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0 Abstract 

In der vorliegenden explorativen Studie wurden 23 Interviews mit Menschen mit 

Behinderungen geführt, die außerhalb ihrer ursprünglichen Heimatstadt Dortmund leben. Die 

dahinterliegende Problematik ist, dass ihnen aufgrund eines Mangels an Heimplätzen keine 

wohnortnahe Unterbringung in Dortmund zugesichert werden konnte. Ziel der 

leitfadengestützen Interviews ist es, die subjektive Bewertung der betroffenen Menschen 

über ihre Lebenssituation zu erfassen und ob eine Beheimatung in den neuen Bezügen trotz 

widriger Umstände möglicherweise gelungen ist. 

Es wurde der theoretische Zugang der „Heimat“ gewählt mit den Fragen: „Bin ich hier am 

richtigen Platz? Welchen Platz in der Welt möchte und kann ich zur Beheimatung 

einnehmen?“ (Frohnhofen, 2001, 126). 

Die theoretischen Zugänge zur Heimat (vgl. Mettler-v. Meibom 2001; Mitzscherlich 1996, 

2001) weisen starke Parallelen zu aktuellen Qualitätsansätzen der Behindertenhilfe auf, mit 

der Maßgabe, die Lebensqualität, Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten. Insbesondere der Ansatz von Mitzscherlich (2001) deutet 

darauf hin, dass die Entwicklung eines Heimatgefühls stark davon abhängt, inwiefern den 

Grundsätzen der Salutogenese (Antonovsky 1997) Rechnung getragen werden kann, mit 

den Faktoren des Eingebundenseins in die Gemeinschaft, den vorhandenen und 

verfügbaren Ressourcen und des Gefühls der Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit des 

eigenen Lebens. 

In den Ergebnissen Studie zeigt sich aus der räumlichen Perspektive, dass die Qualität eines 

Ortes, mit den Kriterien der ökologischen Qualität und vorhandenen Infrastruktur zur 

Zufriedenheit eines Individuums mit dem Lebensort beitragen. Entscheidend dabei sind die 

fußläufigen Erreichbarkeiten zu subjektiv wichtig empfundenen Orten. Eine verminderte 

Mobilität schränkt die mögliche Aneignung eines Ortes ein und verhindert den Zugang zu 

sozialen Ereignissen und Bezügen. Kernpunkt für die Entwicklung eines Heimatgefühls bildet 

das unmittelbare nahe Umfeld mit den dazugehörigen Personen. Die Wichtigkeit des Gefühls 

der sozialen Eingebundenheit, aber auch das einer gewahrten Privatsphäre wird in den 

Befragungen sehr deutlich.  

Bei der Bewertung der eigenen Lebensperspektiven zeigt sich, dass ein Gefühl der 

Sinnhaftigkeit im Sinne einer als ausfüllend erlebten Tätigkeit, einer gelebten Partnerschaft 

oder einer Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten und sozialen Kontakten häufig fehlt. In den 

Interviews stellt sich dar, dass dies insbesondere bei den älteren Befragten einen sehr 

negativ bewerteten Aspekt darstellt. Insgesamt spiegeln die Interviews den deutlichen 

Wunsch nach Teilhabe am „normalen“ Leben in der Gesellschaft wider. 
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Bezüge zur Stadt Dortmund bestehen nach wie vor, sowohl im positiven als auch negativen 

Sinne. Einige der Interviewpartner/innen nutzen regelmäßig die Möglichkeit, Verwandte  zu 

besuchen, bei anderen ist kein Kontakt mehr gewünscht aufgrund schwieriger 

Familienverhältnisse. In einigen Fällen wurden Rückkehrwünsche klar geäußert, die häufig 

damit zusammenhängen, den Kontakt zur Familie besser aufrecht erhalten zu können und 

die vorhandenen Freizeitmöglichkeiten als besser eingestuft werden. Kontakte und Bezüge 

zu Freunden, Bekannten oder Nachbar/innen sind über die Jahre häufig abgebrochen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass ein Heimatgefühl vor der Ausgangssituation eines nicht 

frei gewählten Wohnortes, der verminderten Zugänge zu Ressourcen und verringerten 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten nur schwer entstehen kann.  

1 Ausgangslage 

Die Rechte von Menschen mit Behinderung sind seit der Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland verstärkt in den Blick geraten. Mit 

der Ratifizierung hat das Bestreben der Selbst-Bestimmt-Leben-Bewegung für das Recht 

behinderter Menschen, selbstbestimmt in sozialen Bezügen leben zu können, einen 

vorläufigen Höhepunkt gefunden. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder 

(ASMK 2010) unterstreicht dies mit ihren Reformbestrebungen hinsichtlich der stärkeren 

Berücksichtigung individueller Bedarfe und der Achtung des Selbstbestimmungsrechts, 

verbunden mit durchlässigen und flexiblen Hilfesystemen. 

Laut UN-BRK, Art. 19, sollte gewährleistet sein, dass „Menschen mit Behinderung 

gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, 

wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben“. 

Ebenso gefordert ist die Sicherstellung des Zugangs „zu einer Reihe von gemeindenahen 

Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen“ und „sonstigen gemeindenahen 

Unterstützungsdiensten […], einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung 

des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur 

Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist“ (Vereinte 

Nationen 2008, 1433). In diesem Zusammenhang sind Dienste und Einrichtungen dazu 

aufgerufen, Menschen in ihren individuell gewählten Lebensformen zu unterstützen und 

wohnortnah Unterstützungsleistungen zu erbringen. Ziel von Teilhabeleistungen laut UN-

BRK ist, dass sich Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen in verstärktem 

Maße sozial zugehörig fühlen können (vgl. Lindmeier 2009, 4). 
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In Dortmund konnte in den vergangenen Jahrzehnten dieser Maßgabe nicht genügend 

Rechnung getragen werden. Dortmunder Bürger/innen mit Behinderungen, denen aufgrund 

eines Mangels an Heimplätzen keine wohnortnahe Unterbringung in Dortmund zugesichert 

werden konnte, wurden auswärtig untergebracht. In einem erstmalig erstellten 

„Behindertenplan“ von 1986 wurden 1064 von Dortmunder Bürger/innen belegte 

Wohnheimplätze in Ost-Westfalen, dem Sauerland und darüber hinaus aufgeführt. Trotz der 

Proteste gegen diese von der Dortmunder Selbsthilfe immer wieder kritisierte „Abschiebung“ 

in den darauffolgenden Jahren konnten 2007 noch immer 743 auswärtig untergebrachte 

Dortmunder Bürger/innen mit Behinderungen gezählt werden, was weniger durch eine 

Änderung der Unterbringungspolitik, als vor allem durch die Mortalitätsrate zu erklären 

(Lacker 2008).  

Als Grund für die auswärtige Unterbringung kann immer noch die mangelnde Platzzahl im 

stationären Bereich in Dortmund benannt werden. Zum Stichtag 31.12.2008 standen 1321 

Leistungsempfänger/innen mit geistigen, psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen 

sowie Suchterkrankungen 751 stationären Angeboten gegenüber. Im Raum Dortmund zeigt 

sich im landesweiten Vergleich damit ein „Platzmangel“ im stationären Bereich von 50 

Prozent und dadurch überdurchschnittlich hohe Fallzahlen in der ambulanten Versorgung. 

Damit verbunden ist die benannte Unterbringung in Nachbarkreisen (189), in Westfalen-

Lippe (438) und außerhalb des LWL-Versorgungsgebietes (91) im Jahr 2009 (LWL-

Behindertenhilfe Westfalen 2009). Zum Stichtag 31.12.2011 standen 1338 

Leistungsempfänger/innen 851 stationär verfügbaren Wohnplätzen (+100 im Vergleich 

Stichtag 31.12.2008) gegenüber und damit eine verminderte Verteilung der regionalen 

Versorgung in Nachbarkreisen (185), Westfalen Lippe (415) und außerhalb des LWL-

Versorgungsgebietes (81) (vgl. LWL-Behindertenhilfe Westfalen 2012). Dies ist u.a. der 

stärkeren Beachtung der Thematik auf Träger-, Anbieter- und Betroffenenseite zuzutragen. 

Eines der Schwerpunktthemen der neueren Regionalplanung in Dortmund war daher das 

Vorhalten eines bedarfsgerechten Kontingentes an stationären Plätzen 

(Regionalplanungskonferenz 2009). Als wesentliches Ziel wurde dabei formuliert, die 

auswärtigen Unterbringungen zu vermeiden. Im Hinblick darauf soll zukünftig auch erfasst 

werden, aus welchen Gründen Menschen mit Behinderungen außerhalb von Dortmund 

Leistungen zum Wohnen erhalten und dazu ihren ursprünglichen Lebensort verlassen. In 

diesem Zuge wurde die AG Rückkehrende unter Beteiligung der Stadt Dortmund, des 

Landesverbandes Westfalen-Lippe (LWL), der Dortmunder Selbsthilfe, des Stiftungsbereichs 

Bethel.regional als ausführendes Organ des Koordinierungsgremiums der Stadt Dortmund 

sowie des Aktionskreis behinderter Mensch in Dortmund gegründet, mit dem Auftrag, dieses 

Schwerpunktthema weiter zu verfolgen. Aus dem Koordinierungsgremium der Stadt 
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Dortmund erfolgt der Auftrag an die TU Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften, 

die Thematik unter einem forschungsorientierten Ansatz zu verfolgen.  

Für den Forschungsansatz wird ein Zugang unter dem theoretischen Aspekt der Heimat 

gewählt. Mittels eines subjektorientierten Zugangs in Form von Befragungen auswärtig 

lebender Menschen mit Behinderungen, die ehemals Leistungen in der Stadt Dortmund 

empfangen haben, sollen Rückschlüsse auf den jetzigen Bezug zur Stadt Dortmund 

hergestellt werden. Gleichzeitig werden qualitätsorientierte, subjektive Aspekte eines „guten 

Lebens“ und Neubeheimatung erfasst, was Hinweise auf mögliche Handlungsbedarfe 

bezogen auf die Qualität bei der Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen vor 

Ort geben kann. 

Es soll erfragt werden, was Menschen mit Behinderungen, die außerhalb von Dortmund 

Leistungen beziehen, subjektiv mit dem Begriff der Heimat verbinden und wie sie ihre 

aktuelle Lebenssituation einschätzen. Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass Heimat nicht 

mehr statisch an den Ort der Geburt gebunden ist, sondern auch neu gewonnen werden 

kann (vgl. Piepmeyer 1990, 106).  

Der theoretische Zugang zur Studie und mögliche Bezüge zu Ansätzen der Dienstleistungen 

für Menschen mit Behinderungen werden in Kapitel 2 erläutert. Die Konzeption, Methodik 

und Durchführung des Forschungsprojektes werden in Kapitel 3 und 4 dargelegt. Die 

Darlegung der Ergebnisse der Studie, ermittelt aus den Befragungen, und die Darstellung 

einzelner kontrastierender Fallbeispiele erfolgen in den Kapiteln 5 und 6. Abschließend 

werdendie Ergebnisse diskutiert (Kapitel 7) und Handlungsempfehlungen für die Praxis 

(Kapitel 8) generiert. 

2 Theoretischer Bezugsrahmen 

Vorangetrieben und unterstützt werden Bemühungen, Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit zu geben, in ihren angestammten Wohnorten und –gegenden zu leben (Art. 19 

der UN-BRK), durch theoretische Konzepte wie das der Sozialraumorientierung.  

Dieses Konzept wird derzeit in der Fachwelt auch kritisch diskutiert, sowohl in seiner 

Umsetzung als auch als theoretischer Bezugsrahmen1, es bietet aber für das vorliegende 

Projekt geeignete theoretische Ansatzpunkte.  

Der Sozialraum wird als ein mehrdimensionales Konstrukt beschrieben, das u.a. die Aspekte 

der Heimat und Lebenswelt aufgreift (Pleiner & Thies 2005). Je nach Schwerpunktsetzung 

kann mit diesem Ansatz ein sozialer Raum beschrieben werden als 

 

                                                
1 vgl. u.a. Seifert 2011  
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• Quartier , welches die geographischen Aspekte und die Stadtgeschichte beschreibt, 

also die historische Gewachsenheit des Raumes, 

• Lebensraum/-welt , der/die vorhandene räumliche und soziale Strukturen umfasst, 

sowie die Möglichkeiten, die sich aus diesen ergeben, 

• Aneigungsraum , der die sozialisations- und lerntheoretischen Aspekte beschreibt, 

also wie Menschen in einen Sozialraum auf- bzw. in ihn hineinwachsen, 

• Heimat  als subjektiv emotionaler Faktor, also das, was Menschen mit einem Raum 

verbinden, in dem sie leben (Pleiner & Thies 2005, 208). 

 

In diesem Sinne greift der Sozialraum-Ansatz Qualitätsaspekte auf, die sowohl subjektiv im 

Individuum, als auch objektiv in Bezug auf Raumkonzepte verankert werden können. 

Mitzscherlich begreift den Begriff der Heimat als einen möglichen „diskursiven Knoten“ 

(Mitzscherlich 1997, 225), in dem sich die Perspektiven unterschiedlicher psychologischer 

Fachrichtungen und anderer Wissenschaftsdisziplinen treffen können. 

Vor dem Hintergrund der Ausgangslage (Dortmund als gewesene Heimat), sowie der 

Möglichkeit eines zukunftsgeleiteten Blickes (Neugewinnung von Heimat und Aneignung 

eines Ortes) wird in dieser Studie der Blick insbesondere auf psychologische und 

sozialräumliche Faktoren zur Gewinnung von Heimat gerichtet. Daran anschließend werden 

aktuelle Anknüpfungspunkte für die Qualitätssicherung in der Leistungserbringung für 

Menschen mit Behinderung diskutiert. 

2.1 Heimatbegriff 

Beate Mitzscherlich (1997) beschreibt in ihrer psychologischen Studie Heimat als subjektives 

Konstrukt, das sich als innerer Gefühlszustand im Individuum verankert. Darin enthalten sind 

sowohl Kindheitserfahrungen, die Erfahrung von Kultur- und Landschaftsgegebenheiten, die 

Einbindung in soziale Beziehungen als auch Verlusterfahrungen. Als weitere Komponenten 

nennt sie ein inneres Ideal von Heimat (Ideal, Sehnsucht, Utopie), ideologischen Zwang (sich 

zu einer Heimat bekennen müssen) und einen folkloristisch, symbolträchtig geprägten 

Begriff.  

Mit Neumeyer definiert sich Heimat „als eine unmittelbare, alltäglich erfahrene und subjektive 

Lebenswelt, die durch längeres Einleben in ihre sozialen, kulturellen und natürlichen 

Bestandteile Vertrautheit und Sicherheit, emotionale und Geborgenheit und befriedigende 

soziale Beziehungen bietet und – dadurch auch – insbesondere verschiedene (Grund-) 

Bedürfnisse befriedigt“ (Neumeyer 1992, 127). 

Zusammenfassend kann Heimat damit als ein Konstrukt beschrieben werden, das sich 

zusammensetzt aus biographischen Erfahrungen, der aktuellen Lebenswelt und 
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Zukunftsvorstellungen und damit verbundenen Einstellungen und Bewertungen eines 

Menschen. Damit wird die zeitliche Dimension eines Heimatempfindens deutlich, die sich 

von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft erstreckt. Zum zweiten werden 

Ambivalenzen des Heimatgefühls aufgedeckt, das sowohl positive als auch negative 

Ausprägungen aufweist (Heimat als Gefühl emotionaler Geborgenheit, aber auch der 

Einengung; Heimat als Ideal oder ideologischer Zwang). Drews verwendet in seiner Arbeit 

auch den Begriff der „Ortsverbundenheit“, um deutlich zu machen, dass jemand, der sich mit 

einem Ort verbunden fühlt, diesen nicht unbedingt als seine Heimat ansieht (vgl.  Drews 

2009, 25).  

Heimat kann jedoch nach Piepmeyer (vgl. 1990, 106) auch neu gewonnen werden, was die 

Blickrichtung auf relevante Aneignungsprozesse von Heimat im Sinne ortsbezogener und 

zukunftsgeleiteter Kriterien lenkt. 

2.2 Heimataneignung 

Nach Frohnhofen (2001, 126) fordert der Heimatbegriff in der Gegenwart, also im „Hier und 

Jetzt“ angesiedelt, dazu auf, diesbezüglich maßgebliche Fragen zu beantworten: „Bin ich 

hier am richtigen Platz? Welchen Platz in der Welt möchte und kann ich zur Beheimatung 

einnehmen?“. 

Mettler-v. Meibom (2001) gibt Anstöße zur Entwicklung individueller und kollektiver 

Vorstellungen, wie sich Menschen gerade unter Bedingungen einer Informationsgesellschaft 

nachhaltiger an einem Lebensort beheimaten und „platzieren“ können. 

Neben dem Aspekt der inneren Haltung zu einem unmittelbaren räumlichen Umfeld als 

subjektivem Faktor, beschreibt sie mit dem Begriff der Ortsqualität feststellbare Parameter, 

die zur Beheimatung und Lebensqualität eines Menschen an einem Ort wesentlich beitragen 

können. Als essentiell zur Aneignung eines Ortes benennt sie  

• die ökologische Qualität („grüne“ Gegend, wenig Lärm, gute Luft), 

• die Qualität der kommunikativen Einbettung (soziale Eingebundenheit), 

• die (fußläufige) Erreichbarkeit wichtiger Orte, 

• und Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort (vgl. Mettler-v.Meibom 

2001, 150). 

In Anlehnung an die Konzepte der Salutogenese mit Blick auf die subjektive Wahrnehmung 

eines Individuums auf seinen Lebensort benennt Mitzscherlich (2001) neben dem Gefühl des 

sozialen Eingebundenseins (sense of community; dt.: Gemeinschaftsgefühl) und dem Gefühl 

über Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten (sense of control; dt.: Gefühl der Kontrolle) 

als ergänzenden Punkt das Gefühl eines überindividuellen Sinnzusammenhangs (sense of 
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coherence; dt.: Kohärenzgefühl), um die Aneignung eines Ortes gelingen zu lassen. 

Insbesondere, sagt Mitzscherlich (2001), können mit den genannten Faktoren auch 

Beheimatungsprozesse unter widrigen Umständen gelingen, was vor allem vor dem 

Hintergrund der Ausgangslage des genannten Themas interessant erscheint. 

In ihrer Studie bezieht sie Erkenntnisse von Fuhrer & Kaiser (1996) mit ein, die auf einer 

mikroräumlichen Perspektive der Frage nachgehen, warum sich Menschen an ihr Zuhause, 

also an ihr unmittelbares Wohnumfeld, binden. Sie benennen als zentrale Kernpunkte die 

Möglichkeit der intra- und interpersonellen Regulation in sozialen Bezügen und die der 

Identitätsbildung vor Ort. Indem sich Orte durch persönliche Gestaltung beeinflussen und 

mitgestalten lassen, werden sie zu Repräsentanten des Gestalters/der Gestalterin und 

ermöglichen damit die Identifikation2 mit einem Ort (vgl. Fuhrer & Kaiser 1996, 106f.).  

2.3 Bezug von Beheimatungskonzepten zu Ansätzen in der Behindertenhilfe 

Parallelen in den beschriebenen theoretischen Zugängen zu relevanten Konzepten der 

Behindertenhilfe sind in prägnanter Weise deutlich.  

Mitzscherlichs Ansatz (1997, 2001) weist starke Parallelen zum Konzept der Salutogenese  

von Antonovsky (1997) auf. Dieser benennt als ausschlaggebenden Faktor für Gesundheit 

und Wohlbefinden von Personen als übergeordneten Maßstab das Kohärenzgefühl, als 

andauerndes Gefühl des Vertrauens einer Person, Anforderungen des Lebens bewältigen zu 

können. Wichtige Teilfaktoren des Kohärenzgefühls sind Handhabbarkeit und Verstehbarkeit 

von äußeren und inneren Stimuli, sowie die Erfahrung, dass die Anstrengungen, die man im 

Leben unternimmt, es wert sind und einem übergeordneten Sinn folgen. Die Kriterien der 

Sinnhaftigkeit und des Gefühls der Kontrolle über das eigene Leben finden sich in beiden 

Ansätzen unmittelbar wieder. 

Das Konzept der Lebensqualität  bezieht neben objektiv beschreibbaren Faktoren eines 

„guten Lebens“ auch die subjektive Bewertung eines Individuums mit ein und fragt nach der 

individuellen Zufriedenheit in Bezug auf soziale, materielle und kulturelle Dimensionen 

(Wacker, Wansing, Schäfers 2005; Schäfers 2008). In diesem Forschungsansatz kann es als 

multidimensionales, übergeordnetes Konzept betrachtet werden, dass insbesondere die 

subjektive Sichtweise eines Individuums auf sein Leben und die Wahrnehmung und Nutzung 

seiner Ressourcen betont werden. Dies bezieht sich auf physische, soziale und emotionale 

Aspekte und auch gesellschaftlich bestimmte Erlebens- und Handlungsfelder (Arbeit, 

Freizeit, kulturelles Leben etc.). „Die besondere Wirkkraft [des Ansatzes der Lebensqualität, 

IG] liegt darin, dass das Konzept grundlegenden (sozialwissenschaftlichen) 
                                                
2 zur Identifikation mit Orten vgl. auch Ankener, Annette (2004): Identitätsbildung und Orte der 
Identifikation. In: Mettler-v. Meibom, Barbara (Hg.): „Ich gehör hier hin.“ Spielarten von Identifikation 
mit dem Ruhrgebiet. Münster. 
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Denkzusammenhängen entstammt und dadurch generelle Bezüge zur Gesellschaft eröffnet“ 

(Wacker, Wansing & Schäfers 2005, 17). Im Zuge des Denkmodells Lebensqualität kommt 

der individuellen Selbsttätigkeit eine wesentliche Bedeutung zu. Die zentrale Leitidee der 

Selbstbestimmung  beinhaltet, einen Lebensplan nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln 

und diesen zu verwirklichen. Eingeschlossen ist hier die „Zumutung“ von 

Eigenverantwortung, unter der Maßgabe, die dafür notwendigen Handlungsbedingungen in 

Form von Gelegenheiten, Kompetenzen und Ressourcen nutzen zu können (vgl. Wacker, 

Wansing & Schäfers 2005, 16ff.). Leitgebend hierfür ist der Empowerment-Ansatz , der die 

Bereitstellung von Ressourcen zur Selbstbefähigung von Menschen mit Behinderungen zu 

einem eigenverantwortlichen Leben betont (vgl. Theunissen & Plaute 2002).  

Mit einem weniger wohlfahrtstaatlichen, sondern gesellschaftsorientierten Zugang stellt das 

Konzept der Teilhabe  eine normative Begründung dar, um nach Vorstellungen von 

Menschen mit Behinderungen zur Einbeziehung in die Gemeinschaft zu fragen. 

Richtungsweisend dafür bietet die International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF, WHO 2001) Kriterien, um den Grad der Teilhabe in der Gesellschaft zu messen. 

Die ICF bietet einen Bezug zur Lebenslage eines Menschen, der den Faktor Behinderung 

nicht mehr nur als ein im Individuum verankertes „Defizit“ beschreibt, sondern als komplexes 

Geschehen eines Menschen mit Funktionsbeeinträchtigung in der Interaktion mit seiner 

Umwelt. Als Förderfaktoren, aber auch Barrieren von Teilhabe gelten z.B. Zugänge zum 

Bildungswesen und zum Arbeitsmarkt, die Verfügbarkeit sozialer Netzwerke, die Möglichkeit 

zur Selbstversorgung und die Nutzbarkeit fachlicher Unterstützung (vgl. Wacker, Wansing & 

Schäfers 2005, 23). In diesem Sinne bieten sich für die vorliegende Untersuchung mit den 

genannten Konzepten und Zugängen vielfältige Anknüpfungspunkte, um subjektive 

Bewertungen der Ressourcen eines Individuums in seinem soziokulturellen Umfeld zu 

erfassen. 

3 Konzeption der Untersuchung 

Das Forschungsvorhaben nutzt die genannten Zugänge zur Aneignung von Heimat und 

deren Bezüge zu aktuellen Qualitätsansätzen der Leistungen für Menschen mit Behinderung.  

Der Begriff der „Heimat“ soll in verschiedenen Fragestellungen verdeutlicht, und mit Hilfe der 

oben genannten Zugänge und Konzepte operationalisiert werden.  

Mit den oben beschriebenen theoretischen Ansätzen stellt sich ein Forschungsbedarf dar, 

der sich mit den Lebenslagen und –welten von Dortmunder Bürger/innen, die in 

Einrichtungen außerhalb Dortmunds leben, befasst. Leitgebende Fragestellungen sind dabei, 
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• welche Möglichkeiten und Ressourcen in Bezug auf Teilhabechancen subjektiv im 

aktuellen Sozialraum verfügbar und auch nutzbar sind,  

• welche subjektiv erlebten Bezüge, z.B. sozialer oder kultureller Art, weiterhin zum 

Dortmunder Raum bestehen 

• und wie die Befragten ein subjektiv erlebtes Heimatgefühl beschreiben. 

Die genannten Kriterien dienen als Anhaltspunkte für die Beantwortung der Fragen 

• „Bin ich hier am richtigen Platz? 

• Welchen Platz in der Welt möchte und kann ich zur Beheimatung einnehmen?“ 

(Frohnhofen 2001, 126).  

 

Es folgt eine Ausdifferenzierung der Fragestellungen in verschiedene Teilaspekte in 

Anlehnung an die oben genannten Konzepte und Ansätze. 

 

A Beheimatung in den jetzigen Bezügen 

A1 Ortsqualität 

(sozialräumliche 

Peripherie) 

A1.1 

Zufriedenheit mit der Beschaffenheit der Gegend (Begrünung, 

Lautstärke etc.) 

A1.2 Infrastruktur: Anbindung, Erreichbarkeiten, Arbeits-

/Freizeitmöglichkeiten sowie Möglichkeiten der Selbstversorgung 

(Einkauf) 

A1.3 Erreichbarkeiten, Mobilität und Lage des Wohnortes 

A2 Wohnqualität 

(sozialer Nahraum) 

Zufriedenheit mit dem Zimmer, dem Leben in der Einrichtung, der 

Wohnlage, den Mitbewohner/innen, der Privatsphäre 

A3 Gefühl des 

Eingebunden-Seins 

Bezug zum sozialen Bezugsraum mit Ausdifferenzierung in 

Partnerschaft, Freundschaft und Arbeit 

A4 Gefühl der 

Mitbestimmung 

Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben 

A5 Zugang zu 

Ressourcen 

Erlebte Unterstützungsmöglichkeiten, Verstehbarkeit und 

Handhabbarkeit von Herausforderungen des alltäglichen Lebens 

A6 

Zukunftsperspektive 

Wünsche und Pläne und deren Umsetzungsmöglichkeiten 

(Sinnhaftigkeit) 
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Gleichzeitig soll der Bezug zur Stadt Dortmund hergestellt werden mit der Frage, welche 

Bedeutung diese subjektiv für die Person hat: 

 

B Bezüge zur Stadt Dortmund 

B1 Erinnerungen Positive oder negative Erinnerungen an Dortmund 

B2 Jetzige Bezüge B2.1 Jetzige Bezüge zum Sozialraum Dortmund 

B2.2 Häufigkeit und Qualität der Kontakte 

B3 Rückkehrwünsche Häufigkeit und Gründe für genannte Rückkehrwünsche 

 

In einer dritten abschließenden Teil wird die Frage beantwortet: „Was bedeutet Heimat für 

die Befragten? 

 

C Heimatverständnis 

 Was bedeutet ein subjektives Heimatgefühl für die Befragten? 

4 Methodik und Durchführung der Untersuchung 

Im Rahmen der explorativen Studie wird ein qualitativer und subjektorientierter Zugang zum 

Forschungsthema gewählt. 

Qualitative Forschung beabsichtigt, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der Perspektive 

der agierenden Individuen zu beschreiben und zu differenzieren, auf Abläufe, 

Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam zu machen und damit zu einem 

besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beizutragen (vgl. Flick, von Kardorff & Steinke 

2007, 14).  

Ausgangsfrage der Untersuchung bildet die Frage, wie Menschen mit Behinderungen, die 

ehemals Leistungen in Dortmund empfangen haben, ihre jetzige Lebenssituation vor einem 

heimatorientierten Zugang bewerten. Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen 

Beeinträchtigungen, deren gewöhnlicher Aufenthaltsort Dortmund vor Erhalt der ersten 

stationären Leistung war, werden befragt. Im Rahmen der Studie werden sie als Dortmunder 

Bürger/innen bezeichnet. Eingrenzendes Kriterium bilden dabei eine nicht längere 

Abwesenheit aus Dortmund als fünf Jahre und/oder das Alter von unter 30 Jahren. Diese 

Festlegung erfolgt seitens der AG Rückkehrende vor dem pragmatischen Hintergrund, die 

Zielgruppe zunächst einzugrenzen, um eine überschaubare Anzahl Interviewpartner/innen zu 
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ermitteln. Ziel ist, einen zunächst explorativen Zugang zum Feld zu erlangen, ohne den 

Anspruch auf Repräsentativität zu erheben. 

Als Untersuchungsform bieten sich problemzentrierte Interviews nach Witzel (1982) an, zur 

Erfassung „individuelle(r) und kollektiver(r) Handlungsstrukturen und Verarbeitungsmuster 

gesellschaftlicher Realität“. Sie zielen darauf ab, „Strategien [zu entwickeln, IG], die in der 

Lage sind, die Explikationsmöglichkeiten der Befragten so zu optimieren, daß sie ihre 

Problemsicht auch gegen die Forscherinterpretation und in den Fragen implizit enthaltenen 

Unterstellungen zur Geltung bringen können“ (Witzel 1982, 69). 

 

Die Interviews werden leitfadengestützt durchgeführt, das heißt, es können thematische 

Felder aufgrund theoretischen Vorwissens vorab eingegrenzt werden (vgl. Witzel 1982, 90). 

Das Gespräch bietet gleichzeitig genug Offenheit, um auch neue, bisher unbeachtete 

Sichtweisen der Interviewpartner/innen mit einzubeziehen. Die Gesprächssituation wird 

entlang eines natürlichen Gesprächsflusses gestaltet. Der Interviewer/die Interviewerin 

behält vorab festgelegte Themenfelder im Gedächtnis, und hakt diese nach Möglichkeit im 

Kopf ab (vgl. Kapitel 2). Im Interviewleitfaden ist die Frage nach einem Rückkehrwunsch 

ausgespart, damit bei den Interviewpartner/innen keine unnötigen Ängste oder auch 

Erwartungen hinsichtlich eines sofortigen Umzuges nach Dortmund geweckt werden. Im 

Fokus steht die Bewertung der jetzigen Lebenssituation mit den dazugehörigen Bezügen 

zum Raum Dortmund. Die Interviews werden von Studierenden nach eingehender Schulung 

im Rahmen eines Studienseminars durchgeführt. Die Kontaktaufnahme erfolgt im Vorfeld 

durch eine zweiphasige Anschreibphase des LWL, in der Einrichtungen und gesetzliche 

Betreuer/innen der potentiellen Interviewpartner/innen über das Forschungsvorhaben 

informiert werden (Zeitraum: Mai bis August 2011). Der direkte Kontakt und die 

Terminabsprache der Interviews mit den Personen erfolgen über die Studierenden. 

Die Gespräche werden mit der Zustimmung der Interviewpartner/innen mittels eines digitalen 

Aufnahmegerätes aufgezeichnet. Die Aufnahme erfolgt unter der Prämisse, dass alle 

Angaben der Gesprächspartner/innen freiwillig erfolgen und die Anonymität bei der weiteren 

Auswertung des Datenmaterials zu jeder Zeit gewahrt bleibt. Das problemzentrierte Interview 

bietet als multimodale Methode die Möglichkeit, ein Postskriptum als sogenannte 

„Postkommunikationsbeschreibung“ (Witzel 1982, 238) anzufertigen. Mit dem Postskriptum 

können Rahmenbedingungen, Beobachtungen der Interviewer/innen und die Reflexion der 

Interviewsituation festgehalten werden. 

 

Im Rahmen der 150 Anschreiben konnten 30 interessierte Interviewteilnehmer/innen 

gefunden werden. Einschränkende Bedingungen für die Interviews, bzw. Begründungen für 
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Ablehnungen von Interviews aus Sicht der Einrichtungen und gesetzlichen Betreuer/innen 

bestanden in einem mangelnden Sprachverständnis, der begrenzten verbalen 

Kommunikation, der Überforderung mit der Gesprächssituation oder mangelndem Interesse. 

Letztlich konnten 23 Interviews im Zeitraum Dezember 2011 bis Februar 2012 durchgeführt 

werden. Gründe für Absagen der bereits zugestimmten Interviews lagen wiederum in der 

Annahme, den Interviewpartner/die Interviewpartnerin in seinem/ihrem aktuellen Befinden 

mit der Gesprächssituation zu überfordern, oder aus Gründen des verlorenen Interesses 

innerhalb des Zeitraums zwischen dem ersten Anschreiben und der Absprache von 

Terminen für die Interviews.  

 

Die Altersverteilung der 23 Interviewpartner/innen liegt in der Altersspanne von 21 bis 65 

Jahren. Die Altersklasse, die am stärksten vertreten ist, ist die Gruppe der 26 - 30jährigen 

mit neun interviewten Menschen (vgl. Abb.2). 

 

 

 

 Altersklasse in Jahren  

 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Anzahl  3 9 3 2 1 2 - 1 2 

Abbildung 1: Altersverteilung der Interviewpartner/ innen 

 

In Bezug auf die Geschlechter der Interviewpartner/innen ist eine relative Gleichverteilung zu 

verzeichnen (vgl. Abb.3). 

 

 

 Geschlechterverteilung  

 männlich weiblich 

Anzahl  11 12 

Abbildung 2: Geschlechterverteilung der Interviewpa rtner/innen 

 

Die Auswertung erfolgte mittels einer strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2000) nach vorangegangener Transkription der geführten Interviews. Die 

strukturierende Inhaltsanalyse wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA durchgeführt. Im 

Kontext der Auswertung sind zusätzlich dezidierte Fallbeschreibungen erstellt worden. Diese 



  
  
 

15 
 

 

finden in Form von zwei kontrastierenden Fallbeispielen Eingang in die Darstellung der 

Ergebnisse (vgl. Kapitel 6). 

5 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse des Datenmaterials der 23 durchgeführten 

Interviews entsprechend des entwickelten Kategoriensystems (vgl. Kapitel 3) dargestellt und 

interpretiert. Die Interviewaussagen stellen inhaltliche Verdeutlichungen des extrahierten 

Datenmaterials im Sinne eines textnahen Vorgehens dar. 

 

Beheimatung in den jetzigen Bezügen (A) 

Im theoretischen Teil (vgl. Kapitel 2) wurden Aspekte benannt, die Prozesse von 

Beheimatung operationalisieren können. Diese wurden in ein Kategoriensystem (vgl. Kapitel 

3) übertragen und werden nun, bezogen auf die Aussagen der Befragten, zusammengefasst 

dargestellt. 

 

 

Erlebte ökologische Qualität, Infrastruktur eines O rtes und Mobilität (A1) 

Die Bedeutung einer ökologischen Qualität der Wohngegend wird in den Interviews bestätigt. 

Viele der Befragten schätzen es, in der Natur zu sein und die Gegend für Spaziergänge 

nutzen zu können. (A1.1 und A1.2). 

 

X: Die Gegend ist relativ klein und ist nicht viel los hier, keine großartige Disko, oder sowas wo man 

seinen Tag verbringen kann (…). (Es) gibt (…) eigentlich relativ wenig Angebote und ansonsten (…) 

ist es eigentlich schön, ist eine ruhige Gegend, macht Spaß hier zu wohnen, weil einfach die 

Landschaft ist auch schön. (R1-3, Z.3-4) 

 

In engem Zusammenhang der erlebten Zufriedenheit mit der ökologischen Qualität steht die 

Infrastruktur vor Ort. Je nach Interessenlage der Befragten werden hier unterschiedliche 

Bedürfnisse in Bezug auf die Freizeitmöglichkeiten deutlich. Ebenso zeichnet sich die 

Wichtigkeit des Mobilitätsaspektes im Sinne der Nutzung von Verkehrswegen ab. 

 

I: Ja, Sie hatten ja vorher schon so anmerken lassen, dass Ihnen die Gegend hier nicht so gefällt, 

oder? 

X: Hier kann man schlecht spazieren gehen, da ist eine Hauptstraße. 

I: Ja. 

X: Und die muss ich runtergehen, wenn ich zur Buchhandlung will. (R1-13, Z.208-211) 
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Den unmittelbaren Zugang zu vorhandenen Möglichkeiten der Selbstversorgung und 

Interessenverfolgung bilden die Wohnlage und Verkehrssysteme, deren Beschaffenheit 

diese Zugänge erleichtern oder erschweren.  

 

X: Der Ort ist schön ländlich, ja kann man sehr gut spazieren gehen und für den Sommer ist das auch 

alles schön hier, wenn alles blüht und ja ist eigentlich ganz gut hier. Man kommt auch ganz gut mit 

dem Zug hier weg, von daher. (R1-7, Z. 11). 

 

Die Zugangsmöglichkeiten sind abhängig von der Mobilität der Befragten. Die Beschaffenheit 

und die Unterstützung des Umfeldes in Bezug auf funktionelle Einschränkungen spielen hier 

eine große Rolle. In den beiden folgenden Beispielen wird jeweils die Ortskenntnis als 

weiterer wichtiger Faktor genannt, um die Möglichkeiten der Umgebung nutzen zu können. 

 

X: Ist sehr abgelegen hier. So dass, wenn man aus Dortmund kommt, ist das schon eine richtige 

Umstellung.   

I: Kann ich mir gut vorstellen 

X: Das ist nicht so schön. Die einzigste Einkaufsmöglichkeit ist der [Supermarkt] da musst du auch 

schon weiter da runter, sonst ist da auch nichts weiter hier so. Da müsste man mit dem Bus fahren 

dann vor der Haustür dann. Nach [Ort] rein dann.   

I: Macht das denn manchmal jemand mit dir oder kannst du alleine nach [Ort] fahren dann?  

X: Ja, müsste dann jemand mitkommen dann. Weil ich mich da nicht auskenne.  

I: Hast du denn die Möglichkeit, dass die dann sagen, "ja, wir fahren mit dir nach [Ort] oder ...  

X: Wenn die Zeit haben, das kann ich machen, ja. (R1-7, Z. 14-18) 

 

I: Gefällt Dir der Ort oder die Gegend hier? 

X: Die ist sehr schön, sehr idyllisch…sehr einfach auch. Vor allem die Wege sind relativ einfach. Mit 

dem Rolli sehr leicht zu erreichen. Der Shuttle ist hier ganz in der Nähe und die Werkstadt ist sehr 

dicht. Und das find ich gar nicht mal so verkehrt. Autofahren oder mit dem Bulli zu fahren, da steh ich 

nicht so drauf. Sondern ich geh da schon zu Fuß hin. Dauert zwar ein bisschen länger. Dann geh ich 

eben halt morgens ein bisschen früher los, aber ansonsten gefällt es mir hier ganz gut. Ich hab ja hier 

auch meine Kindheit verbracht. (R3-2, Z.2-3) 

 

Wohnqualität (Sozialer Nahraum) (A2) 

Die Wohnqualität wird maßgeblich mitbestimmt durch die Gestaltung des Zimmers, das 

Zusammenleben in der Einrichtung, ihre (zentrumsnahe) Lage sowie das Empfinden einer 

geachteten Privatsphäre. 
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Die meisten der befragten Personen sind mit ihrem Zimmer und dessen Ausstattung 

zufrieden. Die persönliche Ausgestaltung des Zimmers trägt wesentlich zum Wohlbefinden 

bei. Dennoch wird bei vielen wird der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit und Privatsphäre 

deutlich. 

 

I: Fühlst du dich auch wohl und könntest du sagen, dass du dich hier wie zuhause fühlst (…)?   

X: Nee das nicht. Da bin ich nämlich von weg von der Meinung (lacht). Weil ich unbedingt eine eigene 

Wohnung haben will. (R1-3, Z.99-100) 

 

Eine wesentliche Einschränkung wird durch das Zusammenleben in einem Doppelzimmer 

empfunden. Dies wird in einem Rückblick deutlich formuliert. 

 

X: Ja, früher gab es ja auch noch diese Doppelzimmer, ich weiß das, hatte ich auch schon mal 

gehabt, also das war gar nicht gut.   

I: Ja, das glaub ich.   

X: Gab auch bisschen Ärger dann.   

I: Hm (bejahend). Ist auch immer schwierig, da hat man ja gar keinen Platz für sich, wenn man auf 

einem Doppelzimmer ist.  

X: Oh, ne, das war ganz schlecht.  

I: Das kann man verstehen.  

X: Und jetzt habe ich mein eigenes Zimmer, wie gesagt. Es geht. Fernseher. Viel zu lesen. Lesen ist 

mein Hobby. (R1-7, Z. 138-144) 

 

Die Wohnqualität ist abhängig von der Wohnatmosphäre, die besonders beeinflussbar ist, 

wenn mehrere Menschen nah beieinander wohnen. 

 

I: Ja. Und die Mitbewohner dort, sind die? Kommen Sie mit denen gut zurecht?   

X: Doch, aber manche sind anstrengend (lacht).   

I: (lacht) Kann ich mir vorstellen, inwiefern denn anstrengend, also?   

X: Ja, die haben ja alle ihre Probleme und wenn dann irgendwie einer was hat. Einer zieht dann den 

anderen runter und dann so und dann hat sich irgendwie das ganze Haus irgendwie runtergezogen. 

Dann ist Chaos. (R1-6, Z.35-38) 

 

Als essentieller Faktor, um sich wohl zu fühlen, gilt die geachtete Privatsphäre und der 

Schutz des Eigentums. 

 

I: Ok, alles klar! Hast du hier denn eigentlich alles, was du brauchst, um dich wohl zu fühlen oder fehlt 

dir irgendwas?   
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X: Privatsphäre. Ein eigenes Reich, was man für sich hat, wo man wirklich dann geputzt hat, und es 

ist danach auch wirklich sauber, ohne dass dann einer kommt, ne. Also Privatsphäre ganz klar. Also, 

in den vergangenen Monaten wurden mir aus der Küche sehr viele Lebensmittel geklaut, und das sind 

halt Sachen, die hast du in 'ner eigenen Wohnung nicht. Dass da was wegkommt und das ist schon 

schade, also das macht Unwohlsein, wenn du eigentlich immer alles wegschließen musst. Du weißt 

es ja auch nicht wer es war, weil es ja auch im Endeffekt keiner zugibt. Es ist schade. Eigentlich. (R1-

12, Z.63-64) 

 

Im folgenden Beispiel benennt die Person das richtige Maß an Distanz zu den 

Mitarbeiter/innen als wichtigen Aspekt, sich in seiner Privatsphäre geachtet zu fühlen. 

 

X: Is schon ohne die Betreuer (...) Die sitzen immer alle unten, weil unten die geschlossenen Bereiche 

sind. Da ist es immer schön, wenn wir dann oben alleine sind, ne. Dann merk ich schon, dass die 

Betreuer einem nicht die ganze Zeit an der Pelle hängen. Da denkt man dann, man hätte kein 

Privatleben. (R1-6, Z.89) 

 

Gefühl des Eingebunden-Seins (A3) 

Mit dem Gefühl des Eingebunden-Seins werden die Bezüge und Empfindungen zum 

aktuellen Umfeld angesprochen. Die Kontakte beschränken sich dabei hauptsächlich auf die 

Einrichtung oder Arbeit in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Kontakte im 

weiteren Umfeld bestehen des Weiteren zu Familienmitgliedern, die teilweise noch im Raum 

Dortmund leben. Nachbarschaftskontakte werden nur sehr selten erwähnt.  

 

I:(...) Und Freundinnen, hast du auch eine beste Freundin?  

X: Nur Freund hab ich.  

I.: Nur den Freund. Und mit den anderen Mitbewohnern, machst du mit denen auch was?  

X: (...) Meine beste Freundin, [Name]. 

I: Und die wohnt auch hier?  

X: Die wohnt in auch hier und andere Freundin wohnt [Name] wohnt in der Nachbarschaft. 

I: Und wann seht ihr euch dann?  

X: Wir sehen uns immer morgens in der Werkstatt. (R2-8, Z. 48-55) 

 

Soziale Beziehungen   werden von vielen Befragten klar abgegrenzt von ihrem Wohnumfeld. 

Mit den Mitbewohner/innen können Freundschaften entstehen. Dies wird aber im Sinne 

unterschiedlicher Dispositionen differenziert betrachtet. 

 

I:Und hast du auch Freunde hier jetzt in der ...  

X: Ja man kommt gut klar, also ich Freunde, hm ja manche Leute sind ja ein bisschen schwieriger, die 
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haben halt ihre psychischen Probleme, und die muss man halt nehmen wie sie sind, aber im Großen 

und Ganzen komme ich gut klar mit denen, Freunde sind das nicht für mich. (R1-3, Z. 37-38) 

 

Die eigene Beeinträchtigung wird bei einigen als Motivation betrachtet, Freundschaften und 

Partnerschaften mit Menschen vorzuziehen, die als nicht behindert oder als weniger 

beeinträchtigt angesehen werden. 

 

X: Weil ich nicht mit den Leuten mit vielen mich auch nicht so verstehe und weiß ich nicht, also ich bin 

lieber unter Leuten die Läufer sind und keine Behinderung haben, weil ich mich eher so bei denen 

integrieren kann, als unter irgend welchen Leuten mit ja Rollifahrern, Behinderungen oder irgendwie 

so was. Auch ja, meine Freundin war ein Punkt, wo ich halt früher auch geguckt habe, weil ich immer 

gesagt habe ich möchte wenn jemand haben will der Läufer ist. Wenn ich eine Rollifahrerin als 

Freundin hätte, dann wäre das wie, ja wie soll ich das sagen, dann wäre das wie so eine Art als wenn 

ich in den Spiegel gucke. (R3-4, Z. 277) 

 

Im Sinne einer Unterstützung von Peers entstehen auch Freundschaften zu Menschen, die 

etwas Ähnliches erlebt haben 

 

X: Ich habe eine Freundin in [Einrichtung], [Name] heißt sie. 

I: Hm (bejahend). 

X: Sie ist auch sehr gut  

I: Hm (bejahend). 

X: Also sie hat auch fast gleiche Geschichte wie ich. (R1-14, Z. 63-67) 

 

Der Aspekt der Partnerschaft  bildet einen wichtigen Faktor, um zum Wohlbefinden im 

sozialen Nahraum beizutragen. Er wird deutlich benannt, auch wenn dieser im Leben fehlt. 

 

I: Hast du denn irgendwie Freundinnen in der Werkstatt?   

X: Nein.   

I: Nein?    

X: Noch nicht, aber ich wollte schon eine Freundin haben.   

I: Du hättest gern eine?   

X: Ja. Die mit mir umgeht oder so.   

I: Wie bitte?   

X: (Die sich?) um mich kümmert oder… 

I: Die sich um dich kümmert?   

X: Ja, (und dass?) sie mit mir umgeht. (R2-9, Z.313-317) 
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Die Befragten sind in unterschiedlichem Maße selbst aktiv geworden, um Partnerschaften 

anzubahnen. Neben vielen Partnerschaften, die im Wohnheims- oder Arbeitskontext 

entstanden sind, nutzen die Interviewpartner/innen z.B. Chats oder Singletreffs, sofern sie 

die Möglichkeiten dazu haben. 

 

Ein Befragter hat die Möglichkeit genutzt, sich im Rahmen einer Partnerschaft wieder mehr 

Richtung Dortmund zu orientieren. 

 

X: Und ich habe jetzt seit 3 Wochen auch in Dortmund eine Freundin.   

I: Oh?   

X: Habe ich über eine Aktion von [Name Anbieter] kennen gelernt, da die hat vor 3 Wochen in der 

Cocktailbar [Name] in Dortmund, wenn ihr die kennt, ich weiß es nicht? (R3-4, Z.12-14) 

 

Soziale Kontakte bestehen in vielen Fällen zur Familie, deren Mitglieder oft noch in 

Dortmund leben.  

 

I: (…) Haben Sie noch Freunde in Dortmund?  

X: Ja, ich habe viele Bekannte in Dortmund.  

I: Okay. Und unternehmen Sie auch noch mal was mit denen? Sehen Sie die regelmäßig, oder?  

X: Nee, nur meine Eltern sehen ich und meine Tochter, die wohnt ja auch in Dortmund.  

I: Ah okay, gut. Und das passiert dann auch schon regelmäßig?  

X: Ja, einmal im Monat sehe ich meine Tochter. (R1-14, Z. 152-158) 

 

Der Bereich Arbeit  ist häufig im Kontext ‚Werkstatt für Menschen mit Behinderungen‘ 

anzusiedeln. Einige nehmen ein tagesstrukturierendes Angebot in Anspruch. Bei vielen 

Befragten spielt der Wunsch nach einer besser bezahlten Arbeit oder auch der Wunsch nach 

einer selbstbestimmteren und erfüllteren Tätigkeit eine Rolle.  

 

I: Gehst du auch arbeiten?  

X: Ja, das ist ja Tagesstätte momentan.  

I.: Was machst du da genau?  

X: Also, ich mach da hauptsächlich Holzarbeiten, ganz normale Sachen. Klar muss man dazu sagen, 

die meisten sitzen wirklich da rum und tun, was weiß ich, vier Stunden Karten spielen. Ich kann das 

nicht persönlich. Ich kann da nicht vier Stunden Karten spielen, und was ich auch viel mache ist am 

PC, also ich hab auch eine eigene Homepage, an der ich arbeite..., solche Sachen, ja.  

I: Nicht schlecht! Und bist du zufrieden mit der Arbeit, die du da hast?  

X: Nee, ist mir zu viel Freiraum.  

I: Ja?  
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X: Ja, also ich wär froh mehr machen zu können. Dadurch, dass bei den Holzarbeiten ja auch immer 

der Betreuer, der da für den Bereich zuständig ist, da sein muss. Weil es sind ja schwere Maschinen, 

die wir da stehen haben. Für Kreissäge und so muss halt immer einer da sein. Dadurch kann man 

auch oft nichts machen. Weil der dann beschäftigt ist und das ist schade, weil ich gern viel mehr 

machen würde. (R1-12, Z. 31-38) 

 

Gefühl der Mitbestimmung (A4) 

Der Grad des Gefühls von Mitbestimmung im eigenen Leben zeigt starke Unterschiede bei 

den Interviewpartner/innen. Tendenziell ist das Selbstbestimmungsgefühl höher, je 

individueller die Angebotsform ist.  

In einigen wenigen Fällen ist das Gefühl der Mitbestimmung sehr gering. Deutlich wird in 

diesem Beispiel die mangelnde Verstehbarkeit der Unterstützungsform. 

 

I: Also wenn Sie das jetzt mal auf einer Skala von eins bis zehn sagen würden, wie groß Ihr Gefühl ist 

mitzubestimmen, welche Zahl wäre das?  

X: Null.  

[…]  

X: Hier muss man, wenn man Sprudel holen geht, muss man feste Schuhe anziehen, und ’ne Jacke 

anziehen, wofür das gut ist, weiß ich nicht. (R1-13, Z.157-164). 

 

Im Rahmen der Unterstützungsangebote der Einrichtung haben die meisten der 

Interviewpartner/innen das Gefühl, mitbestimmen zu können, was in ihrem Alltag geschieht. 

Regeln und Essenszeiten werden in fast allen Fällen als gegeben betrachtet, damit das 

Zusammenleben funktioniert. Die Einhaltung von Strukturen wird als Chance gesehen, in 

Zukunft mehr Freiräume zu erlangen und selbständiger zu werden. 

 
I: Hm (bejahend). Also würdest du das dann gerne verändern, dass du eine eigene Wohnung 

bekommst und dann so ein bisschen selbstständiger sein könntest?  

X: Ja das wäre super, das will ich ausprobieren. Ich weiß, dass es klappen wird und davon geht mein 

Heimleiter auch mittlerweile aus und mein Betreuer auch. Die meinen ich habe mich gut entwickelt 

und das wär‘ mein Verhalten wär‘ sehr gut, ich wär‘ sozial ich wär freundlich, alles und die sehen da 

keine Probleme mehr darin, mich in meine eigene Wohnung zu lassen. (R1-3, Z.114-115) 

 

Zugang zu Ressourcen (A5) 

Wenn nach Ressourcen gefragt wird, spielt das Wissen um vorhandene 

Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen von Selbstbestimmung eine wichtige Rolle. 

 
I.: Ja. Wärst du gerne öfter in Dortmund?  
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X: Ja schon. Also ich hab jetzt auch die Wahl so, ob ich in Dortmund wohnen will, also, bei den 

Anträgen musste ich ja sagen wo ich wohnen möchte. Ja und da war‘s mit Dortmund ein bisschen 

schwieriger, weil da gibt‘s keine richtigen Stellen, die mir helfen können bei Anträgen oder so. Also da 

will ich schon noch Hilfe bei haben.  

I.: Hm (bejahend).  

X: Weil ich nicht so Ahnung von Behörden und so habe, weil ich das noch nie hatte. Ja, und da würde 

ich dann halt hinziehen, da gibt‘s halt 'ne Organisation, ja die würd mir dabei helfen. Anträge zu stellen 

und so. (R2-5, Z. 152-155) 

 

Zukunftsperspektiven (A6) 

Die Wünsche der befragten Personen zeigen ein deutliches Bild von Lebensentwürfen, die 

ganz andere sind, als die derzeit gelebten. Der Wunsch nach einer (anderen) Arbeit, einer 

eigenen Wohnung und einer Partnerschaft stehen dabei ganz oben. Die Frage nach 

Wünschen und Plänen zeichnet unterschiedliche Tendenzen der erlebten Sinnhaftigkeit von 

Anforderungen des Lebens ab.  

 

I: Ja, jaja klar,  ist ja auch richtig so. Aber sonst kannst du dir auch vorstellen hier weg zu ziehen?   

X: Ja, das ist mein großes Ziel, auf jeden Fall. Also zumindest eigenständig zu leben, das ist mein 

großes Ziel und hätte ich schon Spaß dran. (R1-3, Z. 128-129) 

 

I: Ja, Hm (bejahend), ok. Ja, haben Sie sonst noch irgendwelche Wünsche oder Ziele, also neben 

dem, dass sie dann arbeiten gehen wollen auch?    

X: Ja, ich möchte auch mal, also den Weg finden ein normales Leben führen können. Also mit Familie 

und Kindern. (R1-6, Z. 153-154) 

 

Bei einigen der Befragten ist eine Perspektivlosigkeit deutlich zu spüren. Diese findet sich 

unter den Befragten bei Personen, die sich in einem höheren Lebensabschnitt befinden.  

 

I: Okay. Fühlen Sie sich denn hier zu Hause [Name Interviewpartner]?   

X: Notgedrungen, ne?  

I: Können Sie beschreiben, was es für Sie bedeutet, sich heimisch zu fühlen, sich zu Hause zu 

fühlen?   

X:Uns fehlt in allem und allem die Perspektive wie es hier demnächst weiter gehen könnte, ne? Ich 

fühle mich noch nicht so alt mit meinen 61 Jahren (...), ne?   

I: Hm (bejahend).    

X: (...) und die Situation wird immer schlimmer und schlimmer (...) und der Tod (...) dass ich keine 

Alternative dazu hätte im Moment. (R3-1, Z. 84-89) 
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B Bezüge zur Stadt Dortmund 

Im Folgenden werden Erinnerungen sowie bestehende Bezüge zur Stadt Dortmund 

aufgegriffen und beleuchtet. Die interviewten Personen haben teilweise deutliche 

Erinnerungen an ihre Schulzeit oder Stadtteile, in denen sie gelebt haben. Nicht in allen 

Fällen sind die Erinnerungen positiv, dabei spielen eine Suchtabhängigkeit bei sich selbst 

oder  Angehörigen, oder die Trennung vom Lebenspartner/von der Lebenspartnerin eine 

Rolle. 

 

Erinnerungen an Dortmund (B1) 

Den Kernpunkt der Erinnerungen an die Stadt Dortmund bildet die Familie. Der 

Familienkontext bestimmt in den häufigsten Fällen, inwiefern Dortmund als Ort positiver oder 

negativer Erinnerungen erlebt wird (z.B. bei Trennungen vom Partner/der Partnerin oder 

Erlebnissen in der Kindheit).  

 

I: Nach Dortmund?   

X: Nach Dortmund dann bin ich nach Hause gekommen, schön und gut, dann habe ich erst mal 

geweint bis zum geht nicht mehr, weil ich immer noch diese, entschuldige bitte, diese (Pause) leibliche 

Mörderin immer vor Augen meinen habe, was in die gefahren ist, dass möchte ich gerne mal wissen.  

I: Wie alt waren Sie denn da?    

X: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Was in die gefahren ist, das möchte ich gerne mal wissen. Da 

habe ich schon zu meiner Pflegemutter gesagt, ich möchte gerne mal wissen, wie die mit Kindern 

umgeht? Was eigentlich mit der los ist? […] Dann habe ich das gemacht, dann hat die Pfarrerin und 

die Frau vom Jugendamt, meine Mutter und ich, dann haben wir gesagt, so geht das nicht. Wir 

nehmen den [Name der Person] jetzt zu uns, und der bleibt bei uns. (R2-7, Z. 335-338) 

 

Suchtabhängigkeiten und der Aufenthalt in Drogenmilieus sind für Interviewpartner/innen 

gute Gründe, den Wohnort Dortmund zunächst verlassen zu haben.  

 

I: Und sonst? Irgendwelche Freizeitsachen, die du in Dortmund gemacht hast und die du vermisst?  

X: Ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich da in Dortmund gelebt habe, war ich eigentlich ziemlich 

schlimm, also da war eigentlich immer nur saufen, Stress mit der Polizei, deswegen kann ich so nicht 

sagen, dass ich da was vermisse in der Richtung. Ich muss neue Sachen kennenlernen, sagen wir's 

mal so, ne, was Neues aufbauen. (R1-12, Z. 98-99) 

 

Regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, wie z.B. der Weihnachtsmarkt und die zentrale 

Wohnlage werden positiv benannt und in Bezug gesetzt zum jetzigen Wohnumfeld. 

 

I: (…) Weißt du noch viel von Dortmund, wo du gewohnt hast und so?  
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X: Ja, [Name Straße], die Stadt da.   

I.: Ach, dann auch mittendrin  

X: Hm (bejahend). Ja, ich hab mitten in der Stadt, da hab ich gewohnt.   

I: Das ist ja auch ein großer Unterschied zu hier.  

X: Hm (bejahend). Ja. Viel Trubel da ne, der schöne Weihnachtsmarkt. (R1-7, Z. 41-46) 

 

Jetzige Bezüge zur Stadt Dortmund (B2) 

Im Folgenden werden die jetzigen Bezüge, die seitens der Befragten noch zu Dortmund 

bestehen, dargestellt. Den Grund für Besuche in Dortmund bilden dabei in allererster Linie 

die Familie bzw. die Eltern.  

 

Jetzige Bezüge zum Sozialraum Dortmund (B2.1) 

 

Aktivitäten in Dortmund werden häufig mit Einkaufen oder anderen Freizeitaktivitäten 

benannt (Kino, sportliche Aktivitäten, Kaffee trinken, Single-Treff). Einige der Befragten sind 

BVB-Fans und haben ihre Zimmer-Einrichtung danach gestaltet. Die vielfältigen 

Freizeitmöglichkeiten werden als positiv wahrgenommen. Veränderungen in der Stadt 

werden mit Neugier und Freude wahrgenommen. 

 

X: Das ist dann auch immer schön, wenn ich dann nach Dortmund fahre. Dann fahre ich halt mit dem 

Bus. Und da guck ich dann auch immer, und dann seh‘ ich auch so Sachen, die irgendwie vorher gar 

nicht da waren. Die irgendwas bauen (...). Ich weiß nicht, irgendwas ist da auf jeden Fall gewesen. 

Also, das war noch gar nicht da. Auch die Umgebung, da sind neue Häuser alles. Verändert sich auch 

vieles irgendwie. Dann denk ich immer: Boa ist das schön und so. Ist was anderes. Dann freu ich mich 

wenn ich dahin fahre. (R1-6, Z. 139) 

 

Die Kontakte beschränken sich dabei hauptsächlich auf die Familie.  

 

I: Ja klar. Und... hätten sie, haben sie noch Freunde in Dortmund? Können Sie sich noch dran 

erinnern, ob da noch Freunde...?  

X: Hmm… (überlegt). Nein!  

I: Nee?  

X: Also..., das ist. Also ich habe keine mehr. Ich hab so zwar meine Familie da, aber Freunde mäßig, 

also..., ist weg. Ich hab, da ist keiner, die mich mal anrufen. Die einzigste, die mit mir noch Kontakt 

hält, ist meine Tochter. Die wohnt ja da in Dortmund, bei ihrem Papa.(R1-9, Z. 45-48) 

 

Häufigkeit und Qualität der Kontakte nach Dortmund (B2.2) 
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In den wenigsten Fällen berichten die interviewten Personen, dass sie noch Kontakte zu 

(Schul-)Freunden in Dortmund pflegen. In den Interviews zeichnet sich ab, dass dies 

Personen sind, die von sich aus in der Lage sind, diese Kontakte zu pflegen und zu halten. 

Einige der Personen würden gern öfter zur Familie nach Dortmund fahren, können sich dies 

aber aufgrund der anfallenden Kosten nicht leisten, besonders wenn sie weiter entfernt 

leben. 

 

X: (…) nur was ich mir wünschen würde, dass der Kostenträger nur so vier Mal im Jahr meine 

Fahrkarte kaufen würde, meine Fahrkarte (lacht). (R1-10, Z. 313) 

 

In einigen Fällen ist kein Kontakt mehr zu den Familienmitgliedern gewünscht oder es hat 

eine Gewöhnung an die Trennung von der Familie stattgefunden. 

 

I: Das ist verständlich. Das ist schön. Lebt Deine Familie auch hier? 

X: Nein, nein meine Familie. Dazu müsst ihr wissen, meine Mutter ist alkoholabhängig und lebt in 

Dortmund eben halt. Und zu der möchte ich auch gar keinen Kontakt haben. Ich hab hier mein Leben 

und möchte mein Leben hier aufbauen und bin dabei es aufzubauen mit dem Strukturplan, den ich 

habe und versuche so gut wie ich kann hier zu leben. Zu meinen Eltern oder zu meinen Geschwistern 

möchte ich überhaupt gar kein Kontakt haben. Die haben mich fallen lassen also hab ich sie auch 

fallen lassen. (R3-2, Z.28-29) 

 

I: (...) Und deine Familie? Lebt die… 

X: Die wohnen in Dortmund.  

 

I: Die wohnen in Dortmund? Ah guck' mal. Ist das denn okay für dich, dass die hier, dass du hier in 

[Stadt] bist und die in Dortmund?  

X: Ja, hat man sich halt dran gewöhnt. (R2-5, Z. 54-57) 

 

Häufigkeit und Gründe für genannte Rückkehrwünsche (B3) 

In einer Anzahl (n = 7) von Fällen wurden Rückkehrwünsche nach Dortmund geäußert. 

Gründe werden mit der besseren Infrastruktur Dortmunds und dem noch vorhandenen 

familiären Bezug benannt.  

 

X: Deswegen bin ich jetzt froh, wenn überhaupt in Dortmund gebaut wird, dann kann ich wieder nach 

Hause... 

I: Hm (bejahend). 

X: ich fühle mich da in der Großstadt eh lieber, eh wohler. (R3-4, Z. 8-10) 
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I: Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du an demselben Ort wohnen willst wie deine Familie?  

X: Doch, na klar! Weil, dass man sich öfters mal sieht, weil es ist doch 'ne Strecke hier immer hin, ne, 

hin und zurück und kostet ja dann auch immer zwei Stunden Zeit. Ich kann ja auch immer nur eine 

Nacht wegfahren dann und dann biste allein am Samstag zwei Stunden, am Sonntag zwei Stunden 

und das ist doch schon 'ne Strecke, die irgendwann dann auch ganz schön aufs Geld geht. Es wär 

schon schöner, wenn man da sagen kann, einfach anrufen kann, so: Mutti, ich komm in 20 Minuten, 

so das wär schön, einfach mal so spontan sagen: So ich komm jetzt vorbei. (R1-12, Z. 74-75) 

 

Die Rückkehrwünsche können nicht nur mit der alleinigen Präferenz der Stadt Dortmund 

begründet werden. Aus einigen Aussagen spricht der Wunsch, dort zu leben, wo mehr 

Möglichkeiten der selbstbestimmten Alltagsgestaltung bestehen (vgl. Fallbeispiel Kapitel 

6.1).  

 

C Heimatverständnis der Interviewpartner/innen 

Die Darstellung eines generellen Heimatverständnisses der Interviewpartner/innen kann nur 

vor dem Hintergrund der bereits genannten Faktoren zur Aneignung von Heimat geschehen. 

In diesem Sinne müssen einzelne Aussagen immer auch in ihrem Gesamtzusammenhang, 

sowohl im Wechselspiel mit den wohnlichen Bedingungen und lebensgeschichtlichen 

Hintergründen der Person betrachtet werden.  

Im Folgenden sind dennoch einzelne Aussagen aufgeführt, die in Bezug auf die angeführten 

Dimensionen zur Heimat von Mitzscherlich (1997, 2001) und Mettler-v. Meibom (2001) eine 

Rolle spielen.  

Heimat wird in der folgenden Aussage in Form einer schönen Erinnerung deutlich, die durch 

Bilder und andere Andenken, immer wieder „hervorgeholt“ werden kann, um sich in neuen 

Lebensbezügen wohl zu fühlen. 

 

X: Ich fühl mich wohl, ich häng dann immer so schöne Bilder auf die mir gefallen. Fotos halt von 

meiner Familie, Bilder und Erinnerungen, die ich dann von meiner Mutter mal gekriegt hab oder so  

und ich hatte das Gefühl, dass die dann bei mir sind, ne. Dann fühl ich mich auch wohl. (R1-6, Z. 112). 

 
Heimat als ein Ort der Kindheitserinnerungen wird benannt, aber auch die Möglichkeit, sich 

neu zu beheimaten.  

 

I: Also Dortmund ist eher Ihre Heimat? 

X: Ja, aber… 

I: Sie sind da aufgewachsen.   

X: Aber irgendwie so [Wohnort], da fühle ich mich schon bisschen wohler irgendwie. Also eine Stadt, 

das ist richtig stressig irgendwie. (R1-6, Z. 122-125) 
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Kernpunkt von Heimat bildet dabei die Sicherheit und Privatsphäre in den eigenen vier 

Wänden. 

 
X: (Denkt etwas nach) Heimisch ist für mich absolut 'nen ruhiger Ort. Wo du wirklich zur Ruhe 

kommen kannst, keine Hektik. Wo du keine Angst haben musst, dass irgendeiner hier irgendwas 

anbrennen lässt im Backofen. Das ist so... einfach zur Ruhe zu kommen, entspannen zu können, wo 

du wirklich weißt, da ist keiner in der Wohnung, da bist du. Viel dieses alleine sein, das ist... das 

Private. (R1-12, Z.68) 

 

Die Identifikation mit einem Ort stellt ebenso Heimat dar. 

 

X: Ja. Dortmund ist Dortmund und ich bin eben kein [Selbstbezeichnung als Ortsansässige]. Ich bin 
Dortmunder. (R1-7, Z. 191-195) 
 

Für viele der Befragten bildet der familiäre Aspekt einen wichtigen Teil von Heimat. In der 

Aussage wird aber auch das Empfinden gesteigerter Handlungsmöglichkeiten im Kontext 

Freizeitgestaltung deutlich. 

 
R1-10: Heimat bedeutet für mich einfach dahin zu fahren wo man hin geboren worden ist, hin gehört 
und da, da blüht das Herz und man kann so viel machen mit seinen Eltern. Ich freue mich jedes Mal 
nach Hause zu fahren. (R1-10, Z. 160) 
 

Alle genannten Aspekte führen zu der Annahme, dass die Interviewpartner/innen implizit 

oder explizit benennen können, was Heimat für sie im Sinne einer wahrgenommenen 

Lebensqualität bedeuten kann.  

6 Einzelfallanalysen 

Die einzelnen Beschreibungen der 23 Fälle gestalten sich als sehr differenziert und vielfältig. 

Aus den Einzelfällen können jedoch Tendenzen abgeleitet werden, wann eine Beheimatung 

im Sinne des Aneignung eines Ortes gelingen kann und wann nicht.  

Ziel der Darstellung der Einzelfälle ist die Betrachtung zusammenhängender Faktoren, um 

im Anschluss zu Aussagen über die gelungene Aneignung eines Ortes gelangen zu können. 

Im Sinne einer Kontrastierung sind hier zwei Fallbeispiele aufgeführt, die im Sinne eines 

gelungenen „Heimisch-Werdens“ als negativ oder positiv bewertet werden können.  
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6.1 Fallbeispiel 1: Frau Meyer 3 

Das folgende Fallbeispiel spiegelt den Verlauf eines Interviews wider, in dem deutlich wird, 

dass eine Beheimatung in den neuen Bezügen nicht erfolgt ist. Das Beispiel wird angeführt, 

da sich viele objektive und subjektive Faktoren finden lassen, warum eine Identifikation mit 

dem neuen Ort im Sinne einer Identitätsbildung nicht gelingen kann. 

6.1.1 Beschreibung des Interviewkontextes  

Frau Meyer lebt in einer stationären Einrichtung, 10 km vom Zentrum einer größeren Stadt 

(ca. 200 000 Einwohner/innen) entfernt. Die Einrichtung liegt eher ländlich gelegen, abseits 

eines kleinen Wohngebiets. Die Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit beträgt etwa 

1km. Ein Bus fährt bis zum Nachmittag stündlich in die Stadt, was innerhalb der Arbeitszeit 

von Frau Meyer liegt. Sie arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in 

unmittelbarer  Nähe des Wohnheimes. 

Frau Meyer ist 56 Jahre alt zum Zeitpunkt des Interviews. Sie darf das Gelände nach 

Angabe der Interviewerinnen nur mit einer Begleitperson verlassen. Die Gründe dafür sind 

nicht bekannt. Genauso wenig erfährt man über ihre Vorgeschichte. Sie lebt seit 7 Jahren 

auswärtig von Dortmund. Der Wechsel in die neuen Bezüge scheint relativ abrupt erfolgt zu 

sein. 

 

I.: Achso. Hast du früher alleine gewohnt und bist dann von Dortmund aus hierhin gekommen? 

X: Hm (bejahend). Ich hab alleine gewohnt und bin dann direkt hierhergekommen. (R1-7, Z.88-89) 

6.1.2 Inhalt und Verlauf des Interviews 

Frau Meyer berichtet, dass sie mit der Einrichtung ihres Zimmers zufrieden sei. Sie habe die 

Möbel selber ausgesucht und mitgebracht. Auf die Frage, wie es ihr in der Gegend gefällt, 

antwortet sie: 

 

X: Ist ein bisschen abgelegen. Zu abgelegen.  

I: Wir hatten auch Probleme das zu finden. 

X: Ist sehr abgelegen hier. So dass, wenn man aus Dortmund kommt, ist das schon eine richtige 

Umstellung. (R1-7, Z.10-12). 

 

Sie sagt selbst, dass ihr die Einrichtung zu abgelegen sei und bezieht Dortmund als konkrete 

Vergleichsgegend mit ein, wo sie mitten im Zentrum gelebt habe (Z. 44). 

                                                
3 Name geändert 
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Weiter berichtet sie von den Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsverbindungen. Ein wichtiger 

Faktor, weshalb sie öffentliche Verkehrsmittel nicht alleine nutze, sei der Grund, dass sie 

sich zu wenig auskenne. Eine Begleitung ist dann abhängig vom Dienstplan bzw. dem 

Zeitkontingent der Mitarbeiter/innen. 

 

X: Das ist nicht so schön. Die einzigste Einkaufsmöglichkeit ist der [Supermarkt] da musst du auch 

schon weiter da runter sonst ist da auch nichts weiter hier so. Da müsste man mit dem Bus fahren 

dann vor der Haustür dann. Nach [Ort] rein dann.   

I: Macht das denn manchmal jemand mit dir oder kannst du alleine nach [Ort] fahren dann?  

X: Ja, müsste dann jemand mitkommen dann. Weil ich mich da nicht auskenne.   

I.: Hast du denn die Möglichkeit, dass die dann sagen, ‚Ja, wir fahren mit dir nach [Ort]‘, oder? 

X: Wenn die Zeit haben, das kann ich machen, ja. Doch, das geht. (R1-7, Z.14-18) 

 

Auf die Frage nach der Qualität des Kontaktes zu ihren Mitbewohner/innen sagt sie: 

 

I: Wie ist das mit deinen Mitbewohnern, kommst du mit denen, verstehst du dich gut mit denen, oder?  

X: Doch, doch, größtenteils ja.   

I: Ja? Hast du hier auch Freunde gefunden im Wohnheim, oder?  

X: Ja, ja, was ist Freunde? Man kommt gut miteinander aus, Freunde, so richtige Freunde nicht. Nein, 

schwierig hier. (R1-7, Z.19-22) 

 

Als das Gespräch auf die anstehenden Feiertage (Weihnachten) gelenkt wird, berichtet Frau 

Meyer, dass die Bewohner/innen sich untereinander nichts schenken würden, sie aber etwas 

von den Mitarbeiter/innen geschenkt bekämen (Z.150). 

Andere Kontakte zu Freunden außerhalb der Einrichtung benennt sie nicht. Sie empfindet 

das Leben im Wohnheim als massive Einschränkung ihrer Privatsphäre und ihres 

Ruhebedürfnisses. Ausweichmöglichkeiten fehlen ihr (Z.133). 

 

I: Fühlst du dich denn hier zu Hause?  

X: Ja, ich leb ja jetzt schon einige Jahre hier. Ja, eigentlich kann man schon, zu Hause. Kann man 

nicht so sagen, ne. Zu Hause ist was anderes, ne.   

I: Was ist denn für dich zu Hause?  

X: Na, so 'ne eigene Wohnung, nicht so viele Leute, alleine ist auch mal so. Ich hab zwar ein eigenes 

Zimmer aber trotzdem ist immer viel Trubel hier.   

I.: Hm (bejahend), hier wohnen ja auch einige andere.  

R1-7: Ja, es sind 18 Leute im Haus. (R1-7, Z.72-77) 
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Bei der Frage nach den Selbstversorgungsmöglichkeiten berichtet sie, dass das Essen 

geliefert würde, und man die Speisen im Voraus für die Woche ankreuzen könne. Früher 

habe sie selber gekocht, wozu sie auch wieder Lust hätte (Z. 91-98). Sie lese auch gerne, 

sehe fern und male (Z. 144). Früher habe es ein Schwimmangebot gegeben, dass aber im 

Moment nicht mehr angeboten werde (Z. 122). In Dortmund sei sie regelmäßig schwimmen 

gegangen und hätte dort auch das Angebot der Landesbibliothek genutzt (Z. 127; Z. 174-

175). Das Shoppen auf der großen Einkaufsmeile in Dortmund fehle ihr ebenfalls (Z.111-

115). 

Zum Thema Arbeit sagt sie, sie habe sich an die Tätigkeit in der Werkstatt für Menschen mit 

Behinderungen gewöhnt, sie mache es halt (R1-7, Z. 185). 

Die Interviewerinnen der Person empfinden das Interview als bedrückend und traurig. Als die 

befragte Person von der Zeit in Dortmund erzählte, habe sie ein Strahlen im Gesicht, was bei 

allem anderen, was die Person erzählt, nicht der Fall sei. Sie lebe sozusagen in den 

Erinnerungen an ihre Heimatstadt wieder auf. Sie äußert im Interview einen eindeutigen 

Rückkehrwunsch.  

 
X: Ja, wie gesagt, weil das hier so abgelegen ist, so einsam ist, so. (R1-7, Z. 199) 

 

Die freundschaftlichen Kontakte in Dortmund seien in den sieben Jahren, die sie nun 

auswärtig lebe, abgebrochen. Auch Kontakte zur Familie bestehen nicht mehr. Sie sagt, sie 

sei sehr traurig darüber (R1-7, Z. 31-40). 

6.1.3 Gesamtbetrachtung des Fallbeispiels 

Das Interview mit Frau Meyer spiegelt in deutlichem Maße wider, dass eine Identifikation mit 

dem neuen Lebensort nicht gelingen kann, da die Aneignung desselben nicht gelingt (vgl. 

Lalli 1989; Feldman 1990; Hormuth 1990; Weichhardt 1990; In: Fuhrer & Kaiser 1996, 106). 

Dortmund als „verlorene Heimat“ bildet dabei nur einen Aspekt. Deutlicher kommen hier 

Faktoren ins Blickfeld, die in einer negativen Kumulation die Neubeheimatung nicht gelingen 

lassen. 

Die Abgelegenheit des Ortes bietet wenige Möglichkeiten zur Ausübung von 

Freizeitinteressen oder Möglichkeiten der Selbstversorgung. Erschwerend kommt hinzu, 

dass Frau Meyer in ihrer Mobilität deutlich eingeschränkt ist. Sie benennt selbst, sie kenne 

sich in der Gegend, bzw. in der nächsten Stadt nicht aus und bräuchte aus diesem Grunde 

Begleitung, was wiederum abhängig ist von den zeitlichen Ressourcen der 

Einrichtungsmitarbeiter/innen.  
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Sozial bedeutsame Beziehungen vor Ort, die über den nicht frei gewählten Kontakt mit 

Mitbewohner/innen hinausgehen, werden nicht erwähnt. Diese spielen aber für die 

Aneignung eines Ortes eine wichtige Rolle, wenn nicht sogar den Kernpunkt der Bindung an 

einen Ort. Das Miteinander in der Einrichtung scheint über weite Teile von den 

Professionellen (mit-)bestimmt zu sein. 

Klaus Dörner spricht im Sinne einer Einbindung in das Gemeinwesen von der hohen 

Bedeutung einer sinnstiftenden Tätigkeit (vgl. Dörner 2001, 44-47; In: Schablon 2010, 227). 

In Frau Meyers Fall spricht eine gewisse Gewöhnung, fast schon Resignation aus der 

Beschreibung ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus bietet die enge, räumliche Anbindung an die 

Werkstatt wenig Möglichkeiten, Zugänge in das Gemeinwesen der umliegenden Örtlichkeit 

zu erlangen. 

Dortmund kann in diesem Kontext eingeordnet werden als verlorener Ort, in dem sich die 

Person in ihren Lebensbezügen als vollständig erlebt hat. In den neuen Bezügen erscheint 

eine Identifikation im Sinne des Aneignens eines Ortes so gut wie unmöglich und Dortmund 

als ‚Stadt der Handlungsmöglichkeiten‘ bekommt aus der Sicht der Person einen sehr hohen 

Stellenwert: 

 

X: Ja, Dortmund ist einfach wunderbar. In [Ort] ist das gar nichts irgendwie, ne. (R1-7, Z.191) 

 

Vor diesem Hintergrund muss gefragt werden, ob das Wohnen in Zentrumsnähe unter 

Voraussetzung der Nutzungsmöglichkeit der vorhandenen Angebote der größeren Stadt in 

der Nähe des neuen Lebensortes nicht zu einer wesentlichen Steigerung der Lebensqualität 

von Frau Meyer hätte beitragen können. Ebenso erscheint die emotionale Bindung an ihren 

Lebensort in Form von Freundschaften oder Partnerschaften sehr gering, oder werden nicht 

erwähnt. Frau Meyer erscheint in ihrer Befriedigung emotionaler Bedürfnisse ‚unterversorgt‘. 

Gleichzeitig hat sie das Gefühl, sich nicht in ausreichender Form von den anderen 

Mitbewohner/innen abgrenzen zu können, was für den Aufbau befriedigender Beziehungen 

essentiell ist. 

6.2 Fallbeispiel 2: Frau Baumeister 4 

Im Sinne einer Kontrastierung und Gewinnung von zusätzlichen Gesichtspunkten der 

Aneignung eines Ortes können im zweiten Fallbeispiel von Frau Baumeister gelungene 

Faktoren einer Neubeheimatung beschrieben werden.  

                                                
4 Name geändert 
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6.2.1 Beschreibung des Interviewkontextes  

Frau Baumeister lebt in einer Einrichtung mit 4 Wohngemeinschaften à jeweils 6 

Bewohner/innen innerhalb eines Hauses. Darunter fallen zwei offene und zwei geschlossene 

Bereiche. Die Einrichtung liegt ländlich gelegen, 12km von einer Stadt mittlerer Größe (ca. 

70 000 Einwohner/innen). Das Haus befindet sich am Rande einer Wohnsiedlung mit 

angrenzendem kleinem Waldgebiet. Zum Zeitpunkt des Interviews ist Frau Baumeister 30 

Jahre alt. Im Verlauf des Interviews stellt sich heraus, dass sie nach eigenen Angaben 

bereits 10 Jahre in ihrem jetzigen Wohnort lebt. 

6.2.2 Inhalt und Verlauf des Interviews  

Frau Baumeister befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews in einer psychiatrischen Klinik, 

wo ein soziales Training mit begrenztem Zeitumfang durchgeführt wird. Die Angaben des 

Interviews beziehen sich auf ihr gewohntes Wohnumfeld. Der Eindruck der Interviewer/innen 

ist, dass Frau Baumeister zu ihrer Vorgeschichte nicht viel erzählen möchte, ansonsten aber 

recht aufgeschlossen ihnen gegenüber ist. 

Auf die Frage nach der jetzigen Wohngegend sagt sie: 

 

X: Eigentlich ganz schön. Ist nicht so groß wie Dortmund. Also so richtig gemütlich. (R1-6, Z. 24)    

 

Die Zimmer sind bereits mit Möbeln ausgestattet, was sie nicht schlimm findet (Z. 102). Man 

könne das Zimmer auch neu streichen. Auf Nachfrage, ob sie ihr jetziges Zimmer gerne 

streichen würde, wirkt sie ein wenig verlegen: 

 

X: Nee, also Lust hab ich schon, aber eben weiß ich nicht (lacht). (R1-6, Z. 108) 

 

Frau Baumeister hat trotzdem Mittel und Wege gefunden, ihr Zimmer persönlich zu 

gestalten, um sich heimisch zu fühlen. 

 

X: Ich fühl mich wohl, ich häng dann immer so schöne Bilder auf die mir gefallen. Fotos halt von 

meiner Familie, Bilder und Erinnerungen, die ich dann von meiner Mutter mal gekriegt hab oder so  

und ich hatte das Gefühl, dass die dann bei mir sind, ne. Dann fühl ich mich auch wohl. (R1-6, Z. 112) 

 

Vom Haus berichtet sie, es sei eigentlich ganz nett da (Z. 26). Mit ihren Mitbewohner/innen 

würde sich gut verstehen, auch wenn es manchmal ein wenig anstrengend sei, da jeder 

seine Probleme habe (Z. 35-38). Grundsätzlich seien sie aber innerhalb der Wohngruppe 

befreundet und auch zu anderen Leuten im Haus bestehen freundschaftliche Kontakte 
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(Z.49). Andere Kontakte außerhalb der Einrichtung beständen nicht (Z.43-44). Eine 

Partnerschaft besteht innerhalb derselben Wohngruppe (Z. 154-157). Wochentags nehme 

sie an einem tagesstrukturierenden Angebot teil, ähnlich wie in einer Kontaktstelle in 

Dortmund, wo sie ihre Vormittage verbringt (Z. 28-30). Auf Nachfrage antwortet sie, dass sie 

lieber arbeiten gehen würde. Bis dahin hat sie aus ihrer Sicht einige ‚Hürden‘ zu nehmen, 

aus ihrer Antwort ist aber auch eine gewisse Unsicherheit zu erkennen, welche dies sein 

könnten. Einen konkreten Berufswunsch benennt sie nicht. 

 
I: Ja. Würden Sie denn irgendwas verändern jetzt an Ihrem Tagesablauf, haben sie immer Lust da 

morgens hinzugehen zu dem Treffen, oder?   

X: Nee, ich möchte gerne arbeiten.    

I: Ja.    

X: Ja, aber muss ich gucken. Ich muss erst mal die Therapie hier fertig kriegen. Muss ja auch noch ein 

paar Mal hier hin kommen. Und dann gucken.    

I.: Haben Sie nach der Therapie denn dann vielleicht die Möglichkeit arbeiten zu gehen?   

X: Ja, dann ja. Ich war ja noch gar nicht arbeiten in meinem Leben. Dann muss ich glaube ich erst mal 

in so eine Werkstatt rein, um zu gucken, ob ich das aushalte. Die Ausdauer habe, irgendwie was zu 

tun habe, ob ich das aushalte auch. (R1-6, Z. 92-97). 

 

Frau Baumeister verpflegt sich selber und bekommt wöchentlich einen Betrag für das 

Einkaufen ausgezahlt. Vorher hätte sie 2 Jahre in dem geschlossenen Bereich der 

Einrichtung gelebt, wo dies vermutlich nicht möglich war (Z. 30).  

In Bezug auf die Unterstützung von den Mitarbeiter/innen wird Frau Baumeister in ihrer 

Selbständigkeit unterstützt, hat jedoch immer das Gefühl, fragen zu können, wenn sie Hilfe 

benötigt. 

 

I: (...) Nochmal zu den Mitarbeitern, können Sie auf die zugehen und helfen die Ihnen dann auch bei 

einigen (Dingen) oder sagen sie manchmal, die helfen auch ein bisschen zu viel und nerven vielleicht 

ein bisschen?   

X: Nee, also wenn ich mal Hilfe brauche, dann frag ich und spreche sie auch drauf an. Dann sagen 

die, willst du das nicht erst mal alleine versuchen? Und wenn ich dann sag, nee kann ich nicht und so, 

dann unterstützen die auch. Die sind also immer rund um die Uhr dann Betreuer da. Da kann man 

eigentlich immer hingehen wenn was ist und die helfen dann auch. (Z. R1-6, Z.86-87) 

 

Als positiv bewertet sie die genügende Distanz seitens der Mitarbeiter/innen und fühlt sich in 

ihrer Privatsphäre innerhalb der Wohngemeinschaft geachtet. 
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X: Is schon ohne die Betreuer. (...) Die sitzen immer alle unten, weil unten die geschlossenen 

Bereiche sind. Da ist es immer schön, wenn wir dann oben alleine sind, ne. Dann merk ich schon, 

dass die Betreuer einem nicht die ganze Zeit an der Pelle hängen. Da denkt man dann man hätte kein 

Privatleben. (R1-6, Z.89) 

 

In ihrer Freizeit nutzt Frau Baumeister die Möglichkeiten der Umgebung zum Spazieren 

gehen. Weitere Angebote werden nach ihren Angaben hauptsächlich über die 

Mitarbeiter/innen der Einrichtung gemacht.  

 

X: (…) Und in der Freizeit gehe ich meistens spazieren, ich gehe so gerne spazieren. Dann gehen wir 

meistens immer raus.    

I: Wird da auch von dem Wohnheim irgendwie was angeboten? Also in der Freizeit?    

X: Ja, am Wochenende werden so Aktivitäten gemacht. Also wir kriegen ja Wochenendgeld, damit wir 

mit den Betreuern oder wir Bewohner eben zusammen (...) mal schwimmen gehen am Wochenende 

oder ins Kino. Aber meistens also kommen die Betreuer dann auch mit.   

I: Und organisieren Sie das dann oder machen das die Betreuer oder machen das alle zusammen?   

X: Manche machen das auch mit den Betreuern und die fragen dann wer Lust hat mitzukommen. (R1-

6, Z. 61-65)  

 

Frau Baumeister hat noch Familie in Dortmund. Sie besucht ihre Mutter alle zwei Monate 

und geht dann meistens mit ihr shoppen (Z. 130-131, Z. 141). Die Häufigkeit der Besuche 

empfindet sie als zufriedenstellend und ausreichend (Z. 144).  

Im Interview wird der positive Bezug zur Mutter deutlich, Kontakte zu Freunden und 

Bekannten in Dortmund hat sie bewusst abgebrochen (Z. 127-129). Der Vater wird im 

Interview nicht erwähnt. Deutlich wird auch, dass trotz der emotionalen Nähe zur Mutter ein 

Ablöseprozess stattgefunden hat. Auf die Frage, ob sie mit dieser auch in den Urlaub fahre, 

sagt sie:  

 

X: Ja, das nicht, aber meine Mutter muss ja so viel arbeiten, mein Stiefvater auch. Und dann möchte 

ich, dass sie Zeit für sich haben, im Urlaub. Weil, ich gönne denen das auch, die Arbeiten so viel und 

dann sag ich immer, nee, macht mal alleine. Ihr seid so wenig irgendwie zusammen und dann freu ich 

mich, dass ihr da alleine fahren könnt. (R1-6, Z. 71) 

 

Frau Baumeister freut sich jedes Mal, nach Dortmund zu kommen und dann neue Dinge zu 

entdecken (Z. 139). Ein Leben in Dortmund kann sie sich allerdings nicht mehr vorstellen. 

 

X: Ich finde Dortmund ist meine Heimat. Ich bin da groß geworden, hab da auch etliche Jahre 

gewohnt, aber irgendwie ich könnte mir das auch gar nicht mehr. (R1-6, Z. 114) 
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Sie sagt, dass ihr Dortmund als Stadt zu stressig sei und sie sich in der neuen Umgebung 

wohler fühle (Z. 125). 

 

Auf die Frage nach Wünschen und Plänen wird ihr Wunsch nach einem „normalen“ Leben 

deutlich. Dies spiegelt sich in ihrem Wunsch, arbeiten zu gehen, als auch in der folgenden 

Aussage wider: 

 

R1-6: Ja, ich möchte auch mal, also den Weg finden ein normales Leben führen können. Also mit 

Familie und Kinder. (R1-6, Z. 154) 

5.2.3 Gesamtbetrachtung des Fallbeispiels 

Aus dem Interview von Frau Baumeister ist ein deutlicher Ablöseprozess, sowohl von der 

Stadt Dortmund als auch von ihrer Familie, in diesem Fall die Mutter, zu erkennen. Kontakte 

nach Dortmund wurden zum Teil bewusst abgebrochen und Frau Baumeister lässt im 

Interview erkennen, dass dies ein notwendiger Prozess war.  

Sie fühlt sich in ihr derzeitiges Umfeld sozial eingebunden. In ihrem Wohnumfeld pflegt sie 

Freundschaften und auch eine Partnerschaft. Die Unterstützung innerhalb der Einrichtung 

erlebt sie als positiv nach dem Motto << So viel wie nötig und so wenig wie möglich >>. Eine 

Orientierung in den Sozialraum, in Form von Nachbarschaftskontakten oder 

Freizeitgestaltung, ist ähnlich wie bei Frau Meyer, nur schwer zu erkennen. 

Es wird deutlich, dass Frau Baumeister derzeit nicht das Lebensmodell lebt, das sie sich 

wünscht. Primär wird der Wunsch nach einem „normalen“ Leben geäußert. Es scheint wenig 

Informationsstand zu geben, wie dies zu bewerkstelligen sei, oder wo beruflich gesehen ihre 

Interessen liegen. Sie beschreibt den „typischen“ Weg der beruflichen Rehabilitation mit 

Therapie und Gewöhnung an Strukturen und Arbeitsalltag. In gewissem Sinne wird hier das 

medizinische Modell von Behinderung in der Wahrnehmung der Person von sich selbst 

deutlich, in dem sie sagt, sie müsse erst psychisch gesund werden und ‚sozial verträglich‘ 

werden, um arbeiten gehen zu können. Trotzdem bekommt man den Eindruck, dass Frau 

Baumeister ihrem Leben und der Bewältigung seiner Aufgaben positiv gegenübersteht. Der 

Wechsel von dem geschlossenen in den offenen Wohnbereich kann als Steigerung ihrer 

Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten bewertet werden. Im Rahmen einer Teilhabeplanung 

oder einer persönlichen Zukunftsplanung könnte mit Frau Baumeister ermittelt werden, 

welche weiteren Schritte im persönlichen als auch sozialräumlichen Bereich notwendig 

wären, um ihre Ziele zu verfolgen.  
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7 Diskussion der Ergebnisse 

Der Begriff der Heimat  bestätigt sich in dieser Studie als mehrdimensionaler Ansatz mit 

Aspekten der räumlichen, sozialen und emotionalen Qualität. Vor der subjektiven Bewertung 

von Menschen mit Behinderungen in Wohnsettings außerhalb Dortmunds erlangt er eine 

neue Bedeutung. Vor dem Hintergrund der Aneignung eines Ortes und möglicher 

Identifikation mit diesem muss im Kontext ‚Behinderung‘ die Frage gestellt werden: Welche 

Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns bei gleichzeitigem Gefühl des sozialen 

Eingebunden-Seins hat eine Person? 

In der vorliegenden, explorativen Studie finden sich die eingangs genannten Faktoren von 

Beheimatung, die in den theoretischen Zugängen von Mitzscherlich (1997, 2001) und 

Mettler-v.Meibom (2001) genannt werden, in den Befragungen wieder. 

In der Bewertung der Ortsqualität  kann der Aspekt der ökologischen Qualität in fast allen 

Interviews wiedergefunden werden. Sogar Personen, die sich eher als Stadtmenschen 

bezeichnen, benennen die Qualität der Landschaft als förderlichen Gesichtspunkt, sich in der 

Umgebung wohl zu fühlen. Diese Einschätzung steht in engem Zusammenhang mit der 

Bewertung der Infrastrukturmöglichkeiten . Ein landschaftlich schöner Ort, der nicht die 

Möglichkeiten des Zugangs einer altersentsprechenden Interessengestaltung sowie 

Selbstversorgungsmöglichkeiten bietet, wird nicht als dauerhafter Lebensort bevorzugt. 

In diesem Sinne spielt der Mobilitätsaspekt  für eine Beheimatung eine wichtige Rolle. Die 

Befragten äußern hier einschränkende und fördernde Bedingungen in Form der 

Beschaffenheit des Geländes, der Möglichkeit der Nutzung von Verkehrsmitteln, sowie der 

Ortskenntnis. Die fußläufige Erreichbarkeit zu Orten der Begegnung (z.B. 

Nachbarschaftstreffs) und Selbstversorgungsmöglichkeiten (Supermärkte etc.) kann sich 

damit förderlich auf die Aneignung eines Ortes auswirken. 

In der Kontrastierung der Fallbeispiele zeigt sich als wesentlicher Gesichtspunkt die 

Gestaltung des persönlichen Nahraumes  und das als angemessen empfundene 

Zusammenleben mit den Mitmenschen , um ein Gefühl des „Heimisch-Werdens“ entstehen 

zu lassen. Fuhrer & Kaiser (1996, 109f) benennen vier zentrale Kernpunkte einer 

emotionalen Basis, damit eine Identitätsbildung und Sozialregulation mittels Orten gelingen 

kann: Sicherheit, Erregung5, Autonomie und Libido6 in Bezug auf wichtige 

Sozialpartner/innen. Im Fallbeispiel 2 von Frau Baumeister können diese Punkte als positive 

Aspekte in ihrem Leben benannt werden. In ihrem Beispiel sind sowohl Aspekte der 

Vertrautheit, als auch Abgrenzungstendenzen (von den Eltern, aber auch Mitbewohner/innen 
                                                
5 hiermit wird eine Emotion benannt, die durch Fremdheit und Wichtigkeit des Sozialpartners/der 
Sozialpartnerin bestimmt ist (vgl. Fuhrer & Kaiser 1996, 110) 
6  gemeint ist eine Emotion, die nicht nur abhängig ist von sexueller Stimulation, sondern auch von 
Reifungsprozessen und den persönlichen Ansprüchen bezüglich Handlungskompetenz (vgl. ebd.) 
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sowie Mitarbeiter/innen) und damit wichtige Kontrollmechanismen, als wahrgenommene 

Reifungsprozesse zu vermerken.  

Die Aspekte der gewahrten Privatsphäre  und Sicherheit  in den eigenen vier Wänden 

werden von vielen der Interviewpartner/innen als zentrale Kernpunkte für ein „Sich-zu-

Hause-fühlen“ benannt. Das Fehlen dieser wird als extremer Mangel aufgefasst und 

verhindert das Gefühl des „Heimisch-Werdens“ im sozialen Nahraum. 

In der Darstellung der Ergebnisse wird nicht differenziert zwischen verschiedenen 

Beeinträchtigungsarten körperlicher, psychischer oder geistiger Art, da es in erster Linie um 

die Erfassung subjektiver Bedeutungen von Lebensorten für Menschen mit Behinderungen 

geht. Es wird zum Teil aber deutlich benannt, dass der Zuschnitt von passgenauen Hilfen  

auf die Bedürfnisse und die Art der Beeinträchtigung einen wesentlichen Teil zum 

Wohlbefinden der Person beiträgt. Dies betrifft zum einen das Nähe-Distanz-Verhalten durch 

die Professionellen, als auch die selbstbestimmte Auswahl von konkreten 

Unterstützungsleistungen im Alltag. Im umgekehrten Sinne wird eine überversorgende 

Haltung seitens der Professionellen nicht nur als Unterstützung, sondern auch als 

Bevormundung erlebt. 

Die Empfindung von Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten  im Sinne einer 

Wahrnehmung der Nutzung wesentlicher Ressourcen in Form von Information und 

Handlungskompetenz kann hier nur sehr bedingt festgestellt werden. Am ehesten bezieht 

sich das Gefühl von Mitbestimmung auf den Rahmen im Unterstützungssetting, keinesfalls 

jedoch auf die Gestaltungsmöglichkeit eigener Lebenspläne oder Mitgestaltung im 

Sozialraum. Die Mitwirkung vor Ort im Sinne einer Sozialraumorientierung kann durch die 

Interviews nicht belegt werden. Hierzu wären vertiefende Sozialraumanalysen notwendig, 

wie z.B. in der Kundenstudie von Seifert (2010) geschehen. Die Vermutung liegt jedoch nah, 

dass allein durch beschränkte Möglichkeiten der Mobilität die Mitwirkungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten eher gering ausfallen.  

Die Zukunftsperspektiven und -wünsche  der befragten Menschen lassen ein Bild 

erkennen, dass deutlich auf Selbstbestimmungs- und Teilhabewünsche am 

gesellschaftlichen Leben abzielt. Der Wunsch nach dem Leben in der eigenen Wohnung, 

einer als sinnhaft empfundenen Tätigkeit sowie das Leben in einer Partnerschaft werden am 

häufigsten genannt. Besonders bei den älteren der befragten Personen wird eine gewisse 

Perspektivlosigkeit, fast schon Resignation, deutlich. Bereits in der Heimstudie von Wacker, 

Wetzler, Metzler & Hornung (1998) konnte gezeigt werden, dass besonders Menschen, die 

schon sehr lange stationär versorgt sind, weniger Zukunftsperspektiven aufweisen.  

In dem Kontext ist zu bemerken, dass keiner der befragten Menschen einer Tätigkeit 

außerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen oder außerhalb des Rahmens 
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eines tagesstrukturierenden Angebots nachgeht. Der Wunsch nach einer sinnstiftenden 

Tätigkeit  wurde von vielen Befragten geäußert. Auch die Partnerschaftswahl findet meist 

innerhalb der Unterstützungsbezüge statt, es sei denn, man wird selbsttätig aktiv und kann 

bei der Partnerwahl bestimmte Ein- oder Ausschlusskriterien festlegen. Die Frage ist, 

inwiefern hier von einer Neubeheimatung gesprochen werden kann, wenn die sozialen und 

auch Arbeitsbezüge sich vornehmlich im Rahmen professioneller Unterstützungssettings 

wiederfinden lassen. 

 

Der Dortmunder Bezug  stellt immer noch einen hohen Stellenwert in den Befragungen dar. 

Häufig bestehen noch familiäre Kontakte nach Dortmund, in deren Rahmen dann auch 

Interessen nachgegangen werden kann, die im stationär bedingten Setting eventuell nicht 

möglich wären. Auf der anderen Seite birgt der Sozialisationskontext in Dortmund auch 

negative Erinnerungen. Davon abhängig ist meist der Wunsch, häufiger oder keinen Kontakt 

nach Dortmund zu pflegen. Zu fragen ist hier, ob eine räumliche Trennung von der eher als 

„schädlich“ eingestuften Kernfamilie oder sonstigen sozialen Kontakten auch durch 

Unterstützungsleistungen in einem anderen Stadtteil Dortmunds möglich gewesen wäre. 

Lediglich in Fällen, in denen mit großem Konfrontations- oder Aggressionspotenzial zu 

rechnen ist, wäre ein entfernteres Wohnumfeld in Betracht zu ziehen. Noch weniger zu 

rechtfertigen ist die auswärtige „Unterbringung“ von Personen, die weiterhin gute Kontakte 

zum familiären Kreis haben. Einige der Befragten bemängeln, dass sie aufgrund begrenzter 

finanzieller Ressourcen nur selten die Möglichkeit nutzen können, nach Dortmund zu fahren, 

insbesondere wenn der Anfahrtsweg relativ weit ist. Freundschaftliche Kontakte oder 

Bekanntschaften mit alten Schulfreunden sind in den meisten Fällen in den Jahren 

abgebrochen. In diesem Kontext muss auch auf die Frage verwiesen werden, inwiefern 

Eltern und nahe Familienmitglieder den „Ersatz“ für die im Laufe des Lebens erworbenen 

eigenen nahen Sozialpartner/innen und soziale Netzwerke bilden.  

 

In den Interviews wurde bewusst auf die konkrete Frage nach einem Rückkehrwunsch  

verzichtet, um weder Interviewpartner/innen noch Interviewer/innen damit zu überfordern. 

Trotzdem wurden in den Gesprächen Rückkehrwünsche geäußert, die immer in ihrem 

Gesamtzusammenhang gesehen werden müssen, wie das Fallbeispiel von Frau Meyer im 

Sinne einer nicht gelungenen Identifikation und Nicht-Realisierung sozialer 

Regulationsprozesse zeigt. Auch wurde von einer weiteren Person geäußert, sie würde 

gerne zu ihrem Vater nach Dortmund zurückkehren, zu dem nach ihren Angaben aber schon 

lange kein Kontakt mehr bestehe. In diesem Fall kann der Rückkehrwunsch einem lang 

gehegten Wunsch zur Annäherung an den Vater entsprechen. Eine Rückkehr ohne den 
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Zwischenschritt der notwendigen Klärung der Beziehung würde möglicherweise zu einer 

starken Enttäuschung führen.  

Zusammenfassend kann die selbstbestimmte Gestaltung des sozialen Nahraums als 

wesentlicher Faktor aus Sicht der Interviewpartner/innen gesehen werden, um die 

Voraussetzung für das Empfinden eines Heimatgefühls zu schaffen. Die Identifikation mit 

den neuen Lebensorten im Sinne von Ressourcennutzung und Handlungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten sowie Zugängen in den Sozialraum kann in den Interviews nicht 

bestätigt werden. 
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8 Fazit und Ausblick 

Der subjektive Heimatbegriff von ehemaligen Dortmunder Bürger/innen kann in dieser Studie 

in Ansätzen erfasst werden. Vielmehr deutlich wird aber, dass eine Identifikation in neuen 

Bezügen nur schwer möglich ist, wenn die Ressourcen und Voraussetzungen dafür fehlen. 

Menschen mit Behinderungen aus Dortmund konnten eine selbstbestimmte Wahl des 

Lebensortes nach Maßgabe der UN-BRK nicht vornehmen. Treffend formuliert Wacker dazu: 

„Als Preis für ihre fachliche und materiell wachsende Versorgungssicherheit müssen 

Menschen mit Behinderungserfahrungen unter der Dominanz der wohlfahrtsstaatlichen und 

verbandlichen Planung und Ausgestaltung der Hilfestrukturen (…) ihren Beitrag leisten, um 

die eigene gesellschaftliche Ausgrenzung zu stabilisieren“ (Wacker 2012, 603). 

Nimmt man den Bürger/innen-Status  von Menschen mit Beeinträchtigungen wirklich ernst 

so bedeutet dies auch die „Zumutung“ von Eigenverantwortung mit der möglichen 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns von Lebensplänen. Die vorliegende Studie zeigt, dass die 

„Fürsorge-Haltung“ in Einrichtungen der traditionellen Behindertenhilfe immer noch eine 

maßgebliche Rolle spielt, die Menschen mit Beeinträchtigungen das Leben in 

selbstgewählten Bezügen erschwert.  

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Zufriedenheit mit vorhandenen 

Gegebenheiten zu einer Gewöhnung an neue Lebensbezüge führen kann, dies aber nicht 

zwangsläufig eine Beheimatung oder Identifikation mit dem neuen Lebensort bedeutet. Viel 

entscheidender ist die Frage, wie Unterstützungssettings gestaltet werden können, die sich 

an Qualitätskriterien der Lebensqualität, Salutogenese und Teilhabe orientieren (vgl. Abb.3). 
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Abbildung 3: Qualitätskriterien der Unterstützungsl eistungen für Menschen mit Behinderungen 

 

In jedem Einzelfall muss ein Persönlicher Aktions-Plan für Teilhabe (PAP ) erstellt werden, 

der die oben gefundenen und über den eingangs gewählten Heimatbegriff operationalisierten 

Elemente so bewertet und auf Tragfähigkeit prüft, dass für jeden Einzelfall Ziel, Weg und 

Ressourcen zu mehr Teilhabe  festgestellt werden können. In diesem Zusammenhang ist 

die Thematik einer potentiellen Rückkehr nach Dortmund  zu betrachten, nämlich inwiefern 

der Wechsel in das ursprüngliche Setting zu einer Steigerung der Lebensqualität und 

Teilhabe der betreffenden Person beitragen kann.  

Im Einzelnen kann das bedeuten, sich an konkreten Handlungskonzepten, wie dem der 

Sozialen Netzwerkarbeit in Stadtteilen (vgl. Seifert 2010; Schablon 2010) der Persönlichen 

Zukunftsplanung (vgl. Doose 1996) sowie an Qualitätskriterien der Teilhabeplanung (vgl. 

Deutscher Verein 2009) zu orientieren.  

Weiterführend muss über die Einführung neuer Steuerungs- und Finanzierungsmodelle  

wie das des Persönlichen Budgets auch im stationären Setting nachgedacht werden, wie es 

in Studien bereits erprobt wurde und zu einer deutlichen Stärkung im Sinne des 

Empowerments auf Nutzer/innenseite geführt hat (vgl. Schlebrowski 2009; Schlebrowski, 

Schäfers & Wansing 2009).  
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Im Sinne flexibler und durchlässiger Angebotsformen  müssen auf Anbieterseite „Hybrid-

Modelle“ gefunden werden, die eine Entscheidung zwischen einem ambulanten oder 

stationären Setting an einem Lebensort überflüssig machen, sondern die Vorteile beider 

Leistungsformen im Sinne der individuellen und bedarfsangepassten Nutzung vereinen (vgl. 

Schlebrowski, Schäfers & Wansing 2009, 86).  
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