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Abstract 

Die Geburtsjahrgänge vor 1945 von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind durch die Verbrechen des Naziregimes  

(z. B. in der T4 Aktion) in Österreich kaum vertreten.   

Bis vor einigen Jahren kam den Psychiatrien und Sonderkrankenhäusern eine 

besondere Rolle in der Versorgung der oben genannten Personengruppe zu. Ein 

nicht unwesentlicher Anteil an der Versorgung dieser Menschen wurde und wird in 

den Familien abgedeckt. 

Die neuen Behindertengesetze der verschiedenen Bundesländer in Österreich und 

auch das neue Heimaufenthaltsgesetz, als Kontrollorgan des Bundes, hat der 

betroffenen Personengruppe viele Möglichkeiten hinsichtlich Heilbehandlung, 

berufliche Eingliederung, Lebensunterhalt, Beschäftigung in Tageseinrichtungen, 

Wohnen in Einrichtungen, Übernahme der Entgelte in Pflegeheimen, Entlastung 

der Familie, Gestaltung der Freizeit usw.  gebracht. 

Die demografische Entwicklung, die steigende Lebenserwartung, die veränderte 

Qualität der Wohnversorgung, aber auch im Besonderen der Übergang von 

Beschäftigung/Arbeit in den sogenannten „Ruhestand“1 stellen uns vor besondere 

Herausforderungen, da wir mit Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“) aufgrund der 

genannten Geschichte kaum Erfahrungen haben. 

Diese Masterarbeit soll kritisch angelegt sein und sich die Frage stellen, ob wir mit 

den derzeitigen Konzepten der Alten- und Pflegeheime und den Einrichtungen der 

Behindertenhilfe bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen 

mit Mehrfachdiagnosen nicht in den Leistungsangeboten nachhinken, bzw. ob es 

bereits Betreuungsmodelle gibt, die die Bedürfnisse der genannten Menschen 

befriedigen.  

                                                
1 Menschen die immer in „teilstationären Einrichtungen“ der Behindertenhilfe in Österreich, wie      
z. B.: Tagesstätten mit Tagesstruktur  oder Tageswerkstätten „ produktiv/kreativ“ beschäftigt 
waren, haben zum Unterschied von Menschen die im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
stehen, keine eigene Pensionsversicherungseinzahlung und somit auch keinen Rechtanspruch auf 
eine eigene Pension im Alter.  
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Experten aus Politik, Pflege, Vertreter von Vereinen, Vertreter von 

Dachverbandsorganisationen und der Behindertenarbeit sollen zu Wort kommen, 

um ihre Erfahrungen, Sichtweisen und Visionen hinsichtlich dieser Thematik zu 

beleuchten.  
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I  Einleitung 

„Das Thema Alter und Behinderung wird in den nächsten Jahren an Bedeutung 

gewinnen. Zum einen haben es die Fortschritte der Medizin in den letzten 

Jahrzehnten vielen Menschen mit Behinderung möglich gemacht, ein höheres 

Alter zu erreichen. Neben der Gruppe von Menschen, die behindert alt werden, 

gibt es zum anderen aber auch eine wachsende Anzahl von Menschen, die infolge 

eines altersbedingten Verlustes von Fähigkeiten abhängig und pflegebedürftig 

werden.“ 2 

Die Thematik von Menschen mit Behinderung im Alter, wird der Politik immer 

bewusster, so wie das Zitat des Behindertenberichtes 2008 zeigt. Der 

Behindertenbericht 2008 der österreichischen Bundesregierung ist erst der zweite 

Lagebericht nach dem Behindertenbericht aus dem Jahre 2003. Ganze zwei 

Seiten hat das österreichische Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz im BEHINDERTENBERICHT 2008 dem Thema 

„Behinderung und Alter“ gewidmet. Dies ist immerhin ein Fortschritt in der 

Bewusstseinsbildung der Sozialpolitik in Österreich, da im Behindertenbericht aus 

dem Jahre 2003 die Thematik von Menschen mit Behinderung im Alter noch gar 

nicht extra aufgegriffen wurde. 

Dieser sehr kritische Einstieg zum Thema „Menschen mit geistiger Behinderung 

bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter (Generation +65)“ wurde ganz 

bewusst von mir gewählt, da ich seit über 10 Jahren im Bereich der 

Behindertenarbeit tätig bin und bisher kaum Planungen, Studien bzw. 

Projektentwicklungen zu diesem Thema fand. Daher war und ist es mir ein 

besonderes Anliegen, diese Problematik im Verlauf meines Studiums, im 

besonderen in dieser Masterarbeit und darüber hinaus in meiner täglichen Arbeit 

im Behindertenbereich zu beleuchten und die Thematik entsprechend meiner 

Fragestellungen bzw. Erhebungen aufzuzeigen, diese mit Experten in der Sozial- 

und Behindertenarbeit zu beantworten, bzw. offene Fragestellungen nicht zu 
                                                
2 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Abteilung IV/1. (2009): 
Behindertenbericht 2008. Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit 
Behinderung in Österreich 2008, Wien, S. 223. 
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akzeptieren, sondern wann immer es möglich ist, Menschen für diese Themen zu 

sensibilisieren bzw. dafür im Rahmen meiner Möglichkeiten „Politik“ zu machen.  

Es geht aus dem Behindertenbericht 2008 sehr deutlich hervor, dass für ältere 

Menschen mit geistiger Behinderung nur sehr wenige statistische Daten vorliegen. 

„In der zitierten Erhebung von Statistik Austria wird der Anteil von Menschen mit 

geistigen Problemen oder Lernproblemen an der gesamten Bevölkerung auf 5% 

geschätzt“ 3. Auch über psychische Beeinträchtigungen im Alter liegen kaum 

gesicherte Daten vor. 

Es ist eine Tatsache, dass aufgrund der geschichtlichen Vergangenheit die 

„Generation +65“  von Menschen mit Behinderung in Österreich, im Vergleich zu 

anderen Ländern in Europa zahlenmäßig noch sehr gering ist. Das 

Tötungsprogramm während der Herrschaft des Nationalsozialismus,  bekannt 

auch als „T4 – Aktion“ ist maßgeblich für diese Situation verantwortlich. Die 

verhältnismäßigen Zuwächse an Menschen mit Behinderung bei über 65-jährigen, 

werden daher - in Zukunft - im Vergleich zu anderen Ländern, die keiner „T4 – 

Aktion“ ausgesetzt waren, entsprechen höher sein.      

„….Die T 4 Aktion zielte auf die völlige Vernichtung dieser Bevölkerungsgruppe 

ab. Die Konsequenzen spüren wir noch heute. Für die angelsächsischen Länder, 

wo es keine T 4 – Aktion gab, wird zwischen 2000 und 2030 eine Verdoppelung 

der Population der über 60-jährigen Menschen mit intellektueller Behinderung 

prognostiziert. In Österreich aber haben wir in diesem Zeitraum mit einer 

Verzehnfachung der über 60-jährigen Menschen mit intellektueller Behinderung zu 

rechnen.“ 4  

Diese Arbeit nimmt sich daher der demografischen Entwicklung von Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen an. Ziel der Arbeit 

ist es darüber hinaus zu ermitteln, welche Konzepte es im Bereich der 

Behindertenhilfe, Altenheime und Pflegeheime gibt, um Leben im Alter qualitativ 

zu gestalten. Wie gehen zuständige Institutionen mit dem demografischen Wandel 
                                                
3 Bundesministerium für Arbeit, (2009), S. 224. 
4 Germain Weber, in „Alt sein 2030 in Österreich“. Jahreskonferenz des Österreichischen Komitees 
für Soziale Arbeit am 24./25. Oktober 2007 in Villach. Zit. nach Bundesministerium für Arbeit, 
(2009), S. 224. 
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um, der sich ebenfalls in den Behinderteneinrichtungen bzw. Alten- und 

Pflegeheimen widerspiegelt? Wie schaffen Menschen mit Behinderung den 

Übergang von der intensiven Tagesbetreuung, den Tagesstätten bzw. 

Tageswerkstätten in den sogenannten „Pensionsalltag“? Gibt es 

Betreuungskonzepte für die „Generation +65“, um dem großen Zuwachs dieser 

Generation begegnen zu können? Wird die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise 

Auswirkungen auf den Sozial- und Behindertenbereich haben?              

Die jeweils sehr umfangreichen Themenkomplexe werden komprimiert, 

zielorientiert und fokusorientiert dargelegt. 

Experten aus den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und der 

Steiermark wurden in Interviews zur Thematik befragt, wobei die meisten 

Experteninterviews aus dem Bundesland Steiermark stammen. Ein Fünftel der 

Experten ist in ganz Österreich und darüber hinaus auch auf europäischer Ebene 

tätig, sodass eine gewisse Ausgewogenheit erreicht wird. Das neue 

Behindertengesetz (BHG) des Bundeslandes Steiermark (aus dem Jahre 2004)  

ist mit der dazugehörigen Leistungs- und Entgeltverordnung (LEVO) eines der 

modernsten in Österreich. Diese Gesetze und darüber hinaus auch die 

durchgeführten Experteninterviews wurden zur Begründung zahlreicher 

Schlussfolgerungen genutzt.     

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich mich für die männliche 

Schreibform entschieden, selbstverständlich sind immer sowohl das weibliche als 

auch das männliche Geschlecht gemeint. Jedoch wird bei den Experteninterviews, 

bzw. im Einzelfall, sehr wohl das Geschlecht berücksichtigt.  
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1. Begriffsklärung 

 

„Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig.    

Sie sind die Griffe, mit denen man Dinge bewegen kann.“ 

      (Berthold Brecht) 

 

Gesagtes und Gemeintes ist nicht immer identisch. Dies trifft besonders für die 

Begrifflichkeiten von Behinderungen und Behinderten zu. Viel wurde darüber in 

den letzten Jahren diskutiert und vieles wurde weiterentwickelt. Jedoch ist zu 

erkennen, dass es zwei Punkte gibt, die zurzeit vordringlich zu bearbeiten wären. 

Es wird zum einen ein Klärung der uneinheitlichen Begriffe geben müssen, da 

kaum zwischen „andersartig“, „Behinderungen“ und „Behinderten“ unterschieden 

und weitgehend unsystematisch auf Werte, Einstellungen, tatsächliches Verhalten, 

Spontanreaktionen und generelle Reaktionstendenzen Bezug genommen wird. 

Zum anderen wird es notwendig sein, die empirische Basis für die künftige 

theoretische Arbeit zu erweitern.5   

„Behinderung: Eine allgemein gültige Definition von Behinderung gibt es nicht. 

Die meisten Behinderungsbegriffe unterscheiden Ursache, Art und Folgewirkung 

der Behinderung. Als Grundlage für internationale Diskussion über eine 

einheitliche Behinderungsdefinition diente lange Zeit die im Jahre 1976 von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Klassifizierung von 

Schädigungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen (ICIDH). Diese WHO-

Klassifikation unterscheidet zwischen drei Begriffen: „Impairment“ („Schädigung“) 

„Disability“ („Beeinträchtigung“) und „Handicap“ („Behinderung“). In der deutschen 

Fachliteratur werden die Begriffe unterschiedlich, teilweise auch widersprüchlich 

übersetzt.“ 6 

                                                
5  Vgl.: Neubert, D., Cloerkes, G. (2001): Behinderung und Behinderte in verschiedenen Kulturen:   
Eine vergleichende Analyse ethnologischer Studien, 3. Auflage, (Edition S), Heidelberg, S. 18. 
6 Integration:Österreich, Firlinger, B. (2003): Buch der Begriffe: Sprache Behinderung Integration, 
(Integration:Österreich), Wien, S. 23f. 
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Von einer „Behinderung“ soll oder kann erst gesprochen werden, wenn eine 

manifeste Andersartigkeit in einer bestimmten Kultur entschieden negativ bewertet 

wird.7 Dahingehend wurde von Cloerkes (1983) folgende Definition vorgenommen: 

„Eine Behinderung ist ein Merkmal im körperlichen, geistigen oder psychischen 

Bereich, das erstens Spontanreaktionen oder Aufmerksamkeit hervorruft 

(manifeste Andersartigkeit) und dem zweitens allgemein ein entschieden negativer 

Wert zugeschrieben wird.“ 8           

Anders gesagt: Behinderung ist eine manifeste Andersartigkeit, der allgemein ein 

negativer Wert zugeschrieben wird. Der Begriff „Merkmal“ ist sehr weit gefasst und 

kann ungewöhnliche Verhaltensweisen, die als Folge psychischer Merkmale 

angesehen werden (z. B. bei psychischer Behinderung), mit einschließen.9 

 

1.1. Begriffsdefinition der österreichischen Bundespolitik 

Definitionen und Modelle von Behinderung sind geprägt von der Haltung unserer 

Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung. So wie sich der 

gesellschaftliche Wandel vollzieht, so wandeln sich auch die Begrifflichkeiten. 

Begriffe wie „Behinderung“, „behinderte Menschen“ oder „Menschen mit 

Behinderungen“ finden sich erstmals im österreichischen Recht in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vorher spricht man oft von „bresthaften Kindern“, 

damit sind Menschen gemeint, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

voraussichtlich wegen ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung dauerhaft 

außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. 

Der Begriff „Behinderung“ taucht im Bundesrecht erstmals im Schulbereich auf 

(Schulpflichtgesetz, BGBI. Nr. 241/1962, und Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 

242/1962). Beide Gesetze führen Regeln für Kinder mit physischer oder 

psychischer Behinderung ein.10    

                                                
7  Vgl.: Neubert, D. (2001), S. 35. 
8  Cloerkes, G. (1983): Einstellung gegenüber Behinderten und mögliche Strategien zu ihrer  
Veränderung. Medizin-Mensch-Gesellschaft (MMG) 8, S. 272. 
9  Vgl.: Neubert, D. (2001), S. 35. 
10 Vgl.: Bundesministerium für Arbeit, (2009), S. 2. 
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Ein Meilenstein in der österreichischen Bundespolitik ist mit dem sogenannten 

Behindertengleichstellungspaket (BGBI. I Nr. 82/2005) gelungen, das am             

1. Jänner 2006 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz beinhaltet das Verbot einer 

Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Es ist nun möglich, aufgrund einer 

Diskriminierung wegen einer Behinderung einen Schadensersatzanspruch geltend 

zu machen. Dadurch sollen Diskriminierungen in den wichtigen Lebensbereichen 

beseitigt oder verhindert sowie Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.  

Das Behindertengleichstellungspaket beinhaltet: 

• Bundes – Behindertengleichstellungsgesetz (Diskriminierungsverbot im 

täglichen Leben) 

• Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz (Diskriminierungsverbot in der 

Arbeitswelt) 

•  Novelle des Bundesbehindertengesetzes (Behindertenanwalt) 

Dadurch wurden durch die Vorgaben über die Umsetzung der EU-

Rahmenrichtlinien „Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ und die 

europarechtlich gebotenen Bestimmungen der Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung in der Arbeitswelt durch das Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGStG) erstmals ein Diskriminierungsschutz auch für das „tägliche Leben“ 

geschaffen.11  

Österreich hat 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen ratifiziert. Der österreichische Staat hat sich damit verpflichtet, 

Menschen mit Behinderungen bei der Erarbeitung aller sie betreffenden Gesetze, 

Programme und Richtlinien zu konsultieren (Artikel 4.3. der Konvention). 

Entsprechend der Konvention müssen Menschen mit Behinderungen auch in der 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe aktiv berücksichtigt werden 

(Artikel 32). Entwicklungszusammenarbeit muss inklusiv gestaltet sein. 

                                                
11 Vgl.: Bundesministerium für Arbeit, (2009), S. 86. 
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Im Jahre 2003 wurde ein Buch mit dem Titel „BUCH DER BEGRIFFE“, 

Sprache/Behinderung/Integration herausgegeben, welches von „Integration: 

Österreich“ und dem „Integrativen Journalismus-Lehrgang“ mit Unterstützung des 

Bundessozialamts verfasst wurde. Dieses bietet Anleitungen, um im täglichen 

Sprachgebrauch keine bis wenig Diskriminierung durch die Sprache zu schaffen. 

 

1.2. Internationale Klassifikation von Behinderung der WHO 

Die bisherige Definition von 1980 von „Behinderung“ der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) war dreigliedrig definiert - kurz ICIDH 

genannt.  

• Schädigung 

• Funktionsbeeinträchtigung 

• Soziale Beeinträchtigung  

Dabei war mit Schädigung (impairment) der körperliche (oder mentale) "Defekt" 

gemeint. Mit der Funktionsbeeinträchtigung (disability) wurden die individuellen 

Auswirkungen der Schädigung (z.B. dass aufgrund von Blindheit einer Person 

keine Schwarzschriftbücher lesen kann) bezeichnet. Und mit sozialer 

Beeinträchtigung (handicap) war die gesellschaftliche Benachteiligung durch 

Barrieren gemeint. 

Die neue Einteilung der WHO heißt übersetzt "Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" - kurz ICF und ist inzwischen 

auch nicht mehr so neu. Sie wurde bereits im Jahr 2001 verabschiedet. In 

deutscher Sprache liegt bislang eine vorläufige Endfassung vom Oktober 2005 

vor.  

Wie ihr Vorgänger geht die ICF von einer Dreigliedrigkeit der Behinderung aus, 

jedoch wurden z.B. die Begrifflichkeiten und mit ihr die Definitionen geändert: 

• Schädigung (körperlich, z.B. fehlender Arm) 

• Aktivitätsbeeinträchtigung (individuell, z.B. beidhändig Klavier spielen mit 

einem Arm) 
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• Partizipationseinschränkung (gesellschaftlich, z.B. gesellschaftliche 

Normen schließen aus, dass einarmige Frau Konzertpianistin wird) 

Neu an der ICF ist die Einbeziehung von Umweltfaktoren wie Assistenz- oder 

Heilmittelbedarf. Auch personelle Faktoren wie die Geschlechtszugehörigkeit, 

Alter, Ethnie sollen hinzugezogen werden. Vereinfacht gesagt wird bei der 

Ermittlung der ICF ein sehr umfassender Fragenkatalog ausgefüllt. In jeder 

Kategorie wird eingeteilt, ob z.B. die körperliche, individuelle und gesellschaftliche 

Behinderung kein Problem, ein geringes, gemäßigtes, schweres oder 

vollständiges Problem ist. Gemessen wird übrigens an der Norm von Menschen 

ohne Behinderung. Hier liegt auch ein Kritikpunkt der Behindertenbewegung. 

Jedenfalls ergeben alle Ergebnisse zusammen ein umfassendes Bild über die 

Gesundheitscharakteristiken des Menschen mit Behinderung.  

Der Grundsatz der WHO lautet: "Menschen haben ein Recht darauf, so genannt 

zu werden, wie sie es wünschen!" 

Wenn es nach der WHO geht, soll die Klassifikation nie ohne die Einwilligung und 

Zusammenarbeit der betreffenden Person angefertigt und nie zur Etikettierung 

eines Menschen verwendet werden. Sie soll auch nicht dazu genutzt werden, 

vorhandene Rechte oder Leistungen einzuschränken, sondern nach Möglichkeit 

die individuellen Wahlmöglichkeiten und Teilhabechancen zu erhöhen.12 

„Es bleibt die schwierige Frage, wie man Menschen am besten bezeichnen kann, 

welche ein gewisses Maß an funktionalen Einschränkungen oder Begrenzung 

erfahren. Die ICF verwendet den Begriff "Behinderung", um das 

mehrdimensionale Phänomen zu bezeichnen, das aus der Interaktion zwischen 

Menschen und ihrer materiellen und sozialen Umwelt resultiert. Aus vielen 

verschiedenen Gründen bevorzugen einige, den Begriff "Menschen mit 

Behinderungen", andere "behinderte Menschen" zu verwenden. Unter 

Berücksichtigung dieser verschiedenen Meinungen, steht es der WHO nicht zu, 

hier die eine oder andere Sprachform zu wählen. Stattdessen bestärkt die WHO 

                                                
12 Vgl.: Puschke, M. (2005): Die Internationale Klassifikation von Behinderung der 
Weltgesundheits- organisation. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/wzs-7-05-puschke-
klassifikation.html#id3142839 (Stand: 23.11.2009). 
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den wichtigen Grundsatz, dass Menschen ein Recht darauf haben, so genannt zu 

werden wie sie es wünschen.“13 

 

Die Unterschiede zwischen der ICDIH und der ICF sind am folgenden Beispiel 

zusammengefasst: 

 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen ICIDH und ICF14 
                                                
13 WHO (2005): ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit, (DIMDI), Genf, S.171, Verfügbar unter: 
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-
01.pdf (Stand: 23.11.2009). 
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Am Beispiel der WHO ist sehr gut zu sehen, dass sich zwar die 

Begriffsdefinitionen in einem ständigen Wandel befinden, bis jedoch beschlossene 

Begriffe in alle Sprachen übersetzt sind, hat schon wieder eine Entwicklung 

stattgefunden und es wird wahrscheinlich nie zu einem einheitlichen Stand der 

Begrifflichkeiten kommen. 

 

1.3. Internationale Klassifikation psychischer Störungen nach 

der  WHO 

 

Um den Begriff „geistige Behinderung“ zu definieren bzw. zu diagnostizieren, ist 

die „Internationale Klassifikation psychischer Störungen“  nach ICD-10, wie sie die 

Klinischen Psychologen anwenden, ein anerkanntes Standartwerk. 

 

Nach ICD-10 werden Intelligenzminderungen in Codierungen von F70-F79 

eingeteilt.  „Eine Intelligenzminderung ist eine sich in der Entwicklung 

manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen 

Fähigkeiten, mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum 

Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale 

Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit einer 

anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.“ 15   

 

Einige Codierungen als Beispiel und die dazu verwendeten Begrifflichkeiten:16 

F70 leichte Intelligenzminderung 

Intelligenzquotient liegt zwischen 50 und 69 

Dazugehörige Begriffe: 

• leichte geistige Behinderung 

• leichte Oligophrenie 

• Debilität 

                                                                                                                                              
14 WHO (2005), S. 5. 
15 WHO (1999), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, 3. Unveränderte 
Auflage, (Verlag Hans Huber), Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, S. 254. 
16 Vgl.: Ebd., S.256ff.  
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• Schwachsinn 

F71 mittelgradige Intelligenzminderung 

Intelligenzquotient liegt zwischen 35 und 49 

Dazugehörige Begriffe: 

• Imbezillität 

• mittelgradige geistige Behinderung 

• mittelgradige Oligophrenie 

F72 schwere Intelligenzminderung 

Intelligenzquotient liegt zwischen 20 und 34 

Dazugehörige Begriffe: 

• schwere geistige Behinderung 

• schwere Oligophrenie 

F73 schwerste Intelligenzminderung 

Intelligenzquotient liegt unter 20 

Dazugehörige Begriffe: 

• Idiotie 

• schwerste geistige Behinderung 

• schwerste Oligophrenie 

 

Die Aufgaben der klinisch-psychologischen Diagnostik bestehen in der 

Beschreibung, Klassifikation, Erklärung, Prognose und Evaluation, sowie im 

Erstellen von psychologischen Stellungnahmen, Befunden, Gutachten und 

Zeugnissen. 

Der diagnostische Prozess ist als hypothesen- und theoriengeleitetes Handeln zu 

verstehen, das von psychologischen Modellen und Theorien ausgeht und sich 

verschiedener psychologischer Instrumente bedient. In der Diagnostik orientieren 

sich klinische Psychologen sowohl an theoretisch fundierten und empirisch 

begründeten psychologischen Konzepten (Merkmalen, Dimensionen) als auch an 

- in der Klassifikation psychischer Störungen international gebräuchlichen - 

Klassifikationsschemata ICD-10.17 

 
                                                
17 Vgl.: http://www.psychologie-und-gesundheit.at/klinische_psychologie.html (Stand: 26.11.2009). 
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1.4. Behinderung im interkulturellen Vergleich 

„Der hier vorgenommene interkulturelle Vergleich basiert auf einem Katalog 

latenter Andersartigkeiten, der anhand des vorliegenden Materials entwickelt 

wurde. Die Einteilung und Benennung folgt im Prinzip dem in industriellen 

Gesellschaften üblichen, medizinisch orientierten Schema; es wurde um einige 

Andersartigkeiten erweitert, die in industriellen Gesellschaften kaum als 

Behinderungen gelten (Unfruchtbarkeit, Intersexualität). Auch die Situation alter 

Menschen wurde berücksichtigt, obwohl Alter an sich keine Form von 

Behinderung darstellt. Im Alter treten allerdings einige Behinderungen gehäuft auf, 

so daß deren spezifische Erfassung gerecht ist.“ 18 

Neubert und Cloerkes teilten in ihrer ethnologischen Studie „Behinderung und 

Behinderte in verschiedenen Kulturen“ in den 80er Jahren, Behinderungen bzw. 

Andersartigkeiten  in sieben Hauptkategorien ein: 

• Körperbehinderungen 

• Sinnesbehinderungen (Blindheit, Sehbehinderung, Gehörlosigkeit, 

Schwerhörigkeit, Sprachbehinderung) 

• (körperliche) Veränderungen im Bereich der Sexualorgane (Unfruchtbarkeit, 

Intersexualität) 

• Geistige Behinderung 

• Psychische Behinderung 

• Altersbehinderung 

• Sonstige Andersartigkeiten 

Hierzu eine Kurzzusammenfassung der sieben Kategorien, die Neubert und 

Cloerkes aufgrund ihrer Studien erhoben haben. Das vollständige Kapitel 5 ihres 

                                                
18 Neubert, D. (2001), S. 37. 
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Buches, ist im Anhang A6 beigefügt und zeigt den unterschiedlichen Umgang mit 

Behinderungen in den verschiedenen Kulturen.   

•••• Zusammenfassung: Körperbehinderung 

„Die Bewertung von körperlichen Andersartigkeiten ist abhängig vom Ausmaß der 

Deformation bzw. Funktionsbeeinträchtigung. Die Variabilität ist teilweise 

überraschend und nimmt zu, je geringer die Funktionsbeeinträchtigung ist.“ 19 

•••• Zusammenfassung: Sinnesbehinderung 

„Insgesamt ergibt sich trotz der recht lückenhaften Informationen eine einheitliche 

Tendenz zur negativen Bewertung von Sinnesbehinderungen. Es finden sich 

jedenfalls nirgendwo Hinweise darauf, daß Blindheit, Sehbehinderung, 

Gehörlosigkeit und Sprachbehinderung nicht beachtet wurden oder gar erwünscht 

waren.“ 20 

•••• Zusammenfassung: Veränderung der Sexualorgane 

„Soweit überhaupt Informationen vorliegen, ist die Bewertung von Inter- und 

Transsexualität bzw. Transvestismus keineswegs durchgängig negativ. (…) Die 

Bewertung von Inter- und Transsexualität weist trotz der Eindeutigkeit der 

Andersartigkeit ein beträchtliches Maß an Variation auf. Dies gilt besonders für 

Intersexualität, die auch Unfruchtbarkeit zur Folge hat.“ 21 

•••• Zusammenfassung: Geistige Behinderung 

„Der hier zugrundegelegte Begriff folgt der internationalen gängigen Bestimmung 

von geistiger Behinderung in Medizin und Sonderpädagogik, wobei auch leichte 

Formen, z.B. Lernbehinderung aufgrund mangelnder Intelligenz, einbezogen 

werden. Die emischen Deutungen und Abgrenzungen weichen zum Teil deutlich 

                                                
19 Neubert, D. (2001), S. 40. 
20 Ebd., S. 41. 
21 Ebd., S. 43. 
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von dieser Trennung ab, sie beziehen manchmal auch Sprachbehinderungen und 

psychische Behinderungen mit ein.“ 22 

•••• Zusammenfassung: Psychische Behinderung  

„Einige psychische Phänomene, die in Industriegesellschaften höchst 

unerwünscht sind, werden in anderen Kulturen weniger negativ oder ambivalent 

bewertet.(…) Entscheidend für die Bewertung von psychischen Andersartigkeiten 

sind also nicht unbedingt die Symptome selbst, sondern deren Deutung und 

mögliche Kontrolle.“ 23 

•••• Zusammenfassung: Altersbehinderung 

„Im Alter treten vermehrt Phänomene auf, die üblicherweise zu den 

Behinderungen gerechnet werden, z.B. Sehschwäche, Schwerhörigkeit, reduzierte 

Mobilität und verminderte geistige Leistungsfähigkeit; häufig sind es mehrere 

Symptome gleichzeitig. In der Wahrnehmung vieler Kulturen, einschließlich der 

westlichen Industriegesellschaft, werden diese Auffälligkeiten als Folge des 

Alterungsprozesses betrachtet und als Einheit bewertet. (…) Deutliche 

Einschränkungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit werden 

nirgendwo positiv vermerkt, (…). Ausgeprägte Altersschwäche und schwere 

Alterskrankheiten haben deshalb vermutlich in den meisten Ethnien den Charakter 

von Behinderungen, zumal diese Phänomene nicht zwangsläufig bei allen alten 

Menschen auftreten und deshalb nicht als selbstverständlicher Bestandteil des 

Alterungsprozesses anzusehen sind.“ 24 

•••• Zusammenfassung: Sonstige Andersartigkeiten 

„Auf einige Andersartigkeiten wird in ähnlicher Weise reagiert wie auf hochvisible 

Körper- und Sinnesbehinderungen (Die meisten Hinweise auf die Bewertung 

dieser Andersartigkeit lassen sich aus den Reaktionen auf entsprechend 

Andersartige ableiten, so dass hier auf eine getrennte Darstellung von Bewertung 

und Reaktion verzichtet wird.) Linkshändigkeit war bei den Navaho und Chagga 
                                                
22 Ebd., S. 44. 
23 Ebd., S. 46. 
24 Ebd., S. 46ff. 
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unerwünscht…(…)… es konnte sowohl zur Tötung, als auch zu besonderem 

Schutz kommen.“ 25 

 

Aus dieser Studie kann folgendes abgeleitet werden: 

Es kommt immer auf die jeweilige Haltung und Reaktion in der jeweiligen Kultur 

und Gesellschaft  gegenüber dem „anders sein“ bzw. „andersartig sein“ an. Je 

nach Haltung und Reaktion der jeweiligen Kultur bzw. Gesellschaft kann es zu 

Extremreaktionen bzw. zu Schutz- und Hilfereaktionen26 kommen. 

 

• Extremreaktionen können die aktive Tötung bzw. der soziale Tod von 

Menschen mit Behinderung sein. 

• Schutz- und Hilfereaktionen können eine Isolation bzw. die „Nicht-Rolle“ 

für Menschen mit Behinderung sein, sowie eine Einschränkung der 

Partizipation und deren partiellen Rollenverlust, die Zuschreibung von 

Inkompetenz und dadurch besonders zu beschützen, die Zuschreibung von 

Kompetenzen und sie zu Spezialisten machen, oder eine Laisser-faire 

Reaktion und dadurch eine Quasi-Normalität bewirken.  

 

Ist keine Reaktion der Gesellschaft zu erkennen, so ist dies eine emische 

Normalität. Diese bedeutet, dass es in der Sichtweise der eigenen Gesellschaft 

bzw. der Kultur richtig ist, dass „ich so bin wie ich bin“ bzw. „du so bist wie du bist“.   

 

1.5. Eingrenzung und Definition der Begriffe aus der 

Forschungsfrage 

In der täglichen Arbeit mit und für Menschen mit Behinderungen, werden die 

Begriffe bzw. Wortkombinationen „Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen“ umgangssprachlich und auch in den 

pädagogischen Stellungnahmen verwendet. 

                                                
25 Ebd., S.48. 
26 Vgl.: Cloerkes, G. (2007): Soziologie der Behinderten, 3. neu überarbeitete und erweiterte 
Auflage, (Edition S), Heidelberg, 129ff. 
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Menschen mit geistiger Behinderung sind wie im Kapitel 1.4. „Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen nach der  WHO“ bereits beschrieben und 

nach den ICD-10 und deren Einteilung nach Intelligenzminderung von leicht, 

mittel, schwer und schwerst, somit international auf einen Standard gebracht. Es 

gibt hierzu ein breites Spektrum an möglichen Umschreibungen für geistige 

Behinderung, wie zum Beispiel: „Personen mit einem Problem im Lernen“, 

„Menschen mit Lernschwächen“, usw.. 

Um den Titel dieser Arbeit und dessen Forschungsfrage noch klarer bzw. 

verständlicher aufzubereiten, wird dieser in Einzelwörter zerlegt und mit 

entsprechenden Definitionen bzw. Erklärungen hinterlegt. 

1.5.1. Behinderung -  Gesetzliche Definition 

• Im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG, BGBI. I Nr. 82/2005) 

ist Behinderung folgendermaßen definiert: 

§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht 

nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen 

Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die 

geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht 

vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. 

• Im Steiermärkischen Behindertengesetz (Stmk-BHG, LGBI 26/2004 idgF 

LGBI 74/2007) ist  Behinderung folgendermaßen definiert: 

§ 2, (2) Als Menschen mit Behinderung im Sinne des Gesetzes gelten Personen, 

die infolge einer angeborenen oder erworbenen Beeinträchtigung in der 

Möglichkeit, 

a) eine angemessene Erziehung, Schulbildung oder Berufsausbildung zu erhalten 

oder 

b) eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung zumutbare 

Beschäftigung zu erlangen oder beizubehalten oder 

c) eine angemessene Eingliederung in die Gesellschaft zu erreichen, dauernd 

wesentlich benachteiligt sind oder bei Nichteinsetzen von Maßnahmen nach 
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diesem Gesetz dauernd wesentlich benachteiligt bleiben würden. Eine dauernde 

Benachteiligung kann vorliegen, wenn sie voraussichtlich länger als sechs Monate 

andauern wird. Dauert sie länger als drei Jahre, ist jedenfalls von einer dauernden 

Benachteiligung auszugehen. 

• Das Oberösterreichische Landesgesetz betreffend „die Chancengleichheit 

von Menschen mit Beeinträchtigungen“ (Oö. ChG, LGBI. Nr. 41/2008) 

ersetzt die Behinderung durch Beeinträchtigung: 

§ 2. (1) Als Menschen mit Beeinträchtigungen im Sinne dieses Landesgesetzes 

gelten Personen, die auf Grund körperlicher, geistiger, psychischer oder 

mehrfacher derartiger nicht vorübergehend altersbedingter Beeinträchtigungen in 

einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld, insbesondere im Zusammenhang 

mit ihrer Erziehung, ihrer Berufsausbildung, ihrer Persönlichkeitsentwicklung und 

Persönlichkeitsentfaltung, ihrer Erwerbstätigkeit sowie ihrer Eingliederung in die 

Gesellschaft wegen wesentlicher Funktionsausfälle dauernd erheblich behindert 

sind oder bei denen in absehbarer Zeit mit dem Eintritt einer solchen 

Beeinträchtigung zu rechnen ist, insbesondere bei Kleinkindern.  

• Das Salzburger Behindertengesetz 1981 (LGBI. Nr. 93/1981) bezeichnet 

Behinderung noch mit den Begriff „Leiden oder Gebrechen“: 

§ 2. (1) Behinderte im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die infolge ihres 

Leidens oder Gebrechens (Behinderung) in ihrer Fähigkeit dauernd wesentlich 

beeinträchtigt sind, ein selbständiges Leben in der Gesellschaft zu führen, 

insbesondere eine angemessene Erziehung und Schulbildung oder 

Berufsausbildung zu erhalten oder ihnen auf Grund ihrer Schul- oder 

Berufsausbildung zumutbare Beschäftigung zu erlangen bzw. zu sichern. 

Abgeleitet von diesen drei erwähnten Landesgesetzen und dem Bundesgesetz ist 

zu erkennen, dass der Begriff „Behinderung“ eine vielfältige Bezeichnung 

(Gebrechen, Leiden, Beeinträchtigung, usw.) erfährt, obwohl von der Annahme 

ausgegangen werden kann, dass alle Gesetzgebungen das Selbe meinen, wie 

dies auch aus den jeweiligen Erklärungen hervorgeht.   
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1.5.2. Behinderung -  Medizinischen Definition 

Die Definition nach der WHO wurde bereits im Kapitel 1.2. „Internationale 

Klassifikation von Behinderung der WHO“ erwähnt. Im Klinischen Wörterbuch 

„Pschyrembel“ wird Behinderung folgendermaßen definiert: 

„Behinderung: (engl.) impairment, handicap, disability; 1. (allg.) Bez. für 

Einschränkung des Wahrnehmungs-, Denk-, Sprach-, Lern-, u. 

Verhaltensvermögens;…..“ 27 

1.5.3. Behinderung -  Behindertenpädagogische Definition 

Aus der Sicht der Behindertenpädagogik definiert Bleidick U. (1999) Behinderung 

folgendermaßen: 

„Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen,  

geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, daß ihre 

unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft 

erschwert werden.“ 28 

Es wird an dieser Stelle vermieden noch weitere pädagogische Definitionen 

aufzuzählen, da sich diese in ihren Formulierungen sehr ähneln.   

1.5.4. Behinderung – Soziologische Definition  

Als Beispiel ist die Definition von Cloerkes 1988 zu zitieren: 

• „Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im 

körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein 

entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. -Dauerhaftigkeit- 

unterscheidet Behinderung von Krankheit. -Sichtbarkeit- ist im weitesten 

Sinne das -Wissen- anderer Menschen um die Abweichung. 

                                                
27 Gruyter, de W. (1998): Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch, 258. Neu bearbeitete Auflage, 
(WDEG), Berlin, New York, S. 182. 
28 Bleidick, U. (1999): Behinderung als pädagogische Aufgabe. Behinderungsbegriff und 
behindertenpädagogische Theorie. (Kollhammer), Stuttgart, S. 15. 
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• Ein Mensch ist -behindert-, wenn erstens eine unerwünschte Abweichung 

von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens 

deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist.“ 29  

1.5.5. Geistige Behinderung 

„Geistige Behinderung“ ist ein Sammelbegriff, der verschiedene Äußerungsformen 

in der Verarbeitung von Kognitionen hat und daher ein Problem mit der sozialen 

Adaption mitbringt.30 

„Die Vielfalt von Behinderungsarten und Behinderungsgraden lässt es nicht zu, ein 

einheitliches Bild des geistig behinderten Menschen zu entwerfen. Auch das Alter 

selbst ist keine feste Größe. Wenn man von alten Menschen, statt von alternden 

Menschen spricht …., so sollte man sich doch vergegenwärtigen, daß das Alter 

ein dynamischer Prozess, ein stetiger Entwicklungsvorgang ist. Dynamik und 

strukturelle Vielfalt des angesprochenen Personenkreises erlauben es daher nicht, 

von dem alten geistig behinderten Menschen zu reden“ 31  

Es wird sehr gut sichtbar, dass sich mit dem Begriff „Behinderung“ bzw. „geistige 

Behinderung“ ein großes Spannungsfeld auftut. Gerade deswegen erscheint es 

wichtig, verschiedene Definitionen der jeweiligen Fachgruppen aufzuzeigen, um 

einen entsprechenden Weitblick für diese Begriffe zu bekommen. 

1.5.6. Geistige Behinderung – Medizinische Definition  

Die Definition nach der WHO ist bereits im Kapitel 1.3. „Internationale 

Klassifikation psychischer Störungen nach der WHO“ ausgeführt. Im Klinischen 

Wörterbuch „Pschyrembel“ wird Behinderung folgendermaßen definiert: 

                                                
29 Cloerkes, G. (1988): Behinderung in der Gesellschaft: Ökologische Aspekte und Integration. In: 
Koch, U./Lucius-Hoene, G./Stegie, R. (Hrsg.) Handbuach der Rehabilitationspsychologie,(Springer) 
Berlin, Heidelberg, New York, ect., S. 87. 
30 Vgl: Haveman, M., Stöppler, R. (2004): Altern mit geistiger Behinderung, Grundlagen und 
Perspektiven für Begleitung, Bildung und Rehabilitation, (Kohlhammer), Stuttgart, S. 17. 
31 Christ, M. (1987): Wohnen alter geistiger behinderter Menschen. In: Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e.V. (Hg.), Humanes Wohnen – seine Bedeutung für das leben geistig behinderter 
erwachsener, 2. Auflage, Marburg: Kempkes, S. 108f. 
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„Behinderung, geistige: veraltete Bez. Oligophrenie, Schwachsinn; Bez. für angeb. 

od. erworbene Intelligenzminderung, die mit einer Beeinträchtigung des 

Anpassungsvermögens einhergeht;…“ 32 

1.5.7. Geistige Behinderung – Behindertenpädagogische Definition  

Es hat sich hat gezeigt, dass wir Namen und Bezeichnungen brauchen, dass 

diese aber austauschbar sind, und dass es nicht die Namen und Begriffe sind, die 

den Inhalt sichern, sondern die Menschen, die diese verwenden. Die gegenwärtig 

akzeptierte Bezeichnung „geistige Behinderung“  hatte als Vorläufer, „Blödsinn“, 

„Idiotie“, „Schwachsinn“. Im Englischen lautet die Bezeichnung für geistige 

Behinderung „mental handicap“.33 

Speck O. (1993) definiert Behinderung aus seiner Sicht: 

„Behinderung – ist an sich schon ein komplexer Begriff, der aus verschiedenen 

Teilbegriffen resultiert: 

- aus einer organischen Schädigung (Zentralnervensystem) 

- aus individuellen Persönlichkeitsfaktoren und 

- aus sozialen Bedingungen und Einwirkungen. 

Erst das Zusammenwirken dieser Teilfaktoren ergibt das, was man hierzulande 

eine Behinderung nennt. Im Deutschen wird sowohl dieses Begriffsgesamt als 

geistige Behinderung bezeichnet als auch der Teilfaktor – Schädigung des 

Zentralnervensystems- (intellektuelle Schädigung)“34 

1.5.8. Mehrfachdiagnosen – Allgemeine Definition 

Hierbei kommt es zu einer Kombination von zwei bzw. mehreren Behinderungen, 

die Kernüberbegriffe beinhalten: 

• Köperbehinderung 

                                                
32 Gruyter, de W. (1998), S. 182. 
33 Vgl. Speck, O. (1993): Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung: ein 
heilpädagogisches Lehrbuch, 7. aktualisierte Auflage,(Reinhardt), München, Basel, S. 40.   
34 Ebd., S. 40.  
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• Sinnesbehinderung 

• Geistige Behinderung 

• Psychische Behinderung 

• Altersbehinderung35 

Speziell die aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung mit 

Behinderung in Zukunft vermehrt auftauchenden Altersbehinderungen, werden in 

den nächsten Jahren eine neue Herausforderung an die Gesellschaft und speziell 

an den Behinderten- und Sozialsektor stellen.  

1.5.9. Mehrfachdiagnosen – Soziologische Betrachtung 

Es ist sinnvoll zwischen „Schädigung“ und „Behinderung“ zu unterscheiden. Die 

WHO geht in der ICIDH von drei Ebenen aus: 

• Schädigung: Störung auf der organischen Ebene (menschlicher 

Organismus allgemein). 

• Behinderung: Störung auf der personalen Ebene (Bedeutung für einen 

konkreten Menschen). 

• Benachteiligung: Mögliche Konsequenzen auf der sozialen Ebene 

(Nachteile, durch die die Übernahme von solchen Rollen eingeschränkt 

oder verhindert wird, die für die betreffende Person in Bezug auf Alter, 

Geschlecht, soziale und kulturelle Aktivitäten als angemessen gelten).36 

Hierzu ein Beispiel: 

„Ein Kind wird gehörlos geboren (impairment). Das hat für seine elementare 

Lebensfähigkeit keine zwangsläufigen Folgen, kann jedoch dazu führen, daß es 

keine oder keine hinreichende Sprachkompetenz erwirbt; es wäre damit in der 

Verständigung und im Verständnis …. behindert (disability). Dies kann wiederum 

dazu führen, daß das betroffene Kind privat und/oder beruflich kein „normales“ 

                                                
35 Vgl.: Neubert, D. (2001), S. 37. 
36 Vgl.: Cloerkes, G. (2007), S. 5. 
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Leben führen kann, wie es seinen Interessen und Anlagen vielleicht entspräche 

(handicap)“ 37  

Der entscheidende Punkt für den Soziologen ist demnach die Benachteiligung als 

mögliche soziale Folge von Schädigung bzw. Behinderung.38  

Da die betroffenen Personen von ihrer Umgebung, aufgrund ihrer Schädigung 

oder Behinderung oft nicht verstanden werden, versuchen sie ihre Benachteiligung 

durch ein Verhalten, das von der Gesellschaft als unangemessen bzw. 

unangepasst gesehen wird, zum Ausdruck zu bringen. Aggressionen gegen sich 

selbst und andere, uvm. können Folgen dieser Kettenreaktion sein.     

1.5.10. Alter bzw. Altern 

„Einerseits gibt es „das Altern“ auf der sozial-demografischen Ebene, andererseits 

das Altern als individuelles Phänomen.“ 39 

Ältere und alte Menschen mit geistiger Behinderung sind erst seit kurzer Zeit in 

den Fokus des wissenschaftlichen Interesses in Deutschland (in Österreich noch  

weniger – ablesbar an der sehr spärlichen Literatur) gerückt. Dies ist auf zwei 

Gründe zurückzuführen: Man ging von einer geringeren Lebenserwartung aus und 

es war aufgrund der systematischen Vernichtungsaktion während der Herrschaft 

des Nationalsozialismus kaum ein Bedarf gegeben. Erst in den 80er Jahren 

begann man in den  nichteuropäischen Ländern mit einer systematischen 

Forschung über diesen Personenkreis.40 

„Die Frage: „Warum altern Menschen?“ ist wohl so alt wie die Menschheit. Heute 

gibt es viele Theorien: Genetisch orientierte Ansätze, somatische Mutation als 

                                                
37 Brackhane, R. (o.J): Behinderung, Rehabilitation, Rehabilitationspsychologie: Terminologische 
Vorbemerkungen und Begriffsklärungen. In: Koch, U./Lucius-Hoene, G./Stegie, R. (Hrsg.) 
Handbuch der Rehabilitationspsychologie,(Springer) Berlin, Heidelberg, New York, ect., S. 24. 
38 Vgl.: Cloerkes, G. (2007), S. 5. 
39 Haveman, M. (2004), S. 15. 
40 Vgl.: Ebd., S. 14. 
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Möglichkeit, Schäden im DNS-Reparaturmechanismus, metabolisch orientierte 

Ansätze (Training, um wenigstens ein junger Alter zu bleiben).“ 41 

1.5.11. Biologisches Alter 

Das kalendarische Alter allein ist kein ausreichendes Kriterium, um aus einem 

Menschen einen geriatrischen Patienten zu machen und ihn damit in den 

Zuständigkeitsbereich der Geriatrie zu holen. Dass Menschen gleichen Alters 

körperlich und geistig in sehr unterschiedlicher Verfassung sein können, zeigen 

uns die Erfahrungen, d. h. wir altern unterschiedlich schnell. In der Soziologie und 

Geriatrie wird die kalendarische Altersgrenze meist bei 60 oder 65 Jahren 

gezogen, bzw. unterscheiden manche Autoren wieder in die „alten Alten“ über 75 

oder über 80 Jahren.42 

„Das Alter in einem ersten formalen Schritt als Zeit nach der beruflichen Tätigkeit 

zu definieren, ist sicher ein sinnvoller Ansatz, allerdings berücksichtigt diese 

Einteilung die weibliche Biografie einer Hausfrau und Mutter nicht hinreichend. 

Das Kriterium „biologisches Alter“ gehört also zu den Merkmalen dazu, die den 

geriatrischen Patienten kennzeichnen.“43  

1.5.12. Altersbilder nach Tews (1995) – Gerontologische Definition 

Eine Übersicht von Kennzeichnungen älterer Menschen, indem auch die 

Akzeptanz von Altersbegriffen durch unterschiedliche Altersgruppen untersucht 

wird, zeigt Tews (1995) in seinem Werk „Altersbilder“ auf: 

• „Die Gerontologie empfiehlt, die Begriffe „junge Alte“ und „alte Alte“ zu 
benutzen. 

• Die „Älteren“ ist ein neutralisierender, alle umfassender Begriff. 

• Die „Alten“ hingegen wird als härter, negativer empfunden. 

                                                
41 Böhm, E. (2009): Psychobiografisches Pflegemodell nach Böhm, Band I: Grundlagen, 4. 
Auflage, (maudrich), Wien, S. 256. 
42 Vgl.: Runge, M., Rehfeld, G. (2001): Geriatrische Rehabilitation im Therapeutischen Team. 2. 
uvä. Auflage, (Thieme), Stuttgart, New York, S.8f.  
43 Ebd., S. 9. 
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• Der Begriff „Senioren“ bezieht sich auf die 10-Jahres-Phase nach der 
Berufsaufgabe. 

• Häufig benutzt werden auch die Begriffe „Rentner“ und Pensionär“; sie 
entsprechen einem eher traditionellen Altersbild. 

• Neutraler und der Präsentation gerontologischer Untersuchungsergebnisse 
verwandt ist die Benutzung des Begriffs des chronologischen Alters       
(z.B. die über 60-Jährigen bis 80-Jährigen).“ 44 

1.5.13. Altern – nach Pschyrembel 

„Altern: (engl.) to grow old, aging: psychische u. phs. Veränderungsprozesse mit 

zunehmendem Alter; physiol. (konstitutionell) zw. dem 50. u. 65. Lj. (sog. Eugerie) 

(…) bedingtes frühzeitiges A. vor dem 20. Lj. wird als Progerie, exogen bedingtes 

vorzeitiges A. vor dem 50. Lj. als Proterogie bezeichnet; Diatrigerie bezeichnet 

ein gent. bedingtes erst nach dem 65. Lj. einsetzendes verzögertes A.          

Urs. Der Alterungsprozesse sind Veränderungen des äußeren Umfeldes (….) 

sowie Stoffwechselveränderungen mit verminderter Aufnahme- u. 

Ausscheidungsfähigkeit.“ 45 

1.5.14. Alten-/Pflegeheime 

„Die Institution Pflegeheim kann idealtypisch als jene räumlich-architektonische 

und pflegerisch-betreuende Einheit definiert werden, deren primäre Aufgabe es ist, 

unabhängig vom individuell gegebenen Hilfebedarf, oder auch 

Schmerzempfinden, ein konstantes und möglichst hohes Niveau an subjektivem 

Wohlbefinden herzustellen.“ 46 

Das Alten- oder Pflegheim dient der umfassenden Betreuung und Versorgung 

chronisch Kranker und pflegebedürftiger (älterer) Menschen. Es ist nach Bau, 

Ausstattung und Personalbesetzung darauf ausgerichtet, verbliebene 

Restfähigkeiten der (alten) Menschen mit ärztlicher Hilfe zu erhalten, sowie eine 

                                                

44 Tews, H. (1995): Altersbilder. Über Wandel und Beeinflussung von Vorstellungen vom und 
Einstellungen zum Alter. 2. Auflage. Köln Kuratorium: Deutscher Altershilfe. In: Haveman, M., 
Stöppler, R. (2004): Altern mit geistiger Behinderung, Grundlagen und Perspektiven für Begleitung, 
Bildung und Rehabilitation, (Kohlhammer), Stuttgart, S. 15. 
45 Gruyter, de W. (1998), S. 47. 
46 http://www.lebensweltheim.at/cms/dv/images/zufriedenheitsstudien.pdf Stand: 07.12.2009. 
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Besserung des Allgemeinzustandes, insbesondere durch aktivierende Pflege 

herbei zu führen. Pflegheime werden meist nicht unter 80 Betten gebaut, da sie 

sonst unwirtschaftlich sind. Zweibettzimmer oder Einzelzimmer mit Toilette und 

Badezimmer sollten zur Standardausrüstung gehören.47 

Alten- und Pflegeheime dienen vermehrt der Übergangsbetreuung nach 

Krankenhausaufhalten, bis eine Betreuung wieder im eigenen Zuhause möglich 

wird. 

1.5.15. Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Zuerkennung von Leistungen nach 

der Behindertenhilfe in Österreich ist, eine mindestens sechs monatige oder 

längere Beeinträchtigung der persönlichen Lebensumstände.  

Leistungsansprüche beinhalten: 

• Stationäre Leistungsarten 

- Vollzeitbetreutes Wohnen 

- Trainingswohnungen 

- Teilzeitbetreutes Wohnen 

• Teilstationärer Leistungsarten 

- Beschäftigung in Tageseinrichtungen 

- Berufliche Eingliederungshilfen 

• Mobile Leistungsarten 

- Interdisziplinäre Frühförderungen / Sehfrühförderung / audiologische 

Frühförderung und Familienbegleitung 

- Wohnassistenz 

- Familienentlastungsdienst 

- Freizeitassistenz 

- Persönliche Assistenz 48 

 

                                                
47 Vgl.: http://www.pflegewiki.de/wiki/Altenpflegeheim Stand 07.12.2009. 
48 Vgl.: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, (2009): Steirischer Sozialbericht 2007/2008, 
Graz, S. 227. 
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Gesetzliche Rahmenbedingungen und die dazugehörigen 

Leistungsbeschreibungen für Menschen mit Behinderung im Alter gibt es derzeit 

noch nicht. Die Leistungsarten werden entsprechend ihren Möglichkeiten für 

Menschen mit Behinderung adaptiert.  

Im Unterschied zu Alten- und Pflegeheimen sind die Kennzahlen der 

Betreuungseinrichtungen meist niedriger. Die Kennzahlen sind den 

Größenordnungen einer Großfamilie ähnlich! 
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2. Die gesellschaftliche Sichtweise von Menschen mit 

geistiger Behinderung im Lauf der Zeit 

„Menschen mit geistigen Behinderungen gab es zu allen Zeiten. Die 

Sozialgeschichte ist auch eine Geschichte der verschiedenen Positionen, die die 

jeweilige Gesellschaft diesen Menschen zuwies, die sie als wunderlich und 

verehrungswert oder als unbrauchbar und lebensunwert ansah. Die Fachtermini, 

mit denen eine relativ ratlose Wissenschaft sie zu klassifizieren sucht, waren u. a. 

„Blödsinn“, „Idiotie“, „Schwachsinn“, „Geistesschwäche“ (Sengelmann 1885)“ 49 

Urgeschichtlich gibt es nur relativ wenige Zeugnisse über den Umgang mit geistig 

Behinderten. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass es sich ausschließlich um 

nonliterare Kulturen handelt. Die wenigen Knochenfunde lassen gelegentlich auf 

Behinderungen schließen. Aus der Art der Beisetzung und den Grabbeigaben 

konnten Forscher den Stellenwert der Betroffenen in der sozialen Gemeinschaft 

ableiten. Aufgrund der zeitlichen Distanz und der nomadisierenden Lebensweise 

urzeitlicher Völker sind jedoch selbst die Grabstättenfunde selten. Die wenigen 

Skelettfunde, die vollständig und somit auswertbar waren, lassen allenfalls 

Vermutungen über den Umgang mit körperlich Behinderten zu. Im Jahre 1949 

fand man bei Ausgrabungsfunden in einer Grabstätte aus der Tschechischen 

Republik eine etwa 40jährige Frau, deren Schädel sich durch eine asymmetrische 

Verformung auszeichnete. Die sehr ehrenvolle Bestattung des weiblichen 

Leichnams und der wiederkehrenden künstlerischen Darstellung des entstellten 

Gesichtes interpretierten die Forscher damit, dass diese Frau eine besondere 

Stellung in der Stammgesellschaft hatte.50 

 

 

 

                                                
49 Speck, O. (1993), S. 13. 
50 Vgl.: Reisch, L. (1996), Zum Umgang mit Behinderten in der urgeschichtlicher Zeit, (Hrsg), Bad 
Heilbrunn, S. 47ff.  
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2.1. Sozialdarwinismus 

Das Buch „Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtauswahl oder die 

Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein“ veröffentlichte 

Charles Darwin (1809-1882) 1859. In diesem Buch beschrieb Darwin den 

Kampf, sowie natürliche Auslese und Selektion in der Entwicklung 

verschiedener Pflanzenarten. 

„Diese Lehre wurde von den Sozialdarwinisten – in Deutschland waren A. Tille, 

E. Haeckel, A. Ploetz und W. Schallmayer die bedeutendsten – ohne 

Zustimmung Darwins auf die Menschen übertragen.“ 51   

„An keiner Stelle seiner Werke befaßte sich Darwin mit dem Problem der 

sozialen Auslese in der modernen menschlichen Gesellschaft oder deren 

Reform von diesem Gesichtspunkt aus.“ 52 

Die Evolutionstheorie von Darwin basierte auf folgenden drei Grundsätzen: 

• Reproduktion – Vererbung 

• Variation – Veränderung / Mutation  

• Selektion – natürliche Auslese 

Er nahm an, dass nur die besten, an die Umwelt angepassten Lebewesen 

überleben und ihr Erbgut weitergeben können. 

Einer der wichtigsten Vertreter Anfang des 20. Jahrhunderts war Wilhelm 

Schallmayer (1919 verstorben). Er sah das Streben nach einer Höherentwicklung 

der Menschheit als deren Pflicht, da der Menschheit durch leibliche Vererbung 

                                                
51 Rudnick, M. (1985): Behinderte im Sozialnationalismus: Von der Ausgrenzung und 
Zwangssterilisation zur „Euthanasie“ (Beltz), Weinheim, Basel, S. 7.  
52 Tille, A. (1985): Von Darwin bis Nietzsche, Leipzig, S. 34; In: Rudnick, M. (1985), Behinderte im 
Sozialnationalismus: Von der Ausgrenzung und Zwangssterilisation zur „Euthanasie“ (Beltz), 
Weinheim, Basel, S. 7f. 
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Fähigkeiten übertragen wurden, welche sie ungeschmälert den Nachfahren 

übertragen müssten.53  

„Besonders negativ waren nach Auffassung von Schallermayer die Auswirkungen 

der Heilkunst auf die Fortpflanzungsfähigkeit von Geisteskranken. (….) 

Schallmayer forderte, daß den Geisteskranken nur dann eine Fürsorge zukommen 

sollte, wenn sie sich der Fortpflanzung enthalten. (….) Schallmayer hielt den Staat 

für berechtigt, die freiwillige oder erzwungene Unfruchtbarkeit bestimmter 

Bevölkerungsgruppen durchzusetzen. (….) Wie nach 1933 realisiert, forderte 

Schallmayer die Verweigerung der Eheberechtigung für Kriminelle, Syphilitiker u.a. 

und die Einführung eines amtsärztlichen Zeugnisses, das den Behörden vor der 

Eheschließung vorgelegt werden muß.“ 54 

„Moralisch ist es geboten und gerechtfertigt, alle Maßnahmen umzusetzen, um die 

Evolution zu beeinflussen und dadurch die Menschheit vor dem Untergang zu 

schützen“, diese Meinung hatten einige Vertreter des Sozialdarwinismus. So 

kommt John Haycraft 1895 zu dem Schluss, dass Sterilisation bestimmter 

Individuen und damit das Verhindern der Fortpflanzung eine soziale Pflicht sei. 55 

Adolf Hitler schreibt in seinem Buch 1934: „Der Stärkere hat zu herrschen und sich 

nicht mit dem Schwächeren zu verschmelzen, um so die eigene Größe zu 

opfern.“56 Darüber hinaus schreibt er: „…daß es nur eine Schande gibt: bei 

eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen, 

doch eine höchste Ehre: darauf zu verzichten.“ 57  

Hitler stützte sich auf die Erkenntnisse des Sozialdarwinismus, jedoch erwähnt er 

in keinen seiner späteren Stellungnahmen die Liquidierung von Menschen mit 

Behinderung. 

 

                                                
53 Vgl.: Reusch, T. (2000): Die Ethik des Sozialdarwinismus, (Europäischer Verlag der 
Wissenschaften), Frankfurt am Main, S. 218. 
54 Rudnick, M. (1985), S. 10. 
55 Vgl. Reusch, T. (2000), S. 165ff. 
56 Hitler, A. (1934): Mein Kampf, S. 312; In: Altenhofer. P. (2009): Augen auf! Menschen in der NS 
– Zeit, Hrsg.) Straubing, S. 15. 
57 Ebd., S. 15. 
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2.2. Eugenik 

„Eugenik (von altgriech. eu „gut“ und genos „Geschlecht“) oder Eugenetik 

bezeichnet seit 1883 die Anwendung humangenetischer Erkenntnisse auf die 

Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit dem Ziel, den Anteil positiv bewerteter 

Erbanlagen zu vergrößern und den negativ bewerteter Erbanlagen zu verringern. 

Die Eugenik war in vielen Ländern in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts populär, verlor jedoch nach dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung. 

Der britische Anthropologe Francis Galton (1822–1911) prägte den Begriff. Um 

1900 entstand auch der Gegenbegriff Dysgenik, der „Schwächung des 

genetischen Potentials“ bedeutet. Bis 1945 wurde im deutschen Sprachraum 

teilweise der Begriff Rassenhygiene für Eugenik verwendet, der jedoch erst in 

der Zeit des Nationalsozialismus deutlich rassistisch besetzt und radikalisiert 

wurde (siehe dazu Nationalsozialistische Rassenhygiene).“58 

Der eugenische Grundgedanke ist bereits im Altertum erkennbar. Plato empfahl in 

seinem Staatsroman „Politeia“ zur Heranzüchtung des von ihm erstrebten 

Beamten- und Kriegsadel, die Anwendung des Zuchtverfahrens wie bei den 

Tierzüchtern.59 

Der Eugeniker ist mit der Frage befasst, durch welche Mittel die erbgesunden 

Familien gefördert werden können, damit die vererbbaren geistigen und 

körperlichen kulturschöpferischen Anlagen des Menschen erhalten bleiben. 

Gregor Mendel (1822-1884) schuf die Grundlagen für eine wissenschaftliche 

Eugenik. Der eigentliche Begründer der modernen Eugenik war der Engländer 

Galton, der angeregt durch seinen Vetter Darwin den Gedanken der Erblichkeit 

psychischer Eigenschaften entwickelte.60    

„Auf dem ersten Kongress (1910) der im selben Jahr gegründeten „Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie“ war auch das Thema „Die Konzepte von Rasse und 

Gesellschaft“ auf die Tagesordnung gesetzt worden mit Alfred Ploetz als 

Hauptredner. Sein Versuch, die Beziehung von Soziologie und Rassenbiologie in 
                                                
58 http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik Stand: 01.12.2009. 
59 Vgl.: Rudnick, M. (1985), S. 12. 
60 Vgl.: Ebd., S. 13. 
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einem sozialpathologischen Rahmen zu verorten, rief zwar eine vehemente 

Entgegnung durch Max Weber hervor, doch betonten – im Gegensatz zu Max 

Weber -  die meisten anderen Soziologen ein großes Interesse an diesen 

rassenbiologischen Fragen.“ 61 

Wichtig ist dem Autor Gerhard Bader in seinem Buch „Eugenik in Österreich“ 

(2007) darauf hinzuweisen, dass neben der Eugenik und der aus ihr 

resultierenden Rasenhygiene es die Soziologen und die Sozialwissenschaftler 

waren, die angesichts der zurückgehenden Geburtenrate in ganz Europa die 

Deutungshoheit über Sozialplanung, Demografie und soziale Wohlfahrt 

verlangten.62    

 

2.3. Euthanasie 

„Die Euthanasie (griechisch ευθανασία, euthanasía „guter Tod“ (auch: „gute 

Tötung“ oder „sehr schöner Tod“)) bezeichnet die Sterbehilfe für unheilbar Kranke 

und Schwerstverletzte mit dem Zweck, ihnen qualvolles Leiden zu ersparen. Über 

die Jahrhunderte hinweg erfuhr der Begriff einen Bedeutungswandel: 

• "ärztliche Handlung, um Sterbenden den Todeskampf zu erleichtern" (so 

Francis Bacon Anfang des 17. Jahrhunderts), 

• "Sterbebegleitung" (Hospiz) im 18. und 19. Jahrhundert, wobei die 

Beschleunigung des Sterbens kategorisch abgelehnt wurde, 

• "Sterbehilfe", wobei unheilbar Kranke und Behinderte miteinbezogen 

wurden (Roland Gerkan um die Jahrhundertwende), 

• ideologisch motivierte "Vernichtung lebensunwerten Lebens" im 

nationalsozialistischen Deutschland. 

                                                
61 Baader, G., Hofer, V. (2007): Eugenik in Österreich, Biopolitische Strukturen von 1900 bis 1945, 
(Czernin Verlag), Wien, S. 71f.  
62 Vgl.: Ebd., S. 71. 



  Historie 

 

Seite 32 

Vor dem Hintergrund der immensen Fortschritte in Biologie und Medizin gewinnt 

die Frage nach dem "richtigen" Umgang mit dem menschlichen Leben 

zunehmend an Bedeutung.“ 63 

Zwei Hauptformen der Begriffsdefinition Euthanasie lassen sich wie folgt 

formulieren: 

• Sterbehilfe 

• Vernichtung „unwerten“ Lebens64 

 

Euthanasie war die konsequenteste Form der Ausgrenzung von Behinderten.65   

 

2.4. T4 Aktion 

 „Die Euthanasiemorde in der NS-Zeit oder Aktion T4 ist eine nach dem Zweiten 

Weltkrieg gebräuchliche Bezeichnung für die systematische Ermordung von mehr 

als 100.000 Psychiatrie-Patienten und behinderten Menschen durch SS-Ärzte und 

-Pflegekräfte von 1940 bis 1941. Neben rassenhygienischen Vorstellungen der 

Eugenik wurden kriegswirtschaftliche Erwägungen zur Begründung 

herangezogen. Gleichzeitig mit ersten kirchlichen Protesten wurden die Tötungen 

nach erfolgter „Leerung" vieler Krankenabteilungen nicht mehr zentral, sondern ab 

1942 dezentral, weniger offensichtlich fortgesetzt.“ 66 

Diese Aktion erhielt die Tarnbezeichnung „T4“ nach dem  Sitz der 

Euthanasiezentrale in Berlin Tiergartenstraße 4.  

Die Zwangssterilisation war den Nationalsozialisten nicht effizient genug, denn die 

Gesundung des Volkskörpers würde erst nach Generationen erreicht sein. Obwohl 

die Herrschaft des Nationalsozialismus wohl den grausamsten Zeitraum in der 

Geschichte von Menschen mit Behinderung darstellt, muss festgehalten werden, 

dass nach dem Kriegsende 1945 viele Rassenhygieniker ihre Karrieren ungestört 

                                                
63 http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Euthanasie (Stand: 01.12.2009). 
64 Vgl.: Rudnick, M. (1985), S. 25. 
65 Vgl.: Ebd., S. 73. 
66 http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4 (Stand 01.12.2009). 
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fortführen konnten. Am Beispiel eines Mitarbeiters der T4 Aktion – Herrn Werner 

Villinger – ist zu sehen – dieser wurde 1946 zum Prof. für Psychiatrie an der 

Universität in Marburg ernannt – dass diese Verantwortlichen keine nachhaltige 

Verantwortung tragen mussten. Er wurde sogar einige Jahre später mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.67      

 

2.5. Die Zeit nach 1945 für Menschen mit Behinderung 

Auch nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ hatte der Krieg 

einschneidende und lang andauernde Konsequenzen. Die ersten Jahre waren 

geprägt durch die Folgen des Krieges. Der Wiederaufbau und die Sicherung der 

eigenen Existenz bestimmten in dieser Zeit das Handeln und Denken der meisten 

Menschen. An eine Unterstützung bzw. schulische Förderung von Kindern mit 

geistiger Behinderung, war kaum zu denken. Auch nach 1950 war die Lage noch 

sehr schwierig. Die Familien mussten ihre Kinder mit geistiger Behinderung zu 

Hause betreuen, da es kein Recht auf einen Kindergarten oder Schulplatz gab. 

Alternativen waren nur die Unterbringung in Heimen.68 

Kirchliche Organisationen, wie die Barmherzigen Brüder in Kainbach bei Graz, 

eröffneten kurz nach Aufhebung ihrer Enteignung (durch die Nationalsozialisten) 

wieder ihre Institutionen und versorgten Menschen mit Behinderung. Die größten 

Einrichtungen mit den meisten Betreuungsplätzen waren die Psychiatrien wie z.B. 

die „Landesheil- und Pflegeanstalt Am Feldhof“ (die heutige Landesnervenklinik 

Sigmund Freud – LSF).   

In den folgenden Jahren entwickelten sich in Österreich – durch die Initiative  

betroffener Eltern  –  die Landschaft der verschiedenen NPO Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen. Eine der größten Initiativen in Österreich waren die 

Lebenshilfen. „Jungend am Werk“ hatte nach dem Krieg die Aufgabe, Maßnahmen 

gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu setzen und orientierte sich in den 60er Jahren 

                                                
67 Vgl.: Mattner, D. (2000): Behinderte Menschen in der Gesellschaft – Zwischen Ausgrenzung und 
Integration, (Hohlhammer) Stuttgart, S. 75. 
68 Vgl.: Haveman, M. (2004), S. 70. 
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im Bereich der Behindertenarbeit neu. Viele weitere Behindertenorganisationen 

entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten, um den regionalen und 

konzeptionellen  Bedarf  von Menschen mit Behinderung  in Österreich 

abzudecken.  

Laut Österreichischer Verfassung sind die jeweiligen Bundesländer für das 

Behindertenwesen zuständig. Jedoch haben Regelungen und Entwicklungen auf 

Bundesebene, auf Europaebene und Vorgaben bis hin zu den Vereinten Nationen 

Auswirkungen auf das Leben von Menschen mit Behinderung in Österreich. 
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3. Statistiken – Bevölkerungsentwicklung – Behinderte 

„Zahlen sind nicht alles, aber manchmal das Einzige worauf man sich verlassen 

kann.“ (Spruch entnommen von Statistik Austria) 

 

3.1. Bevölkerungsentwicklung 

Der Anteil an älteren Menschen im Alter von 65 Jahren und älter beträgt derzeit in 

Österreich 17,4%.69 

 

Die Bevölkerung in Österreich nach Altersgruppen: 

  

Tabelle 2: Bevölkerung nach breiten Altersgruppen70 

 

„Unter dem Aspekt einer generationenspezifischen Gesundheitsversorgung und 

ihrer Finanzierung sind vor allem die Bevölkerungsanteile von Kindern und 

Jugendlichen sowie von alten und hochbetagten Menschen von Interesse. Zum 

Jahresbeginn 2009 gab es in Österreich 1.261.600 (15,1%) Kinder und 
                                                
69 Vgl.: Statistik Austria, (2009): Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2008, (Bundesanstalt für 
Statistik), Wien, S. 21. 
70 Statistik Austria – 1869 bis 1951: Volkszählung, 1961 bis 2001: Bevölkerungsfortschreibung. 
2003 bis 2009: Statistik des Bevölkerungsstandes. Nach 2009:Bevölkerungsprognose 2008 
(Hauptvariante): In Statistik Austria, (2009), S. 32.  
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Jugendliche unter 15 Jahren, 5.642.800 (67,5%) Personen waren im Erwerbsalter 

zwischen 15 und 64 Jahren, und 1.450.900 (17,4%) Personen waren 65 Jahre 

oder älter. Verglichen mit der Situation vor zehn Jahren (1.1.1999) ging die Zahl 

der unter 15-Jährigen um rund 121.400 Personen zurück (-8,8%), während sich 

gleichzeitig sowohl die Zahl der 15- bis 64-Jährigen (um 273.000 bzw. 5,1%) als 

auch die Zahl der ab 65-Jährigen (um 221.200 bzw. 18,0%) erhöhte. Besonders 

stark fiel der Zuwachs bei den Hochaltrigen (85+ Jahre) aus (+20,9%), deren Zahl 

zum Jahresbeginn 2009 173.200 Personen betrug.“ 71 
 

Die erwartete Bevölkerungsveränderung bis 2050 zeigt ein interessantes Bild: 

 

Abb. 1: Bevölkerungspyramide 2009, 2030 und 205072 
 

„Die potenzielle künftige Veränderung der demographischen Struktur ist durch die 

Gegenüberstellung der Alterspyramiden nach Geschlecht in den Jahren 2009, 

2030 und 2050 erkennbar. Im Jahr 2009 leben ab einem Alter von 70 Jahren 

deutlich mehr Frauen als Männer, und mit zunehmendem Alter wächst diese 

Differenz noch an. In den Prognosen für 2030 bzw.2050 wird der Unterschied 

zwischen dem Anteil von Männern und Frauen an den hohen Alterskohorten 
                                                
71 Statistik Austria, (2009), S. 31. 
72 Statistik Austria, Bevölkerungsvorausschätzung; In Statistik Austria, (2009), S. 32.  
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jedoch geringer. Auch der Rückgang der Geburten nach dem Babyboom der 

1950er- und 1960er-Jahre ist zu erkennen: Die geburtenstarken Jahrgänge 

verschieben sich in der Alterspyramide immer weiter nach oben und werden durch 

immer geburtenschwächere Jahrgänge ersetzt. Falls sich der Trend einer 

geringen Geburtenrate fortsetzt, wird sich die Alterspyramide an ihrem unteren 

Ende immer mehr verjüngen. Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren 

oder älter wird von derzeit 17,4% auf 28,0% im Jahr 2050 ansteigen.“ 73 

 

3.2. Statistiken von Menschen mit Behinderung 

Nach Schätzung der Europäischen Kommission leben derzeit ca.  50 Millionen 

Menschen mit Behinderung in der Europäischen Union. Das sind 10 % der EU-

Gesamtbevölkerung.74 

„Eine umfassende amtliche Statistik aller von länger dauernden schweren 

Beeinträchtigungen oder Behinderungen betroffenen Menschen wird in Österreich 

nicht erstellt. Amtliche Statistiken gibt es lediglich über unterschiedliche Gruppen 

beeinträchtigter oder behinderter Menschen, die Sozialleistungen beziehen.“ 75 
 

 
Abb.2: Dauerhafte Beeinträchtigungen nach Geschlecht76 
 

                                                
73 Statistik Austria, (2009), S. 33. 
74 Vgl.: Bundesministerium für Arbeit, (2009), S. 54. 
75 Statistik Austria, (2009), S. 53. 
76 Leitner, Barbara (2008): Menschen mit Beeinträchtigungen. Ergebnisse der Mikrozensus-
Zusatzfragen im 4. Quartal 2007. Statistische Nachrichten 12/2008, S. 1132-1141. In: Statistik 
Austria, (2009): Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2008, (Bundesanstalt für Statistik), Wien, S. 53. 
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„Laut den Ergebnissen der EU-weiten jährlichen „Erhebung zu den Einkommen 

und Lebensbedingungen“ (EU Statistics on Income and Living Conditions – EU-

SILC), die in Österreich von der Statistik Austria durchgeführt wird, beträgt die 

Zahl der Menschen mit Behinderungen im engeren Sinn (länger als sechs Monate 

beeinträchtigt) in Österreich 633.000 Personen bzw. 9% der Bevölkerung ab 16 

Jahren.  

Der Frauenanteil bei Menschen mit Behinderung im engeren Sinn beträgt 54%. 

Knapp zwei Drittel der Frauen mit Behinderung – aber nur 38% der Männer – sind 

65 Jahre oder älter. Eine Behinderung im weiteren Sinn weisen rund eine Million 

Menschen auf. 

Insgesamt weisen also rund 1,6 Mio. Menschen dauerhafte Beeinträchtigungen 

unterschiedlichen Grades auf. Die EU-SILC-Erhebung ermöglicht umfassende 

Analysen der sozialen Situation von Haushalten mit Menschen mit Behinderung in 

Österreich. 

Eine vom Sozialministerium beauftragte Befragung der Statistik Austria zum 

Thema „Menschen mit Beeinträchtigungen“ im Jahr 2007 verwendete eine 

Definition von Beeinträchtigung, die von leichten Sehbeeinträchtigungen bis zu 

Fällen vollständiger Immobilität reichte. Die Befragung ergab, dass sich 

hochgerechnet 1,7 Mio. Menschen der österreichischen Wohnbevölkerung in 

Privathaushalten als dauerhaft eingeschränkt bezeichnen, was annähernd dem 

Wert der EU-SILC-Ergebnisse entspricht. Häufigste dauerhafte 

Beeinträchtigungen waren Probleme mit der Beweglichkeit. Rund eine Million 

Menschen, das sind 13,0% der österreichischen Bevölkerung in Privathaushalten, 

waren davon betroffen. 7,0% der Bevölkerung bzw. 580.000 Personen hatten 

mehr als eine Beeinträchtigung. Von Mehrfachbeeinträchtigungen waren vorrangig 

ältere, allein lebende Frauen betroffen. 

Weitere 7,0% der Bevölkerung hatten andere chronische Beeinträchtigungen. Mit 

rund 318.000 Personen (3,9% der Bevölkerung) waren Probleme mit dem Sehen 

am dritthäufigsten, gefolgt von neurologischen und psychischen Problemen sowie 

Problemen beim Hören (jeweils 2,5% bzw. rund 200.000 Personen). Geistige 

Probleme oder Lernprobleme betrafen 1,0% der Bevölkerung (rund 85.000 

Personen), Probleme beim Sprechen 0,8% (rund 63.000 Personen). 
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Dauerhafte Beeinträchtigungen traten für beide Geschlechter am häufigsten 

im höheren Alter auf. Frauen im Alter von 60 Jahren und mehr waren dabei 

generell stärker betroffen.“ 77 

 

3.3. Pflegegeldbezieher – Bund/Länder – in Österreich 

„Ende 2007 (aktuelle Daten) bezogen insgesamt rund 413.500 Personen 

Pflegegeld auf Basis des Bundespflegegeldgesetzes (85%) oder der 

Pflegegeldgesetze der Länder (15%), – das waren um 89.900 Personen (+28%) 

mehr als Ende 1998. (….) Der Großteil der pflegebedürftigen Personen bezog 

Pflegegeld der unteren Stufen: Ende 2007 entfielen auf die Stufen eins bis drei 

72,0% beim Bundespflegegeld und 71,0% beim Landespflegegeld (1998: 80,0% 

bzw. 71,6%). Der Geschlechterunterschied bei der Verteilung der Pflegegeldstufen 

war geringfügig. (….)  Zugleich wurde die Einstufung von geistig oder psychisch 

schwer behinderten, insbesondere von an Demenz erkrankten Personen und von 

schwer behinderten Kindern und Jugendlichen verbessert. Der Rechtsanspruch 

auf Pflegegeld ab der Geburt wurde bereits 2001 eingeführt. Bei der 24-Stunden-

Betreuung wurde ab Ende 2008 die Förderung erhöht und die Vermögensgrenze 

gestrichen.“78

 

Tabelle 3: Pflegegeldbezug Ende 2007 in Österreich79 

                                                
77 Statistik Austria, (2009), S. 53f. 
78 Ebd., S. 52. 
79 Ebd., S. 52.  
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3.4. Wohn- und Pflegeheime/-plätze in Österreich 

„Im Jahr 2008 gab in es Österreich rund 820 Wohn- und Pflegeheime mit rund 

72.600 Wohn- und Pflegeplätzen. Da die Alten- und Behindertenbetreuung in 

Österreich Ländersache ist, gibt es dazu keine Bundesstatistik, diese Zahlen 

entstammen einer Datenbank des Sozialministeriums für Betroffene und 

Angehörige. Die darin enthaltenen Daten beruhen auf Selbstauskunft der 

Heimverwaltungen.“ 80 

 

 

Tabelle 4: Wohn- und Pflegeheime/-plätze 2008 in Österreich81 

 

 

3.5. Statistiken der einzelnen Bundesländer 

Wie bereits unter Punkt 3.2. dieser Studie erwähnt, gibt es keine amtlichen 

Statistiken über Menschen mit Behinderungen in Österreich. Es kann daher nur 

auf die Sozialberichte der verschiedenen Bundesländer verwiesen werden. Einen 

sehr aktuellen Sozialbericht (Stand: September 2009) über die Jahre 2007/2008 

hat das Amt der Steiermärkischen Landesregierung  herausgebracht. (Verfügbar 

unter: www.soziales.steiermark.at)  

Statistiken über die Altersstruktur von Menschen mit Behinderung in der 

Steiermark, bzw. Prognosen  über zu setzende Maßnahmen für Menschen mit 

Behinderung im Alter fehlen auch hier. 

 

                                                
80 Ebd., S. 70. 
81 BMASK-Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
http://www.infoservice.bmask.gv.at, Stand: Oktober 2008: In: Statistik Austria, (2009), S. 70. 
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II  Ausgewählte theoretische Betreuungsmodelle & 

Konzepte 

 

4. Betreuungsmodelle im Alter 

Durch die demografische Entwicklung steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen für 

Menschen mit Behinderung im Alter bzw. die Lebenserwartung von desorientierten 

und verwirrten alten Menschen nimmt ständig zu. Die Pflegesituation im 

Krankenhaus, in Alten- und Pflegeheimen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe, 

aber auch in der häuslichen Pflege wird für die Pflegenden und Angehörigen 

immer komplexer und anspruchsvoller. Für diese Menschen sind entsprechende 

Voraussetzungen, Unterstützungen und Hilfestellungen zu schaffen.  

In diesem Kapitel werden einige Ansätze von Betreuungsmodellen beschrieben, 

diese wurden im empirischen Teil dieser Arbeit von den Experten genannt. 

Aufgrund der häufigen Nennungen in der Expertenbefragung Kapitel 7.5. wird das 

Psychobiografische Pflegemodell nach Böhm am ausführlichsten beschrieben. Die 

Beschreibungen sollen die jeweiligen Betreuungsmodelle verständlicher machen.    

 

 

4.1. Psychobiografisches Pflegemodell nach Böhm 

Prof. Erwin Böhm82, Begründer des psychobiographischen Pflegemodells, hat 

einen ganzheitlichen Ansatz für die Pflege und Betreuung von Menschen im Alter 

geschaffen. Sein Modell fördert ein vertieftes Pflegeverständnis durch die 

intensive Auseinandersetzung mit der Biographie der Betroffenen. Insgesamt 

werden die Professionalität und Kreativität der Pflege gefördert. Der Umgang mit 

den alten Menschen wird dadurch zielgerichteter und differenzierter. 

 

 

 

                                                
82 Prof. Erwin Böhm Vorstandsvorsitzender des ENPP, Alte Landstraße 7a, A-2624 Breitenau. 
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4.1.1.  Pflegemodelle allgemein83 

Pflegemodelle sind Denkkonzepte, wie man sich die Gesamtheit der Pflege 

vorstellt. Ein Pflegemodell ist die Beschreibung der Pflegewirklichkeit, bzw. die 

Vorstellung, wie Pflege gut überlegt und geplant durchgeführt werden soll. Von 

Modell spricht man nur, wenn die Theorie eines Modells, die Praxis der Pflege und 

die Pflegedokumentation übereinstimmen. Der Vorteil eines Modells besteht darin, 

dass es klare Richtlinien gibt und dadurch alle am selben Strang ziehen. Das 

heißt, jeder Mitarbeiter orientiert sich an den Zielen einer Station oder an den 

Zielen der Einrichtung. 

Das Pflegemodell nach Böhm ist eigentlich kein Modell im klassischen Sinne. 

Modelle sind meist sehr statisch und lassen eine Weiterentwicklung kaum zu. Es 

hat vielmehr eine Dynamik, das von seinen Erfahrungswerten lebt. Das Modell 

muss sich auch weiterentwickeln, weil sich die Menschen, der Zeitgeist, die 

Traditionen und Gebräuche ja auch weiterentwickeln. 

 

4.1.2.  Ziele des Modells 

Wir würden viele verhaltensauffällige alte Menschen (gleichzustellen mit der 

Begrifflichkeit „Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung - im Alter“) 

besser verstehen, wenn wir wüssten, was sie wirklich meinen und was sie bewegt! 

Wir müssen Menschen verstehen lernen und dieses Verstehen in die Pflege mit 

einbeziehen. 

Die Selbstständigkeit und die soziale Kompetenz der Senioren sollen so lange wie 

möglich erhalten bzw. gefördert werden. Unter Selbstständigkeit ist aber nicht 

vorrangig der Körper gemeint, sondern der Geist und die Psyche, also 

selbstständig denken, fühlen und natürlich selbst entscheiden oder mitentscheiden 

zu dürfen. Wir müssen Ziele finden, die zum Aufleben, also zur Vigilanzsteigerung 

beitragen. Vigilanzsteigerung ist einer der wesentlichen Impulse bei Patienten im 

Rückzug. Das Pflegeziel ist aber auch die Belebung der Pflegenden durch 

fachliches Niveau! 

 

                                                
83 Vgl.: http://pflegen-online.de/download/artikel_prell.pdf: S. 1, (Stand: 07.12.2009). 
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4.1.2. Sichtweise der Pflege nach Böhm 

Der Gepflegte und die Pflegenden leben in gegensätzlichen Welten und alleine 

deshalb ist eine sogenannte „Beziehungspflege“ nicht erreichbar.84 

Im Alter wird die Teilung unseres kognitiven Apparates, die Teilung unserer 

Psyche in zwei Bereiche immer deutlicher. Man irrt in der Tymopsyche85  und 

Noopsyche86 umher und wird durch sich selbst verwirrt.  

Diese Zweistufigkeit unseres kognitiven Apparates zeigt sich dadurch, dass es 

einerseits eine „Welt der Dinge“ und andererseits eine „Welt der Gefühle“ gibt, wie 

in Abbildung 3 dargestellt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Bereiche der Psyche87 

 

also eine Mischung zwischen thymopsychischer Empfindung und noopsychischer 

Reaktion, in der man lebt. In der Folge geht der noopsychische Anteil immer mehr 

verloren, und wir beginnen, uns und unsere Umwelt in erster Linie gefühlsmäßig 

zu sehen und zu empfinden. Auch Kinder entwickeln sich von einem 

thymopsychischen Gefühlswesen über das Über-Ich zum Ich. In der Entwicklung 

                                                
84 Vgl.: Böhm. E, (2009): Psychobiografisches Pflegemodell nach Böhm, Band I: Grundlagen, 
(maudrich) Wien, S. 27. 
85 Thymopsyche, ist jener Teil des Seelenlebens, der die Affektivität, das Gemüt betrifft. 
86 Noopsyche wird definiert als der Teil des Seelenlebens, der den Intellekt betrifft. 
87 Böhm. E, (2009), S. 28. 
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des Kindes agiert es als Wesen mit hohem Lustprinzip-Anteil. Antriebe und 

Wünsche sind einfach und klar.88 

 

Es kommt kaum zu einer Diskussion mit den Erwachsenen. Wünsche müssen 

erfüllt werden. Die Kinder verlagern erst später ihre Lustgewinne auf höhere 

Motive oder verschleiern ihre Wünsche nach Macht und Aggression durch 

Ersatzhandlungen und Copings89.  

Mit dem Lustprinzip im Alter wird wieder anders umgegangen. Kulturelle 

Interessen werden häufig aufgegeben und weichen den Machtbedürfnissen und 

Aggressionen. Die Bremsmechanismen werden weniger oder verschwinden und 

die Menschen scheinen andere zu werden. Sie landen sehr oft wieder in der 

Thymopsyche, also beim Trieb. (Siehe Abb. 4) 

Die Persönlichkeitsentwicklung beim Kind geht vom ES zum ICH! 

Die Persönlichkeitsentwicklung im hohen Alter verläuft meist umgekehrt. In 

Kurzform könnte gesagt werden: Die Entwicklung geht vom ICH zum ES. Für die 

Umgebung scheinen sich plötzlich persönlichkeitsfremde Handlungen 

durchzusetzen, und die Über-Ich Bremse lockert sich und macht dem Klienten 

selbst, seinen Angehörigen, aber auch seinem Pflegpersonal oftmals Angst. 

 

Abb. 4: Umkehrphänomen der Entwicklung 

                                                
88 Vgl.: Ebd., S. 28. 
89 Bewältigungsstrategie.  

Umkehrphänomen der Entwicklung 

Weg zur 

rationalen noopsychischen Hirnleistung 

 

 

Gefühlsseele Kind  Gefühlsseele hohes Alter 

 

Hirnleistungsschwäche wird zur Gefühlsstärke 

im Sinne eine Zeitgeistphänomens 
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Der betagte Mensch fällt von der rationalen kognitiven Welt in seine Gefühlswelt zurück. 

 

Die Thymopsyche bewegt sich im Alter zurück. Rituale von früher werden wieder 

gebraucht und auch Rituale vom ersten Daheim. Ist dies nicht gegeben, gibt es 

Unsicherheit und Reaktionen von früher werden ausgelöst – wie Schreien, 

Weinen, sich Anmachen, usw. 

 

Abb. 5: Im Alter findet eine Rückkehr in die Gefühlswelt statt90 

 

Dem alten Menschen werden das Können genommen, aber nicht die Wünsche 

und das Wollen. Und das bereitet Unlust. Der Betagte beantwortet dieses 

Unlustgefühl mit pathologischen Ersatzhandlungen bzw. Copings. Er wird daher 

das einsetzen, was er aus seiner Thymopsche, also aus seiner Kindheit heraus 

kann. 

Erwin Böhm vertritt daher die Auffassung, dass die meisten im Alter auftretenden 

Reaktionen aus unserer „Prägungszeit“ stammen. Sie waren seiner Meinung nach 

immer schon vorhanden. Beim Auftreten eines entsprechenden 

Auslösungsgrundes werden sie dann meist manifest. Es kann daher das „Zwei-

Welten-System“ nicht mehr in gewohnter Weise bedient werden. 

Die Pflegeimpulse sollen daher darin bestehen, die beiden durcheinander 

geratenen Seelenanteile ordnen zu helfen.91 

Dazu muss der Einstieg in die jeweilige Interaktionsstufe gefunden werden. 

                                                
90 Böhm. E, (2009), S. 29. 
91 Vgl.: Ebd., S. 30. 
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der Station, antwortet man mit 

Copings (Symptomen) 
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Dabei ist die erste Frage: „Wo steht der Klient hier und jetzt“? Es muss hinterfragt 

werden, was den Patienten dazu gebracht hat, in den Umkehreffekt, die 

Regressionstendenzen einzutreten. Welches ihm wichtige Coping wurde 

genommen? Antworten auf diese Fragen sind nicht leicht zu finden und es gibt 

auch kein methodisches „Kochrezept“, wie man zu diesen Antworten kommen 

könnte. 

Böhm kreierte ein Schema, das erkennen lässt, auf welcher Erreichbarkeitsstufe 

sich der Klient gerade befindet.  

 

4.1.3.  Die 7 Interaktionsstufen oder Erreichbarkeitsstufen:92 

• Sekundäre Sozialisation 

Sie entspricht der Erwachsenenstufe - lebenslanges Lernen ermöglicht  

sich den Normen in der Gesellschaft anpassen zu können. Sind Patienten 

auf der Stufe 1 nicht mehr erreichbar, kann man auf der nächsten Stufe 

eine Kontaktaufnahme versuchen.  

• Mutterwitz 

Sie entspricht der Entwicklungsstufe der Jugendlichen. Hier wird 

gesprochen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. 

• Seelische, soziale Grundbedürfnisse 

Entspricht etwa dem Lebensalter von 6-12 Jahren – Personen auf dieser 

Stufe haben viele frühere Fähigkeiten und Gewohnheiten abgelegt. 

• Prägungen 

Entspricht etwa den Lebensalter von 3-6 Jahren – erlernte, sich 

wiederholende, eingespielte Verhaltensweisen herrschen vor, Rituale, die 

Sicherheit vermitteln. 

• Höhere Antriebe 

Entspricht auch etwa dem Lebensalter von 3-6 Jahren – es stellt sich die 

Frage, was auf dieser Stufe zugemutet und durch Förderung gefördert 

werden kann. 

• Intuition 

                                                
92 Vgl.: Böhm. E, (2009), S. 179ff. 
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Sie entspricht dem Säuglings- und Kleinkindalter – Gefühle, Märchen, 

Aberglaube und Bilder spielen eine große Rolle. 

• Urkommunikation 

Säuglingsalter – die emotionale Erreichbarkeit ist gegeben, körperliche 

Möglichkeiten sind beschränkt. 

 

4.1.4. Seelenphänomenologie – Orientierung im Modell93 

Menschen im Alter ändern sich nur selten. Im Alter ist der Charakter mehr 

ausgeprägt und die Seelenzustände sind gleichsam kristallisiert. Die Neigungen 

des Menschen werden für ihn zu einer sogenannten zweiten Natur. So wie ein 

Baum sich an seine „Heimaterde“ gewöhnt hat und eine Verbindung eingegangen 

ist, so ist es auch bei den Menschen und im speziellen bei den alten Menschen, 

sie haben ihre Neigungen und Prägungen der Umgebung, in der sie 

aufgewachsen sind, angepasst. 

• Seele als verborgene Lebenskraft 

Die Seele lebt durch die äußere und innere Wahrnehmung. Äußere 

Wahrnehmungen stellen optische, akustische und taktile Einflüsse dar, die 

innere Wahrnehmung wird von unserer eigenen bildreichen Vorstellung 

gestaltet.  

• Erinnerungen, Gedächtnis und Psyche 

Erinnern ist der Bezug auf Innen, man erinnert sich an Gewesenes, mag es 

nun erledigt sein oder noch immer aufregend. Der alte Mensch kann dem 

Schicksal nicht entfliehen, sich mit Erinnerungen zu beschäftigen. 

• Wissen und Glauben 

Der Verstand vermittelt uns Wissen. Das Irrationale aber wird zum Erlebnis, 

zur felsenfesten Überzeugung. Der Glaube an etwas schöpft seine 

Erkenntnisse aus der Irrationalität. 

• Volksseele 

Die „Volksseele“ (also wir selbst) hat permanent ein schlechtes Gewissen 

gegenüber betagten Menschen. Wir befürchten, dass wir den Alten etwas 

schuldig sind. 

                                                
93 Vgl.: Böhm. E, (2009), S. 91. 
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• Soziale Instinkte 

Der Instinktmechanismus führte dazu, dass man in der Familie 

zusammenhielt (Sippenbildung), aber alle anderen Sippen bekämpfte. 

 

4.1.5.  Prägungen des Menschen94 

Die Erinnerung, das Haftenbleiben im Altgedächtnis oder noch tiefer, ist sehr 

häufig eine Flucht aus der Welt eben in diese „gute alte Zeit“, wo man noch jeden 

kannte, wo jeder mit einem sprach, wo Dialektausdrücke, aber auch Gerüche 

vertraut, bekannt und sicherheitsgebend waren. Es kann aber auch der vielleicht 

späte Versuch sein, doch noch ein psychosoziales Wohlbefinden zu erreichen. 

• Daheim-Gefühl 

• Das Daheim und die Familie 

 

4.1.6. Grundsätzliche Erkenntnisse des Pflegemodells  

Alles was einen Menschen in den ersten 25-30 Jahren seines Lebens geprägt hat, 

gewinnt mit zunehmendem Alter an Bedeutung, das Altgedächtnis wird reaktiviert. 

Die Erlebnisse aus dieser Zeit haben den Menschen geformt, sie beeinflussen 

sein Verhalten, seine Gefühlswelt. Alte Menschen denken und handeln 

entsprechend der „geformten Welt“ dieser Jahre. 

Bei der Erstellung der Biographie ist es nicht vordergründig von Bedeutung, 

Lebensdaten in chronologischer Reihenfolge zu erfassen, sondern eine 

Psychobiographie zu erstellen. Es sollte herausgefunden werden, was dem 

Menschen wichtig ist, was ihn in seinem Leben bewegt hat, weshalb er bestimmte 

Dinge getan hat.  

Über die Biographiearbeit werden sogenannte „Copings“ erhoben, das heißt, wie 

hat der Mensch gelernt, mit Problemen umzugehen? Diese Reaktionsmuster 

werden von Bezugspersonen abgeschaut. Daraus lassen sich die 

Bewältigungsstrategien ableiten, die eingesetzt werden, um Pflegeziele zu 

erreichen. 

In Belastungssituationen, z.B. bei der Übersiedlung in ein Pflegeheim, wird bei 

alten Menschen das Altgedächtnis aktiviert. Sie bauen weiter ab, weil nichts mehr 

                                                
94Vgl.: Böhm. E. (2009), S. 102. 
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da ist, was sie von früher kennen. So kann es zum Umkehrphänomen der 

Entwicklung kommen. Sie fallen in ihre Gemütspsyche zurück, es werden 

Verhaltensrituale oder Copings der nächstniederen Stufen wirksam, um in dieser 

neuen unbekannten Welt überleben zu können. 

Wenn wir das Verhalten, das Handeln und die Erzählungen alter Menschen 

verstehen wollen, müssen wir herausfinden, was sie geprägt hat. Auf Grundlage 

einstiger Lebensantriebe ist eine seelische „Wiederbelebung“ alter Menschen 

möglich. 

Die Selbstständigkeit, die soziale Kompetenz der Senioren soll so lange wie 

möglich erhalten bleiben. Dabei ist nicht vorrangig die körperliche Selbständigkeit 

gemeint, sondern der Geist und die Psyche, also selbstständig denken, fühlen und 

entscheiden zu dürfen. 

Auffällige Alterserscheinungen, wie Vergesslichkeit, Verwirrtheit, 

Wahnvorstellungen, Aggressionen, Depressionen sind auch bei zunehmendem 

Gehirnabbau durchaus positiv beeinflussbar. Die Irreversibilitätstheorie ist 

überholt! 

Die primären Altersstörungen sieht Prof. Böhm in der Seele, deshalb wird sein 

Modell auch als „Seelenpflegemodell“ bezeichnet. 

Mit seinem Modell wird die Zeitebene der Pflegekräfte mit der Zeitebene der zu 

Pflegenden zusammengeführt. Die Sicht der Pflegeperson bestimmt die Pflege, 

z.B. des Heimbewohners, die Pflegeperson entwickelt sozusagen ein 

„pflegerisches Auge“. 

Wie bereits unter Punkt 4.1.3. beschrieben, unterscheidet Prof. Böhm sieben 

Erreichbarkeitsstufen, in denen sich der Pflegebedürftige  befinden kann. 

 

Prof. Böhm hat ein spezifisches Pflegekonzept entwickelt, das als 

Beziehungspflege, oder auch Seelenpflege therapeutisch, Symptome lindernd, 

bzw. heilend wirken kann und gibt mit seinem psychobiographischen Pflegemodell 

der Altenpflege eine neue Richtung. Dieses Modell ist eine der 

entwicklungsfähigsten und umfassendsten Sichtweisen und buchstäblich für alle 

Pflegesituationen anwendbar, die die Biographie der Betroffenen zur Grundlage 
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zum Verstehen ihrer Verhaltensweisen verwendet, und somit das 

Pflegeverständnis fördert. 

Als therapeutische Pflege ist das Psychobiographische Modell nach Prof. Erwin 

Böhm ein reaktivierendes Pflegekonzept, das den alten Menschen helfen möchte, 

am Leben teilhaben zu können. Eine ausschließlich versorgende Pflege (Warm-

Satt-Sauber) fördert dagegen den Rückzug und die Regression alter Menschen, 

indem sie ihn zunehmend schwächer, abhängiger und hilfloser macht. Die 

pflegerische Forderung besteht daher in der Aussage, dass zuerst die Seele des 

alten Menschen bewegt werden muss, und dann erst die Beine. Der alte Mensch 

muss für sich einen Sinn oder ein Motiv sehen können, um in der Folge z. B.  

seine Beine freiwillig zu bewegen. Er braucht ein „Wozu“ und „Wohin“, dann 

erst wird er wieder morgens aufstehen, sich umkleiden, oder sich für den Tag 

stärken wollen. All das wird er aber nur dann machen, wenn er ein Lebensmotiv 

hat.   

Die Motivation zum Leben oder Lebensmotive eines alten Menschen sind in seiner 

Prägungsgeschichte verborgen und können wieder hervorgerufen werden. Somit 

wird das  „re“ – aktiviert, was früher schon einmal da gewesen ist, indem die 

Pflegenden gezielte Impulse setzen die einen Menschen zum Leben erwecken 

können und in weitere Folge seine Beweggründe und seine Ich-Wichtigkeit 

stärken. 

So wie in der Einleitung bereits angesprochen, kann diese Ansatz in der 

Betreuung von „ALTEN“ Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ein 

mögliches Betreuungsmodel sein. 

 

4.2. Edenmodell 

Das „Edenmodell“ oder in der Fachsprache auch „Eden – Alternative“ genannt 

(nach Dr. William H. Thomas), basiert auf der Grundlage, dass eine Umgebung 

geschaffen wird, in der die älteren Menschen an der Gestaltung ihres Lebens 

mitarbeiten, dass verschiedene Altersgruppen in Interaktion treten, dass die 

Beziehung zu Tieren und eine grüne Umgebung die Lebensqualität der alten 

Menschen erhöhen. 
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Für Dr. William H. Thomas ist der Begriff „Würde“ in jeder Lebensphase des Alters 

zu sehen. In keiner Weise dürfen Abhängigkeiten in jeglicher Lebensphase zu 

einem Verlust der Würde führen.95  

Der ganzheitliche Ansatz wie beim „Böhmmodell“ (Kapitel 4.1.) ist auch hier 

gegeben. Das Einbinden aller Beteiligten und insbesondere des Betroffenen, sind 

Basis für dieses Betreuungsmodell. 

 

Die 10 Grundsätze oder Prinzipien der Eden - Alternative: 

• Die drei Plagen Einsamkeit, Hilflosigkeit und Langeweile sind für den 

Großteil des Leids unter alten Leuten verantwortlich. 

• Eine altenfreundliche Institution muss eine Umgebung schaffen, in der 

Kontakte zu Tieren, Pflanzen und Kindern zum täglichen Leben gehören. 

Denn es sind diese Beziehungen, die für Alte wie Junge gleichermaßen das 

Leben lebenswert machen. 

• Freundliche Zuwendung ist das beste Mittel gegen Einsamkeit. Alte 

Menschen brauchen Freundschaft zu Menschen wie zu Tieren. 

• Eine altenfreundliche Institution muss den alten Menschen das Gefühl 

geben, dass sie noch selbst etwas tun können. Das ist das beste Mittel 

gegen Hilflosigkeit. 

• Eine altenfreundliche Institution hat die Aufgabe, das tägliche Leben 

spontan und abwechslungsreich zu gestalten, indem eine Umgebung 

geschaffen wird, in der unerwartete und unvorhersehbare Dinge passieren 

können. Das ist das beste Mittel gegen Langeweile. 

• Sinnlose Beschäftigungen zermürben die menschliche Seele. Die 

Möglichkeit, sinnvolle Dinge zu tun, ist für die menschliche Gesundheit 

unabdingbar. 

• Medizinische Betreuung darf einzig der Pflege des Menschen dienen, ihn 

aber nie beherrschen. 

• Eine altenfreundliche Institution achtet die Würde ihrer Bewohner, indem sie 

auf eine starre, von oben nach unten verlaufende Bürokratie verzichtet und 

                                                
95 Vgl.: Thomas, H. (2006): Die Eden-Alternative: Für ein neues Miteinander der Generationen, 
(Kaufmann), Lahr, S. 60.  
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stattdessen die alten Menschen oder ihre nächsten Angehörigen an den 

Entscheidungen beteiligt. 

• Eine altenfreundliche Institution zu schaffen, ist ein nie endender Prozess. 

• Eine weise Leitung ist das Lebenselixier im Kampf gegen die drei Plagen. 

Dafür gibt es keinen Ersatz.96 

 

Leben heißt altern. Und lange zu leben, heißt stark zu altern. Es müssen Formen 

der letzten Lebensphase gefunden werden, die sich völlig von den gewohnten 

Vorstellungen unterscheiden. Es ist notwendig, dem hohen Alter wieder einen 

eigenen Sinn und einen eigenen Wert zu verschaffen. Es braucht eine 

ganzheitliche Sicht, in der die Beiträge, die Menschen jeden Alters geleistet haben 

und noch leisten, geschätzt und respektiert werden. 

Dr. William H. Thomas entwickelt mit seiner Eden-Alternative ein Konzept für 

einen neuen Umgang der Generationen miteinander. 

 

4.3. Normalisierungsmodell 

Ein umfassendes normatives Orientierungsprinzip für die soziale und 

pädagogische Gestaltung humaner Lebensbedingungen für Menschen mit 

geistigen Behinderungen stellt das Normalisierungsprinzip dar. Es stammt aus 

Skandinavien und hat in den USA einen besonderen Nachhall gefunden.97 

Entwickelt wurde der Normalisierungsgedanke in den 50er Jahren vom Dänen 

Bank-Mikkelsen. Der Schwede Bengt Nirje arbeitete das Normalisierungsprinzip 

weiter aus und strebte durch konkrete Zielsetzungen die Umsetzung in die Praxis 

an. Wolf Wolfensberger entwickelte es in den 60er Jahren in den USA und 

Kanada weiter. In Deutschland gilt Walter Thimm als der Verfechter des 

Normalisierungsprinzips.98  

 

                                                
96 Vgl.: Thomas, H. (2006),S. 66f. 
97 Vgl.: Speck, O. (1993), S. 162. 
98 http://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierungsprinzip Stand: 06.12.2009. 
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Nach Nirje sollte das Normalisierungskonzept Auswirkungen auf folgende acht 

Bereiche haben: 

• Normaler Tagesrhythmus  

• Normaler Wochenrhythmus  

• Normaler Jahresrhythmus  

• Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus  

• Normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf 

Selbstbestimmung  

• Normale sexuelle Lebensmuster der jeweiligen Kulturen  

• Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen 

gesellschaftlicher Gegebenheiten  

• Normale Umweltmuster und –standards innerhalb der Gemeinschaft.99  

Das Normalisierungsprinzip beinhaltet auch die Normalisierung der 

Lebensbedingungen von Menschen mit Schwerstbehinderungen, unabhängig 

von ihrem Alter. In der Realität ist die Umsetzung bisher erst sehr langsam 

vorangekommen, z.B. Wohnen in gemeindenahen Wohngemeinschaften ist oft 

nur Menschen mit „leichteren“ Behinderungen vorbehalten.  

Die grundlegenden Formulierungen des Normalisierungsprinzips finden 

einerseits Zustimmung, andererseits entstehen Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung der Forderungen. Das kann auch daran liegen, dass es sich hierbei 

um ein Prinzip und nicht um ein Handlungskonzept handelt. Ein solches Konzept 

sollte möglichst differenziert nach Lebensaltersstufen, Lebensbereichen und 

auch nach Behinderungsformen entwickelt werden. "Die im 

Normalisierungsprinzip stark verankerte Idee der Gleichheit darf bei 

Verwirklichung von Normalisierungskonzepten keine Uniformierungszwänge 

nach sich ziehen." 100 

 

                                                
99 Vgl.: Nirje, B. (1994): Das Normalisierungsprinzip - 25 Jahre danach; Verfügbar unter: 
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Normalisierungsprinzip.html Stand: 06.12.2009.   
100 Gröschke, D. (2000): S. 135; Das Normalisierungsprinzip - zwischen Gerechtigkeit und gutem 
Leben: eine Betrachtung aus ethischer Sicht.. In: Zeitschrift für Heilpädagogik; Jg.51, 2000, Nr.4, 
S.134-140, Verfügbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierungsprinzip Stand: 06.12.2009. 
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4.4. Mäeutik -  Cora van der KOOIJ 

„Als Mäeutik (auch: Maieutik; griechisch µαιευτική „Hebammenkunst“) bezeichnete 

Sokrates in Anspielung auf den Beruf seiner Mutter seine Kunst der 

Gesprächsführung. Platon legte seine Philosophie ganz überwiegend in der 

literarischen Form Sokratischer Gespräche nieder.“ 101 

Das Institut für mäeutische Entwicklung in der Pflegepraxis setzt sich zum Ziel, 

den Erfahrungen von Betreuern und Altenpflegern einen zentralen Platz zu geben.  

Die neue Gestalt soll sich von der Praxis ausgehend entfalten. 

 

Das mäeutische Konzept basiert auf folgenden Bereichen:102  

• Beziehung,  

• Situation und  

• Intuition. 

 

Art der Beziehung 

Nach dem mäeutischen Konzept ist die Beziehung zwischen Bewohnern und 

Betreuern eine Subjekt-Subjekt-Betreuung. Das bedeutet, dass der Betreuer 

verletzbar ist, dass der Betreuer seine ganze Persönlichkeit in die Arbeit einbringt. 

Diese Subjekt-Subjekt-Beziehung bedeutet nicht, dass der Bewohner und 

Betreuer gleich sind. Der Bewohner ist abhängig und hat das Recht, Kontakt, das 

heißt Berührung seines inneren Kernes abzulehnen. Der Betreuer hat allerdings 

die Pflicht, alles was ihn persönlich berührt, zu verarbeiten. Erst so kann der 

Betreuer eine Balance entwickeln zwischen Distanz und Nähe und nahe sein, 

ohne selbst zu leiden oder sich selbst zu verlieren. Der Betreuer kann jedes Mal, 

wenn er berührt wird, gefühlsmäßig wachsen, braucht dabei jedoch manchmal 

Unterstützung. Zum Beispiel sollte der sich immer wiederholenden Traurigkeit, 

wenn ein Bewohner stirbt, ein Platz in der inneren Welt gegeben werden. Denn 

wer nicht traurig sein kann, geht das Risiko ein, keinen wirklichen Kontakt 
                                                
101 http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4eutik Stand: 06.12.2009. 
102 Vgl.: Das mäeutische Konzept, Aspekte zur Altenpflege der Zukunft, Dokumentation der           
7. Fachtagung „Behinderung und Alter“ 1997 an der Heilpädagogischen Fakultät der Universität zu 
Köln, Verfügbar unter: http://www.assista.org/files/integra%201998_Cora_van_der_Kooij.pdf 
Stand: 06.12.2009.   
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aufbauen zu können. Er lässt sich nicht berühren, weil er den Auswirkungen nicht 

gewachsen ist. 

Situation 

Bei dem Stichwort „Situation“ handelt es sich um zwei verschiedene und doch 

zusammenhängende Zugänge: die Situation des Betreuers und die Situation des 

Bewohners oder Klienten. Bei den Betreuern geht es um die Wechselwirkungen 

zwischen den Erfahrungen und Gefühlen in ihrem persönlichen Leben, der 

Privatsphäre, sowie den Erfahrungen und Gefühlen in der Pflegearbeit, der 

vergesellschaftlichten Fürsorge. Diese Wechselwirkung ist nicht selbstredend, soll 

aber durchdacht und durchlebt werden. Der Betreuer brauchen Hilfe und 

Unterstützung dabei.  

Das mäeutische Konzept betrifft also die Fürsorge allgemein. Das mäeutische 

Konzept wird auch in den Stationen für somatische Pflegeheimbetreuung, in der 

Betreuung von geistig Behinderten und in der Gerontopsychiatrie angewendet. 

Es ist wichtig zu realisieren, dass es sich beim mäeutischen Konzept um 

universelle menschliche Gefühle handelt und nicht um Gefühle von psychisch 

kranken Menschen. Das heißt, wir können viele Menschen, die wir jetzt noch 

psychisch krank oder behindert nennen, besser verstehen, wenn wir ohne Angst 

oder Vorurteil allgemein menschliche Gefühle und damit auch unsere eigenen 

Gefühle wahrnehmen und auf diese Rücksicht nehmen. Das Verhalten von 

demenzerkrankten Menschen, welches derzeit noch erklärt und gedeutet wird mit 

Worten wie Aggression, Unruhe, Argwohn, sexuelle Unanständigkeit, beruht 

letztendlich auf allgemein menschlichen Gefühlen wie Angst, Kummer, 

Einsamkeit, dem Bedürfnis nach Autonomie und der Entbehrung von Intimität. 

Intuition 

Betreuer und Pflegekräfte berufen sich häufig auf ihre Intuition. Sie gehen „nach 

ihrem Gefühl“ vor. Sie können jedoch nicht erklären, wie diese Intuition 

funktioniert, was sie spüren oder fühlen. Die integrierte Erfahrung ist das Ergebnis 

von vielen Jahren des Lernens, Ausprobierens, Arbeitens und Verarbeitens. Was 

am Anfang Bewusstsein schafft, wird mit Hilfe des Denkens und Trainierens, im 

Laufe der Jahre immer mehr unbewusst und selbstverständlich. 
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Menschen lernen im Dialog. Sie lernen durch das Hinterfragen ihrer 

Erfahrungswelt, durch „innerliches Suchen“. Sie lernen mehr durch die Reflexion 

dessen, was sie selbst sagen und erklären, als durch die Expertenkenntnisse der 

Lehrenden. Das heißt, dass die Lehrenden oder Dozenten vor dem Hintergrund 

ihrer eigenen Erfahrungswelt und ihres Sachverstandes Fragen stellen und erst 

dann erklären sollten. Das heißt auch, dass die Lehrenden in der Praxis im Dialog 

über konkrete Bewohner und aktuelle Gefühle mehr erreichen als im 

Klassenzimmer in der Bearbeitung theoretischer Fälle und Gefühle. 

Die Lehrenden haben selbstverständlich Expertenkenntnisse und Sachverstand, 

diese können sie aber nur in Wechselwirkung mit der Praxis weiterentwickeln. 

Diese Sichtweise der Didaktik basiert ursprünglich auf Sokrates. 

Seit einigen Jahren wird der Ansatz der "Mäeutik" oder der sogenannten 

"erlebnisorientierten Pflege" zunehmend bekannter. Hierbei handelt es sich um 

eine niederländische Variante der Validation, welcher von der Krankenschwester 

und Historikerin Cora van der Kooij propagiert wird.103 

 

4.5. Montessori für Senioren 

„Maria Montessori entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine didaktisch 

pädagogische Methodik zur Förderung geistig behinderter Kinder. Ihr Ansatz, 

Fähigkeiten durch pädagogische Maßnahmen zu fördern, um so einer 

Behinderung entgegen zu wirken, lässt sich mühelos auf die Geriatrie übertragen. 

Bei älteren Patienten führen alters- und krankheitsbedingte Veränderungen auf 

der Organebene zu einer Funktionsschädigung oder gar einem Funktionsverlust, 

die wiederum unterschiedliche Fähigkeitsstörungen und damit die Behinderung im 

Alter bedingen.“ 104 

Montessori in einem Alten-, Pflegeheim oder in Behinderteneinrichtungen  heißt: 

„Weiterhin selbstbestimmt leben zu können“. Bei dem Projekt „Montessori für 

Senioren“ stehen, neben dem Abhalten von Fördereinheiten in Gruppenstunden 
                                                
103 http://www.socialnet.de/rezensionen/4032.php Stand: 06.12.2009.  
104 http://www.montessori-per-seniori.eu/index2.php Stand 07.12.2009. 
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und Einzelfördereinheiten, vor allem die Gestaltung des Tagesablaufes und des 

Lebensumfeldes, die emotionale Zuwendung in Pflegesituationen, das bewusste 

Leben von Ritualen sowie das Pflegen verschiedenster Feiern im Jahreskreis im 

Mittelpunkt. Soweit dies in einem Alten-, Pflegeheim oder in 

Behinderteneinrichtungen möglich ist, werden dabei der Lebensrhythmus des 

Menschen, seine individuellen Gewohnheiten und Bedürfnisse berücksichtigt.105 

 

Für die Implementierung des Schwerpunktes Montessori in Institutionen bedeutet 

dies:106  

• Gestaltung der Alltagssituationen für demente, hochaltrige Menschen nach 

Maria Montessori 

• Gezielte Förder-, Aktivierungsgruppen- und Kleingruppenarbeit, 

Einzelförderung 

• Beziehungsvolle Pflege nach Montessori 

• Kurzaktivierung in Pflegesituationen 

• Neue Essensformen 

• Selbstbestimmung im Alltag 

• Fortbildung des Teams 

• Workshops für Angehörige, Öffentlichkeitsarbeit 

                                                
105 Vgl.: Wehner, L. (04/2009), Pflegepraxis, pro care, (Springer), Wien, S. 24, Verfügbar unter: 
http://www.lorewehner.at/data/media/PC04%20Geriatrie2.pdf Stand: 07.12.2009.   
106 Vgl.: Wehner, L. (04/2009), S. 24f. 
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Abb. 6: Übersicht – Implementierung des Schwerpunktes Montessori für    

             Senioren107 

 

Die angewandten Übungen und die eingesetzten Materialien sollen motivieren und 

fordern, dürfen aber nicht überfordern. Die Sinnhaftigkeit der angebotenen 

Übungen, gerade im Alten-, Pflegebereich aber auch in Behinderteneinrichtungen 

muss vermittelt werden. 

 

4.6. Pflegemodell nach Orem 

Dorothea E. Orem (1914-2007) war Begründerin einer Pflegetheorie. Sie 

formulierte ab 1957 ihre „Selbstpflegedefizit-Theorie“, die bis heute in den USA, 

aber auch in Europa eine der einflussreichsten Pflegetheorien darstellt.108 

Die Grundlage für das helfende Eingreifen der professionellen Pflege ist das 

Auftreten von Mängeln in der Selbstfürsorge eines Menschen. Der Ausgangspunkt 

                                                
107 Wehner, L. (04/2009), S. 25. 
108 Vgl.: http://www.pflegewiki.de/wiki/Pflegetheorie_Orem_%28Schl%C3%BCsselbegriffe%29 
Stand: 07.12.2009.  
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ihres Denkens verschiebt sich damit von einem traditionell passiven Patienten als 

Empfänger der Pflege, zu einer aktiv handelnden Person, die grundsätzlich für 

sich selbst sorgt.109  

 

Die fünf grundsätzlichen Annahmen der allgemeinen Pflegetheorie nach Orem 

wurden in den frühen 70er Jahren formuliert: 

• Menschen benötigen einen ständigen gezielten Austausch mit anderen und 

ihrer Umgebung, um am Leben zu bleiben und in Übereinstimmung mit den 

natürlichen menschlichen Begabungen zu funktionieren. 

• Die menschliche Handlung, die Kraft, überlegt zu handeln, wird in Form von 

Selbstpflege und Hilfe für andere bei der Feststellung von Bedürfnissen und 

der Verabreichung von notwendigen Eingaben ausgeführt. 

• Erwachsene Menschen erfahren Entziehungen in Form von Begrenzungen 

ihrer Handlungsmöglichkeit bei der Selbstpflege und der Hilfe für andere, 

einschließlich der Verabreichung der lebenserhaltenden und 

funktionsregulierenden Eingaben. 

• Es kommt zu menschlichem Handeln bei der Entdeckung, Entwicklung und 

Übertragung von Wegen und Mitteln, um die Bedürfnisse festzustellen und 

Eingaben für sich selbst und andere zu machen. 

• Gruppen von Menschen mit strukturierten Beziehungen sammeln Aufgaben 

und weisen Verantwortungen für die Pflege von Gruppenmitgliedern an, die 

unter Entziehungen leiden, um die erforderliche bewusste Eingabe für sich 

selbst und andere zu machen. 110 

Dieses Modell bzw. dieser Ansatz kann bei der Umsetzung der pflegerischen 

Aufgaben und Ziele einen großen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten, denn 

ungenau bemessene Pflegeleistungen führen zu unnötigen Abhängigkeiten und 

Behinderungen des Patienten, mit möglicherweise nachfolgenden Belastungen für 

die Familie, sowie unnötigen Pflegekosten für die Gesellschaft.111 

                                                
109 Vgl.: Fachinformation des Deutschen Pflegeverbandes, (o.J.): Pflegemodell nach Orem, S. 1, 
Verfügbar unter: http://www.dpv-online.de/pdf/agergeb/Orem.pdf Stand: 07.12.2009.  
110 Fachinformation des Deutschen Pflegeverbandes, (o.J.): Pflegemodell nach Orem, S. 3. 
111 Vgl.: Verband/Argen, (8-9 2003), Das Pflegemodell nach Dorothea Orem, (Österreichische 
Pflegezeitschrift), S. 39, Verfügbar unter: http://www.oegkv.at/uploads/media/sommerbauer.pdf 
Stand: 07.12.2009.   
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4.7. Naomi Feil - Modell 

Naomi Feil entwickelte von 1963 bis 1980 die Methode der Validation, nachdem 

sie merkte, dass sich das Realitäts-Orientierungs-Training negativ auf die 

Patienten auswirkte (Förderung von Aggressivität und Passivität).  

1982 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Validation, ein Weg zum Verständnis 

verwirrter alter Menschen“.  

Validieren bedeutet, die Gefühle von sehr alten und desorientierten Menschen 

anzuerkennen und ihnen zu sagen, dass ihre Gefühle wahr sind. Das Ablehnen 

von Gefühlen verunsichert den anderen. In der Methode der Validation verwendet 

man Einfühlungsvermögen, um in die innere Erlebniswelt der sehr alten und 

desorientierten Menschen vorzudringen. Validationsanwender haben die Signale 

ihrer Patienten aufzufangen und in Worte zu kleiden. So validieren sie ihn und 

geben ihm seine Würde zurück.112  

„Validationsziele sind: 

• Wiederherstellen des Selbstwertgefühls 

• Reduktion von Streß 

• Rechtfertigung des gelebten Lebens 

• Lösen der ausgetragenen Konflikte aus der Vergangenheit 

• Reduktion chemischer und psychischer Zwangsmittel 

• Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikation 

• Verhindern eines Rückzugs in das Vegetieren 

• Verbesserung des Gehvermögens und des körperlichen Wohlbefindens“ 113 

 
                                                
112 Vgl.: Feil, N. (2000): Validation: ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen, Übers.: 
Andrea Marenzeller, 6. Aufl., (E. Reinhardt), München, S. 11.   
113 Feil, N. (2000), S. 11. 
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„Validation wurde nicht für Menschen entwickelt, die: 

• orientiert sind, 

• geistig behindert sind, 

• bei denen eine Geisteskrankheit aufgetreten ist, 

• ein organisches Trauma erlitten haben (z.B. Aphasie nach einem 

Schlaganfall oder einem Sturz).“ 114 

 

Naomi Feil hat ihr Modell für Menschen in einem sehr hohen Alter (80 bis über 

100jährige) entwickelt und wie oben zitiert nicht für Menschen mit geistiger 

Behinderung. Daher wird deutlich, dass dieses Modell für Menschen mit 

Behinderung der „Generation +65“ nur sehr bedingt, bzw. nicht in Frage kommt. 

 

 

 

 

. 

                                                
114 Ebd., S. 31. 
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III EMPIRISCHER TEIL  

  

5. Die Untersuchung – Forschungsdesign der 

empirischen Untersuchung 

 

5.1. Untersuchungsziel 

 

Das Ziel dieser Studie ist es, in den Interviews mehr über die Visionen, 

Überlegungen, Konzepte, Arbeitsweisen und Strategien hinsichtlich der Thematik 

von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen 

im Alter („Generation +65“) herauszufinden. Dabei wird versucht, zwei 

Expertenebenen näher zu beleuchten.  

Die eine Expertengruppe setzte sich aus Personen im Organisations- und 

Entwicklungsbereich zusammen und die andere Expertengruppe setzte sich aus 

Personen im Fachbereich bzw. Basisbereich zusammen. Durch die beiden 

Expertensichtweisen wird erwartet, dass eine fundierte Grundlage und die 

derzeitige Situation erhoben werden kann. 

 

Im Zuge der Vorbereitung (Fachzeitschriften, tagespolitische Zeitungsartikel, 

Fachgespräche, Literaturrecherchen, usw.) auf die Interviews, kristallisierten sich 

folgende Hypothesen heraus:  

• Ein Großteil der Experten verfügt über Erfahrungen mit Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. mit Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter. 

Die Erfahrungen mit Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter sind im Bereich der 

Organisationsentwicklung intensiver als bei den anderen Expertenebenen.  
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• Die Leistungen der Behindertenhilfe, bezogen auf das jeweilige 

Bundesland115 werden - insbesondere im Vergleich zu anderen 

Bundesländern bzw. europäischen Staaten - als nicht ausreichend 

angesehen. 

• Die Kooperation zwischen Alten- und Pflegeheimen und 

Behinderteneinrichtungen funktioniert derzeit sehr gut, da sich die 

Leistungen für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. für Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter gut ergänzen können. 

• Es bestehen Befürchtungen, dass sich die im Herbst 2008 begonnene 

Finanz- und Wirtschaftskrise und die derzeit anhaltende 

Konjunkturabschwächung,  deutlich auf den Sozial- und Behindertenbereich 

auswirken wird.  

   

Durch die Befragung erhielten die Interviewpartner die Möglichkeit, ehrlich (und 

spontan) ihre Meinung zu sagen, wie sie zu den derzeitigen Gesetzgebungen und 

Leistungsverordnungen stehen, welche Befürchtungen und Chancen sie in der 

momentanen wirtschaftlichen und politischen Situation sehen, welche 

Möglichkeiten und Ideen sie bereits entwickeln bzw. bereits umsetzen konnten 

und was sie bewegt, sich im Sozial- und Behindertenbereich besonders zu 

engagieren, da es ja nicht unbedingt der am höchsten dotierte Berufszweig ist. 

Es war deutlich zu erkennen, dass einige Interviewpartner in den 

Vorbereitungsgesprächen offener wurden, als nochmals darauf hingewiesen 

wurde, dass die Interviews absolut anonym behandelt werden und somit für sie, 

speziell für Interviewpartner die in einem halböffentlichen oder öffentlichen 

Dienstverhältnis stehen, durch ihre Aussagen keine nachteiligen Auswirkungen 

entstehen könnten. 

Politisch sehr engagierte Interviewpartner sahen dies entsprechend anders und 

deklarierten sich sehr deutlich zu ihrer Meinung, da es ihnen sehr wichtig war, zum 

Thema der sozialen Gerechtigkeit und deren Problematik Gesellschaftspolitik auf 

allen Ebenen zu machen. 

                                                
115 In Österreich ist die Behindertenhilfe Länderangelegenheit, daher stehen den Menschen mit 
Behinderung unterschiedlich differenzierte Leistungsarten zur Verfügung, obwohl sie den gleichen 
Hilfebedarf aufweisen können. 
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Durchgehend alle Interviewpartner begrüßten die Auseinandersetzung zu diesem 

Thema, da es auch zukunftsorientiert eine Vorleistung für die eigene Situation im 

Alter sein könnte. 

Diese Wahrnehmungen waren sehr motivierend, um diese Arbeit mit viel 

Enthusiasmus und engagiert zu forcieren, um die Anliegen der betroffenen 

Menschengruppe hervorzuheben und eventuell einen kleinen politischen bzw. 

gesellschaftspolitischen Anstoß zu erreichen.   

 

5.2. Untersuchungsmethode – das qualitative Interview 

„Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen. 

Durch verbale Stimulation (Fragen) werden verbale Reaktionen (Antworten) 

hervorgerufen: Dies geschieht in bestimmten Situationen und wird geprägt durch 

gegenseitige Erwartungen. Die Antworten beziehen sich auf erlebte und erinnerte 

soziale Ereignisse, stellen Meinungen und Bewertungen dar. 

Mit dem Mittel der Befragung wird nicht soziales Verhalten insgesamt, sondern 

lediglich verbales Verhalten erfasst.“ 116  

 

Für die qualitative Forschung werden Interviews gerne und häufig eingesetzt. Man 

erhält somit einen raschen Zugang zum Forschungsfeld, zu den Personen und 

zum vorhanden Datenmaterial. Interviews geben den Befragten selbst das Wort, 

sie erhalten Gelegenheit, über ihre Biographie, Weltanschauung, Zukunftspläne, 

Erfahrungen und verschiedene Zusammenhänge zu berichten. Doch es zeigen 

sich auch immer wieder Grenzen des Interviews: Es spielen verbale und 

nonverbale Reaktionen des Befragten eine Rolle. Durch die Fragestellung können 

Missverständnisse auftreten oder der Interviewpartner kann auf die gewünschte 

Antwort hin beeinflusst werden117.  

 

 

                                                
116 Atteslander, P. (2008): Methoden der empirischen Sozialforschung. 12.Auflage, (ESV), Berlin, 
S. 101. 
117 Vgl.: Fiebertshäuser, B. / Prenel, A. (1997): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der 
Erziehungswissenschaft, Weinheim / München, (Hrsg.), S. 371. 



   Empirischer Teil 

 

Seite 65 

Das Besondere an qualitativen Interviews liegt darin, dass der Gesprächsverlauf 

hauptsächlich vom Gesprächspartner gesteuert und gestaltet werden soll. Der 

Interviewer sollte also recht flexibel reagieren können, sodass er sich einerseits 

jeder Gesprächssituation anpassen kann, andererseits sollte er das Gespräch auf 

die Problemstellung, die im Mittelpunkt des Interviews steht, lenken118.  

 

Ziel einer Befragung sollte sein, eine möglichst hohe Gemeinsamkeit in der 

Kommunikation zu erreichen. Eine solche verhindert ein Ungleichgewicht der 

Motivation und erhöht die Gültigkeit einer Meinungsäußerung119. 

 

Je geringer der Grad der Gemeinsamkeit der Kommunikation, desto selektiver ist 

die Reaktion. Dies kann bedeuten, dass Antworten tendenziell nur jenen Teil der 

Erfahrungswelt des Befragten wiedergeben können, der durch die Struktur 

begrenzt wird.120  

 

5.3. Formen der Befragungen 

„Bei den Instrumentalisten wird das Hauptaugenmerk und der Hauptaufwand auf 

eine Perfektionierung des Instrumentes Fragebogen gelegt mit dem Hinweis, dass 

die Qualität des Fragebogens, verbunden mit sorgfältiger Auswahl und 

differenzierter Auswertung, wesentlich über die Gültigkeit entscheide.“ 121 

 

Die verbale Vieldeutigkeit, die sich in den Interviews ergibt, mag zwar 

beklagenswert sein und oft ein schwerwiegendes methodologisches Problem 

darstellen, jedoch entspricht sie der Tatsache, dass die soziale Realität nur in den 

seltensten Fällen verbal ganz eindeutig erfasst und wiedergegeben werden kann. 

Da mit dem Faktum dieser Mehr- oder Vieldeutigkeit zu rechnen ist, bedeutet dies: 

Es sind einzelne Antworten nicht als isolierte Daten zu werten, sondern eher als 

Hinweis auf Zusammenhänge zu sehen.122 

                                                
118 Vgl.: Bortz, J. / Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation, Heidelberg, S.283. 
119 Vgl.: Atteslander, P. (2008), S. 119. 
120 Vgl.: Ebd., S. 120. 
121 Ebd., S. 121. 
122 Vgl.: Ebd., S. 122. 
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Es kann daher die Meinung vertreten werden, dass für die wenigsten Antworten 

eine Mehrfachinterpretation zulässig ist, da es immer auf die persönliche, 

momentane Situation, in der sich der Interviewer befindet, ankommt und sich so 

bei der gleichen Fragestellung, aber zu einem anderen Zeitpunkt, durch das 

persönliche Wahrnehmen aus der zur Zeit gegebenen Situation, unterschiedliche 

Interpretationen ergeben können. Dieser Unsicherheitsfaktor kann durch eine 

Erhöhung der Befragungen verhindert werden. 

 

Bei jeder Typologisierung ist es wichtig, wesentliche Merkmale zu begründen. In 

der anschließenden Abbildung 7 sind sieben Typen der Befragung dargestellt, 

dabei ist es wesentlich, die jeweilige Kommunikationsform und Kommunikationsart 

zu verknüpfen.  

 

Abb. 7:  Kommunikationsform/Kommunikationsart123 
 

Eine Unterscheidung von  

• wenig strukturiertem  

• teilstrukturiertem 

• stark strukturiertem  

Interview ist sinnvoll, weil es kein Gespräch gibt, das nicht in irgendeiner Weise 

strukturiert ist.124 

                                                
123 Atteslander, P. (2008), S. 123. 
124 Vgl.: Ebd., S. 124. 



   Empirischer Teil 

 

Seite 67 

Je geringer eine Befragung strukturiert ist, umso höher liegt die Verantwortung der 

Kontrolle beim Interviewer. Es wird ohne Fragebogen gearbeitet und dadurch kann 

die Gesprächsführung sehr flexibel gehalten werden. Aus den Antworten der 

vorhergegangenen Frage ergibt sich die nächste Frage. 

 

Genau gegenteilig gestaltet sich die Situation bei stark strukturierten Befragungen. 

Eine sehr genaue Vorgangsweise ist hier besonders wichtig, da der vorbereitete 

Fragebogen den Spielraum des Interviewers und des Interviewten sehr 

einschränkt. Verständnisfragen sind in der Regel nicht zulässig, da diese eine 

Beeinflussung des Interviewten bedeuten. 

Teilstrukturierte Formen der Befragung ermöglichen einen entsprechenden 

Handlungsspielraum für den Interviewer. Es gibt zwar vorformulierte Fragen, diese 

dienen aber jedoch nur als „Roter Faden“ für das Interview. Diese Interviewtechnik 

ermöglicht es, so wie beim wenig strukturierten Interview, einzelne Fragen neu 

aufzunehmen, da sich diese aus den vorhergegangenen Aussagen ergeben 

haben. 

 

Die Entscheidung ob die Befragung  

• schriftlich oder  

• mündlich  

durchgeführt wird, hängt vom gesamten Forschungsverlauf ab. 

Eine schriftliche Befragung und mündliche Kommunikation ist bei Typ VII wie in 

Abbildung 7  ersichtlich, durchaus denkbar. 

 

Das qualitative Interview weist zusammenfassend folgende Eigenschaften auf: 

• die Fragen werden offen gestellt, 

• der Befragungsstil ist neutral bis weich, 

• es handelt sich hauptsächlich um ermittelnde Interviews, 
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• es werden nur Einzelgespräche und -befragungen durchgeführt, da es sich 

meist um sehr persönliche Sichtweisen handelt und der derzeitige 

Wissenstand erfasst werden sollte.125 

 

Für die empirische Erhebung in dieser Studie ist die Entscheidung für eine 

mündliche Kommunikationsart gekoppelt mit der teilstrukturierten 

Kommunikationsform, als sinnvoll erachtet worden. Also Typ III wie in der 

Abbildung 7 ersichtlich. 

 

5.4. Der Interviewleitfaden 

Das Charakteristische an Leitfadeninterviews besteht darin, dass vor dem 

Interview ein Leitfaden mit zentralen Fragen oder Themen erarbeitet wird. 

Dadurch erhält man ein Gerüst für die Datenerhebung, das Ergebnisse 

unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht. Dennoch lässt der 

Interviewleitfaden genügend Freiraum, um aus der individuellen  Interviewsituation 

heraus, spontan noch neue Fragen einzubeziehen.126 Der Interviewer sollte also 

versuchen, sich einerseits sehr wohl an den Interviewleitfaden zu halten, aber 

auch andererseits sich nicht zwanghaft daran zu klammern.  

 

Der zu dieser Studie verwendete Interviewleitfaden wurde im Vorfeld mit 

konkreten Schlüssel- und Eventualfragen ausgearbeitet. Dieser diente aber nicht 

der starren Abfrage der einzelnen Punkte, sondern ließ Spielraum für die 

Überleitung auf die anschließende Fragestellung.  

Zu bemerken sei noch, dass die vorbereiteten Fragen während des Interviews 

nicht immer in dieser Reihenfolge gestellt wurden, da auf die jeweilige 

Interviewsituation eingegangen wurde. 

 

 

 

                                                
125 Vgl.: Lamek, S. (1989): Qualitative Sozialforschung, Band II. Methoden und Techniken, 
München, S. 60. 
126 Vgl.: Fiebertshäuser, B. (1997), S. 375f. 
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Aufgrund der zwei Zielgruppe der Interviewpartner, 

• Experten im Organisations- und Entwicklungsbereich und  

• Experten im Fach- und Basisbereich 

wurden die einzelnen Fragestellungen, entsprechend der Zielgruppe, modifiziert. 

Dies jedoch nur marginal, um die beiden Ergebnispoole noch gegenüber stellen zu 

können. 

 

Für den Einstieg ins Interview wurde entweder im Vorfeld ausgiebig über die 

Thematik informiert bzw. der vorbereitete Einleitungstext vorgelesen, um die 

Thematik der empirischen Fragestellung abzugrenzen. 

Um formalrechtlich korrekt zu arbeiten und damit auch den Befragten die 

Sicherheit zu geben, dass ihre Aussagen absolut vertraulich und anonymisiert 

verarbeitet werden, wurde vor Beginn des Interviews die vorbereitete 

Einverständniserklärung unterschrieben. (im Anhang A1 als Muster beigefügt)   

 

Fragen des Leitfadens für Experten im Organisations- bzw. Entwicklungsbereich  

(im Anhang A2 als Mustervorlage beigefügt)  

1. Wie lange sind Sie bereits im Sozialbereich beruflich bzw. politisch 

tätig und welche Beweggründe waren für Ihre Berufswahl 

ausschlaggebend sich besonders im Sozialbereich zu engagieren? 

2. Die Geburtsjahrgänge vor 1945 von Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind aufgrund 

spezifischer historischer Entwicklungen in Österreich gegenwärtig 

kaum vertreten. Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Menschen der 

Kriegs- bzw. Vorkriegsgeneration?  

(Bei JA): Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?  

3. Nach der Behindertenhilfe (z.B. nach der Steiermärkischen Landes- 

und Leistungsverordnung – LEVO) bestehen derzeit unterschiedliche 

Leistungsangebote, die Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen in Anspruch nehmen können: z.B.: Tagesstätten, 

Vollzeitbetreutes Wohnen, usw. 
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a) Sehen Sie diese Leistungsangebote für diese Zielgruppe als eher 

geeignet oder eher nicht geeignet?  

b) Glauben Sie, dass Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen („+65“) diese Leistungen im 

großen und ganzen eher nützen oder eher nicht nützen können? 

4. Eine Frage zu den zukünftigen demographischen Herausforderungen. 

Können Ihrer Ansicht nach die „klassischen“ Alten- und Pflegeheime 

zukünftig, d.h. in den nächsten xx Jahren, den spezifischen 

Anforderungen, von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) bedarfsgerecht 

begegnen?  

5. Gibt es Ihnen bekannte Staaten, die uns in Österreich als Vorbild auf 

dem Gebiet der geistig Behinderten bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) dienen könnten? 

6. Sind Ihnen „inhaltliche Betreuungsmodelle“ bekannt (z.B.: 

Psychobiografisches Modell nach Prof. Böhm), die Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter („+65“) bedarfsgerecht begegnen? 

7. Welche zukunftsorientierten Ansätze sind Ihrer Ansicht nach 

diesbezüglich in Österreich bzw. speziell in der Steiermark zu 

erkennen? 

8. Eine Frage zur Kosteneinsparung im Sozial- und Behindertenbereich. 

Hat Ihrer Meinung nach die globale Finanz- und Wirtschaftskrise eine 

Auswirkung auf den Sozial- und Behindertenbereich oder nicht? 

a)  (Bei JA): Welche Auswirkungen erwarten Sie im Sozial- und 

Behindertenbereich?  

b)  (Bei NEIN): Warum besteht Ihrer Ansicht nach diesbezüglich 

kein Zusammenhang? 

9. Welche Möglichkeiten sehen Sie, in Ihrem Tätigkeitsfeld, um an der 

Thematik „Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 
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Mehrfachdiagnosen im Alter (+65“) zu arbeiten, bzw. welche Schritte 

konnten bereits gesetzt werden? 

10. Können Sie Zahlen nennen, wie hoch der derzeitige Bedarf an 

Betreuungsplätzen für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen in Österreich ist, bzw. wie er sich in 

den nächsten xx Jahren verändern wird? (bzw. schätzen) 

11. Welche Zukunftsvisionen sehen Sie als Experte/Expertin, um 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter („+65“) ideal betreuen und pflegen zu können? 

12. Genaue Berufsbezeichnung des Gesprächspartners/der 

Gesprächspartnerin: 

13. Alter des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 

 

Fragen des Leitfadens für Experten im Fachbereich bzw. Basisbereich  

(im Anhang A3 als Mustervorlage beigefügt)  

1. Wie lange sind Sie bereits im Sozialbereich beruflich tätig und welche 

Beweggründe waren für Ihre Berufswahl ausschlaggebend? 

2. Die Geburtsjahrgänge vor 1945 von Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind aufgrund 

spezifischer historischer Entwicklungen in Österreich gegenwärtig 

kaum vertreten. Haben Sie persönlich Erfahrungen in der Betreuung 

und Pflege mit Menschen der Kriegs- bzw. Vorkriegsgeneration?  

 (Bei JA): Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?  

3. Nach der Behindertenhilfe (z.B. nach der Steiermärkischen Landes- 

und Leistungsverordnung – LEVO) bestehen derzeit unterschiedliche 

Leistungsangebote, die Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen in Anspruch nehmen können: z.B.: Tagesstätten, 

Vollzeitbetreutes Wohnen. 

a) Sehen Sie diese Leistungsangebote für diese Zielgruppe als eher 

geeignet oder eher nicht geeignet?  
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b) Glauben Sie, dass Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen („+65“) diese Leistungen im 

großen und ganzen eher nützen oder eher nicht nützen können? 

4. Eine Frage zu den zukünftigen demographischen Herausforderungen. 

Können Ihrer Ansicht nach die „klassischen“ Alten- und Pflegeheime 

zukünftig, d.h. in den nächsten xx Jahren, den spezifischen 

Anforderungen, von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) bedarfsgerecht 

begegnen?  

5. Gibt es Ihnen bekannte Staaten, die uns in Österreich als Vorbild auf 

dem Gebiet der geistig Behinderten bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) dienen könnten? 

6. Sind Ihnen „inhaltliche Betreuungsmodelle“ bekannt (z.B.: 

Psychobiografisches Modell nach Prof. Böhm), die Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter („+65“) bedarfsgerecht begegnen? 

7. Welche zukunftsorientierten Ansätze sind Ihrer Ansicht nach 

diesbezüglich in Österreich bzw. speziell in der Steiermark zu 

erkennen? 

8. Eine Frage zur Kosteneinsparung im Sozial- und Behindertenbereich. 

Hat Ihrer Meinung nach die globale Finanz- und Wirtschaftskrise eine 

Auswirkung auf den Sozial- und Behindertenbereich oder nicht? 

a)  (Bei JA): Welche Auswirkungen erwarten Sie im Sozial- und 

Behindertenbereich?  

b)  (Bei NEIN): Warum besteht Ihrer Ansicht nach diesbezüglich 

kein Zusammenhang? 

9. Welche Erwartungen werden von älteren Menschen mit Behinderung 

bzw. mit Mehrfachdiagnosen („+65“) geäußert? 
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10. Werden sich die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Behinderung 

bzw. mit Mehrfachdiagnosen („+65“) zukünftig (d.h. in den nächsten 

xx Jahren) verändern?            

a) (Bei JA):  Welche Bedürfnisse werden sich Ihrer Ansicht 

nach wie verändern?  

b) (Bei NEIN):  Warum werden sich die Bedürfnisse von älteren 

Menschen mit Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen („+65“) Ihrer Ansicht nach 

zukünftig nicht verändern?  

11. Was bräuchten Sie als Experte/Expertin, um Menschen mit 

Behinderung bzw. mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) ideal 

betreuen und pflegen zu können? 

12. Genaue Berufsbezeichnung des Gesprächspartners/der 

Gesprächspartnerin: 

13. Alter des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 
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5.5. Die qualitative Inhaltsanalyse 

„Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von 

Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt.“127 Die 

Inhaltsanalyse ist eine Auswertungsmethode, mit bereits sprachlich fertigem 

Material zu tun hat. Dieses Material besteht vorwiegend aus schriftlicher 

Kommunikation, also Texten.  

Die Auswertung der durchgeführten Interviews basiert auf Mayring.128 Mayring 

fasst die Hauptaufgabe der Inhaltsanalyse129 folgendermaßen zusammen: 

• Kommunikation analysieren, 

• fixierte Kommunikation analysieren, 

• dabei systematisch vorgehen, 

• das heißt regelgeleitet vorgehen, 

• das heißt auch theoriegeleitet vorgehen, 

• mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimme Aspekte der Kommunikation zu 

ziehen. 

 

Um zu entscheiden, was aus dem Ausgangsmaterial heraus interpretiert werden 

soll, ist eine genaue Analyse des Materials notwendig. Dabei erscheint Mayring 

die Bearbeitung folgender Analyseschritte wichtig130:  

• Das vorliegende Material muss genau festgelegt und definiert werden und 

es muss beachtet werden: 

o dass die Grundgesamtheit, über die Aussagen gemacht werden soll, 

genau definiert wird, 

o dass der Stichprobenumfang nach Repräsentativitätsüberlegungen 

und ökonomischen Erwägungen festgelegt wird, 

o dass die Stichprobe nach einem bestimmten Modell gezogen wird. 

• Entstehungssituation und Entstehungsbedingungen müssen genau 

beschrieben werden. Dabei interessiert vor allem: 
                                                
127 Mayring, P. (1997): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 6. durchgesehene 
Auflage, (Beltz) Weinheim/Basel, S.11. 
128 Mayring, P. (1997): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 6. durchgesehene 
Auflage, (Beltz) Weinheim/Basel. 
129 Vgl.: Ebd., S12f. 
130 Vgl.: Ebd., S.47ff. 
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o der Verfasser bzw. die an der Entstehung des Materials beteiligten 

Interagenten, 

o der emotionale, kognitive und Handlungshintergrund des Verfassers, 

o die Zielgruppe, in deren Richtung das Material verfasst wurde, 

o der sozio- kulturelle Hintergrund. 

• Die Form des vorliegenden Materials muss genau definiert werden. 

o Die gesprochene Sprache, meist auf Tonband aufgenommen, muss 

zu einem geschriebenen Text transkribiert werden. Dafür gibt es 

verschiedene Transkriptionsmodelle, die das Urmaterial bereits 

erheblich verändern können. 

o Die Protokollierungsregeln müssen genau festgelegt werden. 

 

Die Erstellung des Interviewleitfadens, der Ablauf des Interviews und die 

Protokollierungsregeln wurden  folgendermaßen festgelegt:131 

• Vorbereitung des Interviewleitfadens mit Testlauf bzw. entsprechender 

Adaptierung. 

• Unterzeichnung der Einverständniserklärung zum Interview. 

• Verwendung des Interviewleitfadens als sogenannten „Roten Faden“ für 

Schlüssel- und Eventualfragen. 

• Mitdokumentieren von wesentlichen Aussagen während des Interviews für 

die am Ende des Gesprächs stehende Zusammenfassung der 

markantesten Aussagen bzw. eine Übereinstimmung einholen und 

eventuell noch Ergänzungen des Gesprächspartners festhalten.    

• Anlegen eines Interviewprotokolls, möglichst unmittelbar nach dem 

Interview. 

• Niederschreiben der Tonbandaufzeichnung, herunter gebrochen auf die 

wesentlichen Aussagen zur Fragestellung – Teiltranskribieren (das erste 

Vorselektieren des Urmaterials). 

• Zusammenführung der Interviews in schriftlicher Form. 

                                                
131 Dies erfolgte in Absprache mit der begleitenden Betreuerin zu dieser Masterarbeit. 
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Das gesammelte Datenmaterial wurde mit Kürzeln versehen, um eventuelle 

Bezüge zu den einzelnen Aussagen herzustellen und anschließend wurden die 

Interviews zu den einzelnen Schlüsselfragen zusammengefügt.   

 

Die Analysetechnik muss festgelegt werden, um ein Ablaufmodell der Analyse 

aufzustellen zu können. Dadurch wird die qualitative Inhaltsanalyse für den Leser 

nachvollziehbar und entsprechend überprüfbar. 

  

Mayring unterscheidet hierbei drei Grundformen des Interpretierens132: 

• Zusammenfassung 

• Explikation 

• Strukturierung 

 

Bei der Interpretation der Interviews wurde nach der Methode der 

Zusammenfassung vorgegangen.  

 

5.6. Die Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse 

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, daß die wesentlichen 

Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu 

schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ 133 

 

Das Grundprinzip der Zusammenfassung lässt sich dadurch beschreiben, dass 

man das Material vereinheitlicht – auf ein gleiches Niveau bringt – und sich mit 

steigendem Abstraktionsniveau der Materialumfang verringert. Dieser Vorgang 

passiert durch den Einsatz von Makrooperatoren der Reduktion: Auslassen, 

Generalisierung, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung. Dadurch 

entstehen neu gewonnene Paraphrasen, die in ein Kategoriesystem eingeordnet 

werden, um damit die einzelnen Fälle zu kennzeichnen und genau zu 

beschreiben.  

                                                
132 Vgl.: Mayring, P. (1997), S. 58. 
133 Ebd., S. 58. 
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Diese zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse wird nach bestimmten 

Interpretationsregeln bearbeitet, die in vier Phasen unterteilt wird, um das 

bestehende Material zu reduzieren. 

 

 

 

  
 

Abb. 8: Ablauf zusammenfassender Inhaltsanalyse134 

 

 

Wurde diese Zusammenfassung erfolgreich bearbeitet, ist nach Mayring der 

Zweck der zusammenfassenden Inhaltanalyse erfüllt, nämlich eine große Menge 

von gewonnenem Material auf ein kleines übersichtliches Maß zu kürzen und 

trotzdem das inhaltlich Wesentliche des Materials zu erhalten.  

 

 

 
                                                
134 Ebd., S. 60ff. 
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Anhand eines Beispiels der Kategorie 4: „Demografische Herausforderungen“ bei 

den Interviews E2/E4/B5 wird dies verdeutlicht: 

 

Fall S. Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

E2  1 man kann nicht 

mehr „Jeden und 

Alles“ betreuen 

Vielfältige Aufgaben 

der Institutionen  

K4: Die gestellten 

Anforderungen an die 

Institutionen  müssen 

konkretisiert, bzw. 

differenziert  werden. 

 

Herausforderung an die 

Träger bei einem kleinen 

Einzugsgebiet 

 

 

 

 

 

Fachpersonal fehlt  

 

 

  

 

Betreuungspersonal ist 

mit auffälligen Klienten 

überfordert 

 

 

  2 .., eine kleine 

Einrichtung, die 

ein kleines 

Einzugsgebiet 

hat, wird bei der 

Spezialisierung 

Schwierigkeiten 

haben. 

Unterschiedliche 

Herausforderungen 

für Träger in Bezug 

auf Einzugsgebiet 

und deren 

Spezialisierung 

E4  3 … es gibt da 

nicht das 

entsprechende 

Personal für die 

anfallende Arbeit 

… es fehlt das 

entsprechende 

Fachpersonal für die 

gestellten Aufgaben 

B5  4 … die 

Mitarbeiter sind 

mit psychisch 

auffälligem 

Klientel 

überfordert. 

Verhaltensauffällige 

Klienten stellen neue 

Herausforderungen 

an das 

Betreuungspersonal 

 

Tabelle 5: Paraphrase/Generalisierung/Reduktion 
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5.7. Kategorien für die Interviewauswertung 

Eine Kategorie umfasst meistens eine Schlüsselfrage und bei Bedarf eine oder 

mehrere Zusatzfragen, bzw. Begründungen zur gegebenen Fragestellung vom 

Interviewleitfaden. 

 

K1 Persönliche Daten: Berufs-/Funktionsdauer, Berufs-/Funktionsbezeichnung, 

Alter (Kernfrage 1,12,13) 

K2 Erfahrungen mit Geburtsjahrgängen vor 1945 (Kernfrage 2) 

K3 Leistungsangebote geeignet/nicht geeignet (Kernfrage 3a, 3b) 

K4 Demografische Herausforderungen (Kernfrage 4) 

K5 Wissen üben den Entwicklungsstand in anderen Staaten (Kernfrage 5) 

K6 Inhaltliche Betreuungsmodelle (Kernfrage 6) 

K7 Zukunftsorientierte Ansätze in Österreich (Kernfrage 7) 

K8 Finanz- und Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen (Kernfrage 8) 

K9 Erwartungen und Möglichkeiten (Kernfrage 9) 

K10 Veränderungen in der Zukunft/Bedarf an Ressourcen (Kernfrage 10) 

K11 Zukunftsvisionen 

 

 

5.8. Durchführung der Interviews 

Die Auflistung erfolgt nach Bortz / Döring.135 

• Inhaltliche Vorbereitung: 

Hierzu gehören die Festlegung des Befragungsthemas und die theoretischen 

Überlegungen zur Auswahl der Befragungspersonen. Ebenso stellte sich an dieser 

Stelle die Frage, welche Art des Interviews zu verwenden sei. 

• Organisatorische Vorbereitung: 

Ein Check des vorhandenen beruflichen Telefonregisters / Outlookadressenbuchs 

und der verschiedenen Kontaktregister im Internet wurde durchgeführt. Die 

Erstkontaktaufnahme der Interviewpartner erfolgte telefonisch, da zu einem 

                                                
135 Vgl.: Bortz, J. Doring, N. (1995), S. 284ff. 
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Großteil der vorselektierten Kontaktpersonen ein persönlicher bzw. beruflicher 

Kontakt bestand. Der Hinweis, dass die Interviews absolut anonym ausgewertet 

werden und eine Nachvollziehbarkeit absolut nicht gegeben ist, ermutigte einige 

Interviewpartner sich doch dem Interview zu stellen. 

Eine gewünschte Interviewpartnerin verwies auf ihren Vorgesetzten, da diese in 

einem halböffentlichen Unternehmen arbeitete. 

Die Anzahl der Interviews wurde auf vierzehn beschränkt und zwar sieben 

Interviews für Experten im Entwicklungs- und Organisationsbereich und sieben 

Interviews im Fach- bzw. Basisbereich. 

Das anfängliche Ziel bestand darin, dass die Interviewpartner aus ganz Österreich 

zusammenstellt werden, jedoch wurden aufgrund der beschränkten zeitlichen und 

finanziellen Ressourcen die Grenzen erkannt und die Interviews wurden auf die 

Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und die Steiermark 

begrenzt. Wobei drei der vierzehn interviewten Experten in ganz Österreich und 

darüber hinaus auch im europäischen Raum aktiv tätig sind.   

Die Terminvereinbarungen begannen im Juni 2009 und endeten nach einigen 

Verschiebungen der Interviewpartner im Oktober 2009. 

  

Das zusammengestellte Interviewmaterial umfasste:  

- Digitales Diktiergerät (Reservegerät, da in den Probeinterviews 

einmal das Diktiergerät ausfiel)  

- Ersatzbatterien 

- Interviewleitfaden 

- Einverständniserklärungen 

- Interviewprotokollblätter  

 

• Gesprächsbeginn: 

Die Intervieworte waren (wenn möglich) in den Büros der Interviewpartner. 

Aufgrund der gewohnten Umgebung wird dadurch ein gewisser 

Unsicherheitsfaktor ausgeschaltet und die Nebengeräusche sind meistens gering. 

Bestand diese Möglichkeit nicht, so wurde entweder mein Büro oder ein anderer 
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ruhiger und ungestörter Raum, mit dem der Interviewpartner einverstanden war, 

organisiert. 

Grundsätzlich wurde zu Beginn der Kontext zwischen meiner Person und der 

empirischen Erhebung vorgestellt – es wussten jedoch fast alle worum es ging, 

jedoch war es sehr wichtig, dass der Hinweis gegeben wurde, dass dieses 

Interview nicht für meinen derzeitigen Arbeitgeber – der selbst einer der größten 

Sozialleistungsanbieter in Österreich auf dem Gebiet der Behinderten ist – 

gemacht wird, sondern dieses Interview ausschließlich für mein Studium 

durchgeführt wird und darüber hinaus es von meiner Person als wichtiges Thema 

für die Gegenwart bzw. nahe Zukunft gesehen wird. 

Das zur Verfügung stehende Zeitfenster der Interviewpartner wurde erfragt, da 

das Interview selbst ca. 30-40 Minuten dauert, jedoch die Gespräche vor und nach 

dem Interview oft mehr als eine Stunde in Anspruch nahmen. 

 

Der Einstieg in das Interview war immer die Unterzeichnung der 

Einverständniserklärung und Frage, wann das digitale Diktiergerät eingeschaltet 

werden darf. Genauso wurde um das Einverständnis gebeten,  ob das Diktiergerät 

ausgeschaltet werden darf oder der Interviewpartner noch eine wichtige 

Information geben möchte, die aufzuzeichnen wäre.  

Mit den Aufzeichnungen mittels Diktiergerät hatte niemand Schwierigkeiten, einige  

hatten während des Interviews ganz vergessen, dass das Gespräch aufgezeichnet 

wurde, da bei dem verwendeten Gerät kein extra Mikrophon anzuschließen war 

und so das Diktiergerät sehr neutral am Tisch lag. 

 

• Durchführung und Aufzeichnung des Interviews: 

Der Beginn des Interviews war immer mit einer Einleitung zum Thema verbunden 

und  durch die sehr offene Frage bzw. Erzählaufforderung: Welche Beweggründe 

waren für Ihre Berufswahl ausschlaggebend bzw. was hat Sie besonders bewegt 

sich im Sozialbereich zu engagieren, eröffnet  Die Zusatzfrage wurde sehr konkret 

gestellt, indem nach der Dauer des Engagements bzw. der beruflichen bzw. 

politischen Tätigkeit nachgefragt wurde. Diese Einstiegsfragen wurden von den 
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meisten Befragten sehr ausgiebig beantwortet. Die sogenannte „warming-up136“ 

Phase konnte mit diesen beiden Einstiegsfragen erreicht werden.  

 

Die Interviews dauerten meist zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde. 

 

• Gesprächsende: 

Kurz vor dem Ende (nach der Frage 11) jedes Interviews, wurde durch den 

Interviewer der Interviewte gefragt, ob eine kurze Zusammenfassung der 

markantesten wahrgenommenen Aussagen wiedergegeben werden darf - ohne 

den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben -  aber mit der Bitte an den 

Interviewten, entsprechend zu ergänzen, zu korrigieren bzw. Übereinstimmung zu 

bestätigen. 

Manche Interviewte holten noch einmal weit aus und gaben noch einmal ein 

zusammenfassendes „Abschlussstatement“ wieder, andere wiederum waren der 

Meinung, dass schon alles gesagt wurde, bzw. die volle Übereinstimmung besteht. 

Zum Schluss wurden die genauen Berufs- bzw. Funktionsbezeichnungen und das 

Alter der Gesprächspartner abgefragt. 

Anschließend wurde über die weitere Vorgangsweise zu dieser Studie informiert 

und den Gesprächspartnern angeboten, sollte Interesse an den Ergebnissen 

dieser Studie bestehen, diese als Dankeschön für die Bereitschaft zum Interview 

zur Verfügung zu stellen.  

Das offizielle Ende wurde immer durch das Abschalten des Diktiergerätes 

gekennzeichnet.   

 

• Gesprächsnotizen: 

Während des Interviews wurden wesentlich erscheinende Aussagen (ohne 

permanent zu schreiben) notiert. Diese halfen bei der Zusammenfassung und 

Einholung der Übereinstimmung zu den Kernaussagen des Gesprächspartners, 

um Wesentliches nicht zu übersehen.  

                                                
136 Der Begriff kommt aus dem Sportbereich und wird mit „aufwärmen“ übersetzt. 
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Unmittelbar nach den Interviews (aber ohne den Interviewten) wurden 

Gedankennotizen protokolliert, bzw. wurde für jedes Interview ein 

Gesprächsprotokoll angelegt: 

o Nummer des Interviews 

o Dauer des Interviews/Gesamtminuten 

o Datum des Interviews 

o Einschätzung der Gesprächsbereitschaft 

o Vor- und Zuname des Gesprächspartners 

o Innehabende Funktion 

o Befragungsort 

o Anmerkungen die interessant erschienen, aber eher in den Vor- bzw. 

Nachgesprächen fielen137 

 

• Dokumentation / Transkription der Interviews: 

Vor der Auswertung der jeweiligen Interviews wurden diese nach den Vorgaben 

für diese Masterarbeit, wie in Punkt 5.5. „Die qualitative Inhaltsanalyse“ 

beschrieben, teiltranskribiert. Die Interviews wurden anonym durchgeführt und mit 

einem Buchstaben „E“ oder „B“ und mit einer fortlaufenden Nummer „1-7“ 

versehen. Die Buchstaben, die den Interviewteilnehmenden zugeordnet wurden 

bzw. die in den Interviews genannt wurden, lassen nur Rückschlüsse darauf zu, 

ob sie aus dem Entwicklungs- bzw. Organisationsbereich, oder aus dem Fach- 

bzw. Basisbereich kommen. Die fortlaufenden Nummern entsprechen der 

kalendarischen Reihenfolge der durchgeführten Interviews.  

 

Die Interviews wurden, wie bereits beschrieben, mit einem digitalen Diktiergerät 

aufgenommen, auf einen Computer überspielt, auf eine CD gebrannt und 

gesichert und daraufhin mit Hilfe eines Computer „teiltranskribiert“                  

(siehe Punkt 5.5.) .  

 

 

                                                
137 Hierzu siehe Anhang A: 4 Muster für Interviewprotokoll. 
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6. Kurzbeschreibung der Interviewpartner  

Im folgenden Teil wird in Kurzform auf die Interviewten eingegangen. Wie lange 

sie bereits im Sozialbereich tätig sind, was ihre Beweggründe und ihr Engagement 

für den Sozialbereich waren, wieso sie sich politisch bzw. beruflich besonders 

einsetzen und welche Funktion sie derzeit ausüben. Die Namen wurden wie in 

Punkt 5.8. „Durchführung der Interviews“ aus Gründen des Datenschutzes 

beschrieben, durch „E“, „B“ und eine fortlaufende Nummer ersetzt. 

Es wurden die Antworten auf die Fragennummern 1, 12 und 13 des 

Interviewleitfadens in der Kategorie 1 (K1) dieser Auswertungen 

zusammengefasst. 

 

6.1. Interviewpartner im Organisations- und 

Entwicklungsbereich 

E1: Die erste Interviewpartnerin ist seit 28 Jahren im Sozialbereich tätig, sie war 

sehr lange im Kinder- und Familienbereich tätig und sie ist seit zwei Jahren 

Direktorin eines Pflegeheimes.  

Alter: 47 

Motiv: Sie arbeitet sehr gerne mit Menschen und sie ist neugierig auf diese. 

 

E2: Der zweite Interviewpartner ist seit 18 Jahren im Sozialbereich tätig, er 

gründete eine Arbeitsgemeinschaft für Pflegeheime und ist Präsident des 

Dachverbandes und derzeitiger Direktor eines Pensionistenheimes. 

Alter: 44  

Motiv: Politisch - ohne Parteizugehörigkeit - war schon seit Kindheit engagiert. Er 

hat eine starke Prägung durch sein Theologiestudium. 

 

E3: Der dritte Interviewpartner ist seit 25 Jahren im Sozialbereich tätig. Er war 

bereits Leiter eines Altenheimes sowie eines Krankenhauses und ist derzeit 

Gesamtleiter eines Pflegeheimes. 

Alter: 49 
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Motiv: Von der Basis ausgehend, hat er in seinem Berufsleben alle Bereiche der 

Pflege kennengelernt und auch in diesen gearbeitet. Berufung zum Ordensleben.  

 

  E4: Die vierte Interviewpartnerin ist seit 8 Jahren im Vorstand eines 

Behindertenvereines und seit 4 Jahren Obfrau dieses Vereins. 

Alter: 49 

Motiv: Sie hat eine Tochter mit Mehrfachbehinderung und sie kämpft seit Jahren 

für Leistungen und Rechte von Menschen mit Behinderung. 

 

E5: Der fünfte Interviewpartner ist seit 24 Jahren Direktor und Geschäftsführer 

eines Instituts für Behinderte und Menschen im Alter und seit 10 Jahren im 

Dachverband der Behindertenhilfe tätig, sowie Gründungsmitglied dieses 

Dachverbandes. 

Alter: 56 

Motiv: Er ist zufällig zu diesem Institut gekommen und hat als Internatsleiter 

begonnen. Danach ist er sehr rasch zum Verwaltungsdirektor aufgestiegen. 

 

E6: Der sechste Interviewpartner ist seit 19 Jahren als Geschäftsführer eines 

Behindertenträgers tätig, im Verein der Behindertenorganisation seit 20 Jahren 

aktiv. Zusätzlich ist er Präsident des Behindertendachverbandes und  Präsident 

von EASPD. 

Alter: 56 

Motiv: Ausgehend von seiner aktiven Berufslaufbahn als Sonderschullehrer setzt 

er sich für eine gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung ein. 

  

E7: Die siebente Interviewpartnerin ist seit 9 Jahren Obfrau eines 

Behindertenvereines und seit 2 Jahren Präsidentin eines Landesverbandes. 

Alter: 52 

Motiv: Sie möchte sich für Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen. 
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6.2. Interviewpartner im Fach-  bzw. Basisbereich 

B1: Die achte Interviewpartnerin ist seit 23 Jahren im Sozialbereich als 

Pflegehelferin, Dipl. Sozialfachbetreuerin und derzeitige stellvertretende 

Stationsleiterin in einem Pflegeheim für Menschen mit Behinderung tätig. 

Alter: 41 

Motiv: Sie bekam keine passende Ausbildung/Lehrstelle und hat zufällig die 

Ausbildung in den Sozialberuf eingeschlagen. 

 

B2: Der neunte Interviewpartner ist seit 14 Jahren im Behindertenbereich tätig und 

derzeit Leiter eines Wohnbundes in der Behindertenhilfe. 

Alter: 44 

Motiv: Er hat als Zivildiener begonnen und zu Beginn seiner Tätigkeit Pionierarbeit 

im Bereich des Wohnens für Menschen mit Behinderung in seiner Region 

geleistet. 

  

B3: Die zehnte Interviewpartnerin ist seit 10 Jahren DGKS und derzeit 

Stationsleiterin in einem Pflegeheim für Menschen mit Behinderung. 

Alter: 36 

Motiv: Schon seit ihrer Kindheit wurde sie durch die berufliche Tätigkeit der Eltern 

geprägt. Die Eltern nahmen auch immer wieder Menschen mit Behinderung mit 

nach Hause. 

  

B4: Der elfte Interviewpartner ist seit 28 Jahren im Sozialbereich tätig, knapp 25 

Jahre davon  war er im Krankenhaus und ist DGKS, akad. Gesundheitspfleger und 

derzeit Pflegedienstleiter. 

Alter: 48 

Motiv: Die Berufswahl. 

 

B5: Der zwölfte Interviewpartner ist seit 10 Jahren im Sozialbereich tätig. Er ist 

ausgebildeter DGKP und hat die Böhmlehrerausbildung absolviert, derzeitig ist er  

Stationsleiter auf einer „Böhmstation“ in einem Pflegeheim. 

Alter: 32 
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Motiv: Er kam über den Zivildienst in den Sozialbereich. 

 

B6: Die dreizehnte Interviewpartnerin ist seit 23 Jahren im Sozialbereich aktiv. Sie 

ist ausgebildete DGKS und hat derzeit die Pädagogische Leitung von ENPP für 

Österreich und Südtirol inne. 

Alter: 41 

Motiv: Die Prägung kam aus der eigenen Familie und sie wollte immer etwas 

bewegen. 

 

B7: Die vierzehnte Interviewpartnerin ist seit 5 Jahren Heimhelferin im „Mobilen 

Dienst“. 

Alter: 50 

Motiv: Sie wollte einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, um Menschen helfen zu 

können. 

 

 

6.3. Daten der Interviewpartner im Vergleich – Alter und 

Berufs- bzw. Organisationszugehörigkeit 

Das Durchschnittsalter der Interviewpartner beträgt 46,1 Jahre – die Befragten im 

Organisations- und Entwicklungsbereich haben ein Durchschnittsalter von 50,4 

Jahren und die aus dem Fach- bzw. Basisbereich haben einen Altersdurchschnitt 

von 41,7 Jahren. 

Der Geschlechteranteil war ausgewogen. Im Organisations- und 

Entwicklungsbereich wurden drei Frauen interviewt und im  Fach- bzw. 

Basisbereich wurden vier Frauen befragt. 
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Abb. 9: Alter der Interviewten mit Durchschnittsalter 

 

Die Zugehörigkeitsspannbreite liegt bei den Experten im Organisations- und 

Entwicklungsbereich bei 8 – 28 Jahren, mit einem Durchschnittswert von 18,7 

Jahren und im Fach- bzw. Basisbereich bei 5 – 28 Jahren, mit einem 

Durchschnittswert von 16,1 Jahren. 
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Abb. 10: Berufs- bzw. Organisationszugehörigkeit 

 

Die Durchschnittswerte der Zugehörigkeitsdauer zu ihren Organisationen sind in 

beiden Erhebungsbereichen ähnlich und somit vergleichbar.  
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6.3.1. Daten der Interviewpartner im Vergleich – Altenheim / Pflegeheim / 

Behindertenbereich / Verein-Dachverbände 

Bei der Gliederung der Zugehörigkeit von Fachkategorien stellte sich die Frage, zu 

welchen Kategorien die Interviewten Zuordnungen finden. Es erscheint sinnvoll sie 

den jeweiligen Kategorien zuzuordnen, zu denen sie laut gesetzlichem Vertrag mit 

den Behörden gehören. Es gibt Interviewte, die in mehreren Funktionen stehen, 

bzw. der Träger mehr als einen Vertrag mit den Behörden hat, außerdem wird die 

Vereinsfunktion einer Trägerorganisation zugeordnet.  

Dadurch kommt es zu Mehrfachnennungen, die in der Analyse der Statistik zu 

berücksichtigen sind. Sollte ein Befragter bei einem Träger tätig sein, der mehrere 

Zugehörigkeiten hat, der Befragte aber nur in einer Kategorie tätig sei, so wurde 

diese seinem Funktionsbereich zugeteilt. 

Beispiel: Ein Stationsleiter arbeitet auf einer Pflegestation in einem Pflegeheim 

und dies ist sein ausschließlicher Aufgabenbereich, obwohl der Träger auch 

Abteilungen nach der Behindertenhilfe hat, so wurde der Stationsleiter nur dem 

Pflegeheim zugeordnet und gleichzeitig wurde der Geschäftsführer dem 

Behindertenbereich und dem Pflegeheim zugeordnet.  

 

Eine Ausgewogenheit bei den Interviewpartnern war sehr wichtig, um 

Aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. 

Altenheime

Pflegeheime

Behindertenb

ereich

Vereine-

Dachverbände

0 1 2 3 4 5 6 7

 Abb. 11.: Nennungen der Zugehörigkeit 
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6.3.2. Örtlichkeiten der Interviews 

Dem Interviewort wird keine gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt, da dieser 

keine relevanten Auswirkungen auf die Ergebnisse der Studie hatte. Es war eher 

ein Finden des idealen Zeitpunktes und des möglichst leicht erreichbaren 

Interviewortes, der sich vom Büro des Interviewten, Büro des Interviewers, 

Kaffeehaus, bis zur Privatwohnung des Interviewten erstreckte. Die Wünsche der 

Interviewpartner wurden berücksichtigt, da sie sich unentgeltlich zur Verfügung 

stellten und es wichtig war, dass sie sich wohlfühlten.  

Weitgehend wurde auf eine ungestörte Atmosphäre geachtet, damit äußere 

Einflüsse das Interview nicht störten. 

 

6.3.3. Kurzzusammenfassung der Wahrnehmungen  

Zu Beginn dieser Arbeit bestand eine gewisse Unsicherheit, ob das gesteckte Ziel 

von vierzehn Interviewpartnern zu erreichen ist. Diese Befürchtung stellte sich 

sehr bald als nicht begründet heraus. Es gab nur eine Absage. Einige der 

Interviewpartner sprachen in der Erstkontaktaufnahme von sich als „zu wenig 

kompetent“ für dieses Thema, auf die Frage ob sie eine kompetentere Person 

kennen verflogen die Bedenken der meisten Interviewpartner. 

Die Vor- und Nachgespräche waren sehr informativ, da in diesen Gesprächen mit 

den Interviewpartnern ein interessanter Gedankenaustausch stattfand. 
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7. Interpretation der Interviews  

In die Interpretation und Diskussion der ausgewählten Ergebniskategorien werden 

Zitate aus den Interviewprotokollen integriert. Dadurch werden wesentliche Inhalte 

hervorgehoben. Die Reihenfolge der Interpretationen wird aus der 

Zusammenfassung übernommen und stellt daher keine Rangordnung dar. 

Die Ergebniskategorien wurden im Kapitel 5.7. „Kategorien für die 

Interviewauswertung“ aufgezählt. 

 

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung liefert ein Spektrum an 

Perspektiven, ob die derzeitigen Alten-/Pflegeheime bzw. die Wohneinrichtungen 

der Behindertenhilfe den Bedürfnissen und Anforderungen von Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter 

(„Generation +65“) gerecht werden können. Bei auffallender Häufigkeit von 

einzelnen Argumenten werden diese benannt.  

 

Zu Beginn sei hier noch anzumerken, dass bei den Interviewpartnern eine hohe 

fachliche Kompetenz zu erwarten war, dass sie sich zum Teil intensiv mit dem 

Thema der Menschen mit Behinderung im Alter beschäftigten und daher die 

Argumente durchdacht und hintergründig sein werden.  

Kategorie 1 fällt hier weg, da es sich um die Daten der Interviewpartner handelt, 

welche bei der Beschreibung der Interviewpartner im vorhergegangenen Kapitel 6: 

„Kurzbeschreibung der Interviewpartner“ bereits erläutert wurden. 

 

7.1. Kategorie 2: Erfahrungen mit Geburtsjahrgängen vor 

1945 

Zwölf der vierzehn Interviewpartner haben persönliche Erfahrungen in der Pflege 

und Betreuung von Menschen der Kriegs- bzw. Vorkriegsgeneration angegeben. 

Nur zwei der Befragten gaben an, bisher keine Erfahrungen mit dieser 

Menschengruppe gemacht zu haben. Zusätzlich sprachen auch zwei 

Interviewpartner über Erlebnisse im Privatleben mit dieser Klientengruppe. 
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Erfahrungen im Berufsleben

Erfahrungen im Privatleben

Keine Erfahrung

 Abb. 12: Erfahrungen mit Geburtsjahrgängen vor 1945 

 

E1: „….., einige Menschen in der Einrichtung, in der ich arbeite, sind Menschen 

die bereits früher in „Siechenheimen“ gelebt haben…….“ 

„….., die Menschen haben früher oft im Wirtschaftsbereich mitgearbeitet, 

was heute nicht mehr möglich ist, und haben daher heute einen anderen 

Status in der Einrichtung als die anderen Menschen, die im Seniorenheim 

wohnen, da sie die Mitarbeiter und die Abläufe sehr gut kennen, …..“ 

E2: „….., durch den Arbeitskontext in den Seniorenheimen und durch meinen 

Großvater im Privatleben,…. 

…., Übernahme von Klienten der Psychiatrie der Sigmund Freud Klinik von 

Graz,….waren aber nicht auffällig und es gab im Seniorenheim kein 

spezielles Konzept für diese Menschen,….“ 

E5: „Im Institut gibt es eine Reihe von Personen, die vor dem Krieg geboren 

sind.“ 

E6: „….., intensive Auseinandersetzung mit Hartheim, vor ca. 10 Jahren, 

Sichtung der Dokumente aus der Zeit der T4- Aktion,…..“ 

E7: „…..,, da fällt mir speziell meine Großmutter ein, sie war immer eine sehr 

starke Frau, die ihren Kopf durchgesetzt hat und sie hätte etwas tun 

müssen das sie nicht wollte und ihr wurde darauf hin das KZ angedroht.“ 

B3: „….. auf der Station, auf der ich zurzeit arbeite, leben Menschen, die bereits 

über 50 Jahre im Pflegezentrum wohnen. Diese Menschen brauchen ihre 

Tagesstruktur, in der sie ihren regelmäßigen Beschäftigungen nachgehen 
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können. Bei Menschen mit mehreren Diagnosen ist die Tagesstruktur 

wesentlich schwieriger.“ 

B4: „….. die Menschen sind sehr genügsame Leute, von den Ansprüchen und 

Wünschen,…..“ 

B5: „….. die Lebensschwerpunkte liegen auf Arbeit und nicht wie bei den 

Jungen auf Freizeit.“ 

B6: „….. Menschen der 1. und 2. Kriegsgeneration, …. die Menschen haben 

sehr viel verdrängt, die Menschen wollen kaum darüber reden.“ 

B7: „.….,durch die Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Kainbach, die 

Menschen wollen eher nicht über diese Zeit sprechen, …..z.B. durch die 

Belästigung von den Besatzungsmächten – Russen, die Menschen sind 

heute noch erkennbar durch ihr starkes Sammeln – nichts wegwerfen, alles 

noch brauchen können,….“ 

 

Diese Auszüge aus den Interviewmitschnitten zeigen die sehr genügsamen 

Wünsche und Bedürfnisse dieser Generation. Sie zeigen auch auf, dass die 

Organisationen mit alten Menschen mit Behinderung bereits einige Erfahrungen 

vorweisen können, jedoch die Wünsche der neu heranwachsenden Generation 

von „Alten“ eine neue Herausforderung an uns stellen wird. 

 

7.2. Kategorie 3: Leistungsangebote geeignet/nicht geeignet 

Hierbei stellte sich die Grundsatzfrage nach den Leistungsangeboten, die 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen nach 

den verschiedenen Landesverordnungen in Anspruch nehmen können. Dabei 

wurde von der Annahme ausgegangen, dass diese speziell in der Steiermark138 

sehr gut ausgebaut sind, jedoch nicht übertragbar (geeignet) sind auf die 

Menschgruppe der „Generation +65“. Aufgrund der zusammengefassten 

Ergebnisse hat sich diese Annahme bestätigt. 

                                                
138 Die Steiermark ist neben den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Oberösterreich das 
Bundesland, das am intensivsten beleuchtet wurde, da aus diesem Bundesland die meisten 
Interviewpartner kamen. 
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Nur von einem Interviewten wurde über zu wenig Erfahrung gesprochen und er 

konnte daher keine Auskunft über diese Leistungsangebote geben. Der Großteil 

der Befragten antworteten mit JA bzw. JA aber … bzw. mit JEIN auf die Eignung 

der Leistungen für die „Generation unter 65“. Wesentlich kritischer wurde die 

Situation für die „Generation über 65“ gesehen. Hier zeigten sich die Interviewten 

sehr skeptisch und wiesen auf die fehlenden individuellen Leistungen hin.     
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Abb.13: Leistungsangebote nach der Behindertenhilfe für die „Generation -65“ 

E2: „Ja,….., die Behindertenhilfe hat sich im Gegensatz zum Altenheimbereich 

wesentlich stärker differenziert,…..“ 

E3:  „Ja aber differenzierter, ……, man muss immer differenzieren und man 

muss sich die Angebote immer genau auf den Einzelnen 

ansehen,…..welche Begleitmaßnahmen sind notwendig,….. Gruppen 

zusammenstellen, die ähnliche Bedürfnisse haben, da sie sich dort am 

ehesten wieder finden,…..“ 

E4:  „Ja,….., geeignet, da ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, die 

rechtlichen Einführungen z. B. wie Familienentlastung und Freizeitassistenz 

sind sehr wichtige Leistungen, die Leistungsangebote sind gesamt gesehen 

passend,….“ 

E5:  „Ja,….., die Leistungen passen grundsätzlich im Setting,…“ 
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E6:  „Ja…., grundsätzlich sind sie geeignet, man muss sie speziell den 

Anforderungen anpassen, bei den Tagesleistungen ist es leider die einzige 

Beschäftigungsmöglichkeit,….“ 

E7: „Ja, aber nicht vollständig, da fehlt die Leistung für alte Menschen mit 

Behinderung, die Leistung für Doppeldiagnosen, eine Leistung, die noch 

kommen sollte. Die „Mobilen Dienste“ sind sehr gut und sehr wichtig und 

entsprechen dem Leitbild der Lebenshilfe. Der Ausbau der „Mobilen 

Dienste“ sollte noch mehr ausgebaut werden. Am Beispiel der 

Freizeitassistenz ist diese explodiert und sehr wichtig weil es die 

Lebensqualität steigert. ….., umso früher die Frühförderdienste und 

„Mobilen Dienste“ in Anspruch genommen werden, umso weniger wird man 

vielleicht die stationären Einrichtungen brauchen und diese weitgehends 

verhindern können. …..“ 

B1: „Ja, …. weil man individuell auf den Einzelnen eingehen kann,….“. 

B2: „Ja,….. die Differenzierung speziell im Wohnbereich ist eine wesentliche 

Rahmenbedingung für diese Menschen, da sie nun auch im 

Chancengleichheitsgesetz in OÖ festgeschrieben sind.“ 

B3:  „Ja, aber…….die Leistungsangebote sollten wesentlich individueller 

gestaltet werden und nicht zu stark kategorisiert sein. Jeder Mensch und 

auch jeder Mensch mit Behinderung braucht seine individuelle 

Unterstützung und Betreuung.“ 

B4: „Ja, ….. der Zugang sollte an der Alltagsnormalität gemessen werden und 

da tun sich Institutionen sehr schwer, da die Regeln und Strukturen sehr 

stark von der Institution geprägt sind. Umso mehr institutionalisiert wird, 

desto weniger wird Alltagsnormalität da sein. Wie viel Normalität ist 

möglich? „Solange wie möglich Daheim statt im Heim!“. ….die Wertigkeit 

Zuhause leben zu können, ist für die Menschen sehr hoch, obwohl sie 

dadurch Qualitätseinbußen hinnehmen müssen, und das ist zu 

hinterfragen.“ 
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B5:  „Jein, …… die Menschen sollen im normalen Umfeld leben und die 

Leistungen nur teilstationär/ambulant in Anspruch nehmen. Nur in 

Ausnahmefällen, weil es keine Alternative gibt, stationäre Einrichtungen in 

Anspruch nehmen.“ 

B6:  „Jein, …… es muss viele Angebote geben und es muss mehr 

Wiedereingliederung möglich werden.“ 

 B7:  „Ja – Jein …. Intensive Beschäftigung mit den Einzelnen – wie bei mobilen 

Diensten,…….. , Tagesstätten oder vollstationäre Einrichtungen glaube ich 

weniger als geeignet, da alle Menschen zusammengewürfelt sind und kaum 

individuell eingegangen werden kann,….“  

 

Für die „Generation +65“ werden die Leistungsangebote der Behindertenhilfe 

wesentlich kritischer gesehen. Fünf Interviewpartner sagten ganz klar „NEIN“, die 

Leistungen für Menschen mit Behinderung im Alter müssen anders aussehen als 

das bisherige Betreuungsangebot. Wobei die Grenze des Alters, sprich 65 Jahre, 

nicht als Schnittstelle gesehen werden darf, da wie bei der „gesunden arbeitenden 

Gesellschaft“ ein früherer Pensionsantritt, also Frühpension oder Altersteilzeit, 

genauso in Betracht gezogen werden muss. Weitere fünf Interviewpartner meinten 

„JEIN“ bzw. „Ja aber“ mit dem Hinweis, dass die Leistungen teilweise für die 

„Generation +65“ geeignet sind, bzw. wesentlich differenzierter auf die Bedürfnisse 

der Senioren ausgerichtet werden müssten. Vier Interviewpartner sehen keinen 

Widerspruch im Leistungsangebot, jedoch ergänzten auch diese, dass sie noch zu 

wenig ausdifferenziert sind bzw. die Leistungen für die „Generation +65“ bis dato 

noch nicht in den Leistungskatalogen enthalten sind und daher die 

Leistungsangebote individuell anzupassen sind, um den Gesetzesfreiraum gut zu 

nützen. An dieser Stelle auch immer wieder der Hinweis, dass es für diese 

Menschen im Alter etwas Konkreteres geben sollte.   
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Abb. 14: Leistungsangebote nach der Behindertenhilfe für die „Generation +65“ 

 

E2: „….., wieso soll ein Mensch nach 65 noch in eine Tageswerkstätte 

gehen,…….., altersentsprechende Angebote werden notwendig sein,…...., 

Behinderte sollten nicht anders behandelt werden als andere Senioren im 

Alter,….“ 

E3: „…..., man muss bedenken, dass sie Senioren sind,….., genau hinsehen 

was ihnen gut tut und auch Spaß macht,…..., jeder hat sicher einen 

anderen Tagesablauf, der eine will früher schlafen gehen und der andere 

möchte später aufstehen, sodass geachtet werden muss, wie ein 

differenzierter Tagesablauf gestaltet werden kann,……, auch im Alter noch 

Interessen wecken, die vorher nicht möglich waren,… ….., den Menschen 

ein ähnliches Angebot ermöglichen, wie auch wir es haben und nicht nur 

mit Therapieangeboten überhäufen,….“ 

E4:  „……, da gehört ganz viel geändert, man kennt kaum etwas für alte 

Menschen – obwohl ich mich sehr viel damit beschäftigt habe - , es gibt ein 

Vakuum für diese Generation,…..“ 
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E5: „….., hier fehlen Leistungsstrukturen,….., die 60 Jahr Grenze ist vom Land 

gefallen139,…. diese Leistungen passen für die ältere Generation nicht,…..., 

wir versuchen gerade neue Strukturen in den Wohnbereichen aufzubauen, 

um gezieltere Angebote anzubieten, es ist aber noch in den 

Anfangsstadien,….….., im Tagesbereich passen einige noch in die 

normalen Strukturen rein, es besteht noch nicht der Bedarf für eine eigene 

Seniorengruppe,…“ 

E6: „Ja,….sie müssen diese Leistungen nützen, da es bis dato keine anderen 

Möglichkeiten und Leistungsangebote gibt.“……….„ Wenn sie im 

Wohnbereich wohnen, gibt es leider keine anderen Leistungsangebote, es 

wird etwas für diese Menschen im Alter brauchen.“ 

E7: „…….,es besteht kein Widerspruch, nur ist es noch zu wenig 

ausdifferenziert, da Leistungen für alte Menschen fehlen,….., jetzt wird der 

Rahmen der LEVO140 für die alten Menschen ausgenützt, das sollte aber 

genauer beschrieben werden.“  

„Menschen mit Behinderung im Alter unterscheiden sich zu Menschen mit 

Behinderung in der Jugend und daher müssen diese Leistungen 

ausdifferenziert werden.“ 

B4: „…… der pflegerische Bereich und der pädagogische Bereich gehört näher 

zusammengeführt und soll sich dadurch ergänzen, dies wird die 

Herausforderung für diese Generation sein,…“  

B5:  „….. so lange wie möglich zu Hause das Leben ermöglichen. Die 

Institutionen können nur ein Ersatz für das „Daheim“ sein. Die familiäre 

Pflege kann durch nichts ersetzt werden.“ 

B7: „….., Mobile Dienste sind immer besser, da man eher auf die einzelnen 

Personen eingehen kann,…...., wenn auch die Menschen schon einen 

höheren Hilfebedarf haben, können sie in stationären Einrichtungen nicht 

ideal betreut werden, weil zu wenig individuell,…….“ 

                                                
139 Hier ist die Altersgrenze in der Steiermärkischen Behindertenhilfe mit der Leistungs- und 
Entgeltverordnung gemeint.  
140 LEVO= Leistungs- und Entgeltverordnung des Landes Steiermark. 
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 Abb. 15.: Leistungsangebote nach der Behindertenhilfe im Vergleich für die 

    „Generation +65“ und „Generation -65“ 

 

Aus den Interviews ging deutlich hervor, dass die Leistungsangebote der 

Behindertenhilfe wesentlich differenzierter beschrieben und angeboten werden 

sollten. Aussagen, wie mehr in die Leistungen der „Mobilen Dienste“ zu 

investieren bzw. dass die „Stationären Einrichtungen“ nur als die „letzte“ 

Möglichkeit in der Angebotskette für Menschen mit Behinderung und ebenso für 

Menschen mit Behinderung im Alter sein können, kommen in den weiteren 

Auswertungen der Interviews noch stärker hervor.  

 

7.3. Kategorie 4: Demografische Herausforderungen 

Die zweite Grundsatzfrage, die den Interviewpartnern gestellt wurde, befasste sich 

mit der persönlichen Meinung zu den „klassischen“ Alten- und Pflegeheimen: Ob 

sie sich aufgrund der demografischen Entwicklung vorstellen können, dass diese 

den Anforderungen, die Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter an sie stellen werden, bedarfsgerecht begegnen 

könnten.  

Hier war das Ergebnis sehr eindeutig, da insgesamt elf der befragten 

Interviewpartner mit NEIN antworteten, zwei mit JEIN bzw. JA aber und nur einer 

mit JA antwortete, jedoch mit dem Hinweis, dass entsprechende Voraussetzungen 

in den Alten- und Pflegeheimen zu schaffen sind.  
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Dieses Ergebnis ist als sehr interessant zu sehen, da davon ausgegangen werden 

konnte, dass die Interviewpartner aus dem Alten- und Pflegeheimbereich eher mit 

der Erklärung, „wir können mit unserer professionellen Pflege alles pflegen“, 

argumentieren werden. Diese Annahme wurde wider Erwarten nicht bestätigt. 
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Abb. 16: Demografischen Herausforderungen an Alten- und Pflegeheime 

 

E1:  „Jein, .... nur teilweise, sie haben andere Anforderungen als Senioren,….“ 

E2:  „Ja aber,…., sie müssen sich spezialisieren, man kann nicht mehr „jeden 

und alles“ betreuen, also mehr differenziert‚  Angebote  müssen 

individueller werden,…..., in kleinen Einrichtungen, die ein kleines 

Einzugsgebiet haben, wird die Spezialisierung schwierig werden, da für den 

geringen Bedarf an Betreuungsplätzen für Menschen mit Behinderung 

keine Ressourcen geschaffen werden, hingegen in Ballungszentren wird es 

sinnvoll sein, spezielle Angebote – da die Auslastung gegeben ist -  

einzurichten,….“ 

E3: „….., es wird zu Interessenskonflikten kommen – Alte und Behinderte nicht 

überfordern,….….., Integration von Alten und Behinderten sollte eventuell in 

Kleingruppen möglich sein, aber nicht ein permanentes Zusammenleben, 

für Senioren sollte es andere Angebote geben als für Behinderte,….“ 
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E4: „….., es gibt da nicht das entsprechende Personal für diese Menschen, sie 

werden dort gepflegt aber nicht für Behinderte entsprechend betreut,……“ 

E5: „….., es passiert leider die Aufnahme in Pflegezentren, es bedarf hier neuer 

Konzepte und Betreuungsmodelle, …...., für Behinderte über 60-65 ist das 

Altenheim, sofern es nicht aus medizinischen oder pflegerischen Gründen  

notwendig ist, nicht geeignet, da sie solange als möglich in ihrem 

gewohnten Umfeld bleiben sollten,….“ 

E6: „…..sie haben andere Rahmenbedingungen als Menschen mit 

Behinderung, da sie ein Leben lang intensivere Leistungen in Anspruch 

genommen haben und daher kann man ihnen diese Leistungen nicht 

einfach wegnehmen.“  

„Es braucht eine andere Weiterentwicklung, aber auch in den Altenheimen. 

Jedoch sieht man derzeit keine Ansätze. Die Gefahr besteht, dass 

Menschen mit Behinderung in Altenheimen ihre Unterbringung finden 

sollen, diese Gespräche gibt es schon mit der Landesverwaltung.“ 

E7: „….., Menschen ohne Behinderung laufen schon in die Gefahr, dass sie 

verwaisen und die Gefahr für Behinderte ist wesentlich größer.“  

„Wenn Menschen mit Behinderung im Altenheimen schon lange leben, 

muss genau hingesehen werden, ob es für sie passt oder doch eine andere 

Lösung gefunden werden sollte, also immer sehr differenziert hinsehen.“ 

B2: „Ja,….. wenn die medizinische Betreuung so hoch ist, dass diese nicht 

mehr von der Behinderteneinrichtung abgedeckt werden kann. 

Vorausgesetzt, es gibt entsprechende Betreuungsplätze – Pflegeplätze - im 

Ort, damit sie ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen müssen. Solange aber 

wie möglich sollte die Betreuung in Behinderteneinrichtungen aufrecht 

erhalten werden, die Gefahr besteht natürlich, dass sich die 

Behinderteneinrichtungen in Pflegeheime um-entwickeln und das kann nicht 

das Ziel sein.“ 

B3: „…. es wird eine Veränderung stattfinden. Im Bereich der Behindertenarbeit 

wird sich schneller etwas in den Betreuungsformen verändern.“  
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B6: „Nein,……da die Menschen in den Heimen vermehrt Verhaltensauffällig-

keiten haben und der Rest wird zuhause betreut werden müssen, weil man 

sich dies nicht mehr leisten kann.“ 

B7: „……, der vermehrte Aufwand an individueller Betreuung wird an der 

Finanzierung scheitern und es gibt auch viel zu wenig Fachpersonal am 

Markt,…..., Pflegepersonal muss oft Aufgaben übernehmen, die sie 

gesetzlich gar nicht machen darf, aber unbedingt notwendig ist,…..“    

 

Sehr deutlich kommt bei dieser Zusammenfassung heraus, dass es zu 

individuellen Lösungen, aufgrund der regionalen Gegebenheiten, kommen muss, 

dass der Behindertenbereich wesentlich rascher als der Alten- und 

Pflegeheimbereich reagiert und eine Durchmischung von Senioren und Senioren 

mit Behinderung - speziell mit Verhaltensauffälligkeiten - eher problematisch sein 

könnte.   

 

7.4. Kategorie 5: Wissen über den Entwicklungsstand in 

anderen Staaten 

Bei den Experten im Entwicklungs- und Organisationsbereich war die Erwartung, 

dass es einen sehr hohen Wissenstand über die Betreuung von Menschen mit 

Behinderung im Alter in anderen Staaten geben wird, und diese uns für Österreich 

als Vorbild dienen könnten. Dies war eher nicht der Fall, „da man meist etwas 

darüber gehört hat, sich bisher jedoch kaum damit beschäftigte“. Zwei 

Interviewpartner konnten sehr interessante Auskünfte geben, da sie auch auf den 

europäischen Ebenen aktiv sind.  

Gesamt konnten fünf der vierzehn Interviewpartner Auskunft über Entwicklungen 

in anderen Staaten geben. 
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NEIN JA

 

 Abb. 17.: Wissenstand über Entwicklungen in anderen Staaten für Menschen 

mit Behinderung „Generation +65“ 

 

Namentlich genannte Länder waren: 

• Deutschland und Belgien 

• Der englischsprachige Raum wie Irland 

• Skandinavische Länder wie Schweden und Norwegen 

 

E2: „….bekannte Konzepte und Forschungen von Deutschland und ein 

spezielles Konzept von einer belgischen Einrichtung.“ 

E3: „Ja – der englisch sprechende Raum,……., Irland ist dahingehend Vorreiter  

- vom Orden her gesehen – dort leben die Ordensleute mit den Menschen 

mit Behinderung in sogenannten „Archen“,….…., passt dieses Modell von 

Irland in unsere Kultur hinein?,…..das ist eher zu bezweifeln,…“ 

E4: „……, gibt es sicher die für Österreich als Vorbild dienen könnten, jedoch 

kann ich keine nennen, da ich nur immer davon höre und mich nicht damit 

beschäftige,…“ 

E6: „…… es ist kein österreichisches Problem,…..., dieses Problem gibt es in 

ganz Europa, da die Menschen mit Behinderung generell nicht so alt 

geworden sind, dass ist ein neues Problem das jetzt überall aufgegriffen 

wird.“ ……….. 
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…….. „Es gibt Länder, die einen anderen Ansatz haben, die einen 

Bürgerrechtsansatz haben. Zum Beispiel die englischsprachigen Länder, 

die sehr auf den einzelnen Menschen zugeschnitten sind. Diese bekommen 

die entsprechende und notwendige Unterstützung, damit sie solange wie 

möglich selbstständig leben können.“…. 

……. „Es gibt nicht die Lösungen, aber es gibt andere politische Haltungen 

in anderen Ländern als in Österreich. In Österreich wird dieses Thema nicht 

aufgegriffen und bearbeitet.“ …. 

……. „In den englischen Ländern ist der Ansatz eher auf Selbstständigkeit 

und in den nördlichen Ländern wie Schweden ist eher der 

Versorgungsansatz auf das „Behüten“, aber es sind ganz gute Modelle, die 

sich der Dachverband angesehen hat. Es entsteht die Haltung mehr aus 

den Gemeinden heraus und es ist eine Selbstverständlichkeit, die 

Menschen in der Gesellschaft zu halten.“ …… 

….„Finnland ist eher noch ein wenig hinten nach und in Norwegen hat es 

eine glaubwürdige Psychiatrieausgliederung gegeben.“….  

.......„In Österreich hängt vieles von einzelnen Personen ab und in den 

nördlichen Ländern (Schweden) ist es ein gesellschaftspolitischer Ansatz, 

daher gibt es dort auch kaum NPO Organisationen, da diese die Gemeinde 

übernehmen.“… . 

B2:  „Skandinavische Länder, …... da es die Taten der NS-Zeit nicht gab. Die 

Gesellschaft zieht auch in Österreich diesbezüglich nach.“  

 

Das Interessante an den Ergebnissen dieser Kategorie ist, dass es aufgrund der 

heutigen besseren Versorgung von Menschen mit Behinderung eine wesentlich 

höhere Lebenserwartung als früher für diese Menschengruppe gibt. Es steht daher 

nicht nur Österreich (bzw. weitere Länder wie z.B. Deutschland), aufgrund der T4-

Aktion in der NS-Zeit, vor dieser neuen Problematik.  
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Wesentliche Unterschiede bestehen sehr wohl in der gesellschaftspolitischen 

Entwicklung von Österreich zu anderen Ländern in Europa, wie sie im 

Experteninterview (E6) sehr deutlich aufgezeigt werden. 

Es wird nicht als die Aufgabe dieser Studie gesehen, diese Aussagen nach ihrer 

Qualität zu überprüfen, da es den Umfang dieser Arbeit sprengen würde.  

 

7.5. Kategorie 6: Inhaltliche Betreuungsmodelle 

Die Frage nach Betreuungsmodellen die bereits bei Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter angewendet werden 

bzw. als geeignete Betreuungsmodelle fungieren könnten, wird als weitere sehr 

wichtige Schlüsselfrage gesehen, um eine Vertiefung des derzeitigen Standes der 

Konzeptentwicklung  zu erhalten. 

Als Beispiel wurde bei Interviewpartnern, die zuerst kein Betreuungsmodell 

nennen konnten, das Psychobiografische Modell nach Prof. Erwin Böhm genannt. 

Dieses Beispielmodell als „altersgerechtes Betreuungsmodell“ wurde 

grundsätzlich in den Raum gestellt, um auch zu erfahren wie dieses 

Betreuungsmodell von den Interviewpartnern gesehen wird. 

Dreizehn Interviewpartner konnten ein Modell oder mehrere Betreuungsmodelle 

nennen. Nur ein Interviewpartner konnte kein Betreuungsmodell nennen und auch 

das „Böhmmodell“  war ihm nicht bekannt. 

Das „Böhmmodell“ ist elf Interviewpartnern bekannt und wird als sehr geeigneter 

Ansatz in der Betreuung für alte Menschen mit und ohne Behinderung angesehen. 

Weitere sechs Modelle wurden genannt, die nach Ansicht der Interviewpartner als 

geeignet erscheinen.  

Die Ansätze des „Normalisierungsprinzips“ und davon ausgehend, dass ein Leben 

„solange wie möglich zuhause“ ermöglicht werden sollte und dieses mit „Mobilen 

Diensten“ möglichst lange aufrecht erhalten soll, war grundsätzlich eine 

durchgehende Meinung, die aus den Interviews abgeleitet werden konnte und 

diese Maßnahmen sollten daher - solange als möglich - den Vorzug gegenüber 

den stationären Betreuungsformen erhalten.  
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Abb. 18: Pflegemodelle und deren Häufigkeit in den Nennungen  

 

E1:  „…..Edenmodell - leben mit Tieren -  Normalitätsprinzip – sich noch soviel 

selbst zu tun wie möglich,….“ 

E2: „Böhm kenne ich sehr gut, die Grundhaltung des Böhmmodelles ist eine 

sehr wichtige.“ ……, Mäeutik – Cora van der KOOIJ ein niederländisches 

Modell – ein sehr personenspezifisches Modell,…., es gibt in Österreich 

schon einige, die danach arbeiten,….“ 

E3: „…., Böhmmodell hat einen guten Ansatz,…. im Alter kommt vieles wieder 

von der Jugend auf,…..…., Montessori für alte Menschen,….…., man soll 

nicht von einem Pflegeheim sprechen sondern von einem Wohnheim für 

ältere Menschen, wo die verschiedenen Betreuungsformen angeboten 

werden, aber nicht von der Pflege dominiert wird,….., ein Zuhause haben, 

in dem ich die Infrastruktur nütze,….“ 

E6: „…… Böhm ist ein Ansatz den die Behindertenhilfe schon lange hat. Böhm 

hat ihn für die alten Menschen umgesetzt,………, für die Arbeit mit älteren 

Menschen sollten Konzepte vorhanden sein, die sich an Prinzipien halten, 

d. h. die Menschen sollten solange wie möglich dort betreut werden, wo sie 

bisher leben,……“ 
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„Das Prinzip der „Mobilen Dienste“ muss jetzt für die alten Menschen mit 

Behinderung weiterentwickelt werden. Es gibt noch zu wenig Entwicklung in 

diese Richtung, da die Anzahl der alten Menschen mit Behinderung noch 

sehr gering ist.“ 

E7: „Es wird bedarfsorientiert und selbstbestimmt für diese Menschen in der 

Lebenshilfe gearbeitet. Vereinzelte Gruppen gibt es schon in der 

Lebenshilfe, da der Bedarf an Betreuung schon da ist. Im Grundsatzpapier 

der Lebenshilfe ist das festgeschrieben.“ 

B2: „Zu favorisieren ist das Normalisierungsprinzip und dieses sollte sich bei 

behinderte Alte und bei „Normalalte“ nicht wesentlich unterscheiden.“ 

B3: „Pflegemodell nach Orem,……, auf die Bedürfnisse der Betroffenen wird 

hierbei sehr stark eingegangen,…..“ 

B4: „Das Eden- Modell ist in der Praxis als Pflegemodell sehr gut 

geeignet,…….“ 

B6: „….. Böhm ist der Einzige mit rehabilitativem Ansatz,……“ 

„….. bei Validation geht’s um Verbessern der momentanen Situation, also 

ein Wohlbefinden zu erreichen, aber es ist kein rehabilitativer Ansatz,…..“   

„….. auch das Eden-Modell oder das Naomi Feil – Modell sind momentan 

verbessernde Modelle und keine Rehabilitation,……“ 

  

Aus den Interviews geht eindeutig hervor, dass das „Psychobiografische Modell 

nach Prof. Erwin Böhm“  das bekannteste Betreuungsmodell von allen ist und es 

sehr gut für den Behindertenbereich im Alter einzusetzen wäre. Im Kapitel 4. 

„Betreuungsmodelle im Alter“ ist dieses Modell genauer beschrieben. Die weiteren 

genannten Betreuungsmodelle oder Pflegeansätze wurden in ihren 

Grundansätzen beschrieben.  

Es gibt sehr wohl spezifische Einrichtungen im Alten- und Pflegeheimbereich und 

im Behindertenbereich, die sich auf bestimmte Konzepte spezialisiert haben bzw. 

diese entwickeln, die den Menschen individuelle Betreuung und Begleitung im 

Alter mit ihren individuelle Bedürfnissen und Handicap bedarfsgerecht begegnen. 
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Jedoch sind es eher Einzelaktionen und decken daher den derzeitigen Bedarf nur 

punktuell ab.  

Die Präsidentin der Lebenshilfe Steiermark hat im Anschluss an ihr Interview ein 

ausgearbeitetes Positionspapier überreicht, in dem die Position der steirischen 

Lebenshilfen zum Thema „Altern mit Behinderung“ dargelegt wurde. 

 

„Die Positionen der steirischen Lebenshilfe 

• Menschen mit Behinderung bestimmen auch in ihrer dritten Lebensphase 

sowie im hohen Lebensalter selbst, wie sie leben und ihren  Alltag gestalten 

wollen. Wir begleiten sie und ihre Angehörigen beim Prozess des älter 

Werdens.“ 141 

Im Anhang A 5  sind die gesamten Positionen von Seite 2 des Positionspapiers 

angeführt.  

Dieses Positionspapier zeigt die Aktualität und die bereits angelaufenen 

Überlegungen zur Problematik von Behinderung im Alter.142  

 

7.6. Kategorie 7: Zukunftsorientierte Ansätze in Österreich 

Als Quintessenz der Kategorien 4 bis 6 wurde versucht, die zukunftsorientierten 

Ansätze von Österreich bzw. der jeweiligen Bundesländer, aus Sicht der Experten 

zu erheben. 

Zwei der vierzehn Experten haben angegeben, dass keine zukunftsorientierten 

Ansätze in Österreich zu erkennen sind (jeweils einer aus den beiden 

Expertengruppen).  

Es ist deutlich zu erkennen, dass es laut den Experteninterviews keine klare Linie 

bzw. keine eindeutigen politischen und gesellschaftspolitischen Vorgaben seitens 

der politisch Verantwortlichen für die Entwicklung und Vorbereitung von 

Konzepten und Strategien bzgl. der demografischen Veränderungen gibt. Die 

                                                
141 Lebenshilfe Steiermark, (28.02.2009): Altern mit Behinderung: Die Position der steirischen 
Lebenshilfen, S. 2.  
142 Laut Aussage der Präsidentin (im Anschluss an das Interview) der Lebenshilfe Steiermark, 
betreut und begleitet diese ca. 2600 Menschen mit Behinderung, aller Altersgruppen, in ihren 
Einrichtungen.  



   Empirischer Teil 

 

Seite 109 

Experten kennen einzelne Ansätze, die jedoch von einzelnen Organisationen bzw. 

Einzelpersonen getragen werden. 

Eine klare politische Vorgabe ist der „barrierefreie Wohnungsbau“, der einen 

wesentlichen Anteil an der möglichst langen Selbstständigkeit der Menschen mit 

Behinderung in ihrer bisherigen Umgebung hat. „Barrierefreies Wohnen betrifft 

alle, die gerne frei und uneingeschränkt wohnen und leben möchten. Denn 

Barrierefreiheit heißt: vorausplanen und an die Zukunft denken.“143   

Weiters werden institutionelle Einrichtungen eher in kleineren Wohneinheiten 

geplant, um ähnlichere Verhältnisse wie „zuhause“ zu ermöglichen.    

 

E1: „…..,, kleine Wohneinheiten innerhalb der Einrichtung werden vermehrt 

geplant,…..“ 

E2: „….., es geschieht relativ wenig, das Böhmmodell wird sehr stark forciert, 

einige Ansätze gibt es bei Alpha-Nova und der Lebenshilfe Söding in der 

Steiermark, wieweit diese sich weiterentwickelt haben, ist leider nicht 

bekannt,…..“ 

E3: „Es gibt einzelne Heime, die gute Ansätze haben, aber der Schwerpunkt 

liegt immer noch zu stark auf der Pflege.“ 

E4: „Es ist leider nichts zu erkennen!“ 

E5: „….., die Lebenshilfe Graz hat am Rosenhain  ein Wohnmodell für 

Menschen zwischen 45 und 60 aufgebaut,….weitere sind nicht bekannt.“ 

E6: „Ein Ansatz ist ein barrierefreier Wohnungsbau.“ 

„….den Dienstleitungsbereich der „Mobilen Dienste“ zu übertragen, um 

auch für die Angehörigen zu unterstützen, da diese bisher keine Hilfe 

haben. Und dadurch die Angehörigen zu qualifizieren und mit knappen 

Mitteln zu unterstützen und ihnen nicht die Arbeit abnehmen,….. also, 

solange wie möglich die Betreuung in ihrem Zuhause ermöglichen.“ 

                                                
143 Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz, (2008): BARRIERE:FREI!, Handbuch 
für barrierefreies Wohnen, Wien, S. 3.  
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„Die Kräfte der Menschen zu wecken und ihre Fähigkeiten für gesundes 

Altwerden aktivieren,……, dies sind Ansätze der Chance B aber nicht 

darüber hinaus und schon gar nicht die der Politik.“  

E7: „……, bedarfsgerecht die Menschen zu versorgen,…

 …..,freizeitaktivierende Maßnahmen zu setzen, ……. , die Menschen in die 

Gesellschaft einbinden,…….,selbst bestimmen, wie lange sie in die Arbeit 

gehen wollen.“ 

„Die Lebenshilfe in Vorarlberg ist eine sehr innovative Lebenshilfe, auch 

Salzburg. Wie weit sie schon sind, ist mir nicht genau bekannt.“ 

 

B2: „……, im normalen Verband älter werden, die mobile Alten- und 

Krankenpflege wird immer besser ausgebaut und ist ein wichtiges 

Hilfsmittel, das noch stärker in Anspruch genommen wird,…….“  

B3: „……, individuelle Ansätze sehr wohl. Aber nicht nach Modellen sondern 

auf Basis der Kommunikation z.B. zwischen den Wohngruppen und den 

Tageswerkstätten für Behinderte. Wie werden „Altersteilzeit“ eingesetzt? 

Menschen im Alter, die nur mehr für einige Stunden in die 

Tageswerkstätten gehen,……“ 

B4: „……, Eden – Alternativen werden immer häufiger aufgegriffen,…….“ 

„Die Zukunft werden Wohngruppenmodelle mit Alltagsnormalität sein. Die 

Pflege greift nur punktuell ein und bestimmt nicht den Alltag. Im Pflegeheim 

bestimmt die Pflege den Tagesablauf und das unterscheidet sich zu den 

Wohngruppenmodellen.“ 

„…….,die Menschen müssen in die Alltagstätigkeiten eingebunden werden.“ 

„….., politische Aussagen sind: Solange wie möglich zuhause!“  

B5: „Sehr viele Seniorenhäuser schicken Mitarbeiter zu Böhm-Schulungen,….“ 

„……., die „Mobile Dienste“ werden mehr.“ 

„Der Landesrat in Salzburg hat viel Unterstützung in die Gerontopsychiatrie 

investiert und dies hält noch an, z.B. an Fortbildung für die Mitarbeiter,….“ 
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B6: „…….,, Kleingruppen bis 10 Klienten sind sinnvoll, jedoch gehen die 

Wohngruppengrößen bereits wieder in 18-Gruppen, aus finanziellen 

Gründen…….“ 

B7: „…. es werden vermehrt Schulungen angeboten z.B. im Rahmen des  

Sozialberufegesetzes, die jedoch nichts bringen, da das Personal dadurch 

nicht mehr machen darf,….“ 

„…… die internen Fortbildungen sind sehr gut und sehr hilfreich in der 

Praxis, hier kann eine klare Tendenz gesehen werden,….“ 

 

Sehr deutlich kommen die Hinweise auf vermehrten Einsatz von „Mobilen 

Diensten“ hervor, die nicht nur die Menschen mit Behinderung, sondern auch die 

Angehörigen unterstützen und schulen sollen, damit sie wiederum ihre 

Angehörigen solange als möglich im eigenen Heim betreuen können. 

Das Psychobiografische Modell nach Böhm wird immer wieder erwähnt und als  

wichtiger derzeitiger bzw. zukünftiger Betreuungsansatz gesehen, dieser 

Betreuungsansatz muss aber entsprechend weiterentwickelt werden. 

Auch Befürchtungen, dass der Ansatz von kleineren Wohneinheiten bei 

institutionellen Unterbringungen wieder aufgrund der finanziellen höheren 

Aufwendungen revidiert wird, sind zu erkennen. 

Die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung im Alter, auch eine Beschäftigung 

außerhalb der Wohnversorgung zu haben, sehen Experten als wichtigen Ansatz 

um eine qualitative Betreuung für diese Menschen zu gestatten.144   

 

                                                
144 Als Beispiel dafür hat die Steiermärkische Landesverwaltung Fachabteilung 11A den Passus für 
den Zugang zu Tageswerkstätten bzw. Tagesstätten im Jahr 2007 insofern erweitert, dass 
Menschen mit Behinderung im Alter, sofern sie bereits vor dem 60. Lebensjahr den 
Behindertenstatus und diese Leistungen in Anspruch genommen haben, diese auch weiterhin – 
unabhängig vom Alter – in Anspruch nehmen können. Die Feststellung des Leistungsanspruches 
wird durch das IHB-Verfahren (Individueller Hilfebedarf) ermittelt. Nachzulesen auf der Homepage 
der FA11 des Landes Steiermark. 
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7.7. Kategorie 8: Finanz- und Wirtschaftskrise und deren 

Auswirkungen 

Im Jahr 2008 begann eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die bis heute 

noch andauert. Laut Experten der Politik und Wirtschaft wird diese auch noch im 

nächsten Jahr anhalten. Ablesbar ist dies durch die rapid steigende 

Arbeitslosigkeit und einer fast Nullprozent Inflation - siehe Verbraucherpreisindex. 
 

 

Abb. 19: Verbraucherindex der letzten 13 Monate in Österreich145  
 

Die Fragestellung an die Experten aus dem Sozialbereich war daher, ob sich die 

Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Sozial- und Behindertenbereich auswirken 

wird und daher Kosteneinsparungen der Kostenträger gefordert werden. 

 

8
5

1 JA

Derzeit noch nicht!

Nein

Abb. 20: Wird die Finanz- und Wirtschaftskrise Auswirkungen auf den Sozial- 

    und Behindertenbereich haben?  

                                                
145 http://wko.at/statistik/indizes/PreiKoOester.pdf Stand: 22.11.2009. 
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Ein Experte war der Meinung, „……, gerade in dieser Situation müssen 

Arbeitsplätze geschaffen werden und da dies eine volkswirtschaftliche 

Notwendigkeit sei.“ Der selbe Experte meinte auch, „….., dass sich gute Qualität 

in der Betreuungsarbeit durchsetzen wird und gesellschaftspolitisch wird sich die 

Politik diese Wähler sichern wollen“. 

Weitere fünf Experten meinten, dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise derzeit 

noch nicht auswirke, jedoch sollte die Finanz- und Wirtschaftskrise noch länger 

anhalten, befürchten auch sie Auswirkungen auf den Sozial- und 

Behindertenbereich. 

E2: „……, derzeit noch keine, da eher Bauvorhaben vorgezogen werden, 

jedoch gibt es auch schon einige Länder, die Subventionen für 

Bauvorhaben von 2 auf 7 Jahre ausgedehnt haben.“ 

„……., kritisch ist die Problematik in den Gemeinden und für die Städte, da 

diese in die Sozialhilfe eingebunden sind und das Geld für die Arbeitslosen 

fließen wird.“ 

„Die Länder wollen per Gesetz – z.B. Sozialberufegesetz – höhere 

Qualifizierung, wollen aber nicht entsprechend die Tagessätze anpassen.“  

E3: „……, momentan noch nicht,…..., aber es wird sich auswirken aufgrund der 

Logik der Weltwirtschaftskrise,..…., sinkt der Lebensstandard, so wird jeder 

mehr auf sich schauen und das Spendenaufkommen wird sinken, sowie die 

Kostenträger/Gemeinden werden auch im Sozialbereich sparen müssen,…“  

 

Die restlichen acht Experten meinten, dass es ganz sicher zu Auswirkungen 

kommen wird! 

E1: „….,Einsparungen beim qualifizierten Personal, da die öffentliche Hand die 

Kosten dadurch drücken wird.“ 

E4:  „…., Ansätze sind schon da, z.B. wo alle gleich sind, wo keine Behinderung 

mehr angesprochen werden darf und keine Diagnostik mehr gestellt wird 

und alle sind dadurch gleich und deshalb werden alle gleich über den 

Kamm geschoren werden. Alle Menschen sind gleich zu behandeln also mit 
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dem Gießkannenprinzip darüber fahren. Defizite dürfen nicht mehr 

angesprochen werden,….. meine Vermutung, dass es dadurch zu 

Einsparungen kommen könnte,….“ 

E5: „….., die Tagessätze, die schon jetzt nicht kostendeckend sind, werden 

weiter nicht angepasst,…….., weitere Leistungsarten werden nicht weiter 

ausgebaut,….….., es wird mehr versucht werden, ins „persönliche Budget“ 

zu gehen,…. es wird den Betroffenen und Angehörigen ein Pauschalbetrag 

zur Verfügung gestellt und damit sind alle Leistungen abgedeckt, die 

Qualitätskontrolle fehlt dadurch,…..“ 

E6: „Es ist für 2010 schon eine Kürzung geplant. Für die Steiermark wird es ca. 

60.000,00 € weniger in der Bundesleistung für Arbeit und Beschäftigung 

geben. …….,die Hochrechnung wurde intern erstellt, da es keine offiziellen 

Zahlen gibt, da uns diese nicht mitgeteilt werden. Auch das ist Politik!“ 

„….., es wird ein politischer Verteilungskampf entstehen und wir müssen 

bewusst machen welcher Wirtschaftsfaktor der Sozialbereich ist und 

welcher Rückfluss in die Wirtschaft läuft. Es gibt Studien, dass wenn 

Menschen einer Arbeit nach gehen und diese Unterstützt werden, es um  

14mal billiger kommt als wenn die Menschen nicht arbeiten gehen. Diese 

Nachweise werden wir  vermehrt bringen müssen.“ 

E7: „Ja, aber nur bedingt, da die Sozialausgaben Pflichtausgaben sind. Indirekt 

wird es Auswirkungen haben, wenn woanders Geld gebraucht wird z.B. die 

Arbeitslosigkeit steigt.“ 

B1: „…., Einsparungen im Personal und in den Leistungen für die Menschen“ 

B3: „….,  Einsparungen werden gegenüber den Leistungsbeziehern nur schwer 

erklärbar sein.“  

B5: „.…, Einsparungen wird es geben, jedoch ist der Trend zurzeit, dass sehr 

viele arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in die Aufschulung von Personal 

gehen,….., der Topf für das Personal wird aber  nicht größer.“  

„….., eine Planung ist nicht erkennbar.“  
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B7:  „….. die Betreuung bleibt auf der Basisversorgung,…... sehr oft stimmt die 

Einstufung der Pflegestufe nicht,….. die Angst der Menschen ist – geschürt 

durch die Medien – wie lange können wir uns noch die Leistungen der 

Pflege und Betreuung leisten, gerade im „Mobilen Dienst“ sind die Monate 

mit den Heizkostenausgaben sehr problematisch,…..“  

 

Ob die Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich Auswirkungen auf den Sozial- und 

Behindertenbereich gehabt hat, kann bezweifelt werden, da die Tagessätze im 

Behindertenbereich der Steiermark bereits im Jahr 2008 um 1 € pro Tag und 

Klient gekürzt wurden. Dies wurde bereits 2007 von der Steiermärkischen 

Landesregierung, wegen der Budgetsituation des Landes beschlossen und zu 

diesem Zeitpunkt war die Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht vorhersehbar. 

In den Gemeinden sind von 2007 auf 2008 die Sozialleistungen um 22% 

gestiegen, laut Aussagen der Präsidentin der Lebenshilfe Steiermark. „Betrachtet 

man die Kostenentwicklung in den drei Bereichen Behindertenwesen (BHG), 

Jugendwohlfahrt (JWG) und Sozialhilfe (SHG) von 2002 bis 2008, so zeigt sich 

eine höhere Steigerung ab 2005. Die durchschnittlichen prozentuellen 

Steigerungen über die angegebene Zeitspanne (geometrisches Mittel) von 2002 

bis 2008 betragen für den Bereich BHG 10,81 Prozent, für den Bereich JWG 9,76 

Prozent und für den Bereich SHG 7,27 Prozent.“ 146    

 

7.8. Kategorie 9: Erwartungen und Möglichkeiten 

Für diese Kategorie wurden die Fragen explizit auf die Expertengruppen 

zugeschnitten. Bei der Expertengruppe im Entwicklungs- und 

Organisationsbereich wurde nach ihren Möglichkeiten gefragt, die sie in ihrem 

Tätigkeitsfeld sehen, um an der Thematik zu arbeiten, bzw. welche Schritte sie 

bereits setzen konnten und bei der Expertengruppe im Fachbereich bzw. 

Basisbereich wurde gezielt die Frage gestellt, welche Erwartungen von älteren 

                                                
146 Amt der Steiermärkischen Landesregierung, (2009), S. 28. 



   Empirischer Teil 

 

Seite 116 

Menschen mit Behinderung bzw. mit Menschen mit Mehrfachdiagnosen geäußert 

werden. 

Von den sieben interviewten Experten im Entwicklungs- und Organisationsbereich 

sieht derzeit nur ein Experte, dass er keine Möglichkeiten hat, entsprechende 

Entwicklungsschritte in seinem Tätigkeitfeld zu setzen, da seine 

Trägerorganisation derzeit alle Entwicklungsschritte auf 

Landesorganisationsebene vorbereitet und kaum Möglichkeiten für die 

Hausleitungen bestehen, um an den Zukunftsperspektiven zu arbeiten. 

 

E2: „….., in politischen Gesprächen hinweisen, dass wir Lösungen brauchen. 

Zwangszuweisungen werden für die Einrichtungen immer Probleme 

bringen, daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, spezielle Angebote und 

Betreuungsformen zu schaffen, da der politische Druck zurückgegeben 

werden kann.“ 

„,…., Kooperationen zwischen Altenheimverbänden und Behinderten-

dachverbänden gibt es derzeit noch nicht, vereinzelt mit den einzelnen 

Trägern.“ 

E3: „Bereits zwei Wohngruppenmodelle nach Böhm wurden in der Einrichtung 

geschaffen. Der Freizeitbereich wurde für ältere Menschen ausgebaut, bis 

hin zu Beschäftigungsangeboten.“ 

…., wir werden die spirituellen Bedürfnisse individuell anders anpassen 

müssen,...“ 

E4: „Mehr Informationen“ 

„Der Vorstand hat den Auftrag, sich damit zu beschäftigen, wie wir mit den 

alten Menschen umgehen, vorrangiges Ziel sollte es aber sein, dass 

solange wie möglich die Menschen zuhause leben können. Weiters wird 

auch die Sterbebegleitung für Menschen mit Behinderung zu überdenken 

sein, da es bisher kaum etwas in dieser Richtung gibt.“ 

E6: „Auf allen Ebenen z. B. vom Verein heraus – in der Oststeiermark 

entsprechende Betreuungsformen zu finden und zu entwickeln,……“ 
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„….., über den Dachverband ist es hauptsächlich die politische Arbeit, 

indem immer wieder auf das Problem hingewiesen wird und verschiedene 

Veranstaltungen und Projekte mit EU-Geldern und Geldern des Landes 

gemacht werden, um die Themen aktuell zu halten.“ 

„……., auf europäischer Ebene eine Koordination herzustellen und  es zu  

einem Thema wird und unsere Zielgruppe nicht vergessen wird. Weiters 

werden politische Rahmenbedingungen hergestellt, damit dies bewusst 

wird. Speziell in der Antidiskriminierung hat die EU Möglichkeiten.“ 

E7: „……, Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit und es muss allen 

Menschen bewusst gemacht werden, da es jeden von uns  treffen kann,….“  

„Die Politik muss davon überzeugt werden, dass Menschen im Alter gut 

betreut werden und dass dies ein Rechtsanspruch für die Menschen ist.“ 

    

Politik und Öffentlichkeitsarbeit für die Menschen im Alter mit Behinderung zu 

machen ist eine der Kerntätigkeiten der Interviewten. Vereinzelt entstehen 

Betreuungsmodelle wie Wohngruppen nach Böhm oder werden Aufträge vom 

Vereinsvorstand an die Geschäftsführer formuliert. Sehr interessant ist die 

Erkenntnis, dass die Dachverbände der Alten/Pflegeheime und die 

Behindertendachverbände so gut wie gar nicht vernetzt sind. Man kennt sich zwar, 

hat aber bis dato noch keine oder nur vereinzelte Kooperationen geschlossen. 

 

Die Experten im Fach- bzw. Basisbereich haben sehr klare und auf den ersten 

Blick sehr einfache Erwartungen von Menschen mit Behinderung, im Bezug auf 

das Älterwerden formuliert. 

 

B2: „….., sie wollen in Pension gehen – nicht mehr in die Werkstätte gehen – 

mehr Freizeitangebote, Ruhe, individuelle Betreuung,….“ 

B3: „….. im Bereich, in dem er derzeit lebt die Angst hat weg zu kommen, 

Ängste das man abgeschoben wird.“ 
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„….., die Menschen wollen ihre Aufgaben solange wie möglich erfüllen und 

nicht in die sogenannte Pension geschickt zu werden, vorausgesetzt sie 

wollen es selbst.“  

B4: „…. Sicherheit, soziale Kontakte, Schmerzfreiheit, menschliche Begleitung, 

in dieser Lebensphase.“ 

B5: „….., Beziehung und Kontakt, die Grundbedürfnisse werden gestillt – da 

sind wir ja gut,…….., alle Sinne ansprechen, speziell die, die sie von früher 

kennen,…….., Gerüche, die sie gewohnt sind ermöglichen und ihnen 

dadurch Sicherheit geben,…..“ 

B6:  „…. ich will, dass wer da ist, damit mir nichts passiert – Sicherheit 

geben,….“ 

B7: „ …. dass jemand Zeit für mich hat und mir zuhört,….“  

 

Nur eine der sieben Befragten konnte keine Erwartungen formulieren, da diese 

derzeit mit jugendlichen Menschen mit Behinderung zusammenarbeitet. 

In die sogenannte Pension zu gehen, wird von den einen als Wunsch deklariert 

und von den anderen als Bedrohung erlebt - da die Angst besteht nicht mehr 

gebraucht zu werden. Diese Wahrnehmung ist genauso auch bei den Menschen 

ohne Handicaps festzustellen. „Zu keiner Zeit schien Alter so stark individuell 

gestaltbar wie heute. Trotzdem gibt es nach wie vor Altersbilder mit negativen 

Kennzeichnungen. In einer bundesdeutschen Studie behauptet ein Gros der 

Befragten, daß Einsamkeit das große Problem der Alten ist. Zwei Drittel der 

Probanden meinten, daß das Ansehen der Älteren in der Gesellschaft dringend 

verbessert werden sollte“ 147 

Die einfachen Wünsche nach Beziehung, sozialen Kontakten, Sicherheit, 

Schmerzfreiheit und Zeit waren Kernaussagen, die die Interviewpartner formuliert 

haben. In die sogenannte „Pension“ zu gehen, also die Tageswerkstätte oder 

Tagesstätte nicht mehr besuchen zu dürfen, wäre für viele Menschen ein 

Beziehungsabbruch, den sie nicht wollen. 

                                                
147 Walter, U., Altgeld, T. (2000): Altern im ländlichen Raum, Ansätze für eine vorausschauende 
Alten- und Gesundheitspolitik, (HG) Frankfurt/Main, S. 193f. 
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Die Annahme, dass die Menschen ihre Wünsche in Richtung Einzelzimmer oder 

mehr Platz bekunden würden, wurde nicht bestätigt. Diese Wünsche standen nicht 

im Vordergrund, sondern die Zuwendung, die sie vom Betreuungspersonal 

bekommen, scheint am wichtigsten. Dazu ist zu sagen, dass die Personalkosten 

im Alten-/Pflegeheimbereich und Behindertenbereich zwischen 75% und (teilweise 

über) 80% des Gesamtbudgets148 ausmachen.  

Es kann daher die provokante Frage gestellt werden, ob die Personalressourcen 

auch tatsächlich direkt am und mit dem betreuten Menschen eingesetzt werden! 

Trotz intensiver Suche und Recherchen sind keine öffentlich zugänglichen 

wissenschaftlichen Studien oder Literatur zu dieser Fragestellung zu finden. 

 

7.9. Kategorie 10: Veränderungen in der Zukunft/Bedarf an 

Ressourcen 

Bei dieser Kategorie wurde die Fragestellung wieder in zwei Ansätze gesplittet:  

• Der eine Ansatz war bei der Expertengruppe im Organisations- und 

Entwicklungsbereich auf die Kennzahlen bezogen, und zwar wie hoch der 

derzeitige bzw. der zukünftige Bedarf an Betreuungsplätzen für Menschen 

mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen in 

Österreich ist bzw. in ca. 10 Jahren sein wird. 

• Der zweite Ansatz der Fragestellung richtete sich an die Expertengruppe im 

Fach- bzw. Organisationsbereich bezogen auf die Bedürfnisse von älteren 

Menschen mit Behinderung und zwar wie sich diese in den nächsten 10 

Jahren verändern werden. 

 

Bei der Expertengruppe im Organisations- und Entwicklungsbereich konnte nur 

ein einziger der Befragten Zahlen oder Statistiken nennen, die über die zukünftige 

Entwicklung im Bereich der Menschen mit Behinderung Auskunft geben. Jedoch 

werden Vermutungen der Experten angestellt, in welche Richtung sich der Bedarf 

für diese Menschengruppe entwickeln wird. 

                                                
148 Werte aus den Budgetstatistiken von Abteilungen eines Pflegeheimes, verglichen mit Statistiken 
und Vergleichszahlen von ähnlichen Trägern.  
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E1: „…., für demente Personen wird es vermehrt Nachfrage geben, sowie auch

  für Menschen mit hohen Pflegestufen – die bereits jetzt sehr stark im 

Ansteigen sind.“ 

E2: „Keine Ahnung, auch noch nie Statistiken hierzu gelesen.“  

E3: „….eine große Problematik, dass es von der Landesregierung keine Zahlen 

gibt und die Bedarfserhebung bisher nicht funktioniert.“ 

E4: „…., es wäre sehr wichtig, Zahlen zu haben, jedoch gibt es bisher keine.“ 

„Die Gefahr besteht jedoch in der Kategorisierung von Menschen.“  

E5: „….., leider kennt keiner Zahlen, obwohl die politische Seite für die 

Steuerung diese wissen sollte.“ 

E6: „……, sehr schwer zu sagen,……,es verändern sich die Ziele speziell in der 

Oststeiermark, speziell für Menschen, die Mehrfachbehinderung aufweisen, 

die noch steigt,……., speziell Kinder nach schweren Unfällen, die früher 

nicht überlebt haben,……, aber auch die Geburtsschäden nehmen stetig 

zu.“  

„Es wird heute vermehrt in „Mobilen Diensten“ betreut, wo wir vor 20 Jahren 

noch geglaubt haben, dass diese Menschen höhere Hilfe brauchen 

werden.“ 

„Das Problem ist, dass man nicht genau sagen kann, wen man meint, da 

die Behinderungen sehr unterschiedlich sind.“ 

„……, Datenbänke gibt es in Österreich nicht.“ 

„……, Irland hat gute Datenbänke.“ 

„…….,Eurostat149 hat Daten erhoben, diese sind aber auch wieder auf die 

Daten der einzelnen Länder angewiesen und wie sind die Behinderungen 

definiert,……, die Zahlenschwankung ist zwischen 10 und 24%.“ 

E7: „….., keine konkreten Zahlen,……,in der Steiermark werden von der 

Lebenshilfe ca. 2600 Menschen betreut und der Bedarf wird steigen.“ 

 

                                                
149 Eurostat Online Datenbank, Zugriff über: http://www.fiw.ac.at/index.php?id=25. 
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Einerseits wird es als Problem gesehen, dass es keine Statistiken über die 

Entwicklung von Menschen mit Behinderung gibt, andererseits sehen die Experten 

aber auch die Problematik der Definierung der Behinderungen.  

Die Entwicklungen aus der eigenen Region sind den Experten durch die tägliche 

Arbeit sehr gut bekannt, jedoch ist eine Vernetzung derzeit nicht in Sicht. Die 

Annahmen vor 20 Jahren, dass eine vollstationäre Unterbringung in größeren 

Ausmaß notwendig werde würde, hat sich nicht bestätigt, da sich am Beispiel der 

„Mobilen Dienste“ Leistungsangebot im positiven Sinne verändert hat.  

Die aufgestellte Hypothese, dass die Experten im Organisations- und 

Entwicklungsbereich Prognosen und Statistiken bzgl. zukünftiger Entwicklungen 

geben könnten, wurde nicht erfüllt, daher wurde telefonisch Kontakt mit dem 

Fachreferenten der Fachabteilung 11 für die Sozialplanung des Landes 

Steiermark aufgenommen. Die Auskunft des Fachreferenten deckte sich mit den 

Experteninterviews.  

Es wurde auf den Sozialbericht 2007/2008 verwiesen, der Zahlenmaterial und 

Statistiken für den Zeitraum 2007-2008 aufweist, aber keine Perspektiven für die 

Entwicklung und deren Bedarf aufzeigt. Eine Datenbank für Suchende ist  die  

„IFA Steiermark“. Diese verwaltet die Leistungsangebote der Sozialträger  in der 

sogenannten „Angebotslandkarte150“. Das sogenannten „WIPS151“ ist eine 

Datenbank für die Sozialträger. Hier können zwar alle Leistungsangebote im 

Sozialbereich der Steiermark eingesehen und abgerufen werden, jedoch gibt es 

keine Auswertungen über den tatsächlichen Bedarf an Leistungen bzw. 

Leistungsanfragen der Betroffenen. 

Bei der Expertengruppe im Fach- bzw. Basisbereich ist einer der Befragten der 

Meinung, dass sich die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Behinderung bzw. 

mit Mehrfachdiagnosen nicht verändern werden, da bereits jetzt ein individuelles 

Betreuungsangebot notwendig ist und es besteht seiner Ansicht nach die 

Hoffnung, dass kein einheitliches Konzept für alte Menschen mit Behinderung 

kommen wird. Die sechs weiteren Experten zählen sehr differenzierte Bedürfnisse 

auf, die Menschen mit Behinderung in Zukunft einfordern werden.  

                                                
150 http://www.ifa-steiermark.at/alk/alk/start.html Stand: 21.11.2009. 
151 https://app.sozialdb.steiermark.at/index.php Stand: 13.11.2009. 



   Empirischer Teil 

 

Seite 122 

B3: „….., Veränderung findet ständig statt, …. Wünsche und Bedürfnisse 

verändern sich wie bei allen anderen Menschen auch. Auch wir werden 

andere Bedürfnisse haben, als die jetzige Generation.“ 

B4: „….., die Menschen wollen immer mehr ihren eigenen Lebensabschnitt 

planen, das war bisher kaum so. Durch die demografische Veränderung 

z.B. Singelhaushalte werden diese Menschen mit 2 oder 3-Bettzimmer 

nichts mehr anfangen können.“  

B5: „…… gewisse Thematiken/Prägungen werden sich nicht verändern!“ 

„Die 68er Generation wird neue Herausforderungen geben,…….., eine 

Aussage von Prof. Böhm: Die Computergeneration wird eher einfach 

werden, da diese sich zum Computer setzen und dadurch ihre Bedürfnisse 

befriedigt haben.“ 

B6: „.…., mehr Freizeitassistenz, die Essensansprüche werden anders sein, da 

sie anderes gewohnt sind. ….. sie werden klarer ihre Wünsche deklarieren“  

B7: „….., die Gesellschaft verändert sich so, dass keiner mehr Zeit für alte 

Menschen hat und das wird eines der größten Probleme sein,….“ 

 

Nach der Aussage, die von Prof. Böhm (lt. Zitat vom Experten B5) gemacht wurde, 

werden wir uns mit der Geschichte von alten Menschen mit Behinderung 

auseinandersetzen müssen. Die 68er Generation, die die großen „Revoluzzer“ in 

ihrer Jugend waren, werden diese im Alter wieder hochleben lassen, bzw. die 

Computergeneration wird sich voraussichtlich mit einem „PC-gerechten“ 

Beschäftigungsplatz zufrieden geben.  

Zukünftig werden laut Experten, die Mehrbettzimmer nicht mehr zeitgemäß sein, 

da die heranwachsende Generation von Behinderten im Alter diese nicht mehr 

gewohnt sind. 

Diese Generation, die wesentlich mehr Freizeit in ihrer Jugend verbracht hat, wird 

sich voraussichtlich nicht mehr mit Beschäftigung im Wohnbereich begnügen. 

Ebenso wird diese Generation wesentlich deutlicher und nachhaltiger ihre 

Wünsche äußern und auch einfordern. 
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7.10. Kategorie 11: Zukunftsvisionen 

In dieser Kategorie hatten die Experten die Möglichkeit, ihrer Phantasie freien Lauf 

zu lassen und sie haben sich dazu geäußert, wie sie sich die ideale Betreuung 

und Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit Mehrfachdiagnosen 

im Alter der Generation +65 für die Zukunft vorstellen würden, ohne die 

Einschränkung der derzeitigen gesetzlichen und gesellschaftlichen Lage. (Die 

Frage wurde vom Interviewer meist mit einem Wunschzettel ans „Christkind“ oder 

an den „Lieben Gott“ eröffnet.)   

Nur eine der vierzehn Experten wollte sich zu den Zukunftsvisionen nicht äußern, 

da sie meinte, dass sie sich bis dato noch nicht damit beschäftigt hätte. 

Bei den restlichen dreizehn Experten waren einige Vorstellungen über ideale 

Betreuung deckungsgleich, wie z.B. der vermehrte Personaleinsatz bzw. ein 

Leben so lange als möglich in der gewohnten Umgebung verbringen zu können, 

usw.. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Familienverband

Mobile Dienste

Kleine Einrichtungen

Betreungspersonal

Gut geschultes Personal

Medizinische Pflege

Gesellschaftsbildung

Entsprechende Budgetmittel

Abb. 21: Verdichtung der Expertenvisionen für Menschen mit Behinderung im 

    Alter  

E2: „…., solange als möglich im familiären Kontext zu bleiben,….….., eher 

kleine dezentrale Einrichtungen/Einheiten, ……in Hausgemeinschaften und 

die nicht größer als 12 sind, …….“ 
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E3: „……, ideal wäre es, solange wie möglich in der eigenen Wohnung zu 

bleiben und mit Hilfsdiensten/Mobilen Diensten Unterstützung zu 

bekommen“        

 „Beratung für das Alter sollte bereits Jahre zu vorher eingeholt werden.“ 

„….., das hohe Alter von Schwerstbehinderten wird wahrscheinlich nicht 

erreicht werden,….. die medizinische Pflege und Begleitung wird wichtig 

sein,…“         

 „….., nicht nur junges Betreuungspersonal sondern auch älteres 

Betreuungspersonal soll gegeben sein, das auch entsprechend  geschult 

ist,…“ 

E4: „…, Menschen sollen so leben können wie sie es wollen – bis zum 

Sterben….“         

 „Es braucht dazu: den finanziellen Hintergrund, eine Gesellschaftsbildung, 

die kaum vorhanden ist und sowieso nicht für Alter und Behinderung…. 

Personal, das sich darauf einlässt“     

 „….., auch die Altersheime sollten sich mit Menschen mit Behinderung 

auseinander setzen,….“        

 „Auch die Krankenhäuser wissen nicht, wie sie mit Menschen mit 

Behinderung umgehen, auch hier gehört schon angesetzt.“ 

E5: „Entsprechende Budgetmittel, um gezielte Dienstleistungen aufzubauen, 

entsprechende Personal- und Sachressourcen,….“   

 „……, aktivierende Maßnahmen, Alltagsbeschäftigung und aufbauende 

Pflege, die im Alter höher wird.“  

E6: „… es braucht ein Klima – Öffentlichkeitsarbeit! Es muss selbstverständlich 

sein, dass man sich hilft,…..“      

 „Es braucht die Dienstleistungen für die Angehörigen und für die 

Betroffenen.“         

 „Es wird sicher in die Richtung der „Mobilen Dienste“ gehen, oder in kleine 

Wohnverbände gehen und nicht eine „Rund um die Uhr Betreuung“, diese 

brauchen nur wenige.“       



   Empirischer Teil 

 

Seite 125 

 „Wir brauchen Forschung, um Grundlagen für politische Entscheidungen zu 

haben.“ 

E7: „….., Voraussetzungen in jeder Einrichtung schaffen, dass sie 

selbstbestimmt leben können.“      

 „….., für Menschen im Alter sollte, ihnen der Übergang in die sogenannte 

Pension selbstbestimmt überlassen werden.“ 

B1: „……, ausreichende Ressourcen, sprich Personal,….“  

 „….., kleine Wohneinheiten, um Normalität leben zu können.“ 

B2:  „……, ausreichend Personalressourcen,….“    

 „……, die Behinderteneinrichtungen sollten nicht zu Pflegeeinrichtungen 

bzw. zu Spitälern werden, da sich die jüngeren Menschen mit Behinderung 

in diesem Bereich nicht mehr wohlfühlen könnten.“  

B3: „….. Offenheit gegenüber dem Alter und wie kann ich seinen Wünschen 

gerecht werden. ….. Volksmusikabend anbieten und keine Disco“ 

B4: „….., ordentlicher Personalschlüssel, genug ausgebildetes Personal, 

räumliche Strukturen wie Einzelzimmer und weg von der Planung von 

krankenhausähnlichen Pflegeheimen.“ 

B5: „….., mehr Personal, Personal, das selbstbewusst ist, sich reflektieren kann 

und es sollen keine Pflegeneurotiker sein – sie sollten einen gesunden 

Hausverstand haben….“ 

B6: „….., immer die rehabilitierende Ideologie stärken – es muss was weiter 

gehen,…..“         

 „……, Übergangspflege und Schwerpunktpflege und keine Menschen mit 

verschiedenen Diagnosen auf den Stationen durchmischen.“ 

 „….., keine Aufbewahrungsstationen wie z.B. Pflegeoasen zu installieren“ 

B7: „……, Kompetenzen des Betreuungspersonals erhöhen, jede Tätigkeit 

muss eigentlich vom Vorgesetzten abgesegnet werden, dies ist aber im 

„Mobilen Dienst“ oft nicht möglich und man macht Tätigkeiten, die man 

gesetzlich nicht darf.“       

 „Mehr Ausbildung in Verbindung mit den Kompetenzen des Pflegepersonals 
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anzugleichen,……., Ressourcen – Personal - sind jetzt schon zu wenig und 

ganz bestimmt für die Zukunft.“ 

 

Ausreichend Betreuungspersonal mit einer qualifizierten Ausbildung waren die 

häufigsten Nennungen der Experten. Gleich danach wurde immer wieder die 

gesellschaftspolitische Arbeit für die Menschen im Alter und besonders für 

Menschen mit Behinderung genannt. Menschen mit Behinderung haben noch 

immer keine anerkannte Lobby, war eine der zusammengefassten Kernaussagen. 

Schulungen und Qualifizierung des medizinischen Bereiches fehlen, laut einer 

Aussage einer betroffenen Mutter mit einem behinderten Kind, die als Expertin E5 

aufgrund von persönlichen Erfahrungen die Aussage machte, dass das Personal 

in den Krankenhäuser keine Kenntnisse im Umgang mit behinderten Menschen 

haben.  

Forcieren von „Mobilen Diensten“ und gewährleisten einer möglichst langen 

Versorgung im Familienverband, um dadurch eine frühzeitige „vollstationäre“ 

Unterbringung hinaus zu zögern. Wenn eine „vollstationäre“ Unterbringung 

notwendig wird, sollte diese kleinstrukturiert und nicht größer als 12 Plätze in einer 

Wohneinheit aufweisen. 

Die Hoffnung besteht auch, dass keine krankenhausähnlichen Pflegeheime mehr 

gebaut werden.  

Der Wunsch nach entsprechenden Ressourcen für die verschiedenen 

Maßnahmen stehen hinter allen Aussagen.   
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8. Zusammenfassung der Kernaussagen  

Am Ende jedes Interviews wurden die wesentlichsten Aussagen, die in den        

ca. 30 - 40 Minuteninterviews gegeben wurden, vom Interviewer wiedergegeben 

und die Experten wurden um Zustimmung, Korrektur bzw. Ergänzung der 

Zusammenfassung gebeten. 

Diese sehr kurz gehaltene Zusammenfassung jedes Experteninterviews, 

ermöglichte eine sehr aussagekräftige Wiedergabe, des gesamten 

Interviewverlaufes.     

zu E1: Derzeit sind noch keine spezifischen Konzepte spürbar bzw. Überlegungen 

sind nicht in Sicht. Die Pflegeheime sind von ihrer Struktur her nicht geeignet. Es 

werden eher spezielle Modelle und Einzelkonzepte für Menschen mit Behinderung 

notwendig sein.  

zu E2: Menschen mit Behinderung sollten nicht anders behandelt werden als 

andere Menschen. Spezielle Leistungen sollten nur dann angeboten werden, 

wenn sie diese auch wollen, und diese müssen altersspezifisch ausgerichtet sein. 

Erfahrungen zeigen, dass die Durchmischung von Behinderten und Nicht-

Behinderten gut funktionieren kann. Eine Idee wäre, Menschen im Alter mit jungen 

Menschen oder Kindern zusammen zu führen. 

zu E3: Es sollen nicht starre Konzepte geschaffen werden, sondern die Konzepte 

sollen sich mit den kulturellen Gegebenheiten weiterentwickeln. Wir brauchen 

auch den älteren Mitarbeiter um diese Generation gut betreuen zu können.  

zu E4: Es gibt keine wirklichen Konzepte und Überlegungen von den zuständigen 

Experten. Von den betroffenen Menschen gibt es diese sehr wohl und diese sind 

natürlich verunsichert. Wie sieht es mit den pflegenden Angehörigen aus?! 

zu E5: Wenig ist zu diesem Thema bekannt, es gibt einzelne Projekte außerhalb 

und innerhalb von Einrichtungen. Die Ressourcen werden aufgrund der 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage nicht erhöht werden.                     

Der gesellschaftspolitische Ansatz wird immer auf das Wirtschaftswachstum 

bezogen sein, hier sollte ein Umdenken stattfinden, indem der Sozialbereich 

stärker gefördert wird. Der Sozialbereich wird zu wenig als Wirtschaftsfaktor 
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gesehen.  Was bringt uns eine Produktion von Sportwagen, die 300 PS haben? 

Welche gesellschaftspolitischen Grundgedanken stehen dahinter?            

Die Gefahr besteht natürlich auch, dass große Anbieter aus dem Ausland im 

Sozialbereich die regionalen Kleinstrukturen zerstören.    

zu E6: Wir müssen mehr mobile Betreuung anbieten, um die Menschen dort zu 

betreuen, wo sie leben. Wir müssen gesellschaftspolitisch mehr arbeiten und die 

Betroffenen und Angehörigen mit einbeziehen und ihnen nicht vorschreiben, was 

für sie gut ist. Es muss mehr geforscht werden und Ressourcen müssen beschafft 

werden. Eine Haltung ist zu entwickeln, dass es um das Bewusstsein der 

Eigenvorsorge geht.                   

Es wurden in den letzten Jahren sehr viele Altenheime gebaut und die Frage an 

die Bürgermeister war folgende: Wann melden Sie sich für das Altenheim an? 

Keiner will diese großen Altenheime, aber sie werden doch gebaut. Wir werden 

aber sicher immer einen gewissen Anteil an Altenheimen brauchen.  

zu E7: Selbstbestimmtheit ist als Grundrecht zu sehen und auch für die Menschen 

im Alter. Bewusstseinsbildung und gesellschaftpolitische Bewusstseinsbildung ist 

sehr wichtig.               

Leider gibt es keine Kennzahlen über den Wohn- und Betreuungsbedarf von 

Menschen mit Behinderung im Alter. Wo ist die Akzeptanz für die Mensch mit 

Behinderung in unserer Gesellschaft? Der Inklusionsgedanke sollte zum 

gesellschaftspolitischen Auftrag gemacht werden! Die Menschen mit Behinderung 

müssen gestärkt werden. 

zu B1: Die Alten- und Pflegeheime sind derzeit nicht für dieses Klientel geeignet, 

ihnen fehlen die Ressourcen und die entsprechenden Konzepte. 

Die Leistungen im Behindertenbereich sind geeignet und könnten auch Menschen 

im Alter nützlich sein! 

zu B2: Die Behinderteneinrichtungen sind sehr wohl in der Lage auch ältere 

Menschen mit Behinderung zu betreuen, vorausgesetzt eine aufwendige 

medizinische Betreuung ist erforderlich, dann könnten auch Pflege- und 

Altenheime hierfür einspringen. Die Betreuung von jüngeren Menschen mit 
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Behinderungen darf nicht durch die älteren Menschen mit Behinderung 

beeinträchtigt werden.  

zu B3: Für Menschen mit Behinderung sollte es ein ähnliches Modell geben wie 

für die anderen Menschen auch, sofern sie dies wünschen und man sollte ihnen 

keine Therapien aufzwingen, sondern ihren Bedürfnissen entsprechende 

Angebote ermöglichen. Es gibt keine wirklichen Modelle für die Zukunft. Alte 

Menschen werden oft von der Gesellschaft vergessen! 

zu B4: Menschen mit Behinderung sollen solange wie möglich zuhause von 

„Mobilen Diensten“ unterstützt werden. Und wenn eine stationäre Aufnahme nötig 

ist, sollte diese soweit wie möglich an die „Normalität“ angepasst werden. 

Zwischenlösungen wie Tagesbetreuungsstätten sollten die vollstationäre 

Aufnahme hinauszögern. 

Was können wir uns leisten und welche Qualität sollte eigentlich angeboten 

werden? Einrichtungen die eine sehr hohe Betreuungsqualität anbieten, werden in 

Zukunft keine Auslastungsprobleme haben. Dies wird auch eine 

gesellschaftspolitische Herausforderung sein. 

zu B5: Die Menschen sollen solange wie möglich in den Familien leben, denn es 

prägen speziell die ersten 25 Lebensjahre. Sollte eine Betreuung in der Familie 

nicht mehr möglich sein, sollten zumindest ähnliche Voraussetzungen wie zu 

Hause ermöglicht werden.  

Wir werden vermehrt gut ausgebildetes Personal brauchen.  

zu B6: Solange wie möglich sollte eine Betreuung im eigenen Heim gegeben  

werden und wenn eine Betreuung zuhause nicht mehr sinnvoll ist, dann sollten 

Schwerpunktbetreuungen angeboten werden und keine gemischten Stationen 

oder Wohngruppen das Standardangebot sein.          

Gesellschaftspolitisches Umdenken wird sich in der Zukunft durchsetzen und die 

Altenbetreuung forcieren.                  

Und es soll viele Angebote geben, aber keine Modelle die darüber gestülpt 

werden. 
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zu B7: Die Menschen im Alter wünschen sich einfach Zeit. Sie haben Ängste vor 

der Zukunft, dass alles schlechter wird und dies wird noch zusätzlich durch die 

Medien verstärkt.                   

Die Kompetenzen des Betreuungspersonals stimmen nicht mit den Aufgaben, die 

sie erledigen müssen überein. Wir brauchen Personal, das Freude am Sozialberuf 

hat. Die bestehenden Fähigkeiten der Menschen sollen solange wie möglich 

erhalten werden und der Mensch soll z.B. auch einmal „stürzen“ dürfen! Die 

vollkommene Sicherheit in der Betreuung und Pflege gibt es nicht, da sonst das 

„Leben“ eingeschränkt wird. 
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IV Zusammenfassung und Ausblick 

 

Zu Beginn des empirischen Teils dieser Arbeit - Kapitel 5.1. „Untersuchungsziel“ 

wurden vier Hypothesen aufgestellt, welche im Kapitel 7. „Interpretation der 

Interviews“ in den Kategorien 2 - 11 aufgearbeitet und überprüft wurden.  

Am Ende dieser Arbeit wird nochmals auf diese Hypothesen eingegangen:  

 

• Ein Großteil der Experten verfügt über Erfahrungen mit Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. mit Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter. 

Die Erfahrungen mit Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter sind im Bereich der 

Organisationsentwicklung intensiver als bei den anderen Expertenebenen.  

 

Die Erfahrungen der Experten in der Organisationsentwicklung waren wider 

Erwarten gering. Die Problematik wurde in der Altersstruktur der derzeitig  

betreuten Menschen gesehen, da die Zahl der Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen der Generation +65 im 

Verhältnis zur jüngeren Generation noch relativ gering ist. Das Bewusstsein, dass 

diese Problematik auf die Träger der Leistungsanbieter zukommen wird, ist jedoch 

gegeben, leider sind bis dato Anträge auf zielorientierte Leistungsangebote von 

der Politik ignoriert worden. Am Beispiel der Steiermärkischen 

Verwaltungsbehörde ist mit der Entscheidung, dass derzeit noch keine 

spezifischen Leistungsbeschreibungen für diese Menschen in die 

Leistungsverordnungen aufgenommen werden, hier ein klares Signal gesetzt 

worden. Dafür wurde die Altersgrenze für die bestehenden Leistungsansprüche 

aufgehoben. Die Träger im Behindertenbereich sind daher gezwungen, diese 

Menschen in den bisherigen Einrichtungen mit deren Leistungsangeboten 

unterzubringen, obwohl sie wissen, dass diese nicht optimal sind.  

Eigene Gruppen für Menschen im Alter zu installieren scheitert derzeit noch am zu 

geringen Bedarf, da die Gruppengrößen mit gesetzlichen Kennzahlen hinterlegt 

sind.  
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Vereinzelt werden bereits Konzepte erarbeitet, bei denen aber noch die 

Erfahrungswerte fehlen, da sie sich großteils noch in der Theorieentwicklung 

befinden.  

Die Erfahrungen der Fach- und Basisexperten sind stetig im Steigen, da sie 

bereits punktuell mit dieser Problematik konfrontiert sind und daher wichtige 

Erfahrungen und Inputs für die Organisationsentwickler geben. 

      

• Die Leistungen der Behindertenhilfe, bezogen auf das jeweilige Bundesland 

werden - insbesondere im Vergleich zu anderen Bundesländern bzw. 

europäischen Staaten - als nicht ausreichend angesehen. 

 

Ein sehr ernüchterndes Ergebnis brachte die Frage bezüglich den Wissenstand, 

hinsichtlich Entwicklungen in anderen europäischen Staaten. Nur knapp 36% der 

befragten Experten konnten Auskünfte über die Entwicklungen in anderen 

europäischen Staaten geben. Viele hatten von Entwicklungen bereits gehört, 

jedoch war der konkrete Wissenstand sehr gering.  

Sehr wohl konnte aus den Interviews abgeleitet werden, dass die 

gesellschaftspolitische Haltung in Österreich gegenüber einigen anderen 

europäischen Staaten eine wesentlich andere ist. Länder mit einem 

Bürgerrechtsansatz, z.B.  die englischsprachigen Länder haben die 

Unterstützungen und Hilfestellungen auf den einzelnen Menschen ausgerichtet. 

Menschen mit Behinderung bekommen von der Politik die notwendige 

Unterstützung, damit sie so lange wie möglich selbständig leben können. 

In den nördlichen Ländern wie Schweden ist es für die Kommunalpolitik 

selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft gehalten 

werden - also die Einbindung in die Heimatgemeinde. Es gibt daher in Schweden, 

im Bereich der Behindertenarbeit, kaum NPO, da deren Aufgaben von den 

Gemeinden übernommen werden. 

In Österreich hängt sehr vieles von einzelnen Personen ab. Der größte Teil der 

Behindertenarbeit wird in Österreich von Vereinen getragen, die ursprünglich von 

(betroffenen) Eltern behinderter Kinder gegründet wurden. Diese NPO prägen das 

Bild der Behindertenarbeit in Österreich und nur dem unermüdlichen Kämpfen 
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betroffener Angehöriger ist es zu verdanken, dass die Entwicklungen im 

Behindertenbereich sich auf dem heutigen Qualitätsstandard befinden. 

Es ist in Österreich sehr gut zu erkennen, dass die regionale Abdeckung der 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung in Österreich sehr unterschiedlich ist. 

Einerseits hat jedes Bundesland sein eigenes Behindertengesetz und andererseits  

ist die Auslegung der jeweiligen Landesgesetze von den Bezirksbehörden sehr 

unterschiedlich, bzw. ist die notwendige Abdeckung der Leistungen für die 

Behindertenhilfe regional sehr individuell.  

Zusammenfassend komme ich zum Ergebniss, dass wir in Österreich zu viele 

unterschiedliche Landesgesetze haben. Die Leistungsarten für Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. für Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind noch zu 

wenig differenziert und daher kann man nicht von durchgehend zielorientierten 

Leistungsangeboten sprechen, bzw. fehlen noch einige Leistungsarten wie zum 

Beispiel die Leistungsarten für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter.  

       

• Die Kooperation zwischen Alten- und Pflegeheimen und 

Behinderteneinrichtungen funktioniert derzeit sehr gut, da sich die 

Leistungen für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. für Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter gut ergänzen können. 

 

Die Kooperation zwischen den Alten- und Pflegeheimen und den 

Behinderteneinrichtungen ist kaum zu erkennen. Es gibt vereinzelte gemeinsame 

Projekte, die wiederum auf die Initiative einzelner Personen zurückzuführen sind. 

Die Dachverbände der Alten- und Pflegeheime und die Dachverbände der 

Behindertenhilfe sind bisher kaum Kooperationen eingegangen.  

Aufgrund der Experteninterviews ist zu erkennen, dass hier eine große Fülle an 

Wissen brach liegt. Alleine die Erfahrungen, die Betreuungseinrichtungen der 

Altenheime auf dem Gebiet der „Böhmpflege“ gemacht haben, könnten den 

Betreuungseinrichtungen des Behindertenbereichs hilfreich sein, bzw. können die 

Konzepte des Normalisierungsprinzips, der Integration bis hin zu den Ansätzen 
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der Inklusion, für den Alten- und Pflegeheimbereich wichtige Impulsgeber für ihre 

Weiterentwicklung in der Betreuungsarbeit sein. 

Sehr klar ist bei den Interviews auch herausgekommen, dass sich der 

Behindertenbereich wesentlich schneller in seiner Konzeptentwicklung weiter 

bewegt als der Alten- und Pflegebereich. 

Für die Einrichtungsträger von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. 

Mehrfachdiagnosen im Alter bedeutet dies, dass die gemeinsamen 

Wissensressourcen besser genutzt werden sollten, damit die Menschen im Alter 

nicht von einer Behinderteneinrichtung in ein Pflegeheim wechseln müssen, weil 

sich der pflegerische Aufwand zu stark erhöht hat. 

 

• Es bestehen Befürchtungen, dass sich die im Herbst 2008 begonnene 

Finanz- und Wirtschaftskrise und die derzeit anhaltende 

Konjunkturabschwächung, sich deutlich auf den Sozial- und 

Behindertenbereich auswirken wird.  

Im Interviewzeitraum Juni bis Oktober 2009 meinten ca. 7% der Befragten, dass 

die Politik gerade jetzt in Zeiten einer Industriekrise den Sozial- und 

Behindertenbereich stärken wird. Zirka 36% der Befragten meinten, dass sich die 

Krise derzeit noch nicht ausgewirkt hat, jedoch zu befürchten ist, dass es zu 

Einsparungen kommen wird. Und ca. 57% waren davon überzeugt, dass es zu 

Einsparungsmaßnahmen kommen wird. Hierzu ist am Beispiel des 

Behindertenbereiches in der Steiermark anzumerken, das die Tagsätze seit 2004 

nur einmal um 2,9% erhöht wurden, 2008 wurde 1€ pro Tagsatz gekürzt und somit 

fehlen fast 17% (lt. Berechnung zur Kostendeckung der Tagsätze - ermittelt vom 

steirischen Behindertendachverband) der Tagsätze allein aufgrund der 

Kostensteigerungen.                                                                            

Die aktuellen Verhandlungen zur Valorisierung der Tagsätze in der Steiermark, im 

Dezember 2009 mit den Dachverbänden, der Landesbehörde und den Vertretern 

der Gemeindebünde erbrachte keine Annäherung, obwohl eine Paritätische 

Kommission, die von der Landesverwaltung eingesetzt wurde, 

Tagsatzerhöhungen um 7,5% vorgeschlagen hat. Die Gemeindebünde weisen 

darauf hin, dass sie sich weitere Sozialausgaben nicht leisten könnten, da 250 der 
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543 Gemeinden einen negativen Jahresabschluss 2009 erwirtschaften. Die 

weiteren Verhandlungen, um kostendeckende Tagsätze zu erreichen, wurden 

verschoben, da die Vorschläge über eine Anpassung der Tagsätze weit unter der 

notwendigen Kostendeckung liegen.               

Eine große Gefahr besteht darin, dass die Leistungsangebote wie Personaleinsatz 

oder Qualifikation des Betreuungspersonals nach unten geschraubt werden, um 

so Kosten einzusparen. Es ist anhand dieses Beispiels (Verhandlungen dieser Art 

werden bereits auch in anderen Bundesländern geführt) klar zu erkennen, dass es 

zu massiven Auswirkungen kommen wird. Das heißt, es werden 

Leistungsbeschreibungen nicht zu erfüllen sein und somit wird es zu einer deutlich 

verminderten Betreuungsqualität kommen. 

 

Aufzuzeigen das Leistungsarten/ -beschreibungen für Menschen mit Behinderung 

bzw. für Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter fehlen und Bewusstsein für 

den „Alten“ Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen zu schaffen, war das Ziel dieser vorliegenden Arbeit, damit 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen nicht 

in unserer schnelllebigen Gesellschaft vergessen werden.          

Diese Studie soll auch anregen, darüber nachzudenken, wie sich die Altersstruktur 

von Menschen mit Behinderung verändert hat, wie diese Menschen leben und ob 

ihnen die entsprechende Betreuung und Begleitung auch im Alter zukommt. 

Wie diese Studie aufzeigt, ist den Experten die veränderte Altersstruktur von 

Menschen mit Behinderung sehr bewusst, jedoch ist von der politischen Seite 

noch relative wenig Aktivismus zu erkennen. Es ist eher ein „vor sich Herschieben“ 

der Thematik festzustellen, mit dem Argument und den Erfahrungen, dass die 

Betreuungseinrichtungen der Behindertenhilfe es schon „bewerkstelligen“ werden.  

Es konnte klar festgestellt werden, dass die Alten- und Pflegeheime nicht für 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter ausgerichtet sind. Das haben nicht nur die Experten des 

Behindertenbereiches festgehalten, sondern es wurde genauso deutlich von den 
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Experten des Alten- und Pflegeheimbereiches bekundet. Für jene 

Personengruppe müssen Leistungsbeschreibungen mit entsprechender 

Finanzierung der öffentlichen Hand entwickelt werden.  

Die in dieser Studie aufgezeigten Betreuungsmodelle sind mögliche 

Betreuungsvarianten, die den Bedürfnissen und Anforderungen von Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter 

entsprechen könnten, jedoch wird es Adaptierungen bzw. ständige 

Weiterentwicklungen geben müssen, da sich keiner der Betreuungsansätze 1:1 

über diese Menschengruppe darüberstülpen lässt.  

Die „Generation +65“ von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen ist kein spezifisches österreichisches Thema. Es hat zwar die 

sehr einschneidenden Gräueltaten des Nationalsozialismus in Österreich 

gegeben, jedoch besteht die neue Herausforderung der Betreuung von Menschen 

mit Behinderung im Alter auch in Ländern in denen es keine T4 – Aktion gegeben 

hat, da sich die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung durch die 

medizinische, pädagogische und pflegerische Betreuung wesentlich erhöht hat. 

Einige erkennbare behindertenpolitische Entwicklungen, die schon jetzt bzw. auch 

zukünftig noch stärker thematisiert werden – ohne den Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben -, möchte ich an dieser Stelle noch aufzeigen: 

• Eines der aktuellsten Themen der Gegenwart ist die Weiterentwicklung der 

Behindertenarbeit aufgrund der demografischen Entwicklung im 

Behindertensektor.  

• Durch die qualitativ verbesserte medizinische Versorgung (weniger 

Nebenwirkungen der Psychopharmaka) wird eine wesentlich höhere 

Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung erreicht. Am Beispiel des 

Down-Syndroms (Trisomie 21, Mongolismus) konnte man vor 20 Jahren mit 

dieser Diagnose mit einer Lebenserwartung von 50 Jahren rechnen. Heute 

ist es keine Seltenheit mehr, dass diese Menschen ein Alter über 60 Jahre 

erreichen können. 
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• Die pädagogische und psychologische Betreuung von Menschen mit 

Behinderung hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Es bestehen 

Befürchtungen, dass dieser Trend nicht beibehalten werden kann. 

• In der pränatalen Diagnostik gibt es eine Reihe von 

Untersuchungsmethoden, um beim Ungeborenen „Behinderungen“ 

festzustellen.  Ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer medizinischen 

Indikation ist  je nach Schwangerschaftswoche möglich. Wenn ernste 

Gefahr besteht, dass das ungeborene Kind körperlich oder geistig schwer 

geschädigt sein könnte, wird ein Schwangerschaftsabbruch bis vor der 

Geburt152 toleriert. Hier stellt sich die Frage, ob dies nicht eine neue Art der 

Euthanasie ist, und  wie die Experten im Behindertenwesen hierzu Stellung 

nehmen werden. 

• Eine weitere Herausforderung für den Behindertensektor wird die 

Betreuung von Menschen sein, die nach schweren Unfällen durch die 

heutige moderne Medizin überleben, aber mit schwerster Behinderung aus 

dem Krankenhaus entlassen werden. Wie werden sich die 

Behinderteneinrichtungen weiterentwickeln, damit für diese Menschen nicht 

ein Pflegezentrum oder Altenheim die einzige Betreuungsmöglichkeit bleibt.  

• Werden die finanziellen Ressourcen auch in Zukunft, entsprechend den 

Anforderungen, im Behindertenbereich gegeben sein? 

• Wird es zu einer gesellschaftspolitischen Veränderung kommen, sodass die 

Gesellschaft eine angemessene „Haltung“ gegenüber Menschen mit 

Behinderung an den Tag legt, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, 

bzw. Menschen mit Behinderung nicht Bittsteller bleiben bzw. wieder 

werden? 

       

                                                
152 Vgl.: Abtreibung, (o.J)  Pdf-Datei, S. 6; Verfügbar unter:  
http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=12232 (Stand: 01.12.2009). 
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Zu Beginn dieser Arbeit wurden alle dafür relevanten Begriffe definiert. Die 

gesellschaftliche Sichtweise von Menschen mit geistiger Behinderung im Lauf der 

Zeit wurde beleuchtet und Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung  im Bezug 

auf Menschen mit Behinderung dargelegt. Abgeleitet von der empirischen Studie 

wurden mögliche Betreuungsmodelle für Menschen mit Behinderung beschrieben.  

Der empirische Teil dieser Arbeit beschreibt die Vorgangsweise, angefangen von 

der Entwicklung des Fragebogens, die Durchführung der Interviews, die 

Auswertungskriterien, die Interpretation und deren Zusammenfassung bzw. 

Auswertung. 

Es ist zu erwähnen, dass alle interviewten Experten sich den Fragen mit einer 

sehr hohen Bereitschaft und Motivation gestellt haben.    

Es hat sich gezeigt, dass die Thematik von Menschen mit geistiger Behinderung 

bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter aktueller denn je ist und wir 

werden in den nächsten Jahren politische und insbesondere 

gesellschaftspolitische Konzepte entwickeln müssen, um die Haltung gegenüber 

Menschen mit Behinderung zu verändern und die notwendigen Finanzierungen 

sichern zu können.    
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Zum Abschluss eine Geschichte der Gebrüder Grimm, die die gesellschaftliche 

Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen sehr gut beschreibt: 

 

Der alte Großvater und der Enkel 

„Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die 

Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel 

kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floß ihm auch 

etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und 

deswegen mußte sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke 

setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu 

nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm 

naß. Einmal auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselchen nicht 

festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber 

nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar 

Heller, daraus mußte er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel 

von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?« 

fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein,« antwortete das Kind, »daraus sollen 

Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine 

Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten alsofort den alten Großvater an den 

Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein 

wenig verschüttete.“ 153  

 

 

                                                
153 Gebrüder Grimm, (1812-1815): Der alte Großvater und der Enkel. In: Kinder- und Hausmärchen 
(1812/1815), Verfügbar unter: http://www.textlog.de/40116.html (Stand: 27.12.2009).    
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Anhang A 

Anhang1: Einverständniserklärung 
 
 
 
Einverständniserklärung                  Markus Keplinger, akad. BO 

Riesstraße 427 
8010 Kainbach bei Graz 

Tel: 0664 2234095 
E-Mail: keplinger.markus@a1.net 

 
 

Graz/Kainbach, Juni 2008 
 

Sehr geehrte Dame! 

Sehr geehrter Herr! 

 

Vorab herzlichen Dank für die Bereitschaft, dass Sie sich als Interviewpartner/in zur 

Verfügung stellen. Im Rahmen meines MBA Studiums für Gesundheits- und 

Sozialmanagement an der „body & health academy“, begleitet durch  

Fr. Mag. Dr. Petra Litzlbauer, führe ich derzeit eine empirische Studie durch, bei der es 

um das Thema: Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“) geht. 

Ziel ist es, den Stand der Konzepte und Visionen von Ihrer Expertenseite zu erheben, um 

eventuelle Themenstellungen für die oben genannte Menschengruppe aufzuzeigen, da 

die Geburtenjahrgänge vor 1945 aufgrund spezifischer historischer Entwicklungen in 

Österreich ( allgemein bekannt als „T4-Aktion“) gegenwärtig kaum vertreten sind.  

 

Das Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet. Die Inhalte unseres Gespräches werden 

absolut vertraulich behandelt. Ihre persönlichen Daten werden in der Auswertung 

anonymisiert, sodass ein Rückschluss auf ihre Person nicht möglich ist.  

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Nach Information über das Ziel der von Markus Keplinger geführten Studie zum 

Thema „Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“)“ bin ich bereit, unentgeltlich als 

Interviewpartner/in zur Verfügung. 
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Ich bin damit einverstanden, dass das heute stattfindende Interview auf Tonband 

aufgezeichnet wird. Das anonymisierte Interview wird ausschließlich zu 

wissenschaftlichen Zwecken weiter verwendet. 

 

 

 

Name............................................................   Datum................................. 

 

Unterschrift.............................................................. 
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Anhang 2: Interviewleitfaden für den Organisations- und  Entwicklungsbereich 

 

  

 

 

Schlüssel- und Eventualfragen für Experten im Organisations- bzw. 

Entwicklungsbereich zur empirischen Erhebung, im Rahmen einer 

Masterthesis zum Thema: 

 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“)!  

 

Danke für die Bereitschaft für dieses Gespräch und dass ich Sie als Experte für dieses 

Interview gewinnen konnte!  

Die Dauer des Gespräches wird ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. 

 

Einleitung zu den Fragen:  

Die neuen Behindertengesetze der verschiedenen Bundesländer in Österreich sowie das 

neue Heimaufenthaltsgesetz, als Kontrollorgan des Bundes, hat den Betroffenen viele 

Möglichkeiten hinsichtlich Heilbehandlung, beruflicher Eingliederung, Lebensunterhalt, 

Beschäftigung in Tageseinrichtungen, Wohnen in Einrichtungen, Übernahme der Entgelte 

in Pflegeheimen, Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit etc.  gebracht. 

Demografische Entwicklungen (steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenrate) 

veränderte Qualität der Wohnversorgung, aber auch im besonderen der Übergang von 

Beschäftigung/Arbeit in den sogenannten „Ruhestand“ stellen uns vor besondere 

Herausforderungen, da wir mit Menschen mit geistiger Behinderung/Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“) aufgrund der spezifischen historischen 

Gegebenheiten kaum Erfahrungen haben. 

 

Ich habe gerade Sie zu diesem Gespräch gebeten, weil Sie aufgrund ihrer Funktion und 

jahrelangen Tätigkeit im Sozialbereich ein Experte sind und mir daher wesentliche Inputs 

bzw. Fakten geben könnten. 
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1. Wie lange sind Sie bereits im Sozialbereich beruflich bzw. politisch tätig und 

welche Beweggründe waren für Ihre Berufswahl ausschlaggebend sich 

besonders im Sozialbereich zu engagieren? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Die Geburtsjahrgänge vor 1945 von Menschen mit geistiger Behinderung 

bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind aufgrund spezifischer 

historischer Entwicklungen in Österreich gegenwärtig kaum vertreten. 

Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Menschen der Kriegs- bzw. 

Vorkriegsgeneration?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(Bei JA): Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Nach der Behindertenhilfe (z.B. nach der Steiermärkischen Landes- und 

Leistungsverordnung – LEVO) bestehen derzeit unterschiedliche 

Leistungsangebote, die Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen in Anspruch nehmen können: z.B.: Tagesstätten, 

Vollzeitbetreutes Wohnen, usw. 

a) Sehen Sie diese Leistungsangebote für diese Zielgruppe als eher 

geeignet oder eher nicht geeignet?  

……………………………, Begründung……………………...……………….. 
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b) Glauben Sie, dass Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen 

mit Mehrfachdiagnosen („+65“) diese Leistungen im großen und 

ganzen eher nützen oder eher nicht nützen können? 

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

 

4. Eine Frage zu den zukünftigen demographischen Herausforderungen. 

Können Ihrer Ansicht nach die „klassischen“ Alten- und Pflegeheime 

zukünftig, d.h. in den nächsten xx Jahren, den spezifischen Anforderungen, 

von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) bedarfsgerecht begegnen? 

  

……………………………, Begründung…………………………………………… 

 

5. Gibt es Ihnen bekannte Staaten, die uns in Österreich als Vorbild auf dem 

Gebiet der geistig Behinderten bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter („+65“) dienen könnten? 

 

……………………………, Begründung…………………………………………… 

 

6. Sind Ihnen „inhaltliche Betreuungsmodelle“ bekannt (z.B.: 

Psychobiografisches Modell nach Prof. Böhm), die Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) 

bedarfsgerecht begegnen? 

 

……………………………, Begründung…………………………………………… 
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7. Welche zukunftsorientierten Ansätze sind Ihrer Ansicht nach diesbezüglich 

in Österreich bzw. speziell in der Steiermark zu erkennen? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Eine Frage zur Kosteneinsparung im Sozial- und Behindertenbereich. Hat 

Ihrer Meinung nach die globale Finanz- und Wirtschaftskrise eine 

Auswirkung auf den Sozial- und Behindertenbereich oder nicht? 

………………………………………………………………………………………….. 

a) (Bei JA): Welche Auswirkungen erwarten Sie im Sozial- und 

Behindertenbereich?  

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

b) (Bei NEIN): Warum besteht Ihrer Ansicht nach diesbezüglich kein 

Zusammenhang? 

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

9. Welche Möglichkeiten sehen Sie, in Ihrem Tätigkeitsfeld, um an der Thematik 

„Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter (+65“) zu arbeiten, bzw. welche Schritte konnten 

bereits gesetzt werden? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 



  Anhang A 

 

Seite A-7 

10. Können Sie Zahlen nennen, wie hoch der derzeitige Bedarf an 

Betreuungsplätzen für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen 

mit Mehrfachdiagnosen in Österreich ist, bzw. wie er sich in den nächsten xx 

Jahren verändern wird? (bzw. schätzen) 

  ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Welche Zukunftsvisionen sehen Sie als Experte/Expertin, um Menschen mit 

geistiger Behinderung bzw. mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) ideal 

betreuen und pflegen zu können? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Genaue Berufsbezeichnung des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

13. Alter des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………… 

………..………….…………………………………………………………………….. 

 

 

(Kurze Zusammenfassung des Gespräches, Übereinstimmung einholen, eventuell noch 

Ergänzungen des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin?) 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bzw. für unser Gespräch! 
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Weitere Vorgangsweise: 

Dieses und weitere geführten Gespräche werden von mir in meiner Masterthesis 

zusammengefasst und ausgewertet, mit dem Ziel die Gesamtstudie im kommenden 

Jahr abzuschließen.  

 

(Kommentar: hier bitte auch den Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin fragen, ob 

Interesse an der Übermittlung der Kernresultate besteht – Kontaktdaten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anhang A 

 

Seite A-9 

Anhang 3: Interviewleitfaden für Experten im Fachbereich  bzw. Basisbereich 

 

  

 

 

Schlüssel- und Eventualfragen für Experten im Fachbereich bzw. Basisbereich zur 

empirischen Erhebung, im Rahmen einer Masterthesis zum Thema: 

 

Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“)!  

 

Danke für die Bereitschaft für dieses Gespräch und dass ich Sie als Experte für dieses 

Interview gewinnen konnte!  

Die Dauer des Gespräches wird ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. 

 

Einleitung zu den Fragen:  

Die neuen Behindertengesetze der verschiedenen Bundesländer in Österreich sowie das 

neue Heimaufenthaltsgesetz, als Kontrollorgan des Bundes, hat den Betroffenen viele 

Möglichkeiten hinsichtlich Heilbehandlung, beruflicher Eingliederung, Lebensunterhalt, 

Beschäftigung in Tageseinrichtungen, Wohnen in Einrichtungen, Übernahme der Entgelte 

in Pflegeheimen, Entlastung der Familie und Gestaltung der Freizeit etc.  gebracht. 

Demografische Entwicklungen (steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenrate) 

veränderte Qualität der Wohnversorgung, aber auch im besonderen der Übergang von 

Beschäftigung/Arbeit in den sogenannten „Ruhestand“ stellen uns vor besondere 

Herausforderungen, da wir mit Menschen mit geistiger Behinderung/Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („Generation +65“) aufgrund der spezifischen historischen 

Gegebenheiten kaum Erfahrungen haben. 

 

Ich habe gerade Sie zu diesem Gespräch gebeten, weil Sie aufgrund ihrer Fach- und 

Basistätigkeit in der täglichen Behindertenarbeit ein Experte sind und mir daher 

wesentliche Inputs bzw. Fakten geben könnten. 
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1. Wie lange sind Sie bereits im Sozialbereich beruflich tätig und welche 

Beweggründe waren für Ihre Berufswahl ausschlaggebend? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Die Geburtsjahrgänge vor 1945 von Menschen mit geistiger Behinderung 

bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen sind aufgrund spezifischer 

historischer Entwicklungen in Österreich gegenwärtig kaum vertreten. 

Haben Sie persönlich Erfahrungen in der Betreuung und Pflege mit 

Menschen der Kriegs- bzw. Vorkriegsgeneration?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(Bei JA): Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Nach der Behindertenhilfe (z.B. nach der Steiermärkischen Landes- und 

Leistungsverordnung – LEVO) bestehen derzeit unterschiedliche 

Leistungsangebote, die Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen in Anspruch nehmen können: z.B.: Tagesstätten, 

Vollzeitbetreutes Wohnen. 

a) Sehen Sie diese Leistungsangebote für diese Zielgruppe als eher 

geeignet oder eher nicht geeignet?  

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 



  Anhang A 

 

Seite A-11 

b) Glauben Sie, dass Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen 

mit Mehrfachdiagnosen („+65“) diese Leistungen im großen und 

ganzen eher nützen oder eher nicht nützen können? 

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

 

4. Eine Frage zu den zukünftigen demographischen Herausforderungen. 

Können Ihrer Ansicht nach die „klassischen“ Alten- und Pflegeheime 

zukünftig, d.h. in den nächsten xx Jahren, den spezifischen Anforderungen, 

von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. Menschen mit 

Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) bedarfsgerecht begegnen? 

  

……………………………, Begründung…………………………………………… 

 

5. Gibt es Ihnen bekannte Staaten, die uns in Österreich als Vorbild auf dem 

Gebiet der geistig Behinderten bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im 

Alter („+65“) dienen könnten? 

 

……………………………, Begründung…………………………………………… 

 

6. Sind Ihnen „inhaltliche Betreuungsmodelle“ bekannt (z.B.: 

Psychobiografisches Modell nach Prof. Böhm), die Menschen mit geistiger 

Behinderung bzw. Menschen mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) 

bedarfsgerecht begegnen? 

 

……………………………, Begründung…………………………………………… 
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7. Welche zukunftsorientierten Ansätze sind Ihrer Ansicht nach diesbezüglich 

in Österreich bzw. speziell in der Steiermark zu erkennen? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Eine Frage zur Kosteneinsparung im Sozial- und Behindertenbereich. Hat 

Ihrer Meinung nach die globale Finanz- und Wirtschaftskrise eine 

Auswirkung auf den Sozial- und Behindertenbereich oder nicht? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

a) (Bei JA): Welche Auswirkungen erwarten Sie im Sozial- und 

Behindertenbereich?  

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

b) (Bei NEIN): Warum besteht Ihrer Ansicht nach diesbezüglich kein 

Zusammenhang? 

 

……………………………, Begründung…………………………………….. 

 

9. Welche Erwartungen werden von älteren Menschen mit Behinderung bzw. 

mit Mehrfachdiagnosen („+65“) geäußert? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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10. Werden sich die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Behinderung bzw. 

mit Mehrfachdiagnosen („+65“) zukünftig (d.h. in den nächsten xx Jahren) 

verändern?            

a) (Bei JA):  Welche Bedürfnisse werden sich Ihrer Ansicht nach wie 

verändern?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

b) (Bei NEIN):  Warum werden sich die Bedürfnisse von älteren 

Menschen mit Behinderung bzw. mit 

Mehrfachdiagnosen („+65“) Ihrer Ansicht nach 

zukünftig nicht verändern?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Was bräuchten Sie als Experte/Expertin, um Menschen mit Behinderung 

bzw. mit Mehrfachdiagnosen im Alter („+65“) ideal betreuen und pflegen zu 

können? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Genaue Berufsbezeichnung des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

13. Alter des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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(Kurze Zusammenfassung des Gespräches, Übereinstimmung einholen, eventuell noch 

Ergänzungen des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin?) 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bzw. für unser Gespräch! 

 

Weitere Vorgangsweise: 

Dieses und weitere geführten Gespräche werden von mir in meiner Masterthesis 

zusammengefasst und ausgewertet, mit dem Ziel die Gesamtstudie im kommenden 

Jahr abzuschließen.  

(Kommentar: hier bitte auch den Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin fragen, ob 

Interesse an der Übermittlung der Kernresultate besteht – Kontaktdaten) 
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Anhang 4: Muster Interviewprotokoll 

INTERVIEWPROTOKOLL  

 

1. Nummer des Interviews:  …………./…………… 

 

2. Dauer des Interviews: ………………..bis ………………… Gesamtminuten: ......................  

 

3. Datum des Interviews: .......................................................................................................  

 

4. Einschätzung der Gesprächsbereitschaft: 

 

1 Sehr gut 

2 Gut 

3 Durchschnittlich 

4 Schlecht 

5 Sehr schlecht 

 

 

5. Vor- und Zuname des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin: .................................  

..........................................................................................................................................  

 

6. Innehabende Funktion: .....................................................................................................  

 

7. Bezeichnung der Institution: ..............................................................................................  

 

8. Befragungsort: ..................................................................................................................  

 

9. Anmerkungen: ...................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Anhang 5: Altern mit Behinderung, Die Positionen der steirischen Lebenshilfen 
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Anhang 6: Behinderung im Interkulturellen Vergleich von Neubert und Cloerkes 
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