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Wirkung der Eingliederungshilfen 

in Zeiten des BTHG 

 Gesetzlich normiert 

 

 Vertraglich vereinbart 

 

 bei Zielplanungen entscheidendes Maßnahmekriterium 

 

 im Arbeitsprozess erzeugt 

 

 auf allen Ebenen dokumentiert 

 

 kontinuierlich gemessen und kontrolliert 

 

 mit direkten Auswirkungen auf Vergütungen und Folgeplanungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist Wirkung? 
 

 





Wirkung von Menschen 



Wirkung von Menschen 



Wirkung von 

Menschen 

 

 

Peter Müller 

Köln 1927 - 1992 



 

Schwerter zu Pflugscharen 

Skulptur vor dem  

UN-Hauptgebäude in New York 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Hessel 

1917 - 2013 



Stéphane Hessel, Empört Euch! (2016, 29.) 

„Wenn es gelingt, dass Unterdrücker und Unterdrückte 
über das Ende der Unterdrückung verhandeln, wird keine 
terroristische Gewalt mehr erforderlich sein. Deshalb darf 
man nicht zulassen, dass sich zu viel Hass aufstaut… 

Es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass die Gesellschaften 
unserer Zeit Konflikte durch gegenseitiges Vertrauen in 
wachsamer Geduld werden lösen können – auf der 
Grundlage unabdingbarer Rechte, deren Verletzung, von 
welcher Seite auch immer, unsere Empörung auslösen 
muss.“ 



Wirkungszusammen- 

hänge 

in der EGH 
 

 

 

 

 
aus einem Vortrag 

von Harry Fuchs 



das  

„ideale“ 

Sozialhilfedreieck 

Kostenträger 

Hilfeempfänger 

Einrichtung 



Kostenträger 
Hilfeempfänger 

Einrichtung 

das faktische Sozialhilfedreieck 



Leistungsträger 

Leistungs- 

berechtigter 

Leistungserbringer 

das sich entfaltende Sozialhilfed das sich entfaltende Sozialhilfedreieck 

„Zugwirkung“ von 

• Gesetzgeber 

• Selbsthilfebewegung 



Leistungsträger 

Assistenten 

Leistungs- 

berechtigter 

Sozialhilfe in Zeiten des PB (und erst recht des BTHG) 



Gesetzlicher Rahmen 
1. UN-BRK 



Artikel 19 UN-BRK 
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft  

 

 

 Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche 

Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten 

wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame 

und geeignete Maßnahmen, um 

 Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre 

volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft 

zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass  

 

 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, 

ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie 

leben, und nicht  verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;  

 



Artikel 19 UN-BRK 
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft 

 

 b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von 

 gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen 

 sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 

 einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens 

 in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur 

 Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft 

 notwendig ist;  

 c)  gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die 

 Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der 

 Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen 

 Rechnung tragen.  

 



Gesetzlicher Rahmen 
2. BTHG 



„Historischer Auftrag“ 

 „Die Bundesregierung wird ersucht, bis zum 31. 

Dezember 1973 den Entwurf eines Leistungsgesetzes für 

Behinderte vorzulegen mit der Zielsetzung, das 

Leistungsrecht für Behinderte aus dem 
Bundessozialhilfegesetz herauszunehmen und die 

vorgesehenen Leistungen unabhängig von 

Einkommens- und Vermögensverhältnissen der 

Betroffenen und ihrer Familien zu gewähren.“ 

 

 Antrag der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 11. Mai 

1973 

 



 Ziele des Bundesteilhabegesetzes  

 

 

1. Verbesserung der Selbstbestimmung - Umsetzung der UN-BRK  

 

2. Ausgabendynamik brechen 

 

 

 

Vortrag R. Schmachtenberg 22.09.2015 



Dimensionen des 
psychiatrischen Systems  
(nach R. Castel) 

 Struktur  
= Organisation von Institutionen 

 

 Erklärungs- und Bedeutungsmodelle 
= psychiatrisches Denken 

 

 psychiatrisches Handeln  
= Methodik der Behandlung 

 

 Status der Benutzer  
= Selbstkonzept 

 

 Status der Professionellen  
= Verständnis von Professionalität 



Ziele des Gesetzes und evtl. Wirkungen 

 Struktur:  

 Trennung Fachleistung und Existenzsicherung, Koordination, Vertragsrecht 

 Denken: 

 weiterentwickelter Behinderungsbegriff 

 Handeln: 

 Beratung, Bedarfsermittlung, Assistenz 

 Selbstkonzept: 

 Partizipation, Geldleistungen 

 Professionalität: 

 Personenzentrierung, Wirkungsorientierung 

 

 

 



Personenzentrierung im BTHG 

 Die notwendige Unterstützung des Menschen mit Behinderungen orientiert sich 

zukünftig nicht mehr an einer bestimmten Wohnform. Die Charakterisierung von 

Leistungen in ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen der 

Eingliederungshilfe wird aufgegeben. Die notwendige Unterstützung soll sich – im 

Lichte insbesondere von Art. 19 UN-BRK unter ganzheitlicher Perspektive 

ausschließlich an dem individuellen Bedarf orientieren.      

   Dieser soll gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung ermittelt, das passende 

„Hilfepaket“ zusammengestellt und im gewohnten oder gewünschten Lebensfeld 

organisiert werden.  

 Je nach Bedarf kann dieser auch künftig durch einen Leistungserbringer mit 

umfassender Versorgung und Betreuung gedeckt werden. 

  … auch für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen, die einen 

umfassenden Unterstützungsbedarf bis hin zu einer rund-um-die-Uhr-Betreuung 

haben, (sind) künftig alle notwendigen Bedarfe in den jeweiligen Lebenslagen 

gedeckt. 

 

         Kabinettsentwurf BTHG vom 28.06.2016, Begründung S. 199 

 

 



 

 

 

 

 „Beim personenzentrierten Ansatz geht es darum, mit dem psychisch 
erkrankten Menschen gemeinsam den individuellen Hilfebedarf festzustellen 
und dann ein passendes Hilfepaket zu organisieren, möglichst im 
gewohnten Lebensfeld des psychisch kranken Menschen und unter 
möglichst `normalen` Bedingungen; das heißt weitgehend außerhalb von 
Spezialeinrichtungen für psychisch Kranke.“ 

 

 

  „Nicht mehr über Betten und Plätze soll verhandelt werden, sondern über 
Leistungen, deren individuelle Notwendigkeit und deren Ergebnisse.“ 

 

  

Begriffsklärung: Personenzentrierung 

Regina Schmidt - Zadel, Vorsitzende der Aktion psychisch Kranke 2003 



Personenzentrierung im Landesrahmenvertrag  

 
Der Begriff der Personenzentrierung wird im Bundesteilhabegesetz (BTHG) nicht ausdrücklich definiert. 
Allerdings finden sich in der Begründung des Gesetzes (BtDrs 18/9522) einige Hinweise, was der 
Gesetzgeber hierunter versteht, bzw. in welchen Zusammenhängen die Personenzentrierung wichtig 
ist. In Würdigung dieser Hinweise hat der Begriff Personenzentrierung demnach vier Kernelemente 
und wird im Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag wie folgt verstanden:   

 

1. Orientierung am Willen des Leistungsberechtigten   

  Die Personenzentrierung der Eingliederungshilfe macht sich insbesondere an der ausdrücklichen 
 Orientierung an der  leistungsberechtigten Person und ihren Lebensvorstellungen und 
 Wünschen, d. h. ihrem Willen fest.    

2.     Transparenz und Beteiligung  

  Die leistungsberechtigte Person ist ggf. mit ihren Vertrauenspersonen an jedem Verfahrensschritt 
 zur Ermittlung des Bedarfs  und der Gewährung von Leistungen beteiligt.    

3.     Vollständige Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebenslage   

 Alle Schritte der Bedarfsermittlung, Leistungsgewährung und Leistungserbringung nehmen die  
 Lebensbereiche nach dem BTHG und der ICF-Klassifikation als Maßstab für die Beurteilung der 
 Teilhabemöglichkeiten und Teilhabebeeinträchtigungen auf.   

 4.   Bedarfsdeckende Hilfe wie aus einer Hand  

  Alle im Einzelfall notwendigen Leistungen werden bedarfsdeckend zusammengestellt und im 
 Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren koordiniert und wie aus einer Hand erbracht 



 Wirkungsorientierung im BTHG 
  in Kapitel 7 (Gesamtplanung) 

  in Kapitel 8 (Vertragsrecht)  

  

Die im Einzelfall erforderlichen Leistungen der Eingliederungshilfe werden in 

einem partizipativen Verfahren mit dem Leistungsberechtigten ermittelt und 

festgestellt, sodann in einem Gesamtplan niedergelegt. Dieser dient: 

„der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des Teilhabeprozesses“ 

(§ 121 (2) BTHG).  

 Er enthält folgerichtig Aussagen über 

„die im Rahmen der Gesamtplanung eingesetzten Verfahren und Instrumente 

sowie die Maßstäbe und Kriterien der Wirkungskontrolle“ (§ 121 (4) 1. BTHG) 

Die Leistungsvereinbarung zwischen Träger und Erbringer regelt  

„Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen der 

Eingliederungshilfe.“ (§ 125(1) 1. BTHG) 

 



 

  

 

 „Wirkung. Veränderungen, die durch eine bestimmte Intervention 

verursacht worden sind. Wirkung auf der Ebene der Gesellschaft wird als 

Impact, Wirkungen bei den Zielgruppen werden als Outcomes 

bezeichnet.“ 

 

  „Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Projekt darauf angelegt ist, 

Wirkungen zu erzielen, und es entsprechend geplant und umgesetzt 

wird. Erwünschte Wirkungen werden als konkrete Ziele formuliert, an 

denen sich die gesamte Arbeit ausrichtet und gesteuert wird.“ 

  

Begriffsklärung: Wirkung, Wirkungsorientierung 

  

 

 

 vgl. Kurz/Kubek, Kursbuch Wirkung, PHINEO gAG 2015 



7.  Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und  

 Qualität einschließlich der Wirksamkeit 
7.2 Grundsätze und Maßstäbe der Qualität 

7.2.3 Ergebnisqualität, Wirkung und Wirksamkeit 

„Die Qualität der Leistung der Eingliederungshilfe umfasst die Gesamtheit von 

Eigenschaften und Merkmalen der sozialen Dienstleistung bzw. Maßnahme.“ 

„Die Qualität der Leistung gliedert sich in die Struktur-, Prozess- und 

Ergebnisqualität“ 

„Die Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der gesamten 

Leistungserbringung zu verstehen.“ 

„Wirkungen sind auf der Ebene der leistungsberechtigten Person der 

intendierte Erhalt und die Veränderungen, die mittels zielorientierter Arbeit 

gemeinsam mit leistungsberechtigten Personen, deren Lebensumfeld oder der 

Gesellschaft erreicht werden.“ 



7.  Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und  

 Qualität einschließlich der Wirksamkeit 
7.2 Grundsätze und Maßstäbe der Qualität 

7.2.3 Ergebnisqualität, Wirkung und Wirksamkeit 

„Die Wirkung im Einzelfall ist nicht Gegenstand von Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen… Sie wird im Rahmen der Wirkungskontrolle im 
Gesamtplanverfahren im Hinblick auf die im Gesamtplan dokumentierten Ziele 
und unter Berücksichtigung der Leistungen anderer Leistungserbringer … 
erörtert.“ 

„Die Wirksamkeit setzt voraus, dass die Leistungen den im Rahmenvertrag und 
den in den Vereinbarungen … niedergelegten Grundsätzen und Maßstäben 
der Qualität entsprechen und dazu dienlich sind, die Ziele des § 1 SGB IX und 
der UN-BRK zu verfolgen und zu erreichen.“ 

(Die Prüfung der Wirksamkeit „ist beratungsorientiert und bezieht sich auf die in 
der Leistungsvereinbarung festgelegten Maßnahmen, Methoden und 
Arbeitsweisen zur Sicherung der Wirksamkeit der Leistungen. Sanktionen 
erfolgen nicht.“) 



vgl. Kurz/Kubek, Kursbuch Wirkung 



Nutzen der Wirkungskontrolle 

 Wirkungskontrolle kann seitens der Leistungsträger als Instrument im Rahmen 

der Überprüfung der Bedarfsfeststellung bzw. Leistungsbewilligung gesehen 

werden 

 

 Wirkungskontrolle kann für Leistungsträger und Leistungserbringer 

Bestandteil der Überprüfung der Qualität der Arbeit des Leistungserbringers 

sein (in den Dimensionen Struktur, Prozess und Ergebnis) 

 

 Wirkungskontrolle kann ein wesentlicher Aspekt bei der fachlichen 

Reflektion der geleisteten Unterstützungsarbeit sein – im besten Falle in 

einem dialogischen Prozess zwischen den Beteiligten und mit Schwerpunkt 

auf das Erleben bzw. die Bewertung des Leistungsberechtigten. 

 

Flemming 2018 



Aufgabe der Eingliederungshilfe 

 

 

 „Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine 

individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen 

entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre 

Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.“ 

 

      vgl. § 90 BTHG 



Spezifik der Dienstleistung in der 

Eingliederungshilfe 

 „Bei den Maßnahmen der Eingliederungshilfe, die von hierfür ausgebildeten 

oder von ihnen angeleiteten Kräften erbracht werden, …(ist) der Erfolg .. In 

hohem Maße davon abhängig, ob es gelingt, eine „aktivierende 

Beziehung“ aufzubauen: aus der Begegnung zweier Menschen entsteht 

gemeinsames Handeln, das die Lebenslage des Menschen vor 

Teilhabebarrieren verbessern hilft. Es ist also nicht egal, welcher Mitarbeiter 

erscheint, es braucht grundlegende Qualitäten einer (fachlich 

begründeten) Beziehung, die über theoretisches Wissen und 

Handwerkszeug hinausreicht: Sympathie und das Bemühen um 

wechselseitiges Verständnis (in anderen Kontexten als Fallverstehen in der 

Begegnung benannt). Auf dieser Basis kann zielorientiertes Handeln 

entwickelt werden und zum Erfolg führen.“ 

 

      Flemming 2018 



Ergebnisse der Wirkungsforschung: 

zentrale Wirkfaktoren der Hilfen zur Erziehung 

 Beteiligung der jungen Menschen an allen Entscheidungen im Hilfeprozess 

 Qualität der Hilfeplanvorbereitung und der regelmäßigen Fortschreibung 

des Hilfeplans 

 Die Art und Weise, wie Fachkräfte mit Kindern und Jugendlichen umgehen 

 Fachliches Handeln und Kooperation bzw. Vernetzung der Fachkräfte und 

beteiligten Träger 

 Fachliche Zielbegründungen 

 Angemessene fachliche Standards, z.B. verbindliche Verfahren in den 

Abläufen 

 

Vgl. Nüsken 2015 nach Schulze-Krüdener 2017 



Haltung 



Carl R. Rogers 



Grundhaltungen der Personenzentrierten 

Therapie 

 Kongruenz 
der Therapeut ist in der Begegnung echt, unverfälscht, transparent 
(mit sich in Einklang) 

 

 Empathie 
der Therapeut ist auf sein Gegenüber fokussiert mit einfühlendem 
Verstehen, einem nicht wertenden Eingehen auf das Gegenüber 

 

 Bedingungslose positive Zuwendung 
Akzeptieren, Anteilnahme, Wertschätzung zeichnet den 
Therapeuten aus 



Marshall  

Rosenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gewaltfreie Kommunikation 

Rosenbergs Ziele waren:  
 

 Auflösung unserer alten Muster von Verteidigung, Rückzug und Angriff; 

 

 Reduzierung von Widerstand, Abwehr und gewalttätigen Reaktionen; 

 

 Förderung der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung und des 

Wunsches, von Herzen zu geben; 

 

 Lenkung der Aufmerksamkeit in eine Richtung, in der die Wahrscheinlichkeit 

steigt, das zu bekommen, wonach wir suchen; 

 

 Entdeckung des Potenzials unseres Einfühlungsvermögens durch die 

Klärung von Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis – statt Diagnose und 

Verurteilungen. 

 



Leitidee 

 

 

 Begegnung mit dem Ziel der gemeinsamen Bewegung 

 (Flemming) 



Praxis 



Aktuelle Situation aus Sicht der Leistungserbringer 

 Immer noch am Anfang der fachlichen Auseinandersetzung mit dem BTHG 

 Administrative  Umsetzung und inhaltliche Ausgestaltung unklar 

 Verunsicherung, Panik, Infobedarf/Unruhe 

 „was kommt noch auf uns zu?“ = Kaninchen vor Schlange 

 



Wahrnehmung des Verhaltens der LVe 

 Lve überraschen mit immer neuen Vorgaben 

 Einseitiges Agieren hat Verhandeln auf Augenhöhe abgelöst 

 LV betreibt „Träger-bashing“ 

 Im LV herrscht neuer Steuerungs- und Kontrollglaube 

 Verlässlichkeit in der Kommunikation ist verloren gegangen 



Unterstützungsbedarfe aus Sicht der Träger 

 Expertise ist dringend erforderlich zu fachlichen Entwicklungen 

(Trennung Fachleistungen – Existenzsicherung, Rolle Pflegeversicherung, 

andere Anbieter, Budget für Arbeit…) 

 Was tun, wenn ein Verhandeln auf Augenhöhe nicht mehr möglich erscheint? 

 Klärung, ob technokratisches Handeln und Pragmatismus 

      ein wertebasiertes Handeln ersetzen soll/kann 

 Kann man sich noch  

strategisch verhalten? 



Wirkungsorientierung in der Praxis 

 „Die Eingliederungshilfe zielorientiert wahrnehmen und steuern heißt, den 

Zielerreichungsgrad der individuellen Ziele aus dem Teilhabe- bzw. 

Gesamtplan zu erheben, kontinuierlich zu beobachten und ggf. 

nachzusteuern. Hierfür sind prozesshaft aussagekräftige Messindikatoren zu 

definieren. Zudem ist die Wirksamkeit bezogen auf die Ziele des BTHG 

regelmäßig zu evaluieren. 

Hier können … strukturierte und regelmäßig durchgeführte 

Wirksamkeitsdialoge mit Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und 

anderen Stellen, deren Aufgabe die Lebenssituation von Menschen mit 

Behinderung betrifft, ein sinnvolles Instrument sein. Im Vordergrund des 

Dialogs steht die – kritisch dialogische – Auswertung der geleisteten Arbeit 

im Abgleich zu den Zielen des BTHG.“ 

 

      vgl. Conrad und Beck 2017 



Wirkungsorientierung in der Praxis 

 Zentral ist der Dialog des Erbringers mit dem Empfänger der Dienstleistung 

 Wünschenswert ist die Einbeziehung weiterer wichtiger Akteure 

 Leitfrage: „Ist es gelungen, mithilfe der gemeinsamen Aktivitäten die zu 

Beginn definierten Ziele zu erreichen?“ 

 Einschätzung der Rolle der Beteiligten dabei: „Wer hat hierzu welchen 

Beitrag geleistet und was waren besonders hilfreiche Aktivitäten?“ 

 Blick in die Zukunft: „Was ist von den Zielen, den Maßnahmen, dem 

konkreten Handeln und Verhalten weiter wichtig?“ 

 Kritische Bilanz: „Was kann wegfallen oder muss geändert werden, weil 

erledigt, nicht mehr wichtig, nicht erfolgversprechend…?“ 



Wirkungsorientierte Berichterstattung (SRS) 

 SRS systematisiert die Darstellung von Wirkungslogik und erreichten Wirkungen der 

Arbeit sozialer Organisationen für die externe Berichterstattung 

 SRS bietet darüber hinaus die Möglichkeit, ein internes Berichtswesen nach gleichen 

Grundsätzen aufzubauen und so die Wirkungsorientierung in der Organisation zu 

fördern  

 SRS fordert die Darstellung der intendierten Wirkungen = Veränderungen bei den 

Zielgruppen, in deren Lebensumfeld und/oder der Gesellschaft, die sich als Folge der 

Leistungen beobachten lassen 

 „Gerade bei der Darstellung der erreichten Wirkungen ist es nicht immer möglich, mit 

vertretbarem Aufwand Daten zu ermitteln. Zudem entziehen sich komplexe 

Wirkungszusammenhänge zum Teil einer einfachen Darstellung in wenigen 

Kennzahlen.“ = qualitative Darstellung 

 „Können Sie beschreiben, aus welchen Gründen Sie davon ausgehen, dass die 

beobachteten Wirkungen mit Ihren Aktivitäten zusammenhängen?“ = 

Wirkungsbelege lassen sich auch über qualitative Aussagen erbringen. 



Herzlichen Dank 

 für Ihre  

Aufmerksamkeit! 


