
1

DO IT YOURSELF
Ein Handbuch zur Selbstbewertung  

der vollstationären Wohnsituation 

von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Entwickelt aus einer kritischen Erhebung zur Wohnsituation 

im LVR-HPH-Netz Ost 2009



2

LVR-HPH-NETZ OST

LVR-HPH-Netz Ost

Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld, Tel 02173 1014-0

hph-netz-ost@lvr.de, www.hph-netz-ost.lvr.de

© LVR-HPH-Netz Ost, 2010



3

LVR-HPH-NETZ OST



4

VORWORT

Vorwort
Mein Name steht auf dem Klingelschild an unserer Haustür. Ich habe einen 
Schlüssel für unser Haus und meine Wohnung. Wann immer ich will, kann ich 
selbständig oder mit der notwendigen Unterstützung in die Küche; dafür muss 
ich niemanden fragen. Ich kann essen wann immer und wo ich will. 

Das ist doch normal, oder?

Das LVR-HPH-Netz Ost hat sich, ebenso wie andere Anbieter der Eingliederungs-
hilfe, historisch aus Klinik und klinikähnlichen Institutionen heraus entwickelt. 
Aus einer vormals zentralisierten, fremdbestimmten Unterbringung und Ver-
sorgung von Menschen mit einer geistigen Behinderung wurde in den letzten 30 
Jahren eine Entwicklung hin zur Integration und Teilhabe vorangetrieben und 
erfolgreich abgeschlossen. Wesentlich befördert wurde diese Entwicklung durch 
die Dezentralisierung der Wohnbereiche.
Wohnen in kleinen Wohneinheiten, Wohnen in der Nachbarschaft, Einzelzimmer 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner, in der Regel ein Badezimmer für nur 
zwei Menschen; all das ist heute Normalität geworden und übererfüllt die Anfor-
derungen des Wohn- und Teilhabegesetzes. 

Wohnen bedeutet für uns aber mehr. Wohnen bedeutet das Recht auf ein norma-
les Zuhause, das Recht, das eigene Zuhause selbst gestalten und sich Zuhause 
fühlen zu können. 
Zuhause Wohnen bedeutet, ein Gefühl dafür entwickeln zu können, wie man 
selber wohnen möchte; unabhängig vom jeweiligen Hilfebedarf. Damit eine gute 
individuelle Unterstützung gelingen kann, kommt es in besonderem Maße auf die 
richtige Haltung bei allen Beteiligten an.

Das Leitbild der LVR-HPH-Netze bietet die notwendige Handlungsleitlinie:
„Alle Menschen mit geistiger Behinderung leben nach ihrem Wunsch allein oder 
mit anderen zusammen in einer Weise, die sie selbst gewählt haben.
Oberster Grundsatz im Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden ist die Wah-
rung ihrer persönlichen Integrität. …Wir achten ihr gleiches Recht auf Selbst-
bestimmung und persönlichen Lebensstil. Wir sind offen für neue Herausforde-

rungen und Anregungen. “…Wir bleiben nicht bei einmal 
Erreichtem stehen, …“.
Um eine ehrliche Bilanz hinsichtlich der bisher erreichten 
Wohnqualität im Vergleich  aller Wohnangebote des LVR-
HPH-Netz Ost ziehen zu können, haben wir hierzu eine 
kritische Erhebung im Jahr 2009 durchgeführt. 

Jeder Mensch hat ein Recht 
auf ein Zuhause.
Der Begriff Wohnqualität ist ein subjektiv bewerteter 
I nhalt. Er entbehrt jedoch nicht einer rechtlichen Grund-
lage, in der maßgeblich das Recht auf Normalität und 
Selbstbestimmung verankert ist.
Unabhängig von der möglichen Vielfalt einer Definition 
von Wohnqualität, stand für die kritische Erhebung im 
LVR-HPH-Netz Ost folgende entwickelte Definition: 

Unter Wohnqualität verstehen wir die grundsätzliche 
 Beschaffenheit des Wohnens, welches sich maßgeblich  
an der Normalität orientiert. Normalität bedeutet das 
gleiche Recht auf gleiche  Lebensbedingungen zu haben.

Wohnqualität umfasst verschiedene Merkmale, die eine 
mittelbare und unmittelbare Wirkung auf den Menschen 
haben, und maßgeblich ein individuell empfundenes 
Zuhause-Gefühl bestimmen.
Für das individuell empfundene Zuhause-Gefühl ist die 
Zufriedenheit der einzelnen Bewohnerinnen und Be-
wohner der entscheidende Gradmesser und Navigator; 
 sowohl für das derzeitige Wohnen, als auch für die eige-
nen Wohnwünsche und –vorstellungen in der Zukunft.

✔
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Im LVR-HPH-Netz Ost haben die Kundinnen und Kunden ein Recht darauf, ganz 
normale Lebensbedingungen unter Wahrung ihrer persönlichen Integrität zu 
erfahren. Dazu erhalten sie genau das Maß an Unterstützung, das sie individuell 
wünschen und benötigen.

Was erwartet Sie in diesem Handbuch
Das vorliegende Heft ist ein Handbuch zur Selbstbewertung der Wohnqualität 
in einer vollstationären Einrichtung der Eingliederungshilfe. Es wurde aus den 
Ergebnissen und Erkenntnissen der Erhebung im LVR-HPH-Netz Ost weiter-
entwickelt. 
Einblicke in die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der kritischen Erhebung, sowie 
Zitate von Bewohnerinnen und Bewohnern der besuchten Häuser und Wohnun-
gen illustrieren die Ergebnisse. 

Die vorgefundenen Situationen bei den Begehungen stellen Momentauf-
nahmen dar, die bereits unmittelbar im Anschluss an die Erhebung und bis 
heute  fortwährend zu Verbesserungs- und Weiterentwicklungsprozessen im 
 LVR-HPH-Netz Ost geführt haben.

Das vorliegende Heft beinhaltet als Kernstück die weiterentwickelten Check-
listen zur Selbstbewertung der individuellen Wohnsituation. Sie erheben keinen 
 Anspruch auf  Vollständigkeit und sind offen für eigene Kriterien. 

Die Checklisten sollen Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter usw. dazu einladen, eine eigene Bewertung der vollstationä-
ren Wohnung vorzunehmen. Sie sollen auch Anbieter solcher Wohnungen dazu 
einladen, anhand einer solchen Erhebung zu einem Vergleich zu kommen und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen.

Die Checklisten sind zur besseren Orientierung nach normalen  
Raumfunktionen gegliedert.
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Unsere Wohnung / Unser Haus
Selbstbewertung
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UNSERE WOHNUNG / UNSER HAUS

Die Fußböden machen nicht den Eindruck eines öffentlichen Raums sondern wirken wohnlich.
Wohnliche Fußböden schaffen Privatsphäre.

Zur Wohngestaltung werden keine Materialien oder Gegenstände aus einer Turnhalle oder einem Kindergarten verwendet. 
Klassische „Kindergartenmethoden“ missachten „erwachsenes Wohnen“.

Es gibt ein stimmiges Farbkonzept zur Gestaltung der Gemeinschaftsräume.
Die farbliche Ausgestaltung muss sich an den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner orientieren.

Raumdekoration wirkt nicht willkürlich. Es ist eine Form eines Dekorationskonzepts erkennbar/ spürbar das weder kindisch 
noch nach öffentlichem Raum wirkt. 
Erwachsene Gestaltung; kein Kindergarten oder Therapieraum.

Wandzustand. Es gibt keine alten Nägel, Dübellöcher etc, die nicht ordentlich abgedeckt/ verspachtelt und überstrichen sind.
Ein nachlässiger Zustand negiert den Respekt und die Achtung des Zuhauses.

Bilderhalterungen für Wandbilder sind nicht zu sehen.
Deutlich sichtbare Wandhalterungen implizieren den Eindruck eines „Hochsicherheitstrakts“.

Zur Wandgestaltung wird nicht mehr als eine Fotokollage verwendet.
Fotokollagen als Bilddokumentationen betonen den „Gruppencharakter“ und verhindern die Privatheit des Raums.

Das Hauptlicht eines Zimmers ist keine Flurbeleuchtung sondern eine normale, handelsübliche Lampe.
Die Auswahl der Lampen/ Lichtquellen sollte nicht nach technischen oder ökonomischen Kriterien, sondern nach  
wohnlichen und individuellen Kriterien getroffen werden.

Utensilien und Möbel aus Klinik-Fachversand wie z. B. Wäschesack-Halter, Küchenwagen, Klinikbetten usw. gibt es nicht.
Es ist eine Wohnung, keine Station.

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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Jeder Mensch kann sein Zimmer und die Gemeinschaftsräume selbständig jederzeit öffnen.
Selbständig in alle Räume des eigenen Zuhauses gelangen zu können ist ein wesentlicher Teil von Autonomie.

Im Wohnbereich gibt es keine Aktenschränke, Mitarbeiterpinwände, usw. Wenn es einen Arbeitsplatz im Wohnbereich gibt, 
ist er in einem wohnlichen Schrank zum Verschließen installiert.
Im Zuhause der Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet ein Übermaß solcher arbeitsorganisatorischer Dinge einen 
 grundsätzlichen Eingriff in ihre Privatsphäre.

Organisationshilfen wie Temperaturlisten, Reinigungspläne, Hilfepläne, Büromaterial usw. sind nicht sichtbar im 
 Wohnbereich angebracht.
Insbesondere öffentliche Organisationsaushänge von Hilfebedarfen der Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung  
verletzt das Grundrecht auf die Wahrung der eigenen Person.

Sicherheit. Erste-Hilfe-Koffer, Feuerlöscher, Brandmeldeanlagen, Brandschutzdecke usw. sind wohnlich integriert und 
 sinnvoll angebracht.
Sie sind organisatorisch notwendig, müssen sich jedoch integrieren und dürfen ein Wohnumfeld nicht dominieren.

Notausgangsschilder sind nicht in den Wohnbereichen installiert.
Ein Zuhause, welches übersät ist mit Notausgangsschildern, ist kein Zuhause, sondern stellt öffentlichen Raum dar.  
Darüber hinaus ist ihr Sinn und Zweck höchst fragwürdig, da die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung sich entweder  
in ihrem Lebensumfeld gut auskennen, oder durch Unterstützer, die sich auskennen, permanent begleitet werden.

Es gibt nach Reparaturen keine ungestrichenen Tapeten oder Verputzstellen.
Ein nachlässiger Zustand negiert den Respekt und die Achtung des Zuhauses.

In der Wohnung gibt es keine Aufputzkabelschächte.
Aufputzkabelschächte werden in Kellern und öffentlichen Räumen genutzt, wirken achtlos wie Notlösungen und  
beeinträchtigen massiv das Wohngefühl eines Zuhauses.

Ich habe einen eigenen Wohnungs- und Zimmerschlüssel.
Selbständig in alle Räume des eigenen Zuhauses gelangen zu können ist ein wesentlicher Teil von Autonomie.

Das Haus, die Wohnung hat eine eigene Klingel, einen eigenen Briefkasten und mein Name ist an beiden ausgewiesen.
Hier wohnen Menschen; hier wohnt keine Organisation oder Einrichtung.
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

Überwiegend leben acht Menschen, die einander nicht aussuchen konnten, 
 zusammen in einer großen Wohnung.

Obwohl noch in der Minderheit, gibt es auch kleine Wohngemeinschaften und 
 Wohnungen, die ein Höchstmaß an „normalem Wohnen“ bereits heute realisiert 
haben.

Organisationsauswüchse, wie z. B. diverse Hinweiszettel – mit zum Teil sehr  
 individuellen und intimen Anmerkungen zu einzelnen Bewohnerinnen und 
 Bewohnern die die jeweiligen Hilfebedarfe beschreiben – finden sich mitunter  
an öffentlichen Stellen deutlich sichtbar in den Wohnungen wieder. 

Häufig fallen unfertige Reparaturstellen, nicht vollständig erledigte Reparatu-
ren oder auch wochen- und monatelang nicht angegangene Reparaturen und 
 Ausbesserungen kleiner und großer Art in und außerhalb der Wohnungen auf.  
In den meisten Fällen liegen Dokumentationen über Aufträge zur Reparatur  
und  Ausbesserung vor.

Alle Wohnungen bieten ausreichend Raum für alle Bewohnerinnen  
und Bewohner.

In sämtlichen Wohnungen sind Einzelzimmer die Normalität.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Ich wünsche mir sowas wie die Betreuer hier haben;  
ein Telefon.“

Frau Sch.

„Oder man müsste von jedem einen Zimmerschlüssel haben,  
dass man auf und zu machen kann.  
Aber ich habe keinen. Schade.  
Ich hätte gerne einen  Zimmerschlüssel.“

Frau Sch.

UNSERE WOHNUNG / UNSER HAUS
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Mein Zimmer
Selbstbewertung
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Es gibt Vorhänge und/oder Gardinen oder etwas Ähnliches im Zimmer.
Fehlende Vorhänge und Gardinen „öffnen“ den Raum. Im schlimmsten Fall können sie Intimsphäre verletzen.  
Individuelle Wünsche sind hiervon unberührt.

Es kann Blumen/Pflanzen im Zimmer geben.
Grundsätzlich muss die Möglichkeit gegeben sein, einen Wunsch nach Pflanzen zu realisieren.

Reisekoffer und –taschen sind nicht sichtbar auf Schränken im persönlichen Zimmer gelagert.
Jeder Mensch braucht das Gefühl angekommen zu sein und sich nicht in seinem Zuhause auf einer Durchreise zu befinden.  
Für manche Menschen kann der Koffer auf dem Schrank wieder Abreise bedeuten oder ein Raum, in dem nur geschlafen wird.

Bei der Zimmergestaltung des Zimmers ist meine direkte Beteiligung garantiert. 
Die Gestaltung des privaten Raums muss die individuellen Wünsche und biografischen Hintergründe der Bewohnerinnen 
und Bewohner berücksichtigen und einbeziehen. Die Aneignung und Gestaltung des eigenen Raums stellt für manche 
 Bewohnerinnen und Bewohner – aufgrund ihrer Biographie – möglicherweise unsicheres oder unbekanntes Neuland dar.  
Hierzu zu ermutigen stellt eine wesentliche Aufgabe dar.

Das Zimmer kann so eingerichtet werden, dass dort auch Freizeitinteressen wie z. B. Fernsehen, Bücher gucken, 
Musik  hören, spielen usw. möglich sind.
Das Realisieren, Anerkennen und Entwickeln individueller Wünsche und Biographien muss maßgeblich sein.

Wenn Privatzimmertüren mit Namen – oder sonst wie – beschriftet sind, sind sie es entweder aufgrund expliziter Wünsche 
oder individuell und ordentlich gestaltet.
Eine Beschriftung dient nicht der organisatorischen Zuordnung sondern der persönlichen Identifikation.

Ich habe private Bett- und Körperwäsche; es wird keine Institutionswäsche verwendet. Meine Wäsche befindet sich in 
 meinem Schrank in meinem Zimmer.
Privatwäsche hat nichts mit Farbe und Muster zu tun, sondern mit Privatbesitz und Identifikation.

MEIN ZIMMER

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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Große Hilfsmittel wie z. B. Hebelifter sind weder im Bad, noch im Flur, noch im persönlichen Zimmer gelagert.
Eine sichtbare Lagerung erzeugt den Eindruck von Klinik, Station und Institution.

Ich habe in meinem Zimmer einen TV-, Telefon- und Internetanschluß, wenn ich das möchte.
Sie gehören im normalen Leben zum Standard dazu.

In mehr als der Hälfte der Fälle befinden sich in den 
 privaten Zimmern der  Wohnungen Reisekoffer offen auf den 

Schränken der Bewohnerinnen und  Bewohner, obwohl es in allen  Bereichen 
Stauraum in Form von Abstellkammern oder Kellern gibt.
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

Es gibt noch Wohnungen, die Mietwäsche aus der Klinik beziehen.

Es kommt vor, dass trotz privat beschaffter Wäsche, Organisations-Muster  
einer Klinik in Form von Gemeinschafts-Lagerung und Verteilung durch 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten wird.

In den allermeisten Wohnungen haben die Bewohnerinnen und Bewohner  
private Wäsche, die sie in ihren Kleiderschränken haben.

In mehr als der Hälfte der Fälle befinden sich in den privaten Zimmern der 
 Wohnungen Reisekoffer offen auf den Schränken der Bewohnerinnen und 
 Bewohner, obwohl es in allen Bereichen Stauraum in Form von Abstell-
kammern oder Kellern gibt.

In nur der Hälfte aller Fälle ließ sich die Beteiligung der Bewohnerinnen und 
 Bewohner bei der Gestaltung der – zumindest privaten – Zimmer dokumentiert   
und nachvollziehbar feststellen.

In fast allen privaten Zimmern der besuchten Wohnungen wurden individuelle 
 Freizeitinteressen sichtbar. 

In den privaten Zimmern, in denen die Beteiligung und Selbstbestimmung bei  
der Gestaltung verwirklicht ist, wirken die Einrichtungen individuell und 
 biographisch gewachsen.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Die Einrichtung ist wunderbar, ich kann es so einrichten wie  
ich es will; so wie ich das empfinde; so wie es heimelig ist.“

Frau K.

„Auf jeden Fall bin ich zufrieden.  
So viel ändern kann man ja sowieso nicht, weil das so klein ist.  
Das Zimmer könnte etwas größer sein.“

Herr L.

„Das man sich hier sein Zimmer einrichten kann wie man das 
möchte, das find’ ich gut.“

Frau V.

MEIN ZIMMER
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Unser Wohnzimmer
Selbstbewertung
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UNSER WOHNZIMMER

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.

Es gibt Vorhänge und/oder Gardinen oder Ähnliches im Zimmer. 
Fehlende Vorhänge und Gardinen „öffnen“ den Raum. Im schlimmsten Fall können sie Intimsphäre verletzen.  
Individuelle Wünsche sind hiervon unberührt.

Es kann Blumen/Pflanzen im Zimmer geben.
Grundsätzlich muss die Möglichkeit gegeben sein, einen Wunsch nach Pflanzen zu realisieren.

Die Gemeinschaftsräume sind so eingerichtet, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs gleichzeitig Platz 
zum Aufenthalt finden auch ohne immer alles gemeinsam machen zu müssen.
Grundsätzlich geht es darum, dass Menschen in ihrem Zuhause Platz für sich finden. Das bedeutet eben auch, sich  
nicht  permanent in einer Gruppe von Menschen aufhalten zu müssen, sondern individuelle Nischen haben zu können.

Medikamente, Pflegemittel usw. sind nicht sichtbar im Wohnbereich gelagert.
Das Zuhause ist kein Krankenhaus und keine Pflegestation.

Wohn- und Essbereich sind entweder räumlich oder gestalterisch klar getrennt.
In der Regel sind in privaten Wohnungen Wohn- und Essbereich voneinander getrennt.

Teppiche, Läufer usw. sind zur wohnlichen Gestaltung möglich.
Der Verzicht auf Teppiche (z. B. wegen Sturzgefahr) ist keine Grundsatzentscheidung, sondern ein individueller Bedarf.

Raumdekoration wirkt nicht willkürlich. Es ist eine Form eines Dekorationskonzepts erkennbar, das weder kindisch noch 
nach öffentlichem Raum wirkt.
Erwachsene Gestaltung; kein Kindergarten oder Therapieraum.

Bilderhalterungen für Wandbilder sind nicht zu sehen.
Deutlich sichtbare Wandhalterungen implizieren den Eindruck eines „Hochsicherheitstrakts“.
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Notausgangsschilder sind nicht in den Wohnbereichen installiert.
Ein Zuhause, welches übersät ist mit Notausgangsschildern, ist kein Zuhause, sondern stellt öffentlichen Raum dar. 
 Darüber hinaus ist ihr Sinn und Zweck höchst fragwürdig, da die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung sich 
 entweder in ihrem Lebensumfeld gut auskennen, oder durch Unterstützer permanent begleitet werden.

In vielen Wohnbereichen werden die Esstische als große Tafel 
– zum Teil mit Sitzordnungen – organisiert. 
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

Fast überall sind die Räumlichkeiten für Wohn- und Esszimmer so groß,  
dass alle Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend Platz finden und  
dass  Wohnen und Essen gestalterisch getrennt ist.
Leider werden in vielen Wohnbereichen die Esstische als große Tafel  
– zum Teil mit Sitzordnungen – organisiert.  
Das Einnehmen von Mahlzeiten geschieht häufig im Gruppenverbund.

Notausgangsschilder sind zum Teil in Wohnräumen – z. B. Wohn- und  
Esszimmer – angebracht.  
Darüber hinaus sind sie in ihrer Größe extrem  unterschiedlich;  
z. T. DIN A3 groß. 
Mitunter sind sie paradox und widersprüchlich angebracht.

Einige Wohnzimmer sind immer noch mit Therapie- und Kindergarten - 
utensilien ausgestattet, wobei die meisten Wohnzimmer eine „erwachsene“, 
wohnliche  Atmosphäre vermitteln.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Das ist ein riesen Unterschied zur Station im Landes-
krankenhaus. Ich war in vielen verschiedenen Stationen.  
Das war da nix im  Landeskrankenhaus.  
Und dann die blöden großen Wachsäle da.  
Das war die reinste Katastrophe da. Nicht wie hier;  
hier ist mein Zuhause.“

Frau K.

„Ich hab’ ja sonst kein anderes Zuhause, deswegen muss man 
sich zufrieden damit geben, was man so angeboten bekommt.  
Es gibt jetzt mehr Angebote, wo man sich wohl fühlt, dass man  
mit Leuten was unternimmt, das finde ich gut.“

Herr F.

„Mit dem Wohnzimmer beginnen wir erst was zu verändern.  
Auf der einen Seite finde ich das gut, dass man einiges ändert.  
Man muss da gestaltender Weise sehen,  
dass sich so farbmäßig einiges ändert.“

Herr F.

UNSER WOHNZIMMER
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Unsere Küche
Selbstbewertung
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UNSERE KÜCHE

Utensilien und Möbel aus Klinik-Fachversand wie z. B. Müllsack-Halter, Küchenwagen, usw. gibt es nicht.
Es ist eine Wohnung, keine Stationsküche.

Organisationshilfen wie Temperaturlisten, Reinigungspläne, Hilfepläne, Büromaterial usw. sind nicht sichtbar im 
 Wohnbereich angebracht.
Insbesondere öffentliche Organisationsaushänge von Hilfebedarfen der Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung 
verletzen ihre Persönlichkeitsrechte.

Medikamente, Pflegemittel usw. sind nicht sichtbar in der Küche gelagert.
Das Zuhause ist kein Krankenhaus und keine Pflegestation.

Wohn- und Essbereich sind entweder räumlich oder gestalterisch klar getrennt.
In der Regel sind in privaten Wohnungen Wohn- und Essbereich voneinander getrennt.

Geschirr und Besteck sind kein Institutionsgeschirr sondern ganz normal im Kaufhaus angeschafft.
Die Nutzung von Institutionsgeschirr verhindert das Gefühl eines Zuhauses und kann Assoziationen an Klinik wecken.

Der überwiegende Teil des Geschirrs besteht aus Porzellan und Glas. Plastik-Kindergarten-Geschirr ist die 
begründete  Ausnahme.
Grundsätzlich muss die Akzeptanz des Erwachsenen gewahrt sein.

Die Küchen sind so groß oder die Möglichkeiten so gestaltet, dass allen ein Dabeisein ermöglicht wird.
Die Küche ist normalerweise ein zentraler Lebensort einer Wohnung. Menschen, die in einer vollstationären Einrichtung   
leben, erfahren die Küche häufig als „Hoheitsgebiet“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der für sie selbst kaum Raum ist.

Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Spülmaschine, Ofen, Herd usw. sind in ausreichender Zahl vorhanden und 
sind keine Gastronomie oder Klinikgeräte.
Sie stellen Lernfelder der Selbstversorgung in einem normalen Zuhause dar.

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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„Wenn ich meine Schwester einlade zum Kaffee,  
dann sag ich: komm rüber. Find’ ich gut.“
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

In kaum einem Wohnbereich sind alle Räumlichkeiten ständig zugänglich.  
Die Regel ist, dass mindestens Küche und Hauswirtschaftsräume, aber auch 
 andere gemeinschaftlich genutzte Räume, nur durch Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter zu öffnen sind. In der Realität bedeutet dies ein Zuhause, in dem  
die hier lebenden Menschen nicht selbständig, sondern abhängig sind.

Sehr häufig fiel auf, dass die vorhandenen Löschdecken an nicht nachvoll zieh-
baren Orten – z. B. im Flur, an der Haustür oder an zur Küche entfernten Orten 
–  angebracht sind.

In fast allen stationären Wohnbereichen werden noch Klinikutensilien –  
wie z. B. große Servierwagen, Wäsche- und Müllwagen, Desinfektionsmittel-  
und Seifenspender usw. – verwendet.

In einigen Wohnungen hat eine Putzfirma eigene Waschmaschinen und  
Trockner in den privaten Waschküchen der Bewohnerinnen und Bewohner 
 aufgestellt und in Gebrauch.

Viele Küchen in den Wohnbereichen wirken privat und sind teils  
wohnlich eingerichtet.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Also, ich mach’ die Küche immer.  
Also, die eben dabei war, die hört und hört nicht.  
Zweimal hat sie die Spülmaschine wieder angemacht.  
Man sollte die nicht halbvoll anmachen. Aber die können Sie 
nicht ändern, die war lange Zeit in der Klinik.“

Frau R.

„Wenn ich meine Schwester einlade zum Kaffee,  
dann sag ich komm rüber. Find’ ich gut.“

Frau M.

„Das Essen hier, der Kaffee, mal richtig mit Koffein,  
dass ich mit Betreuern  einkaufen gehen kann,  
das finde ich gut.“

Frau V.

UNSERE KÜCHE
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Unser Badezimmer
Selbstbewertung
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UNSER BADEZIMMER

Badezimmer sind wohnlich gestaltet; z. B. Bordüre usw.
Badezimmer sind Teil der Wohnung und keine organisierte „Versorgerstation“.

Es gibt normale, individuell zugeordnete Handtücher und keine Papierhandtuchspender wie in öffentlichen Bädern 
und Toiletten.
Hygienische Vorschriften/ Kriterien sind auch ohne Klinik-Lösungen möglich.

Seifenspender sind aus dem Supermarkt und nicht von Klinikversand.
Hygienische Vorschriften/ Kriterien sind auch ohne Klinik-Lösungen möglich.

Es gibt Toilettenpapier an jeder Toilette.
Eigentlich stellt das Vorhandensein von Toilettenpapier eine Selbstverständlichkeit dar.  
Das Fehlen von Toilettenpapier ist unwürdig und stellt Abhängigkeit dar.

Es gibt erkennbar persönlich zugeordnete und verschließbare Schränke für Hygieneartikel, Handtücher, Waschlappen usw.
Grundsätzlich ist eine Achtung und Wahrung von Intimität und Individualität unerlässlich. Organisationsaspekte, die die 
Unterstützung vereinfachen, haben sich diesem Grundsatz unterzuordnen.

Institutionsbadewannen sind nur da installiert wo es überwiegend notwendig ist und es begründet keine andere Lösung 
(z. B. Hebelifter usw.) gibt.
Pflegegeräte sind zur Unterstützung der Unterstützer gedacht. Sie sind nicht da, weil Bewohnerinnen und Bewohner eine 
geistige Behinderung haben.

Ich muss mein Badezimmer mit nicht mehr als zwei weiteren Personen teilen.
Badezimmer sind Bereiche intimer Atmosphäre. Mit wie vielen anderen Personen muss ich mein Badezimmer teilen?

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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„Ich bin besser zufrieden als wie in Paderborn.  
In Paderborn war es schlecht schlecht.  

Hier fühle ich mich besser.“
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

In fast allen Bereichen sind die Badezimmer die am wenigsten wohnlich  
und/oder normal gestalteten Räumlichkeiten. In den meisten Fällen sind sie 
 klinisch  organisiert und aus organisatorischen Blickwinkeln gestaltet.

Es ergaben sich immer wieder geäußerte Umsetzungsschwierigkeiten  
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
So wurde in fast allen Bereichen darauf hingewiesen, dass diverse   
Prüfinstanzen keinerlei der in der Vergangenheit gefundenen, wohnlichen 
 Lösungen – in der  Regel aus hygienischen Gründen – zuließ, sodass nur eine 
solch klinische  Ausprägung der Bäder zulässig zu sein schien.

In einigen Bädern werden „Metalltoiletten und -waschbecken“ verwendet. 

In immer noch der Hälfte aller Wohnungen wird Klinikwäsche verwendet.  
In der Regel handelt es sich hierbei in erster Linie um Dinge wie  
z. B. In kon tinenz unterlagen, große und kleine Handtücher, Spüllappen 
und  Küchentücher, aber auch Haushaltswäsche wie z. B. Tischdecken und 
 Bettwäsche. Leider gibt es auch noch verwendete Körperwäsche wie  
z. B. Unterhosen, Unterhemden und Socken aus Klinikwäschebeständen.

In den weitaus meisten Wohnungen gibt es ausreichend Sanitärräume,  
sodass sich in der Regel nur zwei Bewohnerinnen und Bewohner ein  
Bade zimmer teilen müssten.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Ich möchte ganz gerne entweder Mietwohnung oder ganz 
 ausziehen, weil hier Krankenhaus ist.“

Frau S.

„Ich bin besser zufrieden als wie in Paderborn.  
In Paderborn war es schlecht schlecht.  
Hier fühle ich mich besser.“

Herr K.

UNSER BADEZIMMER
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Unser Flur
Selbstbewertung
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UNSER FLUR

Es gibt die Möglichkeit sich in einem Ganzkörperspiegel betrachten zu können.
Sich selbst betrachten zu können, wie man heute ausschaut, ist eine Grundlage zur Selbstwahrnehmung und  
Selbständigkeit.

Müllsäcke, Wäschesäcke, usw. stehen nicht im Flur, nicht im Wohn- oder Esszimmer, nicht in der Küche, nicht im Bad und 
erst recht nicht im eigenen Zimmer; auch nicht vorübergehend.
Eine Ausbreitung von Müll- und Wäschesäcken in der Wohnung missachtet den privaten Raum und hebt den  
Organisationsaspekt in den Vordergrund.

Die vorhandene Garderobe im Eingangsbereich/ Flur/ Diele sieht nicht nach Kindergarten, Umkleidekabine oder Theater-
garderobe aus, sondern wie in einem ganz normalen Haushalt.
„Sammelgarderoben“ stellen eine Gefahr dar, den Gruppenaspekt in den Vordergrund zu heben.

Die Türen der Zimmer und Räume der Wohnung sehen wie ganz normale Türen und nicht wie Kellertüren aus.
Auch dem Brandschutz entsprechende Türen und Türbeläge können wohnlich und privat aussehen.

Die Flure sind keine langen, stationsartig wirkenden Flure.
Auch lange Flure können mit wohnlichen Mittel in ihrer stationsartigen Wirkung „gebrochen“ werden.

Die Fußböden machen nicht den Eindruck eines öffentlichen Raums sondern wirken wohnlich.
Wohnliche Fußböden schaffen Privatsphäre.

Bilderhalterungen für Wandbilder sind nicht zu sehen.
Deutlich sichtbare Wandhalterungen implizieren den Eindruck eines „Hochsicherheitstrakts“.

Notausgangsschilder sind nicht in den Wohnbereichen installiert.
Ein Zuhause, welches übersät ist mit Notausgangsschildern, ist kein Zuhause, sondern stellt öffentlichen Raum dar.  
Darüber hinaus ist ihr Sinn und Zweck höchst fragwürdig, da die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung sich  
entweder in ihrem Lebensumfeld gut auskennen, oder durch Unterstützer permanent begleitet werden.

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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Notausgangsschilder sind zum Teil in Wohnräumen –  
z. B. Wohn- und Esszimmer – angebracht.  
Darüber hinaus sind sie in ihrer Größe extrem  unterschiedlich; z. T. DIN A3 groß. 
Mitunter sind sie paradox und widersprüchlich angebracht.
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

Organisationsauswüchse, wie z. B. diverse Hinweiszettel – mit zum Teil sehr 
 individuellen und intimen Anmerkungen zu einzelnen Bewohnerinnen und 
 Bewohnern die die jeweiligen Hilfebedarfe beschreiben – finden sich mitunter 
an öffentlichen  Stellen deutlich sichtbar in den Wohnungen wieder. Das einfache 
 Entfernen oder z. B.  Zuordnen zu den Individuellen Hilfeplänen würde sowohl  
die Wohnqualität erhöhen, als auch den Respekt vor der Intimsphäre und 
 Persönlichkeit der Bewohnerinnen und Bewohnern wahren; auch wenn dies aus 
 organisatorischen Gesichtspunkten ggf. umständlicher erscheint.

Häufig fallen unfertige Reparaturstellen, nicht vollständig erledigte Reparatu-
ren oder auch wochen- und monatelange nicht angegangene Reparaturen und 
 Ausbesserungen kleiner und großer Art in und außerhalb der Wohnungen auf.  
In den meisten Fällen liegen Dokumentationen über Aufträge zur Reparatur und 
 Ausbesserung vor.

Bezüglich der in allen Fluren vorgefundenen Sicherheitstechnischen Vorgaben  
wie z. B. Anzahl und Anbringung von Feuerlöschern, Feuerlöschdecken, 
Notausgangs schilder und etwaige Türschließ- und Brandmeldeanlagen lassen  
sich zum Teil  regionale aber auch hausinterne Muster feststellen.

Notausgangsschilder sind zum Teil in Wohnräumen – z. B. Wohn- und Esszimmer - 
angebracht. Darüber hinaus sind sie in ihrer Größe extrem unterschiedlich;  
z. T. DIN A3 groß. Mitunter sind sie paradox und widersprüchlich angebracht.

In den seltensten Fällen gibt es in den Fluren und Eingangsbereichen der 
 Wohnungen Ganzkörperspiegel.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Ich bin zufrieden, ich komme zurecht.  
Nur die andere, die ist so laut, knallt die Türe, ist laut.  
Da sagt sie Widerworte.  
Morgens ist das Schlimmste hier.“

Frau R.

„Sagen wir mal so, normal ist das Problem,  
wenn ich nicht schlafen kann und der jammert.“

Frau M.

UNSER FLUR
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Unser Balkon/Unsere Terrasse
Selbstbewertung
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UNSER BALKON/UNSERE TERRASSE

Die Terrasse/der Balkon ist so eingerichtet, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs gleichzeitig Platz 
zum Aufenthalt finden.
Grundsätzlich geht es darum, dass Menschen in ihrem Zuhause Platz für sich finden. Das bedeutet eben auch, sich nicht 
 permanent in einer Gruppe von Menschen aufhalten zu müssen, sondern individuelle Nischen haben zu können.

Wohnbereiche wie Garten, Balkon Terrasse usw. sind deutlich ansprechend gestaltet und gepflegt.
Die Gestaltung eines privaten Zuhauses bezieht auch die Außengestaltung einer Wohnung mit ein.

Die Terrasse/der Balkon ist so eingerichtet, dass ich meine Freizeitinteressen dort ausleben kann.
Die Außenbereiche einer Wohnung gehören mit zum individuellen Nutzungsraum.

Die Terrasse/der Balkon ist ordentlich und aufgeräumt. Es steht kein „Gerümpel“ herum.
Die Außenbereiche einer Wohnung werden auch zum Wohnen genutzt. Sie sind kein Ersatz für Abstellkammern oder 
Kellerräume zum Lagern von Sperrmüll und anderen Dingen, die nicht mehr gebraucht werden.

Checkliste
etwas notieren oder einfach abhaken.
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Leider sind nicht alle Außenbereiche jederzeit für alle zugänglich;  
in wenigen  Wohnungen sind die Türen nach Draußen mit Gittern verschlossen.
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Erkenntnisse  
der kritischen Erhebung

Die meisten Gärten, Terrassen und Balkone sind ansprechend privat  
gestaltet und bieten ausreichend Platz für alle Bewohnerinnen und Bewohner  
der  Wohnungen.

Leider sind nicht alle Außenbereiche jederzeit für alle zugänglich; in wenigen 
 Wohnungen sind die Türen nach Draußen mit Gittern verschlossen.

In einigen Gärten befinden sich riesige „Sammelplatz-Hinweisschilder“,  
wie man sie z. B. aus Flughäfen kennt.

Viele Gartenhäuser in den Gärten werden als reine Abstellkammern genutzt.

Zitate 
von Bewohnerinnen und Bewohnern

„Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Alles.  
Der Garten, dass ich rausgehen kann,  
auf den Balkon, bräunen im Sommer.“

Herr H.

UNSER BALKON/UNSERE TERRASSE
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 Meine Selbstbewertung
 Mein Ergebnis der eigenen Erhebung
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Meine Wohnung / Mein Haus

Mein Zimmer

Mein Wohnzimmer

Meine Küche

Mein Badezimmer

Mein Flur

Mein Balkon / Meine Terrasse

Wir haben gelernt, dass sich die eigene Einschätzung von der Bewertung der messbaren Ergebnisse der Checklisten unterscheiden kann. 
In der folgenden Tabelle können die Ergebnisse aus den Checklisten mit den eigenen Einschätzungen und Empfindungen in einer Übersicht zusammengefasst werden.

ERGEBNIS SELBSTBEWERTUNG

Wünsche und Ideen zur Veränderung
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Resümee

Resümee
Im LVR-HPH-Netz Ost ist Dezentralität, Gemeindenähe, Integration und Selbst-
bestimmung bereits heute in einem hohen Maße realisiert. Die durch das  Wohn- 
und Teilhabegesetz gesicherten Mindestansprüche sind überall erfüllt.

Die durch die Bilanz der kritischen Erhebung zur Wohnqualität im LVR-HPH-
Netz Ost gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, zwischen 
individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und notwendigen 
Organisationserfordernissen ein Gleichgewicht zu finden. Trotz dieser Heraus-
forderung konnten sowohl die guten Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert 
und verglichen, als auch die Verbesserungspotentiale benannt werden. 

Vielschichtige Handlungsperspektiven und fehlgeleitete, professionelle Haltun-
gen können mitunter Verhinderer eines solchen Gleichgewichts zwischen indivi-
duellen Bedürfnissen und notwendigen Organisationserfordernissen darstellen:

• Fremdbestimmung: „Ich weiß was gut für Dich ist.“

• Gewohnheit und Routine: „Das haben wir schon immer so gemacht.“

•  Standardisierungen: Eine Lösung gilt für alle; oder: weil einer etwas nicht 
kann, darf es keiner.

• Fehlendes Verständnis von Normalität als Rechtsanspruch.

•  Ungeprüfte Übernahme von Vorgaben und Vorschriften, die nicht aus der Per-
spektive der Bewohnerinnen und Bewohner reflektiert und realisiert werden.

•  Mangel an Respekt vor dem Zuhause: Bei Reparaturen, Instandhaltungen und 
Gestaltung der Räumlichkeiten wird nachlässig gehandelt.

•  Dominanz des Arbeitsplatzes der professionellen Unterstützung in den 
 Wohnungen der Bewohnerinnen und Bewohner. 

• Fehlendes Mut-Machen zur Entwicklung eines eigenen Zuhauses

Die Verwirklichung eines normalen, selbstbestimmten Zuhause im 
 beschriebenen Sinne, ist vielerorts noch nicht im angestrebten Maße erreicht. 

Die unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort müssen ihr 
 Bewusstsein dahin gehend weiter entwickeln und festigen, dass sie ihre 
 Assistenz- und Unterstützungsleistungen in den Wohnungen der jeweiligen 
 Bewohnerinnen und Bewohner ausführen.

Die Erkenntnisse der kritischen Erhebung offenbaren neben den Verbesserungs-
potentialen in der Praxis, dass ein selbstbestimmtes, normales Wohnen nur 
dann wirklich gelingen kann, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner dazu 
 ermutigt werden, ein Bewusstsein für ihr eigenes, privates Zuhause entwickeln 
und  ausbauen zu können. 

Das setzt voraus, dass die professionelle Unterstützung mit demselben 
 Bewusstsein und der individuell orientierten Haltung diesem Bedürfnis der 
 Bewohnerinnen und Bewohner begegnet.

Hieraus erwächst die Pflicht professioneller Unterstützung zur Ermutigung  
hin zu einem Bewusstsein:

Ich habe ein Recht ...

• auf ein normales Zuhause
• mein Zuhause zu gestalten
• mich Zuhause fühlen zu können
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