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Im Management humandienstlicher Versorgung, und das betrifft auch die Inklusion und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung, sind mit dem Ziel der Effektivität und Effizienz 
alle Akteure zu berücksichtigen, die daran mitwirken oder herangezogen werden können. 
Diese Absicht finden wir in allen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesen vor. Wie 
anderswo, geht es im seit längerem diskutierten Umbau der Eingliederungshilfe (s. Vorlage 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderungen“ der ASMK vom 14.09.2010) darum, von einer primär 
einrichtungsorientierten zu einer personenzentrierten Hilfe überzugehen und das 
Leistungsspektrum daran anzupassen. In dem anstehenden Reformprozess ergeben sich neue 
Relationen zwischen Trägern, Erbringern und Nutzern, auf die im Folgenden aus 
sozialwirtschaftlicher Perspektive und in Hinblick auf die Position von Werkstätten für 
behinderte Menschen näher eingegangen werden soll. 
 
Ein Neuausrichtung von Versorgung wird in verschiedenen Bereichen des Sozial- und 
Gesundheitswesens angestrebt. Man spricht international von einer mixed production of 
welfare und von Partnerschaft und geteilter Verantwortung in der Leistungserbringung. Dieser 
Zusammenhang ist allgemein im sozialrechtlichen Leistungsdreieck – im Verhältnis der 
Träger, Erbringer und Nutzer – zu betrachten. Sozialwirtschaftlich begriffen, stehen sich nicht 
Ersteller und Abnehmer von Leistungen gegenüber, sondern Koproduzenten des 
Wohlergehens von Menschen interagieren in mehr oder minder gelingenden Arrangements 
der Unterstützung und zur Bewältigung von Problemen. Die sozialen Interaktionen bedeuten 
ökonomische Transaktionen und sind als solche sozialwirtschaftlich zu verantworten. 
 
Die Erstreckung des sozialwirtschaftlichen Geschehens 
 
Die Sozialwirtschaft umfasst die dienstliche und die informelle Arbeit, die Menschen für 
Menschen leisten. Es handelt sich um einen ökonomischen Prozess, in dem das individuelle 
und gemeinsame Wohlergehen von Menschen unmittelbar und direkt das Sachziel der 
Betätigung ist. Institutionell beteiligt sind eine Menge Organisationen, die öffentliche Hand, 
Einrichtungen und Dienste. Funktional ist die Art und Weise gemeint, in der von ihnen die 
Aufgaben im Unterhalt von Wohlfahrt erfüllt werden (vgl. Wendt 2011).  
 
Was dabei im System sozialer Versorgung hervorgebracht und erreicht wird, nimmt alle an 
ihr Beteiligte – in unterschiedlicher Weise – in Anspruch. Die auf jeder Seite des 
sozialwirtschaftlichen Produktionsverhältnisses vorhandenen oder erschließbaren Ressourcen 
der Problembewältigung und -lösung lassen sich besser nutzen, wenn die beteiligten Akteure 
ihre Mittel und Möglichkeiten in achtsamer Partnerschaft und geteilter Verantwortung 
heranziehen und einsetzen. Empirisch gibt es gute Beispiele, wie das gelingen kann. 
Insgesamt stellen die strukturellen und funktionalen Entwicklungsmöglichkeiten auf diesem 
Gebiet eine Herausforderung für eine wirkungsorientierte Steuerung des Leistungsgeschehens 
und mithin für ein qualifiziertes Sozialmanagement dar. 
 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen finden wir in einem sozialwirtschaftlichen 
Raum eingerichtet, der nicht allein aus den Unternehmen besteht, welche die Hilfe für 
Behinderte ausführen, ihre Belegschaft mit dieser Aufgabe beschäftigen und nach außen die 
Geschäfte abwickeln, die zum Erhalt und zur Weiterführung des Betriebs nötig sind. Jenseits 



der Organisationen mit ihren Diensten und Einrichtungen gibt es die Selbsthilfe von Familien, 
verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Unterstützung sowie andere informelle 
Vernetzungen, zum Beispiel über die Schule oder in Freizeitaktivitäten. Hier wie dort melden 
sich Probleme und hier wie dort werden sie informell behandelt. Das Sozialmanagement der 
Problembearbeitung beginnt nicht erst in und mit den formell für sie vorgesehenen 
dienstleistenden Stellen. 
 
Generell fallen personenbezogene und ökonomische Entscheidungen über soziale Hilfen vor 
ihrer Erbringung und begleiten ihre Ausführung. Individuell suchen Sorgeberechtigte an der 
einen oder anderen Stelle Unterstützung – oder die Hilfe wird ihnen von Amts wegen 
angetragen. Überindividuell stehen Dienste und Einrichtungen dafür bereit und werden 
fallunabhängig dafür unterhalten; Verwaltung befasst sich mit der Prüfung von 
Berechtigungen, plant Hilfen und gewährt Leistungen. Ökonomisch betrachtet, finden 
Allokationsprozesse und Distributionsprozesse auf der Einzelfallebene und auf der 
Aggregatebene statt. Sie füllen den Raum des sozialwirtschaftlichen Geschehens. Per 
Allokation und Distribution wird über soziale Hilfen insgesamt disponiert (vgl. Wendt 2011, 
90 ff.).  
 
Die Dispositionen ziehen einerseits den gegebenen Bedarf und andererseits das 
Leistungsvermögen und die Handlungsmöglichkeiten der Akteure in Betracht. Darüber wird 
befunden auch ohne dass dies an der einen oder anderen Funktionsstelle wahrgenommen 
wird. Oft genug hat man in der Sozialen Arbeit 

• die Klientel mit ihren Problemlagen,  
• die Handlungsweise der öffentlichen Träger und ihrer Ämter, 
• informelle Mitarbeit wie auch bürgerschaftliches Engagement 
• das Gewebe der Vereine und Verbände, die zivilgesellschaftlich soziale Interessen 

vertreten 
• und das Geschehen in den Einrichtungen und Diensten freier Anbieter 

nur isoliert voneinander im Blick. Eine Einrichtung will in erster Linie voll belegt sein. 
Sozialprofessionelle brauchen den oder die Kostenträger für die Genehmigung einer 
Maßnahme oder einer Therapie für ihre Klienten. Freiwillige werden herangezogen, um 
Lücken in der Betreuung zu füllen. Man instrumentalisiert einander. Trotz der in §§ 75 ff. 
SGB XII zwischen Trägern und Dienstleistern vorgesehenen generellen Vereinbarungen auf 
der Organisationsebene sowie der generellen Steuerungsverantwortung in der Ausführung von 
Sozialleistungen nach § 17 SGB I mangelt es in der Praxis an einer managerialen 
Abstimmung. Ein personenzentriertes Leistungssystem bezogen auf einen lokalen oder 
regionalen Raum und flexible personen- und familienbezogene Arrangements werden noch 
selten erreicht. Unterschiedliche Handlungslogiken der Träger und Dienstleister und auch 
handfeste materielle Interessen stehen dem entgegen. 
 
Sozialwirtschaftliche Akteure  
 
Zur Begründung von Partnerschaft und Verantwortungsteilung sei von der Feststellung 
ausgegangen, dass im sozialwirtschaftlichen Feld vier Akteursgruppen miteinander zu tun 
haben, die in ihrer Aufgabenstellung zunächst sauber auseinandergehalten werden sollten, 
bevor man sie in ihrer sozialwirtschaftlichen Beziehung aufeinander diskutiert. Es sind die 

- gesetzlichen Leistungsträger 
- Leistungserbringer in unterschiedlicher Rechtsform 
- Leistungsnehmer 
- mittelbar Betroffene, informell und freiwillig Beteiligte. 



Sie zählen alle im Faktoreinsatz der personenbezogenen Wohlfahrtsproduktion. Alle verfügen 
über Aktionspotenzial und in unterschiedlichem Ausmaß über Ressourcen an Geld, Zeit, 
Kräften und Befähigungen – und auf der Aggregatebene kommt es sozialwirtschaftlich darauf 
an, diese Ressourcen effektiv und effizient zu nutzen. Die Bewältigung und Lösung einer 
Problematik erfordert in der Regel eine Abstimmung zwischen den Akteuren in Hinblick auf 
den Einsatz ihrer Mittel und Möglichkeiten: Leistungsträger treffen Vereinbarungen mit 
Leistungserbringern; diese disponieren über ihr Fachpersonal; in Interaktion mit ihm wirken 
Leistungsnehmer nach Kräften mit; Angehörige und andere Engagierte sind mit ihrer 
Einsatzbereitschaft gefragt. Die Beteiligung aller Akteure an der Koproduktion einer 
personenbezogenen Versorgung (Hunter/Ritchie 2007) will organisiert sein und gesteuert 
werden. 
 
Ein partnerschaftliches Zusammenwirken setzt voraus, dass jede Seite in der ihr eigenen 
Zuständigkeit wahrgenommen wird. In der Praxis ignoriert man sie beim Gegenüber nicht 
selten, um möglichst autonom agieren zu können. Professionelle wollen sich einerseits nicht 
von ihrem Arbeitgeber und andererseits nicht von Laien hereinreden lassen; eine 
Sozialverwaltung sieht ihre korrekten Handlungsvollzüge nicht gerne von Kunden gestört; 
Dienstleister suchen eine Einmischung von Kostenträgern in die Leistungserbringung zu 
verhindern. Eine mixed production of welfare verlangt indes, zur Erfüllung der eigenen 
Aufgabe die Aufgaben und die Verantwortung der anderen Beteiligten zu kennen und sich 
daran anzupassen. 
 
Das betrifft auch die individuelle und überindividuelle Herstellung von Teilhabe. Ein 
inklusives Gemeinwesen verlangt die vertikale und horizontale Verantwortungsteilung im 
Rahmen öffentlicher Daseinsvorsorge. Betrachten wir dazu die potenziellen Partner in ihrem 
Verhältnis zueinander etwas genauer. 
 
Leistungsträgerverantwortung: Sicherstellung 
 
Von Gesetzes wegen sind in Deutschland für Sozialleistungen allein die öffentlich-rechtlichen 
Sozialleistungsträger zuständig (§ 12 SGB I). Sie sollen gewährleisten, dass den sozialen 
Rechten der Bürger mit Dienst-, Sach- und Geldleistungen entsprochen wird. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Leistungsträger mit der frei-gemeinnützigen 
Wohlfahrtspflege und deren grundsätzliche Beteiligung bei der Erbringung von Leistungen ist 
unbenommen. Für die humandienstliche Ausführung der gesetzlichen Leistungen kommt im 
Sozialwesen das vorhandene Angebot erst zum Zuge, wenn ein Sozialleistungsträger einen 
Bedarf festgestellt hat und ihm im direkten Verhältnis zum einzelnen leistungsberechtigten 
Bürger entsprochen hat. Ein Sozialhilfeträger reagiert nicht einfach auf eine individuelle 
Bedürftigkeit durch Gewährung von Geldleistungen. Wie das Bundessozialgericht 2008 
geurteilt hat, statuieren die gesetzlichen Regelungen „vielmehr ein Sachleistungsprinzip in 
Gestalt einer Sachleistungsverschaffung“ (Az.: B 8 SO 22/07 R). In eigener Zuständigkeit 
gestaltet der Leistungsträger eine zu gewährende Sachleistung als Dienstleistung, insoweit der 
Inhalt von darauf bezogenen Rechten oder Pflichten nach Art oder Umfang nicht im einzelnen 
bestimmt ist. Bei deren Ausgestaltung hat der Leistungsträger die persönlichen Verhältnisse 
eines Berechtigten, seinen Bedarf und seine Leistungsfähigkeit sowie die örtlichen 
Verhältnisse zu berücksichtigen (§ 33 SGB I).    
 
Den Sozialleistungsträgern obliegt in der Versorgung die Steuerungsverantwortung. Von 
Trägerseite ist auf der Organisationsebene darauf hinzuwirken, dass die zur Ausführung von 
Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung stehen (§ 17 Abs.1 SGB I). Mit der Infrastruktur, um die sich der 



Träger kümmert, wird auf der Individualebene zwar die Verschaffung einer Leistung 
ermöglicht, aber noch nicht der Anspruch des einzelnen Berechtigten auf eine angemessene 
Ausführung real eingelöst. Hier bleibt eine Differenz zwischen  

- der Leistungsgestaltung beim zuständigen Träger (nach Beratung gemäß § 14 SGB I 
in der folgenden Hilfeplanung und darauf bezogener Leistungsvereinbarung mit dem 
Hilfeempfänger) und  

- der Weise der qualifizierten Erbringung bewilligter Leistungen durch den einen oder 
anderen Anbieter, mit dem dafür vom öffentlich-rechtlichen Träger ein 
Leistungsvertrag als Einzelfallregelung geschlossen wird. 

Beispielsweise hat der Träger der Sozialhilfe im Gesamtplan gemäß § 58 SGB XII zu den 
Lebenszielen eines behinderten Menschen nach Vereinbarung mit ihm einzelne Leistungen 
der Eingliederungshilfe abgestimmt. In der Durchführung ist deren Qualität in Hinblick auf 
die Leistungsbeschreibung des Anbieters zu beurteilen, welche die Grundlage für die 
Auftragsvergabe an ihn war. Der Leistungsträger bleibt (§ 17 SGB IX) für die Ausführung der 
Leistungen verantwortlich. Er stellt deren Erbringung durch Vertrag (Leistungsvereinbarung, 
Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung) sicher. Der Erbringer wird dadurch konzessioniert, 
Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen. Im Einzelfall kann in der Auswahl eines 
Erbringers das besondere Profil des Dienstes oder einer Einrichtung durchaus eine 
entscheidende Rolle spielen: die Gestaltung der Leistungserbringung dort sollte dem Wunsch 
und Willen von Berechtigten und auch der Gestaltungsabsicht des verantwortlichen Trägers 
entsprechen. Die Abgleichung von Absichten und ihrer Erfüllung hat jedenfalls ihre 
Gegenüberstellung zur Voraussetzung. 
 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe der ASMK hat nun eine „Gesamtsteuerungsverantwortung“ 
des Trägers der Sozialhilfe „für die Steuerung der Teilhabeleistung – von der 
Bedarfsfeststellung bis zur Wirkungskontrolle“ postuliert. Der Träger der Sozialhilfe soll 
danach eine Koordinationsverantwortung erhalten und auch im Auftrag anderer 
Leistungsträger (Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Agentur für Arbeit) handeln 
können, ohne dabei deren Zuständigkeit zu beschneiden. Das dürfte (insbesondere nach den 
Erfahrungen mit den Gemeinsamen Servicestellen nach §§ 22 und 23 SGB IX) im 
gegliederten Leistungssystem mit einer Menge Schwierigkeiten verbunden sein.     
 
Dienstleisterverantwortung: Kontroversen um Wirtschaftlichkeit 
 
Dienstleister führen die vereinbarten Hilfen in fachlicher Eigenverantwortung durch. Sie 
übernehmen einen Auftrag, der zwar überindividuell durch Leistungsvereinbarung und 
individuell per Hilfeplanung beschrieben ist; ihm kann aber operativ in der Kontingenz der 
stationär oder ambulant gegebenen Situation nicht in einer vorab festgelegten Weise 
nachgekommen werden. Der Auftraggeber muss sich darauf verlassen, dass der Dienstleister 
mit seinem Personal fachkompetent und dem Einzelfall angemessen handelt. Eine nicht nur 
punktuelle Hilfe verläuft unstetig und der Bedarf, den sie bedient, schwankt. Alle an der 
Leistungsausführung Beteiligte haben einen Spielraum der Auslegung, was geschieht und was 
geschehen soll. Die Adressaten (der behinderte Mensch und ggf. seine Angehörigen) haben 
eine Haltung und Meinung dazu, einzelne Fachkräfte eine unterschiedliche, abgestimmt und 
unabgestimmt, und die Leitung bildet sich auch ein Urteil. Das Geschehen und seine 
„Verarbeitung“ erfüllen einen Produktionsprozess, der mit seinen intervenierenden Variablen 
den Erfolg generiert oder verhindert und verschiebt, jedenfalls stetig wandelt. 
Sozialwirtschaftlich ist diese Kontingenz insofern bedeutsam, als die Unstetigkeit im Prozess 
dem stetigen (sprich: festgestellten) Leistungsanspruch widerspricht, wie ihm ein 
Versorgungsbetrieb gerne beständig nachkommen möchte.  
 



Leistungsträger kritisieren, angefangen auf der sozialpolitischen Makroebene der Allokation 
von Mitteln, die betriebswirtschaftliche Selbstversorgung im Dienstleistungssystem. Mit der 
Angebotsorientierung in den Einzelhilfen würden die Freien Träger (welche die Dienste, aber 
nicht die Kosten tragen) bei ihren Klienten, sind diese erst einmal in ihrer Obhut, eine 
andauernde und mithin ohne Ende zu finanzierende Bedürftigkeit unterstellen. Die Erbringer 
der Dienste in der Freien Wohlfahrtspflege ihrerseits klagen, dass die Entgelte nicht 
ausreichen und dass Zuwendungen gekürzt werden. Naturgemäß lässt sich bei allem Bemühen 
um Effizienz eine gute bedarfsgerechte Versorgung nicht ohne hinreichende Mittel 
aufrechterhalten. Nun richtet sich aber die Frage nach der Wirtschaftlichkeit nicht an den 
individuell gegebenen Bedarf (gemäß Feststellung beim Leistungsträger), sondern an die 
Konfiguration der Maßnahmen, mit denen er gedeckt werden soll. Die Qualität von 
Versorgung in einem Heim kostet – wenn und solange sie in Anspruch genommen wird. 
Zuvor ergibt sich Wirtschaftlichkeit in dem Prozess, in dem Hilfen in ihrer Zweckmäßigkeit 
und Zielwirksamkeit erwogen werden. Betreutes Wohnen spart gegenüber vollstationärer 
Versorgung Kosten (Fachleistungsstunden). Es kommt somit darauf an, wie das 
Gestaltungsspektrum genutzt wird, in dem neben teilstationären Lösungsmöglichkeiten offene 
und präventive Hilfen (auch in eine Budgetsteuerung) einzubeziehen sind.   
 
Der Gefahr, im Nebeneinander und Nacheinander von Hilfen eine Fehlversorgung oder 
Überversorgung zu bahnen, kann mit einem von vornherein individuellen und flexiblen 
Hilfearrangement begegnet werden, das kooperativ von Erbringern und vom Träger gesteuert 
wird. Gefragt sind dazu regionale Fachteams bzw. Fachausschüsse von Mitarbeitern des 
öffentlichen Trägers und der freien Wohlfahrtsorganisationen, um in dieser Kooperation  
durchlässige und personenzentriert passgenaue Hilfesettings bieten zu können. Die dazu 
nötige gemeinsame Fallberatung ist verschiedenenorts realisiert worden.  
 
Zu denken ist dabei weniger an eine in der vorhandenen Dienstleistungsstruktur angelegte 
oder institutionsinterne Flexibilität, mit der vielerlei „Hilfen unter einem Dach“ geboten 
werden, sondern an eine Konfiguration, die „Hilfen aus einer Hand“ bietet. Für sie ist der 
Sozialleistungsträger verantwortlich und zuständig. In einem Fallmanagement, wie es 
beispielsweise die Berliner Sozialämter implementiert haben, wird die Leistungsgewährung 
für den Menschen mit Behinderung maßgeschneidert und personzentriert und flexibel 
gesteuert (vgl. Handbuch 2011).   
 
Familienverantwortung: Zur Sorge berechtigt und in Sorge sein 
 
Es gibt auch bei Behinderung eigene Ressourcen einer Person und in ihrem sozialen Umfeld. 
Die Familie ist der primäre Hort des Aufwachsens von Kindern, der Gegenseitigkeit unter 
Abhängigen und des sozialen Zusammenhalts. Sozialhilfe schließt an persönliche und 
familiäre Selbstsorge komplementär oder kompensatorisch an. Im Versorgungssystem ist 
auch bei Behinderung ein Primat der Unterstützung von Familien gegeben. Dazu werden 
familienentlastende Dienste herangezogen. Für Versorgungsprobleme, die in der Hilfeplanung 
zu behandeln sind, sollte zuerst nach Lösungen in der Familie und mit der Familie gesucht 
werden. Im Bereich der Jugendhilfe bewährt sich hier das Verfahren Familienrat bzw. 
Familiengruppenkonferenz (Hansbauer u. a. 2009, Hilbert u. a. 2011). Seine Einführung in 
der Eingliederungshilfe wird diskutiert. Bei einem dringenden Erziehungshilfe- bzw. 
Versorgungsproblem sucht der einberufene Familienrat im engeren oder weiteren 
Familienkreis nach Bewältigungsmöglichkeiten, wonach ein intern gefundener Lösungsplan, 
auch wenn er ungewöhnlich ist, in die jugend- oder sozialamtliche Hilfeplanung und 
Leistungsgestaltung übergehen kann. Statt einer marginalen Adressatenbeteiligung rückt die 
familiäre Eigenaktivität ins Zentrum. An sie kann im Lebensumfeld ein sozialräumliches 



Netzwerk der Unterstützung anknüpfen und ggf. der Aufbau eines Unterstützerkreises (circle 
of support) folgen.  
 
Sozialwirtschaftlich ergibt sich mit dem Familienrat eine Verschiebung der Steuerung von 
Versorgung. Zu managen ist eine Koordination und Kombination dessen, was Eltern 
verantworten können und wollen, mit dem, was sich dazu im Spektrum der formellen 
Hilfeformen leisten lässt. Dass oft genug Dienste oder Einrichtungen die Last der 
Problembewältigung übernehmen und tragen müssen, dieses Faktum hält nicht davon ab, das 
Potenzial der Familie, auch von Nachbarn und Freunden, auszuschöpfen und durch deren 
Motivation einen erheblichen Mehrwert zu schaffen. Die Eltern bleiben auch bei jungen 
Menschen mit einer Behinderung die primär Sorgenden; in den Lebensbereichen der sozialen 
Kontakte, der Beschulung, des Wohnens und auch des Arbeitens sollte eine formell zu 
organisierende Versorgung an die familiäre Sorge anknüpfen. So kann Eingliederung 
möglichst in der Herkunftsumgebung erreicht werden.     
 
Bei der Entscheidungsfindung zur Versorgungsgestaltung können Eltern auch auf andere 
Weise als mit einem Familienrat beteiligt sein. Dazu noch ein Beispiel aus der Jugendhilfe. 
Beim Jugendamt der Stadt Greven wollte man „nicht länger für die Menschen mit Hilfebedarf 
die Probleme definieren, eine vermeintlich passende Hilfe auswählen, um dann einen freien 
Träger mit der Durchführung zu beauftragen“ (Tenhaken 2011, 193; vgl. Tenhaken 2009). In 
Greven wurde ein Verfahrensablauf entwickelt, in dem nach Beratung der Familie und 
Beantragung der Hilfe über den Bedarf im Amt kollegial beraten und grundsätzlich über den 
Hilfebedarf entschieden wird. Danach bekommen die freien Träger eine (anonymisierte) 
Fallvorlage, die sie intern studieren, um dann in einem Fachgremium der Dienstleister und des 
Jugendamtes zu einem Hilfeangebot für die Familie zu kommen. Ihr werden die 
ausgearbeiteten Angebote unterbreitet und sie kann sich, ggf. nach neuerlicher Beratung, 
entscheiden. Der Dienstleister, den die Familie ausgewählt hat, erhält vom Amt einen Auftrag 
und die Kostenzusage. Die Beteiligung der Antragsteller erhöht ihre Motivation. „Die Nutzer 
können mitgestalten. Prozesse finden mit ihnen statt und nicht an ihnen vorbei. Die 
Hilfeanbieter sind gefordert, bedarfsgerecht und flexibel ihre Angebote zu entwickeln.“ 
(Tenhaken 2011, 195) Der sozialwirtschaftliche Effekt der ständigen Angebotsanpassung ist 
bemerkenswert, weil sie bottom-up von der Mikroebene des Einzelfalls auf die 
Aggregatebene einer partnerschaftlichen lokalen Sozialplanung durchgreift. 
 
Partnerschaft im Teilhabemanagement 
 
Inklusive Schule, inklusives Wohnen, inklusive Beschäftigung ziehen den ganzen 
Lebenszusammenhang einer Person mit Behinderung in die Gestaltung von Teilhabe – bzw. 
diese Gestaltungsaufgabe in den primären Lebenszusammenhang mit seinen Ressourcen. Er 
ist mit informeller Hilfe zur Teilhabe und dem formellen Leistungssystem zu verbinden. Es 
reicht danach nicht, im System trägerseitig den Bedarf des Leistungsberechtigten 
festzustellen. Was unter Berücksichtigung seines Wunsch- und Wahlrechts zu tun erforderlich 
ist, ergibt sich erst in Rücksicht dessen, was der Person bei ihrem Bedarf konkret zustatten 
kommen kann. Erforderlich ist eine passende Gestaltung der Teilhabe resp. 
personenbezogene Produktion von Wohlfahrt. Sie geschieht in der Eingliederungshilfe 
konkret bezogen auf die Lebensbereiche des Wohnens, der Schule, der Arbeit, der 
Tagesgestaltung und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Darin teilen die informell 
und formell beteiligten Akteure Verantwortung.   
 
Während die Kooperation auf der institutionellen Ebene – hier Partnerschaft von öffentlichen 
und freien Trägern in der Jugendhilfe – von jeher vorgesehen ist und immer schon 



korporatistisch inszeniert wurde, hat man die Art und Weise der individuellen Koproduktion 
von Wohlfahrt erst in den letzten Jahren thematisiert (vgl. Pestoff 2006, Hunter/Ritchie 2007, 
Pestoff/Brandsen 2008). Von bürgerschaftlicher Beteiligung an Wohlfahrtsorganisationen 
über die Einbeziehung von Nutzern (user involvement) in die Planung von Diensten für sie 
wird ein Schritt weiter an die Leistungserstellung durch die Nutzer selber unter Beiziehung 
von Hilfen gedacht. Persönliche Budgets, die den Nutzern diese Selbstgestaltung erlauben, 
sehen die gesetzlichen Regelungen inzwischen in vielen Ländern vor.   
 
Eine partnerschaftliche Kooperation auf der Organisationsebene ist in Großbritannien seit den 
1990er Jahren Thema – in der sozialen Versorgung (social care) und in der 
Gesundheitsversorgung (health care) – und in Kooperation von Gesundheits- und 
Sozialdiensten. (Department of Health 1998). Nach und nach ist diese Partnerschaft bis in die 
Personalisierung, womit die individuelle Gestaltung der Leistungserbringung gemeint ist, 
heruntergebrochen worden. Oft wird dem die mangelnde Konsumentensouveränität der 
Leistungsadressaten entgegengehalten. Gewiss sind sie, was ihre Situation, ihr Verhalten und 
ihre selbständigen Nutzungsmöglichkeiten betrifft, unterschiedlich urteilsfähig. Dennoch ist 
in der andauernden Lebensführung auch von Menschen mit Behinderung eine aktive 
Selbstbestimmung in dem Sinne zu unterstellen, dass sie handelnd im Alltag ihrem 
persönlichen Bedarf nachzukommen suchen, dass sie für sich planen, haushalten und – ohne 
wie mit Unterstützung – voranzukommen suchen. 
   
Fallsteuerung und Systemsteuerung 
 
Der Sozialhilfeträger oder ein Träger der Rehabilitation begleitet eine leistungsberechtigte 
Person auf dem Weg ihrer Eingliederung und durch die Abfolge der Dienste, die sie dazu in 
Anspruch nimmt. Die Fallsteuerung bietet im Leistungsprozess Gewähr, dass eine laufende 
personbezogene Abstimmung des Handelns erfolgt. Vorausgesetzt, die Steuerung beschränkt 
sich nicht auf die informationstechnologisch gepflegte Dokumentation, sondern wird 
professionell wahrgenommen. Die Aufgabe eines personenbezogenen Teilhabemanagements 
obliegt primär dem Sozialleistungsträger. Dementsprechend haben die Berliner Sozialämter 
durchweg Fallmanager in der Eingliederungshilfe eingesetzt und ihre Aufgabe wie folgt 
beschrieben (Handbuch 2011): 
 
„Das Fallmanagement trägt die Gesamtverantwortung für den jeweiligen Einzelfall, d.h. 
neben der Verantwortung für die Leistungen der Eingliederungshilfe auch die Verantwortung 
für die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung und der Hilfe zur 
Pflege nach SGB XII. 
Über einen am Einzelfall orientierten, festegelegten Zeitraum plant, implementiert, 
koordiniert, begleitet und evaluiert der Fallmanager im persönlichen Kontakt eine 
bedarfsgerechte, einzelfallbezogene Hilfe gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung, 
den bestehenden Einrichtungen, Dienstleistungen sowie den Fach- und Sozialdiensten. Dabei 
werden die Angebote der Leistungserbringer zielorientiert kombiniert.“  
 
Vertreter von Wohlfahrtsverbänden haben in der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe die 
Ansicht vertreten, dass ein Teilhabemanagement nur bis zur Leistungsgewährung beim 
Sozialleistungsträger erfolgen sollte und dann einem unabhängigen Case Management zu 
übertragen wäre, das den Menschen mit Behinderung Beratung, Planung und Steuerung durch 
einen Lotsen ihrer Wahl bietet (Diakonie 2010). In der Praxis würde das bei geteilter 
Verantwortung zu einem dreifachen Fallmanagement führen – beim Leistungsträger, der nach 
der Gesamtplanung im Monitoring und in der Evaluation „am Ball bleiben“ will, beim 



Dienstleister zu seiner vereinbarungsgemäßen Leistungserbringung und beim Nutzer zu seiner 
sachwaltenden Begleitung (die im übrigen auch ein Berufsbetreuer zu leisten beansprucht). 
 
Erst in einer partnerschaftlichen Systemsteuerung (governance), die bei einem 
Vertrauensverhältnis von Leistungsträgern und Leistungserbringern in Vernetzung der 
beteiligten Akteure im engeren oder weiteren Sozialraum funktioniert, wird es möglich, den 
Widerstreit in der Beratungs-, Planungs-, Begleitungs- und Qualitätssicherungs-Zuständigkeit 
zu beheben. Steuerungsprobleme auf der Mikroebene der Fallführung lassen sich nicht ohne 
Veränderungen auf der Meso- und Makroebene der Strukturen lösen.   
 
Der Wandel der Regelsysteme 
 
Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat sich für die Entwicklung einer 
personenzentrierten Teilhabeleistung ausgesprochen, für deren Realisierung ein durchlässiges 
und flexibles Hilfesystem mit vielfältigen Übergängen und Verknüpfungen gebraucht wird. 
Das betrifft im Bereich der Arbeit auch Anschlüsse und Alternativen zur Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. Bezogen auf die Lebenswelt der Betroffenen sind individuelle 
Assistenzarrangements im Sozialraum gefragt. Ein Werkstattträger kann darauf mit 
verschiedenen Dienstleistungsmodulen innerhalb und außerhalb der Werkstatt reagieren und 
sich im Sozialraum zu einem Kompetenzzentrum für berufliche Teilhabe entwickeln.   
 
Die Kompetenz für diesen Lebensbereich lässt die Lebensbereiche des Wohnens, der 
Alltagsgestaltung und der sozialen Beziehungen nicht aus. Der Fragmentierung von 
Leistungen soll entgegengewirkt werden. – Es ist bemerkenswert, dass es parallel zum 
Wandel der Eingliederungshilfe zu einem Teilhaberegime in der Jugendhilfe analoge 
Reformbestrebungen gibt. So hat die in ministeriellen Arbeitspapieren artikulierte Absicht (s. 
Koordinierungssitzung 2011), im sozialen Umfeld die nicht personenbezogene Infrastruktur 
der Regelversorgung auszubauen, statt weiter einseitig auf die einzelfallorientierten Angebote 
der Hilfen zur Erziehung zu setzen, eine lebhafte Auseinandersetzung nach sich gezogen. Die 
Vernetzung von Familie, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schule, ressortübergreifende 
Beratung und Krisenhilfen soll vorrangig werden. Die Gebietskörperschaften, die auf ihren 
Haushalt zu sehen haben, suchen als Leistungsträger nach einer „Wiedergewinnung 
kommunalpolitischer Handlungsfähigkeit zur Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen“. 
Insbesondere aus Stadtstaaten wie Hamburg kommt der Ruf, es gelte „flächendeckend einen 
Paradigmenwechsel einzuleiten, der unter der Leitlinie steht: Erzieherische Unterstützung 
wird regelhaft durch eine wohnortnahe, alltagsentlastende unterstützende Infrastruktur 
geleistet. Familien sollen Unterstützungsangebote erhalten, die ihre Alltags- und 
Erziehungskompetenz nachhaltig stärken“ (Hammer 2011, 470 ff.).  Natürlich dürfen 
„sozialräumliche Hilfekonzepte“ nicht gesetzliche Ansprüche auf Hilfen beschneiden, wie 
von sozialprofessioneller Seite befürchtet wird.  
 
Sozialwirtschaftlich entscheidend ist, dass Arrangements in den Fokus der Betrachtung 
rücken, die der Variation des Bedarfs entsprechen und im persönlichen bzw. familiären 
Lebensumfeld gestaltbar sind. Dahingehend positioniert sich eine Werkstätte für behinderte 
Menschen, indem sie sich mit anderen Maßnahmen und Hilfen verzahnt und selber ihre 
Anschlussfähigkeit vom Erreichen ihrer Nutzer (outreach) über die Module ihres Angebots 
bis in den ersten Arbeitsmarkt und in andere Lebensbereiche hinein beweist. 
Personenzentrierung statt Einrichtungsorientierung bedeutet, dass sich Institutionen 
vornehmlich als Agenturen verstehen, die mit Betroffenen und anderen formell und informell 
Beteiligten nach maßgeschneiderten Lösungen suchen und dafür ihre Kompetenz verfügbar 
halten.    



 
Fazit 
 
Es ist eine sozialwirtschaftliche Aufgabe, die Strukturen und Prozesse weiter zu entwickeln, 
die wohlfahrtsproduktiv sein sollen. Dabei muss deutlich sein: Personenbezogen wirken in 
den Strukturen und Prozessen die organisierten Leistungserbringer, Menschen und ihre 
Lebensgemeinschaften in eigener Sorge, Sozialleistungsträger, Selbsthilfegruppierungen, 
informell Beteiligte und engagierte Bürger mit. Die Sozialwirtschaft umfasst den ganzen 
Zusammenhang, in dem die Akteure vorgefunden werden und in dem ihr Handeln auch in den 
Prozessen der Inklusion koordiniert und gesteuert wird.  
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