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1 Rahmen 

Interesse SWH: SWH-Inklusive 

Das Miteinander unterschiedlicher Menschen ist schon immer konzeptionelle Absicht (vgl. 

Konzeption) und gelebte Wirklichkeit im Studienwohnheim (SWH). Trotzdem gibt es auch 

hier innere und äußere Barrieren zu und mit Menschen, die als anders und fremd erfahren 

werden. Gilt diese Fremdheit schon bei Studierenden z.B. unterschiedlichen Glaubens, so ist 

sie noch viel deutlicher wahrnehmbar gegenüber Menschen mit Assistenzbedarf. Die Gren-

zen und Barrieren durchlässiger zu machen ist Sinn und Absicht des Projekts „Studienwohn-

heim inklusive“. Deshalb wollen wir Prozesse initiieren, die Erfahrung von Unterschiedlichkeit 

als Reichtum und ein Miteinander in der Vielfalt ermöglichen. Auf diesem Weg sollen die 

WGs Unterstützung seitens des SWHs und des Heims für Menschen mit geistiger Behinde-

rung (HfMmgB) erhalten. 

In einem gemeinsamen Prozess mit dem HfMmgB sollen immer mehr KlientInnen ambulant 

betreut als gleichberechtigte MitbewohnerInnen in den studentischen WGs leben können. 

Wie viele Menschen und WGs schlussendlich in diesem Sinne inklusiv sein sollen, muss 

noch festgelegt werden. 

Interesse HfMmgB 

In der UN-Behindertenrechtskonvention wird gefordert, allen Menschen die uneingeschränk-

te Teilnahme an allen Aktivitäten und ein gemeinsames Leben aller Menschen mit und ohne 

Behinderungen möglich zu machen.  Auf diesem Grundverständnis basieren unsere Assis-

tenzleistungen in den Ambulant Betreuten Wohnformen (ABW) des Geschäftsbereichs (GB) 

Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 

die ökonomisch-wirtschaftlichen Verhältnisse und die individuelle Lebenssituation von Men-

schen mit Behinderung zeigen uns in der Praxis immer wieder die besondere Notwendigkeit 

breiter und flexiblen Angebote an individueller und passgerechter Unterstützung und Beglei-

tung. Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung auf Unterstützung und Pflege angewie-

sen sind, leben oftmals in Abhängigkeitsverhältnissen. Assistenzangebote so zu gestalten, 

dass Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit gefördert und ermöglicht 

wird, ist eine immer wieder kehrende Herausforderung, die uns zu ehrlicher Reflexion und 

Evaluation verpflichtet.  

Interesse KH – inklusives Gemeinwesen 

Nirgendwo in Württemberg findet man solch unterschiedliche Personengruppen auf begrenz-

tem Gelände wie auf der Karlshöhe. Die Stiftung Karlshöhe begreift diese Vielfalt als ihre 

Stärke und als ausbaufähige Chance zur Weiterentwicklung. Im Rahmen des Karlshöher 

Jahresthemas 2013, des Karlshöher Diakonietags am 9. März 2013 und der Zukunftswerk-

statt am 2./3. Juli 2013 „Leben miteinander gestalten“ wurden hierfür weitere Grundlagen ge-

legt sowohl auf dem Stammgelände als auch dezentral. Die bewusste Öffnung des Stamm-

geländes als auch die Förderung von Wohnformen mit inklusivem Charakter sind dabei wich-

tige Schritte. 

 



Kooperation SWH/HfMmgB – inklusive Wohngemeinschaften 

Stand: 2018-07-18 

2 Selbstverständnis für inklusive WGs 

SWH  

Die „inklusiven“ Wohngemeinschaften buchstabieren die Möglichkeiten und Begrenzungen 

des Miteinanders durch die gemeinsame Alltagsgestaltung. Dabei werden Erfahrungen zu 

Nähe und Distanz, zu möglichem Miteinander und Beteiligung sowie notwendiger gegensei-

tiger Abgrenzung gemacht. Ebenso soll das bunte und vielfältige Zusammenleben der WG 

gefördert werden. Dieser Prozess wird durch eine Fachkraft des Studienwohnheims so lan-

ge, wie nötig und mit so wenig Intervention, wie möglich begleitet. Ziel ist, dass das Zusam-

menleben von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf im SWH Normalität wird und nicht 

mehr speziell begleitet werden muss. 

Die Assistenzleistungen der BewohnerInnen mit Assistenzbedarf werden von deren Be-

zugsassistentInnen erbracht. MitbewohnerInnen haben keine verpflichtenden Aufgaben und 

auch keinen Mietvorteil. Aus unserer Sicht ermöglicht dies die Begegnung der WG-

MitgliederInnen auf Augenhöhe.  

 

HfMmgB 

Die Zielsetzung von Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit bedeutet für 

uns, Assistenz und Wohnangebote zu gestalten, in denen sich der Mensch zuhause fühlt 

und sich in der eigenen Alltagspraxis erfahren, erproben und verwirklichen kann. Über die 

Auseinandersetzung mit der Umwelt erhalten KlientInnen einen realistischen Bezug, dass in 

der Gesellschaft nicht nur Freiräume vorhanden sind, sondern auch bestimmte Wert, Regeln 

und Normen erfüllt werden müssen. Durch soziale Kontakte wird eine Vielzahl von Lebenser-

fahrungen möglich, die ein Hineinwachsen in das bestehende Gemeinwesen erleichtern. 

Menschen mit Assistenzbedarf werden dadurch stärker mit ihren Gaben und Fähigkeiten 

aber auch mit ihren Schwächen und Grenzen konfrontiert.  

Kompetenzen bei KlientInnen des ambulant betreuten Wohnens, bilden sich stark in der Be-

gegnung und im Umgang innerhalb des sozialen Umfelds (MitbewohnerInnen, Nachbarn, 

Mitarbeitende). 

 

3 Verantwortung 

SWH 

Die Wohngemeinschaften sind Teil des SWHs und werden organisatorisch, finanziell und 

personell von dort gestaltet. Die Auswahl geeigneter WGs geschieht durch das SWH in Ab-

sprache mit der Leitung des ABWs der HfMmgB. Die inklusiven WGs werden in ihren Pro-

zessen von einer Fachkraft des Studienwohnheims betreut. Eine enge Kooperation mit den 

Fachkräften und Leitungskräften der HfMmgB ist selbstverständlich. Zuständigkeiten und 

Aufgaben im Schnittstellenbereich werden dabei geklärt und dokumentiert.  

Die Begleitperson des Studienwohnheims initiiert WG-Besprechungen und nimmt min. ein-

mal pro Semester daran teil. Die BezugsassistentInnen nehmen bei Bedarf einmal pro Se-

mester und die zuständige Verbundleitung bei Bedarf einmal im Jahr an diesen Treffen teil.  
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Die Belegung der WGs mit Studierenden erfolgt durch das SWH. Dabei gibt es kein speziel-

les Auswahlverfahren, da im Bewerbungsverfahren klar ist, dass inklusives Wohnen für das 

SWH Selbstverständlichkeit ist. 

HfMmgB 

Die Auswahl der BewohnerInnen mit Assistenzbedarf erfolgt über den Geschäftsbereich „Hil-

fen für Menschen mit geistiger Behinderung“. Die Mitarbeitenden begleiten die KlientInnen 

beim Übergang in die neue WG. Für die personenzentrierte und bedarfsgerechte Assistenz 

bildet der persönliche Lebensentwurf der KlientInnen die Grundlage für Selbständigkeit und 

Autonomie durch Erweiterung, Förderung und/oder Erhalt der eigenen Kompetenzen und 

Ressourcen. Voraussetzung ist für uns die bewusste Absichtsäußerung der KlientInnen 

selbst, in dieser Wohnform zu leben. Dies impliziert den Willen sich auf Neues und Verände-

rung einzulassen, sich weiterentwickeln zu wollen und das Wissen aller am Assistenzpro-

zess Beteiligten, dass die Assistenz nur in vereinbarten Lebensbereichen erfolgen wird. 

 

4 Ressourcen / Ansprechpersonen (wer für was?) 

SWH 

Es gibt eineN zuständigeN MitarbeiterIn für die inklusiven WGs, die/der regelmäßigen Kon-

takt zu den benannten Mitarbeitenden der HfMmgB hält (Bezugsassistenzen, Verbundlei-

tung…). 

Vereinbart wird ein monatlicher Austausch zwischen der/dem zuständigen MitarbeiterIn des 

SWHs und der zuständigen Verbundleitung der HfMmgB. Hierbei wird über Aktionen seitens 

des SWHs informiert (z.B. Gartenfest), aktuelle Entwicklungen besprochen und ggfs. not-

wendige Schritte abgesprochen. Im Austausch werden konzeptionelle Gedanken (wei-

ter)entwickelt. Diese fließen in die jeweiligen Konzeptionen ein.  

Öffentliche Repräsentationen der inklusiven WGs, in Form von Veröffentlichungen wie Arti-

kel, Zeitungsartikel, sollen möglichst gemeinsam geschehen, aber in jedem Fall miteinander 

abgesprochen sein. 

HfMmgB 

Kompetente Mitarbeitende des GB HfMmgB unterstützen die KlientInnen in den inklusiven 

Wohngemeinschaften. JedeR KlientIn hat das Recht auf eine individuelle Teilhabeplanung, 

indem der jeweilige Assistenzbedarf gemeinsam mit den verantwortlichen Kostenträgern er-

hoben wird. Die KlientInnen haben eine verbindliche Bezugsassistenz. 

Bei Gesprächsbedarf kann das beratende Gespräch mit der zuständigen Verbundleitung für 

sowohl die BewohnerInnen mit als auch die BewohnerInnen ohne Assistenzbedarf in An-

spruch genommen werden. Die Kontaktdaten werden der Wohngemeinschaft zur Verfügung 

gestellt. Die Bezugsassistenzen versuchen während ihrer Anwesenheit in den WGs die At-

mosphäre der WG aufzunehmen und können als VermittlerInnen zwischen den BewohnerIn-

nen dienen. Auch in der Kommunikation mit der Begleitperson des SWHs wirken sie vermit-

telnd bei Problemen und in der Kommunikation zwischen Begleitperson und BewohnerInnen 

mit Assistenzbedarf (bspw. bei der Koordination der Mietverträge). 
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5 Konkretionen 

Von insgesamt 35 WGs und Appartements sind fünf „inklusiv“ in Kooperation mit dem GB 

HfMmgB 

 

1. Seit März 2014 WG „All inklusive“ in der Geschwister-Scholl-Straße 27, Ludwigsburg, 

mit sechs Personen, davon zwei Menschen mit Assistenzbedarf.  

2. Seit September 2016 WG „Ostsee“ in der Jägerstrasse 9, Ludwigsburg, mit vier Per-

sonen, davon ein Mensch mit Assistenzbedarf. 

3. Seit Oktober 2016 WG „Arche Noah“ Auf der Karlshöhe 12, Ludwigsburg, (Paulinen-

haus EG), mit sechs Personen, davon ein Mensch mit Assistenzbedarf. 

4. Seit Oktober 2016 WG „Kia Ora“ in der Wilhelm-Nagel-Straße 17, Ludwigsburg-

Hoheneck mit fünf Personen, davon ein Mensch mit Assistenzbedarf. 

5. Seit Juli 2017 WG „Schlössle“ in der Solitudestr. 41, Ludwigsburg mit fünf Personen, 

davon ein Mensch mit Assistenzbedarf. 

 

6 Perspektiven 

Die Kooperation zwischen dem GB HfMmgB und dem SWH soll bis auf weiteres Bestehen 

bleiben. Ein Ausbau der Plätze für Menschen mit Assistenzbedarf ist bei Bedarf zu prüfen. 

Grundsätzlich ist ein Ausbau wünschenswert, jedoch nur nach aktuellen Möglichkeiten in-

nerhalb der WGs des Studienwohnheims umsetzbar. Perspektivisch können je nach Konstel-

lation zwei Menschen mit Assistenzbedarf in einer WG mit Studierenden wohnen. 


