23 Begrenzt auf Eingliederungshilfe und auf maximal 6 
Fachleistungsstunden 

Abschlussbericht verfügbar unter: http://www.behindertenbeauftragter-
niedersachsen.de/budget_bblni/pics/Abschlussbericht_pers-budget.pdf (Stand: 
28.09.2009) 

Sachsen, Thürin-

gen, Hessen, 

Bayern, Rhein-

land-Pfalz, Nord-

rhein-Westfalen 

‚Pflegebudget‘ 

2004 – 2008 874 Pflegebedürftige Personen (Anspruchsberichtigung 
nach SGB XI als Voraussetzung) erhalten die Leistun-
gen der Pflegeversicherung in Form eines Budgets und 
können damit Leistungen einkaufen. Der Verrichtungs-
bezug nach § 14 SGB XI und der ausschließliche 
Leistungsbezug von zugelassenen Diensten (§ 36 
SGB XI) ist aufgehoben. Die BudgetnehmerInnen 
wurden in der Planung der Hilfen und der Wahl der 
Pflegearrangements durch ein eigens hierfür qualifi-
ziertes Case Management unterstützt.  

Abschlussbericht und weitere Informationen verfügbar unter: 
www.pflegebudget.de (Stand: 28.09.2009) 

 

Rheinland-Pfalz 

‘Integriertes Bud-

get’ 

2005 bis Juli 2008 15 Kombination aus trägerübergreifendem Budget nach § 
17 SGB IX und Modellprojekt Pflegebudget mit spezifi-
zierten Zugangsbedingungen 

Reflexives Case Management 

Abschlussbericht und weitere Informationen verfügbar unter: 
www.integriertesbudget.de (Stand: 28.09.2009) 
 

Darstellung 2: Budgetmodelle im Überblick. (Quelle: Verfasserin)



2.1 Das „Integrierte Budget“ 

Das Modellprojekt „Integriertes Budget“ wurde vom 01.05.2005 bis zum 

30.04.2008 von der Kontaktstelle für praxisorientierte Forschung an der E-

vangelischen Fachhochschule Freiburg im Arbeitsschwerpunkt Gerontologie 

und Pflege durchgeführt wurde (Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Klie). We-

gen des engen Bezugs dieser Arbeit zum Modellprojekt und der Relevanz 

der in diesem Kontext erhobenen Daten soll an dieser Stelle ein kurzer Ü-

berblick über das Modellprojekt erfolgen.  

Menschen mit Behinderungen können auf der Grundlage des § 17 SGB IX 

bei den Rehabilitationsträgern, den Pflegekassen und den Integrationsäm-

tern Leistungen auch in Form eines Persönlichen Budgets beantragen. Seit 

Januar 2008 besteht hierauf ein Rechtsanspruch. Nach § 35a SGB XI gilt 

jedoch für die Leistungen der Pflegeversicherung nach §§ 36, 37 Abs. 1, 38, 

40 Abs. 2, 41 die Sonderregelung, dass diese nur in Form von Gutscheinen 

zur Verfügung gestellt werden. Hiermit sind die Leistungen der Pflegeversi-

cherung faktisch ausgeschlossen. Das „Integrierte Budget“ bot als Modell-

projekt eine Alternative. 

Auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 SGB XI wurde für den Zeitraum vom 

01.05.2005 bis zum 30.04.2008 eine Sonderregelung getroffen, dass Men-

schen mit Behinderung die ihnen gemäß der Pflegestufe zustehenden Leis-

tungen als Budget in Sachleistungshöhe erhalten, um sie mit budgetierfähi-

gen Leistungen anderer Träger zu kombinieren. Das Modellprojekt „Integ-

riertes Budget“ ist von daher anzusiedeln zwischen dem im folgenden Kapi-

tel näher beschriebenem Persönlichen Budget (auch trägerübergreifend) 

nach § 17 SGB IX und dem im vorangegangenen Kapitel kurz erwähnten 

Modellprojekt „Pflegebudget“ auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 SGB XI. Die 

folgende Grafik bildet die besondere Position des „Integrierten Budgets“ ab. 



 

 

 

68 

 

Darstellung 3: Systematische Einordnung Integrierte s Budget  
(Quelle: Klie und Siebert 2008: 342) 

Erprobt wurde das „Integrierte Budget“ von 15 Personen. Insgesamt elf Per-

sonen im Modellprojekt erhielten ein Budget der Eingliederungshilfe. Bei 

neun Personen wurden ergänzend Leistungen der Hilfe zur Pflege in das 

Budget integriert. In vier Budgetkombinationen waren Budgets aus dem 

SGB V-Bereich einbezogen. Es handelte sich hierbei in einem Fall um Phy-

siotherapie und Hilfsmittel sowie in drei weiteren Fällen um Fahrtkosten (vgl. 

Klie und Siebert 2008b).  

Es wurde eine Case-Management-Konzeption und -Arbeitsweise unter der 

Bezeichnung „reflexives Case Management“, die die Autonomie und Exper-

tInnenschaft von Menschen mit Behinderungen besonders berücksichtigt, 

erprobt und entwickelt. Die Aufgaben, Profile und Ziele des Case Manage-

ments bei der Budgetgewährung in Behindertenhilfe und Pflege zu ermit-

teln, war ein weiteres Ziel des Projektes (vgl. Siebert 2006). 

Im Ergebnis konnte festgehalten werden, dass sich mit dem „Integrierten 

Budget“ die Möglichkeiten der Lebensgestaltung und -bewältigung erweitert 

haben und in der Folge zu positiv empfundenen Veränderungen führten. 

Wirkungen konnten auf verschiedenen Ebenen nachgezeichnet werden. Ein 

Mehr an Selbstbestimmung wurde an der Realisierung von Kompetenzen 
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deutlich und führt u. a. durch das Gefühl, mehr Kontrolle über den eigenen 

Handlungsspielraum zu erhalten, zu einer verbesserten Lebensqualität. Bei 

13 BudgetnehmerInnen im Projektverlauf konnte eine höhere Wahrneh-

mung von Personal-, Anleitungs- und Organisationskompetenz sowie Fi-

nanzkompetenz wahrgenommen werden.  

Sechs Personen entschieden sich selbst ArbeitgeberIn für AssistentInnen 

zu werden und beschäftigten in unterschiedlicher Intensität Angestellte, wo-

bei es sich hier überwiegend um MinijobberInnen handelte und nur in einem 

Fall um ein zeitintensiveres Arrangement mit einer Person in einem sozial-

versicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis. Neun BudgetnehmerInnen, 

die bereits mit Diensten in Kontakt waren, suchten und erprobten mit den 

Möglichkeiten des „Integrierten Budgets“ in unterschiedlicher Art und Weise 

bedarfsgerechtere Lösungen. Voraussetzung hierbei war eine vertrauens-

volle Arbeitsbeziehung. Auf eine weiterführende Darstellung der Ergebnisse 

wird an dieser Stelle mit Verweis auf den Abschlussbericht und die in dieser 

Arbeit vorgenommene Vertiefung verzichtet. 
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2.2 Persönliche Budgets nach § 17 SGB IX – ein Rech tsanspruch 

Mit der Erbringung von Geldleistungen statt Sachleistungen geht theoretisch 

ein erheblicher Machtwechsel einher, der sich durch die Veränderungen im 

klassischen Beziehungsdreieck zwischen Leistungserbringer, Leistungsträ-

ger und Leistungsempfänger ausdrückt. Wie dieser Machtwechsel von den 

BudgetnehmerInnen gesehen wird und in wie weit sich hierdurch Möglich-

keiten bieten, im Feld der Pflege (im Sinne BOURDIEUS) Machtverhältnisse 

zu verändern, wird im zweiten Teil dieser Arbeit untersucht. Im System der 

Leistungserbringung hat der Anbieter von Dienstleistungen in der Regel ei-

ne starke Position. In der Tradition des Sachleistungsprinzips werden Inhalt, 

Umfang und Qualität von den Anbietern selbst festgelegt oder in Form von 

Leistungsvereinbarungen mit dem Leistungsträger vertraglich geregelt. Der 

Leistungsempfänger, der zunächst einmal Leistungsberechtigter ist, hat in 

dieser Konstruktion nur die Möglichkeit, das bestehende Angebot anzu-

nehmen und sich damit zu arrangieren. Das in SGB IX vorgesehene 

Wunsch- und Wahlrecht bliebe hiermit ein theoretisches.  

 

Darstellung 4: Leistungsdreieck klassisch 
(Quelle: Verfasserin) 
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Auch wenn durch das Persönliche Budget die Beziehungsstrukturen im Be-

reich des Leistungsdreiecks zu Gunsten der Nutzer gestärkt werden, be-

steht bei fehlendem differenziertem und flexiblem Angebot die Gefahr, dass 

die praktische Umsetzung der theoretischen Stärkung in der Praxis nicht 

vollzogen werden kann. Bisher sind die Vorbehalte der Leistungsanbieter, 

sich auf die neuen Strukturen einzulassen, noch groß. Prognostiziert wer-

den „erhebliche Auswirkungen auf die bisherigen Leistungserbringer (…). 

Die Leistungsinhalte werden sich ändern, die Qualifikationsanforderungen 

an das Personal ebenfalls. Es drohen massive Umsatzeinbußen und die 

Anforderungen an das Management steigen weiter“ (Schubert 2006: 178). 

2.2.1 Sozialrechtliche Grundlagen 

Experimentierklausel im BSHG 

Vorläufer der Regelung zu Persönlichen Budgets nach § 17 SGB IX war die 

Einführung des § 101a BSHG in das ehemals noch bestehende Bundesso-

zialhilfegesetz (BSHG). Diese „Experimentierklausel“ war die rechtliche 

Grundlage dafür, pauschale Geldleistungen im Bereich der Sozialhilfe zu 

gewähren. Auf ihrer Grundlage wurden die ersten Modellprojekte bis 2004 

initiiert. Ziel war es, Erfahrungen zu sammeln, inwieweit Freiräume in der 

Gestaltung der Hilfen von Seiten der HilfeempfängerInnen und der Kommu-

Darstellung 5: Leistungsdreieck Persönliches Budget  
(Quelle: Verfasserin) 
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nen genutzt werden können. Im Blick waren hier in erster Linie die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe. Das rheinland-pfälzische „Hilfe nach Maß“ und 

das Modellprojekt in Hamburg können hier eingeordnet werden.  

Persönliches Budget und Geldleistungen nach SGB IX 

Mit Einführung des SGB IX wurde das Recht für Menschen mit Behinderung 

im Jahre 2001 wesentlich ausgeweitet. Für die Umsetzung Persönlicher 

Budgets ergaben sich folgende Veränderungen: Leistungen zur Teilhabe, 

die nicht in Rehabilitationseinrichtungen erbracht werden müssen, können 

auf Antrag nicht nur als Sachleistung, sondern auch als Geldleistung er-

bracht werden. Hierbei gilt die Einschränkung, dass sie „voraussichtlich bei 

gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt wer-

den“ müssen (§ 9 Abs. 2 SGB IX). Leistungserbringungen über ein Persön-

liches Budget sind möglich. Nach § 17 SGB IX kann der zuständige Rehabi-

litationsträger50 „Leistungen zur Teilhabe (…) durch ein Persönliches Budget 

ausführen.“ Das Wunsch- und Wahlrecht (§ 9 SGB IX) ist durch diese Aus-

führungen deutlich gestärkt worden und erhielt durch die Novellierung des 

SGB IX zum 1.Juli 2004 mit weitergehenden Ausführungen eine noch stär-

kere Gewichtung. Leistungen zur Teilhabe können seitdem auf Antrag als 

Persönliches Budget ausgeführt werden, „um den Leistungsberechtigten in 

eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermögli-

chen“ (§ 17 Abs. 2 Satz 1 SGB IX). Hiermit ist das Ziel der Persönlichen 

Budgets klar benannt. Mit Einführung der Budgetverordnung (BudgetV) vom 

27. Mai 2004 wurden die Inhalte und Verfahrenswege konkretisiert. Sie ent-

hält u. a. Regelungen zur Zielvereinbarung, einem Kernelement des Umset-

zungsverfahrens.  

In die Neufassung des SGB IX wurde eine erhebliche Erweiterung in Bezug 

auf die Leistungserbringung Persönlicher Budgets integriert. Beschränkten 

                                                           
50 Zu den Rehabilitationsträgern zählen nach § 6 Abs. 1 SGB IX die gesetzlichen Kranken-
kassen, die Bundesagentur für Arbeit, gesetzliche Unfallversicherung, gesetzliche Renten-
versicherung, die Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge sowie öffentliche Ju-
gendhilfe und Sozialhilfe. 
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sich die Ausführungen bis zu diesem Zeitpunkt auf die Leistungsform an 

sich, wurde es mit der Neuregelung möglich, Budgets auch trägerübergrei-

fend als Komplexleistung in Anspruch zu nehmen und damit auf die Zu-

sammenarbeit der Leistungsträger einzuwirken. Konkret bedeutet dies, dass 

als mögliche Leistungsträger neben den Rehabilitationsträgern auch die 

Pflegekassen und die Integrationsämter (vgl. § 17 Abs. 2 SGB IX i.V.m. § 

102 SGB IX und § 48 SGB IX) ihre Leistungen bei Antrag auf ein Persönli-

ches Budget an der BudgetV ausgerichtet koordiniert erbringen müssen. 

Eine Kernaufgabe des SGB IX ist unabhängig von der Leistungsform Per-

sönliches Budget die Verbesserung der Zusammenarbeit der Rehabilitati-

onsträger. In Bezug auf die Gewährung Persönlicher Budgets konkretisiert 

sich das Antrags- und Gewährungsverfahren wie folgt: Das Verfahren be-

ginnt mit einem Antrag zur zukünftigen Ausführung von Leistungen zur Teil-

habe in Budgetform. Dieser kann bei einem der genannten Träger oder den 

gemeinsamen Servicestellen nach §§ 22 ff SGB IX gestellt werden. Der 

durch den Antrag oder durch Weiterleitung bestimmte Leistungsträger ist als 

gesetzlich Beauftragter für das gesamte Verfahren zuständig (§ 93 SGB 

X)51.  

Die sich aus diesen Bestimmungen zur Zusammenarbeit ableitenden Prob-

leme können in der praktischen Umsetzung als eine der großen Hürden bei 

der Umsetzung Persönlicher Budgets benannt werden (vgl. Metzler et al. 

2007). Implementationsprobleme Persönlicher Budgets sind auch darauf 

zurückzuführen, dass sowohl die Leistungsform als solche neu ist als auch 

das Ziel der Überwindung der sozialrechtlichen Schnittstellen des § 17 SGB 

IX . Diese in der Literatur oftmals nicht deutlich getrennten Intentionen ma-

chen Verfahrensfragen, die die Leistungsträger und ihre Zusammenarbeit 

betreffen, immer auch zu Themen der BudgetnehmerInnen – ungeachtet 

dessen, dass sie aus Sicht der BudgetnehmerInnen zunächst völlig irrele-

vant erscheinen. 

                                                           
51 Vgl. ausführlich zu sozialrechtlich relevanten Fragen Persönlicher Budgets nach § 17 

SGB IX Welti und Rummel 2007 
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Das Persönliche Budget ist im Regelfall eine Geldleistung und soll nach      

§ 10 SGB IX so bemessen sein, „dass der individuell festgestellte Bedarf 

gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen 

kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher 

individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden 

Leistungen nicht überschreiten“ (§ 17 Abs.3 Satz 3). Nach WELTI ist „diese 

Regelung gegenstandslos, wenn eine Leistung erstmals als Budget erbracht 

wird, etwa, weil jemand zuvor nicht behindert war oder zuvor keine oder 

keine bedarfsdeckenden Leistungen bezogen hatte. Der Grundsatz der Be-

darfsdeckung ist strikt einzuhalten“ (Welti 2006: 6). 

2.2.2 Budgetfähige Leistungen 

Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 SGB IX sind alle Leistungen zur Teilhabe budget-

fähig und stehen damit allen leistungsberechtigten Personen auch zur Ver-

fügung. Daneben sind im Rahmen eines trägerübergreifenden Budgets 

auch die nach § 17 Abs. 2 Satz 4 SGB IX „erforderlichen Leistungen der 

Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallver-

sicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die 

sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und 

als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können“, bud-

getfähig. Auf dieser Grundlage eröffnet sich ein breites Feld möglicher Leis-

tungen52, die im Rahmen eines trägerübergreifenden Budgets in Frage 

kommen würden. Auch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind als 

Leistungen zur Teilhabe grundsätzlich budgetfähig. Selbiges gilt für Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe am Le-

ben in der Gemeinschaft. Die nachfolgende Übersicht53 soll einen Überblick 

                                                           
52 Bezüglich der Budgetfähigkeit einzelner Leistungen vgl. WELTI und RUMMEL 2007: 53 ff.  

53 In Anlehnung an die Handlungsempfehlungen „Trägerübergreifende Aspekte bei der 
Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches Budget“ (BAR - Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation 2009, online im Internet: www.bar-frankfurt.de (Stand: 
28.09.2009), hier auch weiterführend und detaillierter. 
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zu möglichen Budgetleistungen geben, wobei es sich um eine beispielhafte 

Übersicht handelt, die es in Theorie und Praxis zu erweitern gilt. 

Gesetzliche Krankenversicherung 

• Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen; ambulante Anschlussrehabi-
litation (§ 40 Abs. 1 SGB V) 

• Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen; stationäre Anschlussrehabili-
tation (§ 40 Abs. 2 SGB V) 

• Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter und Väter; Mutter-
Kind-Maßnahmen; Vater-Kind-Maßnahmen (§ 41 Abs. 1 SGB V) 

• Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (§ 33 Abs. 1 SGB V) 

• Blindenführhund-Aufwendungsersatz (§ 33 Abs. 1 SGB V) 

• Hilfsmittel-Betriebskosten (§ 33 Abs. 1 SGB V) 

• Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V) 

• Haushaltshilfe (§ 38 Abs. 1 SGB V, § 43 Abs. 1 SGB V i.V.m. §§ 44 
Abs. 1 Nr. 6, 54 SGB IX) 

• Fahrkosten (§ 60 SGB V) 

• Reisekosten als ergänzende Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation (§ 60 SGB V, §§ 44 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. 53 Abs. 1 bis 3 SGB IX) 

• Rehabilitationssport und Funktionstraining (§ 43 Abs. 1 SGB V i.V.m. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX) 

• Gebärdensprach-Dolmetscher (§§ 17 Abs. 1, 2 SGB I, 19 Abs. 1 Satz 
2 SGB X, Kommunikationshilfenverordnung) 

• Frühförderung (§ 30 Abs. 1 und 2 SGB IX, Frühförderungsverord-
nung) 

• Soziotherapie (§ 37a SGB V) 

 

Bundesagentur für Arbeit 

• Besondere Leistungen (§ 103 Satz 2 SGB III)54 

 

Unfallversicherung 

• Ärztlich verordneter Rehabilitationssport und Funktionstraining als 
ergänzende Leistung zur medizinischen Rehabilitation (§ 39 SGB VII 

                                                           
54 Weiterführend: Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 05/2008 „Teilhabe behinder-

ter Menschen am Arbeitsleben – Persönliches Budget“ 



 

 

 

76 

i.V.m. § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX) 

• Reisekosten als ergänzende Leistung zur Heilbehandlung, zur medi-
zinischen Rehabilitation und zur beruflichen Teilhabe (§ 43 SGB VII 
i.V.m. §§ 33 Abs. 7, 44 Abs. 1 Nr. 5, 53 SGB IX) 

• Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten (§§ 42, 54 SGB VII 
i.V.m. § 54 SGB IX) 

• Haushaltswirtschaftliche Versorgung (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII) 

• Sonstige Leistungen zur Erreichung und zur Sicherstellung des Er-
folgs der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teil-
habe (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 33 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX) 

• Arbeitsassistenz (§ 35 SGB VII i.V.m. § 33 Abs. 8 Nr. 3 SGB IX) 

• Gebärdensprachdolmetscher als Kommunikationshilfe (§ 17 Abs. 2 
SGB I i.V.m. § 19 Abs. 1 SGB X) 

• Aufwendungen für Lern-, Unterrichts- und Arbeitsmittel (§ 35 Abs. 2 
SGB VII, § 33 Abs. 7 Nr. 2 SGB IX) 

• Mietkostenzuschuss (§ 41 SGB VII, § 3 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX) 

• Verpflegungskosten (§ 43 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII, § 33 Abs. 7 Nr. 1 
SGB IX) 

• Teilförderung der beruflichen Wiedereingliederung (§ 35 Abs. 3 SGB 
VII, § 33 Abs. 6 Nr. 6 SGB IX) 

• Existenzgründung (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, §§ 33 Abs. 3 Nr. 5 und 
6 SGB IX, § 57 SGB III) 

 

Rentenversicherung 

• Leistungen der Berufsvorbereitung sowie der beruflichen Anpassung 
und Weiterbildung (§ 33 Abs. 3 Nr. 2 und 3 SGB IX) 

• Kfz-Hilfe in Form der Erstattung der Kosten für die Beschaffung eines 
behinderungsgerechten Kfz bzw. für eine Zusatzausstattung und 
Fahrerlaubnis (§ 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX i.V.m. §§ 4ff. KfzHV) 

• Beförderungskosten i.R. von Kfz-Hilfeleistungen (§ 33 Abs. 8 Nr. 1 
SGB IX i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 KfzHV) 

• Arbeitsassistenz (§ 33 Abs. 8 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 bis 4 SGB IX) 

• Wohnungshilfe (§ 33 Abs. 8 Nr. 6 SGB IX) 

• Rehabilitationssport und Funktionstraining (§ 28 SGB VI i.V.m. § 44 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX) 

• Reisekosten (§ 28 SGB VI i.V.m. § 44 Abs. 1 Nr. 5 und 6 § 53 SGB 
IX) 

• Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten (§ 28 SGB VI i.V.m. § 44 
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Abs. 1 Nr. 6 und § 54 SGB IX) 

• Gebärdensprach-Dolmetscher (§ 17 Abs. 2 SGB I i.V.m. § 19 Abs. 1 
SGB X) 

 

Kriegsopferfürsorge 

• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 27 d Abs. 3 BVG 
i.V.m. 5. Kapitel SGB XII, §§ 17, 26 – 32 SGB IX) 

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26 BVG, §§ 1 – 17 
KfürsV, §§ 17, 33 – 46 SGB IX) 

• Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (§ 26 a 
BVG, § 16 KfürV, §§ 17, 44 – 54 SGB IX) 

• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ( § 27 d Abs. 
3 BVG i.V.m. 6. Kapitel SGB XII, §§ 17, 55 – 59 SGB IX) 

 

Sozialhilfe 

• Ambulante Eingliederungshilfen im häuslichen Bereich (§§ 53, 54 
SGB XII i.V.m. §§ 55 Abs. 2, Ziffer 6 SGB IX) 

• Teilstationäre Eingliederungshilfen (§§ 53, 54 Abs. 1 Ziffer 4, 56 SGB 
XII) 

• Stationäre Eingliederungshilfen (§§ 53, 55 SGB XII) 

• Leistungen zur Mobilität (§§ 53, 54 SGB XII i.V.m. §§ 55, 58 SGB IX) 

• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§§ 53, 54 
SGB XII i.V.m. §§ 55 Abs. 2 Ziffern 3 und 7, 58 SGB IX) 

• Hilfen zur Kommunikation und Information (§ 17 SGB I, § 19 SGB X, 
§§ 53, 54 SGB XII i.V.m. §§ 55, Abs. 2 Ziffern 4 und 57 SGB IX) 

• Hilfe zum Besuch einer Hochschule (§§ 53, 54 Abs. 1 Ziffer 2 SGB 
XII) 

• Entlastung von Familien (Freiwilligen Leistungen) 

• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§§ 53, 54 SGB XII 
i.V.m. § 26 Abs. 2 Ziffer 2 SGB IX) 

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 53, 54, 56 SGB XII 
i.V.m. § 41 SGB IX) 

• Ergänzende Leistungen (§ 27 SGB XII, §§ 41, 42 SGB XII, §§ 61, 63 
SGB XII) 

• Einmalige Geldpauschalen (§§ 31, 54 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Zif-
fern 5 SGB IX, § 54 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 Ziffer 1 SGB IX) 
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Pflegeversicherung 

• Häusliche Pflege / Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI) 

• Häusliche Pflege / Pflegegeld (§ 37 Abs. 1 SGB XI) 

• Häusliche Pflege / Kombination von Geld- und Sachleistung (§ 38 
SGB XI) 

• Teilstationäre Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) 

• Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (§ 40 Abs. 2 SGB XI) 

 

Integrationsämter 

• Technische Arbeitshilfen (Beschaffung, Wartung, Instandsetzung, 
Ausbildung im Gebrauch, Ersatzbeschaffung, Anpassung an die 
techn. Weiterentwicklung) (§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a) SGB 
IX, § 19 SchwbAV) 

• Zum Erreichen des Arbeitsplatzes (Beschaffung eines Kfz, behinde-
rungsbedingte Zusatzausstattung, Erlangung einer Fahrerlaubnis) (§ 
102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) SGB IX, § 20 SchwbAV i.V.m. den 
Vorschriften der KfzHV) 

• Zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behindertenge-
rechten Wohnung (§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d) SGB IX, § 22 
SchwbAV) 

• Zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruf-
licher Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
e) SGB IX, § 24 SchwbAV) 

• In besonderen Lebenslagen (§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. f) 
SGB IX, § 25 SchwbAV) 

• Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz (zur Si-
cherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse) (§ 102 Abs. 4 und 
7 SGB IX) 

• nachrichtlich: Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsas-
sistenz für sbM zur Erlangung eines Arbeitsplatzes (§ 33 Abs. 8 Satz 
1 Nr. 3 und Satz 2 SGB IX, § 33 Abs. 8 Satz 2 SGB IX, § 33 Abs. 8 
Sätze 2 und 3 SGB IX, § 33 Abs. 8 Satz 4 und 102 Abs. 4 SGB IX) 

• Zur Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Exis-
tenz (§ 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c) SGB IX, § 21 SchwbAV, § 
21 Abs. 1 SchwbAV, § 21 Abs. 4 SchwbAV) 

 

Öffentliche Jugendhilfe 

• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 
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53 Abs. 3 und 4 Satz 1, §§ 54, 56 und 57 SGB XII 

 

 
Darstellung 6: Übersicht möglicher Budgetleistungen   
(Quelle: in Anlehnung an BAR 2009)  
 

Leistungen nach SGB XI und Persönliche Budgets 

Aus der vorhergehenden Darstellung  geht hervor, dass auch Leistungen 

der Pflegeversicherung dem Grundsatz nach als Teil eines trägerübergrei-

fenden Budgets gewährt werden. Einschränkend heißt es in § 35a SGB XI 

aber auch, dass die dort genannten Leistungen nur in Form von Gutschei-

nen zur Verfügung gestellt werden. Lediglich das im Voraus bestimmte 

Pflegegeld ist bei der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI über dem 

Pflegegeld nach § 37 Abs. 1 SGB IX budgetfähig. Bei dem Pflegegeld han-

delt es sich jedoch nicht um eine Budgetleistung, sondern um eine Geldleis-

tung mit Gratifikationscharakter für pflegende Angehörige. Insofern ist die 

Regelung in Satz 1, der besagt, dass das Pflegegeld als Teil eines Budgets 

angesehen und gewährt werden kann, irreführend. Pflegegeld wird immer 

direkt an die versicherte Person ausgezahlt und ist nicht zweckbestimmt.  

Mit den Restriktionen nach § 35a SGB XI war bereits bei Einführung des 

trägerübergreifenden Budgets absehbar, dass keine Veränderungen im 

Leistungsdreieck zwischen Pflegeleistungsberechtigten, Pflegekassen und 

Anbietern zu erwarten sind.55  

Entsprechend hat sich der Bundesrat in einer Stellungnahme zum Kabi-

nettsentwurf zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz mit einer einstimmigen 

Entscheidung für die Auflösung des § 35a SGB XI ausgesprochen56. Auch 

Sachverständige haben sich im Gesundheitsausschuss zum Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz für eine Einführung des „Integrierten Budgets“ 

                                                           
55 Diese Prognose wurde im Laufe der Erprobungszeit der Persönlichen Budgets (auch 

trägerübergreifend) auf der Grundlage des § 17 SGB IX immer wieder bestätigt und kons-
tatiert (vgl. Mühlenbruch 2007; Welti und Rummel 2007: 67 f). 

56 Vgl. BR-Drucks.718/07 (Beschluss) vom 30. November 2007: 9. 
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ausgesprochen (vgl. Klie und Siebert 2008a). Die Aufhebung des § 35a 

SGB XI war für das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz jedoch nicht weiter 

relevant. Ein weiteres Modellvorhaben soll die Implementationsfähigkeit und 

die fiskalischen Folgewirkungen der regelhaften Einführung eines integrier-

ten trägerübergreifenden Budgets untersuchen.   

Pflegerelevante Leistungsgrundlagen 

Pflegerelevante Sozialleistungsgrundlagen finden sich in verschiedenen 

Stellen im deutschen Recht und sollen im Folgenden skizziert werden. Dies 

zeigt, dass es sich in Bezug auf Pflege um weit mehr Bereiche als den der 

sozialen Pflegeversicherung handelt und lenkt zugleich einen Blick auf die 

grundsätzlich budgetfähigen Leistungen der Pflege. 
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Sozialrechts-
bereich  

Rechts-
grundlage  

Träger bzw. 
zuständige Stel-
len  

Aufgaben / Leistungen  

Gesetzliche 
Krankenver-
sicherung  

SGB V  Krankenkassen 
(AOK, BKK, 
Ersatzkranken- 
kassen, Knapp-
schaft, LKK 
usw.)  

Ambulante und stationäre Krankenbehandlung, 
Arznei, Heil- und Hilfsmittel, med. Rehabilitation, 
überwiegend Sachleistungen  

Soziale Pflege-
versicherung  

SGB XI  Pflegekassen 
(bei den gesetz-
lichen und priva-
ten Anbietern)  

Ambulante und stationäre Leistungen bei Pflege-
bedürftigkeit, Rehabilitation, Sach- und Geldleis-
tungen  

Sozialhilfe  SGB XII  Sozialämter (bei 
Gemeinde-
/Stadt- bzw. 
Kreisverwaltung) 
Landessozialäm-
ter  

Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit 
(insbesondere Hilfe bei Mutterschaft und Schwan-
gerschaft, bei Krankheit, zur Pflege, Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen), Geld- und 
Sachleistungen  

Gesetzliche 
Unfall-
versicherung  

SGB VII  Berufsgenossen-
schaften, Aus-
führungs-
behörden von 
Bund, Ländern 
und Gemeinden  

Heilbehandlung, Rehabilitation, Geld- und Sach-
leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
wegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit  

Soziale Entschä-
digung  

BVG  Versorgungs-
ämter  

Versorgungsleistungen für Kriegsopfer, Soldaten, 
Zivildienstleistende, Opfer von Impfschädigung 
und Gewalttaten, etc., Geld- und Sachleistungen  

Lastenausgleich  LAG u.a.  Lastenaus-
gleichsämter  

Ambulante und stationäre Leistungen bei Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit, Geldleistungen  

Kinder- und 
Jugendhilfe  

SGB VIII  Jugendämter 
(bei Gemeinde-
/Stadt-bzw. 
Kreisverwaltung)  

Hilfe zur Erziehung, Pflege von Kindern in Notsi-
tuationen oder im Rahmen der Eingliederungshil-
fe, Geldleistungen  

Beamtenrecht  BBeam-
tenG  

Öffentliche Kas-
sen, Beihilfebe-
hörden bzw. -
stellen  

Geldleistungen  

Darstellung 7: Pflegerelevante Leistungsgrundlagen  
(Quelle: Griep und Renn 2002). 
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Nach § 17 Abs. 2 Satz 4 SGB XI sind bis auf die Träger der Kriegsopferver-

sorgung und Kriegsopferfürsorge, die nach § 26c BVG Hilfe für Pflegebe-

dürftige erbringen, alle Träger von Pflegeleistungen benannt und können 

Leistungen in Budgetform erbringen. 

Probleme bei der Leistungsbemessung, -abgrenzung und -gewährung lie-

gen auf der Hand. Diese Fragen haben angesichts der neuen Leistungsform 

Budget eine ganz neue Bedeutung erhalten. Wie wird der Bedarf festge-

stellt? Gibt es Assessmentinstrumente? Wie wird die Leistungshöhe be-

stimmt? Wie unterscheidet sich die Hilfe zur Pflege (wenn es nicht die im 

Verrichtungsbezug nach § 14 SGB XI klar formulierten Bereiche sind) von 

der Eingliederungshilfe (§§ 53 ff SGB XII)? Wie unterscheidet sie sich in 

Grenzfällen von den Leistungen der Krankenversicherung (SGB V-

Leistungen der Häuslichen Krankenpflege (HKP))?  

Durch das Persönliche Budget werden bereits seit langem bestehende 

Problemlagen in den Fokus gerückt. Den an dieser Stelle aufgeworfenen 

Fragen wird in dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen. Sie sollen dennoch 

benannt werden, um zu verdeutlichen, dass die zu bearbeitenden Themen 

nicht durch die Leistungsform Budget entstanden sind, sondern durch sie 

stärker ins Blickfeld gelangen.  

Zwei budgetrelevante Pflegeleistungen werden im Folgenden zunächst vom 

Grundsatz her dargestellt. Ziel ist es aufzuzeigen, dass über die Leistungen 

der Pflegeversicherung hinaus Pflegeleistungen budgetfähig sind.  

Häusliche Krankenpflege § 37 Abs.2 SGB V 

Für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf sind zunächst Leistun-

gen der häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V von großer Bedeu-

tung, wobei es sich hier hauptsächlich um den Leistungstatbestand gemäß 

§ 37 Abs. 2 SGB V handelt. Er gewährt einen Rechtsanspruch auf behand-

lungspflegerische Leistungen, die erforderlich sind, um die Ziele ärztlicher 

Heilbehandlung zu sichern. Bei den Maßnahmen der Behandlungspflege 

handelt es sich grundsätzlich um ärztliche Tätigkeiten, die als solche aller-
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dings an andere Berufsgruppen delegiert werden können (vgl. Höfert und 

Meißner 2008: 37). Die behandelnden ÄrztInnen tragen die Verantwortung 

für die Veranlassung und für die Integration behandlungspflegerischer Maß-

nahmen in einen Behandlungsplan (ebd.).  

Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht nur, „soweit eine im 

Haushalt lebende Person den Kranken in dem erforderlichen Aufwand nicht 

pflegen und versorgen kann“ (§ 37 Abs. 3 SGB V). Dieser Person steht kein 

Vergütungsanspruch zu. 

Die Abgrenzung zwischen Behandlungs- und Grundpflege wirft immer wie-

der leistungsrechtliche Abgrenzungsfragen auf. Bei der Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit können bestimmte behandlungspflegerische Bedarfe 

berücksichtigt werden, andere wiederum nicht57. Im Alltag der Pflege ver-

schmelzen häufig behandlungspflegerische mit grundpflegerischen Maß-

nahmen. Die Verabreichung von Medikamenten, therapeutisch erforderliche 

Kontrakturprophylaxen oder die im Rahmen spezieller Krankenbeobachtung 

gebotene Blutzucker- oder Blutdruckmessung können hier genannt werden. 

Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden – nicht notwendigerweise, 

aber zumeist – von Pflegefachkräften und zugelassenen Pflegediensten 

erbracht. In der Begleitforschung zum trägerübergreifenden Budget wird ein 

Hilfearrangement58 dokumentiert, in dem Leistungen der häuslichen Kran-

kenpflege in ein trägerübergreifendes Budget miteinbezogen wurden. Die 

Krankenkassen äußern bislang grundsätzliche Bedenken gegen die Budge-

tierung häuslicher Krankenpflegeleistungen.  Auch im Modellprojekt „Integ-

riertes Budget“ wurden Leistungen der häuslichen Krankenpflege nicht in 

ein Budget einbezogen. An ihrer grundsätzlichen Budgetfähigkeit besteht 

allerdings kein Zweifel (vgl. BAR 2009: 11). Allerdings muss beachtet wer-

den, dass berufs- und haftungsrechtliche Vorgaben den Einsatz von Nicht-

fachkräften in der häuslichen Krankenpflege deutlich erschweren. Auch 

wenn im deutschen Recht keine Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachkräfte 
                                                           
57 Vgl. Klie in LPK-SGB XI Rz.8 2003 

58 Metzler et al. 2007: 93 
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benannt sind, sind doch die Sorgfaltspflichten bei behandlungspflegerischen 

Leistungen hoch und knüpfen an pflegefachliche Standards an (vgl. Klie 

2009b: 103 ff). 

Hilfe zur Pflege §§ 61ff SGB XII 

Eine weitere bedeutsame Sozialleistung im Zusammenhang mit Pflege ist 

die der Hilfe zur Pflege gemäß §§ 61ff SGB XII. Diese Leistung erhalten 

„Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höhe-
rem Maße der Hilfe bedürfen“ (§ 61 Abs. 1 SGB XII).  

Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 wurden die Vorschriften zur 

Hilfe zur Pflege im Sozialhilferecht in mancher Hinsicht denen der Pflege-

versicherung angeglichen und entsprechend ausgestaltet. So geht man in 

der Sozialhilfe zunächst einmal von einem identischen Pflegebedürftigkeits-

begriff aus und sieht identische Leistungen für die Pflegebedürftigen vor. 

Damit übernimmt die Sozialhilfe, ähnlich der Krankenhilfe gemäß § 48 SGB 

XII die Funktion des „Ausfallbürgen“ für die pflegebedürftigen Menschen, die 

nicht pflegeversichert sind. Sie übernimmt weiterhin die Funktion des „Voll-

kaskoschutzes“ gegenüber den Teilkaskoleistungen des SGB XI: Ist der 

Bedarf des Pflegebedürftigen höher als das über die Leistungen der Pflege-

versicherung abgesicherte Maß, hat der Sozialhilfeträger die im Einzelfall 

erforderlichen Hilfen zu gewähren, sobald Bedürftigkeit besteht. Die Hilfe 

zur Pflege sieht jedoch nicht nur Leistungen als Ausfallbürge und zur Auf-

stockung für die Pflegeversicherung vor. Sie weitet den Personenkreis der 

Berechtigten auch auf diejenigen aus, die die Pflegestufe I nicht erreichen, 

gleichwohl aber einen Regelpflegebedarf aufweisen. § 61 Abs. 1 SGB XII 

sieht weiterhin die Berücksichtigungsfähigkeit von „anderen Verrichtungen“ 

vor (Klie 2006). § 65 SGB XII bestimmt überdies, dass im Rahmen der Hilfe 

zur Pflege auch andere Leistungen als die in der Pflegeversicherung vorge-

sehenen gewährt werden können. Zudem erhalten sozialhilfeberechtigte 
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Pflegebedürftige auch bei Bezug von Pflegesachleistungen gemäß § 36 

SGB XI ein aufstockendes Pflegegeld. 

Dabei ist der Sozialhilfeträger im Einzelfall berechtigt, bei unverhältnismäßi-

gen Mehrkosten und fachlich angemessenen Leistungsalternativen diejeni-

ge zu wählen, für die keine unverhältnismäßigen Mehrkosten entstehen (§ 9 

SGB XII). Im Zuge der Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 

wurde in § 13 Abs.1 SGB XII eine Veränderung zum Vorläufergesetz dahin-

gehend vorgenommen, das die Prüfung der Zumutbarkeit dem Kostenver-

gleich voranstellt wird (vgl. Lachwitz 2004: 10). Das Leistungsspektrum der 

Sozialhilfeträger im Zusammenhang mit Pflegeleistungen ist gegenüber 

dem der Träger der Pflegeversicherung breiter. Zudem folgt das Sozialhilfe-

recht grundsätzlich dem Kostenerstattungsprinzip. 

Da sich die Regelungen des § 35a SGB XI nicht auf die Leistungen gemäß 

§§ 61ff SGB XII beziehen, können Leistungen der Hilfe zur Pflege auf An-

trag gemäß § 17 SGB IX regelhaft als Persönliches Budget ausgeführt wer-

den, wenn sie neben einer Teilhabeleistung erforderlich sind. Hierzu in § 61 

Abs.2 SGB XII: 

„Die Hilfe zur Pflege kann auf Antrag auch als Teil eines trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets erbracht werden. § 17 Abs.2 bis 4 des 
Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 
des Neunten Buches sind soweit anzuwenden.“  

In den vorausgegangenen Ausführungen zu Persönlichen Budgets als rele-

vante Leistungsform für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf wur-

de deutlich, dass das mögliche Spektrum dieser Leistungsform bei weitem 

noch nicht ausgereizt wurde. Dies liegt sowohl daran, dass budgetfähige 

Leistungen noch nicht umfassend erprobt wurden, als auch an der Ein-

schränkung des § 35a SGB XI, der eine echte Budgetierung der Pflegever-

sicherungsleistungen ausschließt. 
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3. Pflege und Behinderung – Gemeinsame Herausforderungen  

Die Autonomiebestrebungen von Menschen mit Behinderung haben nicht 

nur wesentlich zu dem derzeitigen Stand fachlicher und professioneller Dis-

kurse beigetragen, sondern sie vermutlich erst möglich gemacht. Diese Dy-

namik „von unten“ unterscheidet die Entwicklung in der Behindertenhilfe von 

der Pflege, bei der eher politische Interessen und Professionalisierungsbe-

strebungen leitend sind. In jüngerer Zeit werden Fragen aufgeworfen, ob, 

und wenn ja wie, voneinander gelernt werden kann (vgl. Behrens und Zim-

mermann 2006; Garms-Homolová et al. 2009; Klie 2005). Diese Annähe-

rungen erfolgen noch vorsichtig – zu weit waren bisher die Entwicklungsli-

nien voneinander entfernt (vgl. Kardoff und Meschnig 2009b) und der Blick 

eher auf Unterschiede, denn auf Gemeinsamkeiten gerichtet. 

Diese Arbeit kann – anhand der Erfahrungen im „Integrierten Budget“ – ei-

nen Beitrag dazu leisten, Fragen und Optionen, die zu thematisieren es an 

der Zeit ist, mit „auf den Weg“ zu bringen. Die Option in diesem Modellpro-

jekt auch im Bereich des SGB XI Persönliche Budgets zu erproben, bot ei-

nen Blick über die jeweiligen Grenzen an. Das Erleben und die Erfahrung 

der Menschen, die die Schnittstellen von Pflege und Behinderung in ihrem 

Alltag erleben, stehen dabei im Mittelpunkt.  

Wenn voneinander gelernt werden soll sind Bereitschaft und Transparenz 

notwendige Voraussetzungen. Der interdisziplinäre Ansatz dieser Arbeit soll 

helfen, „ein umfassendes und nachsichtiges Bild der verschiedenen Stel-

lungen und Stellungnahmen, ein ‚Verstehen heißt Verzeihen‘ gegen das 

polemische, ausschnitthafte und einseitige Bild der Akteure selbst“ (Bour-

dieu 1998: 40) zu zeichnen. Sie soll Positionierungen und Entwicklungen in 

Pflege und im Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung deutlich 

machen, die als Chance gesehen und genutzt werden können und sollten.  

Hilfe- und Pflegebedarf als zentrale Begriffe werden in den folgenden Un-

terkapiteln zunächst aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dies ge-

schieht mit dem Ziel, die für den befragten Personenkreis relevanten Ein-
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schätzungen im zweiten Teil der Arbeit im aktuellen Diskurs verorten zu 

können.  

3.1 Hilfe- und Pflegebedarf  

Ausgehend von dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF (vgl. DIMDI 2005) 

wird Behinderung als Folge komplexer Wechselwirkungen verschiedener 

Bedingungen gesehen. Diese sind zum einen Einschränkungen der Körper-

funktionen und –strukturen, zum anderen die Möglichkeiten der Teilhabe 

und Aktivitäten sowie verschiedene Kontextfaktoren. Hilfe- und Pflegebedarf 

sind daher über die Beeinträchtigung einer Person durch ein Gesundheits-

problem und eine damit einhergehende fachliche Behandlung hinaus zu 

sehen.  

In Alltagssituationen von Menschen mit Behinderungen und personellem 

Pflege- und Unterstützungsbedarf treffen verschiedene Sichtweisen von 

Hilfe- und Pflegebedarf aufeinander und führen in ihrer unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzung zum Teil zu erheblichen Problemen. Es erscheint 

zweckmäßig die sozialrechtliche, die pflegewissenschaftliche und die Ebene 

der „ExpertInnen in eigener Sache“ zunächst in einer kurzen Darstellung zu 

trennen und hinsichtlich des jeweiligen Verständnisses von Hilfe- und Pfle-

gebedarf zu skizzieren. Auf diesem Wege kann die Möglichkeit geschaffen 

werden, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen 

Sichtweisen Klarheit zu gewinnen und gegebenenfalls zielführend Lösungs-

ansätze zu identifizieren.  

Relevant in diesem Zusammenhang ist hierbei auch die Differenzierung der 

oftmals synonym verwendeten Begriffe Pflegebedarf und Pflegebedürftig-

keit, wobei sich, verkürzt gesagt, der Pflegebedarf erst aus der Pflegebe-

dürftigkeit ergibt. Es ist demnach von Bedeutung, wie Pflegebedürftigkeit 

definiert wird, um im Anschluss daran den Pflegebedarf zu ermitteln. Mit der 

Frage nach der Definition des Ersteren wird oftmals die Frage der leistungs-

rechtlichen Umsetzung und der politischen Realisierbarkeit unmittelbar ver-

knüpft (vgl. Deutscher Verein 2009a) und eine Gemengelage der genannten 
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Ebenen produziert. Gerade im Hinblick auf den neuen Pflegebedürftigkeits-

begriff im SGB XI wurde so eine Debatte über den Zusammenhang von De-

finition und Gestaltung der Leistungserbringung entfacht. Die Schwierigkei-

ten im Zusammentreffen von unterschiedlichen relevanten Definitionen wer-

den deutlich. Je nach Ausrichtung und Gewichtung der Definitionen könnte 

entweder eine Steuerung der finanziellen Folgen über Einschnitte in der 

Definition der Pflegebedürftigkeit im pflegewissenschaftlichen Sinne erfol-

gen, oder die Gestaltung der Leistungserbringung zöge Begrenzungen nach 

sich. Beide Varianten werden in der Diskussion um den Begriff der Pflege-

bedürftigkeit im SGB XI zunächst kritisch dargestellt (vgl. Deutscher Verein 

2009a; Mauel 2009; Dietz 2008; Wingenfeld et al. 2008).  

Die in den folgenden vier Unterkapiteln skizzierten Definitionen bzw. Sicht-

weisen beziehen die aktuelle Diskussion um den Pflegebedürftigkeitsbegriff 

so weit notwendig ein. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Aus-

wirkungen der jeweiligen Ausrichtung für den in dieser Arbeit zentralen Per-

sonenkreis. 

3.1.1 Sozialrechtliche Definition von Hilfe- und Pflegebedarf 

Pflegebedürftigkeit kann allgemein als ein krankheits- oder behinderungs-

bedingter Hilfebedarf bei den Verrichtungen des täglichen Lebens verstan-

den werden (vgl. Igl 2003: 17 RZ 1). Sozialrechtlich ist es hierbei nicht ganz 

einfach, die Zuständigkeiten im Leistungsrecht abzugrenzen59.  

Je nach zugrunde gelegter Definition von Krankheit oder Behinderung gel-

ten die damit verbundenen Ausführungen zum Hilfe- und Pflegebedarf und 

die jeweilige Zugangsregelung.  

Pflegebedürftigkeit wird z. B. im Verhältnis von SGB XI und SGB XII i.V. mit 

SGB IX abgegrenzt von Rehabilitation und Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft, außerdem im Verhältnis von SGB XI und SGB V zu Behand-

lung. Unterschiedliche Definitionen in den Sozialgesetzbüchern werden 

                                                           
59 Vgl. I: 1.2 
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deutlich. WELTI spricht hierbei von „einem weitgehend ungeklärten begriffli-

chen Verhältnis von Behinderung und Pflegebedürftigkeit und von Rehabili-

tation und Pflege“ (Welti 2005: 53). Diese Schwierigkeiten konkretisieren 

sich an vielen Stellen im Sozialrecht und sind insbesondere in ihrer Bedeu-

tung im SGB XI folgenreich für Menschen mit Behinderung60.  

Pflege wird bisher im Recht in Behandlungspflege und in grundpflegerische 

Tätigkeiten unterteilt. Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI orientiert sich 

an den letztgenannten, wobei es im deutschen Recht weitaus mehr Berei-

che als das SGB XI gibt, in dem pflegerelevante Leistungen beschrieben 

werden. Hieraus wird ersichtlich, dass das SGB XI nur einen Teil des be-

hinderungsbedingten Pflegebedarfs deckt.  

Die Frage, wie Behinderung im Hinblick auf sozialrechtliche Ansprüche de-

finiert wird, ist im Zusammenhang mit der Diskussion um einen veränderten 

Pflegebedürftigkeitsbegriff im SGB XI und der Teilhabeausrichtung im SGB 

IX hochaktuell. Budgets als neue Leistungsform hinterfragen durch notwen-

dig gewordene Präzisierung in der Bedarfserhebung zudem bestehende 

Praktiken. Eine einheitliche Hilfebedarfsermittlung und ein einheitliches As-

sessmentverfahren in der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege exis-

tieren nicht (vgl. Schädler 2002; Klie und Siebert 2008a; Köhnke 2009; 

Deutscher Verein 2009b). Die Leistungsform Persönliches Budget offenbart 

nicht zuletzt auch die mangelhaften Bedarfsermittlungsverfahren der Leis-

tungsträger61.  

Ein weiterer, nicht unerheblicher Aspekt ist der Diskurs um Definitionen und 

sozialrechtliche Abgrenzungen zwischen Behinderung als Folge von Hoch-

altrigkeit und frühzeitig erworbenen Behinderungen (Klie 2004: 502, 507; 

Welti 2005: 45 ff; Igl 2009). Mangelnde Vernetzung und knappe Kassen 

schüren die Debatte um die Zuständigkeit der Kostenträger zudem (vgl. 

                                                           
60 Weiterführende Zusammenfassungen und Verweise finden sich bei Welti 2005: 53 ff.  

61 Aktuelle Bestrebungen, diese Problematik von Seiten der Leistungsträger anzugehen, 
werden geleitet vom zunehmenden Kostendruck in der Eingliederungshilfe. Von Seiten 
der Betroffenenverbände wird dies mit Sorge beobachtet.  
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Köhncke 2009: 65 ff). Auch wenn an dieser Stelle auf die Schnittstellen 

nicht explizit eingegangen wird, kann festgehalten werden, dass die sozial-

rechtliche Definition von Hilfe- und Pflegebedarf direkte Auswirkung auf den 

möglichen Leistungsbezug hat und ganze Personengruppen ein- bzw. aus-

schließt. Die Bedeutung der sozialrechtlichen Definition wird in Teil zwei der 

Arbeit erneut aufgegriffen und weitergehend behandelt. Abhängig von der 

im jeweiligen Leistungsrecht verorteten Definition von Behinderung und Hil-

fe- und Pflegebedarf werden Leistungen und ihre Art der Erbringung ge-

währt oder abgelehnt. In der Diskussion um die Neufassung des Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs wird dies besonders deutlich. 

3.1.2 Hilfe- und Pflegebedarf aus Sicht der ICF 

Das Konzept der funktionalen Gesundheit und ihrer Beeinträchtigung (ICF), 

wie es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde, bringt 

die Wechselwirkung funktionaler Einschränkungen einer Person mit den 

förderlichen und hinderlichen Faktoren der Umwelt in Verbindung. 

Die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) wurde damit um ein 

Klassifikationssystem erweitert, mit dem nicht nur Krankheiten über Profes-

sionsgrenzen hinaus einheitlich beschrieben werden können, sondern auch 

eine international anerkannte und einheitliche Sprache entwickelt wurde. 

Ziel war es, die mit dem Gesundheitsproblem an sich einhergehenden funk-

tionalen Probleme, d. h. die negativen Auswirkungen von Krankheiten auf 

das Leben eines betroffenen Menschen beschreiben zu können. 

Eine Person gilt dann als  

„funktional gesund, wenn – vor ihrem gesamten Lebenshintergrund 
(Konzept der Kontextfaktoren) –  

1. ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des geistigen und 
seelischen Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein an-
erkannten (statistischen) Normen entsprechen (Konzept der 
Körperfunktionen und –strukturen), 
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2. sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne 
Gesundheitsproblem (Gesundheitsproblem im Sinn der ICD) 
erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und 

3. sie zu allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, Zugang hat 
und sich in diesen Lebensbereichen in der Weise und dem 
Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne 
Beeinträchtigungen der Körperfunktionen oder -strukturen o-
der der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe an Le-
bensbereichen).“ (Schuntermann 2005: 17) 

Menschen mit Pflegebedarf sind durch die Einschränkungen ihrer Körper-

funktionen und -strukturen nach dem Normalitätskonzept in ihrer Teilhabe 

am Leben beeinträchtigt. Durch Einschränkungen oder Einbußen der funkti-

onellen oder mentalen Fähigkeiten sind sie nicht (mehr) in der Lage, Hand-

lungen selbstständig auszuführen (Einschränkung der Aktivitäten). In der 

Logik der ICF würde Pflegebedürftigkeit von daher als Kategorie unter die 

Begriffe „Aktivitäten“ und „Teilhabe“ fallen und wäre damit eine spezifische 

Form der Beeinträchtigung in diesen Bereichen (vgl. hierzu auch Wingen-

feld et al. 2008: 31ff). Die Klassifikation der Aktivitäten und Teilhabe in der 

ICF wird in neun Bereiche aufgeteilt, die hier zur Verdeutlichung dargestellt 

werden. Hinsichtlich des Pflege- und Unterstützungsbedarf lässt sich dabei 

keine Eingrenzung auf ausgewählte Punkte wie Mobilität und Selbstversor-

gung rechtfertigen – im Sinne der ICF gilt es die biographisch relevanten 

Lebensbereiche zu berücksichtigen. 
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Darstellung 8: Hauptkapitel der Klassifikationen de r Aktivitäten und Teilhabe  
(Quelle: Schuntermann 2005: 43)  
 

Wenn die bisher vorherrschende bio-medizinische Betrachtungsweise von 

Behinderung durch Aspekte erweitert wird, die den Menschen als handeln-

des (Aktivitäten), als gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Subjekt in der 

Gesellschaft (Teilhabe) fassen, öffnet sich der Blick für die Wechselwirkun-

gen zwischen einer Person mit Gesundheitsproblem und den Kontextbedin-

gungen. Menschen mit Behinderungen und personellem Pflege- und Unter-

stützungsbedarf im dieser Arbeit zugrunde liegenden Verständnis sind Per-

sonen, die aufgrund unterschiedlicher Funktionseinschränkung auf perso-

nelle Hilfe angewiesen sind, um Einschränkungen der Aktivitäten und der 

sozialen Teilhabe auszugleichen. Desweiteren ist ihre Funktionseinschrän-

kung dauerhaft vorhanden. Berücksichtigt man die drei Dimensionen von 

Krankheit und Behinderung (Körperfunktionen und –strukturen, Aktivitäten, 

Teilhabe) und verbindet sie mit dem Wissen darum, dass Gesundheit und 
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Krankheit zwei Endpunkte eines Kontinuums sind (vgl. Hurrelmann 2000), 

wird folgendes deutlich: Auf das Verständnis der ICF aufbauend und auf 

den genannten Personenkreis bezogen, muss Pflege ein anderes Ziel ha-

ben, als eine Verbesserung im Bereich der Körperfunktionen und -struktur 

en zu erzielen. Aufgabe der Pflegeprofession wäre demzufolge Teilhabe am 

„biographisch relevanten sozialen Leben“ (Behrens 2008: 195) zu ermögli-

chen. Somit würde die Ebene der Teilhabe und Aktivitäten zum Ziel der In-

teraktionen werden (vgl. Behrens 2008: 194). Aus der Wechselwirkung der 

Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen mit den für die einzelne 

Person als wesentlich erachteten Lebensbereichen ergibt sich erst der Hil-

febedarf. Durch einen geweiteten Blick wird die rein medizinische Betrach-

tungsweise hier verlassen.  

Von struktureller Bedeutung an dieser Stelle sind jedoch auch die in der ICF 

unter Umweltfaktoren zusammengefassten Bereiche. Zur Kompensation, 

Linderung, Vorbeugung oder Behebung von Behinderung dienen u. a. 

„Vermögenswerte“ (e165)62 oder „Dienste, Systeme und Handlungsgrund-

sätze der sozialen Sicherheit“ (e570). Je nach Faktor greifen die damit ver-

bundenen Systeme in die Ausgestaltung der Interaktion ein. Bezogen auf 

die systembedingten Vorgaben der Pflegeversicherung beispielsweise grei-

fen die Systemvorgaben in die direkte Interaktion von Leistungsempfänger 

und Pflegekraft ein. Bedingt durch die Vorgaben der Qualitätssicherung ist 

es in diesem Beispiel wahrscheinlich eine Fachpflegekraft beim Duschen in 

der eigenen Häuslichkeit als unterstützende Person vorzufinden. So greift 

bei der Finanzierung von Pflege über staatliche Transferleistungen logi-

scherweise ein anderes System in die Gestaltung der pflegerischen Bezie-

hung ein wie es z. B. bei privat finanzierter pflegerischer Unterstützung der 

Fall wäre. Eine vermögende Person könnte sich entscheiden, privat eine 

unterstützende Person einzustellen, die frei von systembedingten Vorgaben 

die notwendigen pflegerischen Tätigkeiten erbringen kann63. Darüber hinaus 

                                                           
62 An dieser Stelle exemplarisch angeführt werden ICF–Kodierungen, vgl. DIMDI 2005 

63 Selbstverständlich wären hier arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Faktoren zu 
berücksichtigen.  
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ist Interaktion auch beeinflusst durch die „individuellen Einstellungen von 

Fachleuten der Gesundheitsberufe“ (e450), die ebenfalls zu den Umweltfak-

toren gerechnet werden. Die Umweltfaktoren sind hinsichtlich der Ausges-

taltung des Pflegebedarfs, wie er im folgenden Kapitel aus pflegewissen-

schaftlicher Sicht definiert wird, von großer Bedeutung. Sowohl die oben 

genannten Einstellungen als auch die definierten Dienste, Systeme und 

Handlungsgrundsätze werden in Teil II dieser Arbeit als relationale Faktoren 

erneut aufgegriffen. 

3.1.3 Definition von Hilfe- und Pflegebedarf im pflegewissenschaftlichen 
Diskurs 

In der (breit geführten) Diskussion um die Sicherung menschenwürdiger 

Pflege geht es vorrangig um eine Neudefinition des Begriffs der Pflegebe-

dürftigkeit. Dies steht in engem Zusammenhang mit einer Sensibilisierung 

der breiten Öffentlichkeit für Pflegethemen und der demographischen Ent-

wicklung in Deutschland. Die 1994 verabschiedete Pflegeversicherung be-

darf nach wie vor einer umfassenden Reform, um den Anforderungen der 

Zukunft gewachsen zu sein. Auch die Änderungen im Rahmen des Pflege-

Weiterentwicklungsgesetzes 2008 werden von KritikerInnen nicht als echte 

Reform gesehen (vgl. Klie 2008; Lachwitz 2007). 

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit64 wird im Rahmen der Pflegeversicherung 

mehr oder weniger mit dem Begriff des Pflegebedarfs gleichgesetzt. Dies 

hat unter anderem dazu geführt, dass sich weit über das SGB XI hinaus der 

dort gültige Pflegebedürftigkeitsbegriff etabliert und damit ein weitergehen-

des Verständnis von Pflege verhindert hat. Auswirkungen hat dies auf die 

vier Teilbereiche (Körperpflege, Ernährung, Mobilität, hauswirtschaftliche 

Versorgung) nach § 14 SGB XI reduzierte Verständnis bis in die methodi-

schen Grundlagen der Pflege hinein. In vielen stationären Einrichtungen 

und ambulanten Diensten der Pflege dominiert dieses verkürzte Verständnis 

                                                           
64 Vgl. hierzu zusammenfassend Klie 2009b: 311 ff.  
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implizit die Pflegeplanung und Pflegedokumentation65. Ein Problem der 

Pflege ist der Wissenstransfer von der Wissenschaft in den praktischen Be-

reich, denn theoretische Entstehungs- und Begründungszusammenhänge 

gelangen nur unzureichend in die Praxis. Den Rahmenbedingungen vor Ort 

angepasstes „Handwerkszeug“ wie Checklisten und Dokumentationsbögen 

ist oftmals der dahinterstehende Sinn und die Einordnung in einen Gesamt-

zusammenhang nicht mehr anzusehen. In der Konsequenz führt dies ver-

kürzte Verständnis zu unzufriedenstellenden praktischen Ergebnissen für 

alle am Pflegeprozess beteiligten Akteure. Neben dem auf die Verrichtun-

gen nach § 14 SGB XI bezogenen engem Verständnis von Pflege zeigt sich 

dieses Grundproblem z. B. auch in der Verwendung von Pflegetheorien (vgl. 

Görres et al. 1996), die vor Ort in ihren konkreten Anwendungsbereichen 

selten im theoretischen Kontext reflektiert werden können. 

In den anerkannten Pflegetheorien wird Pflegebedarf dahingehend verstan-

den, dass es sich um Abhängigkeit von personeller Hilfe handelt, die durch 

ein „Missverhältnis zwischen gesundheitsbedingten Einbußen, Belastungen 

und Anforderungen einerseits und den individuellen Ressourcen zu ihrer 

Bewältigung anderseits“ (Wingenfeld et al. 2008: 29) entsteht. Neben der 

Abhängigkeit bei körperlichen Verrichtungen geht es ebenso um psychische 

und soziale Dimensionen. Pflegebedürftigkeit wird verstanden als die Beein-

trächtigung der Selbstständigkeit und analog dazu die Abhängigkeit von 

personeller Hilfe.  

                                                           
65 Vgl. hierzu Kapitel II: 3.1.2 dieser Arbeit. 



 

 

 

96 

PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT

Fähigkeiten

Umwelt

Ziele

PFLEGEBEDARF
Erforderliche Maßnahmen

 

Darstellung 9: Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf  
(Quelle: in Anlehnung an Bartholomeyczik 2007: o.S.) 
 
BARTHOLOMEYCZIK definiert Pflegebedürftigkeit aus pflegewissenschaftlicher 

Sicht als Kennzeichen einer Person, die potentiell Anlässe für pflegerische 

Unterstützung gibt (vgl. Bartholomeyczik 2007). Die alltägliche Lebensfüh-

rung wird beeinträchtigt aufgrund von Krankheit oder Gesundheitsstörung 

und bezieht sich damit auf körperliche, psychische und soziale Aspekte des 

Lebens. Pflegebedarf ergibt sich erst aus den daraus entstehenden Zielen, 

die darin bestehen, die Alltagsbewältigung zu unterstützen und Selbststän-

digkeit, Wohlbefinden und Gesundheit zu fördern. Pflegebedarf ist damit 

kein Merkmal eines Menschen, sondern erst das Ergebnis eines Prozesses 

(vgl. Bartholomeyczik 2007; Wingenfeld 2003). Die an dieser Stelle notwen-

digen Maßnahmen bilden neben Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf die 

dritte Kategorie, die in eine Begriffsdefinition von Hilfe- und Pflegebedarf 

einfließt (vgl. Wingenfeld 2003: 339 ff).  

Die Definition von Hilfe- und Pflegebedarf beinhaltet im pflegewissenschaft-

lichen Verständnis eine Differenzierung von Pflegebedürftigkeit und Pflege-

bedarf. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit sagt nach diesem Verständnis 
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noch nichts über die notwendig erachteten Maßnahmen aus, um den aus 

der Pflegebedürftigkeit entstandenen Pflegebedarf zu decken.  

3.1.4 Definition von Hilfe- und Pflegebedarf aus Sicht von „ExpertInnen in 
eigener Sache“ 

Was bedeutet Hilfe- und Pflegebedarf für Menschen mit Behinderung? In 

den bisherigen Ausführungen zum sozialrechtlichen Verständnis von Hilfe- 

und Pflegebedarf und der ICF sind Teilaspekte der Behindertenpädagogik 

und Rehabilitationssoziologie bereits eingeflossen. Verschiedene Diszipli-

nen beschäftigen sich mit Hilfen für Menschen mit Behinderung und definie-

ren je nach ihrer Grundausrichtung Hilfe- und Pflegebedarf. Zu nennen wä-

ren hier exemplarisch Heilpädagogik, Soziale Arbeit, Gerontologie oder Be-

hindertenpädagogik.   

In den genannten Disziplinen verändern sich, nicht zuletzt in Auseinander-

setzung mit dem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung, nach und 

nach die Definitionen von Hilfe und Pflegebedarf. Auf eine Darstellung der-

selben wird in dieser Arbeit verzichtet und stattdessen die Sichtweise der 

Betroffenen im theoretischen Diskurs abgebildet.   

War es zunächst den Betroffenen selbst vorbehalten, sich auch in Bezug 

auf pflegerische Unterstützung als „ExpertInnen in eigener Sache“ zu be-

zeichnen (DeJong 1982; Miles-Paul 1992; Steiner 1999a; Vereinigung In-

tegrationsförderung e.V. 1982), werden sie im Zuge des Paradigmenwech-

sels mittlerweile in der Fachliteratur berücksichtigt. Ihre Vorstellungen von 

Selbstbestimmung und weitere für sie relevante Aspekte werden in die Dis-

kussion aufgenommen66. Partizipative Ansätze für Menschen mit Behinde-

                                                           
66 Zum Beispiel in der Rehabilitationssoziologie CLOERKES 2007, der Sozialen Arbeit RÖH 

2009 und der Pflege KARDOFF UND MESCHNIG 2009b – sie beziehen sich u.a. alle auf 
STEINER, wobei wiederum verschiedene Quellen angegeben werden (Steiner 1999a; 
Steiner 1999b; Steiner 1999c). CLOERKES bezieht sich desweiteren auf die angegebene 
Quelle von MILES-PAUL 
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rung werden auch von Seiten der Politik gefördert und erhalten hohe Auf-

merksamkeit67.  

Zentrale Elemente der Behindertenbewegung waren Selbstbestimmung, 

Nicht-Aussonderung und „ExpertInnen in eigener Sache“ zu sein. Diese 

Forderungen werden seit den 1980er Jahren von Betroffenen formuliert und 

haben bis heute ihre Gültigkeit behalten. Sie haben direkte Auswirkungen 

auf die Definition von Hilfe- und Pflegebedarf. In Folge eines 1982 in Mün-

chen stattfindenden Kongresses mit dem Titel „Leben, Lernen, Arbeiten in 

der Gemeinschaft“ fasste der Begriff „Selbstbestimmt-Leben“ und die damit 

verbundene Auffassung, wie Lebensbedingungen behinderter Menschen 

sein sollten, in Deutschland Fuß. Verschiedene Beratungsstellen wurden 

eingerichtet und mit dem 1990 gegründeten Dachverband der „Selbstbe-

stimmt-Leben-Zentren“ wurde deren Arbeit politisch gestützt (vgl. Köbsell 

2006: 7). Notwendige ambulante Versorgungsstrukturen, um die Ziele der 

Bewegung umzusetzen, fehlten zunächst völlig. Mit der Gründung eines 

ambulanten Dienstes für Menschen mit Behinderung in München (VIF68) 

und dem erwähnten Kongress wurde ein Ausgangspunkt für weitere ambu-

lante Dienste in diesem Sinne gesetzt. 

Eine theoretische Aufarbeitung der Situation bietet das bereits 1985 von 

RÜGGEBERG erschienene Werk „Autonom-Leben – Gemeindenahe Formen 

von Beratung, Hilfe und Pflege zum selbstständigen Leben von und für 

Menschen mit Behinderung“. Es hat seit seiner Veröffentlichung nichts an 

Aktualität eingebüßt und liest sich fast wie eine Anleitung zur Zielformulie-

rung in der Budgetverordnung zum Persönlichen Budget. Es kann als 

Grundlage dienen, das Modell der Interessenvertretung-Selbstbestimmt-

Leben darzustellen (ISL) und das darin zu Grunde liegende Verständnis von 

Hilfe- und Pflegebedarf aufzuzeigen.  

                                                           
67 Vgl. hierzu die Darstellungen zur Teilhabe behinderter Menschen auf der Internetseite 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de). (Stand: 25.08.2009). 

68 Vereinigung Integrationsförderung. (www.vif-selbstbestimmt-leben.de/vif/geschichte/) 
Stand: 25.08.2009 
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Behinderung wird von RÜGGEBERG bereits 1985, fünf Jahre nach Erscheinen 

der Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen 

und Beeinträchtigungen (ICIDH) der WHO , noch viele Jahre vor Berück-

sichtigung der Kontextfaktoren, von der ICF wie folgt definiert: „Die Wech-

selwirkung zwischen (zumeist) umweltbedingten Schädigungen einzelner 

Individuen und fördernden oder behindernden Bedingungen der Umwelt 

entscheidet darüber, ob und wie eine geschädigte Person behindert wird, 

eine nicht geschädigte Person geschädigt wird, eine behinderte Person zu-

sätzlich geschädigt und infolgedessen ggf. zusätzlich behindert wird. Die 

Wechselwirkung zwischen schädigenden Bedingungen muß also als offener 

Prozeß betrachtet werden, um den Betroffenen und potentiell Betroffenen 

umfassende Erkenntnis- und Entwicklungsmöglichkeiten offenzuhalten“ 

(Rüggeberg 1985: 24). Die bei RÜGGEBERG beschriebenen Kernaussagen, 

Behinderung zum einen im Wechselspiel von Schädigung und behindern-

den Umweltfaktoren zu betrachten, zum anderen in der Konsequenz bei 

den Umweltbedingungen anzusetzen, können stellvertretend für die Position 

der Behindertenbewegung von Menschen mit körperlicher und geistiger Be-

hinderung gesehen werden. Sie finden sich auch in der neuen Literatur und 

den Darstellungen der Bewegung wieder (Miles-Paul 1992b; DeJong 1982; 

Häußler et al. 1996).  
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Menschliche Grundbedürfnisse

Independent Living

Autonomie

Kompetenz

Sicherheit

Hilfe und Pflege

 

Darstellung 10: Das-Independent-Living-Modell als B rücke zwischen Kompetenz und 

Pflegebedarf (Quelle: Häußler et al. 1996: 54)  

Allen Sichtweisen gemeinsam ist die Auffassung, dass Hilfe- und Pflegebe-

darf nur im gesellschaftlichen Zusammenhang und mit Bezug auf Kontext- 

und Umweltfaktoren gesehen werden kann. Die Selbstbestimmt Leben Be-

wegung fordert gleichberechtigten Zugang zu den grundlegenden Dingen 

des Lebens (vgl. Carr 1987). Gleiches steht auch in der Madrider Erklärung: 

„Behinderte Menschen sollten Zugang haben zu den Gebieten Gesundheit, 

Bildung, berufliche und soziale Dienste und zu all den Möglichkeiten, die für 

nicht behinderte Menschen vorhanden sind“ (Europäischer Behinderten-

kongress 2002). Als Grundbedürfnisse, die Menschen mit Behinderung für 

sich reklamieren, werden umfassende Hygiene, körperliches Wohlbefinden, 

einfühlsame Pflege und Mobilität angeführt (Reinarz zitiert in: Häußler et al. 

1996). HÄUßLER ET AL. bezeichnen das Selbstbestimmt-Leben69-Modell als 

„Brücke zwischen Kompetenz und Pflegebedarf“, mit dem es gelingen kann, 

Autonomie bei gleichzeitiger Sicherung der Grundbedürfnisse zu leben 
                                                           
69 „Independent-Living“ und „Selbstbestimmt-Leben“ wird unter Berücksichtigung der je-

weils zugrunde liegenden Entstehungsgeschichte in der angegebenen Quelle synonym 
verwendet.   
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(ebd.). Kompetenz in diesem Zusammenhang wird verstanden als „zustän-

dig für die eigene Person und kompetent für das eigene Leben zu sein“ (vgl. 

Franz 2002: 40 ff). 

Bei den für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf relevanten Ein-

schätzungen von Hilfe und Pflegebedarf zeichnet sich eine interessante 

Entwicklung ab. Die Bedeutung der Umweltfaktoren, die von den Betroffe-

nen bereits seit Beginn der Selbsthilfezusammenschlüsse im Zentrum ste-

hen, hat mit der Einführung der ICF ein Äquivalent gefunden. Auch hinsicht-

lich der Definitionen im pflegewissenschaftlichen Diskurs wird deutlich, dass 

eine Differenzierung der Begriffe Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf die 

Möglichkeit eröffnet Umweltfaktoren einzubeziehen. Mit dieser Ausrichtung 

kann Hilfe- und Pflegebedarf im gesellschaftlichen Zusammenhang gese-

hen werden und die Zusammenzuführung verschiedener Definitionen er-

möglichen.  

Welche Bedeutung dem Leistungsrecht hierbei zukommt konnte ebenfalls 

skizziert werden. Im weiten Sinne unter Umweltfaktoren zu verorten, haben 

die Definitionen von Hilfe- und Pflegebedarf in ihrer Konsequenz Auswir-

kungen darauf Leistungen zu erhalten, um Behinderung zu kompensieren, 

zu lindern, vorzubeugen oder zu beheben. Wie dies geschieht ist jedoch 

abhängig von der jeweiligen Definition.  

3.2 Der Kompetenzbegriff  

Im wissenschaftlichen Diskurs wird den Begriffen Hilfe- und Pflegebedarf 

oftmals der Begriff der Kompetenz entgegengesetzt. Der aus dem Lateini-

schen stammende Begriff „competentia“, abgeleitet vom Verb „competere“ 

wird umgangssprachlich zum einen mit „Befugnis und Zuständigkeit“ und 

zum anderen mit „Fähigkeit bzw. Können“ übersetzt. Eine ausführliche ety-

mologische und historische Betrachtung des Kompetenzbegriffs findet sich 

bei ZIEMEN (vgl. Ziemen 2002: 33 ff). In der gerontologischen Literatur70 

                                                           
70 Kruse nimmt, soweit ersichtlich, als erster erweiternd den Personenkreis der Menschen 
mit Behinderung im Alter auf (vgl. Kruse 2001).  



 

 

 

102 

werden unter dem Stichwort „Kompetenz im Alter“ folgende vier sich gegen-

seitig beeinflussende Bereiche der Kompetenz unterschieden: Körperliche 

Kompetenz, Alltagspraktische Kompetenz, Psychische Kompetenz und 

Kognitive Kompetenz (vgl. Olbrich 1987, Kruse 1987, Wahl 2000, 2002).  

Körperliche Kompetenz verstanden als allgemeine körperliche Leistungsfä-

higkeit im weitesten Sinne unterliegt physiologischen Alternsveränderungen. 

Die Merkmale des physischen Alterns sind dabei höchst unterschiedlich 

ausgeprägt und abhängig von einer Vielzahl von Faktoren wie Erkrankun-

gen, Risikofaktoren oder allgemeiner körperlicher Aktivität. Alltagspraktische 

Kompetenz beinhaltet Fähigkeiten einer sinnvollen Alltagsgestaltung und 

die Bewältigung spezifischer im Alltag anfallender Aufgaben. Das Zwei-

Komponenten-Modell der Alltagskompetenz unterscheidet dabei basale und 

erweiterte Kompetenzen, wobei unter erstere die für eine selbstständige 

Lebensführung benötigten Fähigkeiten wie Selbstpflege, Essen, Fortbewe-

gung, Nutzung von Verkehrsmitteln und Einkaufen gerechnet werden. Die 

zweite Komponente berücksichtigt individuell gesetzte Prioritäten und be-

zieht Elemente wie soziale und Freizeitaktivitäten sowie andere biogra-

phisch relevante komplexere instrumentelle Aktivitäten ein (vgl. Baltes et al. 

1998). Als psychische Kompetenzfaktoren werden die erfolgreiche Verarbei-

tung von Grenzsituationen des Alterns und die Nutzung von Ressourcen für 

die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben des Alterns verstanden. In der 

Neuorientierung des alternden Menschen in der Gestaltung des Alltags und 

bei der Ausübung veränderter sozialer Rollen sind hohe Anforderungen an 

die Einzelnen gestellt (vgl. Oswald et al. 2006: 323). Bei der Kognitiven 

Kompetenz stehen kognitive Fähigkeiten und Funktionen im Focus. Wie 

auch in den anderen Bereichen zeigen sich bedeutende Unterschiede zwi-

schen Personen der gleichen Altersgruppe. Mit dem Abbau der geistigen 

Fähigkeiten gehen Einbußen sowohl in der erweiterten als auch in der basa-

len Alltagskompetenz einher.  

Über alle Kompetenzbereiche hinaus wird deutlich, dass Kompetenz sich 

erst aus einer Relation zwischen Person und Umwelt bestimmen lässt 
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(Transaktionalität) und über die Lebensspanne hinweg aus einer Interaktion 

verschiedener Kompetenzbereiche resultiert (Kontextualität). Diese grund-

sätzlichen Paradigmen vereinen die in der Gerontologie vertretenen theore-

tischen Ansätze zur Beschreibung von Kompetenzen (vgl. Oswald et al. 

2006: 324).  

Für das Verständnis des Kompetenzbegriffs ist die aus der Motivationspsy-

chologie stammende Konzeption Whites grundlegend. Dieser bezeichnet 

das Bemühen des Menschen um Kompetenz als ein anthropologisches 

Grundmotiv und geht davon aus, dass dem menschlichen Handeln primär 

der Wunsch zu Grunde liege, sich als „kompetent zu erleben“, „etwas be-

wirken zu können“, „Aufgaben zu meistern“ und „effektiv zu sein“ (vgl. Kruse 

1987a: 356). Für ZIEMEN wurde der Kompetenzbegriff von WHITE bis dato 

theoretisch nicht weiterentwickelt (vgl. Ziemen 2002: 44). Für den Bereich 

der Behindertenpädagogik71 schließt sich an diese Kritik eine ausführliche 

Bearbeitung des Kompetenzbegriffs an, wobei sie aufbauend auf eine Ana-

lyse des Kompetenzbegriffs in verschiedenen Natur- und Geisteswissen-

schaften diesen erweitert. Ihre Referenzquellen sind dabei die Tätigkeits-

theorie von VORWERK und SCHRÖDER und die relationale Theorie BOURDIEUS 

(vgl. Ziemen 2002). Für die im Folgenden zitierte, von ihr vorgenommene 

und für diese Arbeit bedeutsame Justierung erfolgt zudem eine kurze Erläu-

terung hinsichtlich der Bourdieuschen Begriffe.  

„Der Begriff der ‚Kompetenz‘ stellt eine soziale Konstruktion dar, die im Ver-

hältnis von ‚Akteur/Habitus – Feld – Kapital‘ und Tätigkeit zum Ausdruck 

kommt“ (Ziemen 2002: 119).  

Die Bedeutung von Kompetenz wird hierbei über „Befugnis“, „zuständig 

sein“ und „fähig sein“ hinausgehend als Relation aufgefasst. Der „Habitus“ 

bringt in diesem Verständnis die Komponente zum Ausdruck, dass alles 

Individuelle gleichzeitig auch etwas Kollektives oder Soziales ist. Was sich 

letztlich in „Haltung“ und „Gehabe“ eines sozialen Akteurs ausdrückt, ist in-

                                                           
71 Ziemen analysiert die Kompetenzen von Eltern behinderter Kindern (Ziemen 2002). 
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korporierte Geschichte, Kultur und Soziales. Im Zusammenhang hiermit 

steht die überwiegende Übereinstimmung der Handlungen des Einzelnen 

mit dem für ihn relevanten „sozialen Feld“, in dem wiederum bestimmte 

„Kapitalsorten“ Gültigkeit haben. Von Bedeutung hierbei ist die Annahme, 

dass weit über das ökonomische Verständnis von Kapital hinaus das „sym-

bolische“ Kapital eine große Rolle spielt. Diese Kapitalform gewinnt an Be-

deutung, indem sie „anerkannt“ wird, d. h. indem die Akteure im Feld denje-

nigen/diejenigen anerkennen, der sein/ihr Ansehen durch die jeweils gültige 

Kapitalform sichert. Kompetenzen können nach diesem Verständnis allein 

durch den Besitz der gültigen Kapitalsorte und der jeweiligen Anerkennung 

im Feld zugeschrieben werden. In der folgenden Abbildung (vgl. Ziemen 

2002: 115) wird Kompetenz noch einmal innerhalb der relationalen Theorie 

BOURDIEUS veranschaulicht und die Schlüsselposition des symbolischen 

Kapitals im Bezug zu Kompetenz verdeutlicht.  

Die an dieser Stelle noch nicht ausgeführten „Kapitalsorten“ „kulturelles Ka-

pital“, „soziales Kapital“ und „ökonomisches Kapital“ werden dabei bereits 

aufgenommen.   

 

Darstellung 11: Kompetenz innerhalb der relationale n Theorie Bourdieus  
(Quelle: Ziemen 2001: 115) 
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Kompetenz nach diesem Verständnis muss als Relation aufgefasst werden. 

Bedeutsam ist hierbei die Anerkennung des jeweils gültigen Kapitals und 

damit verbunden die Anerkennung einer Kompetenz im Feld. 

„Kompetenzen zu erkennen und anzuerkennen, das erfordert Wahrneh-
mungs- und Bewertungsschemata wirksam werden zu lassen, die der 
Situation des anderen, seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten entspricht 
und angemessen ist. Insofern ist stets danach zu fragen, inwieweit der 
andere berechtigt oder befugt ist und sich als würdig erweist, Kompeten-
zen zu erwerben. Dies ist wiederum an seine soziale Stellung im Feld 
gebunden. Somit knüpft sich an die Analyse von Kompetenzen stets 
auch die Rekonstruktion der sozialen Verhältnisse, in die der Akteur ein-
gebunden ist.“ (Ziemen 2002: 279).  

In Bezug auf die Definition von Hilfe- und Pflegebedarf stellen sich damit 

Fragen nach der Berechtigung und Befugnis von Akteuren im Feld und den 

jeweils gültigen Kapitalien. Die Rekonstruktion sozialer Verhältnisse ermög-

licht dabei darzulegen, inwieweit in der Lebensrealität von Menschen mit 

Behinderung und Pflegebedarf Kompetenzen tatsächlich zugeschrieben 

oder anerkannt werden bzw. an welchen Stellen die geforderte Übernahme 

von Verantwortung aufgrund fehlender zugestandener Kompetenzen nicht 

erfolgen kann.  

Diese von ZIEMEN getroffene Aussage öffnete den Weg zu BOURDIEUS So-

ziologie, und damit zu der Möglichkeit, Selbstbestimmung im Bezug der so-

zialen Stellung von Menschen mit Behinderung im Feld der ambulanten 

Pflege, im Zusammenspiel mit der Wirkkraft Persönlicher Budgets zu analy-

sieren. 
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II. Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf als Akteure im 
Feld der Pflege – eine theoretische Konstruktion 

Betrachtet man Selbstbestimmung im Kontext von Pflege und personellem 

Unterstützungs- und Pflegebedarf stellt sich die Frage nach der Verteilung 

von Kompetenzen (auch im Sinne von Zuständigkeiten) und den damit ver-

bundenen Machtstrukturen in pflegerischen Beziehungen. Ausgehend von 

dem im SGB IX formulierten Ziel der Persönlichen Budgets, „ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung“ zu ermöglichen, gilt es 

hinsichtlich der Frage nach Gelingen und Effizienz von Budgets auch zu 

prüfen, ob, wo und in welcher Form Verantwortung zugestanden wird. Die-

ses zu klären ist eine wesentliche Aufgabe dieser Arbeit.  

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf sind im Verständnis der Ziel-

gruppe dieser Arbeit solche, die einen umfassenden Pflege- und Unterstüt-

zungsbedarf bei verschiedenen Alltagsverrichtungen haben. Diesen können 

sie nicht allein mit technischen Hilfen kompensieren, sondern sind auf per-

sonelle Unterstützung angewiesen.  

Bei einer Betrachtung des bestehenden Hilfesystems wird schnell deutlich, 

wie sehr die vorherrschenden Ansichten diverser Fachrichtungen mit ihren 

Leitkonzepten und die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung diver-

gieren. Ein Leben mit Behinderung wird strukturiert von Rahmenbedingun-

gen, die in weiten Teilen anachronistisch sind und dennoch die Alltagspraxis 

mitbestimmen. Trotz des viel zitierten Paradigmenwechsels mit allen Bemü-

hungen um Enthospitalisierung, Deinstitutionalisierung und Gemeindeorien-

tierung ist die „Lebenslage Behinderung“ immer noch von äußeren Bedin-

gungen geprägt, in denen die Betroffenen eher unterworfene Objekte als 

handelnde Subjekte ihres Lebens sind. Im Heimbericht des BMFSFJ aus 

dem Jahre 2006 wird festgestellt, dass  

„davon auszugehen [ist ], dass sich auch in Zukunft die Zahl der behin-
derten Menschen in stationärer Betreuung weiter deutlich erhöhen wird. 
(…) Es gibt immer noch zu viele Großeinrichtungen, zu wenig Einzel-
zimmer und zu wenig kleinere und passgenaue Wohnangebote für be-
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hinderte Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf“ (BMFSFJ 2006: 233, 
240). 

Die Empfängerstatistik der Eingliederungshilfe zeigt trotz des Grundsatzes 

„Ambulant vor stationär“ eine deutliche Dominanz der stationären Einrich-

tungen. Im Jahr 2005 erhielt knapp zwei Drittel der Leistungsberechtigten 

(63%) Eingliederungshilfe (§ 53 ff SGB XII) ausschließlich in voll- bezie-

hungsweise teilstationären Einrichtungen. Auch bei den Leistungen der Hilfe 

zur Pflege (§ 61 ff SGB XII) befanden sich knapp drei Viertel (74%) der 

EmpfängerInnen ausschließlich in stationärer Pflege (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2007). Die Divergenz von Leitkonzepten und Realität lässt sich 

für Menschen mit Behinderungen in den verschiedensten Lebensbereichen 

aufzeigen72.  

Aus der Bearbeitung der folgenden Forschungsfragen sollen Problemfelder 

bei Pflege- und Unterstützungsbedarf identifiziert werden, die die Übernah-

me von Verantwortung einschränken und Selbstbestimmung im Wege ste-

hen. Zugleich sollen Ansatzpunkte und weiterführende Fragestellungen 

entwickelt werden, um das Postulat der Selbstbestimmung mit der Realität 

in Einklang bringen zu können: 

• Wie definieren Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf Selbst-

bestimmung für sich selbst?  

• Was bedeutet es für sie „In eigener Verantwortung“ zu leben? 

• Werden Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf die Kompeten-

zen zuerkannt und überlassen, die sie benötigen um Selbstbestim-

mung zu leben?  

                                                           
72 Ergänzend noch das Beispiel der schulischen Integration: Trotz der „Salamanca Erklä-

rung“ der UNESCO 1994 mit der eindeutigen Vorgabe, keine getrennten Bildungswege für 
Menschen mit und ohne Behinderung zu gehen, liegt die Integrationsquote von Schüler-
Innen mit Behinderung in Deutschland unter 5 Prozent (vgl. Cloerkes 2007: 244). Vgl. er-
gänzend auch Ziemen 2004. Es bleibt abzuwarten, welche Veränderungen durch die UN-
Konvention 2009 durchzusetzen sind. Vgl. auch Schumann 2007. 
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• Wie gestaltet sich dieser Prozess im Feld der Pflege? 

• Wie erleben Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf personelle 

Unterstützung hinsichtlich ihrer Möglichkeiten selbstbestimmt zu le-

ben und Verantwortung für ihr Leben zu tragen? 

• Welche Bedeutung haben Budgets in Behindertenhilfe und Pflege für 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf und inwieweit gestalten 

sie Spielregeln der Verantwortung neu?  
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1. Methodische und theoretische Grundlagen 

Als theoretisches Konzept wird vor dem Hintergrund der Soziologie BOUR-

DIEUS das Feld der Pflege in den Blick genommen. Erste Rückgriffe auf die 

Soziologie BOURDIEUS finden sich diesbezüglich im deutschsprachigen 

Raum bei WALLENCZUS (1998), die die psychosoziale Versorgung von Pati-

enten im Subfeld Krankenhaus einer kritischen Analyse unterzieht. Pflege 

als „soziales Feld“ im Bourdieuschen Sinne wurde erstmalig von SCHROETER 

konzipiert (u. a. 2005a; 2005b; 2008). In der Rehabilitationssoziologie im 

weiteren Sinne wurde die reflexive Theorie BOURDIEUS von JANTZEN (2000) 

und ZIEMEN (2002; 2004) erschlossen, bei GREVING (2002) findet sich der 

Entwurf des heilpädagogischen Feldes.  

1.1 Bourdieus Soziologie als „Forschungsprogramm“ 

BOURDIEUS Soziologie als „Forschungsprogramm“, so wie es REHBEIN be-

zeichnet (vgl. Rehbein 2006: 70), erscheint geeignet, Kräfteverhältnisse und 

Positionen darzustellen und zugleich den Blick auf eine bestehende Dyna-

mik, sowohl historisierend als auch in den aktuellen Relationen, zu lenken. 

Für das Feld der Pflege und die für diese Arbeit interessanten Fragen wird 

das von BOURDIEU wie folgt vorgeschlagene analytische Vorgehen gewählt. 

Zunächst gilt es  

„die Position des Feldes im Verhältnis zum Feld der Macht [zu] analysie-
ren. (…) Zweitens muß man die objektive Struktur der Relationen zwi-
schen den Positionen der in diesem Feld konkurrierenden Akteure oder 
Positionen ermitteln. Drittens muß man die Habitus der Akteure analy-
sieren, die Dispositionssysteme, die sie jeweils durch Verinnerlichung 
eines bestimmten Typs von sozialen und ökonomischen Verhältnissen 
erworben haben und für deren Aktualisierung ein bestimmter Lebenslauf 
in dem betreffenden Feld mehr oder weniger günstige Gelegenheiten 
bietet“ (Bourdieu und Waquant 1996: 136).  

Dieses Vorgehen wird in im weiteren Verlauf der Arbeit leitend sein, um die 

Erfahrungen der BudgetnehmerInnen einzuordnen. Im relationalen Gefüge 

werden Ansatzpunkte identifiziert, die der Selbstbestimmung von Menschen 

mit Behinderung und Pflegebedarf im Wege stehen. WAQUANT weist darauf 

hin, dass BOURDIEUS wissenschaftliches Projekt als bestes „in der Bewe-
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gung“ zu erfassen ist. BOURDIEUS erkenntnistheoretischer Ansatz versteht 

die Praxis nicht als fertiges Produkt, sondern als Verfahren der Produktion 

und laufender Abrechnung (vgl. Jurt 2003). In dieser Dynamik besteht auch 

die Freiheit, seine Theorie auf neue Bereiche, wie es in dieser Arbeit ge-

schieht, anzuwenden und sie zu überprüfen. 

Der folgenden Einführung in die relationale Theorie Bourdieus und dem 

Hauptteil, der vertiefenden Analyse, soll zunächst eine Darstellung des ge-

samtmethodischen Vorgehens und des speziellen Forschungsverständnis 

Bourdieus vorangestellt werden.  

1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Einzelfallstudie (vgl. Lamnek 2005) als Forschungsansatz wurde im 

Modellprojekt „Integriertes Budget“ mit dem Konzept der Handlungsfor-

schung (vgl. Hart und Bond 2001) verknüpft. Da sich die Daten aus diesem 

Projekt generieren, fließen die dort gültigen methodischen Überlegungen 

auch in diese Arbeit ein73. Der emanzipatorische Charakter der Handlungs-

forschung ermöglicht eine Sichtweise, in der die Rolle der Befragten so de-

finiert wird, dass sie als Partner und Subjekte mit einbezogen werden kön-

nen (vgl. Hart und Bond 2001). In der Anlage der Einzelfallstudie wird das 

Individuum ebenfalls als Subjekt wahrgenommen und interpretiert. Auch bei 

großer Realitätsnähe handelt es sich dabei um rationale Rekonstruktionen 

der Wirklichkeit durch kontrolliertes Fremdverstehen. Das Individuum wird in 

seiner Besonderheit gesehen. Gleichzeitig aber geht es in der Interpretation 

um die Rekonstruktion von Handlungsmustern. In der Einzelfallanalyse wird 

ein Gegenstand „hinsichtlich möglichst vieler Dimensionen und zumeist ü-

ber einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet (bzw. befragt, inhaltsanaly-

tisch ausgewertet), beschrieben und analysiert“ (Kromrey 1986: 320 zit. 

nach Lamnek 2005). Entscheidend ist dabei die Erfassung aller für die For-

schungsfragestellungen relevanten Dimensionen in ihrer Ganzheit und 

                                                           
73 Auf eine Darstellung des methodischen Vorgehens im Modellprojekt „Integriertes Budget“ 

wird an dieser Stelle nur verwiesen. Weitere Informationen Klie und Siebert 2008b. 
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Komplexität (vgl. Lamnek 2005: 298 ff). Typische Vorgänge werden identifi-

ziert und herausgearbeitet mit dem Ziel, einen genaueren Einblick in das 

Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten (vgl. Fuchs et al. 

1978: 181 in: Lamnek 2005: 301). 

Die in dieser Einzelfallstudie in den Blick genommene Untersuchungseinheit 

ist das Zusammenspiel von ambulanter Pflege im erweiterten Sinne, Men-

schen mit Behinderung und Pflegebedarf und der Leistungsform Persönli-

ches Budget. Hiermit unterscheidet sie sich von der Ausrichtung auf Einzel-

personen als Untersuchungseinheit, wobei Einzelpersonen und Einzelfall-

beschreibungen einen Teil der Untersuchungseinheit ausmachen (vgl. 

Lamnek 2005: 321). Die gewählte Einheit ist ein Teil des Modellprojektes 

„Integriertes Budget“. Acht der 15 TeilnehmerInnen des Modellprojekts wur-

den für diese Arbeit mehrmals interviewt. Dabei wurden in der zweiten Er-

hebung erweiternde Fragen zum eigenen Verständnis von Selbstbestim-

mung aufgenommen. Diese Interviews bilden die Basis für den empirischen 

Teil der Arbeit.  

Bei der Einzelfallstudie gilt, dass durch die Beschränkung auf relativ wenige 

Personen die Einzelnen als ExpertInnen für die Deutungen und Interpretati-

onen ihrer Alltagswelt gesehen werden. So wie qualitative Forschung „Le-

benswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen be-

schreiben [will, damit] sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklich-

keit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale 

aufmerksam machen“ (Flick et al. 2005: 14), so sollen anhand der zentralen 

Fragestellungen dieser Arbeit Beschreibungen der Lebenssituationen von 

Menschen mit Pflegebedarf im Budgetbezug rekonstruiert werden. Hiermit 

können Handlungsmuster und gegebenenfalls Ansatzpunkte zur Verände-

rung identifiziert werden, die für Selbstbestimmung von Menschen mit Be-

hinderung aus ihrer Perspektive im Feld der Pflege relevant erscheinen.  

Dieser Ansatz ermöglicht es, die Erfahrungen und Sichtweisen von Men-

schen mit Behinderung in den Mittelpunkt einer Untersuchung über Behin-

derung zu stellen. Mit diesem Perspektivenwechsel geht ein Ernstnehmen 
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und Sichtbarmachen von Problemlagen und Sichtweisen einher, die als 

Grundlage für die Entwicklung von Lösungen dienen können und den Prin-

zipien der Disability Studies74 entsprechen (Hermes 2006; Flieger 2003; 

Hermes und Köbsell 2003). Menschen mit Behinderung sind als Subjekte 

statt zu beforschende Objekte in das Projekt eingebunden.  

1.2.1 Datenerhebung 

Die empirische Grundlage dieser Arbeit bilden wie bereits beschrieben Aus-

züge aus dem Forschungsmaterial zum „Integrierten Budget“. Bei dem für 

diese Arbeit verwendeten Material handelt es sich um die im Folgenden ta-

bellarisch dargestellten Interviews und Gruppendiskussionen. 
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Darstellung 12: Datenübersicht (Quelle: Verfasserin) 

                                                           
74 Disability Studies (DS), als akademischer Zweig der politischen Behindertenbewegung 

gibt es seit Anfang der 1980er in den USA und England. Mittlerweile wird DS auch in Sü-
dafrika, Japan, Norwegen u. a. Ländern, zum Teil mit eigenen Professuren und auch ei-
genen Abteilungen gelehrt. In Deutschland können die Anfänge auf 2001/2002 datiert 
werden. Mittlerweile gibt es Forschungen und Publikationen im Rahmen der DS (Hermes 
und Köbsell 2003: Waldschmidt und Schneider 2007: 12 ff). Die erste Professur für Disa-
bility Studies in Deutschland hat Prof. Dr. Waldschmidt an der Universität zu Köln seit 
2009 inne, In diesem interdisziplinären Forschungsansatz geht es unter anderem darum 
Behinderung als soziale Konstruktion zu untersuchen. 
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Durch die spezielle Situation der BudgetnehmerInnen im „Integrierten Bud-

get“, außerhalb der allgemeingültigen Rechtslage über bis zu zweieinhalb 

Jahre eine neue Leistungsform im Rahmen der Pflegeversicherungsleistun-

gen zu erproben, ergab sich immer wieder die Notwendigkeit der Anpas-

sung und Korrektur. Dies betraf sowohl die Konzeptionierung des Modell-

projektes als auch die praktischen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung 

des Persönlichen Budgets. Die TeilnehmerInnen standen während der ge-

samten Laufzeit des Projektes in regelmäßigem Kontakt mit der Begleitfor-

schung und ihre Rückmeldungen und Anregungen wurden soweit möglich 

aufgenommen. Diese projektrelevanten Rahmenbedingungen finden von 

daher Erwähnung, da sie als Teil des Falles in die Auswertungen mit ein-

flossen.  

1.2.2 Gestaltung der Interviews 

Aus dem Kreis der BudgetnehmerInnen des „Integrierten Budgets“ wurden 

acht erwachsene Personen ausgewählt. Ein Kriterium für die Auswahl war 

neben der Fähigkeit der Einzelnen, sich sprachlich selbst ausdrücken zu 

können, eine paritätische Verteilung der Geschlechter, um eine mögliche 

Relevanz des Genderaspektes berücksichtigen zu können. Fünf Interview-

partnerInnen erhielten Leistungen der Pflegeversicherung in Sachleistungs-

höhe der Pflegestufe III, zwei der Pflegestufe II und einer der Pflegestufe I. 

Von den ausgewählten Personen haben sechs ihre Funktionseinschränkung 

von Geburt an bzw. seit dem Kleinkindalter, die beiden anderen Personen 

haben sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erworben.  

Mit dem beschriebenen Personenkreis wurden bei Eintritt in das Modellpro-

jekt „Integriertes Budget“, in der Mitte und am Ende der Projektlaufzeit halb-

strukturierte leitfadengestützte Interviews geführt. Eine der acht Personen 

ist zu einem späteren Zeitpunkt in das Modellprojekt eingetreten, so dass 

das Erst- und Zweitinterview zu einem Kombiinterview zusammengefasst 

wurde. Die Erhebung der Daten erfolgte an Orten, die die Projektteilnehme-

rInnen selbst gewählt haben. Die Interviews wurden aufgezeichnet und an-
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schließend transkribiert75. Grundlage dieser Arbeit sind jeweils die im ge-

samten Projektzeitraum geführten Interviews, wobei die Erst- und Zweitin-

terviews vom Aufbau der Leitfragen weitestgehend gleich waren und durch 

den zeitlichen Abstand von mindestens acht Monaten auch Aussagen über 

Veränderungen in der Laufzeit des Modellprojektes zulassen. Im zweiten 

Interview wurden ergänzende Fragen zum eigenen Verständnis von Selbst-

bestimmung und zu persönlichen Erfahrungen gestellt. Im Dritt- bzw. Ab-

schlussinterview stehen Rückblicke und Erfahrungen der BudgetnehmerIn-

nen im Zentrum. Die Leitfäden der Erst – und Drittinterviews, sowie die Er-

gänzungsfragen der Zweitinterviews, befinden sich in vollständiger Form im 

Anhang.  

1.2.3 Gestaltung der Gruppendiskussionen 

Zu den Einzelinterviews wurden ergänzend zwei Gruppendiskussionen 

durchgeführt. Zu den TeilnehmerInnen gehörten Pflegekräfte und Sozialar-

beiterInnen/pädagogInnen, jeweils zum Teil in leitenden Positionen, die alle 

in Kontakt zu den interviewten TeilnehmerInnen im „Integrierten Budget“ 

standen. Diese Personen konnten Erfahrungen mit der Umsetzung der Leis-

tungsform Budget im Bereich Pflege vorweisen.  

Das Gruppendiskussionsverfahren als Möglichkeit, kollektive Phänomene 

zu untersuchen, wird im Rahmen qualitativer Forschung zunehmend einge-

setzt.76 Im genannten Forschungsprojekt wurde das Gruppendiskussions-

verfahren in Anlehnung an LOOS und SCHÄFFER gewählt. Dabei kommen 

strukturidentische Gruppen zu einer von außen initiierten Diskussion unter 

Themenvorgabe einer Diskussionsleitung zusammen. Ziel des Vorgehens 

                                                           
75 Transkriptionsregeln siehe Anhang 

76 LOOS und SCHÄFFER grenzen das Verfahren ab von der Gruppenbefragung (Gruppenin-
terview) und dem Gruppengespräch (Loos und Schäffer 2001: 11 ff). Bei der Gruppenbe-
fragung handelt es sich um aus der Marktforschung stammende „zeitökonomische Vari-
anten der Einzelbefragung“, wo die besondere Situation der Gruppe gerade nicht Ge-
genstand der Analyse ist. Gruppengespräche als natürlich zustande kommende Gesprä-
che dagegen dienen der Sammlung von Informationen, in dem das Augenmerk auf For-
men und Ablaufmustern von Gruppeninteraktionen liegt.  
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ist es, die kollektiven Erfahrungen der Gruppe mit Hilfe der im Diskussions-

prozess dokumentierten Muster zu erfassen. Die Besonderheit dieser Me-

thode besteht darin, den „vierten Weg“77 einzuschlagen und Kollektives 

auch kollektiv zu erfassen.   

Es wurden in jeder der zwei Projektregionen in Rheinland-Pfalz Gruppen-

diskussionen durchgeführt. Voraussetzung war, dass „die Diskutanten sich 

face-to-face kommunikativ zu einem bestimmten Gegenstand, von dem sie 

alle betroffen sind, austauschen, also miteinander interagieren [konnten]“ 

(Lamnek 1998: 53). Dies war gegeben, da alle TeilnehmerInnen direkt mit 

BudgetnehmerInnen aus dem „Integrierten Budget“ Kontakt hatten und sich 

mit der Umsetzung von Selbstbestimmung durch diese praktische Erfahrung 

bereits auseinandergesetzt hatten. Eine Gruppe setzte sich aus sechs Per-

sonen zusammen, die andere aus acht. Diese Größe lässt sich neben den 

erfahrungsgeleiteten Angaben der bei LAMNEK genannten Autoren MAN-

GOLD, ABRAMS etc. mit dem Erkenntnisinteresse und den im Projekt vorge-

gebenen Rahmenbedingungen begründen (vgl. Lamnek 2005: 434 ff). Der 

Zeitumfang der Gruppendiskussionen lag bei 87 (GD1) und 102 (GD2) Mi-

nuten.  

Eine Falllvignette78 diente als Diskussionsstimulus (vgl. Kutscher 2002: 82 

ff). Hierbei handelte es sich um eine durch das Budget entstandene mögli-

che Situation aus dem Berufsalltag der Anwesenden, um den Focus des 

Gesprächs auf Begründungen im professionellen Zusammenhang zu leiten. 

Der Falldarstellung lag keine reale Situation im Kontext des Modellprojektes 

„Integriertes Budget“ zu Grunde, um für die einzelnen TeilnehmerInnen ei-

nen freieren Umgang damit zu ermöglichen. Gleichzeitig war durch diese 

Vorgabe beabsichtigt, Erfahrungen aus dem eigenen Arbeitsalltag mit anzu-
                                                           
77 Unter den Wegen eins bis drei verstehen LOOS und SCHÄFFER: 1.) klassische Fragebo-

genuntersuchung, indem durch Standardisierung von Einzelmeinungen Durchschnitts-
mengen gebildet werden; 2.) Qualitative Studien, die aus dem Exemplarischen einzelner 
Fälle Vergleiche vornehmen; 3.) Studien auf grundlagentheoretischen Überlegungen 
(Loos und Schäffer 2001: 10) 

78 Im Anhang befindet sich die verwendete Falldarstellung und ein zur Nachfrage vorgese-
hener nicht eingesetzter ergänzender Cartoon.  



 

 

 

116 

führen und diskutieren zu können. Die Moderation der Gruppendiskussion 

wurde aus Gründen der Neutralität79 und einer offenen, unvorbelasteten 

Diskussionsatmosphäre fremdvergeben. Die Gruppendiskussion wurde auf-

gezeichnet und die Redebeiträge wurden schriftlich mit Zeitangaben den 

DiskussionsteilnehmerInnen zugeordnet. Sitzordnung und atmosphärische 

Eindrücke wurden ebenfalls protokolliert. 

1.3 Datenauswertung  

Die Einzelinterviews wurden zunächst angelehnt an den Ansatz der inhaltli-

chen Strukturierung nach MAYRING ausgewertet (Mayring 2003). Das Er-

kenntnisinteresse bei der Auswertung der Einzelinterviews konzentrierte 

sich zunächst auf die Fragen: 

1. Eigene Definition von Selbstbestimmung  

2. Bedeutung von Verantwortungsübernahme für die eigene Lebensfüh-

rung 

3. Zugeständnis von Kompetenzen  

4. und Möglichkeiten der Übernahme von Verantwortung in pflegeri-

schen Interaktionen 

5. Eigene Definition von guter Pflege 

Ziel der Strukturierung war es, die für die Fragestellung relevanten Aspekte 

aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen (Mayring 

2003:85). Dies geschah theoriegeleitet anhand eines Kategoriensystems, 

welches in einem weiteren Schritt ergänzt wurde durch neue Kategorien, die 

sich aus dem Text erschlossen. Die Textbestandteile, die durch die Katego-

rien angesprochen wurden, wurden systematisch mit Hilfe eines Textanaly-

sesystems (MAX QDA2) geordnet, paraphrasiert und generalisiert (Mayring 

2003: 84). 
                                                           
79 Im Modellprojekt „Integriertes Budget“ lag eine Personalunion verschiedener Rollen (Pro-

jektmanagement/wiss. Begleitforschung/Dissertantin) vor, die im Hinblick auf die Modera-
tion der Gruppendiskussion problematisch hätte sein können. Rollenkonflikte sollten so-
wohl für die Autorin als auch für die MitarbeiterInnen im Projekt vermieden werden. Auch 
LAMNEK weißt darauf hin, dass es von Vorteil ist, wenn die Moderation der Gruppendis-
kussion nicht von der Forscherin selbst übernommen wird (vgl. Lamnek 2005: 418).  
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Die Zusammenfassung erfolgte personenbezogen (zwei bis drei Interviews 

pro Person). In einem weiteren Schritt wurden aus den personenbezogenen 

Zusammenfassungen Kernthemen der einzelnen Personen ermittelt, die im 

folgenden Abschnitt dargestellt werden. Sowohl die Ergebnisse des ersten 

Auswertungsschritt als auch die für die Fragestellung relevanten Kernthe-

men fließen als wesentliche Bestandteile in die Analyse ein (vgl. Lamnek 

2005).  

1.3.1 Zusammenfassung Kernthemen   

Frau Jensen, 53 Jahre 

Frau Jensen beschrieb über den gesamten Verlauf der Projektzeit (zwei 

Jahre) in allen Interviews, welche Bedeutung die Annahme von Hilfe bei 

körpernahen Tätigkeiten hat. Sie sprach von „intimen Bereichen“ und präzi-

sierte es über den Zeitraum der Interviews immer mehr. Es beinhaltete Ba-

den, Duschen, Toilettengang. Es wurde deutlich, dass für sie die Annahme 

von Hilfe durch fremde Personen mit der Nähe der Hilfe am Körper korres-

pondiert. Man könnte sagen: 

• Mit jedem Zentimeter näher an den Körper wird es ein Stück schwie-

riger Hilfe von Fremden anzunehmen.  

Je schwieriger es für sie ist Hilfe anzunehmen, umso entscheidender ist der 

Aspekt der Selbstbestimmung. Sie will entscheiden, wen sie wie und in wel-

chem Maß an ihren Körper heran lässt. Pflege ist etwas so intimes, dass für 

viele Menschen Empfindungen wie Angst damit verbunden sind, wenn 

fremde Personen in die körpernahen Tätigkeiten einbezogen werden. Eine 

Möglichkeit damit Umgang zu finden, ist es, individuell Personen in die Tä-

tigkeiten selbst einzuführen –  aus der Blickrichtung der Betroffenen formu-

liert.  

Die Reduzierung auf Verrichtungsbezüge wird als unpassend und un-

gerecht empfunden. 
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„Und das finde ich halt so ungerecht, wenn es dann schon Pflegegeldleistungen 
gibt, dann sollte ich auch entscheiden können, dass ich diese Leistungen kriege 
und nicht noch gezwungen werde, über Dienste  abzuwickeln [mhm] ja? Also die 
mir wieder eine Reduzierung meiner Lebensgestaltung aufoktroyieren. [mhm] (1) 
ja das ist also (1) möchte ich ha - das muss ich einfach mal deutlich sagen 
[mhm]“80  

Sie möchte entscheiden, wie ihre Hilfen organisiert werden, und nicht erle-

ben, wie ihr durch Abhängigkeit eine reduzierte Lebensgestaltung aufoktroy-

iert wird. Frau Jensen wünscht sich mehr Verständnis und unterstellt Ent-

scheidungsträgern eine zu große Entfernung, um das tatsächliche Erleben 

in den Rahmenbedingungen der Verrichtungsbezüge korrekt bewerten zu 

können.  

„Und ich finde Alles  was dazu beiträgt, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo die-
se Chance besteht [mhm], die=die muss an oberster Stelle stehen. [mhm] Das hier 
so ein HICK-HACK veranstaltet wird, das finde ich wirklich absolut Menschenun-
würdig und ich würde jeden, der dagegen sich entscheidet mal wünschen, nur  
einen Tag wirklich abhängig zu sein, also wirk lich das mal zu erleben ja? Ich glau-
be der würde anders <kurz auflachend>> entscheiden> Ganz schnell ja. wirklich 
wahr. [mhm] (1)“81  

Selbstbestimmung im Bereich Pflege ist durch die notwendige Körpernähe 

noch wichtiger als in anderen Bereichen bzw. sie ist differenzierter zu be-

trachten und zu wahren. Es gehört für Frau Jensen zur Selbstbestimmung 

darüber zu entscheiden, von wem sie (bei der Pflege) angefasst wird.  

Das zweite Themenfeld, das sich in allen drei Interviews findet, ist die not-

wendige Flexibilität der Gestaltungsoptionen.  

• Hilfen lassen sich dann effizient nutzen, wenn sie in der individuellen 

Situation an die bestehenden Strukturen angeknüpft werden können.  

Frau Jensen benannte als absoluten Vorteil des Budgets die Freiheit, die in 

der Gestaltung der Hilfen steckt, und die Kreativität, die in diesem Rahmen 

erlaubt ist, um Möglichkeiten zu finden, individuelle Ressourcen vor Ort zu 

                                                           
80 FJD/20 

81 FJD/71  
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nutzen. Das Budget ermöglicht es ihr, vorhandene Strukturen so zu nutzen 

und umzugestalten, wie sie sie wirklich braucht. 

Immer wieder relevant im Hinblick auf die erforderliche Unterstützung sind 

die in der ICF als Kontextfaktoren bezeichneten Rahmenbedingungen. Frau 

Jensen geht sehr häufig auf die Stellung der Umweltfaktoren ein und betont 

anhand vielfältiger Beispiele, wie sehr die Gestaltung einer barrierefreien 

Umwelt Einfluss auf das Ausmaß der benötigten Hilfen hat.  

Sie beschrieb die Bedeutung der Kontextfaktoren in Bezug auf ihr direktes 

Wohnumfeld. Durch die Nutzung eines neuen Rollstuhls und damit verbun-

den einem anderem Zentimeterabstand zwischen Toilette und Rollstuhl 

konnte sie die Toilette in ihrer Wohnung nicht mehr allein nutzen. Sie war  

bis zu einem anstehenden Umbau des Bades auf Hilfe angewiesen. Über 

Monate nutzte Sie daher, wenn keine Helfenden zur Verfügung stand, alter-

nativ die Toilette in einem nahen öffentlichen Gebäude, da sie diese wegen 

besserer Passung selbst nutzen konnte. Eine höhenverstellbare Toilette, die 

sie unabhängig von personeller Hilfe benutzen könnte, wurde von der Kran-

kenkasse nicht übernommen. Die finanzierten Hilfsmittel (Toilettenstuhl und 

Toilettenaufsatz) ließen sie weiterhin auf fremde Hilfe angewiesen sein.  

Kontextfaktoren sind bedeutsam. Wie bereits beschrieben kann Frau Jen-

sen allein ihre Toilette zu Haus nicht benutzen. Eine optimale Passung wür-

de weitere Hilfen reduzieren.  

Frau Jensen empfindet es einfacher, Unterstützungsbedarfe mit techni-

schen Hilfen zu kompensieren. Personelle Hilfestellung ist immer mit Inter-

aktion verknüpft und impliziert damit auch eine gewisse Anstrengung. Da 

sie sehr aktiv ist, wünscht sie sich Zeiten der Ruhe.  

„Also ich möchte alles  ausreizen, das ist für mich auch selbstbestimmt - also was 
ich ohne fremde Hilfe machen kann, [mhm] also sobald fremde Hilfe mit ins Spiel 
kommt, finde ich es einfach anstrengender, weil ich kann nicht nur über einen 
Mensch verfügen, der ist nicht nur Assistenz das ist ein Mensch  mit dem muss ich 
mich dann auch auseinandersetzen und ich hab - gr - also in meinem - meinem 
Allt ag so  viel (1) zwischenmenschliche Beratung, dass ich unheimlich geniesse  
allein  zu sein.“82  

                                                           
82 FJZ/112 
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Frau Jensen kam immer wieder darauf zurück, dass sie es nicht versteht, 

warum Menschen mit Behinderungen nicht zugestanden wird, ihre Leistun-

gen bedarfsorientiert und damit menschenwürdig zu verwenden. Auch wenn 

sie technische Lösungen vorzieht, war ihr Gesundheitszustand an einem 

Punkt, an dem die technischen Hilfearrangements nicht mehr ausreichten.  

„Also die Technik ist nur irgendwann auch ausgereizt, (1) wenn man hört, also 
dass dann [mhm] dann muss halt doch die menschliche Hilfe da sein und da denke 
ich, ist einfach auch - das hat ganz viel mit Menschenwürde zu tun, was hier ent-
schieden wird [mhm] und das bedauere ich so, dass die - grade auch so=so=so 
diese=diese Verhandlungspartner und die sind - die sind - dieses Recht nicht las-
sen, wirklich individuell auch dem Mensch zuzugestehen, dass=dass er dann äh 
diese Sachleistung als Geldleistung für sich so verwendet, dass es menschenwür-
diger für ihn wird.“83 
 

Frau Lindstedt, 36 Jahre 

Frau Lindstedt war mit dem von ihr gewählten ArbeitgeberInnenmodell sehr 

zufrieden, da es für sie den Vorteil brachte, ihren Alltag individueller gestal-

ten zu können, wenngleich diese Form der Unterstützung den Arbeitsauf-

wand für sie erhöhte.  

• Näher dran am Leben – anstrengend, aber jederzeit wieder. 

Die Herausforderung der Budgetverwaltung – da sich dadurch für sie die 

Möglichkeit ergab, ihre Hilfe selbst zu organisieren – sah sie mit Spannung 

und Begeisterung entgegen, was über den gesamten Zeitraum spürbar war.  

Für die von Geburt an auf Unterstützung angewiesene Frau Lindstedt, die 

bewusst zwischen Ausführung und der Planung unterschied, gehört die An-

nahme von Hilfe zum Lebensalltag.  

„Ich=ich kann sehr doch-, ich brauch die Hilfe bei der Aus führung, aber ich kann 
sie ja planen, und ähm (1) ich kann sie doch aktiv auch mit gestalten und, das fehlt  
da (.) ganz  find ich.“84.  

                                                           
83 FJZ/109 

84 FLE/131 
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Frau Lindstedt genoss es, im Budgetbezug ihre Hilfen zu erhalten, hatte sie 

doch in Unterstützungsarrangements mit Familienangehörigen und Pflege-

diensten oftmals die Erfahrung gemacht, dass ihre Wünsche nach Hilfe als 

überzogene Forderungen eingeschätzt wurden.  

P:„Ja: also ich hab frü her ja oft zu hören bekommen, wenn ich irgendwelche For-
derungen hatte, ähm=ähm also von meiner Familie so, ja:=weil ich wäre sehr- (2) 
wie soll ich sagen- ähm ich wäre sehr for dernd und ich muss doch fro:h sein dass 
mir überhaupt einer hilft. (.) [mhm] (2) u:nd, ähm ich mit meinen Extrawünschen, 
das hab ich übrigens auch manchmal vom Pflege dienst gehört. 
I:Und sie haben vorhin  diesen Begriff gesagt der ihnen gar nicht  gefallen hat mit 
den Extra wünschen; Waren das denn Extrawünsche? Oder {{gleichzeitig}war das- 
(1) was war das dann?} 
P: {{gleichzeitig} also find ich nicht ;} also ich wollte vielleicht mal spä ter ins Bett , 
(.) [mhm] (2) oder=äh frü her aufstehen oder halt=ähm (2) das war halt immer so:, 
(2) dass man eingeplant wa:r in-, zu ner bestimmten Zeit und wenn dann was an-
deres wollt, mussten die halt die Tour  umschmeissen, aber dafür kann ja ich  
nichts. [mhm] (1) 
I: Also eigentlich was ganz Normales [ja] was sie wollten [ja, genau,] mhm, mhm, 
P: Es ging meis tens halt da drum (.) entweder spät er oder frü her aufzustehen; 
[mhm] (1)“85  

Durch die Organisation der Hilfen über das ArbeitgeberInnenmodell hatte 

Frau Lindstedt zeitlich einen wesentlich größeren Spielraum zur Verfügung. 

Dies nutzte sie in erster Linie für die Dinge, die in ihrem Leben Priorität ha-

ben, etwa Kontakt zu anderen Menschen zu knüpfen und aufrecht zu erhal-

ten. 

• Leben beinhaltet mehr als Pflege 

Neben dieser höheren Flexibilität etwa zur Pflege bestehender Netzwerk-

strukturen entsteht durch die individuelle Assistenz auch eine stärkere per-

sönliche Bindung zwischen zu pflegender und pflegender Person. 

Frau Peukert, 30 Jahre 

Frau Peukert beschrieb, wie öffentlich und damit grundlegend verschieden 

von einem „normalen“ ihr Leben mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ist 

                                                           
85 FLE/181-182 
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und wie durch diese Beobachtung die Gefahr bestehen kann, sich vor ande-

ren rechtfertigen zu müssen.  

• Ein Mensch mit Behinderung und Pflege- und Unterstützungsbedarf 

lebt ein öffentliches Leben.  

In diesem Kontext seine Privatsphäre zu wahren erfordert immense Kraft-

anstrengungen. 

 „Weil bei einem gesund en Menschen - da wird nicht geguckt, was, wieviel hat der 
jetzt in seinem Einkaufswagen, trinkt der ab und zu ein Glas Wein , trinkt er zwei 
Flaschen Wein oder trinkt er ne Flasche, da wird einfach nicht geguckt . [mhm]  
… ja: ständig [mhm] und ständ ig irgendwie Rechenschaft ablegen müssen, hattest 
du  Besuch  wenn man ne Flasche Wein und was ist denn oder (?) was ist denn 
nun ständ ig –„86  

In den Interviews immer wieder thematisiert wurde die Frage nach Faktoren, 

die Lebensqualität ausmachen. Auf eine anfängliche Frage bezüglich der 

Qualität ihrer Pflege antwortete Frau Peukert sehr schnell und oberflächlich. 

Der Begriff der Qualität an sich schien bei den interviewten Personen be-

reits abgenutzt und nicht mehr ernst genommen worden zu sein. Deutlich 

wird dabei jedoch der Wunsch nach Alltag. 

" Ich glaube in dem Projekt steht auch immer wieder die Qualität zur Pflege da, klar 
ist es ein wichtiger Bestand teil, aber nicht nur ."87  

Frau Peukert betont, dass sie als Mensch mit Behinderung über die Pflege 

hinaus andere Bedürfnisse hat. Mit dem Budget kann sie sich ihr Leben 

qualitativ besser gestalteten.  

"Ist einfach mehr Freiheit auch und nicht nur, um die Pflege zu gewährleisten, 
sondern man ist ja auch als behinderter Mensch in dem Sinne nicht krank , son-
dern ähm hat  ja auch andere Bedürfnisse wie jetzt nur Pflege und so weiter, es ist 
ein bisschen mehr Lebensqualität  an sich zu erhalten. [mhm] Die man vielleicht 
alleine nicht verwirklichen kann"88  

                                                           
86 FPZ/101-105 

87 FPE/134 

88 FPE/17 
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Frau Arnold, 50 Jahre alt 

Frau Arnold lebt in einer Wohngemeinschaft mit zwei weiteren Frauen. Sie 

hat eine chronische Erkrankung (Multiple Sklerose), die eine gesetzliche 

Betreuung für die Wirkungskreise Ämter, Behörden, Versicherungsträger, 

Vermieter und Gesundheitsfürsorge notwendig macht. Die Interviews waren 

vergleichsweise kurz und zum Teil durch akute psychische Verstimmungen 

im Verlauf beeinträchtigt. Ihr Hilfearrangement hat sich im Modellprojekt 

durch das Budget nicht geändert. Die Leistungen in der Wohngemeinschaft 

wurden für Sie so erbracht wie im Vorfeld auch. Äußerungen zum Budget-

bezug liegen aus diesen Gründen nicht vor. Frau Arnold ist nach Ablauf der 

regulären Projektzeit wieder in den Sachleistungsbezug zurückgekehrt. 

Herr Rudloff, 50 Jahre 

Herr Rudloff hat von Geburt an eine spastische Behinderung. Diese 

schwerwiegende körperliche Einschränkung, einhergehend mit verschiede-

nen Krankenhausaufenthalten, ließ im Ergebnis ein aus seiner Sicht norma-

les Leben ohne Behinderung zu. Erst durch eine später auftretende Quer-

schnittlähmung wurde er abhängig von personeller Hilfe in Pflege- und Un-

terstützungssituationen. 

Ein in den Interviews immer wieder aufgenommenes Thema war die Ausei-

nandersetzung mit dem Begriff und dem Erleben der Abhängigkeit.  

• Selbstbestimmung und Selbstständigkeit.  

Den zunehmenden Verlust seiner Selbständigkeit infolge seiner gesundheit-

lichen Verschlechterung zu akzeptieren, fiel Herrn Rudloff sichtlich schwer. 

Selbstbestimmung war seinem Verständnis nach, Dinge selbst tun zu kön-

nen. War es ihm nicht mehr möglich gewisse Tätigkeiten auszuführen, ver-

suchte er seine Selbstständigkeit durch ein höheres Maß an Trainingsauf-

wand wiederzugewinnen.  

Die Definition von Behinderung nach der ICF findet sich auch im Verständ-

nis von Behinderung bei Herr Rudloff wieder. Er bestätigte auf die Frage der 
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Interviewerin hin, dass das Gefühl behindert zu sein erst aufkam, als er auf 

Hilfe angewiesen wurde.  

I: „Dass  das Gefühl eine Behinderung zu haben[ja] erst kam, wo sie auch auf eine 
Hilfe angewiesen [ja]waren? [genau so].“P: „Ich war ein Spastiker. [aha] Ich bin von 
Geburt an Spastiker gewesen. mit 7 Monaten auf die Welt gekommen, Sauerstoff-
mangel [aha] aber (1) ich hatte keinen Rollstuhl nötig gehabt. [mhm] Ich kann zwar 
kriminell aussehen, ich bin manches mal in der Kneipe gefragt worden, meinen sie 
nicht, sie hätten genug, wenn ich reingekommen bin, aber das war mir scheißegal. 
[mhm] Aber ich bin hingekommen wo ich hinwollte. 
I: Aber sie haben sich nicht behindert gefühlt?  
P: Nein gar nicht.“89  

• Erleben von Abhängigkeit 

Herr Rudloff fühlt sich durch den Umstand, selbst für Kleinigkeiten und 

Handreichungen, sprich pflegerische Dienstleistungen, die für ihn als Kun-

den erbracht werden, zahlen zu müssen, zunehmend entmenschlicht. Seine 

Rolle sieht er definiert in der Annahme von Hilfe. Es handelt sich hierbei 

nicht um Reziprozität, sondern um beständige Abhängigkeit.  

„P: Das geht mir unheimlich gegen den Strich, das holt mich immer wieder auf den 
Boden der Tatsachen runter, dass ich mir nicht als Mensch vorkomme, sondern als 
Klient [mhm] der immer wo bezahlen kann. wissen sie wie ich meine? [mhm] Und 
ich glaube, da werde ich mich nie hundertprozentig dran gewöhnen, so alt wie ich 
werde. Ich (1) versuche die=ich versuche es immer wieder von Neuem, ich nehme 
neue Anläufe, bis sie kommt, die meinen es ja nicht bös, die machen nur ihre Ar-
beit, sind dazu a (1) =sind dazu angewiesen worden [mhm] jede Minute aufzu-
schreiben, die können nicht anders, die meinen das nicht so, aber ich=ich finde es 
jedesmal auch ne Erniedrigung, ne kleine, mhm] […] 
I: Und das was sie schwierig finden, ist das dieses - dass es wirklich das ist, dass 
für jede Hilfe, also dass einfach auch in jedem - dass=dass in jedem Moment ei-
nem so klar  wird, dass man die Hilfe braucht und bezahlen muss? 
P: Man wird immer mit der Nase drauf gestoßen. [mhm] Dass man Hilfe notwendig 
hat. Diese Abhängigkeit von gewissen Sachen, wo man doch nicht alleine machen 
kann. [mhm] Und dass man letztendlich, entscheiden es nur so kleine Sachen, 
dass man für alles bezahlen muss. [mhm] Das ist sehrr simpel […] 
P: Ja ja. [mhm] (1) Und vor allen Dingen, man wird auch da rein gepresst, man 
kann  gar nicht anders. 
I: Wie meinen sie das? 
P: Ja wenn (2) wenn mir das nicht gefällt, was ich grad eben beschrieben habe, ich 
sage immer, ich brauche es nicht. [mhm] So=soll ich in die Hosen machen?“ 90  

                                                           
89 HRA/282 

90 HRA/145 
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Herr Steffens, 35 Jahre 

Herr Steffens hat lange Zeit in einer stationären Einrichtung der Behinder-

tenhilfe gelebt und die dortige Zeit als fremdbestimmt und entmündigend 

empfunden. Sein Auszug aus der Einrichtung war mit Schwierigkeiten ver-

bunden. Durch die Erlebnisse der Fremdbestimmung, wie sie die Einrich-

tung, in der Herr Steffens lebte, als eine totale Institution (im Sinne Goff-

mans) mit sich brachte, ist Selbstbestimmung als Recht, seinen Alltag mög-

lichst so zu verbringen, wie es nicht-behinderte Menschen tun, ein Kern-

thema seines Lebens. Er möchte sich ungern von anderen Menschen Tä-

tigkeiten oder Empfindungen vorschreiben lassen. Als Mensch mit Behinde-

rung hat er es erlebt, dass er durch Unterstützungsbedarf auf andere Men-

schen angewiesen war, die „wussten, was gut ist“ für ihn. Sein Kritikpunkt 

ist daher mangelnder Respekt vor ihm als Mensch und seinen Entscheidun-

gen  

• Jeder Mensch und gerade ein Mensch mit Behinderung sollte das 

Recht haben Verantwortung für sein Leben übernehmen zu können.  

• Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen ist ein Lern-

prozess.  

• Umweltfaktoren erschweren die Übernahme von Verantwortung. 

• Respektvoller mitmenschlicher Umgang führt zu mehr Respekt unter-

einander  

Eine gleichberechtigte Haltung zueinander verbessert die Arbeitssituation 

miteinander. Herr Steffens beschreibt, dass er durch den Respekt – den er 

in seiner jetzigen Lebenssituation empfindet – seiner Privatsphäre und  sei-

nem Leben überhaupt gegenüber, selbst auch die Grenzen anderer besser 

achten kann. Rücksichtsvoller, fairer Umgang gehört für ihn zum gegensei-

tigen Respekt.  
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Die Wahrung der Privatsphäre wird als wichtiges Kriterium der Selbstbe-

stimmung gesehen.  

Herr Volk, 41 Jahre 

Aus den Interviews können folgende Kernthemen herausgegriffen werden: 

• Jeder Mensch und gerade ein Mensch mit Behinderung sollte das 

Recht haben Verantwortung für sein Leben übernehmen zu können.  

• Um eine gute Versorgungssituation im Hilfe- und Unterstützungsbe-

darf zu erhalten ist es unabdingbar, sich in Aushandlungsprozesse 

zu begeben.  

• Ein Mensch mit Behinderung hat es schwerer, sein Leben in eigener 

Verantwortung zu leben.  

• Leben in Institutionen hat Auswirkungen auf Kompetenzen im Alltag.  

Die Themen, die aus den Interviews herausgearbeitet wurden, werden 

durchgängig im folgenden Teil aufgenommen und aus diesem Grund nicht 

illustriert. Wie stark ein Leben in Institutionen prägen kann, kommt in fol-

gendem Zitat zum Ausdrück 

 „Bis ich äh meine Selbst ständigkeit noch vervollständigt habe und auch so gese-
hen habe wie es Draussen so: ist.“91 

Herr Dossenberg, 43 Jahre 

Herr Dossenberg hat als einziger der Befragten Pflegestufe eins, und als 

einziger bisher kaum Erfahrungen hat mit Hilfe- und Unterstützungsleistun-

gen von fremden Personen gemacht.  

• Je weiter weg vom Körper Hilfestellung erbracht wird, desto weniger 

ist die Selbstbestimmung thematisiert 

                                                           
91 HSE/174 
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In den Interviews wurde deutlich, dass er theoretische Konzepte und die 

Erfahrungen anderer Menschen mit Behinderung hinzuzieht, wenn es dar-

um geht, Stellung zum eigenen Verständnis von Selbstbestimmung im Be-

reich der Pflege zu machen. Im Gegensatz zu den anderen Befragten 

spricht er eher aus der Perspektive einer Person ohne Behinderung.  

• Verzicht auf Teilhabe 

Herr Dossenberg kommt allmählich an körperliche Grenzen, an denen die 

Durchführung von pflegerischen Tätigkeiten immer öfter nicht mehr selbst 

zu bewerkstelligen ist. Ständige Überforderung lässt diesen Prozess noch 

schneller voranschreiten. Einschränkungen erlebt er zunächst im Bereich 

der Mobilität. Verzicht auf Aktivitäten und eine Einschränkung der Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft ist die Konsequenz. Die notwendigen Hilfen 

zu organisieren sind bei der sowieso schon mühevollen Alltagsorganisation 

für ihn zu anstrengend und enden im Verzicht. Die Organisation von Aktivi-

täten ist um ein vielfaches aufwendiger als bei Menschen ohne Funktions-

einschränkung.  

1.3.2 Auswertungsverfahren 

Die zweite Phase der Auswertung begann einige Monate (bei den Erstinter-

views bis zu etwa eineinhalb Jahren) später. In diesem Zeitraum wurde die 

inhaltsanalytische Auswertung der Gesamtdaten des „Integrierten Budgets“ 

– unter zum Teil abweichenden Fragestellungen – aufbereitet und im Ab-

schlussbericht des Modellprojektes verschriftlicht. Diese Phase ermöglichte 

für die geplante weitergehende Analyse im Rahmen dieser Arbeit zum einen 

eine immer wiederkehrende Beschäftigung mit Teilen des Materials, zum 

anderen auch einen gewissen Bruch durch den Abstand zur Durchführung 

der Interviews. Für die Auswertung erwies sich der insgesamt über mehr als 

zwei Jahre dauernde Prozess als hilfreich, da die subjektiven Eindrücke 

durch Weiterentwicklungen von einem anderen Standpunkt aus reflektiert 

werden konnten, und damit einer Objektivierung des Materials zuträglich 

waren.  
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Auf der in diesem Zeitraum erarbeiteten theoretischen Grundlage der refle-

xiven Soziologie BOURDIEUS wird eine Analyse des Pflegefeldes und der in 

diesem Rahmen relevanten Positionen von Menschen mit Behinderung vor-

genommen. Das Datenmaterial der Gruppendiskussionen fließt in diese 

Phase der Analyse ein.  

Das empirische Material (Interviewauszüge) findet sich im folgenden Teil 

der Arbeit in abgehobener Schreibweise wieder. Die zitierten Auszüge sind 

zur besseren Lesbarkeit in einem letzten Schritt sprachlich geringfügig be-

reinigt. Die Transkriptionsregeln sind vollständig im Anhang abgedruckt. Die 

vorab inhaltsanalytisch ausgewerteten Einzelinterviews fließen im Ergebnis 

in die Analyse ein und sind mit den jeweiligen Abkürzungen versehen. Aus 

den Gruppendiskussionen wurden hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, konjunk-

tive Erfahrungsräume erschließen zu können, prägnante Stellen ausgewählt 

und einer Analyse hinsichtlich der vorherrschenden Doxa unterzogen. Von 

Bedeutung waren Sie zudem als Erweiterung des Einzelfalls im Sinne der 

Untersuchungseinheit. 

Theoretische Anleihen in Form von Bourdieuschen Textpassagen stellen 

direkt die Verknüpfung zwischen praktisch sozialer Situation und theoreti-

scher Konzeption her. Diese Vorgehensweise beinhaltet die Verwendung 

eher unüblicher längere Zitate. In Bezug auf die Auswahl der Passagen 

muss zugestanden werden, dass es sich um Auszüge aus verschiedenen 

Schriften und Perioden handelt und eine Absicherung hinsichtlich der Deu-

tung des Gesamtwerkes mit inneliegenden Mehrdeutigkeiten und Interpreta-

tionsmöglichkeiten nicht geleistet werden kann. 

1.4 Reflexive empirische Forschung  

Reflexive empirische Forschung im Sinne BOURDIEUS beinhaltet das Ver-

stehen des Anderen sowohl im Kontext seiner sozialen Welt als auch im 

Prozess des Forschungsgeschehens. Darüber hinaus werden aber auch die 

Beziehung zwischen Forscherin und Beforschten im Forschungsprozess 

sowie das wissenschaftliche Feld in die Betrachtung und Reflexion als we-
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sentliche Faktoren einbezogen. Das von BOURDIEU selbst als „Verstehen“ 

(Bourdieu 1987) und von FRIEDBERTSHÄUSER als „reflexive empirische For-

schung“ (Friebertshäuser 2006) benannte Vorgehen wird von Letzterer in 

drei Bereiche gegliedert.  

Der Standort des Beforschten 

Der soziale und kulturelle Standort des Beforschten im sozialen Raum wird 

in logischer Folge der Bedeutung des sozialen Raums in die Betrachtung 

einbezogen. Das soziale Feld als ein Teil des sozialen Raumes92 wird als 

spezifisches Spiel oder Kampffeld93 betrachtet. Das Interesse der Forsche-

rInnen liegt dabei in der Entschlüsselung der Spielregeln. Das Spielfeld in 

sich unterliegt einer eigenen Logik und hat darin verortet Positionierungen 

von Kapital und Habitus. Die im Spiel relevanten Themen sind im Zusam-

menspiel von Individuum und Gesellschaft sowohl hinsichtlich der Relatio-

nalitäten wie auch im historischen Verlauf dynamisch. Selbstbestimmung 

als Thema für Menschen mit Behinderung in Abhängigkeit von pflegerischer 

personeller Unterstützung soll als Thema dieser Arbeit auf den Ebenen der 

Individuen und der Pflegepraxis betrachtet werden. Der Blick wird hierbei 

sowohl auf die bestehenden Relationen im praktischen Handeln mit und 

ohne Budgetbezug als auch auf spezifische historische Verläufe gelenkt. 

Durch diese mehrdimensionale Betrachtungsweise sind die Möglichkeiten 

erweitert, Aussagen oder Nicht-Gesagtes vor dem Hintergrund der Kontext-

faktoren des sozialen Raums zu identifizieren. Hiermit können auch kollekti-

ve Phänomene des Unbewussten in einem Feld aufgedeckt werden. „Weil 

die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn, 

als sie selbst wissen“ (Bourdieu 1987: 127). Diese in jenem Zitat zum Aus-

druck gebrachten, scheinbar nicht reflektierten Selbstverständlichkeiten der 

Alltagswelt werden von BOURDIEU als Doxa bezeichnet. Zu ihr gehören all 

die Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens der Beforschten, die nicht 

                                                           
92 Sozialer Raum als Begriff in der Soziologie Bourdieus wird in II: 1.5 eingeführt 

93 Bourdieu nutzt diese Begriffe synonym.  
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erzählt werden, weil sie zu normal, zu natürlich und als zu selbstverständ-

lich empfunden werden.  

Die Beziehung im Forschungsprozess zwischen Forsche rin und Be-
forschten 

Auch die Forschungssituation an sich wird unter der Perspektive der Refle-

xivität in den Blick genommen, um Effekte erkennen zu können, die unwei-

gerlich durch das Agieren der ForscherInnen entstehen. BOURDIEU waren 

diese Auswirkungen so bedeutsam, dass er in seiner Studie „Das Elend der 

Welt“ (1997) einen besonderen Schwerpunkt auf die Bedeutung der Inter-

viewbeziehung und die damit verbundenen Relationen gelegt hat (Bourdieu 

et al. 1997). Um Zugang zu den verschiedenen Sozialwelten zu erhalten, 

wurden Interviewer ganz bewusst so ausgewählt, dass eine gewisse Nähe 

durch soziale Herkunft, Bildungslaufbahn etc. vorlag. Ziel war es die darin 

liegenden Begrenzungen und Erkenntnispotentiale aufzudecken.  

Das wissenschaftliche Feld 

Der Doxa, wie sie bereits in Bezug auf den Standort der Beforschten be-

schrieben wurde, misst BOURDIEU auch in dem Bereich der Forschenden 

große Bedeutung zu. Es geht ihm darum, den Blick für das selbstverständ-

lich Erscheinende zu schärfen und darauf aufmerksam zu machen, dass 

sich dies bereits in der Auswahl der Fragen oder bei der Auswertung des 

Materials zeigt. „Das Verborgenste ist das, worüber alle Welt sich einig ist, 

so einig, dass nicht einmal darüber gesprochen wird, ist das, was außer 

Frage steht, was selbstverständlich ist“ (Bourdieu 1993: 80). BOURDIEU 

spricht von der „Neigung der Wissenschaftler, die von ihnen untersuchten 

Handlungsakteure nach ihrem eigenen Bild zu denken“ (vgl. Bourdieu 

1993). Es erfordert für ihn den Einsatz der „wissenschaftlichen Waffen“ 

(ebd.) des/der ForscherIn gegen sich selbst. Der/die ForscherIn muss sich 

selbst aus dem Spiel herausnehmen und ihre „Vogelperspektive“ nutzen, 

um neben der Betrachtung der SpielerInnen und ihrer Positionen auch sich 

selbst in die reflexive Analyse einzubeziehen. Reflexivität im Sinne BOUR-
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DIEUS heißt „Kritik der theoretischen Vernunft“94. Entscheidend ist hierbei 

systematisches Verstehen und Erklären und nicht empathisches Verstehen. 

Dies schließt Empathie in der Interviewsituation nicht aus, denn Verstehen 

für BOURDIEU bedeutet, „sich gedanklich an den Ort zu versetzen, den der 

Befragte im Sozialraum einnimmt“ (BOURDIEU 1997: 786), und nicht „das 

Selbst auf den Anderen zu projizieren“ (ebd.). Leitend ist dabei der Gedan-

ke, die Menschen als Angehörige sozialer Gruppen und Felder eines sozia-

len Raumes wahrzunehmen und in der Auswertung das Allgemeine aus 

dem Speziellen herauszuarbeiten.  

1.5 Relationale Theorie Bourdieus  

PIERRE BOURDIEU hat aus einer Synthese verschiedenster Traditionen und 

Richtungen der Soziologie eine innovative Theorie sozialer Praxis entwor-

fen, die beharrlich an der Überwindung tiefverwurzelter Antinomien arbeitet 

und „zwischen Theorie und Empirie, Universalgeschichte und Momentauf-

nahme, Ethnologie und Soziologie, Globalem und Lokalem“ (Rehbein 2006: 

10) anzusiedeln ist95. Nach seinem Tod würdigte HABERMAS ihn als einen 

“der letzten großen Soziologen des 20. Jahrhunderts, die sich um disziplinä-

re Grenzen nicht kümmerten“ (Habermas 2002), und stellte damit BOURDIE-

US Anliegen, „eine allgemeine Sozialwissenschaft oder […] eine sozialwis-

senschaftlich orientierte Anthropologie“ (Jurt 2004: 110) zu schaffen, noch-

mals in den Mittelpunkt.  

BOURDIEU entwickelt seine Theorie auf der Ebene des Individuums (des 

sozialen Akteurs) und der Gesellschaft (des sozialen Raums). Der sozia-

le Raum wird von ihm als Zusammenfassung verschiedener sozialer Felder 

verstanden, in denen das Feld der Macht eine Querschnittsbedeutung hat 

                                                           
94 In „Sozialer Sinn“ werden die Beziehungen zwischen ForscherIn und Beforschten als 

Problem der Differenz zwischen der Logik der Praxis und der Logik der Wissenschaft dar-
gestellt (vgl. Bourdieu 1987).  

95 BOURDIEU führte, begründet in seiner Wissenschaftstheorie, Menschen mit unterschiedli-
chem sozialen Hintergrund und verschiedenen Perspektiven in seinem Forschungsteam 
und er verstand es die Möglichkeiten einer solchen Zusammenarbeit konstruktiv zu nut-
zen.  
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(vgl. Papilloud 2003). Die wesentlichen Begrifflichkeiten seiner soziologi-

schen Erkenntnistheorie sind die des Akteurs mit seinen verschiedenen Ka-

pitalformen, der Begriff des Habitus, des Feldes und des sozialen Raums. 

Sie sind von ihm in der folgenden Formel zusammengefasst: (Habitus) x 

(Kapital) + Feld = Praxis (Bourdieu 1982: 175).  

Die in den Werken Bourdieus immer wieder leicht modifizierten Begriffe und 

Theoreme werden anhand der für diese Analyse genutzten Quellen in Form 

einer „Momentaufnahme“ festgehalten und dargestellt. Diese Grafik beab-

sichtigt nicht die Komplexität der Bourdieuschen Soziologie aufzulösen, 

sondern soll dienlich dafür sein, in der Darstellung die Bezüge zu erfassen. 

 

SpielfeldSpielfeldSpielfeldSpielfeld

Teil des sozialen Raumes; geprägt durch Kampf; Stru ktur 
des Feldes gibt Machtverhältnisse wieder

Ebene Individuum

Ebene Gesellschaft

- Disposition  
Identität und Differenz

- Soziale Position

- Bezogene Position       Machtkomponente

Kulturelles 
Kapital

Soziales 
Kapital

Ökonomisches 
Kapital

KompetenzSymbolisches 
Kapital

[H×K]+F= Praxis

 

Darstellung 13: relationale Theorie Bourdieus  
(Quelle: Verfasserin) 
 

Akteure 

BOURDIEU setzt bei der Konstruktion des Akteurs, der explizit in seiner For-

mel nicht genannt wird, aber einen elementaren Begriff in seiner Soziologie 

darstellt, drei aufeinander bezogene Begriffe voraus. Dies sind die „Disposi-
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tion“, die „soziale Position“ (Position die jemand einnimmt) und die „Position 

die jemand bezieht“ (vgl. Bourdieu 1998: 17).  

Dispositionen sind persönliche Vorlieben, Gesten und Eigenheiten, die es 

erlauben den Akteur zu identifizieren. Die Entstehung der Dispositionen 

hängt von den verschiedenen Erfahrungen des Akteurs in den verschiede-

nen Bereichen der Gesellschaft ab und muss in seinen Beziehungen zu An-

deren gesehen werden. Dispositionen entstehen aus Beziehungen, werden 

in Beziehungen weiterentwickelt und zeigen somit deutlich die relationale 

Identität. 

Die soziale Position als die Position, die jemand einnimmt, wird bestimmt 

durch das zur Verfügung stehende Kapital und – wiederum in Wechselwir-

kung damit zu betrachten – der sozialen Laufbahn (vgl. Schwingel 2009: 

111). 

Mit der „Position die jemand bezieht“ kommt ergänzend ein weiterer Aspekt 

hinzu. Die Disposition und die soziale Position konstruieren Identität und 

Differenz. Dass dies zu unterschiedlichen sozialen Positionen führt ist 

schlüssig. Erst mit der Anerkennung des Unterschieds werden Positionen 

jedoch auch unterschiedlich deutlich und können zum Ausdruck gebracht 

werden (vgl. Papilloud 2003: 40). Die damit verbundene Machtkomponente 

fließt in die Konstruktion des Akteurs mit ein. 

Der Begriff des Akteurs als „handlungsfähige Verkörperung sozialer Struk-

turen“ (Rehbein 2006: 95) bringt zum Ausdruck, dass die Beziehungen der 

Akteure untereinander Gesellschaft genauso konstruieren, wie sie von den 

verschiedenen Feldern der Gesellschaft konstruiert werden. BOURDIEU ver-

meidet dabei weitestgehend die Bezeichnungen Individuum und Subjekt, 

um genau diese „Doppelung der sozialen Strukturen“ (Rehbein 2006: 95) 

aufzeigen zu können. Der Akteur kann als einzelner – über die Disposition, 

die soziale Position und die bezogene Position – konstruierter Körper gese-

hen oder in Gruppen zusammengefasst verstanden werden.  
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Mit dem Zusammenspiel der einzelnen Akteure, auf der Ebene der Positio-

nen die bezogen und anerkannt werden, konstruiert sich Gesellschaft. Ein 

bedeutender Stellenwert kommt hier dem Schritt der Umwandlung vom Un-

terschied zu Unterscheidung zu. Der Unterschied an sich konzipiert noch 

nicht die Machtbeziehung. Sie wird dann relevant, wenn der Unterschied 

anerkannt wird und „Gültigkeit“ in der Unterscheidung erhält. 

Habitus 

Den Übergang vom Unterschied zur Unterscheidung erklärt BOURDIEU mit 

dem Begriff des Habitus. Verkürzt gesagt werden unter Habitus Prinzipien 

zur Generierung unterschiedlicher Praktiken verstanden, die der Unter-

scheidung dienen und sich aus Disposition, sozialer Position und der bezo-

genen Position zusammensetzen. Das alles ist im Wechselspiel zwischen 

Individuum und Gesellschaft zu sehen, wobei eine wesentliche Rolle zur 

Konstruktion der Positionen den verschiedenen Formen des Kapitals zu-

kommt. 

Der Habitus als das Dispositionssystem der Akteure steht immer in Verbin-

dung mit dem Begriff des Feldes, und seine Theorie erklärt die Erzeugung 

sozialer Praxis (vgl. Schwingel 2009: 59 ff). Grundannahme ist hierbei, dass 

der Habitus gesellschaftlich wirkt und das Handeln der Akteure nicht im In-

dividuum, sondern in den durch den Habitus erzeugten Praktiken begründet 

liegt. Dies hat – unabhängig davon, dass ein Individuum aus freiem Willen 

entscheiden kann – weitreichende Konsequenzen für die Praxis (ebd.). 

Handelnde Akteure verfügen über ein System von Wahrnehmungs- und 

Gliederungsprinzipien und nennen ein System von Anschauungs-, Klassifi-

zierungs- und Organisationsprinzipien ihr Eigen (ebd.). Dies wiederum er-

zeugt Praktiken, die in einer Art Komplizenschaft mit dem jeweiligen Feld 

einen „Sinn“ erzeugen. Dieses Zustandekommen des „Sinns“ ist unmittelbar 

an das Feld und die dort gültigen Kapitalien gebunden. 

Die Auswahl von Informationen, die vom Einzelnen getroffen wird, ist habi-

tusabhängig. Durch Habitus gesteuerte Informationsselektion wahrt der Ha-
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bitus seine eigene Konstantheit. BOURDIEU spricht in diesem Zusammen-

hang auch von „Trägheit“ des Habitus (vgl. Bourdieu 1987: 113 f). Dies ge-

schieht „[d]urch die systematische ‚Auswahl‘, die er zwischen Orten, Ereig-

nissen, Personen des Umgangs trifft“ (Bourdieu 1987: 114). Konkret würde 

das bedeuten, sich in „bekannten Kreisen“ zu bewegen und Umgang mit 

Personen zu pflegen, die ähnliche Anschauungsprinzipien und Vorlieben 

haben, oder das zu tun, „was man schon immer getan hat“. Personen mit 

denen Umgang gepflegt wird haben ähnliche Anschauungsprinzipien und 

Vorlieben. Mit diesem Vorgehen „schützt sich der Habitus vor Krisen und 

kritischer Befragung“ (ebd.). Die vorgegebenen Dispositionen werden auf 

diese Art und Weise immer wieder verstärkt, wobei von großer Bedeutung 

dabei ist, dass der Habitus ja nicht ausgewählte Grundlage aller Entschei-

dungen, sondern „Ergebnis eines unbewußten und ungewollten Meidungs-

verhaltens“ (ebd.) ist.  

Kapital 

BOURDIEU definiert „Kapital“ über das hinaus, was allgemein hin als Kapital 

im Sinne ökonomischer Praxis verstanden wird. „Die wichtigsten sind öko-

nomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital“ (Schwingel 

2009: 86). Dem symbolischen Kapital kommt hierbei eine Sonderrolle zu 

(vgl. Rehbein 2006: 111 ff).   

Ökonomisches Kapital ist direkt in Geld umwandelbar und eignet sich zur 

Institutionalisierung von Eigentumsrecht. Das kulturelle Kapital eignet sich 

besonders zur Institutionalisierung von Titeln und kann direkt in ökonomi-

sches Kapital umgewandelt werden. Ein Akteur mit hohem ökonomischem 

Kapital hat es vergleichsweise leicht, sich kulturelles Kapital zu verschaffen 

und durch Ausbildungen, Auslandsaufenthalte etc. seinen beruflichen 

Marktwert zu steigern. Dies schlägt sich unmittelbar in einer Steigerung des 

ökonomischen Kapitals nieder. BOURDIEU unterscheidet kulturelles Kapital 

nochmals in objektiviertes Kapital (materiell übertragbar), inkorporiertes Ka-

pital (in Form verinnerlichter Dispositionen und Fertigkeiten) und institutio-

nalisiertes Kapital (in Form von Titeln) (vgl. Bourdieu 1983: 184 ff).  
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Das soziale Kapital ist  jenes an sozialen Verpflichtungen und an Bezie-

hungen (vgl. Bourdieu 1983: 190 ff). Auch dieses lässt sich in ökonomi-

sches Kapital umwandeln. Auf alle drei Kapitalien wird im Grundsätzlichen 

noch eingegangen, wenn sie in ihrer Bedeutung im Feld der Pflege verortet 

werden (vgl. Bourdieu 1983). 

„Zu diesen drei Sorten kommt noch das symbolische Kapital hinzu, das 
die Form ist, die eine dieser Kapitalsorten annimmt, wenn sie über 
Wahrnehmungskategorien wahrgenommen wird, die eine spezielle Logik 
anerkennen bzw. (…)die Willkür verkennen, der sich sein Besitz und 
seine Akkumulation verdankt“ (Bourdieu und Waquant 1996: 151).  

Symbolischem Kapital kommt ein ganz besonderer Stellenwert zu. Es ist 

unbestimmt und daher nicht sofort zu erkennen. Innerhalb BOURDIEUS Ge-

samtwerk ist es einer der komplexesten Begriffe und „sein ganzes Werk 

kann als eine Suche nach den verschiedenen Formen und Effekten dieses 

Kapitals gelesen werden“ (Bourdieu und Waquant 1996: 151; Fußnote). 

Symbolisches Kapital funktioniert stärker als alle anderen Kapitalien über 

das Muster des Kennens und Anerkennens, wobei der Stellenwert der Un-

terscheidung erneut von Bedeutung ist. Symbolisches Kapital kann, sobald 

es anerkannt und im sozialen Gefüge wahrgenommen wird, das primäre 

Kapital darstellen, da es in alle anderen Kapitalien umwandelbar ist. Es e-

xistiert in einem „unbestimmten Dazwischen“ (Ziemen 2001: 89) und lässt 

sich erst über die Analyse von bestehenden Beziehungen zwischen den 

Akteuren entschlüsseln. Die Art und Weise, wie diese Kapitalform im Feld 

der Pflege wirkt, wird nachfolgend analysiert.  

Feld 

Die letzte noch zu beschreibende Variable in BOURDIEUS Formel ist die des 

Feldes. Um den Begriff des Feldes einzuführen, muss der Begriff des sozia-

len Raumes (vgl. Darstellung 14) erneut aufgenommen werden.  
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Soziale Welt lässt sich als mehrdimensionaler Raum96 darstellen, in dem die 

Akteure oder Gruppen definiert sind. Wesentlich hierbei ist, dass die Relati-

onen des sozialen Raums gegenüber den Positionen der Akteure und 

Gruppen Beachtung finden. BOURDIEU konstruiert ein Modell, in dem in ei-

nem ersten Schritt ein Raum objektiver sozialer Positionen entwickelt wird. 

Um dies zu erfassen nutzt er die Kriterien Kapitalvolumen, Kapitalstruktur 

und soziale Laufbahn. Unter Kapitalvolumen versteht Bourdieu den Umfang 

der einzelnen Kapitalien. Die Kapitalstruktur wiederum drückt aus, in wel-

chem Verhältnis die Kapitalien vorhanden sind. Mit dem Begriff der sozialen 

Laufbahn nimmt er die Möglichkeit auf, den relativen sozialen Abstieg oder 

Aufstieg einer Akteursgruppe ausdrücken zu können.  

In einem zweiten Schritt unterscheidet er im sozialen Raum zwei relativ 

selbstständige Subräume.97 Dies ist zum einen der bereits beschriebene 

„Raum der sozialen Position“ und zum anderen der „Raum der Lebensstile“ 

(vgl. Schwingel 2009: 111). Lebensstile können durch Merkmale der symbo-

lischen Lebensführung einzelner Akteursgruppen zum Ausdruck gebracht 

werden. Hiermit sind gewisse materielle oder symbolische Güter gemeint, 

die einem Lebensstil zugeordnet werden können (ebd.). Der Zusammen-

hang der sozialen Position und des Lebensraums kann wiederum mit dem 

Habitus erklärt werden. Der Habitus als „einheitsstiftendes Erzeugungsprin-

zip der Praxis“ (Bourdieu 1982: 278) bestimmt etwa die Wahl der materiel-

len und symbolischen Güter einer Akteursgruppe.  

Das Verhältnis von sozialem Raum und Feld wird nach REHBEIN nicht wei-

terführend definiert (vgl. Rehbein 2006: 116 f). Der Raumbegriff kann als 

umfassenderer „Begriff, der Gesellschaft als Summe aller Unterschiedsbe-

ziehungen zusammenfasst [verstanden werden]. Der Feldbegriff hingegen 

bestimmt die gesellschaftlichen Bereiche, deren Gesamtheit den sozialen 
                                                           
96 Bourdieu entwickelte dieses Modell am konkreten Beispiel der französischen Nach-

kriegsgesellschaft (Bourdieu 1982). In Bezug auf die Kapitalstruktur vernachlässigte er 
hierbei das soziale Kapital – wohl überwiegend aus konstruktionstechnischen Gründen 
(vgl. Schwingel 2005: 107) 

97 Diese kann man sich bildlich ähnlich zwei übereinandergelegten Folien vorstellen. 
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Raum konstituiert. Er bestimmt Teile der Gesellschaft, d. h. einzelne Berei-

che der Unterschiedsbeziehungen“ (Papilloud 2003: 35). Der Begriff des 

Feldes oder eben des sozialen Raumes besitzt vier wesentliche Dimensio-

nen. Die vier Dimensionen können wie folgt dargestellt werden: 

• Praxisfeld (Soziale Handlungen unterschiedlicher Akteure finden im 

sozialen Raum statt und sind durchstrukturiert) 

• Kraftfeld (Kräfteverhältnisse bestimmen das Feld und üben Zwang 

auf die Akteure aus. Die Kräfte sind hierbei weder auf die individuel-

len Intentionen Einzelner noch auf direkte Interaktionen zurückzufüh-

ren, sondern hängen von der Position der Akteure im Feld ab) 

• Spielfeld (Die Akteure spielen um bestimmte Einsätze, wobei die Ein-

sätze als Kapital im Bourdieuschen Sinne zu verstehen sind. Die 

Spielregeln sind nicht starr, sondern stellen selbst historische deter-

minierte Produkte dar) 

• Kampffeld (Es geht ständig um die Legitimierung bzw. die Delegiti-

mierung der herrschenden Ordnung – Spielregeln) 

(vgl. Schwingel 2009: 96 ff) 

„Die Struktur des Feldes gibt den Stand der Machtverhältnisse zwischen 
den am Kampf beteiligten Akteuren oder Institutionen wieder bzw., wenn 
man so will, den Stand der Verteilung des spezifischen Kapitals, das im 
Verlauf früherer Kämpfe akkumuliert wurde und den Verlauf späterer 
Kämpfe bestimmt. Diese Struktur, die der Ursprung der auf ihre Verän-
derung abzielenden Strategien ist, steht selber ständig auf dem Spiel: 
Das Objekt der Kämpfe, die im Feld stattfinden, ist das Monopol auf die 
für das betreffende Feld charakteristische legitime Gewalt (oder spezifi-
sche Autorität).“ (Bourdieu 1993: 108; Hervorh. i. Orig.).  

BOURDIEU nutzt die Metapher des Spiels, um das Geschehen im Feld dar-

zustellen, wobei ein Spiel im Sinne BOURDIEUS in keinster Weise gleichzu-

setzen ist mit kindlichem Spiel. Das Spiel in seinem Verständnis untersteht 

spezifischen Regeln, die als konstitutive Regeln festlegen, was im Spiel 

möglich ist (vgl. Schwingel 2009: 83). Es wird mit ernst zu nehmenden 

Einsätzen gespielt, denn „in der sozialen Welt geht es geradezu um Leben 

und Tod“ (Rehbein 2006: 107). Für Menschen mit Behinderung, die einen 
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personellen Pflege- und Unterstützungsbedarf haben, geht es im Feld der 

Pflege um existentielle Belange und Rechte.  

1.6 Soziale Praxeologie 

Für BOURDIEU ist es die Aufgabe der Soziologie, „die verborgenen Struktu-

ren der sozialen Welten aufzudecken, aus denen das soziale Universum 

besteht, sowie die Strukturen der Mechanismen, die auf die Reproduktion 

oder Transformation dieser Welten hinarbeiten“ (Bourdieu und Waquant 

1996: 24). Einen Weg, dieser Aufgabe nachzugehen, schlägt er mit der von 

ihm entwickelten Erkenntnistheorie der sozialen Praxeologie ein. Darunter 

versteht er den Versuch, die unproduktive Dichotomie von Subjektivismus 

und Objektivismus zu überwinden, indem er einen strukturalistischen mit 

einem konstruktivistischen Ansatz verbindet. Ziel ist es auf diese Art und 

Weise die sowohl im Strukturalismus verankerte objektivistische „Illusion 

des absoluten Wissens“ als auch die subjektivistische „Illusion einer unmit-

telbaren Erkenntnis“ (Bourdieu et al. 1991: 273) zu vermeiden.  

Hiermit wird sowohl der Stellenwert der Primärerfahrungen der Akteure als 

auch das Wissen darum, dass sie aus unterschiedlichen Gründen keinen 

Zugriff auf Konstruktions- und Rekonstruktionsinstrumente haben, berück-

sichtigt. Zum anderen richtet sich dieses Vorgehen „radikal gegen diesen 

Ethnozentrismus von Wissenschaftlern, die meinen sie wüßten besser über 

die Wahrheit der Leute Bescheid, als die Leute selber, und müßten sie zu 

ihrem Glück zwingen“ (Bourdieu et al 1991: 275).  

In der sozialen Praxeologie erfolgt auf diesem Weg ein „doppelter Bruch“ 

(vgl. Bourdieu und Waquant 1996: 213; Bourdieu 1998: 83). Zunächst wird 

mit einseitigen Common-Sense-Vorstellungen gebrochen, um objektive 

Strukturen zu konstruieren. Es geht darum, den Raum der Positionen dar-

zustellen, mit dem die Position im Feld und die Verteilung der Kapitalien 

erfasst werden können. Im zweiten Schritt werden durch einen weiteren 

Bruch die primären Erfahrungen der Akteure wieder mit einbezogen. Dies 

geschieht, um die Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien der Akteure 
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sichtbar zu machen und um die von ihnen bezogenen Positionen zu erken-

nen (vgl. Bourdieu und Waquant 1996: 29).  

Diesem doppelten Bruch liegt ein Verständnis von doppelter Objektivität 

sozialer Welten zu Grunde. Unter Objektivität erster Ordnung wird die phy-

sikalisch–soziale Welt verstanden, die von außen empirisch erfassbar und 

objektiv betrachtbar erscheint. Ihre Schwäche liegt jedoch darin, dass sie 

unmerklich vom Modell zur Realität übergehen kann. Objektiv erhobene 

Daten oder formale Modellbildungen können so verselbstständigt wahrge-

nommen werden, dass sie – auch wenn sie dies nicht sind – als gesetzt gel-

ten. Dies kann geschehen, indem die im Modell konstruierten Strukturen 

unmerklich verdinglicht werden und als autonome, handlungsfähige Größen 

behandelt werden (vgl. Bourdieu und Waquant 1996: 24-31). Besonders ist 

hierbei, dass diese Sichtweise nur deshalb internalisiert werden konnte, da 

im Vorfeld, in der Objektivität erster Ordnung unabdingbar, die eigenen Er-

fahrungen der Akteure systematisch ausgeklammert wurden. Bezogen auf 

das Feld der Pflege könnten Erfahrungen Dritter, systematisch erhoben und 

in Form von Instrumenten nutzbar gemacht, beispielhaft für die Objektivität 

erster Ordnung stehen. Standards, Orientierung an „externer Evidence“ von 

Einzelleistungen der Grund- und Prozesspflege sowie Qualitätsmanage-

ment können auf diese Weise autonomiegefährdend wirken, wenn sie als 

unabhängige handlungsfähige Größen behandelt werden (vgl. Behrens 

2005). 

In der Objektivität zweiter Ordnung werden dagegen die subjektiven Erfah-

rungen der Akteure anerkannt und verstanden als kompetente soziale Ak-

teure, die ihre praktischen Erkenntnisse der Welt in Alltagstätigkeiten ein-

bringen und so ihre soziale Welt konstruieren. Am Beispiel der im Feld der 

Pflege stattfindenden Diskussion um die Frage der Qualität pflegerischen 

Handelns würden unter Berücksichtigung der zweiten Objektivitätsebene zu 

den genannten wissenschaftlich geprüften Erfahrungen Dritter in Form von 

Standards (Objektivität erster Ordnung) mit den individuellen Erfahrungen 
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und Autonomiebedürfnissen der Pflegebedürftigen und Pflegenden im Sinne 

von „interner Evidence“ subjektive Einschätzungen hinzukommen.   
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2. Das Feld der Pflege  

Pflege als kennzeichnender Begriff für Sinnzusammenhänge unterschiedli-

cher Art soll in dieser Arbeit als ein Feld im Bourdieuschen Sinne definiert 

werden. Hiermit wird angeschlossen an die Umsetzung der Theorie BOUR-

DIEUS in der Soziologie der Pflege. Aufgrund der dem Begriff inneliegenden 

Vielschichtigkeit kann das „Feld der Pflege“ in verschiedene Unterfelder 

(vgl. Bourdieu 1993: 110; 1996: 135) unterteilt und auch darin wiederum 

differenziert betrachtet werden.98  

Diese Arbeit nimmt mit dem untersuchten Personenkreis und dem vorlie-

genden empirischen Datenmaterial das Praxisfeld ambulanter Pflege in den 

Blick. Dabei ist zu beachten, dass sich die Definition des Feldes nicht nach 

bereits existierenden Klassifikationen richtet und „ambulante Pflege“ aus 

diesem Grund nur als vorläufiger Arbeitstitel des Feldes verwandt wird. Ent-

scheidend für die Definition eines Feldes sind neben der Identifikation des 

umkämpften Interessensobjektes immer auch die Machtpositionen der Ak-

teure (vgl. Papilloud 2003: 36 f). „Jedes Unterfeld hat seine eigene Logik, 

seine spezifischen Regeln und Regularitäten (…). Jedes Feld bildet einen 

potentiell offenen Spiel-Raum mit dynamischen Grenzen, die ein im Feld 

selbst umkämpftes Interessensobjekt darstellen“ (Bourdieu und Waquant 

1996: 135; Hervorh. i. Orig.).  

Durch eine hohe Komplexität des Spiels sind die verschiedenen Akteure 

voneinander abhängig, auch wenn sie nicht unmittelbar agieren.  

Als wesentlichen Aspekt seiner Soziologie gibt BOURDIEU zu beachten, daß 

nämlich jede erste Neigung, die soziale Welt realistisch zu denken, oder 

                                                           
98 SCHROETERS vorgenommener Differenzierungsentwurf weist auf unterschiedliche Auftei-

lungsoptionen hin (vgl. Schroeter 2005b). Exemplarisch zu nennen wären: Gesundheits-
pflege, Pflege bei Gesundheitsproblemen und Langzeitpflege; eine weiter vorstellbare Op-
tion: Aufteilung in kurative, präventive und rehabilitative Pflege. Ebenfalls angeführt wird: 
Differenzierung zwischen Selbstpflege, Laienpflege und professioneller Pflege oder eine 
Unterteilung in Organisationsformen. Als ein Beispiel für letzteres führt SCHROETER das 
Praxisfeld Pflegeheim an, das sich in funktionale Felder der Betreuung, Pflege, Verwal-
tung, Technik und Versorgung aufteilen ließe. (vgl. Schroeter 2008 ; Schroeter 2005b: 92 
ff).  



 

 

 

143 

substantialistisch (…) mit allen Mittel zu bekämpfen ist: Man muß relational 

denken“ (Bourdieu und Waquant 1996: 262; Hervorh. i. Orig.). Es gilt, nicht 

dem ersten Impuls folgend in Gruppen, Populationen oder in objektivierten 

Problemen (z. B. Menschen mit Behinderung und personellem Pflege- und 

Unterstützungsbedarf) denken zu wollen, sondern relationalem Denken zu 

folgen – das ist die Leitlinie BOURDIEUS. Für das Feld der Pflege, Menschen 

mit Behinderung und personellem Pflege- und Unterstützungsbedarf und die 

Wirkmöglichkeiten Persönlicher Budgets bedeutet dies zunächst das Netz 

der Relationen offenzulegen. Dieses Netz der Relationen ist dabei nichts 

anderes als das Feld selbst, denn der Begriff des Feldes bezeichnet keine 

Felder im gegenständlichen Sinne dieses Ausdrucks.  

Das dieser Arbeit zugrunde gelegte Feld, verstanden  als der „Modus 

der Objektkonstruktion“  (Bourdieu und Waquant 1996: 262), ist dem-

nach das Zusammenspiel von ambulanter Pflege im erw eiterten Sinne, 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf und der L eistungsform 

Persönliches Budget.  

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf sind die Akteursgruppe, von 

der aus das Feld in den Blick genommen wird. Sie stehen in direkter Relati-

on zu Pflegekräften, die wiederum als Akteursgruppe konstruiert werden 

kann. Erweitert werden kann das Gefüge um die Berufsverbände der Pflege 

und Gewerkschaften. In unterschiedlichen Relationen im Feld vertreten sind 

zudem Pflegekassen, Rehabilitationsträger oder Sozialhilfeträger. Ebenfalls 

von Bedeutung sind verschiedene Professionen wie Medizin, Gerontologie, 

Heilpädagogik, Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder Recht99, die in unter-

schiedlicher Intensität im Feld eine Rolle spielen. 

Diese Auflistung muss ergänzt werden durch Institutionen wie Pflegefach-

schulen und Hochschulen sowie die Gruppen der PflegewissenschaftlerIn-

nen, -forscherInnen und -pädagogInnen. Ebenfalls sind Pflegemanagement 

                                                           
99 Man bedenke nur die Wirkkraft von Rechtsurteilen auf das Handeln von Pflegekräften 

oder die Auswirkungen des „State of the art“ der jeweiligen Professionen auf das Feld der 
Pflege. 
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und zugehörige Verwaltungsstrukturen in Organisationen und Institutionen 

unterschiedlicher Art verortet und damit als Akteursgruppen relevant.  

Die genannten Akteure sind zueinander positioniert und es erscheint sinn-

voll, zumindest diese Relationen so darzustellen, „daß man, wohl wissend, 

was man tut und was es mit der Realität auf sich hat, aus der man ein 

Fragment abstrahiert hat, zumindest die großen Kräfteverläufe des Raums 

nachvollziehen kann, dessen Zwängen der betreffende Punkt unterliegt“ 

(Bourdieu und Waquant 1996: 267; Hervorh. i. Orig.). Zu berücksichtigen ist 

dabei, dass es sich in der hier angewandten Betrachtungsweise um ein wis-

senschaftliches Konstrukt handelt. Die Akteure bewegen sich in der Praxis 

auf mehreren Feldern (vgl. Rehbein 2006: 108 f). Die Akteursgruppe der 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf ist außer im Feld der Pflege 

auch in den Feldern der Heilpädagogik, Behindertenpädagogik oder der 

Rehabilitationssoziologie verortet. Pflegekräfte als Akteure dagegen bewe-

gen sich auch im Feld der Medizin oder im Subfeld Krankenhaus (vgl. Wal-

lenczus 1998). Die jeweiligen Feldgrenzen lassen sich nach BOURDIEU nur 

durch empirische Untersuchungen im Feld selbst bestimmen und können 

durch Nachlassen der spezifischen Feldeffekte identifiziert werden (vgl. 

Bourdieu und Waquant 1996: 130 f). 

Im Feld der Pflege muss hinsichtlich der angesprochenen „großen Kräfte-

verläufe des Raums“ auf die seit den 1970er Jahren zunehmende Ökono-

misierung im Gesundheits- und Sozialsystem hingewiesen werden. Diese 

Entwicklung hat zur Folge, dass gesundheitsrelevante Dienstleistungen vor-

rangig nach ihren wirtschaftlichen Wirkungen betrachtet und beurteilt wer-

den (vgl. Sambale 2005). „Unter dem Druck wirtschaftlicher Argumente ent-

steht ein Zustand, in dem (…) nicht mehr unterschieden wird, wo Rationali-

sierungsmaßnahmen zu akzeptieren und zu unterstützen sind und wo es 

notwendig ist, dass sich Pflegende zur Wehr setzen“ (Sambale 2005: 45). 

Dass die in diesem Zitat geforderte Gegenwehr von Bedeutung ist, zeigen 

GÜNTERT und THIELE, die von einer „Unterfinanzierung in der Pflege“ (Gün-

tert und Thiele 2008) sprechen. Beispielhaft führen sie die Differenz von 
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steigender Nachfrage nach Pflegeleistungen und zeitgleicher Abnahme von 

Pflegekräften an100. Ebenfalls vor dem Hintergrund der „großen Kräftever-

läufe im Raum“ müssen verschlechterte Arbeitsbedingungen in der Pflege 

berücksichtigt werden. Studien zur Arbeitszufriedenheit von Pflegenden 

kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Arbeitsbedingungen in Pflegehei-

men seit Einführung der Pflegeversicherung in Deutschland verschlechtert 

haben. (vgl. Büssing et al. 2001). Eine sinkende Arbeitszufriedenheit, ein 

Zuwachs von körperlicher und organisationsbedingter Arbeitsbelastung bei 

Pflegenden (vgl. DAK/BGW 2006), sowie ein deutlich über dem allgemeinen 

Durchschnitt liegender Krankenstand bei Pflegenden (vgl. Vetter 2004: 19) 

101 bringen dies zum Ausdruck.  

Als „große Kräfteverläufe im Raum“ können zudem Professionalisierungs-

prozesse oder leistungsrechtliche Entwicklungen gesehen werden. Diese 

Auswahl soll zeigen, dass trotz der Begrenzung auf ein abstrahiertes Frag-

ment Kräfteverläufe im Feld gesehen und in Zusammenhang gebracht wer-

den müssen. Dadurch kann vermieden werden, dass Mechanismen oder 

Prinzipien innerhalb dieses Ausschnitts generiert werden, die eher außer-

halb, in Relation zu anderen Objekten, zu suchen sind (vgl. Bourdieu und 

Waquant 1996: 267). Es handelt sich bei diesem ausgesuchten Aspekt um 

das, was SAMBALE als „ökonomische“ Fremdbestimmung bezeichnet (vgl. 

Sambale 2005).  

Das Zusammenspiel von ambulanter Pflege, der Leistungsform Persönli-

ches Budget und der Akteursgruppe Menschen mit Behinderungen und 

                                                           
100 So wird bei Fallzahlen im Krankenhaus deutlich, dass die Zahl der Patienten pro Jahr in 

Deutschland im Zeitraum von 1995 bis 2005 von 15.931.168 auf 16.875.885 gestiegen ist 
und zeitgleich die Anzahl der Pflegekräfte insgesamt um 40.000 Personen verringert wur-
de (vgl. Güntert und Thiele 2008: 161) 

101 Die erste Studie bezieht sich auf bayrische Altenpflegeheime, die Studie der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und der DAK berücksichtigt 
Pflegekräfte im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege. Bei Vetter 2004 wurden Pfle-
gekräfte in Krankenhäusern, in Altenpflegeheimen und bei ambulanten Diensten berück-
sichtigt. 
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Pflegebedarf wird als Feld abstrahiert und ist dieser Arbeit zu Grunde ge-

legt.  

2.1 Die Position des Feldes im Verhältnis zur Macht  

Um in dem von Bourdieu vorgeschlagenem Analyseverfahren zu bleiben gilt 

es zunächst einmal, die Position des Feldes im Verhältnis zu Macht zu 

bestimmen. Hinsichtlich der im ersten Teil dieser Arbeit dargestellten Er-

gebnisse zum Verständnis von Selbstbestimmung in der Pflege, kann die 

Hypothese aufgestellt werden, dass Pflege als Profession sich in einem 

Prozess befindet, in dem Abgrenzung und Emanzipation wichtige Themen 

sind. Felder gehen aus Kämpfen hervor und verändern sich in ihrer Dyna-

mik unaufhörlich (vgl. Rehbein 2006: 109). Dieser bisher aufgezeigte Ent-

wicklungsprozess ist kennzeichnend für ein Feld im Bourdieuschen Sinne. 

Die Spielregeln im Feld sind dabei flexibel und zugleich als historische Pro-

dukte zu sehen. Hinsichtlich der Definitionsmacht der Akteure im Feld der 

Pflege ist von daher die Entwicklung im Zusammenspiel von Medizin und 

Pflege und der damit verbundene Emanzipationsprozess des Feldes zu be-

trachten. Pflege als „Heilhilfsberuf“ war bis in die 1990er Jahre nach KÄLBLE 

ohne Definitionsmacht. Bis dahin wurde sie auch – gemessen an den Krite-

rien und Merkmalen einer klassischen Profession wie dem Arztberuf – als 

„Semiprofession“ bezeichnet (vgl. Kälble 2005, S.220 ff). Auch BAUCH the-

matisiert dieses Dilemma, indem er dem Pflegesystem zwei „unsaubere“ 

Schnittstellen attestiert (vgl. Bauch 2005: 75). Außer der Nähe zur Medizin 

wird die Nähe zum Alltagshandeln und den dort zugeordneten Tugenden als 

weiteres Kernproblem der Pflege in Bezug auf den Weg zu einem autono-

men, ausdifferenzierten Funktionssystem gesehen (vgl. Bischoff 1992: 124 

ff; Bauch 2005: 72 ff).  

Berücksichtigt man im historischen Verlauf den Entwicklungsprozess der 

Pflege (vgl. Steppe 2001; Bischoff 1992; Panke-Kochinke 2001), lassen sich 

Erklärungen für die Form und den Gegenstand der Debatte um Selbst- und 

Fremdbestimmung in der Pflege besser verstehen. Hierzu SAMBALE: 
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„In der Berufsgeschichte der Pflege gab es deshalb bereits mehrere 
Formen der Fremdbestimmung. Zuerst war es die ‚Theologisierung‘ der 
Pflege, durch die ihr Sinnangebote und Verhaltensnormen vorgegeben 
und damit Tugenden wie Unterwerfung oder Selbstaufgabe aus dem 
spirituellen Bereich in die Pflege übernommen und dort zur beruflichen 
Tugend des ‚selbstlosen Dienens‘ mit allen Konsequenzen ausgefächert 
wurde […]. Diese Haltung der Pflege wurde abgelöst oder zum Teil über-
lagert durch die ‚Medikalisierung‘ des Berufes, welche die Pflegerin zur 
gehorsamen Gehilfin des Arztes machte. Die modernste Form der 
Fremdbestimmung der Pflege stellt die ‚Ökonomisierung‘ dar“ (Sambale 
2005: 45).  

Pflegekräfte im ambulanten Bereich befinden sich in einer vergleichsweise 

schwierigen Situation. Einerseits müssen sie aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht die gesetzlich definierten Standardangebote an den Kunden verkau-

fen, andererseits finden sie in diesen Leistungskomplexen nicht genügend 

Flexibilität, um partnerschaftlich und professionell in der Häuslichkeit von 

Menschen mit Behinderung zu handeln. Dieses Dilemma führt zu unbefrie-

digenden Pflegesituationen (vgl. Büscher et al. 2005: 21 ff).   

Kennzeichnende Eigenschaften eines Feldes sind Abgrenzungs- und Auto-

nomiebestrebungen, die sich auch in Professionalisierungsprozessen nie-

derschlagen. Hierin ist auch die Akademisierung der Pflege einzuordnen. Im 

Jahr 2005 wurden über 50 pflegewissenschaftliche Studiengänge an Fach-

hochschulen und Universitäten in Deutschland angeboten (vgl. Görres und 

Friesacher 2005). Die Akademisierung der Pflege kann nach GÖRRES als 

ein „Professionalisierungs-Katalysator“ gesehen werden, wobei BAUCH auf-

führt, dass aufgrund des Konvoluts verschiedener Disziplinen wie Soziolo-

gie, Betriebswirtschaft, Medizin und Psychologie eine Konturierung der 

Pflegewissenschaft erschwert ist (vgl. Bauch 2005: 79). Pflegewissenschaft 

wird u. a. im Sinne einer Vertretung der Akteursgruppe der Pflegenden be-

gründet. Diese zahlenmäßig größte Gruppe in diesem Bereich soll mit ihrem 

Arbeitsgebiet und den zunehmenden Herausforderungen in den Blick ge-

nommen werden (vgl. Walter 2000; Krohwinkel et al. 1992). Ebenfalls für ein 
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eigenständiges Feld spricht die rasche Zunahme und die qualitative Verän-

derung pflegerischer Publikationen102.  

Die Professionalisierungsbestrebungen und zum Teil -erfolge des Feldes 

müssen sowohl in der Dimension von Pflegewissenschaft als auch von 

Pflegepraxis gesehen werden. Diese im Zusammenspiel zu betrachtenden 

Bereiche befinden sich nach wie vor in einem Spannungsfeld, in dem die 

Antinomie von Subjektivität und Objektivität einer angemessenen Lösung im 

Wege steht. Praxis verändert sich grundsätzlich konkret durch Handeln, und 

Wissenschaft versucht ebenso grundsätzlich einen Ausschnitt der Wirklich-

keit zu beschreiben und theoretisch zu erklären. Für den Bereich der Pflege 

bedeutet dies einerseits, dass die Pflegewissenschaft ihre Legitimation aus 

dem unverwechselbaren und eigenständigen Gegenstandsbereich Pflege-

praxis nimmt. Zum anderen aber entfernt sie sich von ihr, um sich als Wis-

senschaftsdisziplin etablieren zu können. Eine der großen Herausforderun-

gen ist es, die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit, trotz aller notwendigen 

Differenzierung, in alltagspraktisches Handeln zu überführen (vgl. Steppe in: 

Görres et al. 1996: 70 ff). Dieses Ziel wird als dringlich eingestuft und immer 

wieder thematisiert (Brandenburg und Dorschner 2003; Görres et al. 2002). 

Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Schnittstelle in Bezug auf das Ver-

ständnis von Selbstbestimmung ebenfalls berücksichtigt werden. BOURDIEU 

stellt mit seinem Entwurf einer „Theorie der Praxis“ einen Versuch vor, mit 

dem zwischen beiden Positionen vermittelt werden kann.  

Das Ringen um die Anerkennung der Pflege als Profession in all ihren Fa-

cetten kann an dieser Stelle nicht angemessen abgebildet werden. Aber es 

lässt sich feststellen, dass sich Professionalisierungsfortschritte vor allem im 

Bereich der Akademisierung der Pflege103 und dem Ausbau von Pflegewis-

senschaft und Pflegeforschungseinrichtungen zeigen. Im Bereich perso-

                                                           
102 Einige psychologische und medizinische Fachverlage etablieren den Verlagsschwer-

punkt Pflege und neue Fachzeitschriften werden im Zuge der Akademisierung gegründet 
(vgl. Bobbert 2002: 40).  

103 Vgl. Görres et al. 1996 
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nenbezogener Pflege dagegen kann eine andere Tendenz festgehalten 

werden. Geringes öffentliches Ansehen und eine „Entberuflichung“ im Sinne 

der Zunahme gering qualifizierter Pflegekräfte – vor allem bedingt durch 

Rationalisierungszwänge – stehen einer Professionalisierung eher entgegen 

(vgl. Kälble 2005). Dies kann als neue „ökonomisierte” Fremdbestimmung 

(vgl. Sambale 2005) gesehen werden und erschwert die an sich bereits 

herausfordernde Vermittlung von pflegetheoretischen Erkenntnissen in all-

tagspraktisches Handeln zusätzlich.  

Anhand der historischen Entwicklungslinien und der skizzierten Professio-

nalisierungsprozesse wird deutlich, dass sich Pflege als Feld in einem E-

manzipationsprozess befindet. Fortwährende Kämpfe um Anerkennung und 

Abgrenzung machen deutlich, dass das Feld im Verhältnis zur Macht eine 

vergleichsweise schwache Position hat. Hinsichtlich der historischen Ent-

wicklung muss jedoch von einer Zunahme der Macht und einer Stärkung 

des Feldes ausgegangen werden. Kennzeichen hierfür sind in erster Linie 

die Fortschritte in Pflegewissenschaft und Pflegeforschung. 

2.2 Bruch mit dem Common Sense  

Große Bedeutung hat bei BOURDIEU der Bruch mit dem Common Sense, 

„mit den Vorstellungen, die alle teilen, ob simple Gemeinplätze des All-
tagslebens oder offizielle Vorstellungen, die sich oft zu Institutionen ver-
festigen, das heißt zugleich in die Objektivität der gesellschaftlichen Or-
ganisationen und in die Köpfe eingehen“ (Bourdieu und Waquant 1996: 
269). 

Von hoher Relevanz für Menschen mit Behinderung und personellem Pfle-

ge- und Unterstützungsbedarf ist zum Beispiel das Verständnis von Qualität 

in Bezug auf Pflege. Der vorherrschende Common Sense im Feld der Pfle-

ge soll im Folgenden in Bezug auf Qualitätssicherung beispielhaft erläutert 

werden.  

Mit Einführung der Pflegeversicherung wurde eine Entwicklung angestoßen, 

die Qualitätssicherung in der Pflege thematisiert und gesetzlich vorschreibt. 

Sie hat ihr jedoch auch einen Stellenwert gegeben, der – etwas überspitzt 
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formuliert – die Frage entstehen lässt, inwieweit die Qualitätssicherung der 

Qualitätssicherung bereits die Qualitätssicherung der Pflege eingeholt 

hat104. Die wissenschaftlich konstruierten Modelle der Qualitätssicherung 

haben sich unmerklich verdinglicht und sind zu autonomen handlungsfähi-

gen Größen geworden (vgl. Bourdieu und Waquant 1996: 24 ff). Insbeson-

dere Pflegedienste beschäftigt in Bezug auf Persönliche Budgets in erster 

Linie die Frage, wie denn bei der Budgetierung von Leistungen der Pflege-

versicherung die Qualitätsverantwortung eingelöst werden kann, die ihnen 

durch das Vertragsrecht des SGB XI in dezidierter und umfassender Weise 

auferlegt wurde und die durch den Medizinischen Dienst der Krankenkas-

sen (MDK) kontrolliert wird (vgl. Klie 2009b: 319 f; Klie und Siebert 2008b). 

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9000 ff105 werden die Inhalte einer mus-

tergültigen Qualitätsdimension wie folgt erfasst: „Qualität ist die Gesamtheit 

von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder einer Dienstleis-

tung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausge-

setzter Erfordernisse beziehen (DIN ISO 9004-8402)“ (Damkowski et al. 

1997: 66). Der Maßstab dieser Qualitätsdimension wird definiert durch die 

Frage danach, ob die Dienstleistungen oder Produkte „passen“ – sprich ob 

sie in Arbeitsabläufe, in Programme, Dokumentationen und Abfolgen einge-

bunden werden können. Es wird zwischen Qualitätsebenen wie Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität ebenso unterschieden wie zwischen interner 

(z. B. Einrichten von Qualitätssiegeln, Entwicklung von Standards etc.) und 

externer (z. B. rechtlich verpflichtete und freiwillige Außenkontrolle) Quali-

tätssicherung (vgl. Budnik 2005: 1ff.).  

DAMKOWSKI ET AL. haben 1997, nach Einführung der Pflegeversicherung, 

eine Qualitätsdefinition vorgenommen, in der die Begriffe „mustergültig“, 

                                                           
104 SAßEN konstatiert in einer Untersuchung zur Umsetzung des Qualitätsmanagements in 

der Altenpflege, dass die relevanten Informationen der Norm nicht intentionsgerecht um-
gesetzt werden, und dass Inhalte in hohem Maße den MitarbeiterInnen in der Praxis un-
bekannt sind (Saßen 2008) 

105 Die Bezugsquelle ist in diesem Fall veraltet. In Bezug auf die Rückschau im Entwick-
lungsverlauf wird sie dennoch zitiert. Die Normenfamilie DIN EN ISO 9000 u. a. wurde 
grundlegend überarbeitet und ist seit Dezember 2000 in Kraft.  
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„besttauglich“, „preiswert“, „außerordentlich“ und „förderlich“ sehr unter-

schiedliche und nicht völlig überschneidungsfreie Dimensionen hinsichtlich 

des Qualitätsbegriffes beleuchten (vgl. Damkowski et al. 1997). In der be-

reits länger als ein Jahrzehnt von der Pflegeversicherung geprägten Pflege-

praxis kann festgestellt werden, dass die verschiedenen Dimensionen in der 

Regel auf die mustergültige  messbare  Dimension reduziert werden. Dieses 

Verständnis von Qualität hat sich in der Praxis etabliert. 

Eine Veränderung ist jedoch im Common Sense hinsichtlich der „förderli-

chen Qualität“ zu verzeichnen. Unter förderlicher Qualität kann die dynami-

sche Weiterentwicklung der Pflege unter wissenschaftlich anerkannten und 

in der Praxis umsetzbaren Kriterien, z. B. mit Hilfe von Evaluationen ver-

standen werden. Dabei gewinnt „Evidence-based Nursing and Caring“106 an 

Bedeutung. Es handelt sich hierbei um eine Pflegepraxis, die fachliche Ent-

scheidungen auf wissenschaftlich geprüfte Erfahrungen Dritter – so genann-

te „externe Evidence“ – und auf die individuellen Erfahrungen der Pflegebe-

dürftigen und Pflegenden – „interne Evidence“ – stützt. Die Erweiterung ist 

hier durch den veränderten Stellenwert der Erfahrungen der Einzelnen zu 

sehen. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehende Perspek-

tive der interviewten Menschen mit Behinderung und ihr Verständnis von 

Selbstbestimmung ist diese Entwicklung von Bedeutung. 

Diese knappe Zusammenfassung des Common Sense bezüglich der Quali-

tätssicherung soll aufzeigen, wie wesentlich es ist, zunächst allgemeingülti-

ge Vorstellungen als solche zu identifizieren, um im Bruch mit den selbigen 

verborgene Relationen aufzeigen zu können. Die allgemein anerkannten 

Vorstellungen von Qualitätssicherung stellen nicht die Frage nach den tat-

sächlichen Vorstellungen von Menschen mit Behinderung und personellem 

Pflege- und Unterstützungsbedarf bezüglich ihrer Qualitätsdefinition von 

Pflege.  

                                                           
106 Nach dem gleichnamigen Werk von Behrens und Langer 2006. 
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Persönlich relevante Qualitätskriterien sind auch im neuen Begutachtungs-

instrument der Pflegeversicherung nicht vorgesehen (vgl. Wingenfeld et al. 

2008: 15). Die Einschränkungen hinsichtlich eines eigenverantwortlichen 

selbstbestimmten Lebens bei Pflegebedarf – finanziert durch sozialstaatli-

che Transferleistungen – werden nicht thematisiert. Mit dem beschriebenen 

Ansatz von Behrens und Langer wird jedoch zumindest in der Pflegepraxis 

und -forschung die interne Evidence berücksichtigt. 
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3. Das Spiel – um was geht es? 

BOURDIEU nutzt die Metapher des Spiels, um auf diese Art und Weise die 

relevanten MitspielerInnen (Akteure) und die im Spielfeld bedeutsamen Ein-

sätze (Kapitalien) darzustellen (vgl. Bourdieu 1996: 127 ff). „Der Kern des 

Feldbegriffs besteht darin, dass dort ‚etwas‘, ein Einsatz, im Spiel ist“ (Papil-

loud 2003: 36). „In der empirischen Arbeit ist die Bestimmung eines Feldes 

und seiner Grenzen und die Bestimmung der in ihm wirksamen Kapitalsor-

ten und der Grenzen ihrer Wirkung usw. ein und dasselbe“ (Bourdieu und 

Waquant 1996: 128).   

Das Objekt der Kämpfe, die im Feld der Pflege statt finden, ist das Mo-

nopol auf die Definitionsmacht und die damit verbun dene charakteris-

tische legitime Gewalt (Autorität). Ganz grundsätzl ich stellt sich hier 

zunächst die Frage: Was ist Pflege? Wer ist mit wel chen Mitteln legiti-

miert zu pflegen und Pflege zu gestalten?  

Sehr deutlich zeigt sich dies im derzeit stattfindenden Kampf (im Sinne 

BOURDIEUS) um eine Neugestaltung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes oder 

auch in einem Zitat von LANG und CLARK: „Wenn wir die Pflege nicht benen-

nen können, können wir sie auch nicht kontrollieren oder finanzieren, unter-

richten oder Pflegeforschung betreiben. Ohne Definition lässt sie sich weder 

in der Gesetzgebung noch in der Politik verankern…“ (zitiert nach: Bartho-

lomeyczik und Halek 2004: 36; Hervorh. i. Orig.). Die unterschiedlichen Ak-

teure im Feld der Pflege ringen aus unterschiedlicher Motivation um diese 

Definitionsmacht und je nach Verteilung der Kapitalien und Trümpfe wird die 

Ausrichtung des Spiels bestimmt.  

„Die Struktur des Feldes gibt den Stand der Machtverhältnisse zwischen 
den am Kampf beteiligten Akteuren oder Institutionen wieder bzw., wenn 
man so will, den Stand der Verteilung des spezifischen Kapitals, das im 
Verlauf früherer Kämpfe akkumuliert wurde und den Verlauf späterer 
Kämpfe bestimmt“ (Bourdieu 1993: 108). 
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Kapital gilt als das Mittel Positionen zu stärken und wirkt dabei als machter-

haltender Faktor. „Ein Kapital oder eine Kapitalsorte ist das, was in einem 

bestimmten Feld zugleich als Waffe und als umkämpftes Objekt wirksam ist, 

das, was es seinem Besitzer erlaubt Macht oder Einfluß auszuüben“ (Bour-

dieu und Waquant 1996: 128).  

Das in der Novellierung des § 17 SGB IX erstmals im  Gesetz klar be-

nannte Ziel der neuen Leistungsform Persönliches Bu dget, „in eigener 

Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermögli-

chen“ (§ 17 Abs. 2. SGB IX), lässt die Frage entste hen, welche Kapita-

lien im Feld der Pflege durch diese Zielformulierun g ins Wanken gera-

ten und inwieweit sich Positionen im Feld verändern .    

Grundsätzlich besteht durch Persönliche Budgets die Möglichkeit, Bezie-

hungen neu auszugestalten. Bei personellem Pflege- und Unterstützungs-

bedarf ist dieser Aspekt besonders wichtig, da pflegerische Bedarfe in alle 

Alltagsverrichtungen hineinspielen und erhebliche Auswirkungen auf die 

Teilhabechancen einzelner Menschen haben. Wenn die den Persönlichen 

Budgets inneliegenden Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, hat dies 

zwangsläufig Auswirkungen auf die Verteilung der Kapitalien und die Stel-

lung der Akteure im Feld der Pflege. Selbstbestimmung provoziert per se 

eine andere Machtverteilung und Budgets kontrastieren somit bestehende 

Entwicklungen und führen zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse im 

Feld.  

Wie in den bisherigen Ausführungen bereits deutlich wurde, haben Men-

schen mit Behinderungen im Feld der Pflege zumindest außerhalb eines 

Budgetbezugs eine vergleichsweise schwache Position. Dies wird unter-

mauert durch die Abhängigkeit vom Sachleistungsprinzip bei sozialen 

Transferleistungen. Im klassischen Leistungsdreieck wird dieses, mit ELIAS 

gesprochen, „Machtdifferenzial“ (vgl. Elias 1993) besonders deutlich. Durch 

die Zuordnung von Kompetenzen an Dienstleister und Kostenträger wird die 

Übernahme von Verantwortung erschwert. Sie verhandeln auf der Grundla-

ge von § 75 SGB XI die Rahmenbedingungen der Dienstleistung, organisie-
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ren in ihren Logiken die Angebote und Leistungserbringung und unterliegen 

dabei zahlreichen verwaltungsspezifischen Vorgaben. Aushandlungspro-

zesse finden ausschließlich zwischen den Kostenträgern und den 

Dienstleistern statt, wobei die Position der Dienstleister im Regelfall ver-

sucht, klienten- und berufsspezifische Interessen zu vereinen.  

Eine der wesentlichen Voraussetzungen am Spiel beteiligt zu werden, ist 

der Glaube an das Spiel, denn: „Der Glaube ist […] entscheidend dafür, ob 

man zu einem Feld gehört“ (Bourdieu 1987: 124). Konkret bedeutet es die 

Anerkennung der konstituierenden Regeln des Feldes, bzw. als kleinster 

gemeinsamer Nenner die Akzeptanz des Sinns im Spiel. Der geteilte Glau-

be an das Spiel wird auch als „Illusio“ bezeichnet und ist immer feldbezogen 

definiert.  

„In der Tat braucht man nur die im Sinn für das Spiel mitenthaltene Zu-
stimmung zurückzunehmen, und schon werden die Welt und das Han-
deln in ihr absurd, und es entstehen Fragen über den Sinn der Welt und 
des Daseins, die nie gestellt werden, solange man im Spiel befangen, 
vom Spiel gebannt ist“ (Bourdieu 1993: 123).  

Menschen mit Behinderung, die Pflegebedarf haben, wird in der Regel ein 

Platz im Feld zugewiesen. Unter anderem durch ihre Abhängigkeit von so-

zialrechtlichen Leistungen wird ihnen das Mitspielen gewissermaßen ver-

ordnet. Diese Zwangskontexte sind nicht nur hinderlich bei der Akzeptanz-

entwicklung, sie lassen oftmals für den genannten Personenkreis, um mit 

den Worten BOURDIEUS zu sprechen, „die Welt und das Handeln in ihr ab-

surd“ erscheinen (ebd.). „Die Welt“, in diesem Falle das Feld der Pflege, 

kann aus dieser Perspektive heraus jedoch auch hinterfragt werden. Es liegt 

eine Chance darin, das Spiel aus der Sicht derer zu betrachten, die zwar als 

Akteure im Spiel vertreten, aber nicht zwangsläufig vom Spiel „gebannt“ 

sind. 

3.1 Kapitalien und ihr Einfluss auf das Spiel 

Das Feld der Macht „ist der Raum der Machtverhältnisse zwischen ver-

schiedenen Kapitalsorten oder genauer gesagt zwischen Akteuren, die in 
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ausreichendem Maße mit einer der verschiedenen Kapitalsorten versehen 

sind, um gegebenenfalls das entsprechende Feld beherrschen zu können“ 

(Bourdieu 1998: 51). Im Folgenden sollen einige im Feld der Pflege relevan-

te Kapitalien identifiziert werden, um im Anschluss ihre Bedeutung im Spiel-

verlauf zu beschreiben.  

Die verschiedenen Arten von Kapital können ineinander konvertiert werden, 

wobei BOURDIEU hier auf die Bedeutung der Wechselkurse hinweist. Die 

Wechselkurse sind umkämpft, da jeder Großkapitalbesitzer den Wert seiner 

vorherrschenden Kapitalsorte bewahren möchte. Budgets als neue Leis-

tungsform können im Sinne eines Wechselkurses verstanden werden (vgl. 

Bourdieu 1998: 51 f; Rehbein 2006: 113), weil sie durch neue Transformati-

onsregeln den Wert der Kapitalien beeinflussen können. Eine besondere 

Bedeutung wird hierbei der Umwandlung in symbolisches Kapital und damit 

in Kompetenzzuwachs beigemessen. 

3.1.1 Ökonomisches Kapital 

Staatliche Transferleistungen, wie die Leistungen der Pflegeversicherung 

oder die Leistungen der Hilfe zur Pflege des Sozialhilfeträgers sind zu-

nächst eindeutig dem ökonomischen Kapital zuzuordnen. Sie unterliegen 

oftmals der Regelung des Sachleistungsprinzips. Dies hat zur Folge, dass 

ökonomisches Kapital nicht in Form von Geld zur Verfügung steht, sondern 

durch die Transformation des im Feld gültigen Wechselkurses als Dienst-

leistung im vorgeschriebenen Leistungskomplex erbracht wird. Eigenmittel, 

die aufgrund von Vermögen oder bezahlter Berufstätigkeit zur Finanzierung 

von Pflege- und Unterstützungsleistungen eingebracht werden können, zäh-

len ebenfalls zu ökonomischem Kapital.  

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Behinderung in engem Zusammenhang 

mit Armut steht. „Das Risiko behindert zu werden steigt mit sinkender Sozi-

alschichtszugehörigkeit oder ‚Armut‘ und zwar prinzipiell für alle Behinde-

rungsarten“ (Cloerkes 2007: 90; mit Verweis auf Beck 2002: 190 ff; Masch-

ke 2003: 177). In den unteren Sozialschichten gibt es eine höhere Säug-
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lingssterblichkeit, größere Anfälligkeit für Erkrankungen jeglicher Art und 

einen erschwerten Zugang zu Gesundheitsdiensten, Ämtern und Behörden, 

was Auswirkungen auf die Qualität des Versorgungssystems hat. Der Zu-

sammenhang zwischen sogenannter Lernbehinderung und sozio-

ökonomischen Bedingungen ist besonders auffällig (vgl. Cloerkes 2007: 95 

f). Ergänzt werden muss dieser Zusammenhang von sozialer Herkunft und 

sozialer Lage mit dem Wissen, dass „mit dem Eintritt der Behinderung […] 

eine Veränderung der individuellen Position innerhalb der Sozialstruktur 

[beginnt], die … als Absinken bzw. Abwärtsmobilität gekennzeichnet werden 

kann“ (ebd.: 98). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Men-

schen mit geringem ökonomischem Kapital eine höhere Wahrscheinlichkeit 

haben als andere, eine Behinderung zu erlangen, und dass diejenigen, die 

eine Behinderung haben, von einer Reduzierung ihres ökonomischen Kapi-

tals ausgehen müssen. WANSING fasst diese ökonomische Ausgrenzung 

unter dem Stichwort „Exklusionsrisiko Behinderung“ zusammen (vgl. Wan-

sing 2005). 

3.1.2 Kulturelles Kapital 

Schwieriger wahrzunehmen und somit in seiner Auswirkung auf die Kräfte-

verhältnisse im Spiel zu erkennen, ist kulturelles Kapital. Relativ eindeutig 

ist noch die Identifikation von institutionalisiertem Kulturkapital, wie es sich 

in Bildungsabschlüssen manifestiert und Fachkräfte von Laienkräften unter-

scheidet. Die Wertigkeit derselben macht sich unter anderem auch am 

Wechselkurs fest. Wie hoch ist das Kapital, das eingesetzt werden muss, 

um den Titel zu erlangen, und wie hoch ist im Gegenzug wiederum das ö-

konomische Kapital, welches auf dem Markt durch den Titel erwirtschaftet 

werden kann? Persönliche Budgets stehen im Verdacht den Wechselkurs 

für InhaberInnen von institutionalisiertem kulturellem Kapital zu gefährden. 

Mit dem Budget nunmehr als KundIn wahrgenommen, nehmen die Leis-

tungsberechtigten eine neue Position im Aushandlungsprozess um Preis 

und Leistung ein. Pflegedienste, die im bisherigen Sachleistungsbezug nur 

mit den im gleichen Sektor angesiedelten InhaberInnen gleicher oder ähnli-
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cher Bildungstitel konkurrieren mussten, sehen nun die Budgets als „Weg-

bereiter für eine ‚Billigpflege’ und fürchten um ihr Kapital. Aus den For-

schungsergebnissen, die sich auf Persönliche Budgets auf der Grundlage 

des § 17 SGB IX beziehen, kann jedoch festgehalten werden, dass der 

Preis einer Leistung für die BudgetnehmerInnen als Kriterium bei der Aus-

wahl der Leistungserbringer an letzter Stelle steht (Metzler et al. 2007: 

196)107. Von Bedeutung ist in erster Linie das Angebot, also die Alternative, 

an sich108. Ein erweiterter Horizont hinsichtlich neuer „Leistungsangebote“ 

und Kreativität ist dabei notwendig. Die Gefährdung des Wechselkurses 

muss daher eher dahingehend betrachtet werden, dass die üblich angebo-

tene Leistung durch diese Alternative unter Budgetbedingungen an Wert 

verloren hat. Dieser Aspekt wird in Bezug auf die Spielregeln und den 

Spielverlauf erneut aufgegriffen und vertieft.     

Andere Formen kulturellen Kapitals lassen sich nicht ganz so einfach erfas-

sen. Pflegetheorien z. B. können als kulturelles Kapital in objektiviertem Zu-

stand verortet werden (vgl. Bourdieu 1983: 113). Als theoretische Grundla-

ge werden sie in Lehre und Ausbildung verschriftlicht weitergegeben. In der 

Praxis von erheblicher Bedeutung ist die in der Regel standardisierte Pfle-

gedokumentation, die aufbauend auf Pflegetheorien und damit verbunden 

auf festgelegte Bereiche und Strukturen den Pflegeprozess dokumentiert. 

Oftmals sind damit  abrechnungstechnische und haftungsrechtliche Belange 

eng verbunden. Die Wirkungen des kulturellen Kapitals wie der Pflegetheo-

rien als Grundlage des Handelns und der Dokumentationen, „ in Fleisch und 

Blut“ übergegangen, sind von großer Bedeutung. Hierzu exemplarisch fol-

                                                           
107 Wesentlich wichtiger sind den BudgetnehmerInnen das Vertrauensverhältnis, die Erfah-
rung und die Sympathie (ebd.). 

108 Dass dieses Angebot durchaus weit entfernt sein kann von typischen Angeboten eines 
Dienstleistungsanbieters, zeigt ein außerhalb dieser Arbeit dokumentiertes Budget der 
Eingliederungshilfe. Eine Frau mit psychischer Erkrankung litt unter Panikattacken auf-
grund von Orientierungsschwierigkeiten. Dies führte zu massiven Einschränkungen im 
sozialen Leben. Mit einem Persönlichen Budget finanzierte sie ein Navigationsgerät, um 
eine für sie angemessene Lösung ihres Problems zu erhalten. Die Idee hierzu hatte sie 
selbst (vgl. Metzler et al. 2007: 231 ff). 
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gende Situation, die im Interview geschildert wurde und in der deutlich wird, 

wie kulturelles Kapital inkorporiert werden kann.  

Im Verlauf der Interviews wurde den BudgetnehmerInnen die Frage gestellt, 

ob sie im Bereich Pflege (auch bezogen auf die Zeit vor dem Budgetbezug) 

Situationen erlebt haben, in denen ihnen jemand die Verantwortung für sich 

selbst habe absprechen wollen. Ein Budgetnehmer, der durch eine Quer-

schnittlähmung seit einigen Jahren einen personellen Pflege- und Unter-

stützungsbedarf hat, antwortete darauf: 

„P: Ja, das haben sie probiert am Anfang bei mir, das ist schade. Sie wa - und sie 
haben halt, ich wurde wirklich ausgenutzt, (2) was heißt ausgenutzt, ist auch viel-
leicht der falsche Ausdruck, aber es wurde da drauf rumgeritten , dass ich mich 
sehr wenig bewegen konnte. [mhm] dass ich nichts selbst machen konnte. [mhm] 
Da wurde ich halt in ein gewisses Schema gepresst , [mhm] in einen gewissen 
Rahmen, wo ich gar nicht rein wollte [mhm] , […],die wollten  mir sogar  dazu - äh 
äh – „wann rasieren wir uns mal wieder?“ haben die sogar da rein geschrieben, 
also wissen sie, dass ist ja wohl mir überlassen, wann ich mein Bart wachsen lasse 
und wann ich mich  
I: mhm, also in der Pflegedokumentation stand dann drin, Herr R. hat sich - 
P: „Er hat die Rasur verweigert.“ da hab ich gesagt -  habt ihr sie noch alle auf´m 
Christbaum oder was [aah], also das ist jetzt auch ein bisschen - das sind so - das 
war jetzt nur als Beispiel genannt“ 109 

Im angeführten Beispiel wird das Handeln der Pflegekraft und damit die so-

ziale Praxis bestimmt durch ihr habituelles Handeln. Konkret in diesem Bei-

spiel zeigt es sich in der Reduktion der Person auf den starken Mangel der 

Fähigkeit, „etwas selbst zu tun“. Aus der Formulierung, „es wurde da drauf 

rumgeritten, dass ich mich sehr wenig bewegen konnte. [mhm] dass ich 

nichts selbst machen konnte“, wird deutlich, dass der Blick der Pflegekräfte 

defizitorientiert auf die fehlende Selbstständigkeit im Sinne von Selbsttun 

gerichtet war. Gewünschte Autonomie der zu pflegenden Akteursgruppe hat 

im Habitus der Pflegekräfte keinen Raum. In den Mechanismen der stan-

dardisierten Pflegedokumentation in der Praxis führt dies zu absurden und 

doch durchaus üblichen Einträgen wie „Herr R. verweigerte die Rasur“. Die 

Pflegedokumentation bezieht sich in ihrer Logik auf Pflegetheorien, die 

                                                           
109 HRK/156-161 
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durch eine fehlende Differenzierung von Autonomie und Autarkie gekenn-

zeichnet sind. Beide sind in objektiviertem Zustand vorliegendes kulturelles 

Kapital und haben große Auswirkungen auf die Möglichkeit, ein selbstbe-

stimmtes Leben in eigener Verantwortung zu führen.  

Wie schon erwähnt haben Pflegetheorien sowohl in der Pflegepraxis als 

auch in der Pflegewissenschaft und -forschung ihre jeweils unterschiedlich 

eingeordnete Bedeutung. „Die Pflegeforschung hat sich weitgehend losge-

löst und unabhängig von Pflegetheorien entwickelt, so stützt sich nur ein 

kleiner Teil der Forschung explizit auf Theorien der Pflege“ (Moers 1998 zit. 

nach: Görres und Friesacher 2005: 40). In der Theorieentwicklung waren 

die zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts geschaffenen traditi-

onellen Pflegetheorien/-modelle, die „Grand Theories“, bedeutsam. Sie hat-

ten den Anspruch universeller Gültigkeit und wollten das „Ganze der Pflege“ 

erklären (ebd.: 41).110 Eine gängige Typisierung der Theorien ist die Auftei-

lung nach MELEIS. (vgl. u.a. Hallensleben 2003; Meleis 1999; Görres und 

Friesacher 2005). Unterschieden wird hier nach: 

• Bedürfnistheorien: Die Bedürfnisse der zu Pflegenden stehen im 

Mittelpunkt. Pflege orientiert sich an der Behebung von Defiziten 

und der Lösung von Pflegeproblemen. 

• Interaktionstheorien: Sie konzentrieren sich auf die pflegerische 

Beziehung zwischen Pflegenden und Gepflegtem.  

• Humanistische Theorien: Hierbei wird Pflege als Betreuung, Für-

sorge und Versorgung (caring) betrachtet und ist geprägt durch 

eine wechselseitige Beziehung zwischen zu Pflegendem und 

Pflegeperson.   

• Pflegeergebnistheorien: Sie richten sich am Resultat von Pflege 

aus.  

(Kellnhauser et al. 2000; Görres und Friesacher 2005) 

                                                           
110 Vgl. im Überblick auch Kellnhauser et al. 2000: 104 ff. 
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In Deutschland sind in der Praxis die den Bedürfnistheorien zuzuordnenden 

Ansätze am weitesten verbreitet, gelegentlich erweitert durch Interaktions-

theorien. Eine der bekanntesten Pflegetheorien ist OREMS Selbstpflege-

Defizit-Theorie (Orem 1997). Diese wurde in verschiedene Lehrbücher auf-

genommen (u. a. Kellnhauser et al. 2000; Brunen und Herold 2001) und hat 

damit hohe Relevanz für die Praxis. Das Ziel professioneller Pflege wird in 

dieser Pflegetheorie so verstanden, dass „das Selbstpflegevermögen (self-

care agency) des Betroffenen so zu stärken, zu entwickeln oder wiederher-

zustellen [ist], dass es wieder größer wird als die Selbstpflegeerfordernisse 

(Autonomie)“ (Brunen und Herold 2001: 77). Bedenkt man in diesem Zu-

sammenhang die struktur- und rahmengebenden Aufgaben der Pflegetheo-

rien, wird eine defizitäre Ausrichtung deutlich, bei der sich Aktivierung auf 

Selbstständigkeit bezieht und biographisch gewünschte Autonomie nicht 

thematisiert wird (vgl. auch Behrens und Zimmermann 2006). 

BRANDENBURG und DORSCHNER weisen in einer Fußnote darauf hin, dass 

keine der bekannten PflegetheoretikerInnen den ambulanten Versorgungs-

sektor ausreichend beachtet. Diese Feststellung führt bei ihnen zu der inte-

ressanten – aber offen gelassenen – Frage, inwieweit Pflegetheorien auf 

diesen Bereich überhaupt übertragbar sind (Brandenburg und Dorschner 

2003: 38). 

Aufgrund der tiefergehenden Überlegungen kann die H ypothese auf-

gestellt werden, dass die in der Praxis üblichen Pf legetheorien für den 

benannten Personenkreis nicht nur „unpassend“ sind,  sondern in ih-

rer Ausrichtung und Umsetzung als Sekundärbehinderu ng wirken.   

3.1.3 Soziales Kapital 

Das soziale Kapital umfasst alle Formen sozialer Beziehungen und Netz-

werke. Eine permanente Beziehungsarbeit ist notwendig, um die größtmög-

liche Menge an sozialem Kapital zu erreichen. Der Umfang des Sozialkapi-

tals ist hierbei zum einen abhängig von der Ausdehnung des Netzes von 

Beziehungen und zum anderen vom Umfang des sozialen Kapitals, das die-
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jenigen besitzen, die zu seinem Netzwerk dazugehören. Die Existenz eines 

Beziehungsnetzes ergibt sich dabei nicht „natürlich“, sondern ist abhängig 

von Institutionalisierungsarbeit (vgl. Bourdieu 1983: 192). Der Begriff „sozia-

les Netzwerk“ kann definiert werden als „spezifische Mengen von Verbin-

dungen zwischen sozialen Akteuren“ (Mitchell 1969: 2, zitiert nach Hollstein 

und Straus 2006). Darüber hinaus wird in der Regel zwischen Ego-

zentrierten, d. h. zwischen Netzwerken, die sich von Einzelpersonen ausge-

hend erschließen, und Gesamtnetzwerken, und solchen Netzwerken, die 

wie Familien, Unternehmen oder Gemeinden eine fest umrissene Perso-

nengruppe bezeichnen, unterschieden (vgl. Hollstein und Straus 2006: 14). 

Das Netzwerkkonzept bezieht sich zudem vor allem auf die formale Struk-

tur. Da man allerdings allein von Faktoren wie Größe des Netzwerkes, Kon-

taktdichte oder räumlichen Distanzen noch nicht auf die jeweilige inhaltliche 

Leistung eines Netzwerks schließen kann, ist eine Erweiterung um funktio-

nale Aspekte bedeutsam. Hierzu gehören bei Netzwerken von Einzelperso-

nen z. B. Konzepte sozialer Unterstützung.  

Die Netzwerkstrukturen von Menschen mit lebenslangen Behinderungen 

unterscheiden sich von denen nicht-behinderter Menschen. Auf den Famili-

enstand bezogen sind die meisten Menschen mit lebenslangen Behinde-

rungen meist ledig und kinderlos (vgl. Krueger und Degen 2006: 77; Driller 

et al. 2008). Den Herkunftsfamilien kommt dementsprechend eine hohe Be-

deutung zu (vgl. Driller et al. 2008). Hilfe- und Unterstützungsleistungen 

werden bei diesem Personenkreis – im Gegensatz zu Menschen mit spät 

erworbenen Behinderungen – hauptsächlich von älteren Menschen er 

bracht. Das heißt es ist nicht die Generation der Kinder, die ihre Eltern 

pflegt, sondern es sind die Eltern und anderen Familienangehörige, die für 

die folgende Generation Hilfe- und Unterstützungsleistungen erbringen.  

Der Umfang des sozialen Kapitals hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Chance, andere Kapitalsorten, z. B. kulturelles oder ökonomisches Kapital, 

zu erhalten. Deutlich wird dies bei einer Budgetnehmerin (FL), die, allein 

lebend und ohne nähere Kontakte zu Angehörigen, in ihrem neuen Hilfear-

rangement persönliche Assistentinnen eingestellt hatte. Diese Personen 
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arbeiteten als Minijobberinnen und es entstand durch die individuelle Assis-

tenz auch eine stärkere persönliche Bindung, als dies im Vorfeld bei Mitar-

beiterInnen des Pflegedienstes möglich war (persönlich und habituell be-

gründet). Die hierdurch entstandenen sozialen Beziehungen erhöhten das 

soziale Kapital.111. Bei den befragten BudgetnehmerInnen wird aus den In-

terviewinhalten ohne spezifische Fragestellung zu diesem Themenbereich 

bei drei Personen deutlich, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Dieses 

Engagement führt zu erhöhtem sozialen Kapital und hat infolge stärkerer 

gesellschaftlicher und politischer Anerkennung  symbolische Effekte112. Bür-

gerschaftliches Engagement und die Ausübung verschiedener sozialer Rol-

len von Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf sind jedoch abhängig 

von einer zuverlässigen und effizienten Hilfeleistung. 

Die Interviewten schilderten alle, wie die Ausübung sozialer Rollen durch 

Umweltfaktoren erschwert wird. Neben baulichen Barrieren und Mobilitäts-

einschränkungen wird, auf das Feld der Pflege bezogen, die Auswirkung 

der beim Pflegedienst angesiedelten Organisationskompetenz im klassi-

schen Leistungsbezug genannt.  

„P: Das beste Beispiel ist hier der Dienst W, wo es dazu kam, dass irgendwann 
Leute reinkommen oder auch nicht kommen, nachdem eigentlich Termine ausge-
macht wurden, also es gab keine Verlässlichkeit und die haben mich (…) einge-
plant, dass ich dann zu Hause zu sein hab.  
I: Mhm. also dass so die Zeithoheit bei denen lag und nicht bei ihnen? 
P: Genau und das hat es schwierig gemacht, meine ehrenamtlichen Sachen weiter 
zu verfolgen oder Ämtersachen zu erledigen“ 113 

                                                           
111 Als die Waschmaschine der Budgetnehmerin defekt und nicht mehr zu reparieren war, 
ergab sich die Möglichkeit über diese  im Budgetbezug neu entstandenen Verbindungen  
eine alte funktionsfähige Waschmaschine zu erhalten. Bei einem anderen Budgetnehmer 
(HR) ergab sich aus einer funktionierenden Budgetbeziehung heraus die Möglichkeit nach 
Absprachen zeitlich flexibler zu reagieren, als dies im Rahmen von herkömmlichen Dienst-
leistungen möglich gewesen wäre. Dies wiederum stützte das vorhandene soziale Netz, in 
dem er durch diese Kontakte in Krisensituationen spontan seine Herkunftsfamilie besuchen 
konnte. Diese Beispiele machen deutlich, wie soziales Kapital die Chance auf andere Kapi-
talien und auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erhöht.  

112 Vgl. zu den symbolischen Effekten des sozialen Kapitals Jurt 2003: 212. 

113 HSD/80-85  
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Die soziale Macht des Pflegedienstes zeigt sich auch darin den Menschen 

warten lassen zu können bzw. selbst nicht warten zu müssen. Die Termin-

planung des Dienstes ist den Interessen des Einzelnen gegenüber vorran-

gig zu betrachten und kann kennzeichnend für Kapitalbesitz gedeutet wer-

den. 

"Also ich glaube, das ist die größte Ursache für Stress, nicht Zeitmangel, sondern 
einfach, dass die Zeit halt nicht verfügbar ist." 114 

Sozialkapital kann institutionalisiert und delegiert werden. Gerade im Hin-

blick auf die Akteursgruppe von Menschen mit Behinderung, die im Feld als 

einzelne Gruppenmitglieder vergleichsweise machtlos sind, ist dies eine 

Möglichkeit, ihr soziales Kapital zu bündeln und damit eine stärkere Position 

einnehmen zu können. Organisationen der Behindertenhilfe haben diese 

Delegation seit Jahrzehnten in fester Hand und längst in symbolisches Kapi-

tal transformiert. Aufgeteilt auf verschiedene Träger, die gesellschaftlich 

anerkannt sind, gehören die einzelnen Anbieter und MitarbeiterInnen zu 

einer organisatorischen Struktur, die auf ein beträchtliches Finanzvolumen 

und auf Definitionsmacht zurückgreifen kann (vgl. Greving 2004).  

Interessant an dieser Stelle ist auch ein Blick auf andere Zusammenschlüs-

se, bei denen Sozialkapital gebündelt und repräsentiert wird. Bezogen auf 

die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden Akteure unterscheidet CLOER-

KES mit Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen/-verbänden und 

Selbsthilfebewegungen drei verschiedene Formen von Selbsthilfe-

Zusammenschlüssen, bei der jede Form in ihrer Ausprägung besondere 

Möglichkeiten hat, die Interessen unterschiedlicher Gruppen zu vertreten115. 

                                                           
114 HSD/85 

115 Selbsthilfegruppen  sind gekennzeichnet durch eine vereinende Betroffenheit. Die 
meist geringere Anzahl an Mitgliedern gibt sich gegenseitig (symmetrisch) Hilfe und Unter-
stützung. Entstanden infolge von Versorgungslücken, kennzeichnet diese eine eher gesell-
schaftskritische Position und Opposition gegen staatliche Sozialpolitik und Orientierung 
nach innen. Selbsthilfeorganisationen  arbeiten eher überregional und haben höhere Mit-
gliederzahlen, es wird überwiegend Fremdhilfe geleistet, hierarchische Beziehungen und 
eher gesellschaftskonforme Positionen sind ebenso typisch wie eine opposition Haltung 
gegen staatliche Sozialpolitik. Selbsthilfebewegungen  zeichnen sich durch heftige Oppo-
sition gegen staatliche Sozialpolitik und fundamentale Kritik aus. Das Ziel ist Sozialverän-
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Die Möglichkeiten und Ansätze, die diese Formen innehaben, verändern 

sich und lassen sich als Hinweise auf Kräfteverschiebungen im Feld der 

Behindertenhilfe deuten. Schließt sich nach CLOERKES 2002 die Behinder-

tenbewegung noch als Gesprächspartner für Politik aus (Cloerkes 2002: 56 

ff) zeigt sich in letzter Zeit, dass gerade VertreterInnen der Behindertenbe-

wegung als gefragte ExpertInnen in Arbeitskreisen und zu Beratungen ge-

laden werden.116 Diese Entwicklung kann als eine Veränderung der Kapita-

lien und damit der Macht im Feld gelesen werden, wobei die Prozesshaftig-

keit dieser Entwicklung sich auch darin ausdrückt, dass in der überarbeite-

ten Neuauflage des zitierten Werkes diese Entwicklung noch nicht aufge-

nommen wurde.  

Etablierte Selbsthilfeorganisationen wie die „Bundesvereinigung Lebenshilfe 

für Menschen mit geistiger Behinderung“ oder die „Bundesarbeitsgemein-

schaft Clubs Behinderter und ihrer Freunde“ (BAGC) sind parallel Dienst-

leister der Behindertenhilfe. Sie müssen sich im Gegensatz zu VertreterIn-

nen der Behindertenbewegung gerade in der Diskussion um Persönliche 

Budgets und dort relevante Unterstützungsformen hinsichtlich ihrer ökono-

mischen Interessen hinterfragen lassen und werden kritischer beobachtet.  

Die Entwicklung der Selbsthilfebewegung gilt es hinsichtlich ihrer Position 

im Feld der Pflege zu berücksichtigen und als Bündelungsform des sozialen 

Kapitals wahrzunehmen. An dem Beispiel der Bundesinitiative DAHEIM 

STATT IM HEIM117 kann verdeutlicht werden, wie Sozialkapital in gebündelter 

Form wirken kann. Die Initiative mit dem Ziel, „selbstbestimmtes Leben von 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, auch älteren, in der Gemein-

                                                                                                                                                                  

derung. Typisch sind Spontanität, Flexibilität und radikale Positionierung. (vgl. Cloerkes 
2007: 77 ff). 

116 Z. B. zu einem Arbeitskreis Teilhabeorientierte Pflege von der Beauftragten der Belange 
für Menschen mit Behinderung einberufen. Vgl. 
www.behindertenbeauftragte.de/cln_091/nn_1040688/SharedDocs/Downloads/DE/Teilha
beorien-
tierte__Pflege__Soziales__Ne,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Teilhabeorient
ierte_Pflege_Soziales_Ne.pdf  (Stand: 28.09.2009) 

 
117 Weitere Informationen unter: www.daheim-statt-heim.de 
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de, also in der eigenen Wohnung und dem gewohnten Umfeld, zu fördern“ 

(Daheim statt im Heim 2006), wurde auf Initiative Einzelner Ende 2006 ge-

gründet und kann mittlerweile auf einen großen Unterstützerkreis zurück-

greifen. Hier wird Sozialkapital der Akteure delegiert und repräsentiert und 

geht dadurch über die Möglichkeiten Einzelner hinaus. 
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3.1.4 Symbolisches Kapital 

Jede Art von Kapital kann zur symbolischen Durchsetzung von Machtan 

sprüchen eingesetzt werden. In der Funktion als Gegenstand von Akzep-

tanz oder Wertschätzung wird Kapital zu symbolischem Kapital.  

BOURDIEU greift immer wieder die Bedeutung der Sprache als symbolisches 

Kapital auf und zeigt die Möglichkeiten, mit Sprache Profit im Feld zu erzie-

len. „So tritt schließlich der Begriff sprachliches Kapital an die Stelle des 

Begriffs Kompetenz“ (Bourdieu 1993: 118). Die Möglichkeit Sprache zu ges-

talten, hat Einfluss auf die Verteilung der Kapitalien. Sprache kann symboli-

sches Kapital schaffen. Am Beispiel der Begriffe Behandlungspflege und 

Grundpflege und ihrer Entstehungsgeschichte wird deutlich, wie Sprache 

symbolisches Kapital schafft. Vermutlich als Übersetzungsfehler einge 

bracht, rechtlich verankert und in der Praxis unreflektiert verwendet, be-

stimmt Sprache damit ein wesentliches Verständnis pflegerischen Handelns 

(Bartholomeyczik 1997: 16 ff). Nimmt man REHBEINS Ausführungen zum 

Zusammenspiel von herrschender Sprache, symbolischer Gewalt und politi-

scher Macht hinzu, wird die weitreichende Wirkung des symbolischen Kapi-

tals noch einmal verdeutlicht. „Denn die herrschende soziale Terminologie 

weist den herrschenden Menschen, Ereignissen und Eigenschaften die 

herrschenden Positionen in der sozialen Welt zu. Der herrschenden Spra-

che zufolge sind die Herrschenden zur Ausübung von Herrschaft berechtigt. 

Und zur Herrschaft gehört die Ausübung symbolischer Gewalt. Diese Mög-

lichkeit bezeichnet Bourdieu als symbolische Macht. Sie ist für Bourdieu 

Inbegriff politischer Macht, denn sie schafft Trennlinien und Gruppen, ze-

mentiert oder verändert soziale Relationen“ (Rehbein 2006: 192). Die am 

Beispiel der Pflegetheorien aufgezeigte mangelnde Differenzierung von Au-

tonomie und Autarkie kommt im Habitus der Akteure auch durch sprachli-

ches Kapital zum Tragen und manifestiert herrschende Regeln.   

Im weit gefassten Feld der Pflege ist hier die in Ausbildung und Praxis ge-

lebte und dann verinnerlichte Fachsprache zu nennen, die durch ihre Be-
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grifflichkeiten wie Behandlungspflege, Selbstpflege, Pflegefehler etc. als 

TrägerIn von Machtverhältnissen wirkt und über ihre Bedeutung als reines 

Kommunikationsmittel hinausgeht118. Auch BudgetnehmerInnen reflektieren 

dies in Bezug auf ihre Erfahrungen: 

„S.: Ja ich soll das ja nicht so laut sagen dass ich ein Kunde bin, ich bin ein Pati-
ent  vom (Dienstleister W). [der Anbieter legte auf diese Wortwahl wert. A.d.V.] 
[mhm]. Die Sache ist gut, dass sie im Moment ein Tonband dabei haben um das 
zu dokumentier en. [mhm] Weil, dies ist ja klar, so wie die Situation ist weiß man 
nur, wenn man wirklich betroffen  ist und wie die-, was  da passiert, bekommt man 
ja nur als Freund oder Angehöriger der, der dann auch nur in nächster Umgebung 
dabei ist, mit. [mhm] Als Zeuge quasi. (1) Also ich denke als Kunde der in die Pati-
entenrolle gedrängt wird, steht man oft ziemlich allein da.“ 119 

Bei vielen Pflegediensten fehlt Herr S. der Respekt vor seiner Privatsphäre 

und seinem Tagesablauf. Für sein Verständnis und seinen Erfahrungen 

nach nehmen sich Pflegedienste über das angebrachte Maß Kompetenzen 

heraus. Er selbst benutzt für seinen personellen Unterstützungsbedarf den 

Begriff Assistenz und beschreibt auf Grund seiner Erfahrungen, dass Men-

schen, die Begriffe wie Patient und Betreuung nutzen, auch von ihrer Hal-

tung her grenzüberschreitend und -verletzend übergriffig werden.  

„S: Oder habe ich halt mal wieder erlebt, dass Leute, die von Patienten und von 
Betreuung und von Pflege ausgehen, schnell übergriffig werden.“120  

Die Begriffe und Bezeichnungen PatientIn, KundIn und KlientIn werden in 

der Pflegeliteratur durchaus diskutiert und kritisch betrachtet wie der jeweils 

damit verbundene Machtaspekt (vgl. u. a. Zegelin 1997; Budnik 2005). Im 

genannten Zitat des Budgetnehmers wird jedoch auch deutlich, dass dieses 

Bewusstsein um die Macht der Sprache auch gezielt eingesetzt werden 

kann, um Hierarchien zu erhalten.   

Partizipation als Haltung und Konzept ist, so KARDOFF und MESCHNIG, bei 

leitenden Pflegekräften in der Praxis noch nicht angekommen. Es werden 

                                                           
118 Vgl. hierzu Bourdieu 1996: 175 ff. 

119 HSZ/90 

120 HSZ/79 
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lediglich einzelne „Maßnahmen“ wie „Betroffene nach Wünschen fragen“ 

oder „Einkäufe gemeinsam erledigen“ umgesetzt (vgl. Kardoff und Meschnig 

2009c: 270)121. Da Begriffe und Bezeichnungen, solange sie nicht den Weg 

über Diskurs und Bewusstsein nehmen, als Schemata übertragen werden, 

lässt sich diese weit verbreitete Haltung mit der im Habitus inkorporierten 

Gleichsetzung von Autonomie und Autarkie durchaus nachvollziehbar erklä-

ren. Eine Budgetnehmerin beschreibt die mangelnde Anerkennung ihres 

Rechts auf Selbstbestimmung wie folgt: 

 „die würden dann gerne so ne Mitbestimmung  machen“ 122 

Eine große Herausforderung für die Zukunft besteht darin, Partizipation, 

Selbstbestimmung und Assistenz als handlungsleitende Modelle zu imple-

mentieren. Um der Gefahr einer nach Steiner „sinnentleerten Inflationie-

rung“ (Steiner 2001: 43) dieser Begriffe angemessen begegnen zu können, 

wäre die konsequente Differenzierung von Autonomie und Autarkie im Feld 

der Pflege ein erster Ansatz. „Wenn die Macht […], der die Behinderte 

durch bevormundende Fachlichkeit in direktem Helferinnenbezug ausge-

setzt ist, nicht verändert oder wenn sie gar verschleiert wird, ist weder 

Selbstbestimmung noch Persönliche Assistenz möglich“ (ebd.). Es liegt im 

Wesen des symbolischen Kapitals, genau diesen Zustand der Verschleie-

rung zu halten und in diesem Fall Machtansprüche auf Seiten der Pflegen-

den zu wahren. Eine Offenlegung würde von daher in letzter Konsequenz 

Machtverlust bedeuten123.  

Auch das Phänomen, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff, wie er im SGB XI 

bisher verwendet wurde, hinsichtlich der Pflegeplanung und -dokumentation 

weit in die Praxis von Pflegefachkräften hineinwirkt, kann an dieser Stelle 

                                                           
121Abweichend hiervon sind Aussagen und Stellungnahmen von Pflegediensten, die ihre 

Wurzeln in den Emanzipationsbestrebungen der 1980er haben.   

122 FPZ/71 
 
123 Weiterführend für das Feld der Heilpädagogik ist die Auseinandersetzung von GREVING 
mit der Rolle Heilpädagogischer Organisationen im Kontext von Macht und Kapital. Bezo-
gen auf Friedberg 2003 werden Machtfaktoren in Einrichtungen der Behindertenhilfe identi-
fiziert und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Assistenz in diesem Zu-
sammenhang vorgenommen (Greving 2004). 
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verortet werden. „Indirekte Wirkungen zeigt der aktuelle Pflegebedürftig-

keitsbegriff sogar bis hinein in methodische Grundlagen der Pflege: Die 

Pflegeplanung und -dokumentation in vielen Pflegeeinrichtungen orientiert 

sich heute sehr stark an den Verrichtungen, die bei der Einschätzung von 

Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI berücksichtigt werden. Ein weiterge-

hendes Verständnis von Pflege findet auf dieser Ebene und auch im Be-

wusstsein vieler Mitarbeiter wenig Raum“ (Wingenfeld et al. 2008: 9). Diese 

bei der Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs getroffenen Aus-

sagen machen deutlich, wie hoch die Bedeutung von „diskursiven Formati-

onen“ im Sinne FOUCAULTS eingeschätzt werden muss (vgl. Foucault 2007). 

Es entsteht durch Verknüpfungen von Aussagen, Instrumenten und Strate-

gien ein Aussagesystem mit Wahrheitsanspruch, das sich in Pflegeprakti-

ken materialisiert. ExpertInnen unterstützen und legitimieren dieses System 

zusätzlich (vgl. ergänzend Schroeter 2005a: 386). Durch die eingeschränk-

ten Verrichtungsbezüge des SGB XI und die damit verbundenen Dokumen-

tationssysteme hat sich ein Verständnis von Pflege etabliert, dessen Allge-

meingültigkeit nicht mehr hinterfragt wird. Deutlich wird dies auch an der 

unreflektierten Übernahme der Modulbezeichnungen für Alltagsverrichtun-

gen124, wo es selbst im Budgetbezug – losgelöst von Verrichtungsbezügen – 

heißt: 

„Und dann machen sie ja noch Abends eine Mahlzeit, „Zubereiten einer Mahl-
zeit“125“  

                                                           
124 Die kritiklose Übernahme der Modulbezeichnungen für alltägliche Verrichtungen zeigt 

sich exemplarisch auch bei Professionellen im Bereich Sozialwesen, die im beruflichen 
Alltag in das Feld der Pflege involviert sind. Auch losgelöst vom Verrichtungsbezug nach 
SGB XI wird unterstützende Hilfe beim Gang zur Toilette angelehnt an die Modulbezeich-
nungen in der Pflegedokumentation als „und dann erfolgt noch einmal  >Hilfe bei den 
Ausscheidungen<“ bezeichnet. (Quelle: mündlicher Vortrag am 16.10.2008 in Berlin in 
Bezug auf Folie 14 mit Verweis auf 
www.pflegebudget.de/veroeffentlichungen/2008_symp_berlin/Pfundstein_Nachfrage.pdf. 
Stand: 28.09.2009 

125 „Zubereiten einer einfachen Mahlzeit“ ist die Bezeichnung des Leistungskomplex 12 
(vgl. Fußnote 39 in dieser Arbeit). FPD/52 
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Dieses Zitat einer Budgetnehmerin zeigt auch, dass sie als Mensch mit Be-

hinderung die Spielregeln im Feld der Pflege übernommen hat und damit 

als Akteur im Feld der Pflege verortet werden kann.  

Kulturelles Kapital wie die Pflegetheorien werden durch die unsichtbare Art 

seiner Weitergabe oft als symbolisches Kapital aufgefasst und statt als Ka-

pital als legitime Fähigkeit oder Autorität anerkannt. Mittransportiert wird 

dabei die mangelnde Differenzierung von „Selbst bestimmen“ und „Selbst 

tun“ in den Pflegetheorien, sowohl bei den in der Pflegepraxis Tätigen, als 

auch bei den TheoretikerInnen, was dazu führt, dass Selbstbestimmung in 

der Regel im Sinne von Selbst tun begriffen wird – mit allen Konsequenzen 

(vgl. auch Schroeter 2005a). Hierzu gehört eben auch, in den Bereichen, in 

denen eine selbstständige Ausführung – auch hilfsmittelgestützt – von Tä-

tigkeiten nicht erfolgen kann, das Selbstbestimmungsrecht zu übergehen.  

In einer der Gruppendiskussionen wird dies am Beispiel einer Pflegefach-

kraft deutlich, die zu Beginn der Diskussion in Reaktion auf das als Stimuli 

verwandte Fallbeispiel zusammenfasst: 

„Er benötigt Unterstützung bei allen pflegerischen Verrichtungen und bei der 
Haushaltsführung und er sagt hinten, Zitat von ihm, ich brauche keine Pflegekraft, 
um morgens aus dem Bett zu kommen, das finde ich völlig unnötig und viel zu teu-
er. Ich meine okay, wie gesagt, widerspricht es sich ein bisschen - die beiden Aus-
sagen“126 

Die Aussage „Unterstützung bei allen pflegerischen Verrichtungen“ wird au-

tomatisch mit der Durchführung der Tätigkeit durch eine Fachkraft assozi-

iert. Die erste Reaktion auf das Beispiel lässt deutlich werden, mit welcher 

Selbstverständlichkeit die Durchführung an eine „Pflegekraft“ gebunden ist. 

Die Möglichkeit, dass das Bedürfnis „aus dem Bett kommen“ besteht, aber 

durch andere Personen ermöglicht wird, ist in der Erstreaktion nicht gege-

ben.  

Ausgehend davon, dass jede Art von Kapital in symbolisches Kapital um-

gewandelt werden kann, liegt der Umkehrschluss nahe, dass bei geringem 

                                                           
126 G2/28 
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sonstigem Kapital (ökonomischem, kulturellem und sozialem) auch kaum 

symbolisches Kapital vorhanden ist. Dies wiederum zieht im beobachteten 

Feld nach sich, dass Menschen mit Behinderung und personellem Pflege- 

und Unterstützungsbedarf zunächst geringe Anerkennung erfahren. Knüpft 

man an dieser Stelle an das in I: 4.2 ausgeführte Verständnis von Kompe-

tenz an, wird deutlich, dass Menschen mit Behinderung im Feld der ambu-

lanten Pflege in der Regel die Kompetenzen, die sie benötigen, um ein 

selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung zu leben, nicht zuge-

standen werden. Ihre Position im Feld zeichnet sich durch geringes Kapital 

und fehlende Kompetenzen im Sinne von zugestandenen Kompetenzen 

aus.  

3.2 Spielregeln und Spielverlauf  

„Die ungleiche Verteilung von Kapital, also die Struktur des gesamten Fel-

des, bildet somit die Grundlage für die spezifischen Wirkungen von Kapital, 

nämlich die Fähigkeiten zur Aneignung von Profiten und zur Durchsetzung 

von Spielregeln, die für das Kapital und seine Reproduktion so günstig wie 

möglich sind“ (Bourdieu 1983: 188). Die Akteure mit der höchsten Konzent-

ration an relevanten Kapitalien beherrschen das Feld und setzen zugleich 

Spielregeln durch, die die Verteilung erhalten und reproduzieren.  

Nachdem, um im Bourdieuschen Analyseverfahren zu bleiben, die Position 

des Feldes im Verhältnis zum Feld der Macht und die Position der konkur-

rierenden Akteure durch im Feld gültige Kapitalien ermittelt und dargestellt 

wurden, soll nun der Blick auf den Habitus der Akteure gerichtet werden.  

Der Habitus als solcher ist nur in Verbindung mit dem Feld erkennbar und 

muss von daher im Zusammenspiel mit diesem betrachtet werden. Die für 

das Feld der Pflege typischen Grundsätze sind im Habitus der beteiligten 

Akteure gespeichert und müssen sowohl als Produkt des Handelns als auch 

als konstituierendes Handeln gesehen werden. Im Sinne eines erworbenen 

Präferenzsystems haben die Akteure demzufolge ein Wahrnehmungs- und 

Gliederungssystem, das unterschiedliche und der Unterscheidung dienende 
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Praktiken generiert. Die sich aus diesen Wechselwirkungen ergebenden 

Handlungsoptionen können als verinnerlichte Spielregeln gesehen werden.   

Werden Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf di e Kompeten-

zen zuerkannt und überlassen, die sie benötigen, um  Selbstbestim-

mung zu leben? Wie gestaltet sich dieser Prozess im  Feld der Pflege?  

Auf diese zu Beginn formulierte Fragestellung hin konnten Themen heraus-

gearbeitet werden, die den Habitus der Akteure geprägt haben und das 

Handeln mitbestimmen. Sie wirken als Wahrnehmungs-, Ordnungs- und 

Gliederungssystem und stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu den im 

Feld gültigen Kapitalien. Sie werden im Folgenden zunächst hinsichtlich des 

Erlebens von Menschen mit Behinderung und ihren Möglichkeiten, Verant-

wortung zu übernehmen und Selbstbestimmung zu leben, in den Blick ge-

nommen. Desweiteren wird die Bedeutung der Budgets, hinsichtlich der 

Möglichkeiten das Spiel zu verändern, in den Mittelpunkt gestellt.  

3.2.1 Zum Spiel gezwungen 

BOURDIEU spricht von sozialer Magie, die Menschen allein dadurch verän-

dern kann, dass sie ihnen sagt, sie seien anders (vgl. Bourdieu 1993: 228). 

Menschen mit Behinderung werden per Definitionsmacht zu „Anderen“ ge-

macht und finden sich permanent in Positionen wieder, in der sie ihr Selbst-

bestimmungsrecht immer wieder beweisen müssen  

 “Und also ich finde das Leben ist schon wesentlich anstrengender, wenn man sich 
unter Beweis stellen muss mit normalen Dingen.“127  

Oftmals erfolgt dabei in der Außenwahrnehmung eine Reduzierung auf die 

der Behinderung zu Grunde liegende Funktionseinschränkung. Damit ver-

bunden fehlt der Blick auf den „Mensch zuerst128“. 

                                                           
127 FPZ/97 

128 Diese Formulierung findet sich u. a. wieder in der Selbsthilfebewegung „People 1“, einer 
Selbsthilfebewegung von Menschen mit sogenannten Lernschwierigkeiten, die Wert dar-
auf legen – unabhängig von ihrer Behinderung – als „Mensch zuerst“  wahrgenommen zu 
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„Wo es dran liegt. Also die Gefahr  ist durch ne offene - offensichtliche Behinde-
rung wird Alles  unheimlich schnell - ist der Grund die Behinderung. [mhm] Man 
muss aber das Gesamt bild [mhm] - also was ich sage ist - ich mein ich kann meine 
Behinderung nicht wegkriegen, sie ist ein Teil  von mir, aber es ist - es ist ein Teil ! 
[mhm] Es ist nicht das Ganze.“129  

Behinderung an sich zieht oftmals soziale Ungleichheit nach sich. Eine sol-

che liegt da vor, „wo die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügba-

ren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder zu sozialen Positionen, 

die mit ungleicher Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet 

sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebenschan-

cen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt 

bzw. begünstigt werden“ (Kreckel 1997: 17). Sie wird ausgedrückt durch die 

Position der Akteure im Feld und dem Kampf um das dort gültige Kapital 

und damit die Zuschreibung der Kompetenzen. WALDSCHMIDT stellt in die-

sem Zusammenhang erstmalig den Begriff der „Selbstnormalisierung“ be-

züglich der Konstruktion von Selbstbestimmung130 in den Raum (vgl. Wald-

schmidt 1999: 232). Dabei werden die Autonomiebestrebungen von Men-

schen mit Behinderung als das Bestreben verstanden, sich aus der rand-

ständigen Position, in der sie sich bereits befinden oder in die sie hineinge-

drängt werden, zu lösen und sich in die Mitte der Gesellschaft hinein zu be-

wegen. In den Interviews kommt immer wieder zum Ausdruck, dass es sich 

bei dem Ziel, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen, nicht um 

„Luxus“ handelt, sondern um ein Leben im üblichen, „normalen“ Rahmen. 

Selbstbestimmung und Selbstständigkeit wird sehr differenziert betrachtet. 

Besonders die BudgetnehmerInnen, die auf Grund einer körperlichen Ver-

änderung mehr Hilfen als zu einem früherem Zeitpunkt benötigen, ringen 

bei weiterem Verlust von Selbstständigkeit um Selbstbestimmung. Ein Bud-

getnehmer erlebt zum Beispiel durch eine gesundheitliche Verschlechterung 

                                                                                                                                                                  

werden. Diese schlichte Formulierung soll auch an dieser Stelle genutzt werden, um die 
Wirkung der Definitionsmacht zu illustrieren (www.people1.de). Stand: 28.09.2009. 

129 FJZ/149 -153 

130 Vgl. I: 1.1.2 
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einen zunehmenden Verlust seiner Selbstständigkeit. Zum Zeitpunkt des 

ersten Interviews vertrat er noch die Strategie, durch Training den Grad der 

Selbstständigkeit zu erhalten oder zu erhöhen, um über sein Leben selbst 

bestimmen zu können. Im zweiten Interview kam das Thema der körperlich 

vorgegebenen Grenzen von Autarkie und der Bedeutung des Budgets auf. 

Herr R. schildert seine Schwierigkeiten, in dem Prozess der körperlichen 

Verschlechterung zu merken, dass viele Verrichtungen des täglichen Le-

bens wie ein Brot schmieren oder Kaffee einschenken nicht mehr von ihm 

durchgeführt werden konnten. Dieses Erleben von Abhängigkeit und je nach 

Situation auch Entwürdigung schildert er als schmerzhaften Prozess. Mit 

dem Verlust der Selbstständigkeit ging bei ihm auch ein Verlust von Selbst-

bewusstsein einher. Er sagt von sich, dass er in dieser Zeit seine Rechte 

nicht eingefordert hat und gerade auch in der pflegerischen Versorgung Ü-

bergriffe zugelassen hat.  

Er fordert mit dem Budget und einer zeitlich und inhaltlich einhergehenden 

Steigerung seines Selbstbewusstseins die Entscheidungsfreiheit, seinen 

Alltag zu gestalten, für sich zurück. Hierzu begibt er sich in Auseinanderset-

zung mit den bei ihm über einen Pflegedienst eingesetzten Pflegekräften. 

Wie sehr es sich um Selbstnormalisierung (Waldschmidt 1999) handelt, wird 

in einer von ihm geschilderten Situation deutlich. Erst ohne sein Wissen und 

dann gegen seinen Willen wurde in seinem Bad abends die Heizung ange-

stellt. Dies wurde im Erstinterview geschildert. Im Zweitinterview wurde 

dann deutlich, dass er sich gegen diese Situation gewehrt hat.  

I: „Sie hatten das letztes mal erzählt mit dem Beispiel ähm, dass die MitarbeiterIn-
nen vom Pflegedienst ihnen dann immer die Heizung angedreht haben? 
P: Nur weil sie selbst gefroren haben. [mhm] das habe ich jetzt auch reguliert. da 
habe ich auch gesagt nee [so nicht] so geht das nicht. [mhm] Ich bezahl e dafür. 
[ja] und wenn ich dann das nicht gesagt bekomme und merke, dass mich ein paar 
anlügen, die wi=die wissen ganz genau wie teuer die Heizkosten heute sind. 
[mhm] so viel  Geld habe ich auch nicht.  
I: Ja und es ist ja auch was - ist ja ihre Wohnung ne?  
P: Richtig. [mhm] diese=diese Kleinigkeiten dass die das immer noch bestimmt 
werden, das ist etwas also - da WOAH“131  

                                                           
131 HRK/165-169 
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Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf gehören im klassischen 

Leistungsbezug im Praxisfeld der ambulanten Pflege zu den „Beherrschten“ 

im Spiel. Dies lässt sich aus den bisher beschriebenen Betrachtungen zu-

sammenfassend festhalten. Die Macht im Feld wird durch die Akteure aus-

geübt, die Pflege und Qualität in der Pflege definieren. Ausgestattet mit ver-

schiedenen kulturellen und sozialen Kapitalien wie Fachausbildungen, The-

orien und Instrumenten, Verbänden, Netzwerken und Zusammenschlüssen 

haben sie die Voraussetzungen, die „symbolischen Effekte“ (Jurt 2003: 212) 

der Kapitalien zu nutzen. Mit der Transformation des kulturellen und sozia-

len Kapitals in symbolisches Kapital haben Pflegekräfte, Pflegewissen-

schaftlerInnen und PflegemanagerInnen auch unter Berücksichtigung öko-

nomischer und rechtlicher Zwänge eine vergleichsweise starke Position. 

„Bekannt und anerkannt sein heißt auch die Macht innehaben (…) und all-

gemeiner: zu sagen was ist oder, besser, was es mit dem, was ist, auf sich 

hat, was man davon zu halten hat …“ (vgl. Jurt 2003: 113). Wie in dem Zitat 

zum Ausdruck kommt, liegt die Macht vor allem darin die Deutungshoheit zu 

besitzen. Menschen mit Behinderung und personellem Pflege- und Unter 

stützungsbedarf sind in das Feld der Pflege „hineingedrängt“, meist ohne 

dass ihrem Verständnis von Pflege Gehör geschenkt wurde. Mit dem Eintritt 

ins Feld wird ihnen ihr Recht auf Selbstbestimmung in Bezug auf Selbstver-

sorgung, Mobilität, Haushaltsführung und gegebenenfalls weitere Bereiche 

entzogen. Sie selbst sehen sich als Menschen, die im Gegensatz zu Men-

schen ohne gesundheitliche Einschränkung ihrer Umwelt demonstrieren 

müssen, dass sie – obwohl sie eine Behinderung haben – tatsächlich 

Selbstbestimmung ausüben können132. 

Sozialleistungen – die Eintrittskarte zum Feld 

Eine eindeutige Zuordnung der im Feld der Pflege relevanten Sozialleistun-

gen als Kapitalform ist schwierig, da Sozialleistungen in ihrer Gestaltungs-

logik dem kulturellen Kapital zugeordnet werden können und die unmittelba-

                                                           
132 Dies deckt sich mit den Ergebnissen der von Waldschmidt durchgeführten qualitativen 

Einzelfallstudien (vgl. Waldschmidt 1999). 
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ren Folgen ihrer Gewährung eindeutig ökonomischer Natur sind – symboli-

sche Effekte hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit liegen allerdings auf 

der Hand. Rechtlich verankerte Sozialleistungen können als „objektiviertes 

symbolisches Kapital“ (Bourdieu 1998: 113) bezeichnet werden und lassen 

sich in ökonomisches Kapital umsetzen. Beispielhaft zu nennen sind Einstu-

fungen, wie etwa die Einstufung in eine Pflegestufe oder der Grad der 

Schwerbehinderung.  

Die Ausgestaltung der Leistung ist wiederum abhängig vom kulturellen Ka-

pital. Feldspezifische Handlungskonzepte bestimmen die Ausführungen der 

pflegerischen Tätigkeiten. Wie bereits beschrieben nehmen diesbezüglich 

die Pflegetheorien und die daraus resultierenden Arbeitsweisen einen gro-

ßen Raum ein. Je nach Transformationsstand kann es sich außerdem um 

symbolisches Kapital handeln, welches zum Beispiel hinsichtlich der Gültig-

keit von Pflegetheorien und der damit verbundenen fehlenden Differenzie-

rung von Autonomie und Autarkie nicht mehr hinterfragt wird.   

Auf die Bedeutung der Sozialleistungen wurde bereits eingegangen. Be-

sonders ist an dieser Stelle noch einmal hervorzuheben, dass die den so-

zialen Transferleistungen zu Grunde liegende Logik der Defizitdefinition sich 

auf Differenzierungskonzepte gründet, die zu Abwehrrechten (vgl. Gewirth 

1989) führen. Sowohl in der Eingliederungshilfe, als auch im Krankenversi-

cherungsrecht „ist die Behinderung Bezugspunkt von Leistungen, die zu 

gewähren sind, um die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu min-

dern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu 

mindern“ (Welti 2005: 74). Diese Ausrichtung ist von erheblicher Relevanz 

und muss gerade im Kontext von „Selbstbestimmung als Befreiung“ und 

„Selbstbestimmung als Pflicht“ reflektiert werden. Im Recht bedeutsam ist 

die Zuschreibung eines Status, um rechtliche und materielle Vergünstigun-

gen zu erhalten. Problematisch hierbei ist jedoch, dass erst die Status-

Zuerkennung zur begrifflichen Konstruktion eines Menschen mit Behinde-

rung führt und Behinderung als „apriorisches Merkmal“ (Neuner 2003, zitiert 

nach: Welti 2005: 70) gesehen wird. Menschen mit Behinderungen haben 
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wie im vorangegangenen Kapitel bereits angedeutet jedoch den Anspruch, 

sich nicht über die Behinderung zu definieren. Dies zeigte sich deutlich in 

den Interviews:  

 "Und ich finde auch wenn man so: Hürden [Verrichtungsbezug im Sinne des SGB 
XI; Anmerk.d.V.] in den Weg gelegt kriegt, wird einem die Behinderung bewuss ter. 
Ich finde man will ja nicht den ganzen Tag über Behinderung reden, [mhm (I)] man 
hat ja vielleicht nochmal etwas Anderes"133  

Statusrechte führen zu einem Sprachgebrauch, der Menschen mit Behinde-

rungen zu einer homogenen Gruppe macht und sie über das gemeinsame 

Merkmal Behinderung definiert. Was bei BOBBERT, WELTI u. a. thematisiert 

wird, ist das mit der Definitionsmacht einhergehende Spannungsfeld zwi-

schen der Notwendigkeit, Hilfe- und Unterstützungsleistungen zu erhalten 

und zugleich voll akzeptierteR BürgerIn zu sein. Behinderung ist mit einer 

negativen Bewertung verbunden und besonders im Kontext bioethischer 

Denkweisen wird alles daran gesetzt, Behinderung mit allen Mitteln zu ver-

meiden (vgl. Graumann et al. 2004; Siebert 1999). Diese Erfahrungen ha-

ben u. a. Einfluss auf die Selbstinterpretation von Behinderung (vgl. Bobbert 

2005).  

Durch den Wandel vom personalen zum sozialen Behinderungsbegriff er-

gibt sich die Chance, behindernde Zustände statt Personengruppen zu be-

schreiben und damit Behinderung als wechselseitigen Prozess zwischen 

Individuum und Gesellschaft zu sehen. Nach wie vor wird, auch in der ICF, 

der Behinderungsbegriff immer noch grundsätzlich an der Schädigung aus-

gerichtet. Trotz der Dimension der Kontextfaktoren ist in Bezug auf die Akti-

vitäten alles orientiert an dem, was ein Mensch in derselben Situation ohne 

die vorhandene Gesundheitseinschränkung tun könnte. Leistungsbemes-

sung scheint ohne dichotome Kategorien nicht denkbar oder möglich zu 

sein.134 In der Logik der ICF gehören die Ausführungen der durch Sozialleis-

                                                           
133 FPE/39 

134 Die Fragen der Leistungsbemessung unter diesem Aspekt zu untersuchen ist nicht In-
halt dieser Arbeit und soll an dieser Stelle offen gelassen werden. Als objektiviertes sym-
bolisches Kapital hat die Bedarfsbemessung jedoch im Feld der Pflege eine besonders 
hohe Wertigkeit. 
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tungen finanzierten personellen Hilfen in den Bereich der Umweltbedingun-

gen (e340; e355; e360) und haben unmittelbare Auswirkungen auf die 

Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung (vgl. DIMDI 2004: 

132).  

Das Dilemma, einerseits ein Leben als BürgerIn mit allen Rechten und 

Pflichten zu führen und andererseits eine Abweichung von der Norm attes-

tiert zu bekommen, greift einen scheinbar bestehenden Widerspruch auf. 

Um Funktionseinschränkungen ausgleichen zu können (auch mit finanziel-

len Mitteln, gegebenenfalls staatlichen Transferleistungen) ist eine soge-

nannte Abweichung erforderlich.  

Einer der Vorteile des relationalen Behinderungsbegriffs ist jedoch, dass mit 

diesem, eher als mit einem personalen Behinderungsbegriff, Komplexität 

dargestellt und erfasst werden kann (vgl. Weber in: Welti 2005: 82). Auf die-

sem Wege steigt die Wahrscheinlichkeit, auch die Art und Weise der Leis-

tungserbringung als behinderungsrelevanter Faktor, in den Blick zu be-

kommen. 

Generell fordert BOBBERT, dass Menschen mit einer Behinderung wählen 

dürfen sollten, ob und welche Art von Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen – 

ungeachtet der Pflicht anderer, bestimmte Hilfsangebote zur Verfügung zu 

stellen. Diese selbstbestimmte Wahl ist der Bedingung nachgeordnet, dass 

Forderungen eines Menschen aufgrund seiner Behinderung als berechtigte 

moralisch-normative Forderung anerkannt werden (vgl. Bobbert 2005: 164).  

Rechte und Pflichten als BürgerIn auszuüben erforde rt ein selbstver-

ständliches Maß an Selbstbestimmung und das Recht d arauf, Verant-

wortung für das eigene Leben zu übernehmen. Budgets  bieten die 

Chance, dies trotz einer attestierten Abweichung vo n der Norm und 

damit verbundener Leistungsberechtigung zu verbinde n. 

Leistungsberechtigt zu sein bedeutet bei aller positiven Konnotation der Un-

terstützung auch abhängig zu sein. „Weniges ist so ungleich und wohl 

nichts grausamer verteilt als das symbolische Kapital, das heißt die soziale 
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Bedeutung und die Lebensberechtigung“135 (Bourdieu zitiert nach: Jurt 2003: 

211). Menschen mit Behinderungen und personellem Pflege- und Unterstüt-

zungsbedarf erleben Situationen, in denen sie sich selbst als Kostenfaktor 

wahrnehmen. Das Bewusstsein, von staatlichen Transferleistungen existen-

tiell abhängig zu sein, hat starke Auswirkungen auf die psychische Stabilität, 

und die reale Abhängigkeit lässt sie Angst und Machtlosigkeit erleben. Zum 

Teil werden immer wieder Kompromisse aus Angst, dass notwendige Hilfe 

nicht geleistet wird, gemacht.  

"Ja, aber bei, wenn-, man weiß ja nicht finanziell in welche Lagen man selbst 
kommen wird, man, es ja auch und, [mhm] können die einem dann Irgendwas 
nehmen oder wie ist das. [mhm] Da habe ich schon sehr viele Ängste." 136  
 
"Mir hat das so: auf die Psyche geschlagen. [mhm] ja: und ich finde, das dürfte 
eigentlich nicht  zu einer Behinderung hinzukommen, diese dieses psychische 
noch in diesem Aus maß, jeder hat mal ein Problem um Gottes willen, da soll es 
gar nicht [mhm] drum gehen, aber in diesem Aus maß. [mhm] ich meine, ich kann 
nichts dafür, dass ich behindert bin und man muss es oft genug heutzutage sagen 
lassen was man kost et. [mhm] ja, das ist leider: ganz schlimm. Und ich bin teilwei-
se auch froh dass man den Hilfebedarf relativ gering  halten kann, manche würden 
denken, oh Gott, dann sagt dir auch keiner was du kos test." 137  

Eine andere Budgetnehmerin sieht und benennt dieses Gefühl, als Kosten-

faktor wahrgenommen zu werden, ebenfalls deutlich. Sie wäre gerne im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten berufstätig, um für sich diesem Gefühl entge-

genzuwirken. Im Interview äußert sich dieses starke Bewusstsein der Ab-

hängigkeit auch in einer mehrfach wiederholten Formulierung in Bezug auf 

die pflegerische Unterstützung: 

„und das gesteht man mir zu“138  

                                                           
135 Mit diesem Satz drängt sich der Gedanke an die aktuelle Diskussionen über „lebens-

wert“ und „lebensunwert“, wie sie im Bereich der utilitaristischen Ethik bei Peter Singer 
geführt wird, geradezu auf. Diese drastische Formulierung bringt auf den Punkt, dass das 
Potential der Macht dahin führen kann, „Leben zu lassen und sterben zu machen“ (A-
gamben 2002). 

 
136 FPE/204 
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Die passiv wahrgenommene Position im Feld kann als Kennzeichen einer 

zugeordneten Akteursposition gesehen werden. Die Passivität kommt auch 

in der Gestaltungslogik der Kostenträger zum Tragen: 

 „Weil jeder Nichtbehinderte bestimmt ja auch  selbst über sein Leben. (2) oder was 
gemacht wird, oder was er nicht will , [mhm] und lässt sich von anderen auch nicht  
reinreden. (1) Nur halt bei uns Betroffenen ist es halt, man muss  es teilweise dann 
zwangsläufig über sich ergehen lassen, wenn man - wenn er halt jetzt direkt von 
der Krankenkasse da bezahlt wird oder direkt über die Kreisverwaltung - (2)“ 139  

Die Leistungsberechtigung im Sinne des SGB XI muss als symbolisches 

Kapital des Staates und der Gesetzgebung gesehen werden. Im Sinne einer 

Zulassung soll dem berechtigten Personenkreis als Ziel des Sozialstaates 

unter anderem ermöglicht werden, soziale Gegensätze auszugleichen und 

Minderung von Abhängigkeiten zu erreichen (vgl. Klie 2006: 37; Welti 2005: 

267 ff).  

Für die BudgetnehmerInnen steht nicht in Frage, dass es Zutrittsbedingun-

gen und eine Nachweisregelung über die erbrachten Leistungen geben 

muss, allein das Bestimmungsrecht über die Ausgestaltung der Leistung 

wird gefordert. Exemplarisch folgendes Zitat: 

„Ja als Mensch, der diese Pflegeversicherung in Anspruch nimmt, da würde ich mir 
wünschen, dass ich entschei den kann, so : also so frei entscheiden kann, wie es 
nur irgendwie geht [mhm] und dass da wirklich ein einheitlicher Satz äh da ist, dass 
ich das bekomme, was ich als Pflegesachleistung nur für die Dienste dann ausge-
be, geben darf, dass ich das als Pflegegeld auch [mhm] bekomme, es wird in mei-
ner  Situation ein, also wirklich ne Riesenverbesserung bedeuten. Schon mal 
[mhm] meines alltäglichen Lebens und äh  um diese Selbständigkeit oder dieses 
(1) also diese-dies-das Zutrauen ähm (1) an mich und ich bin bereit da wirklich zu 
sagen, dass-dass ich das dann abrechne und dass ich nach weisen muss, aber es 
muss mir möglich sein, mein eigener Dienst zu sein. [mhm] und dass - gewährleis-
tet die Pflegeversicherung nicht. [mhm] Und das finde ich skandalös. (1) Ich finde 
das menschenverachtend [mhm] auf den behinderten Menschen bezogen.“140  

Einige der BudgetnehmerInnen hatten im Vorfeld des „Integrierten Budgets“ 

die Geldleistung nach § 37 SGB XI gewählt, um nicht zwangsläufig in die 

Mechanismen des Feldes zu fallen und die Freiheit zu haben, ihr Leben 
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selbstbestimmt zu gestalten. Die Diskrepanz zwischen persönlichem und 

sozialem Sinn im Verständnis des Habitus in Übereinstimmung mit dem 

Feld war so hoch, dass eine Feldzugehörigkeit nicht möglich erschien.  

Frau J. beschreibt stellvertretend die Gründe, die dazu führten, dass sie im 

Vorfeld die weitaus niedriger dotierte Geldleistung verwendete, um Hilfen zu 

finanzieren: 

 „Eindeutig, dass ich mit der Geldleistung frei verfügen kann und nicht gebunden 
bin an Module und mir vorschreiben lassen muss von dem Dienst, dass ich nur äh 
dass in - in diesen Modulen abrechnen muss ja, also dass das hätte mir nicht die 
Freiheit gegeben die ich [mhm] brauche, [mhm] um mein Leben zu gestalten. Es 
war natürlich enorm viel weniger an Geld ne“141  

Außer ihr hatten noch zwei andere BudgetnehmerInnen im Vorfeld die Geld-

leistung gewählt, wobei einmal identische Gründe angeführt wurden, und im 

anderen Fall für einen Budgetnehmer die Abrechnung in Modulen undurch-

sichtig erschien. Die anderen fünf BudgetnehmerInnen standen im Vorfeld 

im Sachleistungsbezug, wobei zu berücksichtigen ist, dass im Gegensatz zu 

den drei erstgenannten alle anderen aufstockende Leistungen des Sozialhil-

feträgers im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach § 61 ff SGB XII erhielten. 

Diese Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Rahmen der So-

zialhilfe schränkte ihre Wahlmöglichkeit ein und erlaubte in der Gewäh-

rungspraxis der Sozialhilfeträger verankert keine freie Wahl bezüglich der 

Positionierung im Feld der Pflege. Eine Wahl zugunsten der niedriger dotier-

ten Geldleistung hätte den Verzicht auf die ergänzenden Leistungen der 

Hilfe zur Pflege nach sich gezogen.142 Ihnen wurde zwangsläufig eine Posi-

tion im Feld zu gewiesen und die Diskrepanz zwischen persönlichem Sinn 

und sozialem Sinn zugemutet.  

Öffentliche Person wider Willen 

                                                           
141 FJZ/16 

142 Zu den Möglichkeiten des ArbeitgeberInnenmodells, in dem auf die Geldleistung der 
Pflegekasse dennoch Hilfe zur Pflege gezahlt wird (nach § 66 Abs.4 SGB XII kann von 
der Möglichkeit des Arbeitgebermodells Gebrauch gemacht werden, wenn selbst beschäf-
tigte PflegeassistentInnen gem. § 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII eingesetzt werden) vgl. Klie 
2006; Bartz und Bartz 2007; MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 2001. 
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Durch die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen ins Feld ge-

drängt, haben Menschen mit Behinderung und personellem Pflege- und Un-

terstützungsbedarf wenig oder gar keine Verfügungsgewalt über die bisher 

genannten feldspezifischen Kapitalien. Ihre Legitimität im Spiel wird allein 

gesichert durch die im vorangegangenen Kapitel ausgeführte Bedeutung 

der „Eintrittskare Sozialleistung“ und ihr körperliches Kapital, eine von 

BOURDIEU als inkorporiertes Kapital dem kulturellen Kapital zugeordnete 

Form143 (Bourdieu 1982: 307). 

Für die interviewten Personen konnte ihr Leben mit Behinderung als ein 

öffentliches, mit der Relevanz dieses Aspektes für ihr Selbstbestimmungs-

recht, als bedeutendes Thema identifiziert werden. Sechs der Interviewten 

betonten die Schwierigkeiten, die sie mit diesem Status haben und wiesen 

darauf hin, welche hohe Bedeutung für sie der Anspruch auf Privatsphäre 

hat. Ein Leben zu führen, in dem Abhängigkeit von pflegerischer Unterstüt-

zung immer gegeben ist, macht es besonders wichtig, konstant darauf zu 

achten, dass einem die Verantwortung für das eigene Leben nicht abge-

nommen wird (FP).   

„Vor allem muss ich mir wirk lich jeden Tag äh vor Augen halten, dass es auch 
selbstbestimmt bleibt.“144  

Das sichere Wissen, kein Privatleben haben zu können, wird als ein Zu-

stand ständiger Überwachung (FL;FP) geschildert und steigert sich noch in 

den Beschreibungen von Herr R., der selbst allein verbrachte Zeit als ange-

spannt bezeichnet, da er latent in einer ständigen Bereitschaftshaltung sei-

nen Körper beobachten muss, um „rechtzeitig“ Hilfe rufen zu können.  

                                                           
143 SCHROETER bezeichnet dieses Kapital als Vulnerabiltätskapital und gibt ihm den Status 

einer eigenen Kapitalform, die er als Korporales Kapital bezeichnet (Schroeter 2005b: 88 
ff). Die Anzahl der drei bzw. vier Kapitalarten wurden von BOURDIEU im Laufe der Zeit zu-
nehmend erweitert (z. B. politisches, rechtliches, ökologisches etc.). Dieses Vorgehen 
lässt sich wie bei Schroeter geschehen fortsetzen, um die jeweilige feldspezifische Kapi-
talart zu identifizieren. Es kann aber auch  eine Reduktion auf das ökonomische Kapital, 
ergänzt durch Ressourcen, präferiert werden (vgl. Rehbein 2006: 114). Eine Subsumtion 
unter die grundlegenden Arten der Kapitalien, erweitert durch das symbolische Kapital, ist 
ebenfalls denkbar und wird in dieser Arbeit bevorzugt. 

144 FLZ/171 
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In diesem Abhängigkeitsverhältnis herrscht eine hohe Sensibilität von Sei-

ten der Interviewten bezüglich der Machtverhältnisse. Gefühle der Ohn-

macht in Situationen, in denen auf Hilfe gewartet wird (explizit benannt bei 

HS;FL;FA;HR) gehören zu dieser Wahrnehmung genauso wie Nichtakzep-

tanz der Organisationskompetenz durch die Helfenden. Besonders hinsicht-

lich des letztgenannten Punktes unterstellt eine Budgetnehmerin den ihr 

bekannten Pflegekräften Freude an der Machtdemonstration hinsichtlich der 

nicht direkt ausgeführten Anweisungen.  

„Erst einmal die Riesen diskussion, ich glaub das macht denen Spaß, also 
manchmal (?) habe ich mir schon gesagt, die anderen die brauchen das, das 
macht ihnen Spaß“145  

Für sie bedeutet dies Wut und Kraftaufwand. Wie mühevoll es empfunden 

wird, schildern auch die anderen BudgetnehmerInnen. Es wird mit als 

Grund angeführt, Privatpersonen beschäftigen zu wollen oder zu beschäfti-

gen (HV;HD;FL;FJ), um dieses Machtgefälle zu verringern. 

Sich in alltäglichen Handlungen ständig unter Beweis stellen zu müssen, ist 

ein weiteres Thema für alle Interviewten. Auch wenn zum Teil eine Aufgabe 

darin gesehen wird, Veränderungen im Feld anzustoßen (FP), wird die ei-

gene Kraft im alltäglichen Kampf als zu begrenzt eingeschätzt. 

Am folgenden Beispiel wird deutlich, welche Kraftanstrengung in Situationen 

anfällt, in denen Anweisungen nicht ausgeführt werden, weil der Person die 

eigene Verantwortung für ihr Tun abgesprochen wird. 

 „P.: Vor langer Zeit war hohes c im Angebot, und dann hab ich gesagt, ich möchte 
gern so: zwei drei Kisten haben, lieber wären mir eigentlich drei. Oh Gott. Warum 
bekommst du so viel, ist denn der Krieg bei dir ausgebrochen und das war ein Rie-
sengedöns, ich musste es tatsächlich drei verschiedenen Leuten sagen und keiner 
hat es mitbringen wollen und keiner hat es auch an drei Tagen mitgebracht."146  

In der geschilderten Situation wurde der Einkauf für Frau P. erst dann erle-

digt, als sie drohte die Einkaufsbitte an Freunde weiterzugeben. Die damit 
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verbundene Offenlegung der Situation war vom Pflegedienst vermutlich 

nicht gewünscht.  

Frau P. hatte im Vorfeld bereits vielfältige Erfahrungen mit anderen Pflege-

diensten, bei denen sie ebenfalls ihre Alltagsanliegen im Rahmen einer 

selbstbestimmten Lebensführung nicht umsetzen konnte, und denen sie aus 

diesem Grund auch wieder kündigte. Dass es sich bei den Anforderungen 

nicht um unverhältnismäßige Forderungen handelte, zeigt exemplarisch 

folgendes Zitat: 

„… nachher kriegt man nämlich eine Sommer hose und einen Winter pullover an, ja 
und wenn man das dann gesagt hat das passt aber nicht, Nein, wir ziehen  dir das 
jetzt aber an, weil wir haben wir das jetzt ja dann ausgesucht. [mhm]“147  

Nach den Erfahrungen der BudgetnehmerInnen wurden ihre Kompetenzen 

bezüglich ihrer Selbstversorgung vor Inanspruchnahme der Budgets nur 

bedingt und im Rahmen eines beständigen Kampfes akzeptiert. Alltagsan-

liegen wie Duschen oder Einkaufen müssen erst durch eine Art „Rechtferti-

gungsraster“, bevor sie im günstigsten Fall adäquat umgesetzt werden. Der 

Wunsch täglich zu duschen, im Sommer vielleicht ein zweites mal am Tag, 

wird als überzogenes Anspruchsdenken zurückgewiesen (HR). Wie anhand 

der Beispiele deutlich wird, beziehen sich viele der Begebenheiten auf All-

täglichkeiten wie Einkäufe, Kleidung oder Körperpflege und stehen nicht im 

Zusammenhang mit einem speziellen Unterstützungsbedarf. Bezüglich des 

Körperpflege sei an dieser Stelle nochmals an das Beispiel erinnert, in der 

eine normale Rasur aus dem Verantwortungsbereich des Einzelnen in die 

„Öffentlichkeit“ gezogen wird und im Rahmen einer Pflegedokumentation 

schriftlich festgehalten wird: „Herr R. hat die Rasur verweigert“148.  

In unterschiedlicher Intensität und abhängig von den Konstellationen der 

Hilfearrangements im Vorfeld berichten verschiedene BudgetnehmerInnen 

auch von Gewalterfahrungen. Bezüglich der Macht des symbolischen Kapi-
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tals und damit verbunden eines offensichtlichen Machtmissbrauchs schildert 

eine Budgetnehmerin, dass ihr Wissen um das, was gut für sie ist, nicht nur 

ignoriert wurde, sondern dass die strukturelle Machtungleichheit zudem ei-

nen gewalttätigen Übergriff begünstigte.  

„Zum Beispiel - nur um ein Beispiel zu nennen - wurde ich von einem Pfleger kalt 
geduscht und ich hab gesagt ich möchte das nicht, das ist nicht gu= ääh nicht gut 
für die Spastik und da hat er gesagt, aber gut für den Kreislauf, hab ich gesagt ich 
möchte trotzdem nicht, er soll bitte (1) aufhören sonst wird was passieren, wissen 
sie was er gemacht hat? Hat sich vor mich gestellt, hat mich ausgelacht, hat ge-
sagt was willst du denn machen, kannst eh nix machen und hat mich weiter kalt 
geduscht. (5) Das war nur ein Beispiel von (2) vielen."149  

Allein das normale Selbstbestimmungsrecht im Alltag zu erlangen und zu 

erhalten ist eine hohe Leistung im Kampf um die Macht im Feld und wird als 

solche von alle BudgetnehmerInnen wahrgenommen und benannt. 

„Und also ich finde das Leben ist schon wesentlich anstrengender, wenn man sich 
unter Beweis stellen muss mit normalen Dingen.“150 

Neben der „Öffentlichkeit wider Willen“ im Alltag und der damit verbundene 

Kampf um Selbstbestimmung muss als ebenso wichtiger Aspekt das Erle-

ben der Pflegedokumentation festgehalten werden. Der Habitus als „das 

Körper gewordene Soziale“ (Bourdieu und Waquant 1996: 161) beeinflusst 

auch die Kommunikationsstruktur und jegliche Form des sozialen Aus-

tauschs zwischen den Akteuren. Im Feld der Pflege gewinnt die ganzheitli-

che Pflege Bedeutung (vgl. Juchli 1993; Bobbert 2002: 31 ff). Sie nimmt den 

ganzen Menschen als unteilbare Einheit aus biologischen, psychologischen 

und psycho-sozialen Aspekten in den Blick. Bei unreflektierter Anwendung 

birgt dieser Ansatz jedoch die Gefahr, in der Praxis durch die Brille des 

„pflegerischen Blicks“ (vgl. Schroeter 2004: 148) Menschen zu beobachtba-

ren und beschreibbaren Objekten zu machen.  

Biographische Daten über wichtige Lebensereignisse finden sich in den üb-

lichen Dokumentationen genauso sorgfältig festgehalten wieder, wie Daten 
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über persönliche Vorlieben oder alltägliche Gewohnheiten. Dieser sich als 

ganzheitlich verstehende Blick wird zum durchdringenden Blick, der symbo-

lisches Kapital wie z. B. Würde zugesteht oder abspricht (vgl. Foucault 

1997). Das Erfassen eines Menschen sichert den sozialen Status und das 

symbolische Kapital der Akteursgruppe der Pflegekräfte. Was es für den 

„erfassten“ Menschen bedeutet, wird deutlich am Zitat eines Budgetneh-

mers, der auf die Frage nach dem größten Unterschied zur Situation vorher 

ohne Budget folgendes feststellt: 

 „Der größte Unterschied ist eigentlich, dass mir diese ganzen komischen Module 
nicht mehr angetan werden. Der größte Unterschied ist, dass jetzt eben stun den-
weise wieder abgerechnet wird und nicht mehr diese Module eingetragen wer-
den.“151  
„Aber im Prinzip hat sich vom Vorgang  insofern was geändert, dass die Leute 
nicht eintragen müssen [Pflegedokumentation A.d.V.] was jetzt passiert ist oder 
irgendwas. [mhm] Also es klingt jetzt nach einem kleinen Teil der Behinderung, 
aber eigentlich macht es schon ziemlich viel aus. [ja:]“152  

Im Kontext der Lösung vom Verrichtungsbezug (§ 14 SGB XI) ist es im 

Budgetbezug nicht notwendig Leistungsmodule zu dokumentieren. Welche 

Bedeutung dieser mit dem Körper des Budgetnehmers zunächst nicht of-

fensichtlich im direkten Bezug stehende Akt hat, wird in folgendem Zitat 

deutlich. Auf die nicht mehr durchgeführte Dokumentation der Module im 

Verrichtungsbezug bezogen beschreibt ein Budgetnehmer die Wirkungen 

für sich:  

P: „…natürlich gibt’s ne Veränderung – eine Veränderung im Bewusstsein. Darum 
kann man es jetzt nicht unbedingt physisch festmachen. Es ist eigentlich entspann-
ter und auch gesünder. Wenn man das irgendwie festmachen würde und – eigent-
lich eher nur in besonderen – in einer gesünderen Lebensführung. 
I: Und sie sagten grad ’entspannter’? 
P: Ja, weniger Stress – stressiger für alle, also im Prinzip passiert das gleiche, 
aber – jedenfalls kann ich’s eigentlich echt nur so beschreiben, dass es gesünder 
ist wie es jetzt läuft.“ 153 
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Anhand des Erlebens außerhalb des Sachleistungsbezugs wird deutlich 

formuliert, welche Auswirkungen die permanente Dokumentation des All-

tags auf die Lebensqualität des „erfassten“ Menschen hat. Mit der Formulie-

rung, „es klingt jetzt nach einem kleinen Teil der Behinderung – aber eigent-

lich macht es schon ziemlich viel aus“, kann deutlich die Zuordnung der Art 

und Weise der Leistungserbringung als hinderlicher Kontextfaktor im Sinne 

der ICF herausgelesen werden.  

3.2.2 Kompetenz – Gestaltungsmacht im Feld 

Der Begriff der Kompetenz wird abhängig vom jeweiligen Kontext in diesem 

Abschnitt sowohl in seiner Bedeutung als Fähigkeit als auch als Relation 

verwendet. Dies geschieht aufgrund der Verwendung des Kompetenzbeg-

riffs im Sinne einer Fähigkeit in den Interviews und Zitaten. 

Die Fachausbildung einer Pflegekraft kann als institutionalisiertes Kulturka-

pital bezeichnet werden, und ist die Zutrittskarte zum Feld bzw. erhöht den 

Marktwert im Selbigen. Allein durch den Spezialistenstatus einer Fachkraft 

(im Gegensatz zu einer Anzahl Laien) wird der Akteur zu etwas Besonde-

rem und kann über diesen „Seltenheitswert“ Extraprofite erzielen.  

Das in Ausbildung und Praxis angeeignete verinnerlichte Kapital (Fähigkei-

ten, Bildung) hat Auswirkungen auf den Habitus. Von Menschen mit Behin-

derung wird dieses verkörperlichte Kulturkapital, welches mehr oder weni-

ger sichtbare Spuren hinterlässt (vgl. Bourdieu 1983), wahrgenommen und 

als einschränkend für ihre eigene Lebensführung bewertet. In der Konse-

quenz wird aus diesen Gründen eine Fachpflegeausbildung zum Aus-

schlusskriterium bei der Wahl von AssistentInnen: 

„I: Was ist das was es so (4) was es grade in dem Bereich schwierig macht, wenn 
jemand die Ausbildung hat? (3) 
P: Dann ist es wahrscheinlich so ein schematisieren oder so ne professionelle Hal-
tung, dass sie wissen, was der andere jetzt braucht.“154 
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Ergänzend sei hierzu die Einschätzung einer Fachkraft genannt, bei der im 

Kontext Persönlicher Budgets bereits ein Bewusstsein über günstige und 

ungünstige Dispositionen im Habitus als Pflegekraft entstanden ist. 

„Also ein Fehler ist es auf jeden Fall zu denken, ich bin die Fachkraft, ich weiß wie 
das hier läuft und versuche dem Klienten da was überzustülpen, ist übrigens auch 
immer wieder äh - bietet immer wieder äh Zündstoff für neue Konflikte. ich merke 
das auch jetzt, wenn - es gibt äh Krankenschwestern, die haben das Gefühl, sie 
müssen den Leuten ihre Fachlichkeit aufdrücken oder sie haben es so gelernt und 
das birgt immer die Gefahr, dass es zu Konflikten kommt, also eher - besser da im 
Umgang ist es da defensiv zu sein und trotzdem den Rundumblick zu haben und 
die Leute zu versorgen, also auf jeden Fall.“155  

Die TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen, aus denen  auch dieses 

Zitat stammt, hatten zum Zeitpunkt der Befragung bereits Erfahrungen mit 

der Leistungsform Budgets im Bereich Pflege156. Analog zu dieser Aussage 

lässt sich bereits aus einigen Textpassagen ein erweiterter Habitus heraus-

lesen. Von besonderer Bedeutung bei den Gruppendiskussionen ist die in-

terdisziplinäre Zusammensetzung von Fachkräften aus den Bereichen der 

Pflege und Sozialarbeit. Im Verlauf beider Diskussionen zeigte sich bei den 

SozialarbeiterInnen, die alle im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behin-

derung und psychischer Erkrankung tätig waren, eine Differenzierung von 

Selbstbestimmung und „Selbst tun“. Bei den professionellen Pflegekräften 

wurde diese Differenzierung in beiden Diskussionsrunden nicht vorgenom-

men. Es gelang jedoch den budgeterfahrenen SozialpädagogInnen in den 

einzelnen Situationen, ihre Erfahrungen so weiterzugeben, dass die Diffe-

renzierung deutlich wurde. Am Beispiel der bereits zitierten Äußerung einer 

Pflegefachkraft verlief die Diskussion wie folgt: 

                                                           
155 GN 1/200 

156 Für die Gruppendiskussion ausgewählt wurden Fachkräfte aus Pflege und Sozialarbeit, 
die bereits „budgeterfahren“ waren. Diese Akteursgruppe wurde bewusst gewählt, um den 
vermuteten Veränderungsprozess konstruktiv zu nutzen und die primären Erfahrungen 
sowohl „klassischer“ als auch „erweiterter“ Art aufzunehmen. Eine andere Variante wäre 
eine Gruppendiskussion mit Pflegefachkräften ohne Budgeterfahrungen gewesen. Dies 
hätte voraussichtlich zu Ergebnissen kontrastierender Praxis geführt. Mit dem Ziel im 
Bourdieuschen Sinne verstehen zu wollen, und zu einer Vermittlung zwischen den Ak-
teursgruppen beizutragen, wurde jedoch bewusst der beschriebene Weg eingeschlagen.   
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„4m: Also ich sehe bei diesem Fallbeispiel hier schon gewisse Widersprüche, weil 
hier vorne in der Einleitung steht drin, er benötigt Unterstützung bei allen pflegeri-
schen Verrichtungen und bei der Haushaltsführung und er sagt hinten, Zitat von 
ihm, ich brauche keine Pflegekraft, um morgens aus dem Bett zu kommen, das 
finde ich völlig unnötig und viel zu teuer. Ich meine okay, wie gesagt, widerspricht 
es sich ein bisschen die beiden Aussagen, obwohl das natürlich auch genauso in 
der Praxis passieren kann, dass man also dann auf Menschen mit Behinderungen 
trifft, die glauben, sie können vieles alleine, aber bei näherer - bei näherer Hinsicht 
oder Betrachtung stellt sich dann doch raus, dass es da Probleme gibt (…) 
8w: Gut, aber da spricht ja im Prinzip nix dagegen es auszuprobieren, inwieweit 
kann derjenige - 
4m: Richtig 
8w: Das wirklich selbst arrangieren - 
4m: Ja 
8w: Oder mit einer anderen Hilfe - 
4m: Mhm.“157 

Mit dem Vorschlag, den Bedarf „aus dem Bett kommen“ mit einer anderen 

Hilfe als der Fachkraft abzudecken und die Hilfen zu „arrangieren“, also zu 

delegieren, wird ein neuer Blick auf die Situation ermöglicht und damit der 

biographisch relevanten Autonomie Rechnung getragen.  

Im zuerst genannten Beispiel wird der Impetus der Fachkräfte, „den Leuten 

ihre Fachlichkeit aufdrücken“ zu wollen, bereits kritisch hinterfragt und nach 

neuen Wegen verantwortungsvoll pflegerisch zu handeln gesucht. Auch 

konnten in der professionsübergreifenden Diskussion die verschiedenen 

Traditionen in Behindertenhilfe und Pflege in einem Rahmen, der eine Dis-

kussion über Selbstbestimmung im Zusammenhang mit personellem Hilfe- 

und Unterstützungsbedarf zuließ, zusammengeführt werden.   

Das bereits benannte institutionalisierte Kulturkapital unterscheidet „Exper-

tInnen in eigener Sache“, die ständig unter Beweiszwang stehen, von for-

mell über Zeugnisse und anerkannte Nachweise abgesicherte Personen, 

die aufgrund ihres Titels einen dauerhaften und rechtlich abgesicherten An-

spruch auf Anerkennung besitzen158 (vgl. Bourdieu 1983). Ergänzend soll 

                                                           
157 GN 28-38 

158 In dem von BOURDIEU immer wieder untersuchten Feld der Wissenschaft wären ver-
gleichsweise WissenschaftlerInnen und Autodidakten zu sehen. Auch wenn sie zum Teil 
gleiche Kapitalien haben, können sie sich im Habitus unterscheiden. Ein/e Wissenschaft-
lerIn ist selten in einer Quizsendung zu sehen und ein/e  AutodidaktIn erfährt selten Aner-
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hierzu die Definition von Pflegekompetenz aus dem Pflegelexikon von GE-

ORG und FROWEIN herangezogen werden, nach der Pflegekompetenz die 

Fähigkeit von Pflegekräften kennzeichnet, „die sie dazu befähigt, sich als 

Pflegende darzustellen u. i. R. einer rechtmäßigen, interpersonalen Bezie-

hung zu handeln, zu verstehen u. Personen in derartigen Beziehungen zu 

helfen, ihren situativen Selbstpflegebedarf zu erfüllen“ (Georg und Frowein 

2001: 685). Pflegekompetenz wird in diesem Zusammenhang noch diffe-

renziert und nach „Benners Modell“ unterschieden nach dem Grad der Er-

fahrung der Pflegekraft. Die höchste Stufe nach diesem Verständnis ist die 

der PflegeexpertInnen (vgl. ebd.).  

 

Menschen mit Behinderung verstehen im Gegensatz dazu etwas anderes 

unter Fachlichkeit: „Hier ist eine andere Fachlichkeit gefordert: Akzeptanz 

des Expertentums Betroffener und die Fähigkeit zur Kooperation mit ihnen 

aus der Position der geminderten Macht, also aus der Rolle als Arbeitneh-

merIn der Betroffenen heraus“ (Steiner 2001: 28). Diese schon vor Jahren 

gestellte Forderung wird in den Interviews als solche von den Budgetneh-

merInnen geteilt: 

„P: Also irgend so ein Pfleger oder wie sein Selbstverständnis sein mag ist anders 
angelernt, und dem fehlen halt einfach gewisse Kompetenzen - [was würden sie 
sagen] so sehe ich das. 
I: was würden sie sagen was äh jemandem der von der Pflege kommt an Kompe-
tenzen fehlt ? 
P: (2) Ja die Kompetenz jedem zuzuhören  und (1) sich auf andere einzulassen 
und eben auch (2) zu sehen, dass die Leute einen Alltag haben wollen - brau-
chen.“159  

Grundsätzlich vertreten alle Interviewten die Sichtweise, jedem Menschen 

stehe das Recht auf Eigenverantwortung zu.160  

                                                                                                                                                                  

kennung in der Wissenschaft. Dies ist in engem Zusammenhang zur gesellschaftlichen 
Konstruktion zu sehen. 

159 HSZ/90-91 

160 Mit der Formel, „Jeder hat das Recht für sein Leben Verantwortung zu übernehmen“, 
lassen sich die von allen Interviewten getroffenen Aussagen zusammenfassen.  
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„weil ich hab ja=ich hab die Verantwortung für mich selbst .[mhm] (1) bau ich 
scheiß muss ich das Selbst ausbaden (2) und äh äh ent – tue ich halt was gutes 
entscheiden, dann geht’s mir auch gut gell [mhm].“161 
 
„Das ist einfach angenehmer, wenn man für sich selbst verantwortlich ist und kei-
ner über die Schulter guckt“162 
 
„Ich bestimme selbst (mhm) über das was ich tue, mache wann und wie und wo 
(mhm) und ähm – ja wie kann ich das anders tun als in eigener Verantwortung?“163 
 
„…für mich heißt eigene Verantwortung, dass auch keiner kommen kann und ei-
nem was überstülpt und sagt, dass muss jetzt aber so  und so  sein, man muss 
schon selbst genau überlegen was man will  – aber das ist ein Reifungs- und Lern-
prozess“164 

Dieses Recht auf ein eigenverantwortliches Leben wird von den Budget-

nehmerInnen unabhängig von einer Behinderung geltend formuliert, wobei 

es für Menschen mit Behinderung durch die Abhängigkeit von Hilfeleistun-

gen als schwerer gesehen wird, dieses Recht zu wahren.  

Auf die vorsichtig formulierte Frage, ob es schwierig sei in einer pflegeri-

schen Situation Eigenverantwortung zu leben, geht eine Budgetnehmerin 

vehement ein und benennt die der Pflegesituation inneliegende Gefahr der 

Übergriffigkeit.  

„ I: Ist es gerade in bezug auf Pflege äh eben bei [übergriffig ganz übergriffig richtig 
übergriffig]“165  

Auch die budgeterfahrenen sozialpädagogischen Fachkräfte reflektieren 

diesen Aspekt. Das folgende Zitat aus einer der Gruppendiskussionen weißt 

bereits auf ein verändertes Spiel hin und kann gewissermaßen als Vorgriff 

gesehen werden.   

„Da tun sich dann insbesondere dann Kollegen in der Pflege dann manchmal ein 
bisschen schwer, wenn man sieht, wie sich jemand jetzt seine Situation selbst or-

                                                           
161 HVZ/93 

162 HSZ/207 

163 HDZ/52 

164 FLZ/87 

165 FJZ/157 
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ganisiert hat, und da kann man eine Einschätzung dazu haben, aber die geht uns 
nichts an, also das kann - muss jeder selber wissen, wie er es dann für sich ge-
macht hat ne, ob das dann der bessere Weg ist - der bessere Weg ist, steht uns 
nicht mehr an da drüber zu urteilen. Das haben wir früher genug gemacht, aber, 
sagen wir nicht wir, sondern insgesamt wurde es oft gemacht so, mehr Fürsorge, 
aber das ist natürlich eine neue Herausforderung zu sagen, ne, also Menschen 
dann wirklich zunächst  mal auf sich allein gestellt sind, wobei natürlich wir  gehal-
ten sind dann zu sagen, gut wenn du da nicht mehr weiter kommst oder grad ein 
Problem hast, können wir gern gucken, ob wir  helfen können oder so was ne.“166  

ExpertIn in eigener Sache zu sein hat jedoch in der Definition von Pflege-

kompetenz, wie sie in „Benners Modell“ dargestellt wird, keinen Stellenwert 

und kann in Bezug auf relevantes kulturelles Kapital im Feld der Pflege als 

sehr gering eingestuft werden. Da der Umfang des Kapitals in direktem Zu-

sammenhang mit der Gestaltungsmacht im Feld steht, bedeutet dies, dass 

bei geringem Kapital auch der Zwang steigt, sich einer Struktur und damit 

den im Feld herrschenden Spielregeln unterordnen zu müssen.  

Die befragten BudgetnehmerInnen negieren die fachlichen Fähigkeiten von 

Pflegefachkräften nicht. Sie stellen allerdings fest, dass sie in erster Linie im 

Sinne von Beratung oder bei akuter Krankheit relevant sind. Auch die Art 

und Weise des Gestaltungsspielraums bei der Inanspruchnahme der Leis-

tung ist von großer Bedeutung.  

„Also ich hör mir dann schon die Meinung von denen an. [mhm] Weil ich mir sage, 
das sind irgendwo Fachkräfte, die haben das gelernt und dann kann man ruhig 
denen ihre Meinung dann auch hören.“ 167 
 
„Der Beruf an sich ist ja sinnvoll, aber nicht in allen Bereichen…“168 

Bei allen Interviewten wird deutlich, dass die Bereitschaft, in Aushandlungs-

prozesse bezüglich der Gestaltung der Pflege zu gehen, vorhanden ist. Bis 

auf eine Person betonen sie es auch als unabdingbare Notwendigkeit. 

„Weil ich denke, das ist ja bei beh - bei nichtbehinderten ja genau  so. [mhm] wenn 
da einer sagt sagen wir mal äh ein Bekannter von ihnen jetzt käme und würde sa-
gen, ja hör mal, ich ha - äh oder=oder äh ja- (2) oder der sagen wir mal, sie sind 
                                                           
166 G2/117  

167 HVZ/141 

168 HSD/82 
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jetzt zum Beispiel am - nur ein Beispiel - am Tapezieren (2) und äh sie=sie ma-
chen also zum Beispiel jetzt äh die Tapeten jetzt einfach auf einem stinknormalen 
Tisch und ein anderer, also ein Freund kommt von ihnen und sagt hör mal hey ich 
hab einen Tapeziertisch, da geht es doch viel besser zum - jetzt als Beispiel, ich 
denke dann schon, dass du - dass sie dann sagen, ja gut dann machen wir auf 
dem Tapeziertisch weiter äh äh (2) so=so ist das also dann, denk ich auch mal, bei 
den äh (2) denk ich also bei den Behinderten und bei denen, die den Behinderten 
helfen, so sollte der das dann auch irgendwo sein können, dass man halt ab - äh 
Absprachen oder beziehungsweise Verbesserungsvorschläge macht und wenn’s ja 
wirklich besser ist dann äh ist es halt oder –„169  

Deutlich wird am genannten Beispiel aber auch, dass die Bereitschaft in 

Aushandlungsprozesse einzusteigen nur gegeben ist, wenn das letztendli-

che Entscheidungsrecht respektiert wird. Bedeutsame Aussagen aus den 

Interviews diesbezüglich sind der Wunsch nach Gleichberechtigung in Aus-

handlungsprozessen (FG), die Bereitschaft sich trotz negativer Erfahrungen 

erneut auf ebensolche einzulassen (HV;FL) und die Forderung nach Eben-

bürtigkeit (HD;FL).  

“Oder natürlich auch, wenn die [Pflegefachkräfte. Anmerk. d.V.] jetzt einen Vor-
schlag machen würden, wie es vielleicht besser ginge, das sollten sie natürlich 
auch machen (3), ich meine ihre - grad was pflegerisch oder so betrifft ja doch ein 
anderes Bild wieder hat wie der Betroffene selbst, (2) und da kann mal halt als 
Betroffener dann äh sich ja dann überlegen, ist seine Idee gut oder ist sie nicht gut 
und dann halt entweder direkt sagen nee so möchte ich das nicht oder halt sagen 
ja gut wir versuchen das mal, (3) und wenn es dann halt nicht klappt, dann machen 
wir das so wie ich das wollt. (3) Das verstehe ich halt schon unter guter Pflege.„ 170  

In diesem typischen Beispiel trägt der Budgetnehmer die letztendliche Ver-

antwortung für seine Gesundheit und seine Pflege. Hierzu gehört für ihn 

unter anderem auch, wenn nötig die Meinung von Fachkräften einzuholen.  

„P: Ich trage selbst  die Verantwortung.(1) Die machen mich zwar sagen wir mal 
auf - wie gesagt - vor - auf ne, wenn ich irgendwo wund bin und würde das nicht 
merken, dass sie mich drauf aufmerksam machen, [ja] und dann entscheide ich 
trotz dem noch selbst, äh gehe ich damit jetzt direkt zum Arzt oder warte ich erst 
ab, (1) und frage aber auch äh gleichzeitig den ambu - also den betroffenen Pfle-
ger oder Schwester äh was meinen sie denn dazu. Sollte ich damit direkt zum Arzt 
gehen oder äh sollte ich äh noch ein bisschen warten? [mhm] […] und wenn sie 
meinen, ja äh äh es wäre besser äh du, also sie geh - oder du gehst direkt zum 
Arzt (1), dann überleg  ich mir das, gehe ich jetzt zum Arzt oder gehe ich erst mor-
                                                           
169 HVZ/12 

170 HVZ/61 
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gen zum Arzt, [mhm] aber so hab ich dann trotz dem noch selbst die Entscheidung. 
[ja] aber ich hole mir dann trotzdem immer noch den Rat von denen ein. [mhm]"171  

Anhand zahlreicher Beispiele aus den Erfahrungen der BudgetnehmerInnen 

wird deutlich, dass ihre Position im herkömmlichen Leistungsbezug im Feld 

der Pflege von fehlendem oder schwachem Kapital gekennzeichnet ist. Ver-

schiedene Beispiele in den Interviews belegen, dass Wissen und Erfahrung 

um die eigene Behinderung kein Gewicht zu haben scheint. Die Chronizität 

der jeweiligen Funktionseinschränkung und die damit verbundenen Erfah-

rungswerte werden im Feld nicht als Qualitäten wahrgenommen. Eine Bud-

getnehmerin (FL) mit einer von Geburt an bestehenden spastischen Tetrap-

legie kann auf vielfältige Erfahrungen in Kontakten mit Profis aus Sozialar-

beit und Pflege zurückgreifen. Nach ihren Aussagen wurde ihr in den meis-

ten Fällen im stationären wie ambulanten Bereich vorgeschrieben, wie ihr 

Alltag strukturiert werden sollte. Sie beschreibt zwar eine Veränderung der 

Umgangsformen, die sie von Seiten Professioneller in den letzten Jahren 

wahrnimmt, aber stellt zugleich fest, dass es Professionellen immer noch 

schwer fällt, die Entscheidung eines Betroffenen zu respektieren. Im Spiel 

sind die herrschenden Akteure Fachkräfte, die in hohem Maße das Spiel 

bestimmen. Diese Aussage wird gestützt von sieben der acht Interviewten, 

wobei das Gefühl durch Fachkräfte „gemanaged“ (HV), und der starke 

Wunsch dem zu entgehen (FG;HD;FJ), ausgedrückt wird.  

Aus den Interviews lässt sich aus der Sicht der BudgetnehmerInnen eine 

graduelle Abstufung von Abhängigkeit und Fremdbestimmung feststellen. 

Ausgehend vom ArbeitgeberInnenmodell, in welchem der höchste Grad der 

Unabhängigkeit erreicht werden kann, steigt sie ab über die verschiedenen 

Formen ambulanter Dienste hin zur stationären Komplexeinrichtung: 

"Ja es wird alles auf diese Einrichtung zentriert, egal was es ist ob die ärztliche 
Versorgung ist und das Sanitätshaus oder Fahrdienst oder irgendetwas. [mhm] 
und dann ist man umso abhängiger (…) na ja es passiert halt vieles überm Kopf 
hinweg in einer Einrichtung."172 

                                                           
171 HVZ/141 

172 HSZ/215 & 219 
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Es ist eine Steigerung der Abhängigkeit zu verzeichnen, die im Extremfall 

als „totale Institution“ wirkt. Abhängigkeit wird jedoch von den Interviewten 

in jeder beschriebenen Form von Hilfeverhältnis beschrieben und reflektiert. 

Selbst im ArbeitgeberInnenmodell wird die Gefahr gesehen: 

 „Ich mein man kann Arbeitgeberin sein so viel man will , wenn man ähm (2) äh 
sich zu sehr  nach dem dings äh nach den= nach dem richtet  wie es den Ange-
stellten geht und nicht nach sich selber guckt, ist man trotzdem fremdbestimmt 
auch wenn’s nach außen hin anders aussieht.“173  

In den Antworten auf die Frage nach subjektiv empfundener guter Pflege 

wird deutlich, dass es sich um die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie 

umfassende Hygiene und körperliches Wohlbefinden handelt. Es geht z. B. 

um die Möglichkeit, duschen oder sich schön machen zu können. Alle inter-

viewten Frauen nannten bezüglich ihrer Vorstellungen zu guter Pflege zu-

dem die Möglichkeit, sich schminken lassen zu können oder die Haare ge-

färbt zu bekommen.  

„Oder zum Beispiel auch- für mich  gehört auch zur Pflege  dazu schön auszuse-
hen und- (.) also zum Beispiel die Haare machen oder mal schminken  oder so, 
das konnte der Pflege dienst ja auch  nicht (1) machen; [mhm] hat gar keine Zeit  
für sowas“174  

Gute Pflege bedeutet in erster Linie dem Alltag angepasste Flexibilität  

„es wäre auch noch ein Merkmal von guter Pflege wie gesagt, wenn man mal was 
Anderes haben möchte.“175  

Die BudgetnehmerInnen benennen als Kenzeichen guter Pflege ein ver-

trauensvolles Miteinander, Flexibilität, die Möglichkeit gleichgeschlechtliche 

Hilfen zu erhalten, wenig Wechsel des Hilfspersonals und die Möglichkeit 

individuell Unterstützung zu erhalten. 

3.2.3 Kompetenz und Verantwortung – das „gefühlte“ Haftungsrisiko 

                                                           
173 FLZ/170 

174 FLE/60 

175 FPZ/61 
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Anknüpfend an die vorangestellten Ausführungen soll das Phänomen des 

„gefühlten“ Haftungsrisikos und der damit verbundenen Einschränkung von 

Selbstbestimmung eingegangen werden.   

 „Wenn  mal ne Druckstelle auftritt, das passiert bei Rollstuhlfahrern, dann ist es 
immer so, dass die [Pflegekräfte; Anmerk.d.V.] riesig erschrecken und ich sage, 
ich kenn  meinen Körper, ich weiss  genau , ab wann  ich zum Arzt  gehen will. Es 
ist ja in Ordnung, wenn einer sagt, okay das und das ist uns aufgefallen, da bin ich 
ja nicht unbedingt sauer drüber, aber ich bin dann  sauer, wenn man mir Panik 
macht  ja, also man muss doch ganz ruhig mit den Betroffenen dann reden, hör zu, 
das und das ist uns aufgefallen, willst du das auch mal beobachten oder wir beo-
bachten es zusa - und nicht HE HA <<erschreckendes Geräusch nachimitierend>> 
ja: das kann ne Druckstelle geben, die kann nass werden und dann muss die ge-
fönt werden und so, […], wo ich mir sage, okay das ist ja nicht normal, das da jetzt 
riesig diskutiert werden muss. Ich guck nicht tagtäglich an meinem Körper runter, 
wo ist da jetzt ein Fleck , wo ist da jetzt ein Fleck, ich denke, das ist auch bei den 
Pflegediensten echt die Schwierigkeit, die sind halt - die haben da halt ein Augen-
merk drauf und dramatisieren dann auch ein Stück weit, was zu einem gehören 
kann."176 
 

In dieser Passage wird deutlich, dass die Fachkompetenz von Pflegediens-

ten hinsichtlich ihrer Beobachtungsmöglichkeiten gesehen und auch gerne 

genutzt wird. Die BudgetnehmerIn möchte allerdings die Entscheidungsho-

heit darüber behalten, welche Maßnahme (Arztbesuch z. B.) sie ergreift, 

wenn ihr etwas auffällt oder etwas gesagt wird. Dass dies höchst verant-

wortlich geschieht, geht aus allen Interviews hervor.  

Ein Problem, das jedoch diesbezüglich verschiedentlich stark gewichtet 

wird, sind hinderliche Umweltfaktoren. Die Interviewten nennen fehlende 

barrierefreie Arzt- und Therapiepraxen und nicht ausreichende Assistenz-

stunden, um Körperstellung und Sitzposition tatsächlich verändern zu kön-

nen. Dies steht der Wahrnehmung der Gesundheitsvorsorge nach eigener 

Einschätzung stärker im Weg als fehlende Fachkräfte in der Alltagsassis-

tenz (HS;FG;HD;FL;FJ).  

Ein weiteres Argument um das Ringen um die Verantwortlichkeit in diesem 

Bereich zu erklären, ist das immer wieder ins Feld geführte Haftungsrisiko. 

                                                           

176 FPZ/61 
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Eine Budgetnehmerin führt dies als Erklärung für die Situation des Pflege-

personals an und es wird deutlich, wie sie – selbst mit schwachem Kapital 

ausgestattet – als Akteur im Spiel vertreten ist. Der Sinn des Spiels bleibt 

aufrechterhalten, die „Standards“ und damit die gerade gültigen Spielregeln 

werden unhinterfragt akzeptiert.   

„Und finden sie, dass das grade in der Pflege  schwieriger ist als in anderen Berei-
chen für die Fachleute in der Pflege das zu akzeptieren? [ja]  
P: Aber da darf man eins nicht vergessen, die sind ja mit einem Bein fast im 
Knast , wenn irgendwas ähm - also wenn sie sogenanntes fachliches Personal sind 
und (1) ähm (2) die nicht nach ihren Standards da vorgehen. 
I: Also sie meinen dass die einfach auch in solchen (1) Rahmenbedingungen ste-
cken dass sie zum Teil gar nicht anders können? [genau (1) das mein ich] mhm.“177  

Gerade Haftungsfragen werden im Bereich der ambulanten Pflege zu einem 

„Totschlagargument“, mit dem Innovationen und selbstbestimmte Lebens-

führung verhindert werden. „Das ‚gefühlte‘ Haftungsrisiko der Pflege ist 

hoch“ (Bredthauer 2008). Die Gewichtung des juristischen Kapitals im Feld 

der Pflege ist immens und wird häufig über das gestellt, was nach dem „sta-

te of the art“ geboten ist. Leitende Pflegekräfte und die jeweils handelnde 

Pflegekraft haben in der Tat die Verantwortung für fach- und sachgerechte 

Pflege zu tragen. Auch können bei Verletzung der pflegerischen Sorgfalts-

pflicht strafrechtliche Folgen und Schadensersatzansprüche entstehen (vgl. 

Klie 2009b). Das Schneiden der Nägel wird beispielhaft oftmals als Straftat-

bestand benannt, um „das eine Bein im Gefängnis“ zu illustrieren.178 Be-

rücksichtigt man hierbei jedoch die Ausgangslage, dass es um den Schutz 

des Pflegebedürftigen und das Ziel, nichts ohne seine Einwilligung und sein 

Einverständnis zu tun geht, kann diese Sorge durch kommunikative Abklä-

rung entkräftet werden. Eine Budgetnehmerin (FP) erläutert im Interview 

das für sie im Sachleistungsbezug entstandene Problem, dass die Mitarbei-

                                                           
177 FLZ/163-165 

178 Unabdingbar für Pflegekräfte ist hierbei, sich am allgemein anerkannten Stand von Me-
dizin und Pflege zu orientieren. Von Bedeutung ist zudem, sich gerade unter einer in der 
Pflege weit verbreiteten „Sicherheitsideologie“ immer wieder die Frage zu stellen, inwie-
weit durch ein zu hohes Sicherheitsdenken die Rechte Pflegebedürftiger eingeschränkt 
oder missachtet werden. Haftungsregelungen entstehen um der Person willen, die die 
Pflegeleistung erhält.   
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terInnen des Pflegedienstes ihr auch auf ausdrücklichen Wunsch nicht die 

Fußnägel schneiden wollten. Angeführt wurde zur Begründung nicht die 

fehlende Abrechungsgrundlage im SGB XI, sondern das Argument, „es 

nicht zu dürfen“. Die Haftungsangst gepaart mit mangelhafter Information 

führte in diesem Falle zu einer Erschwerung des Alltags der befragten Per-

son.  

Die dem Budget inneliegende Möglichkeit, Hilfen freier zu gestalten führt in 

der Folge dazu, dass die Personen, die unterstützen oder pflegen, eher den 

tatsächlichen Willen der AuftraggeberIn ausführen als im Sachleistungsbe-

zug vorher, mit der Folge, dass dabei das „gefühlte“ Haftungsrisiko trotz 

gleicher Verantwortlichkeit sinkt. So die Budgetnehmerin:  

„Verbessert  würde ich sagen in dem Bereich was Fussnägelschneiden betrifft weil 
ich finde, das ist - die Pflegedienste können ja nichts dafür dass sie das nicht dür-
fen, aber wenn man Sozialhilfe bezieht, dann sind dreißig Euro Fusspflege ja auch 
viel Geld und ich habe jetzt einfach gesagt, ich verantworte das selbst [mhm] wenn 
mir jemand die Fussnägel schneidet. Also da: würde ich das schon sagen, ist es 
schon eine Verbesserung .“179  

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie Budgets die Kapitalien und die damit ver-

bundenen Kompetenzzuschreibungen beeinflussen. Allein auf Grund des in 

der Pflegeausbildung institutionalisierten kulturellen Kapitals wird von Frau 

P. anerkannt, dass das Fußnägelschneiden nicht erlaubt zu sein scheint. 

Ihre bereits im Vorfeld geäußerte Bereitschaft, die Verantwortung hierfür zu 

übernehmen, wird im Sachleistungsbezug nicht ermöglicht180. Das Budget 

verändert die Situation dahingehend, dass die Budgetnehmerin weiß, dass 

sie die Leistungen alltagstauglich und an ihren Bedürfnissen orientiert ein-

setzen darf. Somit fordert sie ihr Recht auf eigenverantwortliches Handeln 

ein und bekommt im Zuge dessen vom Pflegedienst die Kompetenz zuge-

                                                           
179 FPE/92 

180 Rein aus dem Blickwinkel des Haftungsrechtes betrachtet wäre es jedoch möglich ge-
wesen – die Leistung wäre jedoch im Verrichtungsbezug nicht abrechenbar gewesen. 



 

 

 

200 

schrieben, die Verantwortung auch übernehmen zu dürfen. An diesem Bei-

spiel wird die Bedeutung der Kompetenzzuschreibung deutlich181.   

                                                           
181 Der Pflegedienst erbrachte aus altruistischen Gründen einen Teil der Leistungen unent-

geltlich. Aus diesem Grund war im genannten Fall die fehlende Abrechnungsgrundlage im 
Vorfeld irrelevant und es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Kompetenzzuschrei-
bung im Verlauf des Budgetbezugs unabhängig von den ökonomischen Rahmenbedin-
gungen nachzuzeichnen.  
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4. Ein verändertes Spiel 

Durch die Leistungsform des Persönlichen Budgets, explizit im Feld der 

Pflege, besteht nun die Möglichkeit für alle acht BudgetnehmerInnen sich an 

dem zu orientieren, was für sie persönlichen Sinn ausmacht, und sich nicht 

mehr an der Diskrepanz zwischen persönlichem und sozialem Sinn abzuar-

beiten. Die dem Budget innewohnende Chance liegt darin, dass der originä-

ren Exklusion durch eine bestehende Behinderung nicht noch durch die an 

der Person orientierte Hilfe ein weiterer Ausschluss folgt. Dieser Aspekt wird 

auch von SCHNELL unter dem Stichwort „Gerechtigkeit und Gesundheitsver-

sorgung“ aufgegriffen (Schnell 2008) und als bedeutsamer Ansatz einer so-

zialen Gerechtigkeit genannt. 

Die BudgetnehmerInnen betrachten sowohl retrospektiv als auch auf ihre 

derzeitigen Hilfearrangements bezogen den Weg von der Exklusion durch 

den Sachleistungsbezug hin zur Inklusion ihres Selbst mit den Möglichkei-

ten des Budgets. Es geht hierbei um den Aspekt, der Fragmentierung des 

Alltags zu entgehen, indem Hilfe so gestaltet werden kann, wie sie ge-

braucht wird. Ausgehend von den individuellen Einschätzungen der Bud-

getnehmerInnen sollen die für sie wesentlichen Aspekte eines selbstbe-

stimmten Lebens bei personellem Pflege- und Unterstützungsbedarf in den 

Blick genommen werden.  

Allgemeinhin wird davon ausgegangen, dass ein selbstbestimmtes Leben 

ein Mehr an Lebensqualität mit sich bringt als ein von Fremdbestimmung 

geprägtes. Lebensqualität als umfassendes Zielkonzept beinhaltet objektive 

und subjektive Dimensionen und setzt sie zueinander in Beziehung. Histo-

risch lassen sich zwei unterschiedliche Traditionen unterscheiden, die sich 

mit der Konzeptualisierung von Lebensqualität und ihrer Messung beschäf-

tigen. Im Ansatz objektiver Lebensbedingungen definieren objektive Aspek-

te wie Sozialindikatoren Lebensqualität. Im Ansatz des subjektiven Wohlbe-

findens stellt dagegen das individuelle Urteil einer Person über ihre eigene 

Lebenssituation die Basis für die Definition von Lebensqualität dar (vgl. 

Behrens und Zimmermann 2006). Aktuelle Denkmodelle zur Lebensqualität 
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messen der individuellen Selbsttätigkeit eine erhebliche Bedeutung zu. Eine 

besondere Bedeutung bekommen diese subjektiven Aspekte bei ANTO-

NOVSKY (vgl. Antonovsky 1997). Mit dem Konzept der Salutogenese führt er 

die Bedeutung des Kohärenzgefühls als Gegenkonzept zum existentialisti-

schen Gefühl des „Geworfensein“ eines Menschen an. Kohärenz bezeich-

net „eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein 

durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Ver-

trauens hat, dass  

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren 

Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;  

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die 

diese Stimuli stellen, zu begegnen;  

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und En-

gagement lohnen.“ 

(Beck 1994: 245).  

 

Ein Mehr an Selbstbestimmung wird an der Realisierung von Kompetenzen 

im Modell der Persönlichen Assistenz deutlich und führt u. a. durch das Ge-

fühl, mehr Kontrolle über den eigenen Handlungsspielraum zu erhalten, zu 

einer verbesserten Lebensqualität. Mit der Möglichkeit, die Leistungen des 

SGB XI auch in Form Persönlicher Budgets in Hilfearrangements zu integ-

rieren, haben sich die Machtverhältnisse im Spiel für die Akteursgruppe der 

Menschen mit Behinderung und personellem Pflege- und Unterstützungs-

bedarf weitreichend verändert. „Kompetent sein heißt, das Recht und die 

Pflicht zu haben, sich mit etwas zu befassen“ (Bourdieu 1993: 227). Dies 

bedeutet mehr Verantwortung zugestanden zu bekommen und damit ein-

hergehend ein höheres Maß an Selbstbestimmung zu leben. Mit neuen 

Kompetenzen im Sinne von Kapital haben sich die BudgetnehmerInnen auf 

unterschiedliche Art und Weise ins Spiel einbringen können.  
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Im Feld der Pflege können zwei miteinander verbundene Strukturverände-

rungen festgestellt werden, die schon mehrfach erwähnt, aber an dieser 

Stelle erneut im Zusammenhang erläutert werden sollen. Mit der Leistungs-

form Budget ist eine Veränderung im Leistungsdreieck verbunden, die we-

sentlich mehr Macht und Verantwortung in die Hände der Leistungsempfän-

gerInnen legt. Diese rechtlich verankerte und in anderen Bereichen der So-

zialgesetze bereits erprobte Variante der Leistungserbringung lässt das im 

Habitus der Pflegekräfte vorhandene Verständnis von Selbstbestimmung im 

Sinne von „Selbst tun“ unter fachlicher Aufsicht ins Wanken geraten. 

Selbstbewusster werdende Menschen mit Behinderung und personellem 

Unterstützungsbedarf verweigern das genannte Verständnis von Selbstbe-

stimmung, was sie als „Mitbestimmung unter ungleichen Vorzeichen“ defi-

nieren und lösen damit im Bourdieuschen Sinne nahezu eine Krise aus. Der 

Habitus beider Akteure ist einem Veränderungsprozess unterzogen. Im Feld 

der ambulanten Pflege wird deutlich, dass grundsätzliche Statuten wie das 

Sachleistungsprinzip in Frage gestellt werden. Die starke Abwehrhaltung in 

Bezug auf den Verzicht der Gutscheinlösung nach § 8 Abs.3 SGB XI zeigt, 

dass als vorherrschende Strategie im Feld der Pflege der Versuch unter-

nommen wird, den Habitus der Akteure zu erhalten. Dies geschieht unter 

anderem durch die schlichte Ignoranz der Forderungen und Ergebnisse teil-

habeorientierter Aushandlungsprozesse sowie wissenschaftlicher Begleit-

forschungen (vgl. Klie und Siebert 2008a).  

Der zweite, eng mit dem Persönlichen Budget verbundene und strukturirri-

tierende Aspekt ist der bereits benannte Paradigmenwechsel im Bereich der 

Hilfen für Menschen mit Behinderung. Durch das zeitgleiche Agieren der 

Akteure in verschiedenen Feldern kommt es durch tiefgreifende Verände-

rungen in den anderen Feldern auch zu Auswirkungen im Feld der Pflege. 

Das Verständnis von Selbstbestimmung aus der Sicht von Menschen mit 

Behinderungen hat im Lauf der letzten Jahre verstärkt Aufmerksamkeit er-

halten und wird auf der Ebene der Pflegeforschung und Wissenschaft be-

reits rezipiert (vgl. u. a. Garms-Homolová et al. 2009; Behrens und Zim-

mermann 2006a). Der Habitus der Akteure mit seiner „systematischen Aus-
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wahl“ kommt jedoch unweigerlich zum Tragen182. Dieses Kennzeichen einer 

habituell abhängigen systematischen Auswahl wird, von Bourdieu als Doxa 

bezeichnet, verstanden als die Gesamtheit der unhinterfragten gemeinsa-

men Voraussetzungen. „Zum Undenkbaren einer Epoche gehört nämlich 

alles, was mangels ethischer oder politischer Disposition, es zu berücksich-

tigen oder einzubeziehen, nicht gedacht werden kann, aber auch alles, was 

man mangels geeigneter Denkwerkzeuge wie Problemstellungen, Begriffe, 

Methoden, Verfahren nicht denken kann“ (Bourdieu 1987: 15).   

Bei allen am Spiel beteiligten Akteuren wird deutli ch, dass die Verän-

derungen im Spiel zäh verlaufen und auch bei Strukt urerweiterungen 

eine Veränderung im Habitus nicht zwangsläufig erfo lgt. Es stellt sich 

im veränderten Spiel die Frage, ob die anfangs form ulierte These, dass 

die Leistungsform Budgets Veränderung ins Feld der ambulanten 

Pflege bringt, haltbar ist, oder ob Menschen mit Be hinderung und per-

sonellem Pflege- und Unterstützungsbedarf das Feld der Pflege nicht 

einfach verlassen.  

4.1 Kompetenzen  

Mit der sozialen Position werden die Bedeutung des Individuums und damit 

individuelle Habitusformen in der jeweiligen Akteursgruppe aufgenommen. 

Individuelle Entscheidungsmöglichkeiten und die Besonderheit der sozialen 

Lebensläufe werden somit berücksichtigt (vgl. Bourdieu 1987: 113). Die 

BudgetnehmerInnen besetzten mit Hilfe des Budgets entweder neue Positi-

onen im Feld der Pflege, oder sie versuchten das Feld weitestgehend zu 

verlassen. Die Entscheidung den jeweiligen Weg zu gehen, ist abhängig 

von der Disposition und der sozialen Position des Einzelnen.  

Die Entwicklung verschiedener Dispositionen und damit auch die Entschei-

dung, mit neuen Möglichkeiten neue Wege zu gehen, ist immer in einem 

engen Zusammenhang mit den unterschiedlichen sozialen Wurzeln zu se-

                                                           
182 vgl. ausführlicher zur systematischen Auswahl des Habitus II:1.4 
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hen. Je nach sozialer Position werden Voraussetzungen geschaffen, in de-

ren Rahmen soziale Identität konstruiert werden kann. „Der Begriff ‚soziale 

Position‘ verweist darauf, dass jeder Akteur ein differenziertes Leben führt, 

weil ein jeder an einer bestimmten Stelle in einem Netz von Beziehungen 

steht“ (Papilloud 2003: 32 f). Wesentlich ist hier die Beachtung der Mehrdi-

mensionalität, die sich im Ansatz BOURDIEUS auf allen Ebenen wieder findet. 

Auf die BudgetnehmerInnen bezogen gilt neben den ganz individuellen Fak-

toren, die im Rahmen der ICF als personenbezogene Kontextfaktoren be-

zeichnet würden (DIMDI 2005: 22), u. a., dass Dispositionen und soziale 

Positionen durch eine Behinderung beeinflusst werden183. Abhängig vom 

Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung und auch vom Zeitpunkt des Eintritts 

des Pflegebedarfs haben Erfahrungen auf der Ebene der Funktionsein-

schränkung oder der Teilhabechancen Auswirkungen auf die Disposition 

und soziale Position der Akteure.184  

In Bezug auf die Verwendung der Budgetmittel können hier zum Beispiel 

negative institutionelle Erfahrungen angeführt werden, die in der Folge zur 

völligen Ablehnung von institutionalisierten Anbietern führen (FL). Beste-

hende positive Kontakte zu akzeptierten Diensten wiederum können Aus-

handlungsprozesse und den Einkauf von Leistungen auf dieser Ebene nach 

sich ziehen (FA). Eine kaufmännische Lehre erhöht sicherlich das Zutrauen 

in die eigene Finanzkompetenz (HR) und ein bestehendes funktionierendes 

soziales Netz lässt die Sorgen, bei selbstorganisierter Hilfe auch in Notfällen 

Ersatz zu finden, geringer werden (FJ).  

Der Habitus steht bezogen auf die Akteure jedoch vor allem für das Ver-

ständnis, dass alles Individuelle gleichzeitig etwas Kollektives ist und „Hal-

tung“ und „Gehabe“ des Akteurs inkorporierte Kultur und Geschichte sind. 

                                                           
183 Hierzu: Häußler et al (1996) 

184 Hierzu stützend die Ergebnisse von WALDSCHMIDT, die aus fünf Einzelfallstudien zu 
Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer die jeweiligen Konstruktionen von Selbst-
bestimmung herausgearbeitet hat. Der Persönliche Hintergrund ist geprägt von der jewei-
ligen körperlichen Beeinträchtigung und die damit verbundenen Erfahrungen bestimmen 
die eigene Konstruktion von Selbstbestimmung erheblich (Waldschmidt 1999: 224 f).  
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Mit dem Verständnis von Kompetenz innerhalb der relationalen Theorie 

Bourdieus muss von daher der Frage nachgegangen werden, inwieweit 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf als Akteure im Feld der Pflege 

die genannten Kompetenzen auch zugeschrieben bekommen. Wie bedeut-

sam dabei in der Realisierung von Kompetenzen der Habitus ist, soll eben-

falls berücksichtigt werden.  

Die Kompetenzdefinitionen des AssistentInnenzmodells wurden genutzt, um 

im Verlauf des Budgetbezugs zu ermitteln, warum und in welchen Berei-

chen Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf ihre Kompetenzen ein-

fordern. Desweiteren wird versucht zu ermitteln, inwieweit Kompetenzen 

tatsächlich anerkannt werden bzw. an welchen Stellen aufgrund fehlender 

Zugeständnisse im Sinne von Kompetenzen die geforderte Übernahme von 

Verantwortung nicht erfolgen kann. Die Aussagen generieren sich aus dem 

gesamten Fall und werden durch Zuordnung der Kernaussagen aus der 

personenbezogenen Einzelauswertung ergänzend gestützt.   

4.1.1 Personalkompetenz 

Hinsichtlich der Personalkompetenz wird deutlich, dass die Möglichkeit, die-

jenigen Personen, die im Lebensraum der eigenen Wohnung und bei kör-

pernahen Tätigkeiten aktiv werden, auswählen zu können, einen Faktor für 

erlebte verbesserte Lebensqualität darstellt.  

„Es ist halt als behinderter Mensch unglaublich schwierig, grad die Intimsphäre und 
die Privatsphäre Stück für Stück wirklich mit Wildfremden zu teilen. Ich denke halt, 
ich muss für mich entscheiden können dürfen, wem ich mich da anvertraue oder 
wem nicht. Für mich ist es ein Menschenrecht. Ich entscheid, von wem ich nackt 
gesehen werden will oder nicht - und das ist halt bei den Diensten ganz schwierig 
finde ich“185  
 
"Es passiert ja eigentlich sehr oft, dass einem Leute vorbeigeschickt werden [vom 
Pflegedienst. Anmerk. d.V.], die dann meinen, dass sie spezielle Rechte hätten, 
weil sie nicht  behindert sind."186  
 

                                                           
185 FJZ/28 

186 HSZ/150 
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Gerade die Möglichkeit, bei der Auswahl auf vertraute Personen aus dem 

informellen Netzwerk zurückgreifen zu können oder bewusst auf Fachkräfte 

in der Alltagsgestaltung zu verzichten, macht das Budget attraktiv 

(HV;HS;HD;FL;HR;FJ). Die bereits ausgeführte Entscheidung, bewusst auf 

Fachkräfte zu verzichten und stattdessen „Alleskönner“187 zu suchen um 

dem „Risiko der Expertisierung des Alltags“ (vgl. Behrens und Zimmermann 

2006) zu entgehen, wird immer wieder deutlich. 

„Man ist dann nicht mehr so das Objekt der so genannten – in Anführungszeichen 
– Fachlichkeit“188  

Diese Wahrnehmung, ein „Objekt“ von Fachlichkeit zu sein und ihr mit dem 

Budget „ein Stück weit zu entgehen“, steht allerdings auch für die Tendenz, 

das Feld der Pflege zu verlassen.  

Die Personen im „Integrierten Budget“ sind im Grunde zwei unterschiedliche 

Wege gegangen. Die Wahl zwischen der Anstellung einer natürlichen Per-

son im Rahmen eines ArbeitgeberInnenmodells oder dem Einsatz einer Or-

ganisation ist eine erste Entscheidung der BudgetnehmerInnen, wobei auch 

von der Möglichkeit beides parallel zu erproben Gebrauch gemacht wurde. 

Die letztgenannte Gruppe hat sich entschieden im Spiel zu bleiben und ihre 

neue Gestaltungsmacht dort zu nutzen. Hierbei handelt es sich um die Bud-

getnehmerInnen, die weiterhin Leistungen bei einem Pflegedienst einkauf-

ten, dabei aber neue Konditionen wie Abrechnung nach Zeit, MitarbeiterIn-

nenauswahl oder Ausführung anderer Leistungen aushandelten. Von den 

acht BudgetnehmerInnen waren dies fünf Personen. Drei von ihnen haben 

ausschließlich die Leistungen eines Pflegedienstes in Anspruch genommen, 

zwei weitere haben eine Kombination gewählt zwischen Pflegedienst und 

selbstangestellten MinijobberInnen. Die anderen drei Personen haben das 

Spiel, so weit es möglich war189, verlassen.  

                                                           
187 FJD/54 

188 FLZ/148 

189 Im Modellprojekt „Integriertes Budget“ wurde in der Begleitung der BudgetnehmerInnen 
auf ein reflexives Case Management (CM) gesetzt (vgl. Siebert 2006). Im Rahmen des 
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Alle BudgetnehmerInnen haben ihre neuen Kompetenzen nach jeweiliger 

Disposition eingesetzt. Durch zum Teil veränderte Leistungsangebote (vgl. 

Klie und Siebert 2008b) haben sich bereits Flexibilisierungen im sonst star-

ren System der Dienstleistungen und damit Bewegung im beschriebenen 

Feld ergeben. Durch ein neues Angebot der Dienstleister im Kampf um das 

ökonomische Kapital entstand ein breiteres Angebot mit verbesserten 

Wahlmöglichkeiten. Die Angebotsveränderungen des Dienstes ziehen sich 

jedoch über einen längeren Zeitraum hin und können zwar ein mehr an 

Spontanität und Flexibilität bieten – sind aber nach Aussagen der Budget-

nehmer noch nicht optimal.  

„P: „Es war damals auch, wo der Pflegedienst das noch übernommen hatte, um 
halb zehn spätestens Ende, auch im Sommer. [mhm] Und das war schade. Wenn 
sie da mal Besuch gehabt haben, [mhm] mussten sie sagen, bitte kannst du jetzt 
mal gehen, ich muss ins Bett. Die haben um viertel nach zehn Feierabend gehabt 
vom Pflegedienst. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Oder wenn mir jetzt, sagen 
wir mal, was runter fällt, dann muss ich warten bis meine Hauswirtschafterin 
kommt. Dass man da vielleicht endlich jemanden anrufen kann, ’kannst du mal 
kurz vorbeikommen, mal aufwischen’, das geht auch kaum hier. Dafür sind sie 
noch nicht flexibel genug vom Pflegedienst. 
I: Und das ist etwas, das sie sich noch wünschen würden? 
P: Ja, dass das noch ein bisschen flexibler würde. Wie gesagt, morgens, das ist 
mir am allerwichtigsten, ich habe sehr oft mit Kopfschmerzen zu kämpfen und ich 
muss dann aufstehen, weil die haben ja auch ihre vorgeschriebenen Zeiten. Und 
das ist sehr schade. Und das geht halt nur, wenn ich einen Persönlichen Assisten-
ten hätte, der auf Abruf – aber das ist auch schwer machbar“.190 

Die im Zitat erwähnte Persönliche Assistenz, eine Person, von der Budget-

nehmerin selbst angestellt und nicht in die Organisationstruktur eines Diens-

tes eingebunden, steigert die Möglichkeiten, flexibel und spontan zu leben. 

Die Personen, die sich für die Anstellung von Personen entschieden, haben 

im Hinblick auf individuelle Leistungsgewährung höhere Chancen als jene, 
                                                                                                                                                                  

CM und der Begleitforschung waren Assessment, Hilfeplanung und regelmäßige Reas-
sessments verpflichtend. Zu den Erfahrungen und Ergebnissen vgl. Siebert 2006 und Klie 
und Siebert 2008b. Durch diese Vorgaben und die nach wie vor relevante Leistungsbe-
rechtigung mit implizierter Überprüfung derselbigen war ein völliges Verlassen des Spiels 
nicht möglich. Beziehungen zu Pflegekräften und Pflegediensten wurden in dieser zweiten 
Variante allerdings völlig vermieden.  

190 HRA/30-35 
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die einen Dienst wählen. Wenn der Dienst in seiner Organisationstruktur auf 

Assistenzkräfte baut, die überwiegend personenbezogen eingesetzt wer-

den, erhöht sich jedoch die Chance Personalkompetenz auszuüben. Je 

mehr die MitarbeiterInnen in Organisationsstrukturen eingebunden sind, wie 

am Beispiel einer Budgetnehmerin, die in einer Wohngemeinschaft des Be-

treuten Wohnens lebt und Leistungen vom Pflegedienst desselben Anbie-

ters erhält, deutlich wird, desto weniger Personalkompetenz ist vorhanden.  

„I: Die Mitarbeiter, mit denen sie arbeiten, also die jetzt hier sind,  wer hat die aus-
gesucht? 
P: (1) nicht ich. [ 
Ich hab die Möglichkeit was zu sagen ganz [mhm] gewiss. […] 
I:  wer bestimmt wer  ihnen hilft. 
P: Ich. [mhm] 
I: Das machen sie selber. 
P: Vor allen Dingen aber die-die Leute  hier die Betreuer (1) und so. 
I: Haben sie die  mit ausgesucht, die Betreuer? 
P: Nein. [mhm] Die waren hier.“191  

 
 
 

Im genannten Beispiel wird deutlich, dass die Personalkompetenz im Sinne 

des Kompetenzmodells nicht gegeben ist. Mitbestimmung ist möglich und 

wird unterstützt. Das Hilfearrangement hat sich in diesem Fall durch das 

Persönliche Budget für die Budgetnehmerin nicht geändert. Ihre Kompeten-

zen sind (auch in den anderen Bereichen) unverändert geblieben. Diese 

Budgetnehmerin ist nach Ablauf der regulären Projektzeit in den Sachleis-

tungsbezug zurückgekehrt. Es herrschte eine hohe Zufriedenheit im beste-

henden Arrangement, jedoch die Transaktionskosten192, in diesem Falle für 

die zuständige gesetzliche Betreuerin (Angehörige), waren zu hoch. 

Den höchsten Grad der Personalkompetenz erreichte die Budgetnehmerin, 

die im umfangreichsten Rahmen das Assistenzmodell umsetzte. Auf die 

                                                           
191 FAE/34-39 

192 Unter Transaktionskosten werden in diesem Zusammenhang alle Aufwendungen ver-
standen, die zum Budget hinzukommen. Hierzu gehören Informationsbeschaffung, Kon-
taktaufnahme, Vereinbarungs- und Abwägungskosten sowie Änderungs- und Anpas-
sungskosten. Diese Leistungen sind mit hohem Aufwand verbunden und können in den 
bisherigen Budgets als erweiterte Beratungs- und Unterstützungsleistungen gesehen 
werden. 
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Frage, welches die drei wichtigsten Erfahrungen im Budgetbezug waren, 

gab sie folgende Antwort: 

„Es gibt eine Einzige die umfasst eigentlich alles - mehr Individualität. Das hat man 
sonst nicht, weil sonst ist es alles am Leistungskatalog festgemacht und wenn ich 
nicht reinpasse hab ich Pech gehabt“.193 

Dieser Zugewinn äußert sich in einem hohen Zuwachs der Kompetenzen, 

der nach ihren Aussagen auch die höheren Transaktionskosten rechtfertigt. 

 „Ja also es ist schon Aufwand, aber was ich davon hab – also ich hab davon 
viel!“.194 

Der von den BudgetnehmerInnen, hier überwiegend von den weiblichen 

TeilnehmerInnen im Modellprojekt, immer wieder vorgebrachte Vorteil des 

„Integrierten Budgets“ ist die Möglichkeit, Einfluss auf das Geschlecht der 

Pflegeperson haben zu können. Gerade vor dem Hintergrund der Gefahr 

von (sexualisierter) Gewalt in der Pflege wünschen sich viele Frauen mit 

Behinderung eine Frau als Pflegeperson für die (Intim-)Pflege. Diese bereits 

seit langem von Frauengruppen aus der Selbsthilfebewegung heraus formu-

lierte Forderung wurde im § 9 Abs. 1 SGB IX mit dem Wunsch- und Wahl-

recht aufgenommen. Eine im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) erstellte Studie zur geschlechts-

spezifischen Assistenz nimmt dies auf, und HERMES „kommt zu dem 

Schluss, dass eine deutlichere gesetzliche Verankerung des Rechts, sich 

bei Bedarf nur von Personen des eigenen Geschlechts pflegen zu lassen, 

begrüßenswert wäre“ (BMFSFJ 2007: 143). Für IGL und DÜNNES besteht 

das Recht auf eine Pflegekraft des gleichen Geschlechts bereits. Nach ihrer 

Sicht ist dabei „das in der Verfassung verankerte Recht pflegebedürftiger 

Frauen und Männer auf den staatlichen Schutz ihrer Würde und Selbstbe-

stimmung“ (BMFSFJ 2007: 143) besonders beachtenswert.195  

                                                           
193 FLD/135 

194 Frau L./ Drittinterview; Position: 118. 

195 vgl. ebenfalls IGL und DÜNNES 2002 
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Fremdbestimmung durch Organisationsstrukturen hinsichtlich des Zeitpunk-

tes der erbrachten Hilfe und Unterstützung ist als weiteres Hauptanliegen 

der BudgetnehmerInnen zu erkennen. Im folgenden Zitat beschreibt eine 

Budgetnehmerin die Vorteile der flexibleren Gestaltung der Hilfen und setzt 

sie in einen Vergleich zu den bisherigen Erfahrungen.  

„Sagen wir mal so, ich kann die Zeiten besser koordinieren und ich weiß, wann 
einer kommt und wie lange man bleibt – und das hängt nicht so sehr an irgendwel-
chen Zeiten, die vom Pflegedienst vorgegeben sind. Dadurch kann ich mehr ma-
chen. Vorher kam immer nur jemand punktuell – und so ist es eigentlich schon 
besser.“196  

An dieser Stelle werden bereits Überschneidungen zwischen den definier-

ten Kompetenzen deutlich, und es wird klar, dass die Möglichkeit, Personal-

kompetenz mit dem Budget ausüben zu können, bereits Auswirkungen auf 

die Gestaltung und Organisation der Hilfen hat.  

„Die Mitarbeiterin und ich, weil es ist ja ein gegenseitiges - die Chemie muss ja 
stimmen sozusagen, sonst bringt das ja nix.“197  

Dies gilt es beim Einkauf von Leistungen über einen Dienst ebenso zu be-

rücksichtigen. BudgetnehmerInnen, die ihr Budget auf diese Weise einsetz-

ten, benennen soziale Kompetenzen im Sinne von Fähigkeiten der Mitarbei-

terInnen durchgehend als entscheidenden Qualitätsfaktor. Gleichzeitig be-

tonen sie die Notwendigkeit über diese Kompetenzen selbst zu verfügen.  

4.1.2 Anleitungs- und Organisationskompetenz 

Abhängigkeit von personellen Hilfen erschwert ein selbstverantwortliches 

Leben. Hierbei wird von den BudgetnehmerInnen zum einen eine graduelle 

Abstufung vom Umfang der Hilfen im Verhältnis zu Abhängigkeit vorge-

nommen, zum anderen die Art der Hilfeleistung in ein Verhältnis zur Abhän-

gigkeit gestellt. Je näher die Hilfe- und Unterstützungsleistung an den Kör-

                                                           
196 FLD/135 

197 FLD/104. Die Bedeutung des „Miteinander-Könnens“ und die Wortwahl „dass die Che-
mie stimmt“ finden sich an zahlreichen Stellen in den Interviews.  
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per heranreicht, umso schwieriger wird es, die Hilfe anzunehmen und umso 

bedeutsamer werden die Möglichkeiten, über die Art und Weise der Hilfe-

leistung selbst zu bestimmen. Hierzu gehört die im vorangegangenen Kapi-

tel benannte Personalkompetenz genauso wie die Art und Weise der Um-

setzung. 

„Aber so: dinge die an-an mir  gemacht werden müssen oder mit mir , da wäre ich 
schon ganz gerne ((lacht)) bei der Auswahl der Personen dann (mhm)“198 

Zwei BudgetnehmerInnen mussten sich zum Zeitpunkt der Interviews mit 

einer Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation und damit verbun-

den einem höheren Unterstützungsbedarf auseinandersetzen. Diese Situa-

tion führte bei beiden zu einer intensiven Beschäftigung mit der Frage, wie 

sie selbst bei nachlassender Selbstständigkeit ihre Selbstbestimmung be-

wahren können. In der Reflexion um diese graduelle Abhängigkeit wurde 

die Beziehung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung thematisiert 

und als bedeutsames Element identifiziert. 

Je schwieriger es individuell empfunden wird Hilfe anzunehmen, umso ent-

scheidender ist der Aspekt der Selbstbestimmung in der Ausgestaltung der 

Hilfe. Pflege als intimes Geschehen ist mit Empfindungen wie Angst ver-

bunden und bedeutet grundsätzlich zunächst einmal eine übergriffige Hand-

lung. „Pflegehandlungen richten sich immer an einen ganz konkreten, leib-

haftigen Menschen, verletzen seine personale Integrität, überschreiten häu-

fig die Schwelle dessen, was wir so freundlich als Intimsphäre bezeichnen 

und greifen fast immer ein in die freie Selbstbestimmung des Menschen“ 

(Steppe 1996 in Görres, S. et al. 1996). Die BudgetnehmerInnen identifizie-

ren die eigenständige, selbstbestimmte Einführung individueller Personen in 

die notwendigen Tätigkeiten als eine Bewältigungsform. Im Interview mit 

Frau J. werden die aktive Auseinandersetzung mit diesem Prozess und ihre 

Position im Geschehen dadurch deutlich. Der Akt des Hilfe Organisierens ist 

ein selbstständiger – wenn schon die Tätigkeit nicht selbstständig ausge-

führt werden kann. Es wird die Formulierung gewählt:  
                                                           
198 HDZ/95 
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"Ich würd dann wirklich alles versuchen selbstständig mir Hilfe zu holen"199 

Versorgung durch einen Pflegedienst ist der Budgetnehmerin „zu eng und 

zu starr“200. Sie will bestimmen, wer ihr wie hilft. Wichtig ist ihr ein kleiner 

Kreis von Personen, die ihr Hilfe- und Unterstützung geben. Deswegen 

lehnt sie Abhängigkeit von Pflegediensten, die dies nicht gewährleisten 

können, ab. Bezeichnenderweise wählt sie das Wort "Kampf", um zu erklä-

ren, wie schwer es im Falle einer pflegebedürftig gewordenen Familienan-

gehörigen war, dies bei einem Pflegedienst zu erreichen.  

In dem geschilderten Prozess der Auseinandersetzung mit der vorhandenen 

Selbstständigkeit ist bei allen BudgetnehmerInnen, die ihre Funktionsein-

schränkung nicht von Geburt an hatten bzw. in ihrer Einschränkung eine 

Verschlechterung erleben, die vorherrschende Strategie, weitestgehend 

Selbstständigkeit zu erhalten um Selbstbestimmung leben zu können.  

„Aber die Hilfs mittel sind auch nicht so einfach, weil Hilfsmittel sind oft so kon-
struiert, dass es nur für die Hilfs personen gut ist aber nicht so sehr auf so Rest-
funktionen die der Hilfebedürf tige noch hat. [mhm] so gut eingestellt ist. [mhm] wir 
haben wirklich ewig  gebraucht bis wir jetzt irgend was hatten was auch von der 
räuml ichen Situation her passt und Unterstützung  aus dem bad=äh raus äh zu 
kommen-gibt.“201 
 
 „Ich kämpfe um jede jede Minute, die ich wirklich für mich Dinge entscheiden kann 
und- und und äh wo ich selbständig meine Dinge noch tun kann“202  

Frau J. rang mit dem Wechsel von Selbstständigkeit zu Abhängigkeit und 

dem Wunsch auch bei eingeschränkter Selbstständigkeit Selbstbestimmung 

zu leben.  

„J: Trotz dem ist es [mhm] ne - dieses genau ist das der Grad [ja] - das ist der 
Punkt wo ich natürlich auch lernen  kann, die Selbstbestimmung äh (1) mehr auch 
in Akzeptanz von Hilfe - Hilfe entwickeln und lernen muß  [mhm]. Ja? Das- das äh 
ne selbstständig  ist ja etwas etwas anderes wie selbstbestimmt [mhm]  gell und 
äh - (1) und da ist für mich dieses Budget wirklich auch ne Chance [mhm] für die-
sen Prozess, [mhm].  
                                                           
199 FJE/47  

200 ebd. 

201 FJE/49 

202 FJZ/112 
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I: Dass in der Selbständigkeit, wenn es Dinge gibt die dann nicht selbständig ge-
macht werden und trotzdem selbstbestimmt [dann] dann  - 
J: dann - genau selbstbestimmt bleibe [ja] in bezug auf wirklich äh Organisation 
von Hilfe.“203  

Wie bereits beschrieben liegt der Lösungsansatz darin, das Heft der Orga-

nisation in der Hand zu halten, um bei fehlender Selbstständigkeit wenig-

stens bestimmen zu können, wie die Hilfen ausgeführt werden. Hierzu ge-

hört zwangsläufig die Gestaltungshoheit über die Hilfen, die im Sachleis-

tungsbezug und bei professionellen Pflegekräften aus unterschiedlichen 

Gründen und in unterschiedlicher Intensität nicht gegeben ist.  

4.1.3 Finanzkompetenz 

Die Finanzkompetenz als weiteres Merkmal einer stärkeren Realisierung 

der Kompetenzen wird in sehr unterschiedlicher Ausgestaltung übernom-

men. Es wird bei allen BudgetnehmerInnen deutlich, dass diese Kompetenz 

innezuhaben als besonders wichtig erachtet wird. Neben der Bedeutung 

des Budgets als ökonomisches Kapital kommt an dieser Stelle das symboli-

sche Kapital zum Tragen. Die BudgetnehmerInnen nehmen sehr deutlich 

wahr, dass „Geld Macht macht“. Die Finanzkompetenz wird in dem Moment 

relevant, indem das Leistungsdreieck sich verändert und die direkten Fi-

nanzmittel in die Hände der BudgetnehmerInnen gelangen. Die damit ein-

hergehende Gestaltungsmacht begründet sich auf diese Veränderung. Das 

Zugeständnis der Finanzkompetenz ist zugleich auch eine hohe Herausfor-

derung. Auch bei Personen, die es gewohnt waren oder sind, finanzielle 

Angelegenheiten zu regeln, ist Scheu vor der Verantwortung hinsichtlich der 

Finanzkompetenz zu festzustellen.  

„P: Ich habe in dieser Materie habe ich überhaupt keine Ahnung. [mhm] Wie das 
abläuft. Da bräuchte ich jemand, wo sich also hundertprozentig auskennt, damit ich 
mit dem mal reden kann. Wie läuft die Abrechnung. [mhm] was muss ich dem und 
dem bezahlen, wo drüber läuft das? [mhm]. Äh wie viele Stunden darf der und - 
I: Wo melde ich den an. 
P: Ja genau - wo melde ich den an. 
I: Wo führe ich die Abgaben hin. 
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P: Ja genauso. [mhm] da habe ich überhaupt nichts - da habe ich über - das ist 
auch der große, na wie soll man sagen, die große  Mauer, wo mich abschreckt. 
[mhm] Diese Punkte, wo ich grad aufgezählt habe. [mhm] Sonst hätte ich wahr-
scheinlich schon einmal einen Versuch gestartet.“204  

Zugleich handelt es sich hierbei um den Bereich, in dem am ehesten Unter-

stützung herangezogen wird. Darunter werden in der Regel Informations-

weitergaben von Rahmenbedingungen zu Minijobs205 und anderen An-

stellungsmodalitäten, Hinweise auf Mitarbeiterbörsen und spezielle Bera-

tungsstellen verstanden. Diese notwendigen Unterstützungsangebote sind 

nicht originär im Feld der Pflege verortet und wurden im Rahmen des Pro-

jektes „Integriertes Budget“ über die MitarbeiterInnen in den Koordinie-

rungsbüros (Case-Management-Struktur) und Privatpersonen geleistet. Im 

Regelfall wäre es auch denkbar, diesen Bedarf über Pflegestützpunk-

te/Pflegeberatung abzudecken oder im Sinne des Peer Counselings Bera-

tungsstellen der Selbsthilfe zu stärken. 

Im Hinblick auf die Finanzkompetenz war von Seiten der BudgetnehmerIn-

nen immer wieder von Lernprozessen die Rede. Unabdingbar waren Erstin-

formationen von Seiten der Case ManagerInnen zu den Anstellungsmodali-

täten. Nach Einweisungen und Informationsweitergabe hat die Mehrheit der 

BudgetnehmerInnen z. B. die Anmeldung der MinijobberInnen selbst über-

nommen. Auch war deutlich erkennbar, dass sich im Laufe des Projektzeit-

raums durch Erfahrungswerte und den Austausch mit anderen Budgetneh-

merInnen Routinen entwickelten. Dies wurde von nahezu allen Budgetneh-

merInnen geschildert. Bei einzelnen Personen wurde hinsichtlich der Fi-

nanzkompetenz gerade zu Beginn des Modellprojektes eine Diskrepanz 

zwischen Selbsteinschätzung und realistisch korrekter Umsetzung deutlich. 

Im Verlauf konnte nachgezeichnet werden, wie bedeutsam die Möglichkeit 

ist, über einen gewissen Zeitraum eigene Kompetenzen erproben und ent-

                                                           
204 HRA/44 

205 Es wurden beispielsweise Informationen zur Minijob-Zentrale (www.minijob-zentrale.de) 
oder zu Abrechnungsstellen des ZSL (www.zsl-mz.de/dienstleistungen.php) weitergege-
ben. Stand: 28.09.2009. 
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wickeln zu können, um in Folge eine realistischere Selbsteinschätzung zu 

erhalten und Handlungsräume zu erweitern.  

Besonders hinsichtlich der Wahrnehmung der Finanzkompetenz zeigen sich 

Folgen eines institutionalisierten Lebenswegs. Preise und Stundensätze von 

Pflegediensten sind beispielsweise für einen Budgetnehmer nicht nachvoll-

ziehbar gewesen. Hierbei ist zu berücksichtigen, auf keine eigenen Erfah-

rungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zurückgreifen konnte. Die Aufteilung 

von Arbeitslöhnen in Brutto- und Nettolohn waren genauso wenig mit Erfah-

rungswissen hinterlegt wie arbeits- und steuerrechtliche Fragen. Er würde 

am liebsten alles „mit Quittung“ machen und übersieht die möglichen Prob-

leme im Gesamtsystem.  

„also für mich wäre es am liebsten, wenn ma:n alles quittieren - äh einfach nur so 
quittieren könnte. [ja] dann hätte man halt das, was man jetzt an versicherungs-
mäßig - äh äh was man halt jetzt für die ganzen Versicherungen, Unfallver-
sicherung und so weiter bezahlt äh (1) könnte man auch dann halt äh noch mehr 
noch einsetzen wie - das wäre mir halt lieber aber –„206  
 
„Am Anfang war es sehr schwer, aber dann später war das wie so ne Art Selbstfin-
dungsprozess zu mir selber. Nämlich dadurch hab ich auch dann rausbekommen, 
was mir gut tut und was mir eben nicht gut tut und wie ich das organisiere, dass es 
mir gut tut oder eben nicht. Und das ist schon gut so“.207 

Budgets ermöglichen u. a. diese Freiräume und lassen Lernprozesse auf 

verschiedenen Ebenen – auch über die Finanzkompetenz hinaus – zu: 

„ …es tut Niemandem gut, wenn da ständig Eingriffe in das Privatleben stattfinden 
und man auch nicht selbständig Verantwortung übernimmt. Tja, so lernt man das 
nicht oder verlernt es“.208 

Auch wenn ein Abrechnungsservice genutzt wurde oder Teile der Abrech-

nungen delegiert werden konnten haben die BudgetnehmerInnen einen Ü-

berblick und ein grundsätzliches Interesse an Abrechnungsmodalitäten auf-

bringen müssen. Dies war unterschiedlich stark und reichte von dem Wis-

                                                           
206 HVD/58-66 

207 FLZ/114 

208 HSE/196–196 
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sen die Post an die zuständigen Stellen weiterleiten zu müssen bis zu star-

ker Kontrolle der eingekauften Dienstleistungen. Zusammenfassend lässt 

sich festhalten, dass die Ausübung der Finanzkompetenz mit zusätzlichem 

Energieaufwand für die BudgetnehmerInnen verbunden war und Unterstüt-

zung unterschiedlich intensiv genutzt wurde. Eine Budgetnehmerin fasst es 

wie folgt zusammen:  

„Also, was ich nie gedacht hätte, wie schwierig doch und wie umfangreich so auch 
für mich - ich bin ein Mensch, der mitten im Leben steht und der seinen Alltags-
kram auch allein regelt, aber das ist nochmal so ne Zusatzgeschichte, die schon 
auch sehr viel fordert. Ich bin zwar ein unheimlich aktiver Mensch, habe auch so 
meinen Rhythmus mit meinen Bankgeschäften die man so macht im Alltag, was 
weiß ich: Versicherungstralla etc. Aber diese Einstellungen, dieses Anmelden, 
auch an der zentralen Stelle, also das kostet doch eine ganze Menge Einsatz. Also 
es ist schon sehr aufwendig. Da war schon auch diese Angst davor, ja. Die Case 
Managerin hat mich dann in dem Gespräch klar verwiesen wohin ich mich wenden 
muss. Sie macht das nicht, aber es gibt eine Stelle bei uns“.209 

Diese „Zusatzgeschichte“, die – wie die Budgetnehmerin sagt – fordert, und 

der Aufwand, der mit der Organisation auf den verschiedenen Ebenen ver-

bunden ist, kann auch als Transaktionskosten bezeichnet werden und ist 

besonders hinsichtlich einer gebotenen Unterstützung bei der Entscheidung 

für oder gegen ein Budget zu berücksichtigen.  

4.2 Kapitalzuwachs 

Die Zuschreibung und Wahrnehmung von Rechten hinsichtlich genannter 

Kompetenzen verändern Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata und 

implizieren eine Neubestimmung und Verteilung der Kapitalien. Dies hat 

Auswirkungen auf die Wechselkurse in Bezug auf die Transformationsmög-

lichkeiten der einzelnen Kapitalien.  

Die wirkliche Sprengkraft liegt dabei allerdings in der Zersetzung der Doxa, 

worunter „die Gesamtheit dessen, was als selbstverständlich hingenommen 

wird, insbesondere die Klassifikationssysteme, die festlegen, was als inte-

ressant bewertet wird und was als uninteressant, wovon niemand denkt, 
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daß es erzählt zu werden verdient, weil keine (Nach) Frage besteht“210, ver-

standen wird (Bourdieu 1993: 80). Diese als selbstverständlich hingenom-

menen Ordnungsbeziehungen geraten durch die Leistungsform Budget in 

Unruhe.  

Die Reichweite dieser Leistungsform liegt darin, dass die Definition von 

Selbstbestimmung in pflegerischem Handeln radikal in Frage gestellt und im 

Budgetbezug neu definiert wird. „Zwar zeigen Berufskodizes und Praxisan-

leitungen, daß die moralisch-normative Forderung, das Patientenrecht auf 

Autonomie zu achten, breite Zustimmung seitens der Pflegenden erfährt. 

Jedoch geht diese Forderung bei ethischen Reflexionen über das Pflegen 

häufig im Anliegen einer ‚patientenorientierten‘ bzw. ganzheitlichen Pflege 

und damit letztendlich in Fürsorgeüberlegungen auf“ (Bobbert 2002: 14. 

Hervorh. i. Orig.)211. Die im Modellprojekt interviewten Menschen mit Behin-

derungen definieren Selbstbestimmung in erster Linie als Gegenbegriff zu 

Fremdbestimmung. Dies tun sie aus den persönlichen Erfahrungen heraus, 

die geprägt sind von übergriffigem Handeln in personellen Unterstützungssi-

tuationen. Je intensiver die erlebten Einschränkungen waren, desto schärfer 

wird Fremdbestimmung abgelehnt. Konkretisiert wird Selbstbestimmung 

über das Recht, die Personen auszuwählen, von denen Unterstützung an-

genommen wird, und das Recht die Gestaltungsmacht über die Organisati-

on der Hilfen zu haben. Die Finanzierung der Hilfen eigenständig zu organi-

                                                           
210 Die Illusio steht in engem Zusammenhang mit der Doxa, wobei nach REHBEIN diese 

Begriffe bei BOURDIEU nicht immer präzise differenziert verwendet werden. Eine Unter-
scheidung kann am ehesten dahingehend gemacht werden, dass „mit Doxa eher das all-
gemeine, gesellschaftliche Vorverständnis [bezeichnet], während die Illusio immer mit 
dem Begriff des Feldes verknüpft zu sein scheint“ (Rehbein 2006: 106). 

211 Bezogen auf pädagogisch-therapeutische Konzepte im Bereich der Institutionen der 
„Behindertenhilfe“ führen GREVING, JANTZEN und ZIEMEN an, dass die Gefahr einer Ver-
klärung von Machtverhältnissen durch affektive Beziehungen auch in diesem Feld sehr 
hoch ist. „Pädagogen, die ‚pädagogisch-therapeutische Konzepte‘ in technisch–praktischer 
Manier zur Basis ihrer Arbeit küren, um darüber die vielbeschworene Beziehungsarbeit zu 
leisten und darüber hinaus keine Gelegenheit zur Reflexion ihrer Arbeit wahrnehmen, be-
nutzen Betroffene (in dem Sinne Behinderte) in gewaltsamer Art und Weise, und das gera-
de dazu, ‘Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten‘“ (Ziemen 2002: 93; vgl. Greving 
2004).  

 



 

 

 

219 

sieren wird ebenfalls in ihrer Bedeutung für den Grad der Selbstbestimmung 

erkannt und wahrgenommen. Diese wahrgenommenen Kompetenzen kön-

nen gleichgesetzt werden mit Kapitalzuwachs. Sie verändern die Position im 

Feld. 

Allein die Funktionseinschränkung –  im Zusammenhang mit den für die 

Bemessung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XI zuständigen Kriterien –  

hat die im Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Menschen in ein Feld ge-

stellt, in dem ihnen aufgrund ihrer Einschränkungen Dinge selbst auszufüh-

ren zeitgleich die Möglichkeit abgesprochen wurde, über ihren Alltag selbst 

zu bestimmen.  

In der Folge haben sie mit ihrem Verständnis von effizienter Hilfe zur Kom-

pensation ihrer Funktionseinschränkungen mit der Sach- und Geldleistung 

zwei nicht zufriedenstellende Möglichkeiten zur Auswahl. 

„Weil irgendwann will man als Betroffener auch mal Alltag erleben“212  

Im regulären Sachleistungsbezug sind legale Möglichkeiten, alltagstaugliche 

Hilfe zu erhalten, nicht möglich: 

 „Dann mache ich diesen inoffiziellen Beschiss  der halt glaubhaft klingen  muss, 
aber mir ist es letzten Endes egal"213  

Im Rahmen des Geldleistungsbezugs nach § 38 SGB XI ist es: 

„Enorm viel weniger  an Geld ne“214  

Wird mit der „brauchbaren Illegalität“ im Sachleistungsbezug versucht, dem 

engen Modulkorsett Alltagstauglichkeit abzuringen (vgl. hierzu auch: Kardoff 

und Meschnig 2009d: 287), kann die Wahl der Geldleistung hingegen ge-

sundheitliche Folgeschäden durch zu wenig Unterstützungsleistungen und 

ständige Überforderung nach sich ziehen. Bei zwei der drei BezieherInnen 
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von Geldleistung im Vorfeld der Budgets war dies sehr deutlich der Fall. Ihre 

Erkrankung verschlechterte sich unter anderem durch ständige Selbstüber-

forderung beim Versuch, der Abhängigkeit zu entgehen.  

 „Ich brauche drei Stunden bis ich angezogen bin, wenn ich ne Unterstützung hab 
schaffe ich das in zwei  Stunden. [mhm] und auf Dauer ist das halt schon sehr sehr 
anstrengend ne.“215  

Sowohl die Folgen der „brauchbaren Illegalität“ als auch die der verhältnis-

mäßigen Schlechterstellung sind durch Übergabe der Organisations-, Per-

sonal-, Finanz-, und Anleitungskompetenz in die Hände der Betroffenen 

reduzierbar .  

4.2.1 Ökonomisches Kapital  

Die zunächst offensichtlichste Veränderung in Bezug auf die Kapitalien ist 

die mit der Finanzkompetenz verbundene neue Zuordnung des ökonomi-

schen Kapitals. Ging die Leistung bisher unmittelbar an den Pflegedienst 

wird im Rahmen des Budgets nun die Leistung direkt dem/der Budgetneh-

merIn zugeordnet. Durch den direkten Erhalt der Transferleistung geht das 

durch Transformation erreichte, mit der Leistung verbundene kulturelle und 

symbolische Kapital verloren. Die Gestaltungsmacht und der professionelle 

Einfluss auf die Leistung verändern sich gravierend, wenn die Leistungen 

fernab von Organisationen erbracht werden. Selbst beim Einkauf der Leis-

tungen bei bestehenden Diensten eröffnen sich neue Aushandlungsmög-

lichkeiten. Eine veränderte Position im Feld wird deutlich:   

„I-i-ich weiß auch äh - ich weiß nicht ob das jetzt hier relevant ist (…), ich habe 
auch der Frau C. ,aber nicht gedroht in dem Sinne, aber  wo ich gesagt hab es gibt 
noch andere Pflegedienste [mhm] und da hätten sie mal sollen sehen, wie die 
dann auf einmal aufgesprungen ist. (…) Und ich bin ein teurer Patient, Klient 
[mhm], ich bin ein teurer Klient. Die verdient also im Monat einige tausend Euro an 
mir“216  
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Allein die Tatsache, den Geldbetrag eigenverantwortlich zum Kauf von 

Dienstleistungen einsetzen zu können und die Aushandlungsprozesse mit-

zugestalten, erleichtert es, die Hilfen so zu erhalten wie sie gewünscht wer-

den. Im klassischen Leistungsbezug kann aus den Aussagen der Menschen 

mit Behinderung die Organisation und Nutzung der Hilfen als beständiger 

Kampf "sich nichts gefallen zu lassen" gedeutet werden. Mit dem Budget ist 

es leichter geworden die Hilfen so einzufordern, wie sie gewünscht werden.  

"Ich bin schließlich derjenige, wo teures Geld bezahlt" 217 

Auf die im Rahmen der Persönlichen Budgets geführte Diskussion um die 

notwendige Angebotspalette an Dienstleistungen und kommunalen Struktu-

ren, um diese Prozesse auch für alle Beteiligten zufriedenstellend zu gestal-

ten, soll an dieser Stelle nur verwiesen werden. Gleichwohl ist festzuhalten, 

dass die BudgetnehmerInnen die Relevanz dieser Rahmenbedingungen 

sehen und in ihre Überlegungen mit einbeziehen.  

Die Bedeutung des ökonomischen Kapitals in seiner schlichten Funktion, 

soziale Ungleichheiten bei Abhängigkeit von personeller Pflege und Unter-

stützung auszugleichen, wird in der ICF unter Kontextfaktoren aufgenom-

men. Neben finanziellen Vermögenswerten (e165) finden sich unter der Ko-

dierung e570 „Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen 

Sicherheit“, auch „Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze für die fi-

nanzielle Unterstützung von Menschen, welche aufgrund von Alter, Armut, 

Arbeitslosigkeit, Gesundheitsproblemen oder Behinderung staatliche Unter-

stützung benötigen, die entweder durch Steueraufkommen oder Beitrags-

systeme finanziert wird“ (DIMDI 2005: 140). Berücksichtigt man die bei den 

Kontextfaktoren vorzunehmende Beurteilung, ob ein Faktor als förderlich 

oder als Barriere eingeschätzt wird, wäre neben der Leistung an sich (för-

derlich) die Form der Erbringung (Barriere) einzuschätzen. Die Form der 

Leistungserbringung und die sich daraus ergebenden Transformationsmög-

lichkeiten haben Einfluss auf den Erwerb und Erhalt anderer Kapitalien. 
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4.2.2 Kulturelles Kapital  

In den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass kulturelles Kapitel 

gleich jedweder Form im Feld der Pflege nicht im Besitz von Menschen mit 

Behinderung und Pflegebedarf ist. Konstruiert als Akteursgruppe haben sie 

im herkömmlichen Leistungsbezug und in ihrer Position keinen Anteil an 

dieser Form des Kapitals. Fachkräfte in der Pflege, die zugehörigen Institu-

tionen und Wissenschaftsorganisationen tragen oder verleihen institutionali-

siertes Kapital in Form von Titeln oder nutzen in vielfältiger Art und Weise 

materiell übertragbares kulturelles Kapital in objektiviertem Zustand.  

Nach den bisherigen Ergebnissen haben Menschen mit Behinderungen kei-

ne Möglichkeit, das nach wie vor gültige kulturelle Kapital selbst zu erwer-

ben. Ein Kapitalzuwachs für sie kann an dieser Stelle nicht verzeichnet wer-

den.  

Im Feld der Pflege behält die Kapitalform ihre Bedeutung. Menschen mit 

Behinderung und Pflegebedarf wiederum nutzen das Budget, um dem kultu-

rellen Kapital auszuweichen.  
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4.2.3 Soziales Kapital 

Mit dem Budget assoziiert ist der Zugewinn, verschiedene Rollen ausüben 

zu können und soziales Kapital zu erweitern: Etwa PartnerIn zu sein oder 

sich gesellschaftlich engagieren zu können. Diese in der ICF unter interper-

sonellen Interaktionen und der Teilhabe am gemeinschaftlichen sozialen 

Leben zu verortenden Aktivitäten (DIMDI 2005: 180) nehmen in den Inter-

views einen hohen Stellenwert ein. Besonders der Aspekt der Sorge um 

andere kommt immer wieder zum Ausdruck. Sich um andere, um die eige-

nen Eltern und um Freunde kümmern zu können wird als äußerst positiv 

empfunden und trägt zu einer verbesserten Lebensqualität bei. Eine Bud-

getnehmerin hatte dank des Budgets die Möglichkeit, eine sterbende Fami-

lienangehörige spontan noch einmal zu sehen.  

„Zwei Dinge will ich doch noch mal loswerden: Zum Beispiel ist meine Oma vor 
kurzem verstorben und es war irgendwie klar und ich wollt sie auch gern noch mal 
sehen und da ist dann eine Assistentin mit mir nach Z gefahren, damit ich sie be-
suchen konnte und […], ja genau und auch zur Beerdigung anschließend ist sie 
auch mitgefahren“ .218 

In einer ähnlich gelagerten Situation hat sich durch das „Integrierte Budget“ 

die Möglichkeit verbessert, spontaner reagieren zu können.  

„Meine Familie fehlt mir sehr. Und also ich bin früher, als ich noch selbst auf den 
Beinen war, bald jede zweite Woche immer heimgefahren. Meine Mutter, die ist im 
Moment, wie gesagt, sehr schwer krank und die macht auch nicht mehr lange. Sie 
können sich gar nicht vorstellen, wie mich das innerlich beunruhigt.“ 219 

In dieser Sorge wenigstens zu wissen, dass durch flexiblere Hilfe die Mög-

lichkeit besteht, gegebenenfalls kurzfristig die Familie besuchen zu können, 

verbessert die Situation und lässt es zu, Verantwortung für Andere über-

nehmen zu können. 
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Die BudgetnehmerInnen, die ihre Hilfearrangements im ursprünglichen Sin-

ne der Budgets so aufgebaut haben, dass die Veränderungen im Leis-

tungsdreieck formal und real greifen, machen die Erfahrung, wirklichen Ges-

taltungsspielraum zu erhalten. Sie erhalten – und sprechen – von Machtzu-

wachs. Ihr soziales Kapital hat sich durch die Möglichkeit zu einem erweiter-

ten Personenkreis Zugang zu haben erhöht.  

Auch die Möglichkeit bestehende soziale Beziehungen zu stabilisieren wer-

den genannt. Hilfearrangements von Menschen mit Behinderungen sind 

oftmals auf lange Zeiträume ausgerichtet und unterscheiden sich dahinge-

hend auch von denen älterer Menschen. Dauerhafte Überlastung, gerade 

hinsichtlich einer zu verzeichnenden Steigerung des Hilfebedarfs, gefährdet 

sowohl das Hilfearrangement als auch die soziale Beziehung. 

„Weil es gibt auch eine Freiheit äh im zusammenleben, ja weil - wir haben geheira-
tet, ich habe keinen Assistenten geheiratet, sondern einen Ehemann geheiratet ja 
also der ist nicht zwangsläufig mein Assistent und das ist eben auch ne Erfahrung, 
die ich durch dieses Integrierte Budget machen konnte, dass es absolut gut für ne 
Beziehung ist [da auch die Entlastung] die Entlastung zu haben, grade wenn ähm 
ähm es ist ja irgendwie schon äh (1) schwierig genug mit einer verschlechterten 
Situation umzugehen, aber jetzt dann auch wirklich zu gucken, dass man das nicht 
noch alles auf den Ehepartner abwälzt.“220 

Beziehungs- und Netzwerkpflege benötigt Zeit und Raum. Immer wieder 

klingt in den Interviews an, dass zur Stabilisierung bestehender Netzwerke 

gemeinsam Zeit verbracht werden muss, ohne direkte Hilfeleistungen damit 

zu verbinden. Freundschaft darf durch Hilfeleistungen nicht überstrapaziert 

werden. 

„Wenn meine Mutter-, sie kommt so eins bis zweimal die Woche, aber wirklich 
wenn sie-, also sie wür de es machen aber ich denke mir immer, nun gut, dann 
wuselt die in meiner Wohnung rum und wir haben aber garnichts persönliches ge-
redet, weil irgendwann geht sie dann auch wieder. [mhm] und sie=sie ist ja auch 
nicht dafür da um zwei Haushalte zu führen, sage ich mir dann immer, ja, sie 
macht das schon, sie bringt auch Essen und bringt auch Kleider und hin und her, 
das will sie auch schon alles gerne machen, aber ich denke, das=das ist auch eine 
Sache, die ich  ganz klar trenne. 
I: Und wo es Ihnen auch einfach auch wichtig ist, dass die Zeit die sie mit ihrer 
Mutter haben, dass sie mit ihr auch reden können. 
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P: Ja, dass ich mit der einen Kaf fee trinke oder irgendetwas anderes mache und 
so“221 

Dies wird sowohl bezogen auf Familienangehörige als auch in noch stärke-

rem Maß bei Freunden und Bekannten deutlich. Menschen mit Behinderun-

gen und Pflege- und Unterstützungsbedarf haben vergleichsweise reduzier-

te Möglichkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Durch 

zum Teil institutionalisierte Lebensverläufe und einschränkende Umweltfak-

toren wie etwa fehlende Barrierefreiheit222 ist das Netzwerk der Budgetneh-

merInnen in der Regel überschaubar. Auf die Frage ob es Freunde gibt, die 

Unterstützung leisten, antwortete eine Budgetnehmerin exemplarisch: 

 „… Ab und an, aber auch begrenzt, weil die sind auch behindert, es gibt viel zu 
wenig Angebote auch in J, wo man wirklich sagen kann okay, ich bin zwar körper-
behindert, aber geistig normal und da finden sie auch keine Freizeitangebote, ge-
nau das ist ja auch das Problem “.223 

Diese beiden Aspekte, Freundschaft zu Menschen, die ebenfalls auf Hilfe 

und Unterstützung angewiesen sind, und fehlende Freizeitangebote und 

damit auch fehlende Möglichkeiten mit Menschen in Kontakt zu treten, fin-

den sich bei fast allen BudgetnehmerInnen. Die existierenden Beziehungen 

bringen vorrangig emotionale Unterstützung. 

Bei den BudgetnehmerInnen, die auf Hilfen im sozialen Netzwerk zurück-

greifen können, wird eine Verbesserung hinsichtlich des Zusammenspiels 

von bezahlter Hilfe und Unterstützungsleistungen von Freunden im Budget-

bezug deutlich (FJ;HD;HS;FP). Diese flankierenden Hilfen lassen sich in ein 

Arrangement mit Budget eher integrieren als in starre Abläufe bei Hilfear-

rangements mit Pflegediensten. Die hierdurch entstandene Flexibilität wird 
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222 Beispielhaft zu nennen wäre: Wegstrecken sind zum Teil nicht bewältigbar, manche 
FreundInnen können in Wohnungen und Häusern nicht besucht werden, Feste und Ver-
anstaltungen sind nicht zu erreichen, Restaurants und Kneipen sind nicht zugänglich. Für 
die BudgetnehmerInnen sind Aktivitäten in der Regel mit einem vergleichbar hohen Zeit-
aufwand verbunden. 
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als Gewinn bezeichnet und ermöglicht bei gleicher Kontaktdichte Entlastung 

in freundschaftlichen Beziehungen.  

4.2.4 Symbolisches Kapital 

Das beschriebene Verständnis von Selbstbestimmung und die Forderung 

nach der Zuordnung der Kompetenzen im Sinne von Kapitalien wirken für 

die Pflegenden im untersuchten Feld zunächst fremd. Für den betroffenen 

Personenkreis erklärt sich dies jedoch aus seinem Verständnis von Selbst-

bestimmung und Verantwortungsübernahme. Menschen mit Behinderung 

und personellem Hilfe- und Unterstützungsbedarf fordern die Gestaltungs-

hoheit über ihren Alltag – trotz oder gerade wegen ihrer Behinderung.  

„Ja diese Macht , also was macht  man mit mir  dass ich  das eher bestimmen kann, 
als dass es mir von Außen aufgedrückt wird ne, das ich sage, so möchte ich es 
gemacht haben dass die Macht in der Form ausgeübt wird. [mhm] dass machen  
äh von mir bestimmt wird ein Stück oder mit begleitet vor allem [mhm]. Also das ist 
das was eigentlich selbstverständlich - also ich denk da wird was - also (2) es 
müsste eigentlich selbstverständ - warum hebt man das so hervor das frage ich 
mich ja [mhm]. Also wenn man doch davon ausgeht; dass jeder  wenn er selbst  
machen kann, dass das doch der-der-der Grundsatz dessen ist, wie ich äh meinen 
Alltag gestalte.[…] Also wenn man es wirklich nicht mehr kann , dann ist es - dann  
ist es wirklich wichtig, dass ich doch diejenige bin, die sagen dürfen muss worauf 
Rücksicht genommen wird, wie ich  es wirklich gerne brauche [mhm] und dass das 
dann kein Luxus  und nicht die Macht ! ist, sondern dass es das ist, was wirklich mit 
Respekt  vor dem anderen zu tun hat.“224  

Die Budgetnehmerin benutzt in ihrer Aussage, die als Antwort auf die Frage 

nach Machtzuwachs im Rahmen des Persönlichen Budgets gegeben wur-

de, das Wortspiel von Macht im Sinne von „machen“. Wer die Macht innehat 

im Feld der Pflege bestimmt auch darüber was „geMACHT“ wird. Sie selbst 

legt Wert darauf selbst „zu machen“ und nichts mit sich „machen zu lassen“. 

Das Budget bietet ihr die Möglichkeit in aller Selbstverständlichkeit ihren 

Alltag nach ihren Prioritäten zu leben. Dieser dem Budget zugrunde liegen-

de Kapitalzuwachs verändert die Position der BudgetnehmerInnen.   

„Das ist =das ist doch was - wo auch das Selbstbewusstsein unheimlich stärkt. 
[mhm] das war am Anfang nicht so. Am Anfang kam das Geld von der Kranken-
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kasse oder wer weiß woher, Kreisverwaltung und man musste das machen, man 
kam sich wirklich vor wie ein kleines Kind wo gewickelt wird. [mhm] auf deutsch 
gesagt. und jetzt mit diesem Integrierten Pflegebudget an sich, man kann wirklich 
sagen halt Halt Stopp  bis hier hin und nicht weiter. [mhm] und das ging vorher 
nicht.“225 

In den Interviews wurden die BudgetnehmerInnen gefragt, ob es für sie als 

Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf schwerer ist als für 

andere, ein Leben in eigener Verantwortung führen zu können. Hintergrund 

dieser Frage war die im Verlauf der Implementierung von Budgets entstan-

dene Vermutung, dass das im SGB IX formulierte Ziel der Persönlichen 

Budgets, „ein möglichst selbstbestimmtes Leben in eigener Verantwortung“, 

nur erreicht werden kann, wenn Verantwortung auch tatsächlich im Sinne 

von Kompetenzen und Handlungsspielräumen zugestanden wird.  

Dass dies in der Regel nicht der Fall ist bzw. es für die Interviewten einen 

lebenslangen Kampf bedeutet, diese Verantwortung zu erhalten und zu be-

halten, wurde deutlich. 

Im Feld Verantwortung zu erhalten geht einher mit Gestaltungsmacht und 

Kompetenzzuwachs. Dies bedeutet konkret Zuwachs an symbolischem Ka-

pital.  

Frau L. lebte im Vorfeld des Budgetbezugs einige Jahre in einer stationären 

Einrichtung und beschreibt im Interview den von ihr vor einigen Jahren ge-

wünschten Auszug aus dieser Einrichtung. Sie wählt dabei die Formulie-

rung: „Ich durfte ausziehen“. Auf die Rückfrage, ob sie in diesem Prozess 

eigenverantwortlich beteiligt war, antwortet sie zunächst positiv, wobei in 

der Antwort selbst bereits eine Reflexion erfolgt: 

„P: Genau aber es - also die Verantwortung die ich jetzt hab ist (1) v-viel - ist wirk-
lich  ne Verantwortung. 
I: Und was war das da? 
P: Na ja das war nix Halbes und nix Ganzes. [mhm] (2) ja."226  
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Die im Budgetbezug erlebte Verantwortung unterscheidet sich qualitativ von 

der zugestandenen Mitverantwortung in der erstgeschilderten Situation und 

wird bei aller Anstrengung als positive Veränderung erlebt. Die nunmehr als 

„wirklich“ wahrgenommene Verantwortung zieht eine verstärkte soziale 

Kompetenz nach sich. Sie wiederum erleichtet es auch wirklich Sachkompe-

tenz erwerben zu können. Frau L. schildert die Erfahrungen, die sie im Lau-

fe der Zeit im nun eigenverantwortlich empfundenen Leben machte:  

"Wie so ne Art Selbstfindungsprozess.“227 

Sie hat erprobt was ihr gut tut und was nicht und sieht sich in diesem Pro-

zess gereifter. Eigene Verantwortung zu haben bedeutet für Frau L. Selbst-

bestimmung im Gegensatz zu Fremdbestimmung und die Möglichkeit 

Selbsterfahrung zu erleben:  

"In eigener Verantwortung ja das hört sich ja - also für mich heißt eigene Verant-
wortung, dass auch keiner dahin kommen kann und einem was überstülpt und 
sagt, das muss aber jetzt so sein und so  sein, man muss schon sich selber genau 
überlegen was man will , aber das ist ein Reifungs- und Lernprozess. [mhm] "228  

Für Frau J. bedeutet es, für sich selbst zu wissen was gut ist und hierbei 

flexibel und wachsam zu sein. Sie kann, wie die meisten anderen Budget-

nehmerInnen auf vielfältige Beispiele zurückgreifen, in denen andere Men-

schen meinten zu wissen, was für sie das Richtige ist.  

Ein deutlicher Unterschied besteht zu dem Budgetnehmer, der nach dem 

Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) den ge-

ringsten Pflegebedarf hat (Stufe 1). Für ihn ist die Übernahme von Verant-

wortung und das Recht darauf kein Thema, sondern Selbstverständlichkeit 

(HD).  

Ein in verschiedenen Interviews angeführtes Bild ist das des “ewigen Kin-

des“. 
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„Denn wer weiß das, [was richtig ist; Anmerk.d.V.] das weiß - also ich mein ääh - 
ganz urtypisch ist, wenn die Mutter  dies weiß ne“229  
 
„Ich hab einfach kein Bock äh mich bevormunden zu lassen oder mir von Anderen 
sagen zu lassen, so und so musst du das jetzt machen und [mhm] so und so nicht. 
[mhm] (2) Da hab ich früher, wo ich zur Schule  ging äh wurde mir da von Erzie-
hern  äh viel zu viel äh immer gesagt, das und das musst du machen und das und 
das musst du machen“230   
 
„Da gab es eine Hauswirtschafterin, die hat bei mir hier gearbeitet und also da 
krieg ich die Krise, da könnte  ich an die Decke gehen. Sie hat gemeint, sie müsste 
mich wie ein kleines Kind behandeln und möchte für mich einkaufen. ‚Ich hab dir 
das und das mal gekauft, das brauchen wir hier noch im Hause‘ Hallo!  Erst einmal 
kostet das Geld, ich bezahle das, könnten sie mich mal bitte vorher fragen! Es hat 
zwar abgenommen ein bisschen, aber sie hat dann immer so ab und zu, so peu a 
peu, wenn sie meinte, sie braucht einen neuen Schrubber oder was, kann man 
mich vorher fragen, das ist mein-meine Wohnung und da habe ich absolut Proble-
me damit. [mhm] Denn wenn man von sich aus meint, och der Junge ist behindert 
oder der Mann ist behindert, da muss ich doch ein bisschen Eigeniniative ergrei-
fen. [mhm] Also wenn - das ist mir auch sehr wichtig, dass die Person mit mir sich 
ein bisschen abstimmt, koordiniert.“231 

Aus allen Aussagen lässt sich die Erfahrung herauslesen, dass das Recht 

auf die Übernahme von Verantwortung im alltäglichen Handeln erkämpft 

und erstritten wird. Mit der Anerkennung von Kompetenzen geht Respekt 

einher. Diese Akzeptanz wird eingefordert. 

„Wie wichtig das doch auch ist sich auch ein Stück ernst  genommen zu fühlen als 
betroffener Mensch. [ja:] Und wir wollen es nicht abgeben an Andere. [mhm] Ja, 
ich möchte es in meiner Hand haben.“232  

Je größer die Fremdbestimmung vor dem Budgetbezug gemessen an den 

Kompetenzen des Modells der Persönlichen Assistenz war, desto intensiver 

wird der Lernprozess hin zu einem eigenverantwortlichen Leben beschrie-

ben. Frau L. beschreibt, dass sie bis zu ihrem Einzug ins betreute Wohnen 

kaum Möglichkeiten hatte, die beschriebenen Kompetenzen zu erleben: 
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"Das war also - das (2) - obwohl sich das in den letzten Jahren echt gewandelt hat, 
nur zu meiner Kindheit und Jugendzeit und auch später noch war es eben wirklich 
so, dass die- (1) dass die Institution wusste was für einen gut ist und das wurde 
halt gesagt und es wurde einem übergestülpt (1)"233  
 
„Das ist - ist einfach was anderes wenn man sozial in in einer Einrichtung ist, wie 
ich und keine Unterstützung bekommen kann, [mhm] man ja auch nur geringe 
Summen zur Verfügung. Hat im günstigsten Fall freiwilliges Taschengeld. Oder ob 
man jetzt ganz normal  lebt und dann mit Geldern entsprechend umgehen kann. 
[mhm] Das problem ist, dass man sich teilweise freikämpfen muss und dann erst 
mal bei Null anfängt äh solche (2) Systeme - so diese Behindertenanstalten neh-
men einem ja unter Umständen, was heißt unter Umständen also mit Sicherheit in 
Beschlag und machen es auch wirklich schwer die Erfahrung zu gewinnen, die 
man braucht. Also in war in ner Einrichtung und wollte  auch diese Erfahrung ha-
ben,  dem Umgang mit Ämtern lernen aber es s=sind immer wieder andere Leute 
dazwischen gekommen, die mir keine Auskunft gegeben haben. (3) (…) 
aufgrund meiner fehlenden Erfahrung. [ja] (3) Wenn man in einer Einrichtung ist, 
werden einem Zerrbilder vermittelt und wenn man außerhalb der Einrichtung ist 
stellt man fest, dass gewisse Sachen eben doch  sehr einfach sind und gar  nicht 
so kompliziert wie es immer wieder dargestellt wird in diesem Zerrbild. Aber ande-
re Sachen wieder dann schwie riger. [mhm] Das kann man erst einschätzen, wenn 
man entweder gar nicht erst wieder integriert werden muss, weil man in der Ein-
richtung war, oder wenn man schon eine Zeitlang die Geschichte mit der Einrich-
tung hinter sich lassen konnte. [mhm] wie ich jetzt [mhm]234 

Fremdbestimmung fördert Unselbstständigkeit. Auf diese kurze Formel kön-

nen die früheren Erfahrungen der BudgetnehmerInnen gebracht werden. So 

sind es die vorgegebenen Essenszeiten, die zum Beispiel nie die Frage 

aufkommen lassen, was der eigene Essensrhythmus oder eigene Vorlieben 

sein könnten.  

„Also am Anfang war das ganz schwierig (2) für mich so weil ich-ich hab ja auch 
ewig lange in Einrichtungen gewohnt und da ist es sowieso schwer ähm dann zu 
gucken was man eigentlich selber  will, weil es wird viel vordiktiert durch die  - zum 
Beispiel Essenszeiten oder was auch immer (2). Oder es hängt viel von der Perso-
nalsituation ab und das ist ja jetzt alles nicht mehr so. [mhm] aber ich finde doch, 
dass es ne höhere Qualität hat jetzt."235  

Frau L. beschreibt in den Interviews ihre Schwierigkeiten den Umgang mit 

Entscheidungsfreiheiten zu lernen. In der stationären Einrichtung, in der sie 

lebte, hatte sie keine Möglichkeiten dies zu erproben, und erkannte im Bud-
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getbezug – zum Teil durch negative Erlebnisse – die Notwendigkeit dies 

aufzuholen. Trotz dieser Herausforderung schätzt sie es sehr, in der Situati-

on zu sein, die Verantwortung für ihre Lebensgestaltung zu übernehmen.  

"Das ist so ja, das ist in der Tat so das schwier igste für mich in der Wohnung so zu 
leben. Es war am Anfang (2) zu gucken was ich eigentlich will  ohne - vorher war 
ich gewohnt – also es gab irgendein Angebot - was rauszusuchen und jetzt musste 
ich mir das selbst  organisieren, (2) aber es ist besser trotz allem. [mhm] 
I: Aber es war neu?  
P: Ja: (1) weil ich - sehr neu. 
I: Wie hat sich das angefühlt? 
P: (2) Mmmh (3) Am Anfang war es sehr schwer , aber dann später war das wie so 
ne Art Selbstfindungsprozess zu mir selber, nämlich dadurch hab ich auch (1) äh 
dann rausbekommen, (2)  was mir gut tut und was mir eben nicht  gut tut und wie 
ich das organisiere, dass  es mir gut tut oder als eben nicht. (2) [mhm] Und das ist 
schon gut so.236 

Selbst wenn sich Rahmenbedingungen ändern ist zunächst Zeit erforder-

lich, um „hinterherzukommen“. Herr S. beschreibt, dass er innerlich noch 

nicht so flexibel war, die bestehenden Möglichkeiten auch zu nutzen.   

P: „Ja, genau. Es dauert eben auch ne Weile bis man sich da halt dran gewöhnt 
und die Möglichkeiten die da sind dann auch nutzt. [mhm] 
I: Ähm (1) was sind das für Sachen, die das einfach auch erst mal schwierig ma-
chen sich da dran zu gewöhnen? oder was - 
P: Nur das halt die andere Routine, die es vorher schon gegeben hat [mhm] die 
Mitarbeiter sind dann stärker eingeplant auf eine feste Zeit und ich bin auch inner-
lich noch nicht so flexibel gewesen, das zu nutzen was eigentlich möglich war."237  

Er selbst erklärt sich dies auch daraus, dass zu einem Lernprozess nicht 

nur gehört Neues zu erlernen, sondern auch Altes zu verlernen.  

"Ja das ist halt nicht nur Lernen, sondern ist auch ein Verlernen von alten  Verhal-
tensweisen, [mhm] die man halt indoktriniert bekam, ob das jetzt bewusst oder 
unbewusst geschehen ist, ist jetzt mal ganz nebensächlich, aber tatsächlich ist es 
ja ein Automatismus."238 
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An dieser Stelle ist es hilfreich, BOURDIEUS Begriff des Habitus erneut hin-

zuzunehmen. Die beschriebene „systematische Auswahl“ des Habitus ge-

lingt Bourdieu zu Folge dann, wenn die Strukturen, innerhalb deren diese 

Praktiken fungieren, identisch oder homolog mit den objektiven Strukturen 

sind, die sie hervorgebracht haben. Bedenkt man die für Menschen mit Be-

hinderung vorgezeichneten institutionalisierten Lebensläufe wird deutlich, 

dass im üblichen Verlauf die vorhandenen Strukturen eine „systematische 

Auswahl“ erleichtern und damit einhergehende Konstantheit schaffen. Hin-

sichtlich der neuen Leistungsform Budget muss im Umkehrschluss fest-

gehalten werden, dass durch diese Veränderungen im Leistungsdreieck 

eine Veränderung der Strukturen erfolgt ist. Dieser Umstand kann die sys-

tematische Auswahl des Habitus irritieren und Veränderung nach sich zie-

hen (vgl. Bourdieu 1987: 115; vgl. Rehbein 2006: 86 ff).   

Die beschriebene Strukturveränderung müsste exakt ausgedrückt als Struk-

turerweiterung bezeichnet werden, da die Möglichkeiten des Sachleistungs-

bezugs im bestehenden Leistungsbezug weiterhin bestehen. In der Logik 

der Reproduktion des Habitus sind hiermit ausreichend Optionen gegeben, 

sich weiterhin der „systematischen Auswahl“ zu bedienen. „Der Habitus ist 

träge, wenn er einmal konstituiert ist“ (Rehbein 2006: 93; vgl. Bourdieu 

1987: 113 f). Betrachtet man die zögerliche Annahme der Leistungsform 

Persönliches Budget (vgl. Metzler 2009), wäre diese, von BOURDIEU als 

„Hysteresis“239 (Rehbein 2006: 93) bezeichnete Trägheit im Habitus ein Er-

klärungsansatz240 dafür, dass trotz positiver Erfahrungswerte (Metzler et al. 

                                                           
239 REHBEIN führt hierfür als ein von BOURDIEU genanntes Beispiel den Generationenkon-

flikt an. Die jüngere Generation empfinden die Bedingungen, unter denen sich ihr Habitus 
entwickelt als sinnvoll und vernünftig, wogegen die ältere Generation sowohl Bedingun-
gen als auch Verhalten der Jüngeren ablehnen.  

240Unter diesen Umständen stellt sich die Frage, was den Personenkreis vereint, der 
sich der Trägheit des Habitus zum Trotz für die neue Leistungsform entschieden hat. 
Da es sich hierbei nicht um eine explizite Fragestellung der Arbeit handelt und auch 
das Datenmaterial keine objektiven Aussagen zulässt, ist eine Beantwortung der 
Frage an dieser Stelle leider nicht möglich. Lediglich einige subjektive Eindrücke 
seien erlaubt, die aus den insgesamt 23 geführten Interviews entstanden sind. Die 
befragten Personen zeichneten sich durch eine große Offenheit Neuem gegenüber 
aus. Dies wurde deutlich durch Interesse an Risikosportarten, Interesse am Reisen 
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2007; Wacker et al. 2005) noch vergleichsweise wenige Personen den 

Budgetbezug wagen.  

Wie dies auf das Feld der Pflege übertragbar sein könnte lässt sich nur 

mutmaßen. Noch schränkt § 35a SGB XI den Budgetbezug mit der „Gut-

scheinregelung“ ein und es können nur auf begrenzte Daten bezogen Aus-

sagen gemacht werden.  

In den Ergebnissen der Begleitforschung zu den trägerübergreifenden Per-

sönlichen Budgets wird die Bedeutung der Pflegerelevanten Leistung je-

doch deutlich. Von insgesamt 44 dokumentierten trägerübergreifenden 

Budgets handelt es sich in 38 [!] Fällen um eine Kooperation von Sozialhilfe-

trägern und Pflegeversicherung. In 15 Fällen wurden dabei Sachleistungen 

(§ 36 SGB XI) bewilligt, wobei nur zweimal die Leistungen explizit als Gut-

scheine gewährt wurden (vgl. Metzler et al. 2007). „In den restlichen 13 Fäl-

len ist nicht immer ersichtlich, in welcher Form die Pflegesachleistungen in 

das Budget transferiert wurden. Von diesen 13 Fällen wurden allein acht 

Budgets in Berlin durch den Sozialhilfeträger gemeinsam mit der Pflegever-

sicherung bewilligt: Im Berliner Verfahren werden zwar die Pflegeleistungen 

bei der Ermittlung des Gesamtbedarfs im Rahmen der trägerübergreifenden 

Bedarfsfeststellung berücksichtigt, allerdings erhalten die Leistungsberech-

tigten keinen Gutschein über die Pflegesachleistung (wie es gesetzlich vor-

gesehen ist), sondern der Pflegedienst rechnet nach Leistungserbringung 

direkt mit der Pflegeversicherung ab“ (Metzler et al. 2007: 99). Deutlich wird 

– gerade auch bezogen auf die diversen (Hilfs-)Konstruktionen, um Pflege-

leistungen in Alltagsabläufe zu integrieren – die Relevanz der Leistungen 

nach SGB XI. 

Ein Phänomen, welches ebenfalls wahrgenommen und beschrieben wird, 

ist, dass es genügt, jemanden als kompetent oder nicht kompetent auszu-

                                                                                                                                                                  

oder an neuen Medien. Auch begegneten sie der Autorin als eigenwillige und inte-
ressante Persönlichkeiten, die ihr Leben aktiv gestalten wollen. 
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weisen, um ihm die Neigung, soziale Kompetenz zu erwerben, zu- oder ab-

zuschreiben (vgl. Bourdieu 1993: 229). 

"Wenn man nicht gewohnt ist kompetent aufzutreten, damit unsicherer ist und da-
durch auch etwas ausstrahlt, was andere dazu animiert für einen einzutreten, (2) 
dadurch gerät man auch natürlich an entsprechende Leute, das ist so ne Art Teu-
felskreis den man erst mal durchbrechen muss."241  

An dieser Stelle wird im Umkehrschluss beschrieben, dass diejenigen, die 

Kompetenzen haben bzw. denen sie zuerkannt werden, auch als sozial 

kompetent ausgewiesen sind.  

BOURDIEU verdeutlicht die Zuschreibung von Kompetenzen an einem Bei-

spiel aus dem Bildungsbereich, indem er konstatiert, dass eine sehr hohe 

Korrelation zwischen dem nach Schulabschlüssen bemessenen Bildungs-

kapital und Kompetenzen in Bereichen zu beobachten ist, die im Schulsys-

tem nicht gelehrt werden. Jemand mit höherem Schulabschluss wird auto-

matisch Wissen um Kunstgeschichte und Musik zugeschrieben, auch wenn 

dies sich nur in Teilen im Lehrplan wiederfindet.   

Er nennt dies den Effekt der Statuszuschreibung. Menschen mit Behinde-

rung wird durch ihre Position im Feld dagegen kaum Kompetenz zugestan-

den. Sie müssen zudem  

… ja: ständig [mhm] und ständig  irgendwie Rechenschaft ablegen.“242   

Dem geschilderten Phänomen kann mit Budgets am ehesten entgegenge-

wirkt werden, indem sie von Menschen mit Behinderung genutzt werden, 

um das Feld zu verlassen, bzw. in Verbindung mit dem Erhalt des Zugangs 

zur Leistungsberechtigung, die Ränder des Feldes aufzusuchen.  

                                                           
241 HSZ/120 

242 FPZ/101-105  
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Fazit und Ausblick 

Anhand der Metapher des Spiels und der damit verbundenen Frage nach 

den konstituierenden Spielregeln und den im Feld gültigen Kapitalien und 

ihrer Verteilung wurde die Bedeutung Persönlicher Budgets als neue Leis-

tungsform im Feld der ambulanten Pflege untersucht. Bezogen auf die Ak-

teursgruppe von Menschen, die einen personellen Pflege und Unterstüt-

zungsbedarf haben, und im sozialrechtlichen Verständnis als Menschen mit 

Behinderung gelten, wird dargestellt, was im Spiel geschieht, wenn ein neu-

er Wechselkurs – und als solches wirken Budgets – eingeführt wird.  

Der Besitz von im Feld relevanten Kapitalien bestimmt die Position im Feld. 

Kapital kann als Waffe und machterhaltender Faktor eingesetzt werden, und 

es erscheint naheliegend, dass die bisher herrschenden Akteure ihre Defini-

tionsmacht im Feld erhalten wollen. Die besondere Bedeutung von symboli-

schem Kapital, die darin liegt, dass jedwedes anerkannte Kapital (Ausbil-

dung, Theorien, Transferleistungen) durch Transformation in symbolisches 

Kapital umgewandelt werden kann und dass das symbolische Kapital der 

Einsatz im Spiel überhaupt für die Durchsetzung von Machtansprüchen ist, 

gilt es hierbei zu berücksichtigen. „Bekannt und anerkannt sein heißt auch 

die Macht innehaben, anzuerkennen, zu würdigen, zu dekretieren, was ge-

kannt und anerkannt zu werden verdient, und allgemeiner: zu sagen, was ist 

oder, besser, was es mit dem, was ist, auf sich hat, was man davon zu hal-

ten hat, und dies durch performative Aussagen (…), die bewirken, dass das 

Gesagte ist wie besagt“ (Bourdieu zitiert in: Jurt 2003: 213). Verstanden als 

eine Art Kredit im weiteren Sinne (Vorschuss, Diskont) wird es denen einge-

räumt, die bereits mit Kapital ausgestattet sind. Es bietet die Möglichkeit, 

noch mehr Kapital anwachsen zu lassen. Hierbei wird symbolisches Kapital, 

stärker noch als die anderen Kapitalien, oftmals als naturgegebener Wert 

bedingungslos anerkannt und dem jeweiligen Akteur zugewiesen. Wie will-

kürlich die Zuweisungen sind, wird in der Praxis verkannt (vgl. Ziemen 2002: 

89f).  
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Menschen mit Behinderung haben vergleichsweise geringfügiges Kapital. 

Im regulären Sachleistungsbezug haben sie kein Verfügungsrecht über das 

ihnen in Form einer Transferleistung zugestandene Kapital (ökonomisches 

Kapital), ihr ExpertInnenstand findet keine Anerkennung (kulturelles Kapital) 

und ihre sozialen Beziehungen und Netzwerke sind in der Regel weniger 

ausgeprägt als bei Menschen ohne Behinderungen (soziales Kapital). Ein 

weiterer Grund für ihr geringes Kapital liegt darin, dass soziales Kapital er-

hebliche Auswirkungen auf die Höhe des ökonomischen und kulturellen Ka-

pitals hat und auch hierbei deutlich wird, dass die Steigerung des Kapitals 

begrenzt bleibt. 

Berücksichtigt man, dass jegliches Kapital zu symbolischem Kapital trans-

formiert werden kann, wird deutlich, dass das Potential hierzu im Sachleis-

tungsbezug für Menschen mit Behinderung sehr gering ist.  

Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf werden mit der „Eintrittskar-

te Sozialleistung“ ins Feld der ambulanten Pflege hineingezwungen und 

müssen sich aufgrund ihrer geringen Ausstattung mit den im Feld relevan-

ten Kapitalien den herrschenden Spielregeln unterwerfen.  

In dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Vorstellungen von 

Selbstbestimmung, die Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf ha-

ben, von den im Feld herrschenden Definitionen abweichen. Über die Be-

deutung der Pflegetheorien, die sich oftmals in einer verkürzt verstandenen 

Umsetzung in dem Diktat der Pflegedokumentationen vor Ort manifestieren, 

wird deutlich, wie sehr das Verständnis von Selbstbestimmung jeweils di-

vergiert. Mit den im ambulanten Bereich der Pflege angewandten Pflege-

theorien, als kulturelles Kapital von hohem Wert im Spielfeld, werden Stan-

dards gesetzt, die die Aktivierung der Selbstständigkeit in den Mittelpunkt 

stellen. Selbstbestimmung im Sinne biographisch gewünschter Autonomie 

wird dagegen nicht in dem Maße thematisiert, dass sie eine Relevanz für 

die Praxis in der Anwendung der Pflegetheorien findet. Die bei BRANDEN-

BURG und DORSCHNER gestellte Frage nach der Anwendbarkeit der Pflege-
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theorien kann aus den Ergebnissen dieser Arbeit zumindest in Ansätzen 

beantwortet werden. Die dem kulturellen Kapital zuzuzählenden Pflegetheo-

rien sind in ihrer üblichen Ausrichtung nicht geeignet Selbstbestimmung im 

Verständnis von Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf umzusetzen.  

Selbstbestimmung in Abgrenzung zur Fremdbestimmung, wie sie von Men-

schen mit Behinderung definiert wird, findet sich im Feld der Pflege nicht in 

Bezug auf die zu Pflegenden, sondern in Bezug auf die eigene Profession. 

Das Recht auf Selbstbestimmung, so wie es Menschen mit Behinderung für 

sich sehen, ist im untersuchten Feld bisher ein „blinder Fleck“. Die Frage 

nach Selbstbestimmung wird – wenn sie überhaupt gestellt wird – überwie-

gend in Bezug auf Fremdbestimmung durch andere Professionen themati-

siert. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Abgrenzung zur Medizin.  

Menschen mit Behinderungen wird durch den Erhalt von Sachleistungen ein 

Platz im Feld der Pflege zugewiesen. Ihr Verständnis von Selbstbestim-

mung und „Selbstnormalisierung“ (Waldschmidt 1999: 232) steht dabei im 

Widerspruch zu den gültigen Handlungsweisen. Diese Diskrepanz zwischen 

der eigenen Vorstellung und den für sie gültigen Regeln im Spiel erschwert 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf den Alltag. Zusätzlich zu der 

vorliegenden Funktionseinschränkung und der sich daraus in Wechselwir-

kung mit den Kontextfaktoren ergebenden Behinderung wird diese durch die 

Vorgabe des Sachleistungsbezugs verstärkt. In der Sprache der ICF aus-

gedrückt können die durch die Leistungsform Sachleistung an sich aufge-

zwungenen Regularien und der damit verordnete Eintritt ins Feld der Pflege 

als Sekundärbehinderung verstanden werden. BOURDIEU spricht von der 

Diskrepanz zwischen „persönlichem Sinn“ und dem im Feld notwendigen 

„sozialen Sinn“.  

Persönliche Budgets als neue Leistungsform bieten für Menschen mit Be-

hinderungen die Möglichkeit, sich an dem zu orientieren, was für sie „per-

sönlichen Sinn“ ausmacht. Als neuer Wechselkurs bietet das Budget neben 

seiner offensichtlichen Wirkung als ökonomisches Kapital auch die Möglich-
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keit, vorhandenes Kapital in symbolisches Kapital zu transformieren und 

damit die soziale Position im Feld zu verändern.  

Die besondere Sprengkraft im Feld der Pflege liegt hierbei in der damit ver-

bundenen Offenlegung der bestehenden Ordnungsbeziehungen im Feld. 

Die Definition von Selbstbestimmung im pflegerischen Handeln wird radikal 

in Frage gestellt und im Budgetbezug neu definiert. Dadurch, dass Pflege-

theorien als kulturelles Kapital durch die unsichtbare Art ihrer Weitergabe oft 

als symbolisches Kapital aufgefasst werden, haben sie im Feld der Pflege 

einen Status erhalten, der weit über den ursprünglichen Wert hinausgeht 

und als Autorität im Feld gilt. Die damit einhergehende mangelnde Differen-

zierung von „selbst tun“ und „selbst bestimmen“ wurde dabei mittransportiert 

und nicht in Frage gestellt. Aus der Sicht der BudgetnehmerInnen wird ih-

nen in pflegerischen Beziehungen zwar „Mitbestimmung“ zugestanden – 

aber keine echte „Selbstbestimmung“. 

Durch die mit Hilfe der Persönlichen Budgets veränderte Stellung im Feld 

kann symbolisches Kapital in kulturelles Kapital zurücktransformiert werden. 

Damit ginge ein Machtverlust für die Pflege einher, da die dem symboli-

schen Kapital zugrunde liegende Anerkennung nicht mehr gegeben ist. 

Mit dem Persönlichen Budget erhöht sich objektiv das Kapital auf Seiten der 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf. Durch die weitestgehend 

freie Verfügungsgewalt kann die Transferleistung als echtes ökonomisches 

Kapital eingesetzt werden. Auch das soziale Kapital kann im Budgetbezug 

gesteigert werden. Die Möglichkeit, diese Kapitalsorten zusätzlich auch in 

symbolisches Kapital zu verwandeln, besteht damit zumindest grundsätz-

lich.  

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Frage danach gestellt, ob Budgets die 

Spielregeln der Verantwortung neu bestimmen und welche Bedeutung sie 

für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf haben.  

Grundsätzlich kann anhand der Analyse der Kräfteverhältnisse und Relatio-

nen im untersuchten Raum festgehalten werden, dass mit der Leistungs-
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form Budget eine Veränderung im Feld einhergeht, die wesentlich mehr 

Macht und Verantwortung in die Hände der einzelnen Leistungsempfänge-

rInnen legt.  

Was jedoch ebenfalls deutlich wird, ist die „Trägheit des Habitus“. Dadurch, 

dass die Auswahl von Informationen der Einzelnen abhängig ist von ihrem 

Habitus, der wiederum als „Ergebnis eines unbewußten und ungewollten 

Meidungsverhaltens“ (Bourdieu 1987: 114) bezeichnet werden kann, wird 

deutlich, dass durch die dem Habitus typische systematische Auswahl ein 

Schutz vor „Krisen und kritischer Befragung“ (ebd.) erfolgt. Dies gilt sowohl 

bezogen auf den Habitus der Akteursgruppe Pflegekräfte als auch auf den 

der Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf. In dieser Logik ist auch 

die Antwort auf die Frage zu suchen, ob, und wenn ja wie Persönliche Bud-

gets in Behindertenhilfe und Pflege die Spielregeln der Verantwortung neu 

bestimmen. Die zu Beginn der Forschungsarbeit aufgestellte Hypothese, 

dass Budgets Kräfteverhältnisse im Feld der Pflege verändern, kann als 

solche aufrecht erhalten werden. Sie muss jedoch durch die Feststellung 

ergänzt werden, dass die bestehenden Machtstrukturen bisher stabil sind. 

Das im Feld gültige Kapital hat sich nicht verändert und die Struktur der 

Herrschenden ist gleich geblieben. Allein die Tatsache, dass sich das Kapi-

tal der BudgetnehmerInnen erhöht hat, verändert nicht grundsätzlich die 

Struktur des Feldes.  

Durch die Verkörperung der symbolischen Gewalt in Form des Habitus blei-

ben selbst bei veränderter Kapitalverteilung Denk- und Handlungsmuster im 

Feld bestehen (vgl. Rehbein 2006: 193). Es wird weiter um die bestehenden 

Machtverhältnisse und den von den BudgetnehmerInnen benötigten zuge-

standenen Grad der Anerkennung und das Recht auf Gestaltungsmacht 

gekämpft. Diese Belastung überfordert die Pioniere, und ihr Versuch das 

Feld gänzlich zu verlassen ist nachvollziehbar. Über den Zugang der Leis-

tungsberechtigung ist dies jedoch nicht vollständig umsetzbar und eine ge-

wisse Zwangslage bleibt.  
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Die größte Veränderung im Feld kann durch die Offenlegung von Relatio-

nen und der damit verbundenen „Entzauberung“ des symbolischen Kapitals 

erreicht werden.  

An dieser Stelle kommt der von BOURDIEU immer wieder geforderte eman-

zipatorische Ansatz des Verstehens (vgl. Bourdieu 1997: 779 ff) zum Tra-

gen. Durch die Entschlüsselung der im Feld relevanten Kapitalien und der 

gültigen Spielregeln kann diese Arbeit als Vorlage genutzt werden, um Re-

lationen zu erkennen und ein Bewusstsein für bestehende Zwangskontexte 

zu entwickeln. Die Befreiung von realen Zwängen ist dann allerdings ge-

koppelt an einen notwendigen Kampf, der wiederum aus dem Feld heraus 

geführt werden muss. Das von Seiten der Pflege mit ins Spiel gebrachte 

gültige Kapital kann durch die veränderte Stellung von Menschen mit Be-

hinderung und Pflegebedarf im Feld und ihre Erfahrungen vom symboli-

schen Kapital in kulturelles Kapital zurücktransformiert werden. Hiermit wird 

ihm Macht genommen, da die absolute Anerkennung nicht mehr impliziert 

ist. Dass dieser Prozess nicht ohne Kampf ablaufen kann, erscheint ein-

leuchtend. Pflegekräfte sind „Kapitalbesitzer und haben entsprechend ihrem 

Lebenslauf und der Position, die sie im Feld aufgrund ihres Kapitalbesitzes 

(Volumen und Struktur) einnehmen, eine Neigung, aktiv auf den Erhalt […] 

der Kapitaldistribution hinzuarbeiten. Natürlich sind die Dinge nicht ganz so 

simpel, aber ich denke doch, daß dies eine ganz allgemeine, für den gesell-

schaftlichen Raum insgesamt geltende Aussage ist“ (Bourdieu und Wa-

quant 1996: 140). Menschen mit Behinderung und personellem Unterstüt-

zungsbedarf dagegen haben eher Interesse am Umsturz der Kapitaldistribu-

tion, wobei dies nicht impliziert, „daß alle Besitzer eines kleinen Kapitals 

notwendig revolutionär und alle Besitzer eines großen Kapitals automatisch 

konservativ sind“ (Bourdieu und Waquant 1996: 140). Das Veränderungspo-

tential, das in der Konvertierung der Kapitalien liegt, geht weit über die Wir-

kung auf Menschen mit Behinderungen hinaus. Wie zu Beginn der Arbeit 

angesprochen stehen Menschen mit körperlichen Behinderungen und Pfle-

gebedarf am oberen Ende der Skala derer, die um ihr Selbstbestimmungs-

recht kämpfen müssen. Die von Ihnen angestoßenen Veränderungen im 
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Feld der Pflege haben das Potential, grundsätzlich in pflegerischen Situati-

onen zu wirken und die Frage nach biographisch gewünschter Autonomie 

zu stärken.  

Beachtenswert ist auch die aus den Daten deutlich gewordene Akzeptanz 

von kulturellem Kapital in „Reinform“. Fachlichkeit und Wissen der Pflege-

fachkräfte wird in der Regel von den BudgetnehmerInnen anerkannt und 

zugestanden. Eine Abwehrhaltung entwickelt sich erst zu dem Zeitpunkt, in 

dem das kulturelle Kapital im Sinne eines Machtzuwachses und der damit 

verbundenen Definitionsmacht in symbolisches Kapital umgewandelt und 

dies mehr oder weniger bewusst wahrgenommen wird.  

Die in dieser Arbeit zusammengeführten Erkenntnisinteressen, Denkweisen 

und Methoden lassen es zu, Zusammenhänge zwischen Phänomenen und 

Bereichen herzustellen, die üblicherweise voneinander getrennt betrachtet 

werden. Hiermit kann ein Anstoß gegeben werden, Phänomene wie die 

vergleichsweise zögerlich von statten gehende Implementierung der Leis-

tungsform Budget zu deuten.  

Budgets erweitern das Selbstbestimmungspotential des Einzelnen. Diese 

Ergebnisse sind nicht neu und zahlreich belegt (vgl. u.a. Metzler 2005; Wa-

cker et al. 2005; Metzler et al. 2007; Klie und Siebert 2008b). Budgets ge-

fährden jedoch auch das Ordnungsgefüge im Feld. Durch den im Budget-

bezug nötigen Gestaltungsspielraum, der ein selbstbestimmtes Leben in 

eigener Verantwortung ermöglicht, wird symbolisches Kapital als machter-

haltender Faktor in Frage gestellt. Menschen mit Behinderung fordern die 

Anerkennung ihrer Kompetenzen als symbolisches Kapital. Erst mit diesem 

Schritt bekommen Kompetenzen einen Stellenwert im Feld, und eine verän-

derte Struktur der Machtverhältnisse ist möglich. Persönliche Budgets ha-

ben – gerade im Feld der Pflege – in Hilfe- und Unterstützungshandlungen, 

die mit körperlichem Kontakt einhergehen das Potential, einen gleichbe-

rechtigten und achtsamen Umgang möglich zu machen. Diese der neuen 

Leistungsform innewohnende Chance lässt sich nur nutzen, indem die „Ent-

zauberung“ des symbolischen Kapitals auch im Feld der Pflege erfolgt, und 
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zudem die Möglichkeit besteht Persönliche Budgets über das Modellprojekt 

Integriertes Budget hinaus zu erhalten.   

 

 

Das ist dann kein Luxus und das ist nicht die 
Macht – das ist etwas, was wirklich mit Re-
spekt vor dem Anderen zu tun hat.  

(Budgetnehmerin)243  

                                                           
243 Sprachlich bereinigtes Zitat FJZ/171 
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Anhang 

 

1. Transkriptionsrichtlinien244 

 

Notation Bedeutung 

(1), (2), (3), etc. Pausen in Sekundenlänge 

= Verschleifungen, schnelle Anschlüsse, Stottern 

- Wort- und Satzabbruch 

{...} Gleichzeitige Rede, Überschneidungen 

Akzent Primärakzent 

ak!zent! extra starker Akzent 

? Tonhöhe hoch steigend 

, Tonhöhe mittel steigend / schwebend 

. Tonhöhe tief fallend 

: Dehnung 

((lacht)), ((hustet)) Außersprachliche Handlungen / Ereignisse / Störun-

gen. Sprachbegleitende Handlungen 

<<lachend>...> Vermuteter Wortlaut 

(?meint?), (???) Unverständlicher Redebeitrag 

[mhm], [hmhm] Redebeitrag des anderen Kommunikanten innerhalb 

des Redebeitrags des Kommunikationspartners 

[...] Auslassung im Transkript 

mhm, hmhm Bejahung, Verneinung 

(Name, Ort1) Anonymisierung 

 

                                                           
244 Die Transkriptionsrichtlinien wurden in Anlehnung an Kruse (2005): Reader „Einführung 
in die Qualitative Interviewforschung“ (unveröffentlicht) auf der Basis von Selting, M. et al. 
(1998): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem. Linguistische Berichte 173: 91-122 
im Rahmen des Projektes „Integriertes Budget“ erstellt.   
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2. Leitfäden der Interviews 

 

Interviewleitfaden 1 

Interviewleitfaden 2-Ergänzung 

Interviewleitfaden 3 

 

Die Leitfäden 1,2,3 wurden im Projektverlauf „Integriertes Budget“ von 

der Verfasserin entwickelt und eingesetzt. „Leitfaden 2-Ergänzung“ 

kam ausschließlich bei dem für diese Arbeit ausgewählten Personen-

kreis zum Einsatz. 

 

Interviewleitfaden 1 

� Sie haben sich für das Integrierte Budget entschieden... 
� Was ist bisher der größte Unterschied zu der Zeit „vorher“? 
� Wenn Sie einmal an die Zeit denken, bevor Sie das Integrierte Budget hat-

ten… Was haben Sie sich davon versprochen, als sie sich für das Integ-
rierte Budget entschieden haben? 

� Was waren Ihre Hauptgründe am IB teilzunehmen? 
Selbstbestimmung/Autonomie  

� Wenn Sie Ihre Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Hilfen  be-
trachten.  

o Wer bestimmt die Art und Weise, wie die Unterstützung gestaltet 
wird? (Anleitung/Durchführung) 

o Wer sucht den Mitarbeiter/Assistenten aus? 
o Wer übernimmt Einarbeitung und Anleitung? 
o Wer bestimmt den zeitlichen Ablauf der Hilfen? Wer bestimmt die 

Aufgabengebiete? 
o Wer organisiert die im Finanzbereich anfallenden Arbeiten? 

Sind Sie mit dieser Gestaltung Ihrer Hilfen zufried en?  
� Wo wünschen Sie sich mehr oder weniger Unterstützung? 
� Was würden Sie gern selber tun/was abgeben? 
� Wenn sie sich den Bereich der Pflege  jetzt noch mal genau anschauen. 

Was gehört für Sie zur Pflege? 
o Medizinisch – pflegerisch 
o Selbstpflege 
o Hauswirtschaft 
o Unterstützung bei der Gestaltung des Tages 

Wie ist bei Ihnen die Pflege organisiert?  
� Wer führt die Pflege durch? 
� Wie ist die Pflege in Ihren Tagesablauf eingebunden? Wann findet Ihre 

Pflege statt? 
o Differenzierung in den Bereichen ? 
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o Vorher/Nachher 
Wenn Sie die Qualität Ihrer Pflege beurteilen sollt en, wie würden Sie sich 
äußern?  

� Differenzierung der Bereiche? 
� Wo wünschen Sie sich mehr oder weniger Unterstützung? 
� Was würden Sie gern selber tun/organisieren. Was abgeben? 

(Organisation, Fachwissen, Abklärung) 
� Hat sich für Sie mit dem Integrierten Budget die Qualität der Pflege 

verbessert/verschlechtert? 
Case Management  

� Im Integrierten Budget sind die Mitarbeiterinnen in den Koordinierungs-
büros  für Sie da... Wobei haben Ihnen die Mitarbeiterinnen geholfen? 

o Beratung/Information (Leistungsvoraussetzung) 
o Bedarfsermittlung (Bedarfsfeststellung, Lebenswelt einbezogen, 

Alternativen, Mediation) 
o Hilfeplanung (Lebenswelt einbezogen?) 
o Organisation 
o Verhandlung 
o Umsetzung 

� Sind Sie mit dem Angebot zufrieden? 
o Was hätten Sie sich noch gewünscht? 
o Auf was hätten Sie verzichten können? 

� Wenn Sie jetzt noch einmal an die Bedarfserhebung  und die damit ver-
bundenen Fragebögen denken... War die Bedarfserhebung für Sie hilf-
reich? 

� Gab es Bereiche die Ihnen gefehlt haben? 
� Gab es Bereiche die sie überflüssig fanden? 
� Haben Sie Kritik an der Bedarfserhebung? (positiv/negativ) 
� Wenn Sie einen Wunsch zur Gestaltung der Bedarfserhebung weitergeben 

könnten, was würden Sie sich wünschen? 
Versorgungssituation  

� Zum Abschluss noch einige Fragen zu Ihrer Versorgungssituation … 
� Ist das Budget,  was sie erhalten, ausreichend um Ihren Hilfebedarf zu 

decken? 
� Gab es die Möglichkeit, die Form von Hilfe einzukaufen, die sie brauchen? 

o Angebot vorhanden? 
o Kompromisse gemacht? 

� Wie wohnen Sie? (Wohnumfeld)  
o Allein 
o Betreutes Wohnen 
o Eigene Familie 
o Eltern 

� Welche Hilfen haben Sie sich organisiert? (Bezug zu vorher herstellen!) 
o Professionell (Pflegedienst, professionelle Dienste, sonstige) 
o Familiär (Partner, Kinder, andere Angehörige – Freunde, Nachbarn, 

Ehrenamtliche) 
� Welche Hilfen hatten Sie vor Eintritt in das Modellprojekt? (Bezug zu vor-

her herstellen!) 
Sie sind Teilnehmerin im Integrierten Budget … 

� Eine Grundvoraussetzung zur Teilnahme ist ja das Vorhandensein einer 
Behinderung und eine von der Pflegekasse anerkannte Pflegestufe  

� Was für eine Behinderung haben Sie? 
� In welche Pflegestufe wurden Sie eingeordnet? 
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� Welche weiteren Leistungen erhalten Sie? Welche davon in Budgetform? 
� Würden Sie mir bitte noch Ihren Jahrgang nennen? 

 

 

Interviewleitfaden 2 - Ergänzung 

Ergänzend: Die folgenden Fragen wurden nur dem für diese Arbeit ausge-

wählten Personenkreis gestellt. 

• Was heißt für Sie mit ihrer Behinderung selbstbestimmt und in eigener Ver-
antwortung zu leben? 

• Gibt es für Sie Grenzen von Selbstbestimmung? 
o in “Bezogenheit” 
o in solidarischem Miteinander? 

• In eigener Verantwortung zu leben – Haben sie es als Mensch mit einer 
Behinderung schwerer als Andere dies umzusetzen? 

• Gibt es, oder gab es – gerade im Bezug auf Pflege -  Erfahrungen, dass 
andere Menschen Ihnen diese Verantwortung absprechen wollten? 

• Im Integrierten Budget, bzw. überhaupt bei der Leistungsform Budget wird 
oft betont, dass der Budgetnehmer mehr Macht erhält. Worin besteht ihrer 
Meinung nach diese Macht? 

 
 
 
Interviewleitfaden 3 

• Hat sich seit meinem letzten Interview etwas verändert? (Hilfegestaltung, 
Gesundheit, etc. ) 

o Wenn ja, was? 
• Sie haben vor Eintritt ins Integrierte Budget die Geldleistung der Pflegever-

sicherung gewählt. Was waren die Gründe hierfür? 
Selbstbestimmung/Autonomie  

• Wenn Sie Ihre Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Hilfen  be-
trachten.  

o Wer bestimmt die Art und Weise, wie die Unterstützung gestaltet 
wird?  

� (Anleitung/Durchführung) 
o Wer sucht den Mitarbeiter/Assistenten aus? 
o Wer übernimmt Einarbeitung und Anleitung? 
o Wer bestimmt den zeitlichen Ablauf der Hilfen? Wer bestimmt die 

Aufgabengebiete? 
o Wer organisiert die im Finanzbereich anfallenden Arbeiten? 

• Sind Sie mit dieser Gestaltung Ihrer Hilfen zufried en? 
o Wo wünschen Sie sich mehr oder weniger Unterstützung? 
o Was würden Sie gern selber tun/Was abgeben? 

• Wie ist bei Ihnen die Pflege organisiert?  
o Medizinische Pflege  
o Care  
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• Hat sich in diesem Bereich etwas seit meinem letzte n Besuch verän-
dert? 

o Wer führt die Pflege durch? 
o Wie ist die Pflege in Ihren Tagesablauf eingebunden? Wann findet 

Ihre Pflege statt? 
o Differenzierung in den Bereichen ? 
o Vorher/Nachher 

• Worauf kommt es Ihnen besonders an? Was sind für Si e Merkmale gu-
ter Pflege? 

Case Management 
Im Integrierten Budget sind die Mitarbeiterinnen in den Koordinierungsbüros  für 
Sie da... 

• Haben Sie seit meinem letzten Besuch Unterstützungsbedarf gehabt? 
• Wobei haben Ihnen die Mitarbeiterinnen geholfen? 

o Beratung/Information (Leistungsvoraussetzung) 
o Bedarfsermittlung (Bedarfsfeststellung, Lebenswelt einbezogen, 

Alternativen, Mediation) 
o Hilfeplanung (Lebenswelt einbezogen?) 
o Organisation 
o Verhandlung 
o Umsetzung 

• Haben sie sich andere Unterstützung organisiert? 
• Sind Sie mit dem Angebot zufrieden 

o Was hätten Sie sich noch gewünscht? 
o Auf was hätten Sie verzichten können? 

Versorgungssituation 
• Haben Sie die Hilfen, die sie benötigen? 

o Umfang 
o Personen 
o Zeiten 

• Was sollte ein Dienstleister anbieten, damit sie bei ihm Hilfen einkaufen? 
• Hat sich an Ihrer Wohnsituation etwas verändert? 
• Hat sich in der Organisation ihrer Hilfen etwas verändert - seit meinem letz-

ten Besuch? 
o Professionell (Pflegedienst, professionelle Dienste, Sonstige) 
o Familiär (Partner, Kinder, andere Angehörige – Freunde, Nachbarn, 

Ehrenamtliche) 
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3. Gruppendiskussion 

 

Fallvignette 

Herr Vosseler 

Herr Vosseler, 32 Jahre alt, lebt allein in einer Wohnung des betreuten Wohnens in 

einer Kleinstadt in Süddeutschland. Aufgrund einer Multiplen Sklerose ist er durch 

spastische Lähmungen und Taubheitsgefühle in den Beinen in seiner körperlichen 

Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt. Seine Erkrankung verläuft schubweise, 

wobei die ersten Folgen der Erkrankung  bereits im Alter von 17 Jahren auftraten. 

Herr Vosseler nutzt einen Rollstuhl (E-Rollstuhl) und ist damit bei barrierefreien 

Rahmenbedingungen in der Regel auch außerhalb seiner Wohnung flexibel. Seine 

Wohnung ist weitestgehend auf seine Bedürfnisse zugeschnitten.  

Er benötigt Unterstützung bei allen pflegerischen Verrichtungen und bei der Haus-

haltsführung. Seine Arme kann er für leichtere Tätigkeiten (Glas halten, Essen zum 

Mund führen, telefonieren, PC-Nutzung, zeichnen) einsetzen, wobei in einer 

schlechteren Krankheitsphase auch in diesen Bereichen bereits Unterstützung 

benötigt wurde. Besonders belastend ist eine nicht korrigierbare Verschlechterung 

der Sehfähigkeit.  

Seinen Beruf als Reisekaufmann übt er seit fünf Jahren nicht mehr aus, da er nach 

Konkurs seines Arbeitgebers keinen neuen Arbeitsplatz gefunden hat. Seit dieser 

Zeit widmet er sich verstärkt seinem Hobby und zeichnet Comics und Cartoons.  

Herr Vosseler ist ein sehr aktiver und beliebter Mensch, der sich gerne mit andern 

trifft und soweit es sein körperliches Befinden zulässt, gemeinsamen Aktivitäten 

nachgeht.  

In Phasen, in denen sich sein Krankheitsbild verschlechtert hat er große Schwie-

rigkeiten seine Situation im Überblick zu behalten. In diesen Zeiten verfällt er zum 

Teil in depressive Verstimmungen, die ihm die Alltagsorganisation außerordentlich 

erschweren.  
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Unterstützungsarrangement 

Seit dem Auszug bei seinen Eltern, bei denen er nach einigen Jahren im Internat 

wieder eingezogen war, wohnt er in einer Wohnung des betreuten Wohnens eines 

größeren Einrichtungsträgers der Behindertenhilfe. In der näheren Umgebung, in 

der er auf Grund seiner Freunde und Familie bleiben wollte, war dies die einzige 

Möglichkeit eine barrierefreie Wohnung zu beziehen. 

 

„Ich möchte eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, denn die Mitar-
beiterin die sagt dann das und das müsste gemacht werden oder das 
und dass musst du machen, hey, da frag ich dann WARUM??? - zum 
Beispiel - und dann wird einfach gesagt, ja wir haben ne gewisse Ver-
antwortung für euch. 
- also - da könnt ich ausrasten wenn ich so was hör gell, weil ich sag 
mir dann :Wir sind ALT genug – hey schon lang über achtzehn und 
dann sollt man schon selbst entscheiden können was man will und was 
nicht und wie man was will und wie nicht!“ 

 

Ein privater Pflegedienst mit angedockter Nachbarschaftshilfe übernimmt die pfle-

gerische und hauswirtschaftliche Versorgung. MitarbeiterInnen des Pflegedienstes 

kommen dreimal täglich und einmal in der Nacht zu festen Zeiten und führen die 

vereinbarten und benötigten Unterstützungsleistungen durch. Im Rahmen der or-

ganisierten Nachbarschaftshilfe kommen bis auf Sonntags täglich für zwei Stunden 

MitarbeiterInnen um die erforderlichen Tätigkeiten im hauswirtschaftliche Bereich 

durchzuführen oder um Herr Vosseler bei Einkäufen, Erledigungen, Amtsgängen 

etc. zu begleiten.  

Herr Vosseler kommt mit den MitarbeiterInnen der Nachbarschaftshilfe ganz gut 

zurecht, und würde gerne auch einen Teil der pflegerischen Versorgung mit einem 

ihm besonders vertrauten Mitarbeiter abdecken. Die Unterstützungsleistungen des 

Pflegedienstes findet er „in Ordnung“ aber nicht wirklich zufriedenstellend: 

 

„Ich brauche keine Pflegekraft um morgens aus dem Bett 
zu kommen, dass find ich völlig unnötig und viel zu teuer – 
da hab ich lieber mehr Stunden wen bei mir. Ich weiß doch 
selbst ganz genau was ich brauche und wie ich das will. 
Das kann jeder machen, der das ein bisschen geübt hat.“ 
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„“Mich nervt das, dass die mir dauernd irgendwas vor-
schreiben wollen oder das blöd kommentieren was ich 
möchte. Ich esse halt gern Kuchen, und ich habe kei-
nen Bock mir sagen zu lassen, dass ich zu dick werde 
und dass dann die Pflege schwieriger wird. Das haben 
die echt gesagt!  

 

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über die Leistungen der Pflegeversiche-

rung und aufstockend über die „Hilfe zur Pflege“ des Sozialhilfeträgers. Außerdem 

wird Eingliederungshilfe gewährt.  

 

Herr Vosseler hat vom Modellprojekt INTEGRIERTES BUDGET gehört und sieht 

darin die Möglichkeit seine Situation zu verändern. Über die Interessensvertretung 

Selbstbestimmtes Leben (ISL) hat er vom Arbeitgebermodell erfahren. Er kann 

sich gut vorstellen in Zukunft seine Mitarbeiter selbst auszusuchen und anzustellen 

und dies mit einem Budget zu bestreiten. Ein Beratungstelefonat mit dem zustän-

digen Koordinierungsbüro findet kurz vor dem abendlichen Termin mit dem Pflege-

dienst statt und noch ganz begeistert von seiner Idee erzählt Herr Vosseler der 

Pflegekraft von seinen Plänen. Sie hört zunächst zu und begegnet ihm mit großer 

Offenheit. Sie kennt seine Probleme mit den strengen Verrichtungsbezügen und 

hat eine Ahnung von dem Wunsch nach mehr Eigenständigkeit.  

Im Gespräch mit Kolleginnen kommen ihr immer mehr Bedenken. Sie macht sich 

vermehrt Gedanken ob und wie Herr Vosseler das alles schaffen kann. Sein sich 

ständig verändertes Krankheitsbild braucht fachliche Unterstützung – da ist sie sich 

sicher ... 

 

Nachfragen: 

• Mit Behinderung und Pflegebedarf selbstbestimmt und in eigener Verant-
wortung zu leben – geht das? 

• Wie sind ihre Erfahrungen mit den BudgetteilnehmerInnen?  
• Cartoon? 
• Was bedeuteten die Erfahrungen mit dem Budget für ihr professionelles 

Verständnis? 
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