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I. Ausgangslage 

 

Den Empfehlungen der „Grundsätze zur Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in 

Bayern“ vom 13.03.2007 (ausgehend vom 2. Bayer. Landespsychiatrieplan) folgend, wurden im Be-

reich des Bezirks Schwaben die bestehenden Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften (PSAG) durch die 

Implementierung von regionalen Gemeindepsychiatrischen-Verbünden (GPV) weiterentwickelt. Die 

PSAG als mehr oder weniger freier Zusammenschluss regionaler Akteure hatte sich die Versorgungs-

steuerung zur Aufgabe gemacht. Zu diesem Zweck wurden Arbeitskreise gebildet, die sich jeweils mit 

einem Versorgungsbereich beschäftigten. Die Berichte aus den Arbeitskreisen wurden in den jähr-

lichen Vollversammlungen der PSAG unter der Maßgabe der Optimierung der Versorgungsstrukturen 

kritisch diskutiert. Mit der Ersetzung der PSAG durch den GPV vollzog sich nicht nur eine 

Formalisierung der Kooperationsstruktur, vielmehr erweitere sich auch der Aufgabenbereich bzw. die 

Zielstellung der Verbünde, da zu der Versorgungssteuerung auch die Einzelfallsteuerung als regional 

zu verantwortende Aufgabe konzeptionell verankert wurde. Diese Erweiterung stellt den wesent-

lichen Unterschied zwischen PSAG und GPV dar.  

Die zielgerichtete Steuerung der gemeindepsychiatrischen Versorgungsstrukturen stellt ein erklärtes 

Ziel der Bayerischen Bezirke dar. Dabei können im Rahmen der bezirklichen Steuerung zwei Ebenen 

unterschieden werden. Zum einen wird eine prospektive Angebots-, Struktur- und Zugangssteuerung 

angestrebt. Zum anderen bedarf es zur Umsetzung der Personenzentrierung einer Steuerung der 

konkreten Hilfeprozesse. (vgl. Siemen 2002: 2 ff) Die Steuerung der Versorgungsstrukturen sowie die 

Umsetzung der Personenzentrierung sind somit wesentliche Bestandteile des sozialpolitischen Auf-

trags der Bezirke. Die bezirkliche Sozialplanung soll idealiter unter Berücksichtigung der Infra-

strukturen, der Lebenslagen sozial benachteiligter Personen und gesellschaftspolitischer Ver-

änderungen erfolgen. „Der Wirkungsrahmen der Sozialplanung sollte sich nicht nur auf die Sozial-

verwaltung der Bezirke beschränken, sondern auf die Einbindung und Beteiligung anderer Fach-

ressorts innerhalb der Bezirksverwaltung, anderer Leistungsträger und kommunaler Verwaltungen 

und Bürgern ausgerichtet sein.“ (Siemen 2002: 2) Der Verband der bayerischen Bezirke stellte Leit-

linien und Ziele bezirklicher Steuerung auf, die auch die Bestrebungen des Bezirks Schwaben zur Ver-

besserung der Kooperationsstrukturen zwischen Sozialverwaltung und regionalen Leistungsanbietern 

orientieren.  
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Leitlinien und Ziele bezirklicher Steuerung: 

 

1. Es werden flexible, personenzentrierte Teilhabeleistungen für seelisch behinderte Menschen be-

darfsgerecht, zeitgerecht und wirtschaftlich gemäß fachlicher sozialpsychiatrischer Grundsätze er-

bracht. 

2. Das Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderungen wird beachtet. 

3. Es besteht ein durchlässiges und flexibles regionales Hilfesystem nach dem Grundsatz ambulant 

vor stationär. 

4. Die regionale Vernetzung der klinischen und komplementären ambulanten und stationären Hilfe- 

und Versorgungsmöglichkeiten ist sichergestellt. 

5. Die gemeindenahe bzw. in besonders begründeten Fällen überregionale Weiterversorgung der zu 

entlassenden Patienten ist fachgerecht, kurzfristig und unkompliziert gesichert. 

6. Sie ist bedarfsgerecht und mit Leistungsberechtigten und Bezugspersonen abgestimmt. 

7. Die Zusammenarbeit mit den weiterbetreuenden Personen und Institutionen verläuft zuverlässig. 

(Siemen 2002: 3) 

 

 

Adressiert ist eine fachlich begründete Fortentwicklung der Versorgungsstrukturen und der 

Leistungsangebote für Menschen mit einer seelischen Erkrankung oder Behinderung. Nach der – seit 

den 1980er Jahren – politisch gewollten Ausweitung und Verbesserung der Hilfen für seelisch be-

hinderte oder kranke Menschen innerhalb und außerhalb der psychiatrischen Krankenhäuser, sollen 

nun unter der Programmatik der Personenzentrierung die bestehenden Angebote untereinander 

vernetzt und koordiniert werden, um den spezifischen Bedarfs- und Bedürfnislagen seelisch be-

hinderter Menschen gerecht zu werden. Hier zeigt sich ein grundlegender Paradigmenwechsel von 

der institutionsbezogenen hin zur personenzentrierten Hilfeplanung.  

In der Vergangenheit ließen sich immer wieder typische Fallverläufe erkennen, die mit dem sog. 

Drehtüreffekt beschrieben werden können1. Nach erfolgreicher stationärer Behandlung fehlten im 

sozialen Umfeld adäquate Unterstützungssysteme. Das allgemeine Ziel, seelisch behinderten oder 

kranken Menschen ein möglichst eigenständiges und selbstverantwortliches Leben in ihren eigenen 

lebensweltlichen Bezügen zu ermöglichen, konnte aufgrund der unzureichenden Kooperation 

                                                           

1
 In Deutschland liegt die Wiederaufnahmequote in eine psychiatrische Klinik aktuell bei fast 50 %. (Deutsches Ärzteblatt, 

2010) Dieser Umstand wird als Drehtüreffekt bezeichnet, da sich in Krankheitsverlauf Kreislauf aus Krise, Klinikaufenthalt, 

Entlassung, erneuter Krise, Klinikaufenthalt usw. einstellt.  (Allemann 2010) 
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zwischen Leistungsanbietern und Kostenträger nicht im gewünschten Umfang erreicht werden. Dem 

entgegen tretend stellen wohnortnahe Versorgungsstrukturen und ein konsequent personen-

zentrierter Ansatz der Hilfegestaltung zentrale Bestrebungen einer modernen, inkludierenden 

Psychiatrie und somit auch des bezirklichen Handlungsauftrags dar. Den vorgefundenen Bedarfslagen 

seelisch behinderter oder kranker Menschen entsprechend, sollen im Idealfall alle Hilfeangebote so 

ineinander verwoben werden, dass eine weitgehend „normale“ Lebensgestaltung möglich wird. Der 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist hierbei zu berücksichtigen.  

An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die Umsetzung der Personenzentrierung im gemeinde-

psychiatrischen Bereich einer konsequenten Einbindung der Leistungsanbieter in das Gesamtkonzept 

der Versorgung von Menschen mit seelischer Behinderung in einer Region bedarf. Derartige In-

klusionsstrategien stellen kein Novum in der Ausrichtung der gemeindepsychiatrischen Versorgung 

dar, vielmehr verloren fachliche Konzepte wie Normalisierung, Partizipation oder die gemeindenahe 

Versorgung erst in jüngster Zeit unter Wettbewerbsbedingungen ihre handlungsorientierende 

Relevanz. (Keupp et al. 2010: 286) Heiner Keupp mahnt deshalb: „Sozialpolitische Hilfs- und 

Kompensationsprogramme haben - trotz wohlklingender Formeln in den Sozialgesetzbüchern - den 

Anspruch auf Förderung von Teilhabechancen längst aufgegeben.“ (Keupp et al. 2010: 286) Diese 

Kritik dem Wesen nach aufgreifend, sucht der Bezirk Schwaben nach Möglichkeiten, den genannten 

Entwicklungen entgegenzuwirken, indem geeignete Strukturen geschaffen werden sollen, die eine 

konsequente Umsetzung einer inklusiven gemeindepsychiatrischen Versorgung fördern.  

Das Kompetenzzentrum Schwäbische Sozialpsychiatrie (zuvor die Psychiatriekoordination beim Bezirk 

Schwaben) ist mit der bezirksweiten Planung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Strukturen 

betraut. Das Kompetenzzentrum setzt sich aus Vertretern der Sozialverwaltung, ärztlichen Fachbe-

ratern und den GPV-Koordinatorinnen zusammen. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen 

Funktionsbereichen der Sozialverwaltung (z.B. Leistungsabteilung, Fachdienst, Abteilung für 

Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen) und den GPVs ist dabei unabdingbar. Die GPVs haben die Auf-

gabe, Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderung auf der Grundlage einer ge-

meinsamen Kooperation, zeitgerecht und angemessen Unterstützungsleistungen in einer be-

stimmten Region anzubieten. Im GPV sind sowohl Kostenträger als auch Leistungsanbieter vertreten, 

zudem sollen Vertreter der Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer, ein-

schließlich Bürgerhelfer hinzugezogen werden. Für die Kooperation und die Moderation der Ge-

staltungsprozesse im GPV, die durchaus von Interessenskonflikten der Kooperationspartner geprägt 

sein können, wurden sog. GPV-Koordinatoren bestellt. Der Bezirk Schwaben ist der einzige unter den 

bayerischen Bezirken, der diese Stellen als Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Die Koordinationsfach-

kräfte fungieren als Ansprechpartnerinnen für alle relevanten Akteure innerhalb der festgelegten 
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Versorgungsregion. Sie haben die Aufgabe, das Zusammenspiel der Leistungsanbieter im Netzwerk zu 

befördern und durch die gezielte Vernetzung der Dienste die Qualität einer patientenorientierten 

Hilfepraxis zu verbessern. Sie sind auch als Anlaufstelle für die Belange der Betroffenen und 

Angehörigenvertreter gedacht. Allerdings treffen die Koordinationskräfte – je nach Region – im Be-

reich der psychiatrischen Versorgung auf historisch gewachsene und mitunter recht unterschiedliche 

Strukturen. Die Rahmenbedingungen (für die Arbeit der Koordinatorinnen) sind teilweise durch 

Interessenskonflikte zwischen leistungserbringenden Trägern sowie erstarrte Interaktions- und Ver-

antwortungsstrukturen zwischen Kostenträgern und Leistungsanbietern gekennzeichnet, ebenso 

finden sich jedoch eine Reihe von gelingenden Formen neuer und erfolgreich veränderter Ko-

operationsbeziehungen, die die Versorgungsstrukturen verbessern.  

Nach dieser kurzen Darstellung der Ausgangslage werden im Folgenden die Zielstellung und die Auf-

gabenfelder der Studie benannt (Kap. II), die Orientierung gebenden fachlichen Leitlinien aus-

gewiesen (Kap. III), die zentralen Befunde der Begleitstudie unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Akteursperspektiven (Kap. IV) sowie die regionalen Spezifika (Kap. V) dargestellt. Im abschließenden 

Kapitel sind Handlungsempfehlungen zur weiteren Gestaltung der GPV-Entwicklung zusammen-

gestellt.2 

  

                                                           

2
 Zur Konzeption und qualitativen/nicht-standardisierten Methodik der Studie siehe S.8ff 
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II. Zielstellung, Aufgabenfelder und Durchführung der Begleitstudie zur Wirksamkeit der 

GPV 

 

Im Rahmen der durchgeführten Begleitstudie zur Wirksamkeit der GPVs richtete sich der Forschungs-

schwerpunkt auf die Frage, ob bzw. inwieweit mit der Implementierung der GPVs die in den bayer. 

Grundsätzen genannten, nachstehend aufgeführten Ziele erreicht werden können:  

a) personenzentrierter Ansatz, 

b) Sozialraumorientierung und 

c) ambulant vor stationär. 

Der GPV wird hier als ein Instrument verstanden, die vielfältigen bestehenden Angebote der 

jeweiligen Region so zu steuern, dass die gegenwärtigen Versorgungsstrukturen/-systeme zugunsten 

einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Hilfepraxis neu ausgerichtet werden können 

(Struktur- und Steuerungswirkung). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
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Aus den genannten Überlegungen folgt die zentrale Fragestellung der Begleitstudie zur Wirksamkeit 

der GPVs: 

 

Kann durch die Kooperation mit und in den GPVs eine fachlich begründete Optimierung der Ver-

sorgungsangebote befördert werden, um die Leistungsangebote für die Leistungsberechtigten im 

Sinne einer inklusiven Psychiatrie wesentlich zu verbessern? 

 

Auswahl der Untersuchungsregionen 

Der Bezirk Schwaben umfasst insgesamt 10 Landkreise und 4 kreisfreie Städte. Da aufgrund be-

schränkter finanzieller Ressourcen nicht alle GPVs umfassend untersucht werden konnten, wurde 

eine regionale Auswahl erforderlich. Die Auswahl der zu untersuchenden Region erfolgte entlang der 

Maßgabe der maximalen Differenz bzgl. der Bevölkerungsdichte, Versorgungs- und Infrastruktur im 

sozialpsychiatrischen Bereich sowie des Entwicklungsstandes des jeweiligen GPV. Aufgrund dieser 

Kriterien wurden die Stadt und der Landkreis Augsburg als größte Stadt und zusammen mit Aichach-

Friedberg größter Landkreis Schwabens mit insgesamt ca. 630.000 Einwohnern (städtische und länd-

liche Strukturen), die kreisfreie Stadt Kaufbeuren als drittgrößte Stadt Schwabens zusammen mit 

dem Landkreis Ostallgäu mit ca. 135.000 Einwohner und der Landkreis Dillingen mit insgesamt ca. 

95.000 Einwohnern und überwiegend ländlichen Strukturen ausgewählt.  

In Kaufbeuren wurde im Rahmen eines bundesweiten Modellprojekts bereits im Jahr 2000 ein GPV 

eingerichtet. Hier kann zum einen auf die Daten aus der Modellphase zur Implementierung des GPV 

zurückgegriffen werden, zum anderen konnten in Kaufbeuren bereits erste Umsetzungen der Ziele 

verwirklicht werden, da hier ein Ausbau der gemeindepsychiatrischen Dienste in Kooperation mit 

dem dort zuständigen BKH erfolgte. Zudem ist in dieser Region das Instrument der Hilfeplan-

konferenz etabliert worden. Der Gemeindepsychiatrische Steuerungsverbund (GPSV)in Dillingen hin-

gegen steht noch in Anfangsphase. Dieser GPSV ist mit der Unterzeichnung des Kooperationsver-

trages der Leistungserbringer am 22.06.2009 und der Satzung der PSAG als Nachfolgeorganisation 

GPSV vom 17.06.2009 in den GPSV Dillingen überführt worden. In Dillingen zeigt sich aktuell eine 

Dominanz stationärer Hilfen, da das BKH Günzburg die ambulanten Dienste bislang nicht ausbaute. In 

dieser Region wird das Instrument der personenzentrierten Konferenz (PZK) praktiziert.  

Gemäß dieser knappen und selektiven Beschreibung des Ist-Zustands (weitere Ausführungen zu den 

Regionen finden sich im Kap. V) sowie den konzeptionellen und fachlichen Vorgaben folgend, er-

gaben sich fünf zentrale Analysedimensionen für eine, den weiteren Entwicklungsprozess be-

gleitende Evaluations-/Wirksamkeitsstudie.  
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1. Analyse der Rahmenbedingungen und Kooperationsstrukturen der jeweiligen Region  

2. Strukturwirkungen der GPVs  

3. Steuerungsmöglichkeiten des GPV 

4. Grad der Umsetzung des personenzentrierten Ansatzes in der konkreten Fallpraxis 

5. Wahrnehmung des Hilfeprozesses aus Klientenperspektive 

 

Die auf ein Jahr angelegte Begleitstudie (Nov 2010 bis Nov. 2012) verstand sich vorrangig als sozial-

wissenschaftliche Begleitung und formative Evaluation der Struktur- und Steuerungswirkungen des 

GPV in Hinblick auf die Umsetzung der Leitlinien. Die erhobenen Befunde wurden noch während des 

laufenden Prozesses an die eigens dafür eingerichtete und regelmäßig tagende Projektsteuerungs-

gruppe ‘zurückzugeben’, sodass deren Bewertung der Befunde im weiteren Forschungsprozess be-

rücksichtigt werden konnte. Zudem wurden die Zwischenergebnisse sowohl in den Regionen als auch 

in der Sozialkonferenz vorgestellt.3 Die qualitativ ausgerichtete Untersuchung konzentrierte sich auf 

die Erhebung von sog. Experteninterviews4 mit strukturell als relevanten definierten Akteure im Feld, 

um ein möglichst umfassendes Bild aus der jeweiligen Versorgungsregion zu erhalten. Dabei zielte 

das methodische Vorgehen darauf, systematisch die Perspektiven der jeweiligen Akteure – ihre Sicht 

des GPV – zu rekonstruieren, um vor dem Hintergrund dieser jeweiligen Wahrnehmungen und 

Deutungen der Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Grenzen der vorhandenen Strukturen die 

regionale GPV-Praxis vor Ort beleuchten, verstehend und in der Gesamtschau der ausgewählten 

Regionen vergleichen zu können. Zusätzlich zu den Experteninterviews wurde an insgesamt 26 

Sitzungen oder Ähnlichem (siehe auch Zusammenstellung im Anhang) teilgenommen sowie im Feld 

vorliegende Daten wie Protokolle, Leitlinien, Satzungen etc. analysiert. Außerdem wurden, soweit 

dies möglich war5, auf der Basis von problemzentrierten Gesprächen mit der Koordinatorin oder der 

fallverantwortlichen Fachkraft, Fallverläufe erörtert und entlang der genannten Vorgaben – 

                                                           

3
 Eine Aufstellung zur Durchführung des Projekts findet sich im Anhang. 

4
 Hier wird der Befragte in seiner Funktion als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld  interviewt. Er wird dabei nicht als 

Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe (von bestimmten Experten) in die Untersuchung einbezogen. 

5
 Aufgrund der Datenschutzbestimmungen war eine systematische Durchsicht der Fälle nicht durchführbar, da eine 

Anonymisierung der Falldaten mit erheblichem Arbeitsaufwand für die Sozialverwaltung bzw. die leistungserbringende 

Einrichtung verbunden gewesen wäre. Um dennoch Auskunft über Fallverläufe zu erhalten, wurden einzelne, aus der 

Perspektive der Koordinatorin oder der fallverantwortlichen Fachkraft für die aktuelle Handlungspraxis typische und un-

typische Fälle anonym, also ohne Rückschluss auf den Klienten,  besprochen.  
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personenzentriert, sozialraumorientiert und ambulant vor stationär – geprüft. Schließlich konnten 

Interviews mit ausgewählten Patienten und Angehörigen durchgeführt werden. Insgesamt wurden 

im Verlauf der Begleitstudie 80 Interviews/problemzentrierte Gespräche durchgeführt. 34 Experten-

interviews, 13 problemzentrierte Gespräche mit den Koordinatorinnen, 18 Klienteninterviews sowie 

15 Interviews mit Bezirksmitarbeitern. 

Die Interviews wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Mit einer Inhaltsanalyse lässt sich das Daten-

material sowohl zusammenfassen, indem die wesentlichen Inhalte herausgearbeitet werden als auch 

strukturieren, indem bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert werden6. Es geht also um 

die Fahndung nach gleichen und unterschiedlichen Ausdeutungen zu den abgefragten Themen-

bereichen, hier zu den Wahrnehmungen und Deutungen der Arbeit im und mit dem GPV. Die Inter-

viewtexte werden mithilfe eines Analyserasters oder Kategoriensystems auf relevante Informationen 

hin untersucht. Dieses Kategoriensystem basiert auf Untersuchungsvariablen, die entweder zuvor in 

theoretischen Vorüberlegungen konzipiert oder aus dem Datenmaterial heraus generiert wurden.   

 

Die – in der Projektsteuerungsgruppe gemeinsam diskutierten – Analysedimensionen zur Aus-

wertung der Interviewdaten sind nachfolgend zusammengefasst. 

1. Analyse der Rahmenbedingungen/Bestandsaufnahme  

• Wie sieht die infrastrukturelle Umgebung des GPV aus? 

• Welche Versorgungsangebote sind verfügbar? 

• Historische Entwicklung der Infrastruktur? 

• Welche Angebote fehlen oder befinden sich im Aufbau?  

2. Analyse der formalen Kooperationsstrukturen des GPV 

• Welche Arbeitskreise gibt es in der Region und wie arbeiten diese zusammen? 

• Besteht die Bereitschaft, mit dem GPV zusammenzuarbeiten?  

                                                           

6
 Dabei gilt es, die Vorteile der in den Kommunikationswissenschaften entwickelten quantitativen Inhaltsanalyse zu be-

wahren und auf qualitativ-interpretative Auswertungsschritte zu übertragen. (vgl. hierzu  Mayring 2007: 472) Die qualitative 

Inhaltsanalyse eignet sich zur methodisch kontrollierten Auswertung größerer Textcorpora, wobei das Material nach 

inhaltsanalytischen Regeln auswertet wird, ohne dabei in vorschnelle Quantifizierungen zu verfallen. Das Problem einer 

nicht gegenstandsbezogenen Bewertung der Expertenaussagen kann weitgehend vermieden werden, weil qualitative Ana-

lyseschritte (induktive Kategorienentwicklung, Zusammenfassung, Kontextanalyse, deduktive Kategorienanwendung) 

methodisch kontrolliert vollzogen werden können. Das Material wird dabei, einem Ablaufmodell folgend, in Analyseein-

heiten zerlegt und schrittweise bearbeitet. Diese Analyseeinheiten werden in z. B. Kategorien gefasst (vgl. hierzu Mayring 

2000). 
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• Sind die Kooperationspartner mit der Zusammenarbeit zufrieden, welche Wünsche 

bestehen hier? 

• Analyse der hierarchischen Struktur (Weisungs- und Verpflichtungsstrukturen, in-

formelle Interaktionsmuster) innerhalb der Versorgungsbereiche insbesondere der 

Interaktions- und Verantwortungsstrukturen. 

3. Analyse der Strukturwirkungen durch den Aufbau der GPV 

• Gibt es ein Entscheidungsgremium (z.B. Trägerrat)?  

• Welche Ziele werden dort verfolgt?  

• Welche Mitglieder umfasst es?  

• Wurden neue Einrichtungen geschaffen und wurde das Angebot von Hilfen und 

Unterstützungsleistungen erweitert? 

• Konnte der GPV mitgestalten und wenn ja, in welcher Weise? 

• Zeichnet sich eine Änderung der Haltung im Sinne des angestrebten Paradigmas 

personenzentrierter Hilfegestaltung ab? 

4. Analyse der Steuerungsmöglichkeiten durch den GPV 

• Grad der Bedarfsdeckung in einer Region; 

• Qualitätssicherung: Entwicklung und Überprüfung der Einhaltung von Standards, 

Hilfeplankonferenzen, Dokumentation und Ergebnissicherung, Einbindung der be-

teiligten Kostenträger; 

• Umsetzung der Leitlinien - personenzentrierte, bedarfsgerechte und 

sozialraumorientierte Hilfegestaltung – Haltungsänderung;  

• Beförderung der Zusammenarbeit der beteiligten Leistungserbringer; 

• Identifikation und Vermeidung von Creaming Effekten durch Leistungserbringer. 

5. Charakteristik der Fallarbeit  

• Grad der Umsetzung des personenzentrierten Ansatzes in der konkreten Fallpraxis; 

• Beschreibung der Fallverläufe: ambulant vor stationär, Vermeidung von Drehtür-

effekten; 

• Grad der Nutzung sozialraumorientierter Unterstützungsangebote. 

6. Wahrnehmung des Hilfeprozesses aus Klientenperspektive 

• Partizipationsmöglichkeiten an Hilfeplanung und Hilfegestaltung; 

• Grad der Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Einrichtungen; 

• Grad der Informiertheit; 

• Berücksichtigung des Willens und der Bedürfnisse der Klienten; 

• Zufriedenheit der Klienten. 
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III. Begriffsbestimmungen 

III.1.  Personenzentrierung 

Das erklärte Ziel – folgt man der hierfür maßgebenden Literatur (vgl. z.B. Schmidt-Zadel/Kunze 2004; 

Kruckenberg 1999) – jeder gemeindepsychiatrischen Versorgung ist es, Menschen zu einem Leben in 

ihrer selbst gewählten gewohnten Umgebung zu befähigen.  

„Das bedeutet, daß die professionelle Hilfe bisheriger Einrichtungen vom Raum der Ein-

richtungen entkoppelt werden muß, damit die Hilfe zur Person in ihr Lebensfeld kommen 

kann, bzw. damit die Person von ihrem Lebensfeld aus die Hilfe erreichen kann. Die 

Organisation der Hilfe muß so flexibel sein, daß Art und Umfang entsprechend dem 

wechselnden Bedarf ohne Abbruch der therapeutischen Beziehung gewahrt und die hilfe-

bedürftige Person in ihrem Lebensfeld integriert bleiben kann: personenzentrierte Hilfe. “ 

(Aktion Psychisch Kranke 2005: 10)  

Im Unterschied zur institutionen- oder maßnahmenorientierten Hilfe versucht man mit einem 

personenzentrierten Hilfeansatz, die Bedarfs- und Bedürfnislage der Klienten zum Ausgangspunkt der 

Hilfegestaltung zu machen. Personenzentriert ist eine Hilfe dann, wenn die Bedarfslage des Klienten 

und nicht das vorgehaltene Angebot die Art des Hilfeanspruchs begründet und im Hilfeverlauf die 

individuellen Bedürfnisse ausreichend Berücksichtigung finden. Letzteres verweist darauf, dass das 

Bedürfnis nach einer „normalen“ Lebensführung in der psychiatrischen Versorgung bislang nicht aus-

reichend Berücksichtigung fand. Vielmehr orientierten sich die Hilfeprozesse in der Gemeinde-

psychiatrie vorrangig an institutionellen Vorgaben (siehe hierzu die Ausführungen von Kruckenberg 

1999). Mit der Personenzentrierung verbindet sich die Idee, weitgehend starre Routinen 

professioneller Handlungspraxis zu durchbrechen und durch eine flexiblere Hilfegestaltungspraxis zu 

ersetzen. Statt einer reglementierten Überversorgung, die letztlich zu einer Zunahme von Lebensun-

tüchtigkeit führen kann, versuchen personenzentrierte Hilfen die im Verlauf von Hilfeprozessen sich 

häufig auch ändernden individuellen Bedarfs- und Bedürfnislage der Klienten zu berücksichtigen. Nur 

so kann einem kontinuierlichen Schwinden der Bezüge zum eigenen Lebensfeld, wie es unter der 

Maßnahmenorientierung zu beobachten ist, entgegengewirkt werden. (vgl. Aktion Psychisch Kranke 

2005: 11 ff)  

Die bisherige Praxis im komplementären, also gemeindepsychiatrischen Bereich, so die Kritik, konnte 

einer Hospitalisierung und Stigmatisierung der Klienten kaum entgegenwirken. Vielmehr zeigte sich, 

je länger der Aufenthalt in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung dauerte, desto mehr wurde die 

Person aus ihrem eigenen Lebensfeld ausgegliedert und das Leben in der Einrichtung zum Lebens-

mittelpunkt. Die Hilfe mündete in einer fremdbestimmten Entwurzelung und wirkte eher ein-

gliederungsbehindernd. Mit dem personenzentrierten Hilfeansatz soll diesen Befunden zukünftig 
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Rechnung getragen werden. Im Mittelpunkt personenzentrierter Hilfestrategien stehen somit einer-

seits der strukturelle Umbau der Hilfeangebote hin zu mehr Flexibilisierung sowie andererseits eine 

veränderte professionelle Handlungsorientierung (Haltung), die sich insbesondere um die Nutzbar-

machung von Beteiligungschancen der Klienten im Hilfeprozess zentriert. Zentrale Anforderungen 

einer personenzentrierten Eingliederung sind die Wahrung der Individualität der Person, Vertrauen 

und Wertschätzung, Schutz des selbst gewählten Lebensortes, Unterstützung von normalen Be-

ziehungen und Rollen, Ermutigung zur Übernahme von Verantwortung und die Gestaltung von 

Erfahrungs- und Lernräumen, die eine Übernahme von Lebensgestaltungsverantwortung durch die 

Klienten begünstigen. „Es geht also darum, daß sich die Hilfen dem individuell wechselnden Bedarf 

des Klienten anpassen, statt daß der Hilfeempfänger immer zu den aktuell für ihn querschnittsmäßig 

passenden Institutionen weitergereicht wird.“ (Aktion Psychisch Kranke 2005: 15) 

III.2.  Sozialraumorientierung – Lebensweltorientierung 

Unter den Begriff der Sozialraumorientierung lassen sich sowohl unterschiedliche historische Ansätze 

sozialer Arbeit, die vor allem Anleihen an Konzepten der Gemeinwesenarbeit nehmen, als auch 

neuere sozialpolitische, steuerungstheoretische sowie betriebswirtschaftliche Konzepte sub-

sumieren. „So werden dem Begriff der »Sozialraumorientierung« nicht nur fachspezifische Konzepte 

sozialer Arbeit, sondern auch Dezentralisierungs- und Flexibilisierungsstrategien der Sozialleistungs-

träger zugeordnet.“ (Nellissen 2006: 22) Die Sozialraumorientierung in der Gemeindepsychiatrie ist 

vorrangig als fachliche Handlungsorientierung zu verstehen, d.h. im Rahmen der Hilfeleistungen 

sollen, soweit dies möglich und von den Klienten gewünscht ist, Anknüpfungen an lebensweltliche 

Bezüge hergestellt werden. Die Sozialraumorientierung wird übersetzt in die Gestaltung von 

Strukturen im Sinne von verlässlichen Handlungsroutinen und stabilen Beziehungen in der Lebens-

welt der Klienten, die Aktivierung von materiellen und sozialen Ressourcen, den Aufbau von Netz-

werken und die Gemeinwesenarbeit. Fachlichkeit bedeutet, den Klienten trotz der vorgefundenen 

Widersprüche und Offenheiten in den heutigen Verhältnissen zu einer Sicherheit im Lebenskonzept 

zu verhelfen, das sich gegen die Ressentiments, Widersprüchlichkeiten und Verzweiflungen, die mit 

einem Leben mit einer psychischen Erkrankung verbunden sind, behaupten kann. (vgl. Thiersch et al. 

2002/2005: 172) Das fachliche Handeln orientiert sich demnach nicht nur am Sozialraum, sondern 

auch an der Lebenswelt der Klienten.  

Das Konzept der Lebensweltorientierung basiert auf zwei theoretischen Traditionslinien. Zum einen 

steht es in der hermeneutisch-pragmatischen Traditionslinie der Pädagogik, indem es an der alltäg-

lichen Praxis des Verstehens und dem darauf bezogenen Handeln interessiert ist. Im Zentrum der 

hermeneutisch-pragmatischen Tradition steht die bereits vorgefundene und vorinterpretierte, aber 

veränderbare Lebenswirklichkeit in ihrer soziokulturellen Dimension. Zum anderen ist die Lebens-
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weltorientierung durch das phänomenologische-interaktionistische Paradigma und seine kritische 

Reformulierung geprägt. Der jeweilige Alltag gilt als die herausragende Wirklichkeit der Klienten, und 

die darin gemachten Erfahrungen sind charakteristisch für ihre Lebenswelt. Die Rekonstruktion des 

Alltäglichen eröffnet so einen Zugang, der Klienten nicht nur als Repräsentanten gesellschaftlicher 

Strukturen versteht, sondern diese in ihren alltäglichen Verhältnissen sieht, von denen sie geprägt 

werden, die aber durch sie auch aktiv bestimmt und gestaltet werden (sollen). Diese Herangehens-

weise erweitert die Perspektive der Profession, da (positiv wirksame) Handlungsoptionen in gleicher 

Weise wie Reibungspunkte und belastende Strukturen in den Blick geraten. (vgl. Thiersch et al. 

2002/2005: 167) Lebensweltorientierte Soziale Arbeit agiert an der Schnittstelle des Vor-

pädagogischen zum professionell Pädagogischen in besonderem Respekt vor den eher unauffälligen 

Bewältigungsaufgaben des Alltags der Klientel. (vgl. Grunwald/Thiersch 2008: 32) Und sie ist somit 

eine Konkretisierung der Struktur- und Handlungsmaximen der Personenzentrierung, da sie den all-

gemeinen Prinzipien der Prävention, der Alltagsnähe, der Integration, der Partizipation und der 

Regionalisierung folgt. Sie versucht, nicht erst zu helfen, wenn sich Probleme bereits manifestiert 

haben, sondern agiert rechtzeitig und vorausschauend, wenn zu erwarten ist, dass sich Situationen 

der Überforderung und Belastung abzeichnen. Die Präsenz der Hilfe in der Lebenswelt der Klienten 

entspricht der Forderung nach Niederschwelligkeit der Angebote, die zugleich ganzheitlich orientiert 

sind, um der Interpendenz von Lebenserfahrungen und -deutungen in der Lebenswelt zu ent-

sprechen. Das Konzept der Lebensweltorientierung wäre jedoch falsch verstanden, wenn darunter 

die Alltagserfahrung eines Lebens in einer stationären psychiatrischen Einrichtung subsumiert würde. 

Denn es gilt, gerade die Aufenthalte in solchen künstlichen geschaffenen Lebenswelten (im Sinne 

institutioneller Sonderwelten) möglichst zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Lebenswelt-

orientierte Arbeit anerkennt die Unterschiedlichkeit auf der Basis elementarer Gleichheit und ist 

vorrangig auf Integration ausgelegt. Die Hilfe soll dabei ‚auf Augenhöhe‘ gewährleistet werden, d. h., 

Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten sind konstitutiv für diese Form fachlichen Handelns. 

Schließlich entspricht die mit der Alltagsnähe intendierte Präsenz der Hilfen vor Ort der 

Programmatik einer inklusiven Psychiatrie. (vgl. Thiersch et al. 2002/2005: 173) 

 

III.3.  Inklusive Psychiatrie 

Seit der Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquete des Deutschen Bundestags von 19757 (damals 

wurde aufgezeigt, dass die Zustände in den psychiatrischen Kliniken menschenunwürdig waren) be-

                                                           

7
 Vgl. hierzu den Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland, Bundesdrucksache 7/4200, Bonn 

1975 
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steht das Bestreben, die Lebensbedingungen für psychisch kranke oder behinderte Menschen zu 

verbessern. Die bis in die 1970er Jahre praktizierte Form der psychiatrischen Behandlung wurde 

grundlegend infrage gestellt, statt einer oftmals lebenslangen Versorgung in großen psychiatrischen 

Kliniken, sollten die neuentstehenden Einrichtungen näher an der Lebenswelt der Klienten an-

knüpfen, um deren Teilhabe an zentralen gesellschaftlichen Bezügen sicherzustellen (vgl. hierzu Fink 

2011).Die Behandlung und Rehabilitation der Klienten steht seitdem im Mittelpunkt der 

Hilfemaßnahmen, statt diese gesellschaftlich isoliert und weitgehend entmündigt in Anstalten zu 

verwahren. In der Folge wurde die Enthospitalisierung von Langzeitpatienten, der Auf- und Ausbau 

ambulanter Hilfsangebote sowie der Auf- und Ausbau psychiatrischer Abteilungen in den Allgemein-

krankenhäusern vorangetrieben. Bis heute hat sich eine Vielfalt von leistungsfähigen, aus-

differenzierten gemeindepsychiatrischen Angeboten herausgebildet, die zu einer erheblichen Ver-

besserung der Versorgungssituation der Klienten beigetragen haben. Trotz dieser Verbesserungen 

wird von Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen ein Fortbestand sozialer Isolationsprozesse beklagt 

(vgl. hierzu z. B. Lampke et al. 2011; Schmidt-Zadel/Kunze 2004). Psychiatrische Versorgungs-

angebote bleiben geschlossene Systeme, die eine Gettoisierung der Patienten begünstigen.  

Aktuelle Modernisierungsbestrebungen (vgl. hierzu z. B. Schmidt-Zadel/Kunze 2004) zielen deshalb 

auf eine dezentrale bedarfsgerechte Versorgung außerhalb psychiatrischer Einrichtungen. Statt 

chronisch kranke Menschen in speziellen Einrichtungen zu versorgen, sollen die Hilfeangebote in das 

gesellschaftliche Leben eingebunden werden. Im Sinne einer inklusiven Psychiatrie sollen z. B. Werk-

stattplätze bei Arbeitgebern des 1. Arbeitsmarktes angesiedelt (vgl. hier Integra Mensch, 2008), 

Wohngemeinschaften in „normalen“ Wohngebieten eingebettet und Fahrdienste durch Mit-

fahrgelegenheiten ersetzt werden. So kann den Klienten die Chance eröffnet werden, trotzt der be-

stehenden Krankheit soweit als möglich an zentralen gesellschaftlichen Lebensbezügen teilzuhaben. 

Nach dieser Auffassung darf niemand aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung vom sozialen 

Leben ausgeschlossen werden, vielmehr ist es die Aufgabe der Gemeindepsychiatrie, die Hilfen so zu 

gestalten, dass ein Maximum an Inklusion für die Betroffenen sichergestellt werden kann. Damit dies 

gelingt, bedarf es – wie oben bereits angedeutet – eines grundlegenden Umdenkens in der 

Konzeption und Erbringung von Hilfeleistungen, aber auch in der Organisation der leistungs-

erbringenden Einrichtungen. Trägerübergreifende Zusammenschlüsse und Zusammenarbeiten sind 

unter der Leitmaxime einer inklusiven Psychiatrie daher unerlässlich (vgl. hierzu Schmidt-Zadel/Kunze 

2004).  
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IV. Zentrale Befunde 

Als Einstieg in die Ergebnisdarstellung erfolgt zunächst eine zusammenfassende, generalisierende 

Gesamtbewertung zur derzeitigen Situation der GPVs in den untersuchten drei Regionen seitens der 

Forschergruppe, die dann in den darauf folgenden Abschnitten differenzierter präsentiert und er-

läutert werden soll. Hinzuweisen ist auch darauf, dass es primäres Ziel der Begleitstudie war, die 

Praxis des GPV vor Ort hinsichtlich der Kooperationen der regionalen Leistungsanbieter, der Rolle der 

Koordinatorinnen und letztlich auch der Wirkungen für die Klienten in den Blick zu nehmen. Im Zuge 

der Durchführung der Studie wurde dann sukzessive auch ein stärkeres Augenmerk auf die Be-

ziehungen zwischen den GPV-Akteuren vor Ort und dem Bezirk bzw. der Sozialverwaltung sowie der 

Rolle des Kompetenzzentrums Schwäbische Sozialpsychiatrie gelegt, so dass in den folgenden Unter-

kapiteln die unterschiedlichen Perspektiven auf das GPV-Geschehen dar- und gegenüber gestellt 

werden. 

Zunächst ist festzuhalten, dass – gemäß den Aussagen in allen(!) geführten Interviews – die 

Programmatik des GPV als trägerübergreifende Kooperationsbeziehung zur Übernahme regionaler 

Versorgungsverantwortung unter den Befragten insgesamt breite Zustimmung findet. Die Idee und 

Zielstellung des GPV wurde in keinem Interview grundlegend infrage gestellt, vielmehr wurden zur 

Verwirklichung der dahinterstehenden konzeptionellen Idee (der jeweiligen Perspektive der be-

fragten Personen geschuldete) Problemlagen benannt, die sich jedoch – aus Sicht der Forscher-

gruppe – sämtlich als ein Fehlen verbindlicher Rahmenbedingungen zusammenfassen lassen. Eine 

qualitativ gleichwertige Umsetzung der Personenzentrierung bedarf weitgehend standardisierter (im 

Sinne von verlässlicher und transparent ausgewiesener), auf die jeweiligen Abläufe und Erfordernisse 

abgestimmter Verfahren. Diese Verbindlichkeiten – so die einhellige Einschätzung der Befragten – 

fehlen bislang. Stattdessen erscheint das Handlungsfeld aus der Sicht der Akteure aktuell durch Un-

eindeutigkeiten der Zuständigkeiten sowie parallel bestehende Verfahren der Hilfeplanung und 

Kommunikationsstörungen geprägt.  

Daraus folgt für den außenstehenden Beobachter, dass der GPV ins Leben gerufen wurde, ohne die 

strukturell-organisatorischen und kommunikativen Konsequenzen – insbesondere bei der Frage nach 

der Zusammenarbeit zwischen bezirklicher Sozialverwaltung und GPV – strukturell hinreichend zu 

klären. Aus diesem Grund – weil also solche umfassenden Verfahren zur Regelung der Kooperations-

beziehung zwischen Sozialverwaltung und den regionalen GPV-Akteuren noch fehlen – folgt die Um-

setzung einer personenzentrierten Hilfeplanung, in der Wahrnehmung der regionalen Akteure vor 

Ort primär den vorhandenen, hinsichtlich rechtlicher Vorgaben und organisatorischer Abläufe ein-

gespielten Handlungslogiken der Sozialverwaltung. An diesem Aspekt lassen sich gleichsam 

exemplarisch die divergenten Wahrnehmungen und Deutungen der Akteure verdeutlichen, die 
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strukturell bedingt sind und entsprechende Kommunikationsprobleme zur Folge haben. Denn: Dieser 

Umstand ist keineswegs einer fehlenden Kooperationsbereitschaft der Sozialverwaltung geschuldet, 

sondern resultiert vielmehr aus der Notwendigkeit der professionellen Pragmatik, mit der Struktur-

lücke in der Einrichtung der GPVs als Verwaltung umgehen zu müssen. Genauso wenig zielt um-

gekehrt die Forderung aus den Regionen nach mehr Mitbestimmung in der Einzelfallsteuerung, um 

den selbst gesetzten progammatischen Vorgaben des GPV besser entsprechen zu können, auf den 

Versuch, die Verwaltung mit ihren rechtlichen Vorgaben unterlaufen zu wollen. Beide Deutungen 

finden sich jedoch in den Interviews und zeugen in dieser Hinsicht nicht nur von wechselseitigen Ver-

ständnisproblemen, sondern vor allem von strukturellen Defiziten: Für die erfolgreiche 

Implementierung der GPVs fehlen bislang entsprechend passend definierte Schnittstellen-

beschreibungen zwischen den feldrelevanten Akteuren mit den dazugehörigen Aufgabenverteilungen 

und Rollenerwartungen.  

Ein ähnliches Kommunikations- und Strukturproblem zeigt sich für den außenstehenden Beobachter 

hinsichtlich der Stellung der Koordinationsfachkraft, die – für alle beteiligten Akteure gleichermaßen, 

wenngleich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – in ihrer Person den wahrgenommenen 

Interessenskonflikt zwischen Bezirk und Region verkörpert. Die Rolle und die Aufgaben der Ko-

ordinatorin sind konzeptionell kaum festgelegt, die Ausgestaltung der Position hängt letztlich und vor 

allem von der Person und deren Erfahrungshintergrund ab, eine verlässliche und orientierende 

Stellenbeschreibung fehlt8.  

Ein weiteres Problemfeld eröffnet sich bei der Entwicklung bzw. Steuerung der regionalen Ver-

sorgungsstruktur. Während die Leistungsanbieter in den Regionen ein Mehr an Mitsprache bei Ent-

scheidungen zur Zulassung neuer oder veränderter Leistungsangebote fordern, sieht sich die Sozial-

verwaltung mit gesetzlich fundierten Handlungszwängen konfrontiert, die einen Einbezug der Region 

erschweren bzw. nur in einem äußert begrenzten Rahmen und unter prekären Auslegungen der 

gesetzlichen Vorgaben möglich erscheinen lassen. Die Steuerung der Entwicklung der regionalen 

Strukturen zählt genuin zur Idee des GPV, gleichzeitig kann aufgrund mangelnder Sanktionsmöglich-

keiten sowohl seitens des Bezirks als auch der Region keine aktive Steuerung verwirklicht werden. 

Eine systematische, auf der Strukturebene der regionalen Anbieterlandschaften ansetzende 

Steuerung, so ließe sich zusammenfassend festhalten, findet folglich aufgrund fehlender Steuerungs-

instrumente (und auch zeitlicher Ressourcen) aktuell weder durch die Sozialverwaltung noch durch 

die Region statt. Vielmehr ist das Feld durch Interessenskonflikte und Parallelstrukturen auf beiden 

                                                           

8
 Hier ist anzumerken, dass von bezirklicher Seite zwischenzeitlich eine Erstellung der Stellenbeschreibung bzw. ein An-

forderungsprofil für die GPV-Koordination eingeleitet wurde. 
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Ebenen, also auf der Ebene des Einzelfalls sowie der prospektiven Planung und Steuerung der An-

gebote geprägt.  

Zudem bestehen erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der programmatischen Leitlinien des 

GPV. In der Konsequenz – so jedenfalls das Bild, das sich aus der Datenanalyse9 ergibt – bleibt die 

Umsetzung der Personenzentrierung, die von allen Befragten durchaus mit einer wesentlichen Ver-

besserung der Versorgungssituation der Klienten verbunden wird, bislang aus. Zwar zeigen sich erste 

Entwicklungen in diese Richtung, eine systematische Orientierung der Hilfepraxis an der Leitlinie der 

Personenzentrierung  ist jedoch faktisch nicht gegeben. Aus Sicht der Forschergruppe lässt sich somit 

in einem Satz resümieren: Strukturindifferenz und Strukturdiffusität dominieren derzeit noch die 

Kooperationsbeziehungen auf allen Akteursebenen.  

Diese generalisierende Gesamtbewertung zur Wirksamkeit des GPV wird im Folgenden 

differenzierter dargestellt und erläutert. Die nachfolgende Zusammenfassung der Befunde zur Wahr-

nehmung der Entwicklungen im GPV aus den verschiedenen Akteursebenen (regionale Leistungsan-

bieter, Bezirksmitarbeiter, Vertretern der Bezirkskliniken und Klienten) basiert vor allem auf der 

Auswertung der im Rahmen der Begleitstudie durchgeführten Interviews. Dabei galt es eine mög-

lichst umfassende und detaillierte Beschreibung des wahrgenommenen Ist-Zustandes herauszu-

arbeiten, um in einem ersten Schritt zentrale Problemfelder zu benennen, und diese Befunde, in 

einem zweiten Schritt, in konkrete Handlungsempfehlungen zur weiteren Gestaltung des Ko-

operationsverhältnisses zu übersetzen.  

Der Schwerpunkt der Begleitstudie wurde konzeptionell auf die Perspektive der im GPV organisierten 

Leistungsanbieter sowie der Betroffenen selbst gelegt. Schließlich galt es herauszuarbeiten, ob durch 

die Kooperationsvereinbarungen mit dem GPV und dem systematischen Einbezug einer Ko-

ordinationskraft die Umsetzung der Leitlinien zur Verbesserung der Versorgungssituation für 

Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung befördert werden kann. Da sich im Verlauf 

der Begleitstudie bald herausstellte, dass das Beziehungsverhältnis zwischen Sozialverwaltung und 

Leistungsanbietern (insbesondere von den Leistungsanbietern) als zentraler Kristallisationspunkt 

wahrgenommener Spannungen und Konflikte benannt wurde, erfolgte auch eine Befragung der 

relevanten Mitarbeiter der bezirklichen Sozialverwaltung, um so ein möglichst umfassendes Bild über 

das Praxisfeld rund um den GPV zu erhalten. Die nachfolgenden Unterkapitel geben eine Zusammen-

                                                           

9
 Als Datenbasis wurden hier die Experteninterviews mit Leistungsanbietern, aber auch die Perspektive der Klienten sowie 

der Koordinationskräfte herangezogen. 
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fassung der Perspektiven der Leistungsanbieter (Kap. IV.1), der Bezirksmitarbeiter10 (Kap. IV.2), der 

Vertreter der Bezirksklinik (Kap. IV.3) und der Klienten (Kap. IV.5.). Zudem finden sich in diesem Ab-

schnitt zentrale Befunde zur Wahrnehmung der Rolle der Koordinatorin (Kap. IV.4 ) sowie dem Grad 

der Umsetzung der Leitlinien (Kap. IV.6). 

IV.1.  Selbstverständnis und Perspektive der im GPV organisierten Leistungsanbieter 

Die Leistungsanbieter wurden im Rahmen von Experteninterviews zu ihrer fachlichen Einschätzung 

des Nutzens des GPV befragt. Sie wurden gebeten zu erläutern, welche Chancen sich aus ihrer 

Perspektive mit Kooperationsbeziehung im GPV ergeben, aber auch welche Probleme und Konflikt-

felder sich dadurch eröffnen. Dabei zeigte sich, dass  

• die Idee des GPV,  

• die Zusammensetzung und Beteiligung am GPV,  

• die Anerkennung der Fachlichkeit,  

• Konkurrenz und Wettbewerb,  

• die Stellung des Kompetenzzentrums,  

• Möglichkeiten der Einzelfallsteuerung, sowie  

• die Kooperationsbeziehungen zwischen den einzelnen GPVs  

als zentrale Aspekte für die Leistungsanbieter ausführlich thematisiert und problematisiert wurden.  

 

IV.1. 1. Idee des GPV 

Die Überführung der PSAG-Strukturen in den GPV sollte der Institutionalisierung und Formalisierung 

der Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zwischen den Leistungserbringern in einer Region 

dienen11. Die insgesamt informelle Rahmung der PSAG stand einer fachlich interessierten Über-

nahme von Versorgungsverantwortung, auch im Sinne der Einzelfallsteuerung, in einer Region ent-

gegen12. Die Teilnahme an der PSAG war weitgehend freiwillig und inhaltlich vorrangig an der 

konkreten Handlungspraxis orientiert13. Strategische Entscheidungen zur Fortentwicklung der Ver-

sorgungsregion konnten aufgrund der geringen Verbindlichkeiten kaum getroffen, Ziele nicht 

systematisch verfolgt werden14. Aus dem Bedürfnis nach einer regional verantworteten Steuerung 

                                                           

10
 Die interviewten Mitarbeiter des Bezirks werden im Folgenden als  „Bezirksmitarbeiter“ bezeichnet, um die Anonymität 

der betroffenen Mitarbeiter zu wahren. Die Verwendung der Funktionsbezeichnung hingegen ließe möglicherweise Rück-

schlüsse auf die befragten Personen zu.  

11
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-001; GPV-ExM-008; GPV-ExM-014; GPV-ExS-002; GPV-ExM-011; GPV-ExM-009 

12
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-012; GPV-ExM-011 

13
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-011 

14
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-012; GPV-ExM-001; GPV-ExS-002 
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der Versorgungsstrukturen und der Einzelfallhilfen speiste sich die Bereitschaft der regionalen 

Leistungsanbieter, sich einem Verbund der Leistungserbringer zu verpflichten15. Auf der Basis von 

Kooperationsvereinbarungen konnten Verbindlichkeiten geschaffen und Kooperationsstrukturen 

etabliert werden16. Im Zentrum der Selbstverpflichtungen stand die Idee eines fachlich interessierten, 

gemeinsamen Planens und Gestaltens der Hilfeangebote entlang der Programmatik einer inklusiven 

und personenorientierten Psychiatrie17. Die Idee des GPV dient der Vernetzung der bestehenden 

Hilfeangebote, der Einbindung von sozialräumlichen Angeboten in den Hilfeprozess, einer Ver-

ringerung stationärer Hilfen und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Flexibilisierung der Hilfen18. 

Kein Bürger in der Region sollte aufgrund mangelnder Passung seiner Bedarfslage mit bestehenden 

Angeboten aus der Region verwiesen werden, vielmehr ist es das erklärte Ziel des GPV in der Region 

passgenaue Hilfen zu gewährleisten, sofern dies vom Klienten gewünscht wird19. Um dies auch tat-

sächlich umsetzen zu können, müssen offene Bedarfslagen und Passungsprobleme identifiziert und 

im Verbund bearbeitet werden20. Die regionalen Befunde aus dem GPV, so die Idee, könnten dem 

Bezirk zur Planung und Steuerung der Versorgungssituation zur Verfügung gestellt und so in die 

Sozialplanung einfließen21. Darüber hinaus ließen sich in in Kooperation mit der Sozialverwaltung 

individuelle Lösungen besprechen und zeitnah realisieren22. Die Idee des GPV verbindet sich also 

nicht mit der Erwartung, immer neue, spezialisierte Angebote zu schaffen, vielmehr kann durch die 

trägerübergreifende Kooperation eine Optimierung der bestehenden Angebote verfolgt werden23. 

Der GPV versteht sich, das wird bereits deutlich, ursprünglich als Garant der Personenzentrierung 

und als Motor der fachlichen Weiterentwicklung.  

Doch diese Idee, der ursprüngliche Zweck des Zusammenschlusses zum Verbund, scheint – so die 

Befürchtung mehrerer Leistungsanbieter – zunehmend verloren zu gehen24. Zeigte sich während der 

Einführungsphase der GPVs noch eine Art Aufbruchstimmung, so die an der Gründung beteiligten 

Vertreter25, weil sich die beteiligten Leistungsanbieter nicht als Konkurrenten, sondern als gleich-

                                                           

15
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-001; GPV-ExM-014; GPV-ExM-008; GPV-ExS-004; GPV-ExS-008; GPV-ExM-012 

16
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-016 

17
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-008; GPV-ExM-012; GPV-ExS-004 

18
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-016; GPV-ExM-013; GPV-ExS-009; GPV-ExS-008 

19
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-004 

20
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002 

21
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-008; GPV-ExM-009; GPV-ExM-001; GPV-ExS-004 

22
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-008; GPV-ExM-012; GPV-ExS-008 

23
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-013 

24
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-004; GPV-ExM-013; GPV-ExM-001 

25
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-004; GPV-ExS-005; GPV-ExM-009; GPV-ExM-008 
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berechtigte Partner verstanden, die fortan gemeinsam Verantwortung tragen und regionale 

Interessen gegenüber dem Bezirk vertreten können und sollen, so steht diese Form einer trägerüber-

greifenden Kooperation für sie heute eher für diverse Hemmnisse, mit denen sie mittlerweile zu 

kämpfen haben. Unter den Leistungsanbietern etabliert sich folglich eine „Als-ob-Haltung“ der Ko-

operation, die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im GPV sinkt26. 

Zwar wird die Notwendigkeit des GPV kaum infrage gestellt, wohl aber die bestehende Ko-

operationsvereinbarung mit dem Bezirk. Die Kultur der Kooperation verliert sich. Statt eines fachlich 

interessierten gemeinsamen Planens und Gestaltens dominieren Konkurrenzverhalten und Miss-

trauen das Geschehen27. Dies gilt sowohl für die Kooperationsbeziehungen zwischen den Leistungs-

anbietern in einer Region als auch für das Verhältnis von Region und Bezirk.  

Die Erfahrungen der Befragten zeigen, dass die Qualität der Kooperationsbeziehungen stark 

personenabhängig ist. Während die Gründungsmitglieder des GPV ihr Handeln im Verbund an den 

Ideen der Vernetzung und Optimierung der Hilfeangebote orientieren, richten jüngere Mitglieder ihr 

Handeln vorrangig an ökonomischen Kriterien aus. Mit zunehmendem Wettbewerbsdruck und dem 

damit verbundenen Kampf um knappe öffentliche Mittel verliert die Kooperation mit anderen 

Leistungsanbietern an Attraktivität28. Um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Einrichtung zu er-

halten, werden Absprachen zunehmend außerhalb des GPV und direkt mit den zuständigen Bezirks-

mitarbeitern getroffen29. Die fachliche Kooperation zur Umsetzung der Personenzentrierung gerät 

zum „Lippenbekenntnis“30. Aktuell artikulieren die Leistungsanbieter insgesamt keine größeren Be-

mühungen, bestehende Einrichtungen umzugestalten, um so gemeinsam strukturelle Voraus-

setzungen für eine bedarfsorientierte und flexible Hilfepraxis zu schaffen, stattdessen „kocht jeder 

sein eigenes Süppchen.“31 Immer mehr Leistungserbringer ziehen sich deshalb aus dem GPV zurück, 

sind nicht mehr bereit, hier Engagement zu zeigen, zumal direkte Absprachen mit Bezirksmit-

arbeitern  sich aus Sicht der Leistungsanbieter mitunter als deutlich effizienter erweisen32. Diese 

Prozesse werden im GPV nicht reflektiert, problematisiert und bearbeitet33, vielmehr zementiert das 

Ausbleiben von Erfolgserlebnissen und der Zwang zur Wirtschaftlichkeit den aktuellen Zustand des 

GPV.  

                                                           

26
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002; GPV-ExM-001; GPV-ExS-004; 

27
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002 

28
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-003; GPV-ExM-002; GPV-ExM-009 

29
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-004; GPV-ExS-008; GPV-ExM-012 

30
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002 

31
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-001 

32
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-001; GPV-ExM-003 

33
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002 
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Gemäß dieser Innensicht der befragten GPV-Mitglieder werden für den außenstehenden Beobachter 

die zwei zentralen Problemfelder deutlich, mit denen sich die GPV-Mitglieder derzeit konfrontiert 

sehen. Zum einen fehlt es an Anerkennung der regionalen Fachlichkeit, zum anderen steht die Ko-

operation unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit. 

IV.1. 2. Zusammensetzung und Beteiligung am GPV 

Der Zusammenschluss der ehemaligen PSAG zum GPV hatte eine Veränderung der Strukturen und 

Verantwortlichkeiten zur Folge. Während im Rahmen der PSAG ein Sprecherrat gebildet wurde, der 

sich vorrangig aus Einrichtungsleitern zusammensetzte, erfuhr dieses Gremium mit der Überführung 

in den GPV eine Aufwertung. Der Trägerrat bzw. in Augsburg der Steuerungsverbund setzt sich aus 

Geschäftsführern und in einigen Ausnahmen aus delegierten Einrichtungsleitern zusammen. Diese 

Aufwertung führt dazu, dass die Ratsmitglieder prinzipiell in der Lage und befugt sind, strategische 

Entscheidungen zu treffen. Auf der Ebene der Geschäftsführung lassen sich fallspezifische Ko-

operationsbeziehungen verbindlich regeln, Veränderungen der Angebotsstruktur prospektiv planen 

und Entscheidungen über die fachliche Ausrichtung der regionalen Einrichtungen fällen. Im Prinzip 

stellt der Trägerrat das geeignete Forum dar, um die Belange und Entwicklungsziele einer Region 

auch gegenüber dem Bezirk verbindlich und nachdrücklich zu vertreten34.  

In der konkreten Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Aufgabe immer seltener von den Geschäfts-

führern selbst wahrgenommen wird, statt dessen werden Einrichtungsleiter entsendet, die qua ihrer 

Funktion nicht in der Lage sind, die angesprochenen Steuerungs- und Planungsentscheidungen zu 

treffen35. Dieser Umstand vermindert die Anerkennung des GPV erheblich, neu hinzukommende 

Leistungsanbieter stellen die Notwendigkeit dieses Gremiums und das Engagement im GPV für sich 

infrage36. Der Verlust von Entscheidungskompetenz im Trägerrat wurde von den Befragten als eines 

der zentralen Probleme benannt, zu dessen Lösung bislang kein geeignetes Verfahren entwickelt 

werden konnte. Zum einen bestehen keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn Geschäftsführer dauerhaft 

fern bleiben, zum anderen wird ein Ausschluss dieser Leistungsanbieter als kontraproduktiv ver-

standen, da so eine Spaltung der regionalen Leistungsanbieter in GPV-Gegner und GPV-Befürworter 

begünstigt würde37. Auch seitens des Bezirks, der die Kooperationsvereinbarung mit unterzeichnet 

hat, kann dieses ‚distanzierende‘ Verhalten nicht sanktioniert werden38. In der Konsequenz zeigt sich 

                                                           

34
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-013 

35
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002; GPV-ExS-008; GPV-ExM-012; GPV-ExS-004 

36
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-012; GPV-ExS-008 

37
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-004; GPV-ExM-002; GPV-ExM-001 

38
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-016; GPV-ExM-004 
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ein zunehmender Rückzug der noch teilnehmenden Geschäftsführer, die nicht länger bereit sind, ihre 

Zeit in ergebnislose und folgenlose Zusammenkünfte zu investieren.  

Ein weiteres Strukturproblem bzgl. der Zusammensetzung des Trägerrates ergibt sich aus der Zu-

lassung privater Leistungsanbieter. Die privaten Leistungsanbieter sind untereinander nicht 

organisiert, sodass eine Entsendung eines Stellvertreters der privaten Leistungsanbieter nicht mög-

lich ist. Jeder Leistungsanbieter könnte deshalb einen Antrag auf Aufnahme im GPV stellen39. Ein 

unkontrollierbares Wachstum der Ratsmitglieder steht einer gelingenden Zusammenarbeit ent-

gegen40. Diese Entwicklung wurde in der Gründungsphase übersehen, die Kooperationsverein-

barungen sehen hier bislang keine adäquate Regelung vor41. Anzustreben ist aus Sicht der Leistungs-

anbieter eine Regelung, die für alle Regionen gleichsam gilt und im Prinzip auf eine Reduktion der 

Vertreter privater Leistungsanbieter zielt. Schließlich erweist sich die Kooperationsbeziehung mit nur 

einem Kostenträger (hier dem Sozialhilfeträger) als problematisch42. Im GPV werden immer wieder 

Themenbereiche angeschnitten, die nicht ausschließlich auf die Sozialhilfe begrenzt werden können. 

Ein Beispiel hierfür wäre die Planung und Entwicklung eines Krisendienstes. Einen solchen Dienst ins 

Leben zu rufen, bedarf auch der Beteiligung vor- und gleichrangiger Kostenträger wie bspw. die 

Krankenkassen, da dieses auf Prävention und rechtzeitiger Intervention zielende Angebot auch zu 

einer Reduktion der Kosten im Bereich der medizinischen Versorgung beiträgt. Bislang erwiesen sich 

alle Versuche einer Erweiterung der Kooperationsbeziehungen auf andere relevante Kostenträger 

bzw. Versuche einer projektbezogenen Beteiligung als erfolglos43. Die fehlende Kooperation mit 

anderen Kostenträgern kann auch für die bisherige mangelhafte Nutzung der Option eines persön-

lichen Budgets zur Realisierung personenzentrierter Hilfen verantwortlich gemacht werden44.  

Aus der Perspektive der Leistungsanbieter ist der Bezirk gefordert, weitere Kostenträger für den GPV 

zu gewinnen, schließlich sei die Frage der Zuständigkeit der Leistungsgewährung ein genuines 

Interesse des Bezirks. Die Aufnahme von Angehörigen und Psychiatrieerfahrenen in den GPV wurde 

von allen Befragten durchgängig positiv bewertet.  

IV.1. 3. Anerkennung und Nutzung der Fachlichkeit 

Im Selbstverständnis der Leistungsanbieter zeichnet sich der GPV durch ein hohes Maß an Fachlich-

keit aus, verfügt doch gerade die Region, weil sie mit der Leistungserbringung betraut ist, über das 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-013 

40
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-013; GPV-ExM-001 

41
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-013 

42
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-008; GPV-ExS-004; GPV-ExS-002; GPV-ExS-006; GPV-ExS-003 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002 

44
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-006 
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notwendige Wissen, welches der Umsetzung von personenzentrierten Hilfesettings vorgängig ist. 

Passungenaue Maßnahmen behindern nicht nur den Hilfeprozess, sondern führen für die Leistungs-

anbieter auch zur Unzufriedenheit mit der eigenen Handlungspraxis45. Probleme, aber auch Chancen 

zur Beteiligung von Klienten, so die Erfahrungen der Leistungsanbieter, emergieren meist im Hilfe-

prozess selbst, sodass sich die Frage nach der Passgenauigkeit erst während des Hilfevollzugs be-

antworten lässt. Die Region verfügt demnach prinzipiell über notwendiges und geeignetes 

Steuerungswissen, sowohl auf der Ebene des Einzelfalls als auch in Bezug auf die regionalen An-

gebotsstrukturen – so die einhellige Sichtweise der Leistungsanbieter. Dieses Wissen wird aber in 

deren Wahrnehmung weder im GPV selbst noch vom Bezirk uneingeschränkt anerkannt bzw. um-

fassend genutzt46. Die fachliche Expertise des GPV hat – so das Urteil der Leistungsanbieter – für den 

Bezirk und sein Handeln in Entscheidungs- und Planungsprozessen kaum Relevanz. Zwar wird der 

GPV formal zu verschiedenen Votierungen aufgefordert, doch oftmals sind die Entscheidungen 

bereits getroffen bzw. wird das Votum des GPV unkommentiert zur Kenntnis genommen47. Diese 

Preisgabe der eigenen Fachlichkeit an die – so mitunter gar unterstellte – ‚Willkür von Verwaltungs-

handeln‘ erscheint den beteiligten Akteuren als Akt der Missachtung48, die der erwarteten Wahr-

haftigkeit im bezirklichen Handeln bei der Umsetzung der Leitlinien widerspräche49. Ein Leistungser-

bringer äußerte sich zu dieser Widersprüchlichkeit wie folgt: Die aktuelle Praxis des Bezirks zeichne 

sich dadurch aus, dass „Klienten in Einrichtungen eingepasst werden, die es schon gibt und die mög-

lichst billig sind.“50 Dabei sollte eine adäquate Versorgung der Klienten auch für den Bezirk das 

oberste Ziel sein. Dies bedeutet auch, dass neue Leistungsvereinbarungen auf ihre Fachlichkeit ge-

prüft werden müssten. Wenn es dem Bezirk ein Anliegen sei, eine personenzentrierte Hilfepraxis zu 

etablieren, dann müssten vor Abschluss einer Leistungsvereinbarung auch die fachlichen Konzepte 

danach bewertet werden51. So sollte die Prüfung bspw. darauf zielen, ob vom Antragssteller 

Konzepte zur fallspezifischen trägerübergreifenden Kooperation mit anderen Leistungserbringern in 

der Region vorgesehen sei, die Frage nach der Vernetzung mit dem Sozialraum konzeptionell berück-

sichtigt wäre oder eine Modularisierung des Angebots strukturell angelegt sei52. Zudem sei zu prüfen, 

inwiefern die Fallpraxis systematisch auf Beteiligungschancen der Klienten überprüft wird und ob die 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002 
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Bereitschaft des Leistungsanbieters bestünde, sowohl das fachliche Konzept als auch die Einrichtung 

selbst einer fachlich interessierten Qualitätsprüfung durch die Mitglieder des GPV zu unterziehen53.  

Ein solches Vorgehen zeichnet sich für die Leistungsanbieter in ihrer Wahrnehmung des Bezirks nicht 

ab und wird aktuell auch innerhalb des GPV, im Sinne einer freiwilligen Selbstkontrolle, von den 

aktiven Mitgliedern nicht eingefordert. Die fachliche Expertise des GPV, so die Diagnose der Be-

fragten, ist beim Bezirk derzeit nicht gefragt. Auch die Hilfeplanung im Einzelfall ist von Misstrauen 

gegenüber den regionalen Akteuren geprägt54. Die Unkenntnis über die Richtigkeit und Notwendig-

keit des fachlichen Handelns der Leistungserbringer führt zur Entstehung von ‚Kontrollmechanismen‘ 

(so die Leistungsanbieter) durch die Sozialverwaltung55. Das Handeln der Bezirksmitarbeiter 

orientiert sich dabei aus Sicht der Leistungsanbieter an vorab festgelegten Standards wie z. B. die 

Zusammensetzung der Fachleistungsstunde, Hilfebedarfsgruppen oder Leistungsvarianten, ohne die 

tatsächliche Bedarfs- und Bedürfnislage der Klienten ausreichend zu berücksichtigen56. Aus ihrer Sicht 

wurden bspw. wichtige Errungenschaften sozialpädagogischer Normalisierungsarbeit, wie Urlaubs-

fahrten mit Klienten oder Freizeitangebote ersatzlos gestrichen, was jedoch aus fachlicher 

Perspektive einen deutlichen Rückschritt darstelle und einer inklusiven Psychiatrie entgegen 

stünde57.  

 

Die Darstellungen und Deutungen der regionalen Akteure verdeutlichen, dass die Arbeit im GPV zu-

nehmend als schwieriger und bezüglich des Verhältnisses zwischen Engagement und Ertrag 

skeptischer bewertet wird. Die ohnehin knappe Kalkulation der Hilfeleistungen lässt solche Zusatz-

arbeiten ohne ersichtlichen Ertrag für die befragten Leistungsanbieter als zunehmend fragwürdig 

erscheinen. Gerade kleinere Einrichtungen sehen sich aufgrund der personellen Ausstattung kaum 

noch in der Lage, in diese Form der Gremienarbeit zu investieren. Aus Sicht der Forschergruppe be-

darf es hier seitens des Bezirks eines deutlichen Signals, dass die Leistungen und die Fachlichkeit der 

im GPV eingebundenen Leistungsanbieter auch Anerkennung finden. Die Kooperation zwischen 

Sozialhilfeträger und GPV zielt darauf, eine nachhaltige und gemeinsam verantwortete Verbesserung 

der Versorgungsangebote für die Menschen mit Hilfebedarf in einer Region zu gewährleisten. Dieser 

Aspekt sollte auch weiterhin uneingeschränkt als das zentrale Anliegen des GPV verstanden und so 

kommuniziert werden.  
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IV.1. 4. Konkurrenz und Wettbewerb 

Der vom Gesetzgeber intendierte (vgl. hierzu § 75ff SGB XII) und von der Sozialverwaltung 

exekutierte Wettbewerb der freien Wohlfahrtspflege, so die einhellige Meinung der Leistungsan-

bieter, steht sowohl einer Umsetzung der Personenzentrierung als auch einer Kooperation der 

Leistungsanbieter entgegen58. Unter dem zunehmenden Kostendruck und der Preisgabe der freien 

Wohlfahrtspflege an die Prinzipien und Logiken des Marktes, wird eine maßnahmenorientierte 

Belegungs- und Fallpraxis strukturell belohnt59. Flexibilisierte Hilfeformen, im Sinne einer 

Modularisierung bestehender Angebote und einer bedürfnisorientierten trägerübergreifenden 

Einzelfallsteuerung, werden aktuell eher finanziell bestraft, da der Verzicht auf einzelne Hilfemodule 

für die leistungserbringende Einrichtung mit deutlichen Einnahmeverlusten verbunden ist60. Umso 

wichtiger erscheint es den im Verbund organisierten Leistungsanbietern, will man die Personen-

zentrierung vorantreiben, in enger Kooperation mit dem Kostenträger nach geeigneten Strukturen 

der Refinanzierung flexibilisierter, bedürfnisorientierter Hilfen zu suchen.  

Doch eine solche fachliche Auseinandersetzung mit dem Kostenträger findet aus Sicht der Leistungs-

anbieter aktuell nicht statt. Vielmehr würden – so ein Leistungsanbieter – hier durch immer weitere 

Leistungskürzungen bereits erreichte Standards, wie bspw. die oben erwähnten Urlaubsfahrten oder 

die Teilhabe an Freizeiten, ersatzlos gestrichen61. Der Diskurs um die Wirtschaftlichkeit von 

Leistungen diene letztlich nur der Durchsetzung von Kürzungen, aber auch um die Kooperationsver-

pflichtung im GPV zu unterlaufen62. Immer mehr Leistungsanbieter versuchen sich deshalb dem GPV 

zu entziehen, da sie befürchten, durch die Darlegung ihrer Konzepte und Vorhaben einen Wett-

bewerbsnachteil zu erleiden. Zu diesem Punkt zeigen sich deutliche Differenzen in den Sichtweisen 

der Leistungsanbieter: Befürworter des GPV bezeichnen dies als Scheinargument, da in der Praxis ein 

solcher „Ideenklau“ bislang nicht vorgekommen sei63. Vielmehr würde diese Argumentation dazu 

genutzt, einer fachlichen Auseinandersetzung um Einrichtungskonzepte gezielt auszuweichen64. 

Außerdem: Leistungsanbieter, die vorrangig betriebswirtschaftlich interessierte Vertreter in den GPV 
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entsenden, verweigern sich zunehmend einer Kooperation mit anderen im GPV vertretenen 

Leistungsanbietern. Hinzu kommt die Einschätzung, dass der Bezirk ein solches Vorgehen nicht 

sanktioniere, im Gegenteil, diese Strategie sich in der Praxis vielmehr als erfolgreich erweise65. 

Deshalb wird hier die Forderung erhoben, der GPV bedürfe einer expliziten Unterstützung des Be-

zirks, indem Leistungsvereinbarungen z. B. an eine aktive Teilhabe am GPV gebunden werden (siehe 

hierzu Kap. VI) 

Als ein Beispiel für den beklagten Ökonomisierungsdruck wird die Überführung der Tagessätze im 

Bereich der ambulanten Hilfen in die Fachleistungsstunde angeführt66. Dabei wird nicht die Fach-

leistungsstundenfinanzierung an sich problematisiert, bei der es sich zunächst um eine Anpassung 

der Finanzierungsform an unterschiedliche Grade des Betreuungsbedarfs handelte. Im Gegenteil: Im 

Gegensatz zum Tagessatz könne mit einer auf Fachleistungsstunden basierten Finanzierungsform 

sogar ein Stundenbudget für einzelfallbezogene Hilfeleistungen festgelegt werden. Dadurch ließen 

sich passgenauere Maßnahmenplanungen vornehmen, die den tatsächlichen Hilfebedarf einer 

Person stärker berücksichtigen, als dies bei Tagesentgelten möglich sei67. Über- und Unterver-

sorgungsproblematiken könnten so vermieden werden. In der konkreten Praxis wurde die Fach-

leistungsstunde jedoch – so die Kritik der Leistungsanbieter – zusätzlich normiert, indem z. B. der 

Anteil von direkten, also im direkten Kontakt mit dem Klienten erbrachten Leistungen und indirekten 

Leistungen ohne Klientenkontakt ausgewiesen wurde68. Darüber hinaus kam es zu einer Festlegung, 

in welchem Umfang Fahrzeiten auf die Fachleistungsstunde angerechnet werden können. Diese 

konzeptionelle Engführung der Fachleistungsstunde steht, nach Ansicht der Leistungsanbieter, im 

Widerspruch zur Personenzentrierung. Ob und in welchem Umfang z. B. Fahrzeiten entstehen, sollte 

in erster Linie am konkreten Fall entschieden werden, eine rigide oder zu liberale Auslegung hin-

gegen, führe zu nicht intendierten Folgeerscheinungen. Reduziert man den Anteil der Fahrzeiten, 

belohnt man die zentrale Betreuung von Klienten, hebt man die Beschränkung generell auf, erweist 

sich die Streuung von Klienten als vorteilhaft69. Um dieses Dilemma zu vermeiden, kann als Maßstab 

zur Bewertung der Fallpraxis auf die Programmatik der Personenzentrierung verwiesen werden, denn 

hier zählt nur die Bedarfs- und Bedürfnislage des Klienten und nicht die Belange des Leistungser-
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bringers.70 Ist es im Einzelfall notwendig, weitere Fahrstrecken zu akzeptieren, darf dies nicht zu einer 

finanziellen Bestrafung des Leistungsanbieters führen.71  

Ähnlich gestaltet sich für die Leistungserbringer das Problem des Verhältnisses zwischen direkten 

und indirekten Leistungen. Gerade eine auf Flexibilisierung zielende und die Ressourcen des Sozial-

raums berücksichtigende Hilfepraxis erfordert für sie weit mehr Kooperations- und Koordinations-

leistungen, die aktuell jedoch nicht gegenfinanziert werden können72. Die Leistungsanbieter sehen 

sich in diesem Zusammenhang mit Zwängen konfrontiert, die einer Kooperation in den Strukturen 

des GPV zuwiderlaufen. Zwar versucht jeder Leistungsanbieter im Rahmen der Vorgaben zu handeln, 

da nur so ein Maximum an Planungssicherheit entsteht. Aber jede Form der Modularisierung von 

Hilfeangeboten oder der Einbezug sozialräumlicher Ressourcen ist für den Anbieter mit konkreten 

Einnahmeverlusten verbunden, wird also aus ihrer Sicht zu einem riskanten Unterfangen, da letztlich 

personenzentriertes Hilfehandeln strukturell bestraft würde, wohingegen die Maßnahmen-

orientierung belohnt werden würde73. 

 

Aus Sicht der Forschergruppe gestaltet sich ein Zusammenschluss der Leistungsanbieter zur träger-

übergreifenden Kooperation im Einzelfall unter den gegebenen Bedingungen der Finanzierung der 

Hilfeleistungen, so wie sie von den Leistungsanbieter wahrgenommen und berichtet werden, als 

schwierig, da die Furcht vor weiteren impliziten Leistungskürzungen groß ist. Unter dem Primat der 

Wirtschaftlichkeit wächst der Konkurrenzdruck zwischen den einzelnen Einrichtungen, die Ko-

operationsbereitschaft sinkt. In der Summe wird infolge der zunehmenden Ökonomisierung ein fach-

licher Rückschritt beklagt, dem der GPV als regionaler Trägerverbund in der aktuellen Situation 

offenbar nichts entgegenzusetzen hat.  
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IV.1. 5. Kompetenzzentrum ohne ausgewiesene Kompetenzen 

Das Kompetenzzentrum Schwäbische Sozialpsychiatrie zeichnet sich aus der Perspektive der be-

fragten Leistungsanbieter durch seine Profillosigkeit und mangelnde (Entscheidungs- und 

Steuerungs-) Kompetenzen aus. Eine Unterstützung der regionalen Leistungsanbieter zur Ver-

besserung der Versorgungsangebote wird aus deren Sicht nicht wahrgenommen. Dies läge u.a. auch 

daran, dass die Zuständigkeit des Kompetenzzentrums nicht das volle Leistungsspektrum abdecken 

würde74. So stünde die Ausklammerung stationärer Einrichtungen einer Durchsetzung flexibilisierter 

Hilfen entgegen, da eine trägerübergreifende fallspezifische Kooperation an der Schnittstelle 

zwischen ambulanten und stationären Hilfemodulen durch das Kompetenzzentrum gar nicht be-

fördert werden könne75. Eine systematische Umsetzung der Personenzentrierung sei strukturell –

d. h. allein schon durch diese Einschränkung der Zuständigkeit – gar nicht möglich76. Von einem 

Kompetenzzentrum erwarten die befragten Leistungsanbieter Kompetenzen für alle Hilfebereiche, 

die in Form von Handreichungen und Empfehlungen zur Personenzentrierung, Sozialraum-

orientierung, flexibilisierter Hilfen, fachlicher Qualitätsstandards aber auch in der Einbindung und 

Nutzung der regionalen Fachlichkeit zum Ausdruck kommt. Nur so könne in Schwaben eine einheit-

liche, an der Programmatik der Personenzentrierung orientierte Entwicklung der Versorgungs-

angebote sichergestellt werden, denn schließlich dürfe es für den Klienten keinen Unterschied in der 

Versorgung machen, ob er aus Kaufbeuren, Augsburg oder Dillingen stammt77. Zudem können – auf-

grund fehlender Daten – Anfragen über die Fallzahlenentwicklung in einer Region, die Rate über-

regionaler Belegungen oder nicht versorgter Klienten in einer Region vom Kompetenzzentrum nicht 

bearbeitet werden78. Die regionale Steuerung bleibt auf die subjektiven Wahrnehmungen der 

Leistungsanbieter beschränkt79.  
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Das Kompetenzzentrum, darüber besteht unter den befragten Leistungsanbietern aller Regionen 

weitgehend Konsens, könnte zur Verbesserung der Kooperationsbeziehung zwischen Region und 

Bezirk beitragen. Die Vertreter des Kompetenzzentrums sind durchaus mit regionalen Entwicklungen 

vertraut, allerdings scheint, zumindest in der Wahrnehmung der regionalen Leistungsanbieter, durch 

die Zuordnung zur Sozialverwaltung dessen fachliche Eigenständigkeit verloren gegangen zu sein. Das 

Kompetenzzentrum, so der vorherrschende Eindruck, orientiert sein Handeln an den Notwendig-

keiten vorrangig der Sozialverwaltung, der fachliche Aspekt gerät dabei zunehmend ins Hintertreffen. 

Unabhängig von der konkreten Zuordnung des Kompetenzzentrums innerhalb der Sozialverwaltung 

des Bezirks, ist jedoch festzuhalten, dass eine intensivere Einbindung in die Aufgabengebiete der 

Sachgebiete 20 (mit Fachdienst) und 2380, eine Mehrung der Kompetenzen insbesondere mit Hinblick 

auf die Praxisrelevanz der Handlungen des Kompetenzzentrums zur Folge hätte. Eine fachlich 

interessierte Begleitung der Umsetzung der Personenzentrierung auf allen relevanten Ebenen 

(Einzelfall, Leistungsvereinbarung, prospektive Planung) kann nur gelingen, wenn das dafür not-

wendige Wissen prinzipiell verfügbar ist und zudem eine Beteiligung an Entscheidungsprozessen 

vorgesehen ist (siehe hierzu Kap. VI.2). 

 

IV.1. 6. Einzelfallsteuerung 

Ein zentrales Anliegen des GPV ist die Umsetzung der Personenzentrierung auf der Ebene des Einzel-

falls. Um dies zu gewährleisten, bedarf es, so die Erfahrungen der befragten Leistungsanbieter, der 

Zuschreibung von Verantwortung im Bereich der Einzelfallsteuerung. Weder in der Hilfeplanung noch 

im Hilfeverlauf wird diese Verantwortung an die regionalen Akteure delegiert. Zwar existiert in allen 

Regionen, mit Ausnahme von Kaufbeuren, das Instrument der Personenzentrierten Konferenz (PZK), 

allerdings erweist sich die konkrete Praxis der PZK aus Sicht der Leistungsanbieter als ungeeignet, um 

eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Hilfepraxis zu etablieren81. Die Erfahrungen mit der PZK haben 

für sie gezeigt, dass diese oftmals als der Ort der Austragung von Interessenskonflikten zwischen 

Bezirk und Region missbraucht wird und der eigentliche Zweck in den Hintergrund rückt82. Die Er-
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wartung an die PZK war zunächst hoch, es zeigte sich jedoch bald, dass eine Vorstellung des Falls in 

der PZK eher ein Hemmnis denn eine Beförderung der Personenzentrierung darstellt83. Die Mit-

arbeiter des Bezirks – so die Wahrnehmung der befragten Leistungsanbieter – seien nicht bereit, in 

Kooperation mit den Leistungsanbietern nach geeigneten Hilfesettings zu suchen. Ein ergebnis-

offener, fachlicher Austausch zur Situation des Klienten wurde gar nicht angestrebt, vielmehr wurden 

kreative und veränderte Hilfesettings mittels der PZK eher verhindert. Auch hier, in der Praxis der 

Einzelfallsteuerung, erweist sich aus Sicht der Leistungsanbieter eine direkte Absprache mit be-

stimmten Personen des Fachdienstes mitunter als effektiver, als einen Fall in einer PZK zu be-

sprechen84. Aus diesem Grund artikulieren die Leistungsanbieter immer weniger Interesse, dieses 

Instrument zu nutzen bzw. wurden Regionen, die sich zur systematischen Nutzung entschlossen, so 

die von Leistungsanbietern vorgebrachte Kritik, gar von Bezirksmitarbeitern ‚boykottiert‘85. Diese 

Erfahrungen wurden so interpretiert, dass seitens des Bezirks kaum Interesse an einer fachlichen 

Zusammenarbeit auf der Einzelfallebene besteht86. Die Hilfeplanung in ihrer konkreten Ausgestaltung 

bleibt, trotz der gegenseitigen Verpflichtung in den Kooperationsvereinbarungen, in der alleinigen 

Verantwortung des Bezirks87. Gerade diese Praxis wird von den Leistungsanbietern für die geringe 

Umsetzung der Personenzentrierung und Sozialraumorientierung verantwortlich gemacht. Das 

Instrument der PZK erscheint – in seiner momentanen konzeptionellen Fassung – für die Übernahme 

von regionaler Versorgungsverantwortung auf der Einzelfallebene für die Leistungsanbieter als un-

geeignet88. Dem entsprechend stellt eine passgenaue Hilfe aktuell eher eine Sonderlösung dar, für 

die im Moment gar kein entsprechendes Finanzierungssystem zur Verfügung steht. Aus diesem 

Grund versucht man, in der Praxis keine falschen Hoffnungen bei den Betroffenen zu wecken, da 

dann die Unzufriedenheit mit der gewährten Hilfeform erst evident würde89. Eine maßnahmen-

orientierte Hilfegestaltungspraxis ist unter den gegebenen Umständen und gleichsam ‚wider 

besseren fachlichen Wissens‘ im Sinne der Betroffenen90, wenngleich sie aus Sicht der Leistungsan-

bieter eben nur den derzeitigen, als unbefriedigend bewerteten strukturellen Umständen geschuldet 

ist und einen Kompromiss darstellt..  
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Die Leistungsanbieter machen deutlich, dass die Möglichkeiten einer regional verantworteten, 

personenzentrierten Einzelfallsteuerung von ihnen als äußerst begrenzt wahrgenommen werden. 

Aus fachlicher Sicht wird ein deutliches Signal des Bezirks gewünscht, für passgenaue Hilfen zukünftig 

geeignete Finanzierungsformen abzubilden, damit Sonderlösungen – die ja dann implementiert 

werden könnten – für die Klienten versucht werden können. Der Verbleib der Gesamtverantwortung 

im Bereich der Hilfeplanung wird durch den Wunsch nach regionaler Beteiligung im Rahmen der 

Einzelfallsteuerung nicht infrage gestellt, vielmehr wird eine Lösung erwartet, die eine regionale Mit-

verantwortung honoriert und anerkennt.  

 

IV.1. 7. Kooperation zwischen den GPVs 

Zur Umsetzung der GPV-Leitlinien ist es aus Sicht der Leistungsanbieter nicht ausreichend, nur die 

Kooperation unter den vor Ort agierenden Leistungsanbieter zu befördern, vielmehr ist ein 

schwabenweiter Austausch zwischen den GPVs gefragt91. Erfahrungen aus anderen GPV-Regionen 

Schwabens könnten zur Weiterentwicklung der eigenen Region, aber auch zur Implementierung von 

regionsübergreifenden Kooperationsbeziehungen genutzt werden. In fachlicher Hinsicht und unter 

den Prämissen einer personenzentrierten Hilfepraxis – so die Leistungsanbieter – scheint eine Eng-

führung verlässlicher Kooperationsbeziehungen auf eine Region nicht angebracht, da nur im regions-

übergreifenden Austausch so etwas wie Beziehungskonstanz für die Klienten realisiert werden kann. 

Schließlich ließen sich Klientenbedarfe nicht an Regionszugehörigkeiten festmachen. Auch besteht in 

den einzelnen Regionen wenig oder gar kein systematisches Wissen darüber, welche Probleme, 

Erfolge oder Erfahrungen z. B. mit den vorhandenen Steuerungsinstrumenten in anderen Regionen 

vorliegen92, was aber zur fachlichen Weiterentwicklung unbedingt notwendig wäre. Darüber hinaus 

wird von den Leistungsanbietern auch in diesem Kontext die Rolle des Bezirks problematisiert: So 

besteht die Vermutung, dass es Regionen gäbe, die vom Bezirk ‚privilegiert‘, während andere 

Regionen eher ‚stiefkindlich‘ behandelt würden. Die Annahme einer solchen Ungleichbehandlung 

einzelner Regionen  entwertet die Idee der vereinbarten transparenten und vertrauensvollen Ko-

operation zwischen Region und Bezirk und wird z. B. festgemacht am Fehlen eines regionsüber-

greifenden Treffens aller GPV-Vertreter. Zudem, so die formulierte Kritik, sei der Bezirk nicht daran 

interessiert, eine überregionale Handlungs- und Gestaltungsmacht zu befördern, da der Bezirk seine 

Vormachtstellung nicht verlieren wolle.  
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Aus Sicht der Forschergruppe wird auch hier deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den 

Leistungsanbietern in einer Region sowie zwischen Region und Bezirk durch die derzeitige Praxis des 

GPV nicht im erforderlichen Umfang befördert wird. Im Gegenteil, bereits erreichte Standards 

werden teilweise zurückgefahren oder infrage gestellt, Misstrauen und Unterstellungen treten in den 

Vordergrund. Der Verlust der Kultur der Kooperation wird seitens der Leistungsanbieter einerseits 

bedauert und andererseits zur Legitimation ihres Rückzugs aus diesen Strukturen herangezogen. Eine 

eigeninitiative Wiederbelebung des GPV kann – so die Einschätzung der Forschergruppe – von den 

Regionen nicht geleistet werden, sind doch die Interessensunterschiede zu gravierend und der 

aktuelle Nutzen der Kooperationsverpflichtung kaum erkennbar. Trotz dieser Wahrnehmung der 

Entwicklung des GPV wird die dahinterstehende Idee uneingeschränkt befürwortet, um das fachliche 

Konzept der Personenzentrierung in der Praxis zu etablieren.  

IV.2.  Selbstverständnis und Perspektive der Mitarbeiter des Bezirks 

‚Den Bezirk‘ – wie er als eine Einheit, die den regionalen Akteuren entgegen tritt, in den Interviews 

mit den Leistungsanbietern zum Ausdruck kommt –, gibt es nicht. Vielmehr sind im Rahmen des GPV 

unterschiedliche Bereiche des Bezirks in die Strukturen des GPV explizit oder implizit eingebunden. 

Im Wesentlichen sind dies  

• das Sachgebiet 23 (Leistungsabteilung) und das Sachgebiet 20, hier insbesondere der Fach-

dienst im Bereich der Hilfeplanung und Leistungsvereinbarung, sowie  

• das Kompetenzzentrum schwäbische Sozialpsychiatrie. 

IV.2. 1. Leistungsabteilung und Fachdienst 

Die Gewährung von geeigneten Hilfen für Personen mit einer psychischen Erkrankung oder Be-

hinderung gehört zu den rechtlich geregelten Aufgaben der bezirklichen Sozialverwaltung. Im 

Rahmen der Hilfeplanung ist neben einer Prüfung der Leistungsberechtigung auch der pädagogische 

Bedarf zu ermitteln, da sich die Hilfen nach den Besonderheiten des Einzelfalls zu richten haben, ins-

besondere nach der Art des Bedarfs93. Sofern keine unverhältnismäßigen Mehrkosten zu erwarten 

sind, sind dabei die Wünsche und Bedürfnisse des Leistungsberechtigten zu berücksichtigen (vgl. 

hierzu § 9 SGB XII).  

An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die Leistungsgewährung im Sinne der Sozialgesetzgebung 

in hohem Maße individuell und bedarfsgerecht orientiert sein sollte. Das Selbstbestimmungsrecht 

der Menschen mit Behinderung wird vom Gesetzgeber als Norm verstanden, die bei der Frage nach 
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Art und Umfang der Leistungsgewährung berücksichtigt werden muss94( vgl. hierzu §9 SGB XI). Um 

eine solche, an den Spezifika des Einzelfalls orientierte Leistungsgewährung sicherzustellen, wird 

seitens des Bezirks uneingeschränkt eine Vernetzung und Kooperation mit regionalen Leistungser-

bringern angestrebt95. Aus diesem Grund beinhalten die Kooperationsverträge mit dem GPV ent-

sprechende Regelungen. Beratung, Begleitung, Betreuung, Behandlung und Rehabilitation von 

psychisch kranken oder behinderten Menschen sollen – so das Selbstverständnis der Mitarbeiter – 

als gemeinsam verantwortete Aufgabe und in enger Koordination und Kooperation mit den 

Leistungsanbietern in einer Region erfolgen. Das gemeinsame Ziel stellt demnach eine Optimierung 

der Versorgungsangebote dar, sodass kein psychisch kranker oder behinderter Erwachsener wegen 

der Art oder der Schwere seiner Erkrankung oder Behinderung abgewiesen werden muss. Eine solche 

Steuerung der Versorgungsstrukturen kann aus Sicht der Sozialverwaltung keinesfalls allein im er-

forderlichen Umfang geleistet werden, vielmehr kann dies nur gelingen, wenn sich die regionalen 

Anbieter der Erreichung dieses Ziels verpflichten96.  

Die Erwartungen seitens des Bezirks an die Region sind entsprechend hoch, schließlich gilt es, die 

Versorgungsangebote entlang der tatsächlichen Bedarfs- und Bedürfnislagen der Klienten ständig zu 

verbessern. In der konkreten Praxis ist eine solche kontinuierliche Verbesserung bzw. Anpassung der 

Hilfeangebote durch die regionalen Akteure seitens der Mitarbeitern des Bezirks jedoch kaum wahr-

nehmbar97. Auch für die Hilfeplanung im Einzelfall werden eher selten verwertbare Mitwirkungen der 

regionalen Vertreter verzeichnet98. Aus Sicht der Bezirksmitarbeiter handeln Leistungserbringer vor-

rangig unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, sodass individuelle Hilfen strukturell kaum 

zum Zuge kommen würden99. Im Mittelpunkt – so die vorherrschende, eher skeptische Einschätzung 

der Bezirksmitarbeiter – steht häufig nicht das Wohl der Klienten, sondern eine am vorgehaltenen 

Angebot orientierte Anpassung der Klientenbedarfe100. Den regionalen Leistungsanbietern gehe es 

darum, ihre Einrichtungsplätze zu belegen, die Bedürfnisse und die tatsächliche Bedarfslage der 
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 § 9 SGB IX: „Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für 
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Klienten rücken dabei in den Hintergrund101. Vor dem Hintergrund dieser eher skeptischen Deutung 

der bisherigen Kooperationserfahrungen ist aus Sicht der befragten Bezirksmitarbeiter eine noch 

weitere und intensivierte Beteiligung der Leistungsanbieter im Hilfeplanungsprozess unter den ge-

gebenen Strukturen kaum erstrebenswert – jedenfalls so lange, wie eine personenzentrierte Fall-

steuerung von diesen gar nicht systematisch und umfänglich angestrebt wird102. Hinzu kommt noch 

eine weitere Skepsis gegenüber der nicht immer erkennbaren Fachkompetenz von Vertretern der 

Leistungsanbieter, die zur Ermittlung des pädagogischen Bedarfs notwendig sei. So wurden aus Sicht 

von Bezirksmitarbeitern Hilfebedarfe in der Vergangenheit so undifferenziert dargestellt, dass eine 

nachvollziehbare Einordnung des Hilfebedarfs bzw. des Leistungsangebots für die Mitarbeiter der 

Leistungsabteilung, die mit der Anspruchsberechtigungsprüfung betraut sind, kaum oder gar nicht 

möglich war103.  

Insgesamt führen diese Erfahrungen und Einschätzungen aus Sicht der Bezirksmitarbeiter zu 

folgendem Effekt der bisherigen GPV-Entwicklung: Statt einer Entlastung der Sozialverwaltung zeigt 

sich durch die Beteiligung der regionalen Akteure eine Zunahme der Belastungen, da der Hilfebedarf 

dann zusätzlich durch den Fachdienst des Bezirks zu ermitteln ist. Um diesem Umstand Rechnung zu 

tragen, erfolgt im Rahmen des Gesamtplanverfahrens mittlerweile eine systematische Einschaltung 

des Fachdienstes104. Der Fachdienst ist seinerseits – auf der Grundlage der für ihn verfügbaren 

Ressourcen – durch die Zunahme der Aufträge zur Bedarfsermittlung sehr belastet, zusätzliche 

Termine wie die Teilnahme an einer PZK (oder einer HPK wie in Kaufbeuren) können kaum wahr-

genommen werden bzw. erscheinen auch nicht mehr notwendig, wenn die Hilfeplanung faktisch 

primär außerhalb von PZKs und HPKs stattfindet105. Insgesamt scheint es so, dass die Regionen aus 

der Perspektive des Fachdienstes keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Hilfepraxis 

leisten. Vielmehr wird der Ruf nach dem Fachdienst immer dann laut, wenn die Region keine ge-

eigneten Maßnahmen für eine spezifische Bedarfslage verfügbar hat106, statt selbst vor Ort neue 

Hilfekooperationen zwischen den lokalen Leistungsanbietern zu entwickeln, kontaktiert die Region 

den Fachdienst. Dem entsprechend haben sich bereits vorher bestehende Probleme und Unklar-

heiten in der Hilfeplanung und -umsetzung als gemeinsam zu verantwortende Aufgabe mit der 
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Gründung der GPVS nicht vermindert oder gar aufgelöst, sondern – so die Sichtweise der Bezirksmit-

arbeiter – eher verschärft107.  

Aus Sicht der Bezirksmitarbeiter erscheint es vor diesem Hintergrund nur folgerichtig, dass die  

aktuelle Praxis keine systematische Beteiligung der Regionen aufweist, denn dazu wäre ein grund-

legendes Umdenken in den Regionen sowie die Implementierung geeigneter Hilfeplanungs-

instrumente notwendig108. Um die Versorgungssituation für die Klienten gemäß der geltenden Leit-

linien dennoch zu verbessern, versuchen die Mitarbeiter des Fachdienstes personenzentrierte Einzel-

falllösungen zu implementieren, ohne diese jedoch ‚öffentlich‘ zu machen109. Denn ein solches 

Bekanntwerden von individuellen Hilfesettings münde – so die von ihnen geschilderten Erfahrungen 

– bisher häufig in der Forderung der Leistungsanbieter, diese im Einzelfall getroffenen Absprachen 

uneingeschränkt zu generalisieren. Eine solche Generalisierung sei jedoch weder fachlich geboten 

noch entspräche dies der Programmatik eines personenzentrierten und sozialraumorientierten Hilfe-

ansatzes110, da es nicht um die Generalisierung von individuellen Lösungen gehen kann, sondern um 

das Entwickeln und Bereithalten von flexiblen, modularen Lösungsangeboten. Solche individuellen 

Hilfelösungen sind derzeit zwar durch die kurzen Wege zwischen Leistungsabteilung und Fachdienst 

möglich, da oft ein kurzer Anruf genügt, um entsprechende Lösungen abzuklären, zumal dieser 

Kommunikationsweg die Leistungsabteilung entlastet, da eine Leistungsgewährung nach Aktenlage 

oftmals nicht möglich ist111. Insgesamt aber – und dieser Aspekt wird aus Sicht der Bezirksmitarbeiter 

von Regionen kaum wahrgenommen – ist der Grad der Einzelfallsteuerung durch den Bezirk eher 

gering112. Denn die Entscheidung für eine Hilfeart ist in der Regel schon vor Bekannt-werden des Falls 

durch den Sozialdienst der Klinik oder den gesetzlichen Betreuer gefallen. Für diesen Umstand kann 

zum einen der Zeitdruck bei Klinikentlassungen, zum anderen die Haltung der gesetzlichen Betreuer 

verantwortlich gemacht werden, wobei die Hilfeentscheidungen dieser Akteure primär davon ab-

hängig sind, welches Angebot zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade gefunden wurde oder verfüg-

bar ist113. So zeigt sich aus Sicht der Bezirksmitarbeiter vor allem dort ein hohes Maß an Maß-

nahmenorientierung, welches die weitere Ausgestaltung des Hilfeprozesses massiv beeinflusst.  

In der Gesamtschau scheint für die im GPV involvierten Bezirksmitarbeiter die Umsetzung der 

Personenzentrierung durch die regionalen Leistungsanbieter bislang kaum Fortschritte zu machen. 
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Die Region kommt ihrer Aufgabe der fachlichen Veränderung der Einrichtungen und der Vernetzung 

der Versorgungsstrukturen nicht in dem Maße nach, wie eine Umsteuerung der Hilfen hin zu mehr 

Flexibilität und Personenzentrierung erfordern würde. So wäre bspw. eine selbst verantwortete, 

fachlich interessierte Qualitätsprüfung regionaler Anbieter im Sinne einer freiwilligen Selbstkontrolle 

wünschenswert, die eine besondere Stärke der GPV-Struktur bilden könnte, aber bislang fehle. In der 

derzeitigen Situation könnten Veränderungen letztlich nur durch den Druck des Fachdienstes erreicht 

werden114, indem z.B. die Verweigerung von Leistungsvereinbarungen bei „Modernisierungsgegnern“ 

ein Umdenken vor allem großer stationärer Einrichtungen115 in Gang setzen könnte. Allerdings ist die 

Leistungsvereinbarung momentan das einzig verfügbare Steuerungsinstrument und kann –nur in 

einem äußerst engen Rahmen – ausschließlich vom Fachdienst genutzt werden, so dass Steuerung 

und Planung aktuell ohne die GPVs stattfindet, die Steuerungsverantwortung also vom Fachdienst 

bzw. der Sozialverwaltung getragen werden muss116. Die große Chance des GPV, nicht eine für alle 

passende Ideallösung entdecken zu wollen, sondern ein neues Versorgungskonzept im Sinne einer 

schrittweisen Optimierung regionalspezifischer Hilfeangebote zu etablieren, die sich durch eine De-

zentralisierung und Verschiebung der Angebote in die Lebenswelt der Klienten auszeichnen könnten, 

wird somit aus Sicht der Bezirksmitarbeiter derzeit nicht wirklich genutzt bzw. umgesetzt.  

IV.2. 2. Kompetenzzentrum 

Neben der Leistungsabteilung und dem Fachdienst ist das Kompetenzzentrum Schwäbische Sozial-

psychiatrie exklusiv zur Kooperation mit den Regionen verpflichtet. Die Psychiatriekoordination war 

bis 2008 als Stabstelle dem Präsidenten zugeordnet117. Diese organisatorische Einbettung erwies sich 

in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Sozialverwaltung als hinderlich, ein Informationsaus-

tausch zwischen diesen Bereichen fand faktisch nicht statt118. Um diesen Mangel zu beheben, wurde 

diese Stelle der Sozialverwaltung als eigener Arbeitsbereich (IIa) zugeordnet119. Das Kompetenz-

zentrum setzt sich aktuell aus einem Verwaltungsbereich, Fachberatern und den GPV-

Koordinationskräften zusammen. Durch diese veränderte organisatorische Zuordnung kam es zu 

einer inhaltlichen Trennung der Zuständigkeiten nach Hilfebereichen. In die Verantwortung des 

Kompetenzzentrums fallen die pauschal finanzierten Leistungen, die Einzelfallhilfen hingegen sind 
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nicht in dessen Verantwortungsbereich120. Dennoch ist das Kompetenzzentrum mit der Steuerung 

und Entwicklung der Versorgungsangebote in Schwaben betraut. In enger Kooperation mit 

regionalen Vertretern sollen sukzessive die Bedingungen zur Umsetzung einer konsequent personen-

zentrierten Hilfepraxis geschaffen werden. Die vertraglich fundierte Teilhabe am GPV dient dem 

intensiven, fachlich orientierten Austausch zur Erlangung von Steuerungswissen121.  

Entgegen dieser Beschreibung der Merkmale, Aufgaben und Ziele des Kompetenzzentrums ist für die 

konkrete Praxis aus Sicht der darin involvierten Akteure festzuhalten: Das wichtige Steuerungswissen 

kann keineswegs systematisch eingeholt werden – und zwar zum einen, weil keine Instrumente ver-

fügbar sind, die einen solchen Informationsfluss zwischen Region und Kompetenzzentrum er-

lauben122. Zum anderen gründen die Schwierigkeiten in der geringen Kooperationsbereitschaft der 

Leistungsanbieter123, da die  die Teilhabe des Kompetenzzentrums an den GPV-Strukturen von den 

Leistungsanbietern als bezirkliche Einmischung in regionale Belange gedeutet wird. Aus der 

Perspektive der Mitarbeiter des Kompetenzzentrums ist der GPV jedoch nicht als Gremium des Be-

zirks zu verstehen, sondern als Forum des Austausches und der Kooperation, zumal die fachliche 

Planung und Koordination der Angebote und Hilfeleistungen kein Verwaltungshandeln darstellen. Die 

dem entsprechend ‚missverstandene‘ Zuordnung des Kompetenzzentrums zum Bezirk bzw. zur 

Sozialverwaltung seitens der regionalen Leistungsanbieter steht derzeit einer vertrauensvollen Ko-

operation entgegen124.   

Der eigentliche Zweck der organisationalen Zuordnung des Kompetenzzentrums zur Sozialver-

waltung, die Sicherstellung von Informationsflüssen zwischen Verwaltung und Psychiatrie-

koordination, konnte bislang folglich nicht erreicht werden. Zwar kam es aus Sicht der Mitarbeiter 

des Kompetenzzentrums insgesamt zu einer Annäherung dieser beiden Bereiche, eine umfängliche 

Zusammenarbeit erfolgt jedoch nicht. So ist das Kompetenzzentrum als fachlicher Vertreter einer-

seits beim Abschluss von Leistungsvereinbarungen aufgrund der Trennung der Zuständigkeiten nach 

Hilfebereichen (Einzelfallhilfen/Pauschalfinanzierungen) nicht systematisch involviert, andererseits 

besteht auch auf der Ebene des Einzelfalls bzgl. des Grades der Umsetzung der Leitlinien in der 

konkreten Hilfepraxis kein verbindlicher Austausch125.  
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Hierzu ist aus Sicht der Forschergruppe festzuhalten, dass gerade auf der Basis der Befunde aus der 

Praxis den Einzelfall übersteigende und somit typische Bedarfslagen identifiziert werden können, die 

eine Kondensation in übergeordnete Steuerungsziele erlauben126. Diese Steuerungs- und Planungs-

ziele könnten in politische Ziele übersetzt und der bezirklichen Sozialplanung zur Verfügung gestellt 

werden. Aufgabe des Kompetenzzentrums wäre es somit, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Dafür 

bedarf es aber eines systematischen Monitorings der Entwicklungen im Bereich der Gemeinde-

psychiatrie, denn: Der Sozialverwaltung, die derzeit (wie oben dargestellt) durch Verwaltungshandeln 

die Funktion von Psychiatriekoordination erfüllt bzw. erfüllen muss, fehlt in der Regel bzw. zwangs-

läufig der konkrete, lebensweltlich fundierte Klientenbezug. Personenzentrierte Hilfesettings mit 

entsprechend angepassten Hilfemodulen entlang der tatsächlichen Bedarfs- und Bedürfnislagen der 

Klienten lassen sich jedoch nicht am Schreibtisch entwerfen127, sondern können nur aus der 

konkreten Hilfepraxis entwickelt werden. Dem Selbstverständnis des Kompetenzzentrums folgend 

gilt es, bedarfsorientierte Hilfeprozesse zu unterstützen, um so die Entwicklung veränderter Ver-

sorgungsmodule zu ermöglichen. Eine solche systematische Entwicklungs-, Typisierungs- und Über-

setzungsleistung, mit der auch die Unterschiede in den Fachlichkeiten von Bezirk (Sozialverwaltung) 

und regionalen Leistungsanbietern überbrückt werden128, kann vom Kompetenzzentrum aufgrund 

der momentan fehlenden Einbindung in die bestehenden Strukturen und der problematischen 

Deutungen aus den Regionen kaum erbracht werden.  

Aus der Perspektive der Mitarbeiter des Kompetenzzentrums werden, trotz der allgemeinen 

Tendenz, sowohl der regionalen Leistungsanbieter als auch der bezirklichen Sozialverwaltung, zur 

Problematisierung des Nutzens der Kooperationsvereinbarungen zwischen Sozialhilfeträger und 

Regionen sich durchaus positive Entwicklungen wahrgenommen. Dies trifft sowohl auf der Ebene der 

Einzelfallsteuerung als auch bei der Entwicklung der Versorgungslandschaft zu129. Gelingt die fach-

liche Einbindung der regionalen Akteure, ergibt sich die besondere Chance einer gemeinsam ver-

antworteten Steuerung der Versorgungsstrukturen. Beispielhaft für eine solche, fachlich orientierte 

Auseinandersetzung der im GPV organisierten Leistungsanbieter ist die Einbindung des GPV in die 

Entscheidung zur Tagesstätte Nord130. Hier fand, trotz der bestehenden Konkurrenzsituation, eine am 
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Interesse der Klienten orientierte Entscheidung für zwei Leistungsanbieter statt. Dieses Positivbei-

spiel gelingender Kooperation zeigt, dass die Idee des GPV geeignet ist, um eine am Wohl der 

Klienten orientierte Fortentwicklung der Versorgungsstrukturen zu befördern. Allerdings – und dies 

ist ein von den Mitarbeitern des Kompetenzzentrums vorgebrachter wesentlicher Kritikpunkt an den 

GPV – werden regionale Probleme nicht selbstständig bearbeitet oder im GPV reflektiert. Ähnlich wie 

bei den Bezirksmitarbeitern wird auch hier in Richtung der Regionen kritisiert, dass die Übernahme 

regionaler Verantwortung weitgehend fehlt und der fachliche Austausch durch Trägerinteressen be-

hindert wird. Ebenso scheitern passgenaue Hilfen an der fehlenden Neutralität der Wohlfahrtsver-

bände131. Die Interessen der Klienten erscheinen als nachrangig oder würden gar instrumentalisiert, 

um spezialisierte Leistungsangebote zu implementieren oder Anbieterinteressen durchzusetzen132. 

Hinzu kämen noch unterschiedliche Verständnisse über die Verwendung bestehender Instrumente 

sowie verschiedene Interpretation der gemeinsamen Leitlinien zur Ausgestaltung von Hilfeprozessen. 

Bestehende Zielkonflikte zwischen den Leistungsanbietern, aber auch zwischen Kompetenzzentrum 

und Region ließen sich aus Sicht der Mitarbeiter des Kompetenzzentrums nur durch die Rück-

besinnung auf die fachlichen Zielvorgaben der Kooperationsvereinbarungen bearbeiten, wobei das 

Kompetenzzentrum in dem Kooperationsprozess mit den Leistungsanbietern als eigenständiger An-

sprechpartner und Berater fungieren bzw. so wahrgenommen werden sollte. Schließlich ginge es im 

Kontext des GPV ja nicht um ein bezirkliches Diktat gegenüber den Regionen, sondern um die mög-

lichst umfassende Verbesserung der verfügbaren personenzentrierten Hilfsangebote. 

  

                                                                                                                                                                                     

Gegenteil entsprechende Anfragen wurden bewusst zurückgestellt. Dieses Vorgehen war vor allem deshalb möglich, weil 

die Planung und fachliche Genehmigung von Tagesstättenplätzen zu den Aufgaben des Kompetenzzentrums gehört und so  

neue Wege regionaler Beteiligung versucht werden konnten. (Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-016) 
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Innerhalb des Bezirks haben vor allem das Sachgebiet 20 und 23 sowie das Kompetenzzentrum auf 

der Ebene des Einzelfalls und im Austausch mit Leistungsanbietern Anknüpfungspunkte in die 

Regionen. Eine direkte Teilhabe an den GPV-Strukturen ist nur für das Sachgebiet 20, hier dem Fach-

dienst im Rahmen der Instrumente zur Hilfeplanung sowie beim Abschluss von Leistungsverein-

barungen und für das Kompetenzzentrum auf der Maßgabe der getroffenen Vereinbarungen vor-

gesehen. Die unzureichende regionale Nutzung der bestehenden Instrumente zur Hilfesteuerung 

musste in der Vergangenheit aus Sicht der Bezirksmitarbeiter durch den Fachdienst kompensiert 

werden, was statt zu einer Entlastung durch den Einbezug regionaler Akteure zu einer Potenzierung 

der Aufgaben geführt hat. Aufgrund der strukturellen Merkmale der Kooperationen zwischen Be-

zirksebene und GPV sowie vor dem Hintergrund der wechselseitig ganz unterschiedlich wahr-

genommenen Probleme und Schwierigkeiten (Divergenz in den Perspektiven der Bezirksmitarbeiter 

und Leistungsanbieter) kann der GPV derzeit kaum seine Aufgabe der Entwicklung und Umsetzung 

passgenauer Hilfen für Patienten vor Ort, in ihren lebensweltlichen Bezügen erfüllen. Das 

Kompetenzzentrum Schwäbische Sozialpsychiatrie ist mit der Planung und Steuerung der Ver-

sorgungsstrukturen betraut, ohne jedoch selbst konzeptionell in relevante Abläufe sowohl auf der 

Einzelfallebene als auch bzgl. der Entwicklung von Angebotsstrukturen eingebunden zu sein. Zudem 

verfügt das Kompetenzzentrum nur eingeschränkt über Planungs- und Steuerungswissen, sodass der 

eigentliche Auftrag, eine an den Bedarfslagen der Klienten orientierte Steuerung der Versorgungs-

angebote, aufgrund der strukturellen Defizite kaum erfüllt werden kann.  

 

 

IV.3.  Perspektive der Vertreter und Mitarbeiter der Bezirkskliniken im GPV 

Im Rahmen der Begleitforschung konnten auch Vertreter und Mitarbeiter der Bezirkskliniken zur 

ihrer Wahrnehmung der Entwicklungen im GPV befragt werden133, deren Perspektive nachfolgend 

dargestellt wird.  

Die heutige klinische Psychiatrie kann in ihrem Selbstverständnis als Ausgangspunkt und Motor für 

fachliche Weiterentwicklungen verstanden werden134 – so jedenfalls die Sichtweise eines der be-

fragten Klinik-Vertreters. Verfolgt man die historische Entwicklung der vergangenen 35 Jahre, so 

sieht man, dass es die Kliniken selbst waren, die – zwar auch als Reaktion auf Kritik von außen –  den 

Enthospitalisierungsprozess angestoßen und damit ihre eigene Handlungspraxis grundlegend zur 
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Disposition gestellt haben135. Letztlich verweist bereits der Begriff der komplementären Versorgung 

darauf, dass die gemeindepsychiatrischen Einrichtungen als pädagogische Ergänzung zur klinischen 

und deshalb vorrangig medizinischen Versorgung fungieren. Bis heute sind es in der Regel die 

Kliniken, die neue Impulse der Leistungserbringung setzen und die dann von Leistungsanbietern auf-

gegriffen und weiterentwickelt werden. Die Fortschritte im Bereich der gemeindepsychiatrischen 

Versorgung in Schwaben können auch den Modernisierungsbestrebungen der Kliniken zugerechnet 

werden136. Die Kliniken – so die Sichtweise eines Vertreters – forcieren aktuell eine Versorgungs-

psychiatrie, die auch eine Enthospitalisierung der Klienten im Heimbereich unterstützt137. Die Leitlinie 

‚ambulant vor stationär‘ meint dabei nicht das bedingungslose Auflösen von stationären Plätzen, 

sondern das gezielte Infragestellen bestehender stationärer Hilfen138. Doch dabei haben die 

wirtschaftlichen Interessen der regionalen Leistungsanbieter mitunter auch zu einer erneuten 

Hospitalisierung der Klienten in den gemeindepsychiatrischen stationären Einrichtungen geführt, was 

der Weiterentwicklung einer inklusiven Psychiatrie entgegenläuft139. In Analogie zu dem von den 

Kliniken implementierten Home Treatment, das als wohnfeldnahe psychiatrische Akutbehandlung 

durch ein multiprofessionelles Behandlungsteam konzipiert ist und so eine Alternative zur herkömm-

lichen stationären Krankenhausbehandlung darstellt, sollte es das Bestreben von anderen regionalen 

Leistungsanbietern sein, solche, weitgehend bedarfs-/bedürfnisorientierten Versorgungsangebote 

bereitzustellen140. 

Aus der Perspektive des Klinik-Vertreters wird die Weiterentwicklung der regionalen Versorgungs-

angebote im GPV jedoch kaum thematisiert141. Fachliche Auseinandersetzungen – z. B. auch im 

Rahmen von Tagungen – werden vom GPV selten oder gar nicht initiiert, wobei gerade dies aus 

seiner Sicht ein zentrales Anliegen des GPV sein sollte142. Auch die Ansprüche der Klienten oder deren 

Lage sind selten Gegenstand im GPV. Die Koordinationsstelle und deren Potenzial, welches ein 

zentrales Steuerungsmoment der GPV-Entwicklung in Schwaben ausmacht, werde bisher kaum aus-

genutzt143. Die größte Gefahr für die Kooperationsbeziehung im GPV geht von formalistischen 

Handlungsweisen oder sich auf Dauer stellenden, einseitigen Problemfokussierungen aus, da hier 
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Energien gebunden werden, die eigentlich in eine Fortentwicklung der Versorgungsangebote im 

Sinne der Personenzentrierung investiert werden könnten144. Die Kliniken selbst und deren Praktiken 

sollten hingegen aus Sicht des Klinik-Vertreters kein Gegenstand der GPV-Arbeit sein, allenfalls wären 

Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Schnittstelle Klinik/Region z. B. bezüglich der Einbindung 

regionaler Akteure in das Entlassmanagement ein im Rahmen des GPV zu organisierender bzw. noch 

zu verbessender Bereich145. Eine Verpflichtung der Leistungserbringer zur Personenzentrierung kann 

aus der Sicht der befragten Vertreter der Kliniken vom Bezirk durchaus eingefordert werden, da diese 

einen fachlichen Standard darstellt, dem sich kein Träger entziehen darf146.  

 

IV.4.  Wahrnehmung der Rolle der Koordinatorin 

Der Bezirk Schwaben stellt als einziger der bayerischen Bezirke die Stelle der GPV-Koordinationskraft 

als Arbeitgeber zur Verfügung. Diese Investition erscheint aus konzeptionellen Überlegungen heraus 

notwendig, will man die Zusammenarbeit sowohl zwischen dem Sozialhilfeträger und den regionalen 

Leistungsanbietern als auch zwischen Letzteren befördern. Koordination meint in diesem Zu-

sammenhang das Zusammenbringen unterschiedlicher Interessen, die Vermittlung zwischen 

Leistungsanbietern, Einbindung des Sozialraums sowie Begleitung und Abstimmung der Fallsteuerung 

im Sinne der Personenzentrierung. Die Koordinationsstelle wird den Befragten unterschiedlich be-

wertet. Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die durchaus ambivalenten 

Wahrnehmungen.   

In den Interviews – gefragt nach der Rolle und Bedeutung der GPV-Koordinatorin – spiegelt sich die 

komplexe Problematik des Feldes in seiner Widersprüchlichkeit recht deutlich wider. Die Rolle der 

Koordinatorin erscheint den befragten Leistungsanbietern notwendig und überflüssig zugleich. 

Notwendig, weil eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Hilfegestaltung der fachlichen Begleitung und 

Koordination der bestehenden Hilfeangebote bedarf. Als Eigenleistung der im Verbund ko-

operierenden Einrichtungen kann dies, so die Perspektive der im GPV organisierten Leistungsan-

bieter, kaum geleistet werden, da die Eigeninteressen zu groß und die Bereitschaft zur Kooperation 

zu gering sei147. Ein Überdenken gewohnter Handlungsroutinen kann – so die Einschätzung aus der 

Leistungsanbieter – nur gelingen, wenn dieser Prozess von einer neutralen Person ohne Eigen-

interesse, z.B. im Sinne von Belegungsdruck, initiiert und begleitet wird148. Die Koordinatorin wird 
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allerdings dann überflüssig, wenn ihre Aufgabe auf die Verwaltung des GPV als Gremium beschränkt 

bleibt149. Die Einladung zu Sitzungen, das Verfassen von Protokollen, das Verteilen von Informations-

broschüren und Dokumenten sind zwar wichtige administrative Aufgaben, die aber von den Mit-

gliedern des GPV durchaus selbst und eigenverantwortlich geleistet werden könnten150. So war z.B. 

aus Sicht der Leistungsanbieter weitgehend unklar, was konkret von der Koordinatorin zu erwarten 

ist, welche Aufgaben sie übernehmen kann und wie sie sich zum Bezirk positioniert. Die Vertretung 

der Region erscheint für sie unter dem gegebenen Anstellungsverhältnis eher fragwürdig151. Dieses 

prinzipielle Infragestellen der Neutralität der Koordinatorin ist dabei offenbar nicht konkreten Er-

fahrungen geschuldet, vielmehr erscheinen die gemachten, durchaus positiven Erfahrungen, als 

personenabhängig, sodass die Bedenken eher den nicht als transparent wahrgenommenen Ver-

pflichtungsstrukturen der Koordinatorin gelten. Ein Wechsel der Koordinationskraft birgt aus der 

Perspektive der Leistungsanbieter immer die Gefahr einer Preisgabe der Region an den Bezirk152. 

Entsprechend zurückhaltend ist die Positionierung zur Koordinatorin. Die Aufgaben und Erwartungen 

an die Koordinatorin variieren dabei je nach Entwicklungsstand und Erfahrungshintergrund des 

jeweiligen GPV. Während der GPV-Kaufbeuren mit der Koordinatorin gewachsen ist und die Ko-

ordinationsstelle selbstverständlich als Bestandteil des Verbunds gesehen wird, versteht der GPV-

Dillingen die Koordinatorin vorrangig als Schriftführerin, in Augsburg hingegen wird, nicht zuletzt 

aufgrund der Größe des GPV, oftmals an der Koordinatorin vorbei gehandelt. Diese Unterschiede 

resultieren – so jedenfalls die Hinweise aus den entsprechenden Interviews – aus einer Eigeninter-

pretationsleistung der regionalen Vertreter zur Rolle der Koordinatorin, da klare Vorgaben, welche 

Aufgaben und Kompetenzen von der Koordinatorin erwartet werden können, bislang fehlen.  

Seitens der Sozialverwaltung herrscht eine vage Vorstellung darüber vor, welchen Nutzen und welche 

Aufgaben die Koordinatorin innehat. Aufgrund ihrer Profession wird von ihr kein Verständnis für 

Verwaltungshandeln erwartet, sodass kaum Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit gesehen 

werden153. Dabei besteht durchaus eine konkrete Erwartung der Mitarbeiter der Sozialverwaltung, 

was die Koordinatorin leisten könnte. Sie könnte zwischen den Interessen der Region, des Leistungs-

berechtigten und der Sozialverwaltung vermitteln, dazu fehle ihr jedoch in der Regel und nach der 

bisherigen Praxis das hierfür erforderliche Wissen – und zwar sowohl das umfassende Strukturwissen 
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als auch das konkrete Einzelfallwissen154. Die Koordinatorin sei weder in die Abläufe der Sozialver-

waltung eingewiesen worden, noch verfügten alle Koordinationskräfte über gute regionale Kennt-

nisse155. Auch hier wird deutlich, dass Rolle und Aufgaben der Koordinatorin bzw. die daran ge-

richteten Erwartungen recht hoch sind, in der konkreten Ausgestaltung jedoch als diffus erscheinen 

bzw. unter den gegebenen Bedingungen als gar nicht erfüllbar eingeschätzt werden.  

Diese Unklarheit über den eignen Tätigkeitsbereich zeigt sich schließlich auch in der Selbstwahr-

nehmung der Koordinatorinnen. Die Ausgestaltung der Rolle erscheint aus ihrer Sicht von der 

Initiative der Person der Koordinatorin abhängig, beruht also letztlich auf bloßer Eigeninitiative und 

bleibt somit prinzipiell prekär. Das macht die Position der Koordinatorin auch angreifbar, da sie sich 

aufgrund mangelnder Zuständigkeits- und Kompetenzzuweisungen auf keine transparenten Ver-

pflichtungsvorgaben und verbindlichen Aufgabenstellungen beziehen kann. Fragen, was genuin in 

den Zuständigkeitsbereich der Koordinatorin gehört, welche Kompetenzen ihr dabei eingeräumt 

werden, welche Aufgabe sie zu erfüllen hat, sind in der Beantwortung somit weitgehend abhängig 

vom jeweils vor Ort zugeschriebenen bzw. ausgehandelten Fremd- und Selbstverständnis der be-

teiligten Akteure. So ist es wenig verwunderlich, dass je nach Region unterschiedlichste Erwartungen 

an das Tätigkeitsfeld der GPV-Koordinatorin bestehen. Das Spektrum über alle Interviews hinweg 

reicht dabei von der Vorstellung einer Schreibkraft für Leistungsanbieter über die Vertretung der 

Region in der Einzelfallsteuerung und Angebotsplanung bis hin zum „Mädchen für alles“.  
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IV.5.  Klientenperspektive 

Ob sich ein Hilfeprozess als zielführend erweist, zeigt sich erst unter Berücksichtigung der lebenswelt-

lichen Rahmenbedingungen der Klienten. Daher ist die Wahrnehmung des Hilfeprozesses aus der 

Perspektive der Klienten ein wesentlicher Bestandteil der Begleitforschung. Insgesamt wurden im 

Rahmen der gesamten Projektlaufzeit 18 Klienten befragt, die bzgl. der erhaltenen Hilfe in ver-

schiedene Gruppen zu differenzieren sind. Personen, die dauerhaft in einem Heim untergebracht 

sind, Klienten in ambulanten und teilstationären Settings und Klienten, deren Hilfe von den Fach-

kräften als hochgradig personenzentriert eingeschätzt wurde. Die Vermittlung der Klientenkontakte 

erfolgte über die jeweilige Koordinatorin. Da eine systematische Befragung der Klienten aufgrund der 

für die Forschung verfügbaren Ressourcen nicht möglich war, wurden – nach einer Vorauswahl der 

Hilfemerkmale und ohne weitere Problematisierungen der jeweiligen Selektivitäten – alle Klienten 

befragt, die ihr Einverständnis zu einem Interviewtermin gaben, da die Interviews eine ausschließlich 

explorative Zielstellung verfolgt haben. Generell wäre hier selbstverständlich ein gezieltes, 

theoretisch orientiertes Sampling wünschenswert gewesen, das sich aber vor allem in dem ge-

gebenen zeitlichen Rahmen nicht bewerkstelligen ließ. 

Zusammenfassend ergab die Auswertung des Interviewmaterials folgende typische Kommunikations- 

und Wahrnehmungsmuster der befragten Klienten: 

Die Klienten nehmen den Zugang zu Hilfen als recht voraussetzungsvoll und nicht eindeutig aus-

geschildert wahr. Diese Problematik wird nicht auf bestimmte Bereiche der Hilfeerbringung ein-

geschränkt, sondern betrifft alle Versorgungsbereiche, die bei der Bewältigung ungedeckter Bedarfs-

lagen in Betracht kommen. Aufgrund der in den letzten Jahren stark angewachsenen, teilweise 

spezialisierten Versorgungslandschaft sowie unübersichtlichen Zugangsvoraussetzungen und 

komplexen Antragsverfahren erscheint den Klienten die Schwelle für den Eintritt in das Versorgungs-

system als ausgesprochen hoch.  

Vor diesem Hintergrund wird von ihnen einerseits eine klare Beschilderung der Wege in das System 

eingefordert. So fehlen den Klienten im Vorfeld der Implementierung geeigneter Hilfen wichtige 

Informationen hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten Hilfesettings: Welche Hilfen stehen zur Ver-

fügung? In welchem Leistungssystem ist die Hilfe verortet und welcher Leistungsanbieter bietet die 

passende Hilfe an? Wie sieht die Anspruchsberechtigung für bestimmte Hilfen aus und und deren 

Aktivierung? Wer ist zuständig? An wen muss ich mich wenden, um eine Inanspruchnahme ge-

eigneter Hilfen prüfen zu können beziehungsweise wer kann überhaupt bei der Inanspruchnahme 

von Hilfen unterstützen? Und anderseits wird der Bedarf an gut erreichbaren Lotsen durch das Ver-

sorgungssystem artikuliert. Hierbei wird ein Lotse gewünscht, der über einen guten Überblick verfügt 

und bei der Auswahl geeigneter Hilfeleistungen eine neutrale Position einnimmt.  



47 

 

Im Hinblick auf die Einleitung von Maßnahmen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe zeigte sich 

bei einem überwiegenden Anteil der befragten Klienten, dass dies während eines Klinikaufenthalts 

erfolgte. Bei der Einleitung weiterführender Hilfen nahm das Fachpersonal in der Klinik eine maßgeb-

liche Rolle ein. Hierbei wird die Einleitung und Entscheidung für ein bestimmtes Hilfspaket von den 

Klienten als maßgeblich von professionellen Akteuren bestimmt wahrgenommen. Allerdings wird 

diese Form der fremdbestimmt herbeigeführten Entscheidung für eine bestimmte Hilfeform und 

deren Umfang retrospektiv durchaus positiv bewertet. Ein Großteil der Interviewten geht davon aus, 

dass sie zum Zeitpunkt der ersten Hilfeplanung nicht in der Lage waren, selbst eine Entscheidung 

herbeizuführen bzw. sogar grundsätzlich nicht in der Lage waren, überhaupt Hilfe anzunehmen. In 

diesem Zusammenhang wurden mehrere unterschiedliche Gründe genannt, die eine selbst-

bestimmte Einleitung und Entscheidung für eine passende Hilfeform einschränken, wie bspw. 

mangelndes Wissen, kognitive Einschränkung, überhöhte Selbsteinschätzung, fehlender Antrieb oder 

Angst vor Neuem.  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Implementation geeigneter Hilfen in drei 

Fällen von den Befragten mit dem Begriff „Glück“ umschrieben wurde. In den dazu gehörenden Aus-

führungen wird deutlich, dass aus Sicht der Klienten die Zusammenstellung passender Hilfen als nicht 

planbar, personenabhängig, teilweise willkürlich erscheint. Hilfeplanungsprozesse werden in diesen 

Fällen als Ereignisse wahrgenommen, die der Klient selbst gar nicht oder bestenfalls nur marginal 

beeinflussen kann. Zudem impliziert die Verwendung des Wortes Glück im Zusammenhang mit der 

Hilfegewährung, dass die Option eines prinzipiellen und gleichsam schicksalhaften Scheiterns von 

Hilfe angenommen wird (als ‚Pech‘). Die Gewährung einer Hilfe wird somit nicht vorrangig als 

subjektiver Rechtsanspruch gerahmt, mit dem die Gemeinschaft dem Betreffenden die Chance der 

Wiedereingliederung in den normalen Alltag zuerkennt, sondern eben als Glück-haben. Das heißt, im 

Vorfeld besteht nicht nur die Unsicherheit, ob richtige Hilfen gewählt werden, sondern auch, ob eine 

Hilfe überhaupt zustande kommt. Des Weiteren zeigt sich, dass sich Hilfen erst im Nachhinein als 

richtig oder falsch erweisen, denn teilweise müssen Hilfesettings erst erprobt werden, um die Pass-

genauigkeit herauszufinden. Sofern sich dann eine Hilfe als passend erweist, wird die Implementation 

der Hilfe als glücklicher Umstand empfunden.  

Möglicherweise ist die oben genannte Einschätzung einer unzureichend planbaren Zusammen-

stellung von Hilfen auch dem Umstand geschuldet, dass viele Klienten die eigene Zukunft als ver-

schlossen erfahren. So sind künftige Zeiträume, die über die Gegenwart hinausgehen bzw. die Zeit-

abschnitte von mehreren Monaten umfassen, für einen Großteil der befragten Klienten nicht greif-

bar. Aufgrund der Erfahrung unkalkulierbarer Zustandsverschlechterungen oder nicht absehbarer 

Lebensverläufe erscheint die Zukunft entweder kaum gestaltbar oder wird nur in dem bestehenden 
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Gestaltungsrahmen gedacht. Hinzu kommt, dass in Folge der Angst vor etwas Neuem eine un-

abhängige Lebensführung jenseits des bestehenden Hilfeangebots oftmals – weil als zu bedrohlich 

wahrgenommen – nicht als konkrete Option gedacht werden kann. Gleichzeitig nehmen Klienten 

ihren Krankheitsverlauf durchaus als prozesshaft wahr. So formulierte ein Klient: „Man wächst ja raus 

aus seiner Krankheit.“ Dieses Herauswachsen zeigt, dass der Klient in der wahrgenommenen Ein-

engung, die sein Leben durch die Diagnose für ihn erfahren hat, entwachsen ist. Der Wunsch nach 

einer Befreiung von dem Stigma der Diagnose wird damit virulent, wobei sich in der konkreten Praxis 

dann die Diagnose nach wie vor als handlungsleitend und objektivierend erweist. Dies zeigt sich für 

den Klienten dadurch, dass die Fachkräfte über ihn reden, ohne ihn an der Hilfeplanung zu beteiligen. 

„Mir wird nicht zugehört“, antwortete ein Klient auf die Frage, ob die Hilfe seine Bedürfnisse berück-

sichtigt. Die Eigenwahrnehmung des Klienten und die Fremdwahrnehmung durch die Fachkräfte 

differieren aus der Perspektive des Klienten deutlich. Die Diagnose und nicht die Bedürfnisse des 

Klienten bestimmen den Hilfegestaltungsprozess. Fast alle befragten Klienten äußerten den Wunsch 

nach einer Therapie. Die Therapie fungiert dabei als eine Art Wahrheitsproduzent. In der Therapie, so 

die Vorstellung der Klienten, tritt die Ursache und somit die Wahrheit über die Krankheit zutage, der 

Klient als Person wird entlastet und in gewisser Weise von Schuld und Verantwortung befreit: von 

der Schuld, den Erwartungen nicht entsprochen zu haben und deshalb als nicht normal oder krank zu 

gelten; und von der Verantwortung für den eigenen Zustand, die nach der Therapie begründet ab-

gewiesen werden kann. Das hohe Maß an Fremdbestimmung, das mit der Konfrontation mit der 

eigenen Diagnose verbunden wird und die gleichzeitige Zuschreibung von subjektiver Verantwortung 

für den Krankheitsverlauf bilden die Basis für das Bedürfnis nach einer Therapie. Zugleich besteht die 

dauerhafte Befürchtung, dass die kleinste Fehlhandlung zu einer erneuten Einlieferung in die 

Psychiatrie und damit zu einer Bestätigung der Krankheit führt. Der Bewährungsdruck ist für die 

Klienten hoch, das eigene Versagen erscheint jedoch nicht durchweg als kontrollierbar, vielmehr 

werden eigene Fehlhandlungen als Zuschreibungen gedeutet, die nicht mit der Selbstwahrnehmung 

korrespondieren.  

In dieses Spannungsfeld der Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung eingestellt, kann 

aus Sicht der Forschergruppe die Personenzentrierung als besondere Chance gesehen werden, hier 

mehr Erfahrungsräume für selbst verantwortete und in ihren Folgen vorhersehbare Handlungen zu 

eröffnen. Ist eine entsprechende Hilfe implementiert, kann ihre weitere inhaltliche Ausgestaltung 

insbesondere im Bereich der ambulanten Versorgung (z.B. Begleitung beim Einkauf oder Begleitung 

zum Facharzt) als flexibel und verhandelbar wahrgenommen werden. Die Hilfe erscheint als eine 

Leistung, die sich an den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen der Betroffenen orientieren kann. 

Allerdings machten die befragten Klienten deutlich, dass die Qualität der Hilfeplanung und des Hilfe-
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prozesses verschiedenartig wahrgenommen werden und maßgeblich von der jeweiligen Person ab-

hängen, die die Hilfe erbringt.  

Die Klienten berichten auch, dass der Umfang der Hilfen (Zeitbudget), der Zeitpunkt der Hilfe-

erbringung und die Frage, wer die Hilfe erbringt, auf bestimmte Zeiträume festgelegt ist und deshalb 

als starr und unflexibel erscheint dies erscheint den Klienten starr. Hilfen werden entweder als zu 

knapp bemessen wahrgenommen oder als zu viel Hilfe empfunden, aber nicht als passend. Des 

Weiteren kann in manchen Fällen der Zeitpunkt der Hilfeerbringung nicht entlang der tatsächlichen 

Bedürfnisse ausgerichtet werden. Hier wurde von den Befragten ein bislang ungedeckter Bedarf 

Unterstützungsmaßnahmen in den Nachtstunden oder am Wochenende angemahnt. Darüber hinaus 

endet eine kontinuierliche Betreuung durch eine festgelegte Bezugsperson an der Grenze des 

jeweiligen Leistungserbringers bzw. an der Grenze des jeweiligen Leistungssystems.  

In einem Fall erwies sich auch der Ort der Leistungserbringung als problematisch. Ein Klient be-

richtete, dass er seinen Betreuer erst von dessen Büro abholen musste, damit die Hilfeleistung in 

Anspruch genommen werden konnte. Dieser Fall scheint insofern relevant, als dass die gegenwärtige 

Regelung bezüglich der Finanzierung von Fahrzeiten im Zusammenhang mit Betreuungsleistungen als 

Begründung herangezogen und diese Problematik auch seitens der Leistungserbringer immer wieder 

benannt wurde. An dieser Stelle sei auf die weiter oben dargestellte Wahrnehmung eines der be-

fragten Vertreters der Klinikperspektive verwiesen, der eine Instrumentalisierung der Klienten für die 

Belange der Leistungserbringer bemängelte. Bei dieser Schilderung eines Klienten liegt also die Inter-

pretation nahe, dass Unzufriedenheiten der Leistungsanbieter mit der Zusammensetzung der Fach-

leistungsstunde in der Tat nicht im Rahmen des GPV bearbeitet, sondern gleichsam auf Kosten der 

Klienten in der konkreten Praxis problematisiert werden, um damit die vermeintliche Plausibilität des 

eigenen Anliegens zu demonstrieren. Die Darstellung des Klienten belegt, dass dieses Problem nicht 

zwischen Kostenträger und Leistungsanbieter bearbeitet wird, sondern in die konkrete Hilfepraxis 

übertragen wird, indem den Klienten zugemutet wird, den Helfer aufzusuchen, um die Hilfe zu er-

halten.  

Im Bereich Arbeit und Beschäftigung wird seitens der befragten Klienten ebenso ein bislang un-

gedeckter Bedarf formuliert. Zwar sind einige Klienten mit den Arbeitsangeboten, die über Tages-

stätten oder im Rahmen trägerinterner Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 

zufrieden, da sich das Leistungsspektrum und der Aufgabenbereich der Arbeit an das tägliche Be-

finden der Klienten anpassen. Jedoch stufen die Klienten, die ein solches Angebot nicht nutzen, 

Leistungsangebote im Bereich Arbeit und Beschäftigung als zu wenig, zu undifferenziert und teilweise 

auch als stigmatisierend ein. Hierbei wird wiederholt auf die unzureichende Entlohnung hingewiesen, 

die den Wert der eigenen Tätigkeit auf ein sehr niedriges Niveau sinken lässt. Zwei Klienten betonen, 
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dass insbesondere Menschen, die im Laufe ihres Lebens aus dem Arbeitsleben heraus gefallen sind, 

spezifische Arbeitsstätten für psychisch kranke Menschen als stigmatisierend erfahren, da die 

speziellen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse nicht mehr abgerufen werden. Des Weiteren 

wurde festgehalten, dass zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten existieren, die genau dort an-

gesiedelt sind, wo auch Arbeit anfällt, wie beispielsweise bei regional ansässigen Wirtschaftsunter-

nehmen oder Betrieben. Demnach bestehen zu viel künstlich geschaffene Beschäftigungsinseln für 

Menschen mit Psychiatrieerfahrung und zu wenig geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb 

des psychiatrischen Versorgungssystems. Unzureichende Mobilitätshilfen (ungünstige Verkehrs-

anbindungen) vermindern die Chance einer Weiterbeschäftigung oder Anbindung an den Arbeits-

markt – insbesondere in Zeiten psychischer Instabilität. Insgesamt wünschen sich die befragten 

Klienten mehr Unterstützung bei der Aufnahme und Gestaltung von Beschäftigungsmöglichkeiten 

außerhalb des Hilfesystems. 

In der Auswertung der Interviewdaten zeigt sich auch, dass die Klienten gemeinsame Freizeit-

angebote innerhalb und außerhalb der Räumlichkeiten des Leistungserbringers im Rahmen von 

Gruppenangeboten (z.B. gemeinsame Wanderungen) als durchweg positiv wahrnehmen. So 

kompensieren diese Angebote den Mangel der prekären und von Armut geprägten Lebensumstände 

und ermöglichen niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeiten im nahen Lebensfeld. Allerdings 

sollte an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass gesellschaftliche Teilhabe in dieser Form an die 

Erbringung professioneller Hilfen gekoppelt ist. Hingegen schafft eine Orientierung an öffentlich zu-

gänglichen Regelangeboten eine Verlagerung von Unterstützung in den Sozialraum. Nur außerhalb 

des Hilfesystems können soziale Ressourcen im Sozialraum identifiziert und für den Klienten nutzbar 

gemacht werden. Einer dauerhaften Abhängigkeit von kostenintensiven Angeboten der Ein-

gliederungshilfe kann so entgegengewirkt werden. 

Offenbar werden jedoch die Möglichkeiten der Unterstützung im nahen Lebensumfeld im Rahmen 

der Hilfeerbringung nur selten angesprochen. Von den befragten Klienten wird die zuständige 

Bezugsperson nicht als vermittelnde Instanz in das Umfeld, sondern als vermittelnde Instanz inner-

halb des professionellen Netzwerkes wahrgenommen. So werden nicht-psychiatrische Hilfen bei der 

Hilfebedarfsplanung und in der täglichen Arbeit kaum herangezogen. Nur in einem Fall wurde eine 

von der Fachkraft initiierte Vermittlung in ein Regelangebot benannt. Diese Hilfe, die mit einer 

intensiven und dauerhaften Anbindung der Klienten in ein lokales Freizeitangebot verbunden war, 

wurde von der Befragten als positiv und stabilisierend geschildert. Dadurch konnten soziale Kontakte 

aufgebaut und in der Folge intensiviert werden. Durch diese Erfahrung, so die Erfahrung der Klientin, 

wächst die Zuversicht in ihre eigene Zukunft. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Sozial-

raumorientierung in den bestehenden Betreuungsverhältnissen, wie sie von den befragten Klienten 
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berichtet werden, in zu geringem Maße genutzt wird. Die Chance, soziale Ressourcen im Sozialraum 

zu identifizieren beziehungsweise für den Klienten nutzbar zu machen, wird dadurch verpasst. 

Die Möglichkeit, in direkter räumlicher Nähe zum ehemals genutzten stationären Setting eine 

ambulante Betreuung zu erhalten, wurde von einer Klientin als außerordentlich positiv eingestuft. So 

schafft die kurze Distanz eine unkomplizierte und kurzfristige Verfügbarkeit von Unterstützung je 

nach Bedarfslage, insbesondere im Falle einer Notsituation. Allerdings birgt die Zentralisierung von 

Menschen mit ähnlichen Bedarfslagen die Gefahr, dass stereotype Selbst- und Fremdzuschreibungen 

weiterhin reproduziert werden. Hier ist ebenso zu vermuten, dass die gegenwärtige Versorgungs-

struktur im Bereich der ambulanten Betreuung, hier insbesondere der Mangel an schnellen und 

flexiblen Hilfen an Wochenenden und in den Nachtstunden, eher eine Tendenz zur Zentralisierung 

beziehungsweise Ballung von Menschen mit ähnlichen Bedarfslagen befördert, statt dieser entgegen 

zu wirken. 

 

Hilfeplanungsprozesse unterliegen nicht nur einer doppelten Kontingenz aufgrund der Offenheit von 

Hilfsangebot und Bedarfslage, sondern werden zudem durch eine zeitliche Unsicherheit verschärft: 

Erst im weiteren Verlauf – in der Zukunft –- erweisen sich Hilfen gleichsam rückschauend als passend 

oder unpassend. Zudem wird die Einleitung von Hilfsmaßnahmen aufgrund unterschiedlicher Er-

fahrungen als fremdbestimmt und unter mangelnder Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse 

wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund ist eine laufende Überprüfung bereits geplanter Hilfen 

ebenso wie deren kontinuierliche Anpassung im Verlauf von größter Bedeutung. Hierbei sei ins-

besondere darauf verwiesen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt – so jedenfalls der Befund aus den 

vorliegenden Interviews – nicht-psychiatrische Hilfen bei der Hilfebedarfsplanung und in der täg-

lichen Arbeit mit den interviewten Klienten in zu geringem Umfang herangezogen werden. Geeignete 

und verbindliche Instrumente zur ständigen Überprüfung der Zielfortschreibung und der Neu-

justierung von Hilfsmaßnahmen auch im Hilfeprozess fehlen dabei bislang. Auch im GPV-Kontext gilt 

offenbar: Die Umsetzung der Leitlinien ist stark von der Person des Helfers und dessen Engagement 

abhängig. 
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IV.6.  Umsetzung der Leitlinien 

Die Implementierung des GPV verbindet sich mit der Erwartung, auf der Basis einer Kooperationsver-

einbarung zwischen Leistungsanbietern und Sozialhilfeträger gemeinsam zu einer Verbesserung der 

Hilfepraxis entlang der Leitlinien Personenzentrierung, Sozialraumorientierung sowie der Maßgabe 

ambulant vor stationär beizutragen. Der Grad der Umsetzung der Leitlinien in der konkreten Hilfe-

praxis kann also als Indikator für die Wirksamkeit der Zusammenarbeit des GPV erachtet werden. 

Dabei kommt dem GPV eine wichtige Steuerungsfunktion zu, denn schließlich gilt es, sowohl auf der 

Ebene des konkreten Einzelfalls als auch in Hinblick auf die Entwicklung und Vernetzung der Ver-

sorgungsangebote Hilfestrukturen zu schaffen, die – im Sinne einer inklusiven Psychiatrie – ein 

Maximum an Unterstützung, Förderung und Beteiligung der Klienten sicherstellen. In den nach-

folgenden Ausführungen wird der Grad der Umsetzung der Leitlinien in der Hilfepraxis sowie damit in 

Verbindung zu bringende Handlungsprobleme skizziert. Während die bisherigen Abschnitte (IV.1. bis 

IV.5.) das Ziel hatten, möglichst umfassend und nah an den Originaldaten die Perspektiven der 

jeweils befragten Akteure zu präsentieren, soll en die folgenden Ausführungen dem Leser auf dieser 

Grundlage eine Gesamteinschätzung vermitteln. Die Argumentationen basieren zwar ebenso auf den 

Befunden aus den Experten- und Klienteninterviews sowie dem weiteren Datenmaterial, sie sind 

aber als zusammenfassende Interpretationen und Folgerungen der Forschergruppe zu verstehen.  

IV.6. 1. Personenzentrierung 

Der Grad der Umsetzung der Personenzentrierung ist in allen Modellregionen gering und stellt eher 

die Ausnahme, denn einen fachlichen Standard der Hilfegestaltung dar. Der geringe Umsetzungsgrad 

ist nicht als ein Versagen der Leistungsanbieter zu interpretieren, vielmehr besteht kaum Konsens 

darüber, was unter der Personenzentrierung zu verstehen ist. So gaben die Befragten häufig an, dass 

die erbrachten Hilfen aus ihrer Sicht bereits durchgängig personenzentriert seien, und begründeten 

dies damit, dass der Klient der angebotenen Maßnahme zugestimmt habe156. Eine intendierte, an 

den Bedürfnissen der Klienten orientierte Veränderung des Hilfesettings während eines Bewilligungs-

zeitraums wurde nicht praktiziert, obwohl sich verändernde Bedürfnislagen der Klienten erkannt 

wurden157. Das professionelle Handeln ist stark an institutionellen Vorgaben, wie den genannten 

Bewilligungszeiträumen, orientiert, sodass Modifikationen im laufenden Hilfeprozess auch als nicht 

erwünscht betrachtet werden. Doch gerade eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Hilfepraxis, wie 

sie unter der Programmatik der Personenzentrierung erwartet wird, muss flexibel auf veränderte 

Bedürfnislagen der Klienten reagieren können.  

                                                           

156
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-011; GPV-ExM-003; GPV-ExS-003; GPV-ExS-001 

157
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-007; GPV-ExS-001; GPV-ExM-011; GPV-ExM-003 
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Die Gestaltung von Hilfeprozessen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Be-

hinderung sollte in Phasen gedacht werden. In den Klienten- und Experteninterviews wurde deutlich, 

dass sich unterschiedliche Phasen der Hilfegestaltung differenzieren lassen. Phasen der Orientierung 

und Stabilisierung und Phasen der Aktivierung und Beteiligung. In akuten Krisen oder im Anschluss an 

einen Klinikaufenthalt dominiert die konkrete Bedarfslage, die vorrangig an der Diagnose orientiert 

ist, den Hilfegestaltungsprozess. Informierte Entscheidungen für eine bestimmte Art der Hilfe können 

von den Betroffenen kaum selbst getroffen werden, sie stimmen einer Maßnahme zwar zu, es 

dominiert jedoch das Bedürfnis, vorerst neue Sicherheiten im Alltag zu erlangen. Der Grad der 

Fremdbestimmung und damit der Maßnahmenorientierung ist in dieser Phase hoch (vgl. hierzu die 

Perspektive der Klienten 0). Doch im Verlauf der Hilfe verändern sich die Bedürfnisse der Klienten, 

mit der Stabilisierung des Alltags wächst das Bedürfnis nach Normalisierung der Lebenswelt. Diese 

Aktivierungs- und Beteiligungschancen bleiben unter der Maßnahmenorientierung in der konkreten 

Fallpraxis weitgehend ungenutzt, hier liegt jedoch die besondere Chance der Personenzentrierung.  

Personenzentrierte Hilfen bemessen sich nicht nur an der Bedarfslage der Klienten, sondern auch an 

deren spezifischen Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse müssen erkannt und im Hilfeerbringungsprozess 

Berücksichtigung finden. Dabei geht es nicht um die Implementierung immer neuer, noch 

differenzierterer Angebote, sondern um das Schaffen von Lern- und Beteiligungsräumen, die eine 

selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befördern. Hilfeentscheidungen, auch 

während des laufenden Hilfeprozesses, beinhalten immer ein Moment der Wahl für eine bestimmte 

Maßnahme, und hier gilt es, die Bedarfe und Bedürfnisse der Klienten in diese Wahl einzubeziehen. 

Gewählt werden kann prinzipiell zwischen professionellen standardisierten Hilfeleistungen und 

Laienhelfersystemen. Letztere eröffnen einen Raum der Gestaltung von Hilfen, der – bezogen auf 

Normalisierungsbemühungen im Sinne einer inklusiven Psychiatrie – weit über die Leistungen von 

standardisierten Hilfeangeboten hinausgeht.  

Neben der Modularisierung und bedarfsgerechten Kombination einzelner Hilfemodule zielt ein 

konsequent personenzentrierter Hilfeansatz auf die Ein- und Anbindung der Hilfe in das soziale Um-

feld der Klienten. Chronische psychische Krankheit verbindet sich für die Klienten oftmals mit sozialer 

Isolation. Stigmatisierungsprozesse, aber auch ungenutzte Beteiligungschancen im Hilfegeschehen, 

machen Klienten immer abhängiger von professionellen Hilfen.  

Dieser Entwicklung stellt sich der personenzentrierte Hilfeansatz. Hilfeentscheidungen bestehen 

immer aus einer Wahl zwischen sich darstellenden Alternativen. Personenzentrierung meint eine 

gedankliche Potenzierung der Alternativen, die nicht nur innerhalb professioneller Angebote, 

sondern auch im Sozialraum zu suchen sind, und eine Flexibilisierung des Hilfeprozesses. Flexibilität 
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zeigt sich in der Intensität, der Frequenz158, aber auch der Wahl für die Unterstützungsleistung, die 

eben nicht an bestehenden Maßnahmen, sondern an den aktuellen Bedürfnissen der Klienten 

orientiert sein sollte. Hier gilt es auch, nach unkonventionellen Lösungen zu suchen, und gemeinsam 

mit dem Klienten auch vermeintlich riskante und ungewisse Wege zu beschreiten. Ungewissheiten 

z. B. über den möglichen Erfolg einer Maßnahme konstituieren nicht nur Leerräume, weil Er-

fahrungswissen über die Wirkung solcher neuen Hilfeformen fehlt, sondern gleichzeitig Lern- und 

Lehrräume, da nur so neue Erfahrungen gesammelt und veränderte Hilfesettings erprobt werden 

können. An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die Umsetzung der Personenzentrierung in erster 

Linie eine Frage der Haltung ist, die zunächst ein Bewusstmachen und Durchbrechen des Handlungs-

flusses, der bislang die Generierung von Entscheidungen konstituierte, und den Verzicht auf Gewiss-

heiten verlangt. 

 Ein solches Denken über bestehende Maßnahmenpakete hinaus ist für die Fachkräfte nicht nur un-

gewohnt, weil damit vertraute und bewährte Handlungsmuster bewusst durchbrochen werden, 

sondern stellt gleichzeitig veränderte Anforderungen an Koordinations- und Kooperationsleistung im 

Rahmen der Planung und Steuerung des Hilfeprozesses. Trägerübergreifende Hilfeketten oder die 

konsequente Suche nach lebensweltlichen Anknüpfungspunkten verlangen weit mehr Planungs- und 

Vernetzungsarbeit, als dies unter einem „klassischen“ Hilfesetting der Fall ist. Diese Neuausrichtung 

professioneller Handlungspraxis kann nicht im Alleingang und ebenso wenig ressourcenneutral ge-

leistet werden. Vielmehr zeigt sich an dieser Stelle die eigentliche Chance des GPV und der GPV-

Koordination. Innerhalb der GPV-Strukturen wurden bereits trägerübergreifende Kooperations-

beziehungen angestoßen, Koordinationsleistungen sind prinzipiell vorgesehen. Die Zusammenarbeit 

im GPV kann diese Struktur- und Ressourcen-Sensibilisierung sowie die unabdingbare Haltungs-

änderung befördern, allerdings bedarf es dazu geeigneter Instrumente und Strukturen. In Kauf-

beuren besteht mit der Hilfeplankonferenz (HPK) ein Instrument zur Reflexion der professionellen 

Handlungspraxis, deshalb konnten dort in einigen Einzelfällen bereits erste, auch aus der Perspektive 

der Klienten erfolgreiche Versuche einer bedürfnisorientierten Hilfepraxis unternommen werden159. 

Dennoch zeigen sich hier zu beachtende Stolpersteine, denn vorrangig an den Bedürfnissen des 

Klienten orientierte Hilfen verbinden sich aktuell mit einer finanziellen Bestrafung der Kooperations-

partner, weil entsprechende Leistungskürzungen hingenommen werden mussten160.  

                                                           

158
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-009 

159
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-004; GPV-ExS-008; GPV-ExS-006; GPV-ExS-003; GPV-ExS-009 

160
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-009; GPV-ExS-004; GPV-ExS-008; GPV-ExS-007 
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IV.6. 2. Sozialraumorientierung 

Die Umsetzung der Sozialraumorientierung ist in den bestehenden Leistungsvereinbarungen aus der 

Perspektive der Fachkräfte nur unzureichend berücksichtigt. Soll dieses Ziel konsequent verfolgt 

werden, müssen dafür zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, dies ist aktuell nicht der Fall. 

Sozialraumarbeit, die durchaus als zentraler Bestandteil professionellen Handelns verstanden wird, 

kann nicht nebenher geleistet werden, da entsprechende Netzwerke aufgebaut, gepflegt und be-

ständig aktualisiert werden müssen. In der konkreten Praxis finden solche Anbindungen eher zufällig, 

denn systematisch statt (vgl. hierzu die Erfahrungen der Klienten 0). Zudem besteht auch Unsicher-

heit darüber, was unter sozialraumorientiertem Handeln zu verstehen ist. Die Auswertung des Inter-

viewmaterials zeigte, dass die Sozialraumorientierung oftmals auf die wohnortnahe Unterbringung 

der Klienten reduziert wurde161. Eine Einbindung der Hilfe in bestehende Angebote im Sozialraum 

oder die Nutzbarmachung sozialräumlicher Ressourcen im Lebensumfeld der Klienten konnte hin-

gegen bislang offenbar kaum geleistet werden. Zum einen verfügen die Fachkräfte nicht über das 

notwendige Wissen über bestehende Angebote, zum anderen werden entsprechende Bemühungen 

dem persönlichen Engagement, nicht aber der professionellen Tätigkeit zugerechnet162.  

Diese Bewertung sozialraumorientierter Handlungspraxis behindert eine Ausweitung der Hilfe in die 

Lebenswelt der Klienten. Die Implementierung dezentraler, an den Lebensbezügen der Klienten 

orientierter Hilfeleistungen stellt einen anerkannten fachlichen Standard dar, dessen Umsetzung 

aktuell jedoch stark vom persönlichen Engagement der jeweiligen Fachkraft abhängig ist. Aus diesem 

Grund ist der Grad der Anbindung der Hilfen an die Lebenswelt der Klienten bislang gering.  

Nur in einer der drei Modellregionen (Kaufbeuren) wurden bislang bestehende sozialräumliche An-

gebote systematisch erfasst163, in den beiden anderen Regionen hingegen, wurde dieser Aspekt im 

Rahmen des GPV kaum thematisiert164. Es wäre jedoch falsch, die Sozialraumorientierung auf die 

Vermittlung in bestehende Angebote zu reduzieren, adressiert ist vielmehr die systematische Suche 

nach Unterstützungsmöglichkeiten in der Lebenswelt der Klienten. Die Auswertung der Klienten-

interviews zeigte, dass Hilfeleistungen immer dann besonders positiv erlebt wurden, wenn sie sich in 

die Lebensbezüge der Klienten einfügten, ohne auf die Notwendigkeit einer Sonderbehandlung, die 

mit der psychischen Erkrankung oder Behinderung verbunden wird, zu verweisen. Diese Wahr-

nehmung der Hilfeleistung korrespondiert mit dem Konzept inklusiver Sozialraumarbeit. „Die in-

klusive Zielrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass das selbstbestimmte Leben aller Menschen er-

                                                           

161
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-001; GPV-ExS-003; GPV-ExM-002; GPV-ExM-001 

162
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-004; GPV-ExS-005; GPV-ExM-011; GPV-ExM-003 

163
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-008; GPV-ExS-002 

164
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-012; GPV-ExM-015; GPV-ExM-014; GPV-ExM-008 
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möglicht werden soll.“ (Deutscher Verein, 2011, S. 3) Die Hilfemaßnahme wird nach diesem Ver-

ständnis um den Klienten herum gestaltet, um so ein Maximum an ‚normaler Lebensführung‘ sicher-

zustellen (ebd.). Als Beispiel ist hier die Vermittlung einer Mitfahrgelegenheit zur Tagesstätte oder 

die Auslagerung eines Werkstättenarbeitsplatzes zu einem wohnortnahen Arbeitgeber zu nennen. Im 

ersten Fall konnten dadurch Stigmatisierungsprozesse, die mit der Inanspruchnahme eines 

professionell organisierten Fahrdienstes verbunden sind – hier verweist bereits das Einsteigen in das 

Fahrzeug auf eine bestehende Problemlage – verhindert werden. Im zweiten Fall kann der Klient 

einer „normalen“ Arbeit nachgehen, ohne auf den Schutz eines Werkstattarbeitsplatzes verzichten zu 

müssen. Sozialraumorientierung meint also die Suche nach Unterstützungsleistungen in der Lebens-

welt der Klienten.  

Die Implementierung solcher Leistungen bedarf eines hohen Kooperations- und Koordinationsauf-

wands, der nicht als eine Art „Nebenher-Leistung“165, sondern als zentraler Bestandteil 

professionellen Handelns zu bewerten ist. Eine sozialraumorientierte Hilfepraxis entspricht dem Be-

dürfnis der Klienten, an normalen Lebensbezügen zu partizipieren, ohne den Zumutungen und Be-

drohungen z.B. der Arbeitswelt ausgeliefert zu sein. Gerade das erlebte Scheitern an den An-

forderungen und Erwartungen der Gesellschaft gilt es mit der Hilfe zu relativieren, um einer dauer-

haften Abhängigkeit von professionellen Hilfesystemen und somit einer Stigmatisierung von Klienten 

entgegen zu wirken. 

 

IV.6. 3. Maßgabe: ambulant vor stationär 

Das Leben in einer stationären Einrichtung basiert auf einem künstlich geschaffenen Lebensfeld, 

welches vorrangig an der Kompensation funktioneller Einschränkungen ausgerichtet ist, um soziale 

Benachteiligungen auszugleichen, nicht aber um die Teilhabechancen der Klienten an relevanten 

gesellschaftlichen Bezügen wie soziale Beziehungen, Arbeit, Wohnen, Freizeit, Kultur oder Konsum zu 

verbessern. Im Gegenteil, all diese Bezüge werden in und von der Einrichtung hergestellt. Je länger 

die Verweildauer in dieser weitgehend geschlossenen Lebenswelt ist, desto größer wird die Gefahr, 

dass eine Anpassung der eigenen Lebensweise an die Lebensbedingungen der Einrichtung erfolgt. In 

der Konsequenz gehen Fähigkeiten und alltagsrelevante Bewältigungsstrategien verloren, ein selbst-

bestimmtes Leben außerhalb der Einrichtung wird immer unwahrscheinlicher.  

Die Maßgabe ambulant vor stationär zielt auf eine Umkehrung der Anpassungsleistung. Statt einer 

Anpassung der Klienten an die Lebensbedingungen der Einrichtung soll eine Anpassung der Umwelt-

bedingungen an die Bedarfs- und Bedürfnislage der Klienten erfolgen. Die Hilfen sind so zu gestalten, 

                                                           

165
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-009; GPV-ExS-002; GPV-ExS-005 
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dass die vertraute Lebenswelt der Klienten möglichst lange erhalten bleibt und bestehende Fähig-

keiten stabilisiert sowie verlorene wieder aktiviert werden. Dies bedeutet nicht, dass stationäre Auf-

enthalte überflüssig werden, vielmehr ist darauf zu achten, diesen Aufenthalt prinzipiell als zeitlich 

begrenzt anzusehen, um das Risiko einer Hospitalisierung zu minimieren. Sicherlich wird es immer 

Bedarfslagen geben, die z.B. aufgrund akuter oder persistenter Selbst- oder Fremdgefährdung eine 

dauerhafte stationäre Unterbringung notwenig machen, dennoch ist auch in diesen Fällen beständig 

zu prüfen, wie eine Normalisierung der Lebenswelt erreicht werden kann, indem die Hilfe z. B. de-

zentral und in kleinen Wohneinheiten angeboten wird. In der konkreten Fallpraxis wird die Maßgabe, 

vorrangig ambulante Hilfen zu realisieren, immer noch und häufig als nicht umsetzbare Forderung 

betrachtet, da bestehende Erfahrungen zeigen würden, dass ein stationäres Angebot für die Klienten 

einen gewissen Schutzraum vor den Zumutungen der Gesellschaft darstelle166. Zudem, so die Kritik, 

ließen sich alternative Hilfesettings unter den gegebenen Strukturen kaum realisieren, da dies mit 

erheblichen Einnahmeverlusten der betroffenen Einrichtungen verbunden sei167. Die Versuche, 

Heimplätze abzubauen und z. B. in ein ambulant betreutes Wohnen zu überführen, stellen oftmals 

eher eine Verschiebung der Problemlage, denn eine Lösung im Sinne einer Verbesserung der Teil-

habechancen der Klienten dar.168  

Aktuell wird der Forderung, stationäre Plätze insbesondere im Bereich noch bestehender Großein-

richtungen abzubauen, durch eine Verlagerung der Klienten in den Bereich des ambulant betreuten 

Wohnens entsprochen (vgl. hierzu die Befunde aus Dillingen Kap. V.3. ). Diese neu geschaffenen, 

ambulant betreuten Wohnplätze sind weitgehend zentralisiert und in gewisser Weise am „ver-

längerten Arm“ der Einrichtung angesiedelt169. Diese aus der Sicht des Leistungsanbieters durchaus 

verständliche Art der Umsetzung dieser Leitlinie entspricht jedoch nicht der Prämisse ambulant vor 

stationär, da hier primär eine dezentrale Unterbringung der Klienten in kleinsten Wohneinheiten 

angestrebt wird. Zudem – und dies stellt in Schwaben die weit größere Herausforderung beim Abbau 

stationärer Plätze dar – besteht keine Möglichkeit, eine überregionale Belegung unbesetzter 

stationärer Plätze zu verhindern170. In der Vergangenheit konnten in Schwaben beheimatete Klienten 

bereits erfolgreich ambulantisiert werden171, ein umfassender Rückbau der Großeinrichtungen bleibt 

aufgrund fehlender Verbindlichkeiten über die Art der Belegung aus. Zwar besteht bundesweit der 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-001; GPV-ExS-003; GPV-ExM-002; GPV-ExM-001; GPV-ExM-011; GPV-ExM-009 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExR-002 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-017; GPV-ExM-006; GPV-ExM-010; GPV-ExM-007 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-008 
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ethische Appell an die Einrichtungen, regionale Unterbringungen zu präferieren, eine Verpflichtung 

besteht jedoch nicht. Das Festhalten an Großeinrichtungen ist weiterhin möglich, ein Gegensteuern 

durch die regionalen Vertreter im GPV oder dem Sozialhilfeträger hingegen kaum gegeben. Im 

Gegenteil, beim Rückgang regionaler Belegungen werden bewusst Überhänge aus anderen Ein-

richtungen des Leistungsanbieters verlegt172.  

Dieser Praxis hat der GPV bislang nichts entgegenzusetzen. Für die Leistungsanbieter bestehen zu-

dem kaum Anreize, eine Ambulantisierung stationärer Plätze zu forcieren. Verfolgt ein Leistungsan-

bieter diesen Ansatz konsequent, ist die Existenz der Einrichtung gefährdet173. Aus wirtschaftlichen 

Überlegungen ist es deshalb notwendig, die vorgehaltenen „Betten“ auch zu füllen174. Die Maßgabe 

ambulant vor stationär beschränkt sich nicht nur auf das Wohnen in einer stationären Einrichtung, 

vielmehr wäre es auch als ein Schritt in diese Richtung zu werten, wenn tagesstrukturierende An-

gebote und Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrichtung implementiert würden175. In der Ver-

gangenheit wurden immer mehr Einrichtungen geschaffen, die das Gesamtpaket Wohnen, Arbeiten 

und Freizeit innerhalb der Einrichtung anbieten. Hier wurde es seitens der Sozialverwaltung ver-

säumt, mit entsprechenden Leistungsvereinbarungen gegenzusteuern bzw. wurde die Gewährung 

einer stationären Hilfe an die Nutzung des Gesamtpaketes gebunden176. Diese vermeintliche Hilfe aus 

einer Hand widerspricht den Prämissen einer inklusiven Psychiatrie. In der konkreten Praxis zeigen 

sich deshalb Versuche, diese starre Auslegungspraxis zu durchbrechen und trägerübergreifende 

Hilfeketten für die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit zu implementieren. Eine konsequente 

Einbindung der Hilfen in den Sozialraum, im Sinne einer professionell begleiteten, statt einer 

professionell erbrachten Hilfe z. B. im Bereich Arbeit, stellt in Schwaben weit jedoch weiterhin die 

Ausnahme dar.  

 

Die Chance des GPV, auf der Basis verlässlicher Kooperationsstrukturen eine konsequente Um-

setzung der Leitlinien zu befördern, konnte bislang nicht genutzt werden. Der geringe Grad der Um-

setzung ist vor allem auf das Fehlen geeigneter Steuerungsinstrumente zurückzuführen. Aktuell ist 

die Umsetzung der Leitlinien stark personenabhängig. D. h.: Besteht einerseits seitens des fallver-

antwortlichen Mitarbeiters die Bereitschaft, auch riskante, unkonventionelle Hilfearrangements zu 

versuchen, und ist andererseits auch die Einrichtungsleitung bereit, zugunsten einer verbesserten 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-001; GPV-ExS-008 

173
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-007; GPV-ExS-002; GPV-ExS-001 
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 Vgl. hierzu Experteninterview:  GPV-ExS-001 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExS-002; GPV-ExS-008; GPV-ExM-006; GPV-ExM-004; GPV-ExM-010; GPV-ExM-012 
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Fallpraxis finanzielle Einbußen hinzunehmen, zeigen sich erste Konkretisierungen personen-

zentrierter Hilfegestaltung. Ein konkreter Anreiz zur Umsetzung der Leitlinien besteht für die 

Leistungsanbieter jedoch nicht, vielmehr ist es aus der Perspektive der Einrichtung lukrativ ein hohes 

Maß maßnahmenorientierter Hilfen anzubieten, da so Sicherheit bzgl. der Einnahmen besteht. Ohne 

entsprechende Anreizsysteme ist es auch für die Koordinationskraft schwierig, die Umsetzung der 

Leitlinien in der konkreten Hilfepraxis einzufordern, da diese Form der Fachlichkeit durch den be-

stehenden Wettbewerbsdruck konterkariert wird. Unter dem Primat der Ökonomie ist es für die 

Leistungsanbieter von Vorteil bzw. notwendig, sich den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen, da 

hier eine angebotsorientierte Belegungspraktik belohnt wird.   
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V. Regionale Spezifika 

Für die Begleitstudie wurden drei Untersuchungsregionen ausgewählt, die sich wie bereits im Kap. I 

erwähnt, sowohl in ihrem historischen Gewachsensein als auch in der Qualität der Versorgungs-

strukturen deutlich unterscheiden. In den folgenden Ausführungen werden die regionalen Spezifika 

bezogen auf die jeweils gegebenen Rahmenbedingungen und Kooperationsstrukturen, der 

Steuerungs- und Strukturwirkung des GPV sowie des Grades der Umsetzung der Leitlinien dargestellt. 

Die Befunde basieren auf der Auswertung von Experteninterviews, relevanter Dokumente177 wie 

bspw. Kooperationsvereinbarungen oder Geschäftsordnungen, teilnehmender Beobachtungen der 

verschiedenen Gremien sowie Gesprächen mit der Koordinatorin. 

V.1.  Augsburg 

V.1. 1. Rahmenbedingungen und formale Kooperationsstrukturen im GPV 

In Augsburg sind die großen Wohlfahrtsverbände Caritas, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband 

und Arbeiterwohlfahrt mit verschiedenen Leistungsbereichen vertreten, private Leistungsanbieter 

spielten zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine untergeordnete Rolle. Die Stadt Augsburg verfügt 

insgesamt über ein breites Versorgungsangebot, lediglich im Bereich der stationären Hilfen können 

nicht alle Bedarfslagen befriedigt werden, sodass Klienten auch überregional untergebracht sind, 

obwohl sie eine regionale Unterbringung wünschten. Vor allem für geschlossene Unterbringung be-

steht in Augsburg ein ausgewiesener Mangel. Der südliche Landkreis, insbesondere Schwabmünchen, 

ist relativ gut versorgt, d. h. im Wesentlichen sind alle Versorgungsbereiche verfügbar, der nördliche 

Landkreis sowie die Region Aichach/Friedberg hingegen weisen deutliche Versorgungslücken auf. Um 

diesem Mangel entgegen zu treten, wurde für den nördlichen Landkreis eine neue Tagesstätte ge-

plant, zudem befindet sich ein Krisendienst für das Stadtgebiet Augsburg im Aufbau. Besonders 

schwierig gestaltet sich die Versorgung der Klienten durch die niedergelassenen Psychiater, da diese 

immer weniger bereit sind, chronisch kranke Menschen in ihrer Praxis zu betreuen, sodass in der 

Konsequenz ein beständiger Ausbau der Institutsambulanz des BKH Augsburg notwendig wurde. 

Auch die Vermittlung der Klienten in den sozialen Wohnungsbau im Stadtgebiet Augsburg gestaltet 

sich zunehmend schwierig. Die Wohnungsbaugesellschaften nehmen psychisch erkrankte Menschen 

nicht mehr selbstverständlich auf. Ein weiteres Problemfeld stellt ein Angebot der Techniker 

Krankenkasse dar, hier wurde ein Netzwerk für psychisch kranke Menschen implementiert, um in 

Krisensituationen möglichst frühzeitig intervenieren zu können. Dieses durchaus notwendige und 

sinnvolle Angebot ist jedoch nur Mitgliedern der Krankenkasse zugänglich, eine Öffnung des An-

gebots konnte, trotz mangelnder Inanspruchnahme durch den adressierten Personenkreis, bislang 
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 Eine Auflistung der analysierten Dokumententypen findet sich in der Tabelle im Anhang. 
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nicht erreicht werden. Die Region zeichnet sich also durch eine gute Versorgungsdichte im Stadt-

gebiet Augsburg aus, wohingegen im Landkreis deutliche Versorgungsmängel bestehen.  

In der Region Augsburg wurde zunächst ein Gemeindepsychiatrischer Leistungserbringerverbund 

(GPLV) mit Wirkung vom 23.01.2007 gegründet. Dem folgte ein Gemeindepsychiatrischer 

Steuerungsverbund (GPSV) mit Wirkung vom 06.11.2007. Bis zur Gründung des GPSV bestand ein 

GPV in Gründung. Bis zu seiner Auflösung am 15.07.2009 bestand parallel und formal noch die 

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG). Die vorgefundene Trägervielfalt machte die Trennung in 

GPSV und GPLV notwendig. Der GPSV setzt sich primär aus Geschäftsführern der großen Leistungs-

anbieter sowie je einem Vertreter organisierter Angehöriger und Psychiatrieerfahrener zusammen 

und versteht sich als Entscheidungsgremium. Im GPLV Allgemeinpsychiatrie und dem historisch 

jüngeren GPLV Sucht sind verschiedene Einrichtungen vertreten. Im Unterschied zum GPSV werden 

hier vorrangig Praxisprobleme thematisiert. Zudem existieren in Augsburg diverse thematisch aus-

gerichtete Arbeitskreise, wovon der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie und der Arbeitskreis gefährdete 

Kinder und Jugendliche im GPSV vertreten sind. Insgesamt weisen die Arbeitskreise im Gegensatz 

zum GPV selbst einen geringen Formalisierungsgrad auf. Die Ergebnisse und Befunde aus den 

Arbeitskreisen konnten, soweit dies erforderlich erschien, in den GPLV eingebracht werden. Im GPLV 

wird ggf. darüber entschieden, ob Inhalte in den GPSV eingebracht werden. Diese Trennung zwischen 

GPSV und GPLV erweist sich in der Praxis als geeignet, um den verschiedenen Leistungsanbietern 

maximale Beteiligungschancen an den GPV-Strukturen einzuräumen. Problematisch erscheint derzeit 

die Praxis der Entsendung in den GPSV. In den Vereinbarungen wurde zwar klar festgehalten, dass im 

GPSV ausschließlich die Ebene der Geschäftsführung vertreten ist, in der konkreten Praxis zeigt sich 

jedoch eine Entsendung von Einrichtungsleitern178. Die GPSV-Mitglieder müssen jedoch prinzipiell 

befugt sein, strategische Entscheidungen zu treffen. Ist dies nicht der Fall, kann das als Missachtung 

des Gremiums gewertet werden. Zudem geht die Bedeutung des GPSV als Steuerungs- und Ent-

scheidungsgremium mit der Themenwahl verloren. Das Verhandeln von Formalien dominiert die 

Sitzungen, fachlich inhaltliche Auseinandersetzungen finden kaum noch statt179. Zwar erfolgt ein 

gegenseitiges Informieren aber keine echte, auf strategische Entscheidungen zielende themen-

zentrierte Gremienarbeit180. Erstrebenswert wäre hier eine Gleichverteilung der Arbeitsschwer-

punkte181. Durch die Fortentwicklung der Trägerlandschaft entsteht durchaus Handlungsbedarf bzgl. 

der Modifikation der Kooperationsverträge, dies sollte jedoch nicht zur Hauptaufgabe des GPSV 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-002; GPV-ExM-012; GPV-ExM-009 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExM-015; GPV-ExM-013; GPV-ExM-002 

180
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werden182. Gerade die Maßgabe der Personenzentrierung kann ohne einen lokalen fachlichen Diskurs 

über Möglichkeiten und Grenzen der Herstellung von fallspezifischen Trägerkooperationen kaum 

realisiert werden183.  

Der GPLV versteht sich als Leistungserbringerverbund zur Bearbeitung praxisrelevanter Themen-

felder, zudem erhält der GPLV Arbeitsaufträge aus dem GPSV. Ein Beispiel hierfür wäre die 

Delegation der Standortempfehlung für die neu einzurichtende Tagesstätte im nördlichen Landkreis, 

die Empfehlung des GPSV wurde durch die Expertise aus dem GPLV gestützt. Diese hierarchische 

Struktur erscheint den beteiligten Akteuren, sofern diese nicht durch die Entsendungspraxis konter-

kariert wird, zur Fortentwicklung der eigenen Fachlichkeit als geeignet. Die Einbindung von An-

gehörigen und Psychiatrieerfahrenen wird insgesamt begrüßt und als ein Dialog auf Augenhöhe 

qualifiziert. Die Koordinatorin ist regelmäßig in beiden Gremien und in den bestehenden Arbeits-

kreisen vertreten. Trotz der regelmäßigen Teilnahme der Koordinatorin an allen relevanten Gremien 

finden Informationsflüsse oftmals außerhalb der GPV-Strukturen statt, da aufgrund der Nichtein-

haltung der Entsendungsvorgaben Personen an allen Gremien partizipieren und informell 

Informationen austauschen. Die daraus resultierende Informationslücke der Koordinatorin wird von 

den GPV-Mitgliedern kaum reflektiert. Die Aufgabe und Rolle der Koordinatorin wurde von den Be-

fragten ambivalent wahrgenommen. Einerseits fungiert sie als Ansprechpartner in der Region und 

sollte in die regionalen Entwicklungen eingebunden sein, anderseits werden Informationen nicht an 

die Koordinatorin weitergegeben, da sie vorrangig als Angestellte des Bezirks wahrgenommen wird. 

In Augsburg wird dieser Konflikt besonders deutlich, da sich hier Befürworter und bekennende 

Gegner der Koordinationsstelle finden184. Die Befürworter versprechen sich eine Verbesserung des 

fachlichen Austauschs, die Gegner sehen in der Koordinatorin einen bezirklichen Zugriff auf regionale 

Entwicklungen185. Die Teilhabe am GPV wird in Augsburg eher als notwendige Pflicht verstanden, 

eine Nicht-Beteiligung, so ein Leistungsanbieter, könne sich keiner leisten, zu groß sei die Gefahr 

‚etwas zu verpassen‘186. Der eigentliche Nutzen des GPV besteht für die Leistungsanbieter darin, um-

fassend über aktuelle Entwicklungen informiert zu sein, die Profilierung der eigenen Fachlichkeit 

wurde hingegen als sekundäres Motiv benannt187. Diese Grundhaltung spiegelt sich auch in der 
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bereits genannten Entsendungspraxis wider, da eine bloße Informationssammlung auch durch Ein-

richtungsleiter sichergestellt ist.  

V.1. 2. Struktur und Steuerungswirkungen des GPV 

Die Größe der Versorgungsregion des GPV Augsburg sowie die ungleiche Versorgungsdichte inner-

halb der Region erschwert die Formulierung und Durchsetzung klarer Zielvorgaben. Die Interessen 

sind sehr unterschiedlich. Während im nördlichen Landkreis und in Aichach/Friedberg mit erheb-

lichen Versorgungsmängeln zu kämpfen ist, die bereits auf struktureller Ebene einer Umsetzung der 

Personenzentrierung entgegenstehen, gilt es für das Stadtgebiet Augsburg Versorgungsketten zu 

bilden und sozialräumliche Anknüpfungspunkte zu suchen188. Für den Landkreis gilt es also zunächst, 

die Strukturen zu verbessern. Dieses Anliegen kann jedoch vom GPV nicht eigeninitiativ gelöst 

werden, da die Zulassung neuer Versorgungsangebote auch immer eine politische Entscheidung ist. 

Fehlt es am politischen Willen, diese Versorgungsdefizite auszugleichen, ist der GPV relativ machtlos.  

Zudem – und das ist ein wesentliches Problem, das aus der Größe des GPV resultiert – besteht aktuell 

ein hoher Formalisierungsgrad, der kaum Raum für diese Art des fachlichen Austauschs lässt189. Eine 

bedarfsorientierte Steuerung der Versorgungsregion kann nur gelingen, wenn offene Bedarfslagen 

empirisch fundiert dargelegt werden können. Wissen über den Grad der Bedarfsdeckung ist jedoch 

nicht verfügbar, vielmehr sind es die Praktiker vor Ort, die Schwierigkeiten in der Fallarbeit identi-

fizieren, ohne diese jedoch quantifizieren zu können. Anfragen des GPSV zu dieser Thematik konnten 

in der Vergangenheit von der bezirklichen Sozialverwaltung nicht zufriedenstellend beantwortet 

werden190. Steuerungsaufgaben im Einzelfall können vom GPV kaum wahrgenommen werden191. Die 

fachliche Hilfeplanung wird in der Regel vom Sozialdienst der Klinik durchgeführt, eine Beteiligung 

des GPV z.B. durch die Koordinationskraft ist nicht systematisch vorgesehen192. Die Koordinatorin hat 

kaum Möglichkeiten, die Anzahl der in Augsburg betreuten Fälle zu erfassen, da ihr diesbezüglich 

keine Datenquellen zur Verfügung stehen. Seitens des Bezirks können diese Daten aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden193, auch das Klinikum erweist sich in dieser Hinsicht 

wenig kooperativ. In der Konsequenz ist eine personenzentrierte Fallsteuerung faktisch nicht möglich 

bzw. bleibt im Ermessenspielraum der fallverantwortlichen Einrichtung. Im Prinzip sollte in Augsburg 

das Instrument der Personenzentrierten Konferenz (PZK) zur Anwendung kommen, in der konkreten 
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Praxis wird diese jedoch selten angefragt. Im Erhebungszeitraum fand keine PZK statt194. Dieser Be-

fund zeigt deutlich, dass eine fachlich interessierte Fortentwicklung der Hilfepraxis faktisch nicht 

stattfindet. Der Grad der Maßnahmenorientierung ist entsprechend hoch. Die Realisierung 

personenzentrierter Hilfen im Sinne einer bedürfnis- und sozialraumorientierten Hilfegestaltung 

wurde von den befragten Leistungserbringern nicht benannt. Vielmehr wurde in diesem Zusammen-

hang kritisiert, dass sich aktuell eine deutliche Maßnahmenorientierung zeigt, die vor allem auf den 

bestehenden Kostendruck zurückzuführen sei195. In diesen Begründungszusammenhang wurde auch 

die Vermeidung von PZKs eingestellt, weil Erfahrungen gezeigt haben, dass die Vorstellung eines 

Klienten in der PZK einem Tribunal gleichkäme, dessen zentrales Interesse an der Sicherung von Be-

legungsbeständen, nicht aber in einer multiprofessionellen Fallbesprechung zur Verbesserung der 

Versorgungssituation des Klienten orientiert ist196. Um bei den Klienten keine falsche Hoffnung zu 

wecken, werde die PZK vermieden und auf bestehende Angebote verwiesen. An dieser Stelle wird 

deutlich, dass die Entwicklung von fallspezifischen Kooperationsbeziehungen keine Orientierung der 

Handlungspraxis darstellt. Innerhalb des GPVs wird keine Form der Selbstreflexion der Handlungs-

praxis oder eine Festlegung von Qualitätsstandards für Versorgungsregion praktiziert. Ob und zu 

welchem Grad personenzentrierte Hilfen versucht oder realisiert wurden, welche Schwierigkeiten in 

der Umsetzung bestehen und wo bereits erste Erfolge zu verzeichnen sind, stellt zwar ein zentrales 

Anliegen der Leistungserbringer dar, der GPV wird hier jedoch eher als Hemmnis denn als Forum 

gesehen.  

Die Kommunikation im GPV zeichnet sich durch eine Nicht-Kommunikation über selbstkritische 

Themenbereiche aus197. Hier wird so getan, als sei die Umsetzung der Leitlinien das Anliegen des 

GPV, ohne konkrete Themenstellungen aufzugreifen198. Die Wahrnehmung dieses Mangels kommt in 

der Rückbesinnung auf die PSAG-Strukturen zum Ausdruck. In der Rückschau wird die PSAG als 

Forum des fachlichen Austausches erinnert, in dem Ideen gesammelt und an deren Verwirklichung 

gemeinsam gearbeitet wurde199. Dieses fachliche Interesse besteht im GPV nicht, stattdessen würden 

Voten zu neuen Versorgungsangeboten diskutiert und mangelnde Beteiligungen an bezirklichen 

Planungen kritisiert. Der fachliche Austausch findet in Augsburg weitgehend außerhalb der GPV-

Strukturen statt. Hier bestehen fachlich interessierte Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise, die 
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sich themenspezifisch zusammenfinden, um aktuelle Entwicklungen aufzugreifen und in der Praxis 

bearbeitbar zu machen. Der GPV erscheint aus der Perspektive der Befragten aufgrund seines der-

zeitigen hohen Formalisierungsgrades als ungeeignet, um in einen fachlichen Diskurs einzutreten.  

V.1. 3. Umsetzung der Leitlinien 

Der Grad der Umsetzung der Leitlinien in der konkreten Hilfepraxis ist in der Region Augsburg ins-

gesamt gering. Während im Landkreis aufgrund der geringen Versorgungsdichte eine konsequente 

Umsetzung der Personenzentrierung faktisch kaum erfolgen kann, wurden die Leitlinien in Augsburg 

nicht als Orientierung der Hilfegestaltung benannt. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben ge-

zeigt, dass personenzentrierte Hilfeformen aufgrund der bestehenden Konkurrenzsituation zwischen 

den Leistungsanbietern nicht angestrebt wurden. Eine Anbindung der Hilfen an Sozialraumangebote 

findet faktisch kaum statt, obwohl in Augsburg zahlreiche Angebote zur Verfügung stehen. Hier fehlt 

es den Leistungserbringern am erforderlichen Wissen über verfügbare Angebote200. Die Maßgabe 

ambulant vor stationär hat aufgrund der wahrgenommenen Unterversorgung mit stationären An-

geboten kaum Relevanz, vielmehr ist in diesem Bereich eine Entwurzelung der Klienten angemahnt, 

da diese auch gegen ihren Wunsch überregional untergebracht werden müssen. Diese Praxis steht 

einer zeitnahen Rückführung in ein ambulantes Angebot entgegen, da Anknüpfungen an die Lebens-

welt der Klienten während des stationären Aufenthalts strukturell verhindert werden.  

V.2.  Kaufbeuren 

V.2. 1. Rahmenbedingungen und formale Kooperationsstrukturen 

Die Region Kaufbeuren verfügt im Bereich der komplementären Versorgung über ein breites und 

differenziertes Versorgungsangebot. In Folge der Psychiatriekritik in den 1980er Jahren kam es zu 

einer umfassenden Enthospitalisierungsbewegung in der Region. Initiiert durch die Klinik wurden in 

den vergangenen 30 Jahren stationäre Klinikplätze abgebaut und die gemeindepsychiatrische Ver-

sorgung aufgebaut. Auf diese Weise entstanden im stationären, teilstationären und ambulanten Be-

reich gut vernetzte Versorgungsstrukturen. Der fachlich interessierte Austausch der Leistungsan-

bieter war in dieser Auf- und Ausbauphase durch die Maßgabe geprägt, jeden Fall, d. h. jede Bedarfs-

lage in der Region versorgen zu können. Dabei ging man davon aus, dass jedes Heim besser sein 

würde, als ein dauerhafter Aufenthalt in der Klinik201. Entsprechend umfangreich wurden deshalb die 

stationären Angebote im Heimbereich ausgebaut. Mittlerweile wird diese Entwicklung in der Region 

kritisch betrachtet202. Unter der Programmatik der Personenzentrierung und Sozialraumorientierung 
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muss Hilfeplanung auch danach fragen, ob eine Maßnahme tatsächlich notwendig und fachlich ver-

tretbar erscheint. Schließlich sollte es das fachliche Anliegen sein, das Bedürfnis nach dem Erhalt 

selbstbestimmter Lebensbedingungen der Klienten zu befriedigen. Angestrebt wird deshalb eine 

zweite Phase der Enthospitalisierung, die sich nun gegen die Praxis der Unterbringung in Heimen 

richtet203. In der Rückschau, so die selbstkritische Reflexion, kam es zu einer Verschiebung stationärer 

Unterbringung aus der Klinik in den Komplementärbereich, dieser Entwicklung soll im GPV entgegen-

gesteuert werden. Trotz dieser Kritik wird die Versorgungssituation in Kaufbeuren insgesamt positiv 

bewertet, dennoch bestehen für Personen, die eine geschlossene Unterbringung benötigen, für 

Alkoholkranke, Familien mit psychisch kranken Elternteil und junge Menschen mit mehrfacher Be-

hinderung offene Bedarfslagen204. Zudem finden sich zahlreiche Angebote, die eine sozialräumliche 

Anbindung der Versorgungsangebote gewährleisten sollen, der Irseer Kreis bspw. ist Klienten bei der 

Vermittlung von Wohnungen behilflich. 

Die Entwicklung der Versorgungsstrukturen in Kaufbeuren ist von einer Kultur der Kooperation auf 

Augenhöhe zum Wohle der Klienten geprägt205. Die Überführung der ehemaligen PSAG-Strukturen in 

den GPV vor 20 Jahren wurde als eine weitere Aufwertung der bestehenden und aus der Perspektive 

der Befragten gut funktionierenden Kooperationsbeziehungen verstanden, da durch diese 

Formalisierung die Ebene der Geschäftsführer dauerhaft und verbindlich an der Fortentwicklung der 

Region beteiligt war. Der GPV versteht sich als Verband der Leistungsanbieter mit dem Ziel, die Ver-

sorgungsbedingungen der Menschen in der Region nachhaltig zu verbessern. Regionale, auf der 

konkreten Fallpraxis basierende Absprachen zur Steuerung der Versorgungsangebote haben im 

Selbstverständnis der GPV-Mitglieder eine andere Qualität, als wenn diese Absprachen ausschließlich 

auf Verbandsebene stattfinden206. Die Kooperation im Verbund schafft Vertrauen, da man sich 

gegenseitig kennt und die spezifischen Eigenheiten einzelner Einrichtungen besser einzuschätzen 

weiß. Der GPV wird dabei durch einen Trägerrat repräsentiert, der regelmäßig tagt. Zudem bestehen 

in Kaufbeuren das Instrument der Hilfeplankonferenz (HPK), zahlreiche Arbeitskreise mit Unter-

arbeitskreisen sowie das GPV–Forum. Das GPV-Forum findet zweimal jährlich statt und dient dem 

themenspezifischen Austausch regionaler und überregionaler Akteure.  

V.2. 2. Struktur- und Steuerungswirkungen des GPV 

Die bedarfsorientierte Gestaltung der regionalen Versorgungsstrukturen wird in Kaufbeuren nicht 

nur als Zielvorgabe der Arbeit im Verbund benannt, vielmehr bestehen hier Instrumente und 
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konkrete Anforderungen an die Leistungsanbieter, diesem Gestaltungsauftrag selbst verantwortet zu 

entsprechen. Ein jährlich von der Koordinatorin herausgegebener Qualitätsbericht gibt Auskunft über 

die Versorgungssituation, offene oder unpassende Bedarfslagen, den Grad der verbindlichen Zu-

sammenarbeit zwischen Region und Kostenträger sowie eine Bewertung des Grades der Umsetzung 

der Leitlinien durch die Leistungserbringer im Verbund. Mithilfe dieser Selbstevaluation kann fest-

gestellt werden, ob und zu welchem Grad Bürger und Bürgerinnen aus der Region passgenaue Hilfen 

erhalten und ob diese mit der erbrachten Hilfe zufrieden sind. Zudem können unbefriedigte Bedarfs-

lagen identifiziert und bearbeitet werden. Die dafür notwendigen Daten werden der Koordinatorin 

durch die Mitglieder des Trägerrats und durch eine Auswertung der HPK zugänglich. Hier wird bereits 

deutlich, dass die Sammlung der Daten im Rahmen der sich darstellenden Möglichkeiten 

systematisch erfolgt, eine Vollerhebung kann durch fehlende Kooperationsmöglichkeiten mit der 

Sozialverwaltung des Bezirks, insbesondere bzgl. der Frage wie mit datenschutzrechtlichen Vorgaben 

verfahren werden soll,  jedoch nicht erreicht werden. Weder sind sämtlich in der Region versorgte 

Fälle erfasst, noch können Aussagen über Maßnahmen, die außerhalb der GPV-Strukturen erbracht 

werden, getroffen werden. Dennoch stellt die praktizierte Form der Erhebung der Versorgungs-

situation ein deutliches Signal gelebter Struktur- und Steuerungsverantwortung im Verbund dar207. 

Ziel ist es, offene Bedarfslagen oder unpassende Angebotsstrukturen, sofern sie nicht von den 

regionalen Akteuren selbst bearbeitet werden können, dem Bezirk zu melden. Die regionalen Daten 

stehen dem Bezirk prinzipiell zur fachlichen Steuerung zur Verfügung. Doch, so die Kritik aus der 

Region, wird vom Bezirk keine fachlich interessierte Steuerung angestrebt oder umgesetzt, vielmehr 

erfolgt die Steuerung ausschließlich nach ökonomischen Kriterien208. Durch das Ausbleiben von 

Effekten wird diese Form der Informationsverarbeitung zunehmend infrage gestellt. Zur Sinnhaftig-

keit dieser Selbstevaluation merkte einer der Befragten an: „Vergiss es doch, der Bezirk macht ja 

doch nichts.“209 In dieser Aussage wird die Wahrnehmung einer Sinnlosigkeit der Erstellung von 

Qualitätsberichten zum Ausdruck gebracht, nach dem Motto, was nützt es, offene Bedarfslagen zu 

identifizieren, wenn dann doch alles beim Alten bleibt. Damit verliert sich auch die Motivation zur 

Kooperation im Verbund. So ist zu beobachten, dass gerade neu hinzugekommene Vertreter von 
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Leistungsanbietern den Nutzen des GPV infrage stellen und sich zunehmend aus den GPV-Strukturen 

zurückziehen210.  

Zur Steuerung der Einzelfallhilfen besteht in Kaufbeuren seit nunmehr 10 Jahren das Instrument der 

Hilfeplankonferenz (HPK). Die HPK versteht sich als eine Vereinbarung zur Durchführung des 

Gesamtplanverfahrens nach §58 SGB XII zwischen Kostenträger und regionalen Leistungsanbietern, 

um Fachlichkeit und Leistungsgewährung bereits im Stadium der Hilfeplanung miteinander zu ver-

binden. Entsprechend dieser Ausrichtung sind in der HPK die Koordinatorin, regionale Leistungsan-

bieter, der Fachdienst und die Leistungsabteilung des Bezirks vertreten. Die Hilfeplankonferenz gibt 

im konkreten Einzelfall Empfehlungen zu Art, Form und Maß der Hilfen ab, um die Entscheidung des 

Sozialhilfeträgers fachlich zu unterstützen. Diese multiperspektivische ‚Draufschau‘ auf den Fall dient 

der Sicherung von Qualitätsstandards, entlang der Leitlinien Personenzentrierung, Sozialraum-

orientierung und ambulant vor stationär. So kann es gelingen, die Hilfen passgenauer zu gestalten, 

fehlende Hilfeangebote zu identifizieren und die Qualität der erbrachten Leistungen zu überprüfen. 

Neben der Besprechung konkreter Einzelfälle werden in einer sog. Auswertungsrunde Problemlagen 

besprochen und ggf. an den Trägerrat weitergeleitet. Die Feststellung der Planungs- und Ko-

ordinationsverantwortung sowie fachliche Überprüfung der individuellen Hilfeplanung sind zentrale 

Anliegen der HPK. Der Koordinatorin kommt in der HPK eine zentrale Rolle zu, da sie die Fallbetreuer 

und ggf. Klienten der zu besprechenden Fälle einlädt, die Ergebnisse sichert und den Informations-

fluss zum Trägerrat sichert. Dieses Instrument dient demnach der Steuerung im Einzelfall und der 

Steuerung von Strukturveränderungen. Es ist ein Forum zur Reflexion der regionalen Handlungs-

praxis, der Generierung von Steuerungswissen und der Sozialisation neuer Mitglieder im GPV. Die 

Personenzentrierung als Orientierung der Handlungspraxis wird hier als Haltung verstanden. Diese 

Haltung zeichnet sich dadurch aus, dass die eigenen Handlungsmuster und Handlungsorientierung 

bewusst gemacht und auf ihre Gültigkeit hinterfragt werden. Fälle, die zur Besprechung in die HPK 

gelangen, sind in der Regel in einer PK vorbereitet worden, d. h., bestehende professionelle Hand-

lungsmuster können in der gemeinsamen, kritischen Auseinandersetzung mit dem Fall identifiziert 

und bewusst hinterfragt werden. Auf der Basis einer kommunikativen Herstellung von Wissen zum 

Istzustand der Orientierungen der Hilfepraxis kann eine flexible Anpassung der Angebote an die Be-

dürfnisse der Klienten zusammen mit dem Kostenträger angeregt und praktiziert werden. Die HPK 

trägt so auch zum Selbsterhalt der GPV-Strukturen bei, bzw. befördert die Kooperationsbeziehungen 

zwischen den regionalen Leistungsanbietern.  

In der konkreten Praxis verliert dieses Instrument aktuell an Attraktivität und Relevanz. Bereits vor 

Beginn der Untersuchung wurde offen Kritik an der HPK geübt und ihr Fortbestand grundlegend in-
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frage gestellt. Die bislang unterstellte freiwillige Selbstverpflichtung der Leistungserbringer, die 

eigenen Fälle in der HPK vorzustellen, ist faktisch nicht mehr gegeben. Einzelne Leistungsanbieter 

versuchen, die HPK bewusst zu umgehen und bleiben den Fallbesprechungen fern211. Dieses Ver-

halten ist auch auf das Bestehen von Doppelstrukturen zurückzuführen. In der konkreten Praxis 

finden entsprechende Absprachen zunehmend außerhalb der HPK statt. Diese Praxis erweist sich aus 

ökonomischer Perspektive als attraktiv, da so keine Personalressourcen gebunden werden, vielmehr 

finden diese Gespräche in den Einrichtungen statt212. Aufgrund der gemeinsamen Geschichte der 

regionalen Leistungsanbieter wurde die HPK als Ausdruck der Verpflichtung zur Personenzentrierung 

verstanden, jüngeren GPV-Mitgliedern fehlt dieser gemeinsame Erfahrungshintergrund, die HPK er-

scheint als fachliche Einmischung und als überflüssige Kontrollinstanz213. Zudem wird die Wirtschaft-

lichkeit dieser Treffen kritisiert, da eine Teilnahme ohne Klient nicht gegenfinanziert werden kann. 

Eine derartige Instrumentalisierung der Klienten ist weder fachlich gewollt, noch lässt sie sich die 

ethisch-moralisch vertreten214. Es folgte eine weitere Distanzierung der Fachkräfte von diesem 

Instrument.  

Die Frage der eigenen Fachlichkeit wird zunehmend von der Frage nach der Wirtschaftlichkeit der 

Hilfeleistungen flankiert. Dieser Interessenskonflikt stellt den GPV vor neue und veränderte Auf-

gaben. Konnte vor 10 Jahren die Teilhabe am GPV als eine Art Selbstverpflichtung noch selbstver-

ständlich eingefordert werden, muss heute die Frage nach dem Nutzen der Teilnahme beantwortet 

werden. Ein wirtschaftlicher Nutzen ist aktuell nicht gegeben, vielmehr sehen sich Einrichtungsleiter 

in Zeiten knapper Kassen gezwungen, die GPV-Strukturen zu umgehen, da sich direkte Absprachen 

mit dem Bezirk oftmals nicht nur als effektiver, sondern auch als effizienter erweisen215. Der Rück-

gang der Intensität der Kooperation befördert Misstrauensvermutungen, eine Kontrolle durch den 

GPV wird abgelehnt216. Die Zielstellung des GPV hat sich im Vergleich zu vor 10 Jahren deutlich ver-

ändert, stand in der Vergangenheit die Verbesserung der Versorgungssituation im Mittelpunkt, gilt es 

heute für die Idee des GPV zu werben217. Neben der Bedeutungszunahme von Wirtschaftlichkeit, 

kann auch der fachliche Diskurs um die Personenzentrierung für den Rückzug bzw. das Infrage stellen 

der Notwendigkeit des GPV verantwortlich gemacht werden. Während der Phase des Ausbaus der 

gemeindepsychiatrischen Versorgung hatten alle beteiligten Akteure das gleiche Interesse, es galt 
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Konzepte zu entwickeln und Angebote zu schaffen, die eine gemeindenahe Versorgung der Klienten 

außerhalb der Klinik möglich machten. Unter der Programmatik einer inklusiven Psychiatrie sind nun 

diese Angebote erneut zu hinterfragen, allerdings nicht um Neues zu errichten, sondern um Be-

stehendes zu modifizieren und nach neuen Formen der Zusammenarbeit zu suchen. Der Abbau 

stationärer Heimunterbringungen, die Forderung nach betreutem Einzelwohnen, die Flexibilisierung 

der Hilfen zur Bildung von fallspezifischen, trägerübergreifenden Hilfeketten bedarf einer anderen 

Form der Kooperation. Bestehende „All-inclusiv-Angebote“ aufzugeben, um einzelne Module auszu-

lagern, ist nicht nur eine Frage der Kooperation und Koordination, sondern auch eine Frage nach dem 

Fortbestand der eigenen Einrichtung218. Zeigte sich die Strukturwirkung des GPV in der Vergangen-

heit in der bedarfsorientierten Differenzierung der Leistungsangebote, so stellt die Modularisierung 

und Flexibilisierung der Hilfen eine völlig andere Herausforderung dar. Hier gilt es, die bestehenden 

professionellen und sozialräumlichen Strukturen so zu verbinden, dass auf Bedarfe und Bedürfnisse 

des Klienten jederzeit reagiert werden kann. Ein Denken in den Grenzen der eigenen Einrichtung ist 

nicht länger gefragt, vielmehr ist gerade das eigene Leistungsangebot beständig zu hinterfragen. 

Diese Kultur der Kooperation über die eigenen Leistungsangebote hinaus muss erst noch etabliert 

werden. Dazu bedarf es jedoch einer Modifikation der Steuerungsinstrumente. Wenn Leistungsan-

bieter ihre Hilfen zunehmend außerhalb eigener Einrichtungen erbringen sollen, wenn Hilfen im 

Sozialraum oder in Kooperation mit anderen Leistungserbringern angeboten werden sollen, dann 

bedarf es auch veränderter Finanzierungs- und Steuerungsmodelle durch den Sozialhilfeträger, um 

für die Leistungsanbieter Anreize zu schaffen, dieser Maßgabe in der Praxis zu folgen219. 

Die Struktur der Leistungsangebote der Gemeindepsychiatrie wird auch vom Kommunalunter-

nehmen selbst verändert. War die Gestaltung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in der Ver-

gangenheit in der Hand der freien Wohlfahrtsverbände, so zeigt sich aktuell eine Einmischung durch 

die Klinik220. Die Schaffung klinikeigener Angebote im ambulanten und teilstationären Bereich wird 

von den Mitgliedern des GPV kritisiert. Nicht der Umstand, dass diese Angebote geschaffen werden, 

wird kritisch wahrgenommen, sondern die mangelnde Kooperation mit dem GPV221. Die Angebote 

entstehen, ohne dass der GPV informiert oder in die Planung involviert wurde. Hier werden Ein-

richtungen geschaffen, die, so die Kritik der Leistungsanbieter, die Abhängigkeit der Patienten vom 

klinischen Versorgungssystem erhöhen. Im Modus einer Hilfe aus einer Hand werden Patienten aus 
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der Klinik in klinikeigene Hilfesysteme entlassen222. Von den Patienten selbst wird diese Entwicklung 

durchaus positiv aufgenommen, da die Anbindung an die klinische Versorgung gegeben ist. Dem 

Paradigma einer inklusiven Psychiatrie kann die Schaffung solcher Abhängigkeiten von einem ex-

klusiven Leistungsanbieter, so die Befürchtung im GPV, jedoch nicht gerecht werden. Patienten 

werden dadurch im Hilfesystem der Klinik gehalten, zudem ist eine Steuerung auf der Einzelfallebene 

durch die Region nicht mehr gegeben, da diese Klienten dann nicht an den Strukturen des GPV 

partizipieren223. Hier wird die bestehende Differenzierung zwischen klinischen und gemeinde-

psychiatrischen Bedarfen evident. Der Patient oder Klient wird nicht als eine Person mit einer spezi-

fischen medizinischen und pädagogischen Bedarfslage verstanden, sondern entlang der bestehenden 

Hilfesysteme differenziert. Ein weiteres Problemfeld eröffnet sich aus der Perspektive des GPV mit 

der Zulassung privater Leistungsanbieter. Dabei wird weniger die fachliche Qualität der privaten An-

bieter zur Disposition gestellt, zumal diese oftmals zuvor bei einem der Wohlfahrtsverbände be-

schäftigt waren, als deren beschränkte Möglichkeiten zur Selbstsorge und Weiterqualifizierung224. Ein 

Ausdruck von Fachlichkeit ist z. B. die Inanspruchnahme von Supervision oder der kollegiale Aus-

tausch im Team. Da private Leistungsanbieter meist nur Eine-Person-Unternehmen sind, kann dies 

nicht als Standard vorausgesetzt werden. Mittelfristig wird deshalb ein Qualitätsverlust befürchtet, 

der auch für Klienten nicht folgenlos bleiben kann. Die Einbindung der privaten Leistungsanbieter in 

den GPV gestaltet sich zudem als problematisch, da eine Teilhabe an Sitzungen oder der HPK für 

diese mit Einnahmeverlusten verbunden ist. Hier erwarten die Mitglieder des GPV ein deutliches 

Signal des Sozialhilfeträgers, fachliche Weiterqualifizierung sowie die Inanspruchnahme von Super-

visionen in die Leistungsvereinbarungen mit aufzunehmen.  

V.2. 3. Umsetzung der Leitlinien 

Der Grad der Umsetzung der Leitlinien ist in Kaufbeuren insgesamt und im Vergleich zu den anderen 

Untersuchungsregionen hoch. Hier gibt es bereits Beispiele funktionierender fallspezifischer Träger-

kooperationen. Dies hat vor allem mit dem bestehenden Vertrautheitsgrad der Leistungsanbieter zu 

tun225. Man kennt die Angebote der Region, weiß um die Stärken und Eigenheiten der Einrichtungen. 

Auf dieser Basis ist es einfacher, fallspezifisch zusammenzuarbeiten. Die Koordinatorin verfügt durch 

ihre langjährige Tätigkeit über gute Kenntnisse der regionalen Leistungsangebote und kann, auch 

aufgrund des Sitzes ihres Büros in den Räumen der Klinik, frühzeitig in Hilfeplanungsprozesse ein-

gebunden werden. Die Steuerung im Einzelfall wird von der Region mitverantwortet, dies macht sich 
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auch in der Qualität der Leistungen bemerkbar. Auch wenn die Kooperationsbeziehungen im GPV 

offen hinterfragt werden, so zeigt sich in der konkreten Fallpraxis weiterhin ein hohes Maß an 

Klientenorientierung.  

V.3.  Dillingen 

V.3. 1. Rahmenbedingungen und formale Kooperationsstrukturen 

In den letzten Jahren erfolgte in der Region Dillingen eine quantitative Ausweitung ambulanter An-

gebote im Bereich der Eingliederungshilfe. Infolgedessen hat sich die Versorgungslandschaft deutlich 

verändert – parallel zu den stationären Hilfen werden nun Unterstützungsangebote in der häuslichen 

Umgebung bereitgestellt. Die Versorgung wird zum überwiegenden Anteil durch wenige große An-

bieter sichergestellt. Ferner hat sich die Praxis der Bedarfsdeckung durch zwei oder mehrere 

Leistungsanbieter bereits vor einigen Jahren etabliert - eine gängige Kombinationsmöglichkeit bieten 

hier die Bereiche Wohnen und Arbeiten. Entsprechende Kommunikationsstrukturen auf der Einzel-

fallebene haben sich entlang dieser tradierten Schnittstellen entwickelt und verfestigt. Durch die 

Spezialisierung auf bestimmte Personengruppen hat sich eine Aufgabenteilung unter den Leistungs-

anbietern etabliert. Die jeweiligen Zuständigkeiten sind in weiten Bereichen klar abgesteckt. Zudem 

entstanden Kooperationsprojekte zwischen den Leistungsträgern – beispielsweise die Tagesstätte in 

Lauingen als Kooperationsprojekt drei unterschiedlicher Leistungsanbieter.  

Die Struktur der psychiatrischen Versorgung der Region Dillingen wird von den befragten Personen 

kontrovers bewertet. Einerseits gilt sie als in weiten Teilen hinreichend und dem gegenwärtigen 

Stand der Forschung angepasst226. Andererseits wird sie als entwicklungsbedürftig und ungenügend 

eingeschätzt.227 Unter anderem werden für Menschen mit einer komplexen Bedarfslage Versorgungs-

lücken identifiziert, so für Menschen mit einer Suchtproblematik228. Hier wird die Versorgung als 

defizitär eingestuft, was sich auch in der gegenwärtigen Unterbringungspraxis widerspiegelt229. Des 

Weiteren werden für den Bereich Arbeit ungedeckte Bedarfslagen attestiert, insbesondere für 

Personen, die in einer Werkstatt entweder unter- oder überfordert sind230. Zudem wird von einem 

Großteil der befragten Personen hinsichtlich der medizinischen Versorgung eine deutliche Unterver-

sorgung bescheinigt.  
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In weiten Teilen findet sich die ländliche Struktur in der Qualität der psychiatrischen Versorgungs-

region Dillingen wieder. So ist die Region überschaubar und ein Großteil der Akteure ist sich unter-

einander bekannt, jedoch stellen die weiten Entfernungen und die schlechten Nahverkehrs-

anbindungen sowohl Leistungsanbieter als auch Leistungsberechtigte vor große Probleme. Vorrangig 

bedeutet dies für viele Klienten eine deutlich schlechtere Erreichbarkeit der Hilfen. 

Der Gemeindepsychiatrische Steuerungsverbund (GPSV) Dillingen wurde im Jahr 2009 gegründet. 

Hierbei hat sich die Versorgungsregion Dillingen ausdrücklich dem Anspruch einer gemeinsamen 

regionalen Steuerung verschrieben. Dem zufolge wurde die Funktion der „Steuerung“ in die Begriff-

lichkeit des Verbundes mit aufgenommen. 

Im Gegensatz zu anderen Schwäbischen Versorgungsregionen wurde die Verbundstruktur im Land-

kreis Dillingen wesentlich später implementiert. Diese zeitliche Verzögerung ermöglichte eine praxis-

nahe Anpassung. Die Vorlagen aus den südlichen Versorgungsregionen wurden als Grobraster ver-

wendet; eine Übertragung erfolgte entsprechend der regionalen Besonderheiten. Ein Großteil der 

Befragten weist darauf hin, dass die Entwicklung der Verbundstrukturen bis dato nicht abgeschlossen 

ist. Der GPSV steckt immer noch im Umgestaltungsprozess zwischen der alten PSAG-Struktur und der 

neuen GPSV-Struktur231. So müssen, laut den Befragten, Geltungs- und Aufgabenbereiche eindeutiger 

abgesteckt werden und eine geeignete Handlungspraxis muss sich stärker etablieren232. Diese Ein-

schätzung ist möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass die Koordinationskraft seit Ein-

führung der neuen Verbundstrukturen zweimal wechselte. So ist zu vermuten, dass sich eine ein-

gespielte Handlungspraxis aus diesem Grund bislang noch nicht verfestigen konnte. 

Der Verbund verfügt über verschiedene Organe, die auf unterschiedlichen Hierarchieebenen an-

gesiedelt sind und mit jeweils eigenen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet wurden: Geschäfts-

führung, Rat, Arbeitskreise und das Forum.  

Dem Rat obliegt auf der Basis der bestehenden Kooperationsverträge die Steuerung der Entwicklung 

der Versorgungslandschaft entlang den Leitlinien der gemeindepsychiatrischen Versorgung. Hierbei 

kommt der Funktion, Empfehlungen und Stellungnahmen gegenüber Kostenträgern, Leistungser-

bringern und politischen Entscheidungsträgern auszusprechen, eine wesentliche Bedeutung zu. Die 

                                                           

231
 Die Notwendigkeit einer regionalen Steuerung erschließt sich den befragten Personen aus einer Vielzahl ungelöster 

Problembereiche: Die Zunahme psychiatrischer Bedarfslagen und die gleichzeitige Verknappung öffentlicher Gelder; die 

Widersprüchlichkeit von ökonomischem Denken und personenzentrierten Hilfen; das Weiterbestehen tradierter, ins-

besondere stationärer Hilfeformen, die sich in der Versorgungslandschaft manifestiert haben und durch ihr Vorhandensein 

Hilfebedarfslagen generieren; die anhaltende Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Bedarfslagen, die Intrans-

parenz verfügbarer Hilfen in der Region, Versorgungslücken im Bereich Arbeit und Beschäftigung und im Bereich der 

flexiblen Hilfen.  

232
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-004; GPV-ExN-008; GPV-ExN-012; GPV-ExN-013 
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Mitgliedschaften sind festgelegt - neben den regionalen Leistungserbringern, die den Kooperations-

vertrag unterzeichnet haben, sind sowohl Psychiatrieerfahrene als auch Angehörige, wie auch 

weitere an der Versorgung von Menschen mit einer psychiatrischen Bedarfslage wesentlich Beteiligte 

eingebunden. Entsprechend der im Rat zu behandelnden Themen werden unterschiedliche Arbeits-

kreise gebildet, die sich jeweils auf bestimmte Themenschwerpunkte spezialisieren. Hierbei kommt 

den Arbeitskreisen die Aufgabe zu, im Rahmen eines fachlichen Austauschs, Problem- und Bedarfs-

lagen entlang der Praxis zu identifizieren. Die Arbeitskreise verfügen über eine eindeutige Anbindung 

an den Rat - Aufgabenverteilung und Kommunikationswege sind definiert. So erteilt der Rat den 

Arbeitskreisen Aufträge und umgekehrt: Der Rat hat die Aufgabe, hinsichtlich der Stellungnahmen 

und Anfragen seitens der Arbeitskreise Entscheidungen zu treffen, ob diese innerhalb des Verbunds 

weiter bearbeitet werden beziehungsweise identifizierte Problem- und Bedarfslagen an die 

jeweiligen Entscheidungsträger außerhalb der GPSV-Strukturen heranzutragen. 

Das Forum ist ein offenes Plenum für alle Verbundmitglieder und bietet einem breiteren Teilnehmer-

kreis die Möglichkeit für einen fachlichen Austausch. Dieses Gremium kann Aufträge an den Rat er-

teilen und ist an der Bildung der Arbeitskreise beteiligt.  

Die Koordinationskraft führt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt die Geschäftsführung des 

GPSV. Der Koordinationskraft obliegt die Aufgabe, den Kommunikationsaustausch zwischen den 

unterschiedlichen Organen des GPSV zu sichern und die unterschiedlichen Ebenen, Prozesse und 

Akteure miteinander zu verbinden. Dem entsprechend ist die Führung und Organisation von Gremien 

und Arbeitskreisen wesentlicher Bestandteil ihrer Tätigkeit. Hierbei nimmt die Koordinationskraft 

eine wichtige „Brückenfunktion“ zwischen den einzelnen Gremien ein. In diesem Zusammenhang 

wird der Koordinationskraft eine zentrale Position zugeschrieben, die den Überblick hält und die 

jeweiligen Interessenslagen der Region zusammenbindet233. Des Weiteren obliegt der Koordinations-

kraft die Durchführung Personenzentrierter Konferenzen (PZK), die neben einer Hilfeplanung im 

Einzelfall der Bedarfsermittlung und Erhöhung der regionalen Leistungstransparenz dienen234. 

Letzteres soll in Form aggregierter Daten wieder in die Gremien und Arbeitskreise einfließen, um der 

Bestandsaufnahme und Optimierung der Versorgungslandschaft zur Verfügung zu stehen. Schließlich 

wird die Koordinationskraft als Bindeglied zwischen dem wichtigsten Kostenträger (Bezirk) und dem 

Gemeindepsychiatrischen Steuerungsverbund verortet235. 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-004; GPV-ExN-008; GPV-ExN-013; GPV-ExN-015 

234
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-008; GPV-ExN-012; GPV-ExN-013; GPV-ExN-017; GPV-ExN-019 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-008; GPV-ExN-013 
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V.3. 2. Struktur und Steuerungswirkungen des GPV 

Insgesamt wird die Personenzentrierte Konferenz in Dillingen faktisch nicht genutzt. Mit Ausnahme 

einer durchgeführten Personenkonferenz fanden zwischen Juli 2010 bis Juni 2011 keine weiteren 

Konferenzen statt. In einigen Fällen wurde Bedarf bei der Koordinationskraft gemeldet. Allerdings 

wurden diese bereits im Vorfeld entweder von den Leistungsberechtigten abgesagt oder von den 

zuständigen Bezugspersonen (Leistungserbringern) als nicht mehr notwendig erachtet. Hinsichtlich 

der geringen Nutzung dieses Steuerungsinstruments wurden während des Untersuchungszeitraumes 

unterschiedliche Gründe genannt: 

Die Personenzentrierte Konferenz wird als unbekanntes und unklar definiertes Instrument be-

schrieben. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung ist zu wenig Wissen vorhanden. So ist nicht klar, 

wer eine Konferenz initiiert, wann im Hilfeprozess eine Konferenz erfolgt oder welche Akteure ein-

geladen werden sollen236. Des Weiteren wird der Auftrag dieses Steuerungsinstruments vorrangig auf 

der Ebene der Hilfeplanung im Einzelfall verortet, d. h., Personenkonferenzen werden vornehmlich 

als Klärungsinstrument für Klienten wahrgenommen237. Der Bezug zur regionalen Bedarfsanalyse 

wird entweder nicht hergestellt oder im Sinne einer nachrangigen Funktion eingestuft. Anfragen 

bezüglich Personenkonferenzen müssen folglich zum Großteil über Bedarfsmeldungen seitens der 

Klienten und ihrer gesetzlichen Vertreter generiert werden, was allerdings in der Praxis kaum erfolgt. 

Eine weitere Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten wurde durch die Fokussierung auf Menschen 

mit besonderen Schwierigkeiten beziehungsweise auf komplexe Problemlagen festgesetzt. Erst wenn 

eine „Zuordnung“ der Personen innerhalb der psychiatrischen Versorgungslandschaft nicht möglich 

ist, entstehen sogenannte ‚Problemfälle‘, die eine systemübergreifende Hilfeplanung erfordern238. 

Allerdings wird durch diese Form der Ausrichtung die Wirksamkeit des Instrumentes insgesamt in-

frage gestellt. So heißt es, ‚Passungsprobleme‘ lassen sich auch nicht durch die Teilnahme vieler 

Personen beheben239. Wesentlich ist an dieser Stelle: Diese Lesart des Steuerungsinstrumentes, im 

Sinne einer Logik der Zuordnung, wiederholt eine maßnahmenorientierte Haltung, die eigentlich 

durch das Steuerungsinstrument versucht wird zu beheben. Aufgrund dieser konzeptionellen Unklar-

heit und der konzeptionellen Einschränkung schrumpfen die Einsatzmöglichkeiten des Steuerungs-

instruments in erheblichem Maße, was zu der geringen Nutzung des Steuerungsinstruments in der 

Region Dillingen führte. Allerdings ist der geringe Praxiseinsatz auch auf die negativen Erwartungen 

an das Instrument zurückzuführen. So werden Personenzentrierte Konferenzen in Verbindung 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-005 

237
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-004 
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gesetzt mit mangelndem Wissen und schlechtem Fallmanagement auf Seiten des Initiators. Des 

Weiteren wird trotz des höheren Personaleinsatzes eine ausbleibende Klärung befürchtet – ins-

besondere wenn eine konzeptionelle Ausrichtung auf ausschließlich problematische Fälle ein-

genommen wurde, erscheint eine bedarfsorientierte Lösung nur schwer umsetzbar. Und schließlich: 

Aufgrund des enormen bürokratischen Aufwands implizieren diese Instrumente lange Klärungs-

prozesse, im Gegensatz zu direkten Kontakten zwischen zwei Leistungsanbietern („kurzer Draht“)240. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Praxis der Steuerungsinstrumente nimmt jedoch die Parallelstruktur 

innerhalb des Kostenträgers Bezirk Schwaben. Sowohl die Sozialverwaltung als auch die regionale 

Koordinationskraft haben die Aufgabe, Personenkonferenzen durchzuführen. Hierbei wiederholt sich 

die gleiche Problematik, wie in den beiden anderen untersuchten Regionen Augsburg und Kauf-

beuren: Die Aufgabenverteilung zwischen der Sozialverwaltung und den regionalen Koordinations-

kräften ist nicht geklärt241. 

Hinzu kommt die partielle Doppelung systemübergreifender Hilfeplanungsprozesse im Rahmen des 

Entlassmanagements des zuständigen Bezirkskrankenhauses. Das Entlassmanagement, eine Ko-

operation zwischen dem Bezirkskrankenhaus und dem Sozialpsychiatrischen Dienst, übernimmt eine 

ähnliche Aufgabe – allerdings nur punktuell innerhalb des Hilfeverlaufs (im Rahmen eines Klinikauf-

enthalts). Während eines Klinikaufenthalts erfolgt die Klärung des Hilfebedarfs und der Planung 

weiterer Hilfen. Da insbesondere im Rahmen einer Vermittlung oder „Rückführung“ zwischen dem 

System der Krankenkassenleistungen und dem System der Eingliederungshilfe ein Klärungsbedarf 

aufgeworfen wird, spielt dieser hinsichtlich der Frage der Nutzung regionaler Steuerungsinstrumente 

eine maßgebliche Rolle. Hierbei zeigt sich, je reibungsloser die Zusammenarbeit zwischen der Klinik, 

dem Sozialpsychiatrischen Dienst, der Sozialverwaltung im Bezirk und den regionalen Leistungsan-

bietern erfolgt, desto geringer der Bedarf an regionalen, trägerübergreifenden Steuerungs-

mechanismen unter Mitwirkung der regionalen Koordinationskraft242. Grundsätzlich wird dem 

gegenwärtigen Verbundkonzept der Region Dillingen eine gute Steuerungsfunktion zugeschrieben. 

Regionale Verbundstrukturen bieten eine geeignete Plattform, um unterschiedliche Wissens-

bestände zusammenführen, relevante Informationen weiter zu verarbeiten und gegebenenfalls ent-

sprechende Entscheidungen vorzubereiten. Dem Großteil der befragten Personen erscheint die ge-

wählte Verbundstruktur mit seinen unterschiedlichen Gremien sowie die Positionierung der Ko-
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-005; GPV-ExN-014; GPV-ExN-019 
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 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-004; GPV-ExN-013; GPV-ExN-014 

242
 Vgl. hierzu Experteninterview: GPV-ExN-005; GPV-ExN-014; GPV-ExN-019 



77 

 

ordinationskraft als Bindeglied zwischen den einzelnen Ebenen als geeignete Form243. Hierbei werden 

die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen des Steuerungsverbundes und die Einbindung 

von Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen von den befragten Personen als gelungen wahr-

genommen. Allerdings besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine deutliche Diskrepanz zwischen der 

theoretischen Konzeption der Verbundstruktur, den Erwartungen der regionalen Akteure an die Ver-

bundstruktur und der tatsächlichen Handlungspraxis244. 

Zunächst manifestiert sich diese Diskrepanz zwischen Konzept und Handlungspraxis anhand der 

mangelhaften Nutzung der vorhandenen Strukturen. Hierbei wird das Problem der Entsendung nicht-

entscheidungsbefugter Personen (Vertretungspraxis mit unzureichenden Abstimmungsbefugnissen) 

in den Rat benannt. Aufgrund der Abwesenheit wichtiger Entscheidungsträger (Geschäftsführer) 

werden wesentliche regionale Steuerungsprozesse blockiert. In diesem Zusammenhang zeigt sich das 

Problem der externen Verhandlungen. Wesentliche Entscheidungen beziehungsweise Verhandlungen 

finden folglich außerhalb des regionalen Steuerungsverbundes statt. Hierbei scheinen bereits 

etablierte kurze Wege zu politischen Entscheidungsträgern und zum Kostenträger der Ein-

gliederungshilfe sowie einseitige Entscheidungsprozesse seitens des Kostenträgers der Ein-

gliederungshilfe die Wirksamkeit der regionalen Steuerung über Verbünde weiterhin maßgeblich zu 

beschränken. Sowohl die Entsendung nicht-entscheidungsbefugter Personen als auch die Praxis der 

externen Verhandlung konterkarieren die Wirksamkeit des regionalen Steuerungsverbundes245. 

Des Weiteren ist der Handlungsspielraum der Koordinationskraft durch die unzureichende Nutzung 

des Steuerungsinstruments (PZK) stark eingeschränkt. Infolgedessen hat die Koordinationskraft 

weder Überblick über einzelne Fallverläufe, noch Überblick über die regionalen Fallzahlen be-

ziehungsweise einen Überblick über die psychiatrische Versorgungslandschaft im Gesamten. Eine 

Unter-, Über- oder Fehlversorgung kann folglich nicht identifiziert werden. Sofern das Wissen bezüg-

lich der Fallverläufe nicht über die Gremienstruktur in den Verbund einfließt, verbleibt es beim 

Leistungserbringer. Eine systematische Erhebung der Fallverlaufspraxis fehlt damit. Eine Zusammen-

führung der aggregierten Falldaten (tatsächliche regionale Bedarfslage) und der regionalen 

Steuerung der Versorgungslandschaft ist nicht möglich246. 
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V.3. 3. Umsetzung der Leitlinien 

Zwar haben sich, wie bereits eingangs erwähnt, verschiedene trägerübergreifende Hilfesettings in 

der Region Dillingen etabliert und damit die Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten für die Klienten 

durchaus erhöht. Allerdings muss eine ausgewiesene Kombinationsmöglichkeit unterschiedlicher 

Leistungserbringer nicht unmittelbar die Praxis personenzentrierter Hilfen mit sich führen. Hilfe-

planungsprozesse vollziehen sich in der Region Dillingen weiterhin vornehmlich entlang der Logik der 

Zuordnung und werden - infolgedessen - als problematisch eingestuft, sofern ein „Passungsproblem“ 

auftaucht. Diese Logik der Zuordnung widerspricht jedoch dem Prinzip der personenzentrierten 

Hilfen, da doch hier die Hilfen entlang der Bedürfnisse der Klienten ausgerichtet werden und nicht 

umgekehrt. 

Sofern eine „Zuordnung“ erfolgt, ergeben sich je nach Leistungsvereinbarung mit dem Kostenträger, 

je nach Organisationsstruktur des Leistungserbringers und der jeweiligen Bedarfslage mehr oder 

weniger Spielräume für personenzentrierte Hilfen. Während beispielsweise im Bereich der Selbstver-

sorgung (täglicher Verzehr warmen Speisen) aufgrund der zahlreichen Ressourcen, die im Sozialraum 

zur Verfügung stehen (Kochen unter Anleitung, Suppenküche, Döner Stand, usw.), weitaus größere 

Spielräume für eine direkt an den Bedürfnissen der Person orientierte Hilfe denkbar ist, so zeigt sich 

der Spielraum im Bereich Arbeit und Beschäftigung weitaus begrenzter. Hier müssen sich die Klienten 

weiterhin in die bestehenden Versorgungsstrukturen einpassen. Personenzentrierte Hilfen werden in 

der Region Dillingen nicht systematisch umgesetzt, sondern nur sofern situative Handlungsspiel-

räume verfügbar sind247. 

 

V.4.  Zusammenfassung regionaler Vergleich 

Das Selbstverständnis und die Struktur- und Steuerungswirkungen des GPV sind stark von den 

jeweiligen historischen Entwicklungen vor Ort abhängig. Während der GPV-Kaufbeuren historisch 

gewachsen ist und deshalb auf langjährigen Kooperationsbeziehungen zwischen den Leistungser-

bringern basiert, zeigt sich in Augsburg und in stärkerem Maße in Dillingen, dass eine Kultur der Ko-

operation erst noch entwickelt und eingeübt werden muss. Der gemeinsame Erfahrungshintergrund 

beim Ausbau der Gemeindepsychiatrie in Kaufbeuren ließ in Kaufbeuren Netzwerke entstehen, die 

sich heute noch als tragfähig erweisen. Allerdings wird dieses System mit dem Wegfall der 

Gründungsmitglieder brüchig, sodass sich in Kaufbeuren zunehmend die gleichen Probleme zeigen, 

wie sie in den anderen beiden Regionen zu verzeichnen sind. Der Nutzen des GPV erschließt sich den 

jüngeren Mitgliedern kaum, unter dem Primat der Ökonomie orientiert sich die Handlungspraxis 
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stark an den Belegungszahlen. Die Maßnahmenorientierung wird strukturell belohnt, Kooperationen 

mit anderen Leistungsanbietern im Sinne einer Modularisierung und Flexibilisierung der Hilfen 

finanziell bestraft.  

Die gemeinsame Fortentwicklung der Handlungspraxis, die Verbesserung der Versorgungssituation 

der Klienten stellt zwar das erklärte Ziel des GPV dar, doch in der konkreten Praxis wird dies, gerade 

in den jüngeren GPVs kaum gelebt. In Augsburg gestaltet sich die Organisation der Kooperation im 

GPV aufgrund der Größe der Region und der Vielfalt der Leistungsanbieter als schwierig. Der 

Formalisierungsgrad zur Bewältigung der Strukturprobleme ist entsprechend hoch. In Dillingen zeigt 

sich ein deutliches Übergewicht von Vertretern stationärer Großeinrichtungen, die Kooperation im 

GPV zur Umsetzung der Leitlinien, insbesondere der Maßgabe ambulant vor stationär, steht im 

klaren Widerspruch zur Qualität der Versorgungsregion, entsprechend zurückhaltend und skeptisch 

gestaltet sich dort die Zusammenarbeit der Leistungsanbieter. Der Einfluss der Entwicklungen der 

Klinik ist in allen drei Regionen hoch. Die Modernität der Fachlichkeit der Klinik zeigt sich deutlich im 

fachlichen Diskurs innerhalb des jeweiligen GPV. Die PZK, die sich bereits im 

Gemeindespsychiatrischen Verbund Augsburg als schwäbisches Sondermodell etabliert hatte, dort 

aber nicht mehr genutzt wird, diente der Region Dillingen als Vorbild. In Abgrenzung zum Verbund-

modell Kaufbeuren wurde diese Mischform aus Personenkonferenz und Hilfeplankonferenz über-

nommen mit der Absicht, Personalressourcen aufseiten der Leistungserbringer gering zu halten. 

Faktisch wurde in Augsburg und Dillingen das Instrument der PZK nicht genutzt. 
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VI. Handlungsempfehlungen 

Die Idee und das Konzept des GPV, verstanden als regionaler Zusammenschluss leistungs-

erbringender Einrichtungen zur fachlich orientierten Fortentwicklung der Fallpraxis, dies wurde im 

Rahmen der Begleitstudie deutlich, steht nicht zur Disposition. Zudem hat der GPV durch den Ab-

schluss der Kooperationsvereinbarungen mit dem Sozialhilfeträger auch eine sozialpolitische 

Legitimation erhalten. Die Verantwortung für die Integration und Versorgung von Menschen mit 

einer psychischen Krankheit oder Behinderung soll, so der dahinterstehende politische Wille, fortan 

gemeinsam getragen werden. Die Beteiligung regionaler Akteure und die damit verbundene Mitver-

antwortung der Leistungsanbieter für eine verbesserte Hilfepraxis sollen auch zu einem effizienteren 

und effektiveren Einsatz der verfügbaren Mittel beitragen. Passungenaue Hilfen verursachen nicht 

nur Kosten, vielmehr bleiben sie im intendierten Sinne wirkungslos. Mit dem Ansatz der Personen-

zentrierung können die tatsächlichen Bedarfs- und Bedürfnislagen bereits in der Phase der Hilfe-

planung, stärker jedoch im Hilfevollzug, Berücksichtigung finden. Die Umsetzung der Personen-

zentrierung stellt demnach das zentrale Anliegen der Arbeit im und mit dem GPV dar.  

Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen. Auf einer strategischen Ebene gilt es, Strukturen zu 

schaffen, die einer Übernahme von Integrations- und Versorgungsverantwortung vorgängig sind. 

(Mayer-Dölle, 2003, S. 298)  Auf der operativen Ebene hingegen sind die regionalen Leistungsan-

gebote unter Berücksichtigung sozialräumlicher Ressourcen aufeinander abzustimmen und verbind-

liche Kooperationsbeziehungen implementieren. Das Gelingen einer personenzentrierten Hilfe-

planung ist maßgeblich von der Qualität der Kooperationsbeziehungen im Verbund abhängig. Gelingt 

es, trägerübergreifende, an den Bedürfnissen der Klienten orientierte Hilfenetzwerke zu installieren, 

so wird den Prämissen einer inklusiven Psychiatrie Rechnung getragen. Die Klienten, dies wurde bei 

der Auswertung der Klienteninterviews deutlich, profitieren von derartigen Hilfearrangements, da für 

diese damit eine Verbesserung der Teilhabechancen an normalen Lebensbezügen möglich wurde. 

Doch die Auswertung des Datenmaterials zeigte auch, dass – trotz der allgemeinen Zustimmung zum 

GPV– bei der konkreten Umsetzung der gesetzten Ziele erhebliche Probleme bestehen. Diese 

Probleme sind vor allem dem Fehlen verbindlicher Regeln und Instrumente zur Umsetzung einer 

solchen Hilfepraxis, aber auch widersprüchlichen Handlungserwartungen und entsprechenden 

Kommunikationsproblemen geschuldet. Bedürfnisorientierte Hilfen folgen nicht immer den Prä-

missen der Verwaltungslogik, wonach z. B. standardisierte Maßnahmenpakete einfacher abgerechnet 

werden können. Und personenzentrierte Hilfe erfordern ein hohes Maß an Flexibilität auf allen 

Akteursebenen, Kooperation und Koordination. Damit dies zukünftig besser gelingen kann, müssen 

im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten neue Verbindlichkeiten geschaffen werden.  
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VI.1.  Fachliche Steuerung statt Wettbewerbsdruck 

Im Mittelpunkt bezirklicher Steuerung stehen die prospektive Angebots-, Struktur- und Zugangs-

steuerung sowie die Steuerung der konkreten Hilfepraxis im Einzelfall. Diese Steuerungsaufgaben 

können unter den gegebenen Strukturen nicht vom Bezirk – also der Sozialverwaltung – allein ge-

tragen werden. Vielmehr kann diesen Steuerungsaufgaben besser entsprochen werden, wenn die 

regionalen Leistungsanbieter involviert, d. h. in Gestaltungsprozesse eingebunden werden. Eine 

regionale Beteiligung an der Entwicklung der Gemeindepsychiatrie soll, wie bereits angeführt, durch 

die Kooperationsverträge mit dem GPV verwirklicht werden. Die Steuerung der Entwicklung der 

regionalen Angebotsstrukturen erfolgte in der Vergangenheit jedoch vorrangig unter dem Primat der 

Ökonomie248. Der Wettbewerb unter den Leistungsanbietern sollte dazu beitragen, dass Leistungsan-

gebote kostengünstig zur Verfügung stehen und Monopolstellungen einzelner Anbieter vermieden 

werden. Der Markt bzw. die Gesetze des Marktes regeln Angebot und Nachfrage, der Klient – in der 

Rolle des Kunden – wählt aus der sich darstellenden Angebotspalette das für ihn passende Angebot 

heraus. Eine intendierte, fachlich orientierte Steuerung durch den Sozialhilfeträger fand demnach 

nicht statt249, vielmehr wurde die Steuerung den Kräften des Marktes überlassen.250 In der 

Konsequenz kam es zwar zu dem erwünschten Konkurrenzverhalten der Leistungsanbieter, gleich-

                                                           

248
 „In der Sozialgesetzgebung der letzten Jahre lässt sich ein Trend beobachten, den man als Auflösung und Eliminierung 

der bedingten Vorrangstellung der Träger der Freien Wohlfahrtspflege bei der sozialen Dienstleistungserstellung einstufen 

muss. Ziel ist es, die Trägerlandschaft zu pluralisieren, um Trägerkonkurrenz  zu initiieren.“ (Buestrich; Wohlfahrt 2008: 20) 

Die sozialpolitisch intendierten Veränderungen zielen darauf durch Wettbewerb und Ökonomisierung Leistungsreserven bei 

den Leistungsanbietern freizusetzen, die insgesamt zu einer Kostensenkung beitragen sollen. (ebd.) Damit wird das Sub-

sidiaritätsprinzip, das konstitutiv für das Deutsche Sozialmodell ist, unterlaufen. Die Fortentwicklung der sozialen Infra-

strukturen ging in der Vergangenheit als partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kostenträger und freigemein-

nützigen Trägern vonstatten und war zudem dem Prinzip der bedarfsorientieren Planung der Infrastrukturen verpflichtet. 

(vgl. hierzu Buestrich; Wohlfahrt 2008: 22) Die Freisetzung der freien Wohlfahrtspflege sowie deren Gleichstellung mit 

privatrechtlichen Anbietern löst die bisher eher ideologische Prägung sozialer Dienstleistungserbringung und prospektiver 

Angebotsplanung ab. (ebd.) 

249
 Kontrovers zu den dargestellten Befunden aus der Begleitstudie wird von einer Mitarbeiterin des Bezirks nachfolgende 

Perspektive zur Bewertung der Ökonomisierung herausgestellt: "Aus Sicht des Bezirks Schwaben hat die vom Gesetzgeber 

geforderte Öffnung des Marktes zu einer gewünschten und dringend notwendigen Dynamisierung der Strukturen geführt. 

Die Vielfalt von  Anbietern hat den bisher aufgeteilten Markt geöffnet. Der Klient hat erstmals die Möglichkeit unter 

mehreren verschiedenen Anbietern zu wählen und ist nicht mehr gezwungen sich den Vorstellungen eines Anbieters zu 

beugen. Qualitative Mängel sind dadurch bisher nicht zu beobachten, da für alle Anbieter die gleichen Voraussetzungen 

gelten." 

 
250

 Die Vermarktlichung der Erbringungskontexte konfrontiert die freigemeinnützigen Träger mit erheblichen Planungs-

risiken. „Freie Träger verlieren auf dem Weg in die Sozialwirtschaft ihre ursprüngliche Identität und tragen ein erhebliches 

wirtschaftliches Risiko, bis hin zur Insolvenz“ (Buestrich; Wohlfahrt 2008: 24) 
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zeitig waren und sind diese aber auch gezwungen, sich den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen. 

Die Fachlichkeit tritt in den Hintergrund, Belegungszahlen und Wirtschaftlichkeit gelangen zu 

relevanten Größen. Orientiert an den vorgehaltenen Maßnahmen müssen Klienten möglichst lang im 

Hilfesystem gehalten werden, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Steuerung meint 

aber das aktive Gestalten von Entwicklungsprozessen. Versteht man die Steuerung der Versorgungs-

angebote als eine gemeinsam zu verantwortende Aufgabe zwischen Kostenträger und Leistungsan-

bieter, so müssen geeignete Rahmenbedingungen und Strukturen geschaffen werden, die eine Über-

nahme von Gestaltungsverantwortung im Sinne der Leitlinien belohnen und fehlendes Kooperations-

verhalten sanktionieren. Mit der Implementierung des GPV sind die Leistungsanbieter zwar formal 

zur Kooperation verpflichtet, dennoch wird eine maßnahmenorientierte Hilfepraxis strukturell be-

lohnt, während die Aufgabe der Maßnahmenorientierung mit Mindereinnahmen bestraft wird. Hier 

bedarf es einer Steuerung durch den Sozialhilfeträger.  

Aktuell verfügt der Sozialhilfeträger weder über systematisches und umfassendes Wissen zur Qualität 

und Wirksamkeit der erbrachten Leistungen noch kann die Versorgungsstruktur entlang der be-

stehenden Bedarfs- und Bedürfnislagen der Klienten verändert werden. Zudem sind fachliche Quali-

tätsstandards personenzentrierter Hilfen kaum benannt. Im Rahmen der Leistungsvereinbarungen 

wird geprüft, ob ein Leistungsanbieter bestimmte Standards bzgl. des Personalschlüssels, der Aus-

stattung oder des Standorts erfüllt. Konzeptionelle Auflagen zur Umsetzung fallbezogener Träger-

kooperationen oder zur Anbindung der Hilfen an den Sozialraum bestehen jedoch nicht.  

Als eine der zentralen Konfliktlinien zwischen Bezirk und Region wird derzeit die Steuerung der 

regionalen Versorgungslandschaft durch den Bezirk beschrieben. Auf der Seite der Sozialverwaltung 

wird die Forderung nach Selbststeuerung der Region als Einmischung in die Hoheitsrechte des Bezirks 

gewertet, auf der Seite der Region als eine grundsätzliche Missachtung und Infragestellung des GPV. 

Dieser Konflikt ist in erster Linie den Maßgaben der Gesetzgebung geschuldet. Hiernach besteht die 

Verpflichtung für den Bezirk, auf Antrag eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, wenn der neuen 

Einrichtung fachlich nichts entgegensteht. Die Fachlichkeit ist vom Bezirk zu prüfen, der GPV, will 

man ihn in diesen Prozess involvieren, könnte allenfalls votieren. In der Praxis werden aufgrund zeit-

licher Regelungen kaum Voten der Region eingeholt und Leistungsvereinbarungen ohne Beteiligung 

der Region getroffen. In der Region stößt dieses Verfahren auf Widerstand. Grundsätzlich wird die 

Steuerung der Versorgungsstruktur durch den Bezirk akzeptiert, jedoch sollte dies auf der Maßgabe 

regionaler Handlungsempfehlungen geschehen. Im Grunde besteht hier keine Möglichkeit zur grund-

legenden Veränderung des bestehenden Verfahrens. Der GPV ist kein im SGB genannter Leistungser-

bringer. „Genannt sind in diesen Gesetzen nur einzelne seiner Mitglieder.“ (Myrozynski, 2003, S. 292) 

„Das Vergaberecht orientiert sich an dem Grundsatz des unverfälschten Wettbewerbs, nach Maß-
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gabe des § 97 Abs. 4 GWB. Damit ist vor allem die Chancengleichheit aller Marktteilnehmer gemeint. 

Allerdings können an die Leistungsanbieter andere oder weitergehende Anforderung gestellt 

werden.“ (ebd. 293) So kann im Rahmen der Grundnorm zur Qualitätssicherung § 20 Abs. 2 SGB IX 

verlangt werden, „dass die Erbringer von Leistungen ein Qualitätsmanagement sicherstellen, das 

durch zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität der Versorgung ge-

währleistet“. (ebd. 294) Versteht man den GPV vorrangig als Qualitätsverbund, der sich zur Um-

setzung der Personenzentrierung verpflichtet, dann kann die Teilhabe am GPV Bestandteil der 

Leistungsvereinbarung sein. (vgl. hierzu ebd.) Der  Sozialhilfeträger kann seine Steuerungsver-

antwortung dadurch wahrnehmen, indem er die Leistungsanbieter auf ein abgestimmtes Ver-

sorgungskonzept, wie es mit dem GPV gegeben ist, verpflichtet. (ebd.) Die Teilnahme der Leistungs-

anbieter am GPV bleibt damit zwar im Grunde freiwillig, da daraus nicht die Befugnis erwächst, die 

Leistungsanbieter zu einem Verbund zusammenzufassen. Dennoch kann der Sozialhilfeträger auf-

einander abgestimmte Einzelverträge abschließen, die eine Teilhabe am GPV als Qualitäts-

anforderung verlangen. (ebd. 295) Auf diese Weise könnte der GPV in seinem Selbstverständnis ge-

stärkt und zu einer gelebten Kooperation im Trägerverbund angeregt werden, die in der Außen-

wirkung sozial inkludierend bzw. sozial exkludierend für neue Leistungsanbieter erscheint. Konkret 

würde dies bedeuten, dass ein neuer Leistungsanbieter am Trägerverbund teilhaben muss, sofern er 

in der Region Fuß fassen will. So kann es gelingen, den GPV als einen Leistungserbringerverbund zu 

fassen, der entlang der Bedarfslagen der Klienten kooperiert und so zur Umsetzung personen-

zentrierter Hilfe beiträgt. Die Teilhabe am GPV stellt in dieser Lesart einen fachlich fundierten Wett-

bewerbsvorteil dar. Die geschilderte Problematik bestünde dann in dieser Form nicht mehr.  

Gerade darin liegt die besondere Chance einer gemeinsam verantworteten Steuerung, wie sie mit 

dem GPV angedacht ist. Die Mitglieder des GPV als Vertreter der regionalen Fachlichkeit verfügen 

über das notwendige Praxiswissen, um solche Qualitätsstandards zu entwickeln und umzusetzen. Das 

Wissen über die Passgenauigkeit der Hilfen sowie deren Wirksamkeit entsteht in der konkreten 

Hilfepraxis und somit in den Regionen. Die Aufgabe des Sozialhilfeträgers sollte deshalb vorrangig in 

der Gestaltung des fachlichen Wettbewerbs zwischen den Leistungsanbietern gesehen werden, da es 

ja letztlich um eine Verbesserung der Versorgungsangebote für die Leistungsberechtigten geht. Nur 

so kann es gelingen, die maßnahmenorientierte Haltung abzulegen und den Weg zu einer personen-

zentrierten Hilfepraxis zu ebenen. Personenzentrierte Hilfen sind in erster Linie eine Frage der 

Haltung in dem Sinne, dass vertraute Handlungsroutinen bewusst gemacht und hinterfragt werden. 

Es ist nicht danach zu fragen, welche Maßnahme die höchste Passung mit der Bedarfs- und Bedürf-

nislage des Klienten hat, sondern wie die Maßnahmen zu verändern sind, damit die Bedürfnisse der 

Klienten im Sinne einer inklusiven Psychiatrie ausreichend Berücksichtigung finden. Es gilt, diese 
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Prozesse aktiv zu steuern und zu unterstützen, um veränderte Hilfeformen zu etablieren. Dazu bedarf 

es klarer Vorgaben, verlässlicher Steuerungsinstrumente und in einem gewissen Umfang der Ge-

währung von Planungssicherheit für die beteiligten Leistungsanbieter.  

 

VI.2.  Profilierung Kompetenzzentrum 

Das Kompetenzzentrum Schwäbische Sozialpsychiatrie ist mit der bezirksweiten fachlich 

interessierten Steuerung und Planung sozialpsychiatrischer Strukturen betraut. Fachliche Steuerung 

und Planung stellen kein Verwaltungshandeln, im Sinne eines Vollzugs des Sozialhilferechts, dar. 

Vielmehr gilt es, auf der Basis von Praxiswissen Vorgaben zur Weiterentwicklung der fachlichen 

Konzepte zu erstellen, die dann in die Praxis eingespeist werden können. Die Kompetenz besteht 

demnach in der Übersetzung von Wissen in Handlungsempfehlungen und fachliche Konzepte. Für das 

Kompetenzzentrum lassen sich aktuell zwei Problemfelder benennen. Zum einen findet ein Wissens-

transfer faktisch nicht statt, zum anderen erscheint die Ansiedlung des Kompetenzzentrums in der 

Sozialverwaltung problematisch.  

Insgesamt fehlt es sowohl in der Region als auch im Kompetenzzentrum an verfügbarem Planungs- 

und Steuerungswissen. Dabei ist dieses Wissen zwingend erforderlich, um die Aufgabe einer fach-

lichen Verbesserung der Versorgungssituation für Menschen mit seelischer Behinderung zu be-

arbeiten. Die Beziehung zwischen Sozialverwaltung (Fachdienst und Leistungsabteilung), Kompetenz-

zentrum und Region sollte sich durch eine Kultur des Reporting und Monitoring auszeichnen, da 

durch diese Form des Informationsaustauschs und der Informationsverarbeitung jene Planungs- und 

Steuerungsfähigkeit erlangt wird, die zur Verbesserung der Versorgungslandschaft in Schwaben und 

in der jeweiligen Region notwendig erscheint. Das Kompetenzzentrum nimmt hier eine Schlüssel-

position ein und sollte sich vorrangig als Planungseinheit verstehen, die sowohl der Sozialverwaltung 

als auch den Regionen das notwenige Steuerungswissen zur Verfügung stellt, welches zur Umsetzung 

der Leitlinien notwendig ist. Weitere Aufgaben wären die Benennung von Qualitätsstandards, die 

Entwicklung und Einführung von Verfahrensabläufen und Instrumenten, die Beratung der Region 

sowie das Verfassen von Handlungsempfehlungen. Das Kompetenzzentrum zeichnet sich in dieser 

Lesart dadurch aus, dass hier systematisch Informationen gesammelt und verarbeitet werden, die in 

Form von Steuerungswissen der Sozialverwaltung und den Regionen zur Verfügung stehen. Die Ko-

ordinatorinnen bilden dabei die Schnittstelle zwischen Kompetenzzentrum und Region, indem sie die 

Interessen der Region vertreten und gleichzeitig die Umsetzung der Personenzentrierung in den 

Regionen unterstützen.  

In der Region bzw. aus der Handlungspraxis der Leistungserbringer lassen sich offene oder un-

zureichend gedeckte Bedarfslagen identifizieren. Der Region kommt, der Programmatik des GPV 
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folgend, in diesem Zusammenhang eine wichtige, strategische Rolle zu. Der Bezirk kann auf der Basis 

regionaler Bedarfsfeststellung eine Veränderung der Angebotsstrukturen anregen bzw. auf die be-

stehenden Kooperationsbeziehungen im GPV zurückgreifen, um bspw. auf veränderte Bedarfslagen 

mit flexibilisierten Hilfesettings zu reagieren. In der Region kann diese Aufgabe nur wahrgenommen 

werden, wenn einerseits Passungsprobleme systematisch erfasst werden und anderseits die eigene 

Handlungspraxis entlang der Passgenauigkeit der erbrachten Leistungen reflektiert wird. Die 

Implementierung von Trägerverbünden und die damit verbundene vertragliche Verpflichtung 

zwischen Region und Bezirk werden von der Idee getragen, so in den Regionen einen Garanten für 

die Umsetzung der Leitideen zu etablieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Maßgabe der Personen-

zentrierung, da diese von der Sozialverwaltung zwar eingefordert werden kann, mit der Selbstver-

pflichtung der kooperierenden Leistungserbringer jedoch erheblich an Praxisrelevanz gewinnt. Für 

den Bezirk bedeutet dies, dass die Umsetzung der Personenzentrierung als Handlungsmotiv der 

Hilfegestaltung angenommen werden kann, für die leistungserbringenden Träger mündet diese 

Selbstverpflichtung in der Reflexion der eigenen Handlungspraxis aber auch der Selbstkontrolle im 

Trägerverbund. Neue Leistungserbringer müssen entsprechend sozialisiert, ein gemeinsames Selbst-

verständnis entwickelt werden. Hier kommt dem Kompetenzzentrum die Aufgabe zu, dieses Be-

mühen der Träger sowohl fachlich-inhaltlich zu unterstützen und in Kooperation mit der Leistungsab-

teilung bestehende Barrieren, bezogen auf die Modularisierung und Flexibilisierung der Hilfen, zu 

minimieren bzw. die gegebenen Spielräume maximal auszunutzen. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, reicht das Reporting der Regionen jedoch nicht aus, auch die 

entsprechenden Stellen der Sozialverwaltung müssen das notwendige Wissen über Fallzahlenent-

wicklungen zur Verfügung stellen. Auch der Abschluss neuer oder veränderter Leistungsverein-

barungen sollte unter systematischer Hinzunahme des Kompetenzentrums erfolgen, da nur hier eine 

fachlich-konzeptionelle Beurteilung, die über die Einhaltung von Personalschlüsseln und Aus-

stattungen hinausgeht, erfolgen kann. An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die Zuordnung des 

Kompetenzzentrums zur Sozialverwaltung irritierend ist. Fachlichkeit und Verwaltungshandeln stellen 

unterschiedliche Aufgabenfelder dar. Erschwerend kommt die geteilte Zuständigkeit für Leistungs-

vereinbarungen hinzu. Während pauschal finanzierte Angebote fachlich durch das Kompetenz-

zentrum geprüft werden, wird der Bereich der Einzelfallhilfen vom Sachgebiet 20 abgedeckt. Eine 

solche Trennung der Zuständigkeiten steht nicht nur der Maßgabe ambulant vor stationär entgegen, 

sondern auch der Realisierung von fallspezifischen träger- und bereichsübergreifenden Hilfeketten. 

Zur vereinfachten Planung und Steuerung der Versorgungsstrukturen darf es faktisch keine Trennung 

der Zuständigkeiten geben. Das Kompetenzzentrum sollte als eigene Abteilung/Einheit gesehen 

werden, dessen Auftrag, in enger Kooperation mit der Sozialverwaltung (insbesondere dem Sach-
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gebiet 20 und 23) und der Region, die fachliche Planung und Steuerung der Entwicklung der Ver-

sorgungsstrukturen sowie der Umsetzung der Leitlinien in der Hilfepraxis ist.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 

 

 

VI.3.  Modifikation vorhandener Steuerungsinstrumente 

Eine relevante Schnittstelle zwischen Region und Bezirk stellt die Hilfeplanung dar. In der Regel 

kommt eine Person mit Hilfebedarf aus der Region, bevor sie jedoch in der Region im gemeinde-

psychiatrischen Bereich versorgt werden kann, bedarf es einer Anspruchsklärung und Hilfe-

gewährung durch die Sozialverwaltung (SG 23). Aktuell wird von den beteiligten Akteuren das Be-

stehen von Parallelstrukturen angemahnt, wobei das Primat der Hilfeentscheidung beim Bezirk ge-

sehen wird. Im Rahmen des Gesamtplanverfahrens nach § 58 SBG XII liegt die Verantwortung für die 

Hilfeplanung beim Kostenträger, sprich bei der Sozialverwaltung konkret der Leistungsabteilung. 

Neben der Feststellung des wirtschaftlichen Bedarfs ist auch die fachlich-pädagogische Notwendig-

keit der Unterstützungsleistung zu prüfen bzw. als solche auszuweisen und zu begründen. Hier wird 

bereits die immanente Zweiteilung des Verfahrens deutlich. Die Leistungsabteilung des Bezirks ist für 

die Prüfung der Anspruchsberechtigung zuständig, der Fachdienst, sofern dies zur Prüfung des 

Leistungsanspruchs notwendig erscheint, grundsätzlich für die Feststellung des pädagogischen Be-

darfs. Letzteres, also die Feststellung des pädagogischen Bedarfs, könnte in Kooperation mit der 

Region geschehen, da diese Aufgabe, Bezug nehmend auf die Empfehlungen zur Umsetzung des 

Gesamtplanverfahrens nach SGB XII (Deutscher Verein, 2009), prinzipiell delegierbar ist. Im Rahmen 

eines verbindlichen und weitgehend standardisierten Hilfeplanungsinstruments stellt die Nutzung 
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regionaler Fachlichkeit einen wichtigen Baustein zur Verbesserung der Versorgung der Betroffenen 

dar. Bestehende regionale Angebote sowohl im Bereich der Gemeindepsychiatrie als auch des Ge-

meinwesens können bereits auf der Ebene der Hilfeplanung ausreichend Berücksichtigung finden, 

prospektive Planungen flexibilisierter Hilfeformen vorab besprochen werden. Die Gesamtver-

antwortung für die Hilfegewährung bleibt dabei hoheitlich beim Bezirk. Diese Schnittstelle ist 

momentan nicht ausreichend definiert, vielmehr findet sich ein Nebeneinander der Hilfeplanung, das 

nicht selten in Konflikten mündet. Es bedarf einer Festlegung der Zuständigkeiten und Aufgaben, die 

verlässlich unter Beteiligung der Region zu erfüllen sind. Die Feststellung des pädagogischen Bedarfs 

stellt im Wesentlichen eine Übersetzungsleistung von Diagnose, Teilhabeeinschränkung (Hilfebedarf), 

Ressourcenlage und persönlichen Bedürfnissen in ein geeignetes Hilfeangebot dar. Auf der Basis 

dieser Übersetzungsleistung wird die Gewährung einer Hilfe durch die Leistungsabteilung möglich. 

Hier sind sowohl das geeignete Instrument, die zeitliche Rahmung sowie die personelle Zusammen-

setzung des Gremiums als auch die vermittelnde Instanz zwischen Region und Sozialverwaltung zu 

benennen.  

Aktuell findet die Hilfeplanung in unterschiedlichen Erbringungskontexten, oftmals nebeneinander 

und ohne Kenntnis voneinander, statt. Gleichzeitig involviert sind im sog. ‚worst case‘ mehrere ver-

schiedene Stellen mit unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen. Dies können sein: ein 

Leistungserbringer, der dem Klienten eine Leistung anbietet, der Fachdienst, der im Auftrag der 

Leistungsabteilung eine fachliche Stellungnahme erstellt, die federführende/koordinierende Bezugs-

person der Klinik, der im Rahmen des Entlassmanagements vermittelnd tätig wird, der SPDI als 

zentrale Anlaufstelle in der Region, die Institutsambulanz, die mit der Medikation betraut ist und 

offene Bedarfslagen zu kompensieren sucht, der gesetzliche Betreuer, der schnell nach einer ge-

eigneten Unterbringung für seinen Klienten sucht, die Koordinatorin, die als regionale Ansprech-

partnerin beraterisch tätig wird und der Betroffene selbst, der ein für ihn passendes Angebot sucht. 

Eine klare, am Krankheitsbild und der Bedarfs- und Bedürfnislage des Klienten orientierte Hilfe-

planung ist in dieser Gemengelage eher unwahrscheinlich, stattdessen folgt die Hilfeplanung vor-

rangig den Interessen der jeweils Planenden. Die Interessen der leistungserbringenden Einrichtung 

(wirtschaftliches Interesse), des gesetzlichen Betreuers (geringer Aufwand), der Koordinatorin (Um-

setzung Personenzentrierung), Fachdienst (institutionsgebunden) konfligieren dabei miteinander. Da 

die Gesamtverantwortung bei der Sozialverwaltung liegt, erscheint deren Interesse als dominant und 

prinzipiell durchsetzbar, während das Interesse des Klienten, sofern dieser überhaupt dazu befähigt 

wurde, eine informierte Entscheidung zu treffen, oftmals in den Hintergrund tritt. Dabei sollte die 

Kooperation mit dem GPV gerade dazu beitragen, die Stimme und die Bedürfnisse der Adressaten zu 

stärken.  
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Hierbei unterstellen die Vertreter der Region den Mitarbeitern des Bezirks, kein oder nur ein 

marginales Interesse an den tatsächlichen Bedarfslagen der Klienten zu zeigen, da diese vorrangig 

nach einer kostengünstigen Lösung suchen würden, während den Leistungserbringern vorrangig 

wirtschaftliches Eigeninteresse und sozialrechtliche Unkenntnis zugeschrieben wird. Eine Ko-

operation und gemeinsam verantwortete Hilfeplanung unter den Prämissen der Personenzentrierung 

kann so kaum realisiert werden. Die Koordinatorin steht, sofern sie überhaupt involviert ist, zwischen 

diesen Positionen, ohne jedoch systematisch berücksichtigt zu werden. Da eine Prüfung des erforder-

lichen Leistungsumfangs nicht ohne eine dezidierte und fachlich fundierte Hilfebedarfsermittlung 

erfolgen kann, orientiert die Leistungsabteilung hier Handeln aktuell an der Expertise des Fach-

dienstes. Die Region tritt zunehmend in den Hintergrund, der Klient als Bürger der Region kann kaum 

an den sozialräumlichen Strukturen partizipieren, flexible trägerübergreifende Hilfeangebote können 

nicht erprobt und realisiert werden. Das eigentliche Anliegen des GPV, die Versorgung der Bürger zu 

optimieren, wird geschwächt. Im Vordergrund stehen wirtschaftliche und sachliche Interessen, 

Innovationen können kaum entwickelt werden. Hier bedarf es der Entwicklung eines Instruments, 

das die Berücksichtigung klienteler Bedarfslagen in der Hilfegestaltung befördert und ein vorrangig 

eigeninteressiertes Handeln der beteiligten Akteure minimiert. In die Hilfeplanung sollten idealiter 

regionale Kenntnisse über die Versorgungslandschaft und den Sozialraum einfließen, um den Prä-

missen einer personenzentrierten, sozialraumorientierten Hilfegestaltung zu entsprechen. Ein 

solcher multiperspektivischer fachlicher, von institutionellen oder strukturellen Eigeninteressen 

weitgehend befreiter Blick auf den Fall kann jedoch nur gelingen, wenn hierfür Räume des fachlichen 

Austauschs gefunden werden.  

Grundsätzlich sollte jeder Fall einer solchen Prüfung und Hilfeplanung unterworfen werden, da nur so 

eine Veränderung der Erbringungspraxis erreicht werden kann. Die Region steht dabei als Garant für 

die Personenzentrierung, wohingegen der Bezirk als Kostenträger die verfügbaren gesetzlichen Frei-

räume zur Umsetzung passgenauer Hilfen nutzt und einsetzt. Eine Selektion bestimmter Fälle er-

scheint in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll. Am Beispiel der PZK kann der Effekt solcher 

Selektionen dargestellt werden. Eine PZK ist in besonders schwierigen Fällen einzuberufen. Ein be-

sonders schwieriger Fall zeichnet sich dadurch aus, dass er mit den bestehenden regionalen An-

geboten nicht befriedigt werden kann, d. h., die regionalen Akteure verfügen über kein geeignetes 

Angebot, eine PZK wird einberufen. Die Mitarbeiter des Fachdienstes verstehen die PZK deshalb als 

Indiz dafür, dass die Region mit der Bearbeitung des Falls überfordert war und suchen vorrangig nach 

überregionalen Anbietern, um den Bedarf zu befriedigen, statt gemeinsam mit den Leistungser-

bringern in der Region nach einer fallspezifischen Lösung zu suchen. Nicht befriedigte Bedarfslagen 

münden, so ließe sich zusammenfassen, in einer PZK, die PZK ist dann allerdings keine personen-
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zentrierte Konferenz mehr, sondern ein Weg, um unpassende Bedarfslagen zu „entsorgen“. 

Passungsprobleme münden demnach nicht in einer Modifikation der regionalen Angebote. Prinzipiell 

sind mit der Personenzentrierung spezifische Einzelfalllösungen adressiert und nicht eine stete Aus-

weitung der Versorgungsangebote, welche im öffentlichen Diskurs vielfach für die Kostenexplosion 

im Bereich der Sozialausgaben verantwortlich gemacht wird.  

 

Ziel des Gesamtplanverfahrens ist es, die Umsetzung personenzentrierter statt maßnahmen-

orientierter Hilfen zu befördern und für die Hilfeerbringung Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

einen Prozess zur Reflexion der Fallpraxis ermöglichen. Personenzentrierte Hilfen meinen in erster 

Linie eine Flexibilisierung der Hilfen, da nur so die tatsächlichen Bedarfslagen der Klienten aus-

reichend Berücksichtigung finden können. Flexibilisierung ist hier als ein flexibles Reagieren auf ver-

änderte Bedarfslagen zu verstehen, d. h., im Hilfeprozess besteht das fachliche Bestreben, jede 

Chance der Beteiligung oder Mitwirkung durch den Klienten zu nutzen. Dies kann jedoch nur ge-

lingen, wenn ein Reagieren auf veränderte Bedarfslagen prinzipiell möglich ist. Hierzu bedarf es ge-

eigneter Strukturen, die eine solche Haltung der Fachkraft befördern. Zielvereinbarungen, die zu 

Beginn der Hilfe vereinbart wurden, verlieren im Hilfeprozess notwendig an Relevanz und müssen 

entlang der Entwicklung der Bedarfslage des Klienten fortgeschrieben werden. Die Evaluation des 

Gesamtplanverfahrens hat gezeigt, dass Instrumente zur Zielfortschreibung bislang fehlen, die vor-

handenen Instrumente erlauben allenfalls eine Zielerreichungsüberprüfung.  

Eine regionale Beteiligung am Gesamtplanverfahren ist demnach sowohl für die Hilfeplanung in der 

Falleingangsphase als auch im Rahmen der Hilfefortschreibung anzustreben, um so eine optimale 

Versorgung für die Klienten zu erreichen. Flexibilisierte Hilfen können nur dann gewährt werden, 

wenn auch die Struktur der Versorgungsangebote flexibilisiert werden kann. Eine fallbezogene 

trägerübergreifende Zusammenarbeit im Hilfeprozess stellt ein Qualitätsmerkmal personen-

zentrierter Hilfegestaltung dar. Dies erfordert zum einen Bereitschaft zur fallbezogenen Kooperation 

sowie einer entsprechenden Umstrukturierung der Versorgungsangebote in einer Region.  

Um die bestehenden Handlungsunsicherheiten über Möglichkeiten und Grenzen regionaler Mitver-

antwortung auszuräumen, müssen vorhandene Handlungs- und Auslegungsspielräume geprüft und 

durch die Sozialpolitik legitimiert werden, um mehr Beteiligungschancen bei gleichzeitiger 

Rechtsicherheit zu gewährleisten. 
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VI.3. 1. Personenkonferenzen (PK) als Hilfeplanungsinstrument 

 

 

Abbildung 3 

Mit einer Neufassung des im Gesamtplanverfahren vorgesehenen Instruments der Personen-

konferenz (PK) kann eine systematische, verbindliche und weitgehend standardisierte fachliche 

Hilfeplanung realisiert werden, die Interessenskonflikte minimiert und eine Beteiligung der Region 

durch die Koordinatorin sicherstellt. Initiator der PK ist die Leistungsabteilung (SG 23). Für jede Neu-

beantragung oder wesentliche Leistungsänderung wird eine PK beauftragt. Die Ergebnisse der PK 

stellen die fachliche Grundlage für die Gewährung einer Maßnahme dar. An der PK regelmäßig be-

teiligt sind der Leistungsberechtigte, ein Vertreter des Fachdienstes, die Koordinatorin, der Sozial-

dienst der Klinik (sofern ein Klinikaufenthalt vorgängig war), nach Möglichkeit der SPDI, der gesetz-

liche Betreuer, Angehörige und andere, im jeweiligen Einzelfall notwendige Akteure. Die Beteiligung 

der Koordinatorin erscheint in diesem Zusammenhang zunächst als geeignet251, da sie die Region 

                                                           

251
 Hier wäre entlang der Praxiserfahrungen zu prüfen, ob eine systematische Beteiligung der Koordinatorin mit den vor-

handenen Ressourcen zu realisieren ist oder ob diese Aufgabe nicht an andere regionale Akteure wie bspw. den SPDI 



91 

 

vertreten kann, ohne ein Eigeninteresse im Sinne einer vorgehaltenen Maßnahme zu verfolgen. 

Zusammen mit dem Vertreter des Fachdienstes repräsentiert sie die fachlich-pädagogische 

Perspektive auf den Fall. Ihr Handeln ist an den Prämissen der Personenzentrierung orientiert. Die 

Anbindung an sozialräumliche Angebote sowie eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Maßnahmen-

planung stellt ihr vorrangiges Anliegen dar. Die Personenkonferenz hat das Ziel bereits in der Fallein-

gangsphase die Bedarfslagen der Klienten zu ermitteln und in ein geeignetes Hilfesetting zu über-

setzen und soweit dies aufgrund des Zustandes des Leistungsberechtigten möglich ist, eine 

informierte Entscheidung für eine Hilfeart herbeizuführen. Die Ergebnisse der PK werden in einem 

Protokoll, das auch eine Empfehlung bzgl. Art und Umfang der Hilfe beinhaltet, zusammengefasst. 

Dieses Protokoll wird der Leistungsabteilung zur Entscheidungsfindung vorgelegt. Eine PK ist zeitnah 

und unter Berücksichtigung der Spezifika des Einzelfalls einzuberufen, eine Hilfeplanung außerhalb 

dieses Instruments z. B. zwischen Leistungsanbieter und Leistungsempfänger ist dann prinzipiell nicht 

möglich. Durch die Beteiligung des Sozialdienstes bzw. der koordinierenden Bezugsperson der Klinik 

kann zudem die wahrgenommene Fremdheit zwischen Klinik und Gemeindepsychiatrie minimiert 

werden. Das Entlassmanagement der Klinik orientiert sich vorrangig an der Verfügbarkeit als ge-

eignet erscheinender Angebote. Die Umsetzung der Personenzentrierung sowie die Einbindung der 

Hilfen in das Gemeinwesen stellt aufgrund des oftmals bestehenden Entlassdrucks ein sekundäres 

Motiv dar. Die PK stellt in dieser Fassung ein geeignetes Instrument dar, um bestehende Interessens-

konflikte zu minimieren und eine Orientierung an der Personenzentrierung möglichst frühzeitig im 

Hilfeprozess zu etablieren. Die Einbindung der Koordinatorin stärkt die Beteiligungschancen der 

Region zur Gestaltung flexibilisierter Hilfen. Zudem kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Region und Fachdienst befördert werden. Der Idee des GPV, durch die Implementierung 

einer verbindlichen und verpflichtenden Kooperationsbeziehung zwischen Leistungsanbietern in 

einer Region und dem Sozialhilfeträger, zu einer Verbesserung der Versorgungssituation und Teil-

habechancen von Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderung beizutragen, wird 

hier Rechnung getragen.  

  

                                                                                                                                                                                     

delegiert werden kann. Gerade für die Region Augsburg ist zu befürchten, dass die Anzahl der zu besprechenden Fälle nicht 

mit den Kapazitäten einer Koordinationskraft zu bewältigen ist.  
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Auftraggeber: 

Leistungsabteilung  

Welche Fälle sollen besprochen werden: 

Jeder Fall, für den eine Neubeantragung oder wesentliche Leistungsänderung vorliegt. 

Personenkreis: 

Koordinatorin, Fachdienst 

Leistungsberechtigter 

Sozialdienst/koordinierende Bezugsperson der Klinik (sofern Klinikaufenthalt)  

Angehörige, gesetzlicher Betreuer 

andere relevante Personen 

Aufgabe: 

Fallbesprechung zur Hilfeplanung 

Ziel: 

Feststellung des pädagogischen Bedarfs 

VI.3. 2. Hilfeplankonferenzen HPK 

Zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in Bayern wurde als Steuerungsinstrument 

die Implementierung der HPK empfohlen. Die HPK dient im Prinzip der Verifikation der Hilfeplanung 

im Einzelfall, bevor eine Leistungsgewährung erfolgt. Mit diesem Instrument kann der Grad der 

Personenzentrierung in der Hilfeplanung überprüft bzw. die geplante Hilfe unter diesem Aspekt be-

sprochen werden. Ein Umsteuern einer Einzelfallhilfe im Rahmen der HPK ist grundsätzlich möglich. 

Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Praxis der HPK stellt die aktuelle Bindung an die Leistungs-

gewährung im Einzelfall dar. Zwar können die Fälle in der HPK besprochen und bzgl. der Personen-

zentrierung verifiziert werden, letztlich stehe der zeitliche Rahmen einer gründlichen Fall-

besprechung entgegen. Dieses Vorgehen widerspricht dem Kernanliegen der HPK, die eigentlich der 

Selbstevaluation dienen sollte. Die HPK stellt das geeignete Forum dar, um einen Überblick der Quali-

tät der erbrachten Leistungen zu erhalten, die Fallpraxis bzgl. des Grades der Personen- und Sozial-

raumorientierung zu überprüfen, offene Bedarfslagen zu identifizieren, Innovationen und Modi-

fikationen der Fallpraxis anzuregen, neue Leistungserbringer zu sozialisieren und eine gegenseitige 

fachliche Selbstkontrolle zu etablieren. Eine Beteiligung des Fachdienstes ist in diesem Rahmen nur 

dann notwendig, wenn das erforderliche Wissen über die in der Region bearbeiteten Fälle auf 

anderem Wege nicht systematisch eingeholt werden kann. Die Ergebnisse aus der HPK können zur 
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Planung und Steuerung genutzt werden und so den fachlichen Wettbewerb unter den Trägern zu-

gunsten der Interessen der Klienten befördern.  

Der eigentliche Nutzen der HPK liegt demnach in der Reflexion der eigenen Handlungspraxis entlang 

der Frage, ob die geleisteten Hilfen tatsächlich die Bedarfs- und Bedürfnislagen der Klienten berück-

sichtigen und wenn nicht, wie dies im Trägerverbund erreicht werden kann. Die Implementierung 

flexibilisierter Hilfen stellt nach wie vor die Ausnahme dar, die HPK in ihrer aktuellen Fassung steht 

einer Flexibilisierung der Hilfen entgegen, weil die Fälle bereits auf eine bestimmte Schiene gesetzt 

wurden. Die HPK in ihrer jetzigen Fassung ist nicht das geeignete Forum, um auf der Ebene eines 

konkreten Einzelfalls ad hoc nachzusteuern. Trägerübergreifende Hilfeketten können nicht in 10 

Minuten Beratungszeit besprochen werden. Vielmehr bedarf es hier einer umfassenden Ko-

ordinationsleistung, die auch mit dem Sozialhilfeträger geklärt werden muss.  

Diese Kritik aufgreifend wäre für Schwaben eine Neufassung der HPK denkbar, die losgelöst von der 

Zugangsteuerung im Einzelfall, dies stellt ein Anliegen der o.a. PK dar, vor allem auf eine regionale 

Qualitätssicherung sowohl auf Angebotsebene als auch auf die Ebene von Einzelfällen zielt. Im 

Zentrum der HPK stehen die regionale Steuerung und ein fachlich fundiertes Qualitätsmanagement. 

Ein solches Verständnis der HPK korrespondiert zudem mit der Vorstellung den GPV als Qualitätsver-

bund zu verstehen (siehe hierzu die Ausführungen zum Thema Fachliche Steuerung statt Wett-

bewerbsdruck S. 81 ff) 

Um Passungsprobleme in einer Region überhaupt thematisieren zu können, bedarf es einerseits der 

Erfassung bestehender Praxisprobleme, um eine Aussage darüber treffen zu können, welche Bedarfe 

aus welchen Gründen tatsächlich nicht befriedigt werden können. Die HPK als Zusammenkunft 

regionaler Leistungserbringer kann zur systematischen Sammlung dieses Praxiswissens genutzt 

werden. Dieses Wissen kann in der Region und vom Bezirk genutzt werden, um die Versorgungs-

strukturen anzupassen. Eine Anpassung der Versorgungsstrukturen sollte aber nicht einfach in der 

immer weiteren Schaffung spezialisierter, aber dem Wesen nach standardisierter Angebote münden, 

vielmehr kann der Leistungserbringerverbund genutzt werden, um trägerübergreifende, fallspezi-

fische Hilfesettings zu implementieren. Die HPK stellt ein Forum dar, in dem Kooperationen träger-

übergreifender Hilfeketten zur Implementierung flexibilisierter Hilfen vorbesprochen und geplant 

werden können. Zugleich kann der Entwicklungsstand einer Region bzgl. der Umsetzung der Leitlinien 

erfasst und in einen Steuerungsauftrag übersetzt werden. Auf der Basis dieses fachlichen Austauschs 

können Vorschläge zur Optimierung der Versorgungsangebote entwickelt und dem Kompetenz-

zentrum zur Verfügung gestellt werden.  

Damit eine solche fachlich interessierte Reflexion und Bewertung der Hilfepraxis möglich wird, 

müssen der Region die aktuellen Fallzahlen sowie die Art der Hilfeleistungen in anonymisierter Form 
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zugänglich gemacht werden, da die fachliche Auseinandersetzung mit der Qualität der Leistungen in 

der Versorgungsregion nicht auf die subjektive Wahrnehmung der Leistungserbringer beschränkt 

bleiben darf. Die HPK stellt ein zentrales Element zur Steuerung der Versorgungssituation sowohl für 

die Region selbst als auch für das Kompetenzzentrum dar, da hier Wissen zur Fallpraxis produziert, 

konsumiert und in Steuerungsprozesse übersetzt werden kann. Das regionale Monitoring der Fall-

praxis geht so in die bezirkliche Gesamtplanung ein und steht der Politik als Entscheidungsgrundlage 

zur Verfügung. Die Übersetzungsleistungen in Steuerungs- und Planungsaufgaben sind vorrangig vom 

Kompetenzzentrum zu leisten. Der Maßgabe einer gemeinsam verantworteten Steuerung, die sich 

aus der Konzeption der GPVs erschließt, kann durch die HPK in besonderem Maße Rechnung ge-

tragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personenkreis: 

Koordinatorin 

Vertreter der regionalen Leistungserbringer 

Vertreter der regionalen Kommune 

Psychiatrieerfahrene 

Aufgaben: 

1. Reflexion und Bewertung der Hilfepraxis 

2. Reflexion und Bewertung der Fachlichkeit – Beschreibung der Charakteristik der Fallpraxis 

3. Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung der Versorgungsangebote 

4. Regionale Bedarfsplanung 

5. Identifikation von Passungsproblemen 

Ziele 

Regionale Steuerung und Qualitätssicherung ���� HPK 

 Hilfepraxis   HPK Fachlichkeit 

Abbildung 4 
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1. Zusammenführung der regionalen Kompetenz zur fachlichen Auseinandersetzung mit dem Ziel, 

geeignete Kooperationsbeziehungen zu etablieren, um eine fallspezifische, trägerübergreifende Zu-

sammenarbeit der Leistungserbringer zu gewährleisten.  

2. Entwicklung von regionalen Qualitätsstandards 

3. Weiterentwicklung der Personenzentrierung und flexibilisierter Hilfeformen 

4. Anbindung der Hilfen an sozialräumliche Angebotsstrukturen 

2. Verfügbarmachen von Steuerungs- und Planungswissen für die Region und den Bezirk 

Welche Fälle sollen besprochen werden: 

Verlängerung stationärer Maßnahmen 

Änderung der Hilfeform 

Von Leistungserbringern eingebrachte Fälle 

Fälle, die nicht in der Region versorgt werden 

Turnus: 

Die HPK sollte mindestens 3x pro Jahr stattfinden 

 

 

VI.4.  Definition der Aufgaben und Rollenbeschreibung Koordinationsfachkraft 

Der Bezirk Schwaben stellt die Stelle der Koordinatorin als Arbeitgeber zur Verfügung. Damit wurde 

gegenüber den regionalen Leistungsanbietern signalisiert, dass die Umsetzung der Leitlinien ein 

zentraler Bestandteil der bezirklichen Steuerung der Versorgungsentwicklung in Schwaben ist.  

Koordination kann zunächst als das zielgerichtete Aufeinanderabstimmen von Vorgängen be-

schrieben werden. Die Ausstattung des GPV mit einer Koordinationskraft soll also dazu beitragen, die 

Schnittstelle zwischen Sozialhilfeträger und Leistungsanbietern zu besetzen, um eine zielorientierte 

Zusammenarbeit zu ermöglichen.  

Die Koordinatorin leistet dabei die notwendige Abstimmungs- und Übersetzungsarbeit, die einer 

gemeinsam verantworteten Gestaltung der Versorgungsstrukturen vorgängig ist. Hier wird bereits 

deutlich, dass die Gestaltung sozialer Prozesse im Mittelpunkt der Tätigkeit steht. Zu ihren Aufgaben 

zählt die Interessensvertretung in beide Richtungen und das Aufeinanderabstimmen von Planungs- 

und Steuerungsprozessen sowohl auf der Ebene des Einzelfalls als auch im Bereich der Entwicklung 

der Versorgungsangebote. Sie fungiert dabei als Ansprechpartnerin für die Region und den Bezirk. 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, muss die Koordinatorin sowohl mit den Abläufen und Ver-

fahren im Bezirk vertraut sein252, als auch über fundierte Kenntnisse der Versorgungsregion verfügen. 

                                                           

252
 Dies könnte z. B. durch die Einführung einer Hospitationsphase erreicht werden. 
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Nur auf der Basis des Wissens darüber, was die konkreten Handlungsroutinen der Sozialverwaltung 

und Leistungsanbieter auszeichnet, kann eine Abstimmung der Vorgänge vollzogen werden. Darüber 

hinaus sind die Interessen der Klienten in diesem Abstimmungsprozess einzubeziehen bzw. zu be-

rücksichtigen.  

Die Anforderungen an die Koordination sind also hoch. Im Idealfall sollte die  Koordinatorin  die 

wesentlichen Verwaltungsabläufe und -verfahren kennen, fundierte Kenntnisse im Sozialrecht aus-

weisen, die regionalen Hilfeangebote und Einrichtungen überblicken, gute Kontakte zu sozialräum-

lichen Netzwerkpartnern pflegen und den Bürgern in einer Region beraterisch und vermittelnd zur 

Seite stehen. Zudem sollte sie mit den Entlasspraktiken der Klinik vertraut sein und Fallzahlent-

wicklungen sowie Versorgungsdefizite kennen.  

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Aufgaben der Koordinatorin, damit es zu keiner strukturellen 

Überforderung der Koordinationsstelle kommt, klar definiert sein müssen. Ihre Rolle in Verfahrens-

abläufen muss benannt und dieses Verfahren muss verbindlich eingehalten werden. Die Vermittlung 

von Wissen z.B. über Fallzahlen und bestehende Hilfen muss zur Ausübung der Abstimmungsarbeit 

zur Verfügung gestellt werden253. Ebenso sind in den Regionen geeignete Instrumente zu 

implementieren, die diesen Wissenstransfer sicherstellen. Mit der Zugehörigkeit der Ko-

ordinatorinnen zum Kompetenzzentrum ist die Einbindung in den fachlichen Diskurs sichergestellt, 

allerdings ist hier näher zu bestimmen, welche Aufgaben die Koordinatorin bei der Umsetzung der 

Leitlinien einnimmt. Mit der vorgeschlagenen Neufassung der Instrumente der PK und HPK wird 

bereits eine Definition zur Regelung der Schnittstellenarbeit vorgenommen. Die Koordinatorin tritt in 

der PK als Garantin der Personenzentrierung auf. Durch ihre regionalen Kenntnisse können geeignete 

Angebote und Einrichtungen gefunden und ggf. trägerübergreifende Kooperationen angeregt 

werden.  

 

 

 

 

                                                           

253
 Die Bereitstellung der erforderlichen Daten erfolgt durch die bezirkliche Sozialverwaltung. Hier ist zu prüfen, in welcher 

Weise die Daten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bedingungen verfügbar gemacht werden können. Ein 

Verzicht auf diesen Datentransfer erscheint hingegen vor dem Hintergrund der Intention des GPV als falsche Entscheidung, 

da die Umsetzung der Personenzentrierung nicht losgelöst von den tatsächlichen Bedarfslagen der Klienten erfolgen kann.  
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Abbildung 5 

 

Die konkreten Aufgaben und die Rolle der Koordinatorin sind aktuell kaum bestimmt. Die Aus-

gestaltung der Tätigkeit obliegt weitgehend der Person der Koordinatorin, dieser vermeintliche Frei-

raum kann jedoch kaum genutzt werden, zu unterschiedlich sind die Erwartungen an diese Stelle.  

Von bezirklicher Seite wurden bereits während der Begleitstudie erste Schritte eingeleitet, um die 

Erstellung einer Stellenbeschreibung bzw. die Entwicklung eines Anforderungsprofils für die GPV 

Koordination voranzutreiben. Letztlich gilt es die GPV-Koordination in die Instrumente und Verfahren 

der Versorgungssteuerung einzuschreiben.  

Die besondere Chance des GPV und der GPV-Koordination, den Weg in eine inklusive Hilfepraxis zu 

ebnen, kann mit der aktuellen Ausgestaltung der Kooperationsbeziehung nicht wahrgenommen 

werden. Zwar wurde der GPV durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen legitimiert und 

durch die Schaffung der Koordinationsstellen symbolisch aufgewertet, eine systematische und recht-

lich legitimierte Ausgestaltung dieser Kooperationsbeziehung fand jedoch nicht statt.  

Die Arbeit im und mit dem GPV zur Umsetzung der Leitideen einer inklusiven Psychiatrie ist im der-

zeitigen Stadium noch kein Qualitätsmerkmal schwäbischer Gemeindepsychiatrie. Hier bedarf es 

weiterer politischer Signale, diese Kooperationsbeziehung mit der Umsetzung entsprechender Ver-

fahren, der Schaffung von Rechtssicherheit und verbindlicher Handlungsanweisungen zu 

konsolidieren. 

 

 

VI.5.  Vision Regionalbudget 

Das Konzept und die Idee des GPV, so ließe sich zusammenfassend festhalten, sind geeignet, um eine 

gemeinsam verantwortete Steuerung der Einzelfallhilfen und der Angebotsstrukturen in einer Region 
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zu befördern. Der Koordinationskraft kommt dabei eine zentrale Rolle zu, da sie maßgeblich an der 

Gestaltung der Schnittstelle zwischen Region und Sozialhilfeträger beteiligt ist. Der konkreten Um-

setzung der Leitlinien zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit einer psychischen Er-

krankung oder Behinderung steht aktuell nicht nur das Fehlen trägerübergreifender Kooperations-

beziehungen zur Gestaltung flexibilisierter Einzelfallhilfen entgegen, vielmehr erscheint die konkrete 

Umsetzung bedarfs- und bedürfnisorientierter Hilfen, deren vorrangiges Ziel eine Verbesserung der 

Teilhabechancen der Klienten ist, unter der gegebenen Auslegung der Gewährung von Einzelfallhilfen 

kaum umsetzbar. Eine normierende Festlegung der Vergütung der Leistungen steht einer Weiter-

entwicklung der psychiatrischen Versorgung entgegen, „weil die für den GPV so wichtige Integration 

sehr unterschiedlicher Sozialleistungen und eine darauf aufbauende Vergütung im gegliederten 

System praktisch nicht möglich ist.“ (Myrozynski, 2003, S. 291) Dennoch ist eine personenzentrierte 

Vergütungssystematik, z. B. durch eine budgetgleiche Vergütung254 unter den gegeben gesetzlichen 

Regelungen möglich. (Bremauer, 2003) 

Die Berücksichtigung konkreter Klientenbedürfnisse, die letztlich zur Erhöhung individueller Be-

teiligungschancen an Arbeit, Freizeit und Wohnen außerhalb professioneller Hilfewelten beträgt, 

bedeutet vor allem eine Änderung der professionellen Haltung und eine Verschiebung der Arbeits-

schwerpunkte. Mit der Haltungsänderung ist eine Abkehr der Orientierung des Handelns an vor-

gehaltenen Maßnahmen gemeint. Der Einzelfall ist unter Berücksichtigung des Krankheitsbildes in 

seiner spezifischen Gemengelage aus Ressourcen, Bedürfnissen, Beteiligungs- und Lebens-

gestaltungswünschen zu betrachten und im Sinne einer inklusiven Psychiatrie zu bearbeiten. Dabei 

gilt es, soweit dies möglich ist, die Hilfen an die Bedarfe und Bedürfnisse des Klienten anzupassen 

und nicht, wie in der Vergangenheit geschehen, den Fall der Hilfe mit der größtmöglichen Passung 

zuzuführen.  

Was jedoch im Handeln möglich wird und deshalb als Möglichkeit in das Gedankenspiel der Hilfe-

gestaltung einbezogen werden kann, ist von den gegebenen Rahmenbedingungen und Strukturen 

abhängig. Haltung ist also auch die gedankliche Vorwegnahme dessen, was unter den gegebenen 

Bedingungen als umsetzbar erscheint. Wird dieses Gedankenspiel um eine passgenaue Hilfe durch 

Leistungsnormierungen, wie sie bspw. durch die Praxis der Abrechnung von Fachleistungsstunden 

                                                           

254
 „Zu einem Stichtag werden die bisher vereinbarten sozialhilferechtlichen Vergütungen in ein neues personenzentriertes 

Vergütungssystem überführt. Hierbei sind keine Veränderungen des Umfanges der Leistungen oder so genannte Standard-

veränderungen (z. B. Verbesserung oder Verschlechterung der Personalschlüssel für eine bestimmte Maßnahme) be-

absichtigt. Die Umstellung soll nur das neue Hilfeplanungsverfahren durch die Einführung eines geeigneten Abrechnungs- 

und Kalkulationsverfahren unterstützen. Gelingt eine derartige Umstellung, wird hiermit die Grenze zwischen dem bis-

herigen stationären und ambulanten Leistungsbereichen aufgehoben“. (Bremauer, 2003, S. 125) 
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gegeben ist, determiniert, erscheinen neue unkonventionelle und vielleicht auch riskante Lösungs-

versuche als nicht praktikabel und werden verworfen. Riskant sind veränderte Hilfeprozesse deshalb, 

weil es bislang an Erfahrungswissen fehlt, ob und in welcher Weise eine solche Hilfe Wirkungen 

zeigen wird. Es gilt, vertraute Handlungsroutinen zu hinterfragen und zu verlassen und neue, ver-

änderte Wege der Hilfegestaltung zu beschreiten.  

Unter der gegebenen Praxis werden solche Wagnisse strukturell bestraft, zum einen sind sie gegen 

Widerstände durchzusetzen, zum anderen verbinden sie sich in der Regel mit finanziellen Nachteilen 

für den Leistungsanbieter. Entweder er intensiviert z. B. aufgrund einer bestehenden Krise seine 

Leistungen und überschreitet damit selbstverantwortlich den Gewährungsrahmen oder er versucht 

aufgrund sich eröffnender Beteiligungschancen von Klienten, professionelle Hilfeleistungen zu 

minimieren, um z. B. eine Arbeitsgelegenheit bei einem lokalen Arbeitgeber zu ermöglichen. Weder 

die Kooperation mit lebensweltlichen Akteuren noch die Ausgliederung professioneller Hilfemodule 

in die Lebenswelt der Klienten oder eine trägerübergreifende Kooperation mit anderen Leistungsan-

bietern und deren Hilfemodulen kann mit der aktuellen Abrechnungspraxis von Hilfen abgebildet 

werden. Ein Verzicht auf Hilfemodule bedeutet immer eine Kürzung der Einnahmen, es besteht aus 

wirtschaftlicher Perspektive kaum Interesse, neue oder veränderte Hilfesettings zu versuchen. 

Zudem kann der Einbezug lebensweltlicher Ressourcen als professionelle Leistung nicht gegen-

finanziert werden. Anhand eines Beispiels soll diese Problematik kurz dargestellt werden.  

Ein Klient wohnt, arbeitet und lebt in einem Heim, seine Erfahrungs- und Lebenswelt beschränkt sich 

auf dieses Setting. Eigentlich ist der Zustand des Klienten, aktuell für das bestehende Krankheitsbild, 

relativ stabil. Er äußert das Bedürfnis, als Küchenhilfe zu arbeiten und möchte sich bewerben. Ein ein-

faches Bewerben ist jedoch nicht ausreichend. Um eine solche Arbeitsgelegenheit zu finden, bedarf es 

professioneller Unterstützung, indem Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern aufgenommen wird, die 

Spezifika des Falls erläutert und mögliche begleitende Unterstützungsangebote an den Arbeitgeber 

gemacht werden. Der Arbeitgeber erklärt sich bereit, er will das Wagnis eingehen und den Klienten 

zwei Stunden pro Tag in seiner Küche als Helfer beschäftigen, sofern er die angebotene Unterstützung 

erhält. Der Klient hat jedoch noch Schwierigkeiten bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, der 

Fahrdienst der Einrichtung hat eine andere Route, der fallverantwortliche Mitarbeiter findet in der 

Nähe eine Person, die diese Strecke sowieso täglich fährt und bereit wäre, den Klienten, gegen eine 

Aufwandsentschädigung, abzuholen und nach der Arbeit in die Einrichtung zu bringen.  

An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass eine personenzentrierte Hilfegestaltung veränderte An-

forderungen an die Profession stellt. Kontakte müssen hergestellt und gepflegt, Unterstützungs-

leistungen angeboten, unkonventionelle Lösungen gesucht und neue Hilfearrangements mit neuen 

Akteuren getroffen werden. Für den Leistungsanbieter bedeutet dieses Engagement eine 
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Reduzierung der Einnahmen für das Modul Arbeit, die Kooperations- und Koordinationsleistungen 

sind ebenfalls nicht abrechenbar. Im Interesse der Einrichtung ist dieses Handeln unwirtschaftlich, im 

Interesse des Klienten notwendig. Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit stehen im Widerspruch. Dieser 

Widerspruch kann nur gelöst werden, wenn die Praxis der Finanzierung der Leistungen an die Prä-

missen der Fachlichkeit angepasst werden kann. Eine Möglichkeit wäre die Vergabe von Regional-

budgets, die ein Mehr an Flexibilität beim Einsatz der Mittel zulassen. Dies bedeutet nicht, dass 

Leistungen pauschal und ohne Beleg zu finanzieren sind, sondern dass dem Leistungsanbieter 

Planungssicherheit angeboten wird, damit flexibilisierte Hilfen umgesetzt werden können. Die Richt-

größe der Abrechnung kann dabei die Fachleistungsstunde sein, allerdings muss diese fallbezogen 

und nicht als Direktkontakt zum Klienten gedacht werden. Viele der dargestellten Leistungen werden 

ohne den Klienten aber dennoch für ihn erbracht.  

Unter dem zunehmenden Kostendruck und der Preisgabe der freien Wohlfahrtspflege an die 

Prinzipien und Logiken des Marktes wird eine maßnahmenorientierte Belegungs- und Fallpraxis 

strukturell belohnt. Flexibilisierte Hilfeformen, im Sinne einer Modularisierung bestehender An-

gebote und einer bedarfsorientierten trägerübergreifenden Einzelfallsteuerung auch unter Berück-

sichtigung von Sozialraum- und Regelangeboten, werden aktuell eher finanziell bestraft, da der Ver-

zicht auf einzelne Hilfemodule für die leistungserbringende Einrichtung mit deutlichen Einnahmever-

lusten verbunden ist. Umso wichtiger erscheint es, will man die Personenzentrierung vorantreiben, in 

enger Kooperation mit dem Kostenträger nach geeigneten Strukturen zu suchen.  

Die große Chance des GPV, ein neues Versorgungskonzept zu etablieren, das sich durch eine De-

zentralisierung und Verschiebung der Angebote in die Lebenswelt der Klienten auszeichnen könnte, 

wird aktuell nicht umgesetzt. Es geht dabei nicht um die Entdeckung der einen Ideallösung, sondern 

um die schrittweise Optimierung der Hilfeangebote. Diese Aufgabe und diese Verantwortung nimmt 

der GPV bislang kaum wahr und es ist fraglich, ob dies von den Akteuren im GPV unter den be-

stehenden Strukturen überhaupt geleistet werden kann. Die Steuerungsverantwortung im konkreten 

Einzelfall sollte deshalb von einer Person/Einrichtung übernommen werden, die ausschließlich im 

Interesse der Klienten handelt und sich selbst (z. B. im Rahmen eines Modellversuchs) zur Umsetzung 

der Personenzentrierung verpflichtet. Dieser „Fall-Kümmerer“ hätte die Aufgabe, genau diese, an der 

Bedarfs- und Bedürfnislage der Klienten orientierte Optimierung des Hilfeangebots zu realisieren. Zur 

Umsetzung dieser Aufgabe bedarf es zudem einer geeigneten Finanzierungsform, die dieses Handeln 

honoriert bzw. hier Planungssicherheit schafft, da – wie oben bereits erwähnt – zurzeit strukturelle 

Behinderungen bei der Umsetzung personenzentrierter Hilfen bestehen.  
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VIII. Anhang 

Zeitraum Tätigkeit 

Februar 2011 bis 

Oktober 2011 

21 Experteninterviews mit Leistungsanbietern der Wohlfahrtsverbände 

1 Experteninterview mit privatem Leistungsanbieter 

3 Experteninterviews mit Mitarbeitern des Sozialdienst der Klinik 

3 Experteninterviews mit niedergelassenen Ärzten 

1 Experteninterview mit gesetzlichem Betreuer 

1 Experteninterview Mitarbeiter des Landratsamtes 

2 Interviews mit Angehörigen 

2 Experteninterviews mit Vertretern der Bezirkskliniken 

18 Klienteninterviews 

Dezember 2010 bis 

Januar 2012 

13 problemzentrierte Gespräche mit Koordinatorinnen 

Mai 2011- August 2011 15 Interviews mit Bezirksmitarbeitern 

gesamter Erhebungs-

zeitraum 

Dokumentenanalyse:  Sitzungsprotokolle, Konzepte zur Personen-

zentrierung, Handreichungen, Empfehlungen zum Gesamtplanverfahren, 

Durchführungsvereinbarungen der GPVs, Kooperationsverträge der 

GPVs, Abschluss und Verlaufsbericht der Projektregion Kaufbeuren, Ge-

schäftsordnungen der GPVs, Jahresberichte des GPV Kaufbeuren, Merk-

blätter, Statistikbögen des GPV Kaufbeuren, Organigramme, regionale 

Qualitätsvereinbarung Kaufbeuren, Ergebnisbericht des GPLV Sucht 

Augsburg, Ergebnisbericht des GPSV Delegiertenversammlung Augsburg, 

Ergebnisbericht der GPSV Vorstandssitzung Augsburg, Handbuch GPV, 

Kurzprotokoll GPLV Allgemeinpsychiatrie Augsburg, Protokoll AK ge-

fährdete Kinder Augsburg, Ergebnisbericht EVA II Bayern-Schwaben 

2010 

29.07.2010 Teilnahme an der Veranstaltung zur Vorstellung Ergebnisse EVA II im 

BKH Augsburg 

04.11.2011 Teilnahme Projektgruppe zur Begleitforschung 

16.11.2010 Sitzungsteilnahme Trägerratssitzung Dillingen 

29.11.2010 Durchführung der Auftaktveranstaltung im BKH Augsburg 

03.12.2010 Teilnahme am Vortrag Enlassmanagement im BKH Günzburg 

09.12.2010 Teilnehmende Beobachtung PK Kaufbeuren 

16.01.2011 Teilnehmende Beobachtung AK Wiedereingliederung in Dillingen 
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20.01.2011 Sitzungsteilnahme Trägerratssitzung Dillingen 

20.01.2011 Sitzungsteilnahme Trägerrat Kaufbeuren 

27.01.2011 Teilnahme Projektgruppe zur Begleitforschung 

03.02.2011 Teilnehmende Beobachtung HPK Kaufbeuren 

14.03.2011 Teilnahme Projektgruppe zur Begleitforschung 

15.03.2011 Teilnahme Fachtag ambulante Notfall- und Krisenhilfe in Augsburg 

21.03.2011 Teilnahme GPLV Augsburg 

28.03.2011 Teilnahme Projektgruppe Krisenmanagement 

14.04.2011 Teilnehmende Beobachtung HPK Kaufbeuren 

01.06.2011 Teilnahme Projektgruppe zur Begleitforschung 

07.06.2011 Teilnahme und Vorstellung erster Befunde GPV-Ratssitzung Kempten 

13.07.2011 Teilnahme und Vorstellung regionaler Befunde GPV-Forum Kaufbeuren 

21.07.2011 Vorstellung der Zwischenergebnisse in der Sozialkonferenz 

19.09.2011 Teilnahme an der Projektgruppe zur Begleitforschung 

13.10.2011 Teilnehmende Beobachtung GPSV Augsburg 

19.10.2011 Teilnahme und Vorstellung der Befunde in der Ratssitzung des GPV 

Memmingen 

21.10.2011 Teilnehmende Beobachtung HPK Kaufbeuren 

24.10.2011 Teilnahme an der Projektgruppe zur Begleitforschung 

23.01.2011 Redaktionssitzung zum Abschlussbericht mit der Projektgruppe zur Be-

gleitforschung 

 


