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Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Konsulentenarbeit“ 
Tagung in Wesel, 03. & 05. November 2008 
 
 
TeilnehmerInnen: 
Margarethe Bettmann, Wohnheim Winterkampweg, 'Betel vorOrt' 
Reinhold Braun, Institut Kompass 
Gerd Busse, dnl Projekt, Dortmund 
Willem Cranen, 'Hand in Hand' 
Ingrid Elger, Institut Kompass 
Ans Hilberink, CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland 
Annemarie Homans, CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland 
Ruth Kalobius, HPH-Netz Niederrhein 
Gerrie van Laar, CCE Overijssel, Gelderland en Flevoland 
Norbert Vandevorst, CCE Noord-Brabant en Limburg 
Andrien Verhagen, CCE Noord-Brabant en Limburg 
Paul Vleeshouwers, CCE Noord-Brabant en Limburg 
 
 
 
Tag 1 
Nach einer allgemeinen Vorstellungsrunde mit Abfragen der speziellen 
Interessensgebiete aller TeilnehmerInnen stellte Willem Cranen das Programm 
für die 2-tägige Tagung vor und leitete hierbei das Thema „Konsulentenarbeit“ 
ein. 
 
Anschließend stellten das Institut Kompass auf deutscher Seite und die 
verschiedenen CCE's auf niederländischer Seite ihre Vorgehensweise bei der 
Anmeldung von KlientInnen vor. 
 
Bei Kompass gibt es einen zweiseitigen Fragebogen zur Anmeldung von 
KlientInnen und einen elf seitigen Fragebogen zur Problemanalyse. Dieser 
Fragebogen war ursprünglich nur verhaltenstherapeutisch ausgerichtet, heute 
werden darin auch humanpsychologische und  systemische Fragen gestellt, um 
das Problem aus verschiedenen Richtungen erfassen zu können. Den Fragebogen 
gibt es in drei verschiedenen Ausgaben je nach anmeldender Person oder 
Einrichtung; einen für KlientInnen in einer Wohneinrichtung, einen für 
KlientInnen, die in einer WfbM beschäftigt sind und einen für KlientInnen, die zu 
Hause leben. Der Erfahrung nach dauert das Ausfüllen dieser Bögen 3-4 
Stunden, was von den bearbeitenden Personen oftmals als anstrengend aber 
auch als Problem eingrenzend empfunden wird. Die dahinter stehende Absicht 
von Kompass ist es, dass sich ein Team während des Ausfüllens auf eine 
Sichtweise des Problems einigt, was das spätere Vorgehen im Beratungsprozess 
ungemein erleichtert. Neuerdings gibt es aber auch Kurzfragebögen, wobei 
anschließend von Kompass entschieden wird, ob der lange Fragebogen zusätzlich 
ausgefüllt werden muss. Dieser Kurzfragebogen kann auch direkt als Anmeldung 
benutzt werden. Die verschiedenen  Fragebögen in der langen Version wurden 
zur Information an alle TeilnehmerInnen ausgehändigt. 
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Bei den CCE's gab es in den 1990ern so genannte Consensus-Protokolle, die von 
den anmeldenden Teams erstellt wurden; heute sind die Erfassungsbögen weiter 
entwickelt und beziehen auch andere Personen als nur Teammitglieder aus 
Wohneinrichtungen ein. Derzeit umfasst der niederländische Fragebogen 3-4 
Seiten und ist unter www.cce.nl zu downloaden. Momentan wird der aktuelle 
Fragebogen weiter aktualisiert, um alle möglichen Klientengruppen darüber 
ansprechen zu können. Im Fragebogen werden jedoch nur Angaben zur Person 
und zur Fragestellung an das CCE formuliert; weiter gehende Informationen, die 
mögliche Zusammenhänge oder erste Hypothesen abbilden könnten, gibt es 
nicht und müssen später im Beratungsprozess erhoben werden. Die deutschen 
TeilnehmerInnen baten darum, diesen Fragebogen in deutscher Sprache zu 
bekommen (=> Arbeitsauftrag HiH). 
 
Anschließend wurde erwogen, die jeweiligen Fragebögen zum Thema für die so 
genannten „Tandems“ von MitarbeiterInnen von Kompass und den CCE's zu 
machen, da bereits zu einem früheren Zeitpunkt solche Paare von 
MitarbeiterInnen gebildet wurden, um die Vorgehensweise im Beratungsprozess 
grenzüberschreitend zu untersuchen. Auch sollen die Vorteile und Nachteile der 
verschiedenen Fragebögen miteinander verglichen werden. Auch die 
unterschiedlichen Rollen der MitarbeiterInnen von Kompass und der CCE’s soll 
zum Thema der Tandems gemacht werden, da die MitarbeiterInnen von Kompass 
in mehreren Funktionen (Koordinator, Konsulent, Casemanager) tätig sind und 
sich die Mitarbeiter der CCE’s sich im Regelfall als Koordinator verstehen. 
 
Als erste Vereinbarung wurde festgehalten, dass Anmeldung und Intake von den 
Tandems bearbeitet werden und die Frage zu klären, wer und wann den 
Beratungsprozess beginnt. Auch sollen die Fragebögen der jeweils anderen 
Einrichtung im Austausch verwendet werden (jeweils 3x) und die Vorteile und 
Nachteile in der Vorgehensweise verglichen werden. Hierzu wird HiH Fragen 
formulieren, den CCE’s vorlegen und Kompass vorlegen und die Ergebnisse 
später auswerten (=> Arbeitsauftrag HiH + Arbeitsauftrag der Tandems). 
Als zweite Vereinbarung wurde festgelegt, dass jährlich jeweils ein Treffen von 
Kompass und ein Treffen von den CCE’s finanziert wird und dass im Laufe der 
beiden folgenden Projektjahre insgesamt noch vier Treffen zum Austausch 
stattfinden werden. 
Als dritte Vereinbarung wurde festgehalten, dass Dr. Gerd Busse als Experte sich 
dieses Themas annimmt und wissenschaftlich und praktisch begleitet. 
 
Anschließend wurde von Andrien Verhagen und Norbert Vandevorst, CCE 
Veldhoven, ein Fall vorgetragen, bei dem es aus verschiedenen Gründen zu 
Problemen kam, die den Beratungsprozess sehr schwierig machten. Beide 
Vortragenden fanden es für den internationalen Vergleich interessanter, einen 
Fall auszuwählen, bei dem anhand der Probleme strukturelle Gegebenheiten und 
Unterschiede deutlich werden konnten. Die Falldarstellung warf einige Fragen 
auf: 

• welche Rolle nimmt das CCE ein 
• welche Rolle spielen die beteiligten Personen (Einrichtung, Klient, Eltern, 

Berater, etc.) 
• was sind die Kriterien für die Beendigung eines Beratungsprozesses 
• wie kann dem Klienten tatsächlich geholfen werden 
• wie können die beteiligten MitarbeiterInnen aus dem Beratungsprozess das 

„Retten“ vermeiden 

http://www.cce.nl
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• wo sind strukturelle und persönliche Grenzen im Beratungsprozess 
• ist das CCE der letzte Strohhalm 
• und was passiert, wenn dieser Strohhalm auch nicht hilfreich ist 
• wie ist die Ethik hinter dem Prozess und der Aufgabe 

 
Danach stellte Margarethe Bettmann sich und ihre Einrichtung Haus 
Winterkampweg, ‚Bethel vorOrt’ vor und schilderte ihrerseits, wie sie in Kontakt 
zum Institut Kompass gekommen ist und mit welchen Fragestellungen sie seit 
Beginn des Beratungsprozesses beschäftigt ist. Ihre Einrichtung besteht seit ca. 
zwei Jahren und liegt in einem Vorort von Dortmund. Dort leben insgesamt 24 
Menschen mit einer (unterschiedlich schwer ausgeprägten) geistigen 
Behinderung und zusätzlichem Hilfebedarf. Ungefähr die Hälfte der KlientInnen 
kam direkt von zu Hause, ein Viertel kam aus anderen Einrichtungen, ein 
weiteres Viertel kam direkt aus der Psychiatrie. Bei der Suche nach geeigneten 
MitarbeiterInnen wurden gezielt solche mit wenig Berufserfahrung gesucht, da 
man bei ihnen eher Offenheit im Umgang mit diesem Klientel erwartete als bei 
möglicherweise festgefahrenen langjährigen MitarbeiterInnen. Der 
Personalschlüssel ist sehr hoch und schließt im Rahmen des LT 10, HBG 3 
(niederländisch: ZZP7) auch zwei Nachtwachen (bei einem Schlüssel von 1:1) 
und Beschäftigungsangebote im Rahmen des LT 24 ein (Schlüssel 1:10). 
Das Institut Kompass wurde bereits sehr früh nach der Eröffnung des Hauses 
hinzugezogen, um bezüglich Erstellung und Umsetzung des Konzeptes und der 
Leitziele, Teambildung sowie Umgang mit Problemverhalten von KlientInnen zu 
beraten. Die Beratung fand einmal im Monat für jeweils einen halben Tag statt 
und dauert auch zur Zeit noch an. Eine Besonderheit hierbei war, dass die 
BewohnerInnen am Supervisionsprozess teilnehmen konnten. Bezüglich der 
MitarbeiterInnen stellte sich heraus, dass die meisten mit den besonderen 
Anforderungen gut umgehen konnten, nur drei waren nicht dazu in der Lage. Für 
neue MitarbeiterInnen gibt es ein 2-Stufen-Programm zur Eingewöhnung: es gibt 
eine hausinterne Einarbeitungszeit einschließlich der Begleitung durch einen 
Mentor/ Coach aus dem Mitarbeiterteam, dazu gibt es einen eintägigen Kursus, 
in dem MitarbeiterInnen geschult werden. Aus der Teilnehmerrunde kam die 
Frage, in wie weit die BewohnerInnen dazu in der Lage gewesen waren, sich an 
die neuen Strukturen zu gewöhnen. Die Antwort hierauf war die konsequente 
Beteiligung der BewohnerInnen bei der Konzepterstellung, die Beteiligung bei 
Neueinstellungen von MitarbeiterInnen und bei der Frage der Notwendigkeit 
eines psychiatrischen Aufenthalts. 
Zur Zeit sieht Frau Bettmann drei wesentliche Faktoren für die erfolgreiche Arbeit 
in ihrer Einrichtung; zum einen die gute personelle Besetzung mit den passenden 
MitarbeiterInnen, dann eine fachliche externe Begleitung und schließlich die 
gewonnene Sicherheit durch die Vorbereitung mit anderen (z.B. die Universität 
Dortmund oder anderer Einrichtungen). Für das Jahr 2009 ist jedenfalls der 
Ausbau von weiteren stationären Plätzen und der Bau eines Hauses mit 
ambulanten Plätzen geplant. Angedacht ist zu einem späteren Zeitpunkt auch die 
Gründung eines eigenen Beratungsangebots, um andere Einrichtrungen und 
betroffenen Menschen ein passendes Beratungsangebot unterbreiten zu können 
(„Kompass light“). 
 
Zum Ende des Tages stellte Annemarie Homans einen Fall vom CCE Enschede 
vor. Auch dieser Fall stellte sich als besonders problematisch dar, da die 
betroffene Klientin schwanger war und nicht dazu in der Lage, das Kind mit 
ihrem Partner aufzuziehen und in diese Beratungsangelegenheit mehrere Hilfs- 
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und Finanzierungssysteme verwickelt waren. Auch dieser Fall warf verschiedene 
Fragen auf: 

• nochmals: worin liegt der Unterschied zwischen „Helfen“ und „Retten“ 
• wie gehe ich mit Klienten um, die Hilfe ablehnen (niederländisch: 

bemoeizorg), bzw. wie kann ich ein entsprechendes Umfeld schaffen, 
indem Helfen immer noch möglich bleibt 

• wie kann ich einen aggressiven Klienten weiterhin als Klienten sehen und 
nicht als Täter 

• wie reagiere ich als Berater auf den veränderten (verringerten) Hilfebedarf 
• wie behalte ich meinen Auftrag im Blick 
• was hat Professionalität mit Nähe und Distanz zu tun 
• wie vermeidet man Stagmatisierung 
• sollen/ wollen CCE und Kompass bei der Konzeptentwicklung besonderer 

Einrichtungen mit beteiligt werden 
• wie macht man aus dem Stigma einer Einrichtung ein Markenzeichen 

 
 
 
Tag 2 
Willem Cranen begann den zweiten Tag mit der Vorführung eines Films über ein 
Behindertenheim in Breslau/ Polen. 
Danach wurden die am Vortag inventarisierten Fragen in einer längeren 
Diskussion nach inhaltlichen Schwerpunkten zusammen geführt. Hierbei 
kristallisierten sich folgende Fragen als wichtigste heraus: 

• was bedeutet die Mitarbeit an der Konzeptentwicklung für eine bestimmte 
Einrichtung für die MitarbeiterInnen bei den CCE’s und Kompass 

• wo liegen die Grenzen der eigenen Arbeit, wo hört ein Beratungsprozess 
auf 

• wie sorgt man dafür, dass die Bedürfnisse des Klienten im Mittelpunkt 
bleiben und wie sieht dann die Rolle des Koordinators aus 

• wie kann man eine Stigmatisierung ins Positive verwandeln („Moeilijk is 
beautiful“) 

• Weiterentwicklung von „bemoeizorg“, wobei es diese Begrifflichkeit in 
Deutschland gar nicht gibt 

• wie schafft man es auch in einer schwierigen Beratungssituation den 
Kontakt und die Verbindung zum Klient zu behalten 

• woher nehmen wir uns als Berater das Recht, weiter zu intervenieren, 
wenn die Hilfsangebote abgelehnt werden 

• wie werden Normen und Werte entwickelt, die die Grenzen professionellen 
Handelns definieren 

• wie gelingt es einer Einrichtung, einen Standpunkt zu bestimmen und 
darin Stellung zu problematischen Dingen zu beziehen 

• wer hat wen gegenüber eigentlich welche Erwartungen 
• was sind meine Bedürfnisse als Person und als Berater, wie kann ich die in 

den Prozess nicht passenden Bedürfnisse hinten anstellen und was sind die 
Bedürfnisse des Klienten 

• worin sind wir als Berater verführbar oder anfällig (Rolle des Retters o.äh.) 
• was brauche ich, um mich selbst reflektieren zu können und meine blinden 

Flecken zu erkennen 
• warum werden an behinderte Menschen oftmals höhere Ansprüche gestellt 

als an nicht behinderte Menschen 
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Zu den obigen Fragen gab es auch hilfreiche Anmerkungen und Vorschläge: 
1. direkt am Leitbild, bzw. dessen Umsetzung zu arbeiten 
2. Fallbeispiele zu analysieren 
3. Image-Untersuchung der CCE’s von DIPO auf der Tagung im März 2009 

vorzustellen 
4. Promotionsarbeiten an Universitäten zu vergeben, die sich mit diesem 

Thema beschäftigen 
5. das Dilemma-Spiel 
6. Mitarbeiterschulungen und Trainings zur Öffentlichkeitsarbeit und 

Entgegenwirkung von Stigmatisierung 
7. Bewusstmachung der eigenen Rolle, Verantwortung abgeben können 
8. Zusammenarbeit der CCE’s mit der GGZ Oostbrabant zum Zweck einer 

Expertise 
 
Letztlich wurden vier zu bearbeitende Themenschwerpunkte festgelegt: 

1. Professionalisierungsfragen (in Bezug auf Selbst- und Fremdbild) 
2. Möglichkeiten und Grenzen im Konsulationsprozess (Helfer/ Retter) 
3. Strategische Fragen (Verminderung von Stigmatisierung) 
4. Wissenstransfer Deutschland/ Niederlande 

 
Zum Ende der Tagung wurden noch diverse Wünsche formuliert, bzw. 
Arbeitsaufträge konkretisiert: 

1. den langen Fragebogen von Kompass ins Niederländische übersetzen, an 
die CCE’s weiterleiten und dort 3x ausfüllen lassen 

2. den Fragebogen der CCE’s ins Deutsche übersetzen, an Kompass 
weiterleiten und dort 3x ausfüllen lassen 

3. den kurzen Fragebogen von Kompass ins Niederländische übersetzen und 
zwecks Information an die CCE’s weiterleiten 

4. eine Adressenliste zu erstellen und allen Beteiligten zukommen zu lassen 
5. das Protokoll zu erstellen und zu verteilen 

 
Nächste Treffen sind wie folgt: 

• Veranstaltung am 24. & 25. März 2009 (Reflexion und 
Erfahrungsaustausch aus der Praxis) 

• Veranstaltung am 16. & 17. September 2009 (muss leider verschoben 
werden!!!) 

• Internationale Tagung am 02. & 03. November 2009 
 
 
 
 

Für ‚Hand in Hand’ 
Ruth Kalobius 


