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Fachliche Instrumente in der sozialen Arbeit  
(S. FRIEBE, 2012) 

Ein kurzer historischer Rückblick 
Im Zuge der Veränderungen in der Behindertenhilfe in den 1990er Jahren wurde die 
Forderung nach verbindlichen Standards der Betreuung in den Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen zuerst von Seiten der Kostenträger formuliert. Hier haben die Träger der 
Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung m.E. 
über viele Jahre sehr nachlässig gehandelt. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, zu definieren, 
was der Mensch zu einem guten Leben braucht, also den Begriff der „Lebensqualität“. In 
einem zweiten Schritt hätte dann beschrieben werden können, in welcher Art und in welchem 
Umfang den begleiteten Menschen Hilfen angeboten werden, damit sie ein Höchstmaß an 
Lebensqualität erfahren. So wären die Einrichtungen als Anwalt der Menschen, die sie 
betreuen aufgetreten, hätten ihre Betreuungsangebote beschreiben und vor allem auch der 
Gesellschaft und den Kostenträgern gegenüber begründen können. So aber wurden zwar im 
Laufe der Zeit die Förder- und Betreuungsangebote immer weiter ausgebaut und verbessert, 
eine fachlich-ethische Begründung dafür allerdings blieb aus. 

Im Rückblick lässt sich zeigen, wie sich die Situation für Menschen mit Hilfebedarf in den 
Einrichtungen seit Anfang der 1970er Jahre tatsächlich enorm verbessert hat. Die 
klassischen Großeinrichtungen und „Anstalten“, in denen Menschen mit Behinderungen bis 
in die 1960er Jahre hinein häufig nur verwahrt wurden, wandelten sich zunehmend zu 
Einrichtungen, mit pflegerisch-pädagogischen Anspruch. Die Lebensbedingungen der 
„Bewohner“ verbesserten sich zusehends, Personalschlüssel wurden deutlich erhöht und 
auch der Fachkräfteanteil stieg. Ende der 1980er Jahre gab es in den Einrichtungen der 
Behindertenhilfe viele neue Konzepte der Begleitung und Förderung von Menschen mit 
unterschiedlichsten Hilfebedarfen (z.B. Basale Stimulation, Snoezelen, Pränatalraum, 
Reittherapie, Kunst- und Musiktherapie und eine Vielzahl von Förderkonzepten auf der 
Grundlage von PAC und anderen, häufig einrichtungsinternen, Bögen). 

Natürlich gab es zu den genannten Ansätze ebenfalls eine Vielzahl von Publikationen und 
die Einrichtungen konkurrierten z.T. auch untereinander mit dem Verweis auf ihre jeweiligen 
Angebote. Aber eine Beschreibung von fachlichen Standards blieb weitgehend aus. Dies 
bedeutete, dass es durchaus vom Zufall abhing, ob ein Mensch mit Hilfebedarf in den 
Genuss von bestimmten Betreuungs- und Förderangeboten kam oder auch nicht.  

Bis in diese Zeit finanzierten die Kostenträgen zum Teil sehr großzügig die angebotenen 
Maßnahmen und Unterstützungsleistungen und verlangten lediglich Nachweise darüber, wie 
die Gelder in den Einrichtungen verwandt worden waren.  

Im Zuge knapper werdender Kassen und zunehmender Konkurrenz um die zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel, beschlossen die Kostenträger (die sich etwas später 
Leistungsträger nannten) in den 1990er Jahren, sogenannte „prospektive Pflegesätze“ 
einzuführen. Das bedeutet, dass bereits im Voraus konkret benannt werden muss, wofür die 
Gelder verwendet werden sollen.  

Um noch mehr Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den Einrichtungen zu schaffen, 
wurde außerdem verfügt, dass Hilfebedarfe einheitlich erhoben, Standards der Betreuung 
beschrieben und eine kontinuierliche Dokumentation der Leistungserbringung stattfinden 
sollte. Zu diesen Zwecken, also Hilfebedarfserhebung, Hilfeplanung und Dokumentation der 
Leistungen, wurden nun die sogenannten fachlichen Instrumente entwickelt und eingesetzt. 
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Fachliche Instrumente heute: ihre Bedeutung und kritische Fragen 
In der Behindertenhilfe gibt es inzwischen eine Vielzahl von so genannten fachlichen 
Instrumenten. In der Regel handelt es sich dabei wie gesagt um Fragebögen zur Erhebung 
des individuellen Hilfebedarfs, zur Hilfeplanung und zur Dokumentation der erbrachten 
Leistungen. Dabei darf man nicht vergessen, dass das vorrangige Ziel beim Einsatz dieser 
Instrumente immer die Finanzierung der Leistungen ist. Es geht um den Versuch, 
festzustellen, wer welche Leistungen benötigt, was sie kosten (dürfen) und schließlich um 
den Nachweis, dass die beschrieben Leistungen dann auch wirklich erbracht werden, beim 
Menschen ankommen. Daher lassen sich durchaus kritische Fragen an die Instrumente 
stellen: 

Zunächst ist m.E. zu unterscheiden, ob es wirklich um die Erhebung eines „individuellen 
Hilfebedarfs“ geht oder um die Einordnung in eine „Hilfebedarfsgruppe“. Darüber hinaus gilt 
es zu entscheiden, ob tatsächlich ein individueller „Bedarf“ festgestellt wird oder eher der 
„Aufwand“, den eine Person macht. Ebenso kann man durchaus kritisch fragen, ob bei der 
Hilfeplanung wirklich die „Hilfen“ oder ob nicht eigentlich die „Kosten“ für die Person geplant 
werden. Und schließlich beinhaltet auch die Dokumentation von Leistungen eine Vielzahl von 
Problemen. An dieser Stelle sei nur auf die Gefahr hingewiesen, dass die Zeit für 
Dokumentationen schnell im Missverhältnis zur direkten Betreuung stehen kann und dass 
zwar dokumentiert werden kann, was gemacht wurde, aber nicht wie (z.B. Zähne putzen) 
und schließlich ist ein Handzeichen auch noch kein Beweis für eine tatsächlich erbrachte 
Leistung. 

Diese Fragen werden m.E. im Zusammenhang mit den so genannten fachlichen 
Instrumenten immer noch viel zu wenig diskutiert. Am ehesten noch zum Thema 
Dokumentation. 

Entgegen einer weit verbreiteten Annahme ist die Anzahl der Instrumente und Verfahren, die 
für die Bedarfsermittlung und Hilfeplanung im stationären Bereich verwendet werden, doch 
relativ überschaubar. Im Folgenden sollen die geläufigsten Verfahren im Überblick vorgestellt 
werden. 

 

 

 


