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Viele Biographien von älteren Menschen mit einer geistigen Behinderung sind ähnlich und 

lesen sich wie Lebensverläufe mit unverrückbaren Stationen: erst Förderschule, dann 

Werkstatt für behinderte Menschen und als Alternative zum Wohnen bei den Eltern das 

Wohnheim für Menschen mit Behinderung. 

In den letzten Jahren haben sich im Sinne der Inklusion und der Selbstbestimmung auch die 

Wohnangebote für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung ausdifferenziert. 

Mittlerweile besteht neben dem ‚bekannten Wohnheim‘ als Wohnangebot das Ambulant 

Betreute Wohnen, die Abkürzung dafür ist BeWo. Anders als im Wohnheim leben Menschen 

mit Behinderung beim Ambulant Betreuten Wohnen in einer selbst angemieteten Wohnung. 

Alleine, als Paar oder mit anderen Menschen mit Behinderung in einer kleinen 

Wohngemeinschaft. Hilfen beim selbstständigen Wohnen erhalten sie  durch einen 

sogenannten BeWo- Dienst. 

Die Entscheidung für das Ambulant Betreute Wohnen ist für viele Familien mit einem 

behinderten Angehörigen nicht einfach. Nicht alle Menschen mit Behinderung sind in der 

Lage, selbstbestimmt Wünsche für ihre Zukunft zu formulieren. Die Angehörigen, in der 

Regel die Eltern, treffen in diesen Fällen stellvertretend die Entscheidung für eine 

Wohnform. Unzureichende Informationen über Wohnmöglichkeiten, grundlegende Ängste 

und Unsicherheiten auf Seiten der Eltern können diesen Prozess erschweren.  Im 

Vordergrund stehen vor allem die Fragen:  

Welche Hilfen/ Unterstützung beim Ambulant Betreuten Wohnen gibt es? 

Ist diese Unterstützung für meine Tochter / meinen Sohn ausreichend?   

Erwachsene Menschen, die noch in der Familie wohnen, werden in der Regel durch ihre 

Eltern unterstützt bzw. erhalten von ihnen viele Formen der Hilfe. Wenn ein Mensch mit 

Behinderung zum Beispiel in eine Wohngemeinschaft mit anderen oder in seine eigene 

Wohnung zieht, wie sehen dann die Hilfen konkret aus? Wer leistet die Hilfen? 

Dazu haben wir uns Informationen zu den einzelnen Hilfeformen aus der BeWo-Abteilung 

der Lebenshilfe geben lassen. 

Die Unterschiede zeigen sich im Inhalt der Hilfen, darin, wer die Hilfen ausführt und darin, 

wer die Hilfen bezahlt. Wer welche Hilfen in welchem Umfang braucht, wird in einem 

sogenannten Individuellen Hilfeplan (IHP) aufgeschrieben. Der IHP beschreibt den Menschen 

mit Behinderung und seinen Hilfebedarf. Der Hilfebedarf führt zur Bewilligung von 

verschiedenen Hilfeformen. Nicht jeder erhält die nachfolgend beschriebenen Hilfen, je nach 

Hilfebedarf erhält ein Mensch mit Behinderung alle Hilfen, eine Kombination aus einigen 

Hilfen oder nur eine Hilfe. 



Ziel der Fachleistungs-Stunde ist es, die Fähigkeiten von Menschen 

mit Behinderungen zu erweitern oder zu erhalten, um ihnen ein 

selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen. Menschen mit Behinderungen werden motiviert und 

angeleitet, neue Dinge zu lernen und sie selbstständig zu tun. In der 

Regel werden für diese Hilfe Fachkräfte eingesetzt, die eine 

pädagogische oder eine sozialpädagogische Ausbildung haben. 

Bei der Assistenz geht es nicht um das Erlernen neuer Fähigkeiten. 

Die Assistent:innen haben die Aufgabe, den Menschen mit 

Behinderung z.B. bei Freizeitaktivitäten zu begleiten oder auch für ihn 

bestimmte Dinge stellvertretend zu erledigen, die er aufgrund seiner 

Behinderung nicht ausführen kann. 

Die Assistenz soll dabei helfen, individuelle Wünsche – Besuch eines 

Fußballspiels o.ä. – umzusetzen. Sie hat auch das Ziel, durch 

Anwesenheit das Gefühl von Sicherheit für den Menschen mit 

Behinderung zu stärken. Die Assistenz wird in der Regel von Nicht-

Fachkräften geleistet. 

Für den Fall, dass ein Pflegegrad vorhanden ist, wird die Pflege in der 

Regel von einem Pflegedienst durchgeführt. Die Pflege umfasst die 

Hilfen bei der Körperpflege, beim Essen, bei der Mobilität und bei der 

Medikamentenvergabe. 

Für die Reinigung der Wohnung kann im Betreuten Wohnen für den 

Fall eine hauswirtschaftliche Hilfe beantragt werden, dass der Mensch 

mit Behinderung aufgrund der kognitiven und körperlichen 

Einschränkung nicht in der Lage ist, dieses selbst zu machen oder es 

zu erlernen. 

Mit der Reinigung der Wohnung kann ein externer Haushaltsdienst 

oder ein Pflegedienst beauftragt werden. 



Um auch Menschen mit einem komplexeren Hilfebedarf ein 

Ambulant Betreutes Wohnen zu ermöglichen, gibt es als Hilfeform 

die Nachtwache und die Nachtbereitschaft. Eine Nachtwache wird 

dann eingesetzt, wenn der Mensch mit Behinderung nicht in der 

Lage ist, sich Hilfe selbstständig zu holen oder auch Notfälle als 

Notfall zu beurteilen. Die Nachtwache ist in der Wohnung anwesend. Die Nachtbereitschaft 

ist eine Anlaufstelle in der Nacht und kann persönlich, telefonisch oder mit einer 

Nachtklingel erreicht werden. Sie hilft bei nicht regelmäßigen Problemen oder plötzlich 

auftauchenden Ängsten. Die Nachtbereitschaft ist meistens außerhalb der Wohnung.  

Beispiel 1: 

Frau Y. wohnt in einer Wohngemeinschaft und erhält zehn 

Fachleistungs-Stunden pro Woche. Motiviert und angeleitet 

von Fachkräften übt sie sich u.a. in Haushaltsführung, sie 

erlernt die Zubereitung von kleinen Mahlzeiten und wird 

bei der Einkaufsplanung unterstützt. Sie wird bei 

Arztbesuchen begleitet. Sie erhält zusätzliche Assistenzleistungen; die Assistent:innen 

begleiten sie bei Besorgungen und in der Freizeit, da Frau Y. nicht verkehrssicher ist. Darüber 

hinaus ist in der WG über Tag permanent eine Assistenzperson anwesend, die bei Fragen 

und Problemen hilft. Frau Y erhält tägliche Pflegeleistungen im Umfang von je 45 Minuten 

pro Tag bei der morgendlichen Körperpflege. 

Beispiel 2: 

Herr M. lebt alleine in seiner Wohnung. Er bekommt pro Woche drei Fachleistungs-

Stunden. Die Fachkraft besucht Herrn M. in der Regel einmal in der Woche. Die 

Fachkraft unterstützt ihn beim Einkaufen und bei der Haushaltsführung.  

Eine weitere Hilfeform ist das „BeWo im Elternhaus“. Für den Zeitraum von 

einem halben Jahr vor Einzug in das Ambulant Betreute Wohnen können zwei 

Fachleistungs-Stunden für die Vorbereitung auf den Einzug beim LVR beantragt 

werden. Diese Hilfe dient der Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt, kann 

aber auch als Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung eingesetzt werden.  

Wir bedanken uns bei der Abteilung BeWo der Lebenshilfe Köln für die ausführlichen Informationen und bei der KoKoBe 

Köln für die Bereitstellung der Bilder. 
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