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Frau Doherr, Sie setzen in Ihrem Heim 
auf die Mitarbeit von geistig behinder-
ten Menschen. Was genau muss man 
sich darunter vorstellen?
Christine Doherr: Wir wollen die Talen-
te von geistig behinderten Menschen 
nutzen und sie gewinnbringend in den 
Tagesablauf unserer Einrichtung ein-
bringen. Gleichzeitig zeigen wir den  
Kollegen mit geistiger Behinderung mit 
unserem Angebot auch Perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt auf. Sie machen 
die Erfahrung, dass sie auch außerhalb 
von Behindertenwerkstätten eingesetzt 
werden können und gefragt sind.

In welchen Bereichen setzen Sie die 
Kollegen mit geistiger Behinderung 
ein?
Christine Doherr: Damit es keine Miss-
verständnisse gibt: Die Kollegen mit 
geistiger Behinderung werden nicht in 
der Pflege eingesetzt. Originär pflegeri-
sche Aufgaben bleiben in den Händen 
unseres Fachpersonals. Die Kollegen mit 
geistiger Behinderung bekommen vor al-
lem in der Betreuung unserer Bewohner 
niedrigschwellige Aufgaben zugeteilt.
 
Wie muss man sich das konkret vor-
stellen?
Christine Doherr: Die Kollegen mit geisti-
ger Behinderung reden mit den Bewoh-
nern, leihen ihnen ein offenes Ohr, hören 
zu oder spielen mit ihnen Gesellschafts-
spiele. Sie helfen dabei, den Tisch ein-
zudecken, Begleiten die Bewohner zum 
Essen und geben ihnen Hilfestellung 
beim Einnehmen der Mahlzeiten. Sie 
fungieren vor allem als Ansprechpart-
ner und Bezugsperson für die Bewohner 
und unterstützen so die Mitarbeiter der 
Sozialbetreuung.

Werden die Mitarbeiter mit geistiger 
Behinderung auf ihre Arbeit vorberei-
tet?
Christine Doherr: Ja, das ist ganz wich-
tig. Bei uns kann niemand einfach so 
anfangen. Die Mitarbeiter kommen aus 

Behinderten-
werkstätten. 
Hier findet 
bereits eine 
Vorauswahl 
s t a t t .  D i e 
neuen Kolle-
gen müssen 
zum Beispiel 
gut mit Men-
schen umge-
hen können. 

Dann erfolgt ein Praktikum, in dessen 
Verlauf beide Seiten – also Mitarbeiter 
und wir als Einrichtung – sehen können, 
ob sie sich eine längerfristige Mitarbeit 
im Rahmen des dreijährigen Projektes 
vorstellen können. Kommt es zu einer 
Beschäftigung, erhält jeder Kollege mit 
Behinderung eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter aus der Sozialbetreu-
ung als Mentor. Regelmäßig gibt es zu-
dem Reflexionsgespräche.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
dem Einsatz von geistig behinderten 
Menschen gemacht?
Christine Doherr: Wir haben insgesamt 
gute Erfahrungen gesammelt. Die Kol-
legen mit Behinderung stellen ganz 
klar eine Bereicherung dar. Sie entlas-
ten spürbar die Mitarbeiter der Sozial-
betreuung und das hat indirekt auch 
wieder Auswirkungen auf die Pflege: 
Die Pflegenden müssen sich deutlich 
seltener um die Sozialbetreuung der 
Bewohner kümmern, sondern können 

Einige wenige Pflegeheime wagen ein Experiment und stellen Men-
schen mit geistiger Behinderung ein. Das Experiment ist geglückt: 
Die neuen Kollegen bereichern die Sozialbetreuung in den Einrich-
tungen und für sie selbst eröffnen sich so Alternativen zur Behinder-
tenwerkstatt. Christine Doherr, Einrichtungsleiterin des Pflegeheims 
„Haus im Park“ in Bremerhaven, berichtet von ihren Erfahrungen.

> Einsatz von Menschen mit geistiger Behinderung im Pflegeheim

„Sie können auf der Gefühlsebene 
besonders viel leisten“

sich auf ihre eigentlichen Pflegeaufga-
ben konzentrieren.

Welche besonderen Stärken haben 
die Mitarbeiter mit geistiger Behin-
derung?
Christine Doherr: Da fällt mir sofort 
das Stichwort „Authentizität“ ein. Im-
mer wieder wird berichtet, dass die 
Mitarbeiter mit geistiger Behinderung 
besonders authentisch sind und sich 
ihren Gesprächspartnern unmittelbar 
zuwenden. Ihre Art Beziehungen auf-
zubauen, ist im besten Sinne ursprüng-
lich; sie wenden sich ihren Mitmen-
schen zu, ohne dabei zu sehr verkopft 
zu sein.

Ganz besondere Stärken haben sie 
auch in puncto Emotionen: Sie kön-
nen auf der Gefühlsebene besonders 
viel leisten. Sie erkennen die Gefühle 
ihres Gegenübers und sind in der Lage, 
ganz spezifisch auf die Gefühlslage ih-
rer Mitmenschen einzugehen. Dabei 
entsteht eine besondere Intensität der 
Beziehung.

Hat das Modell Zukunft? Sollten mehr 
Pflegeheime Menschen mit geistiger 
Behinderung einstellen.
Christine Doherr: Ein ganz klares Ja! Alle 
Seiten profitieren, wenn man es rich-
tig angeht. Das heißt, die Kollegen mit 
geistiger Behinderung müssen geeignet 
sein, sie müssen eingearbeitet werden 
und benötigen eine regelmäßige Refle-
xion bezüglich ihres Handelns. Ein ganz 
klares Nein entgegne ich all jenen, die 
glauben, im Zeiten des Pflegenotstan-
des billige Arbeitskräfte zu bekommen, 
die überall mal ein bisschen mit anfas-
sen können. Dafür ist das Konzept nicht 
vorgesehen; ein Scheitern wäre vorpro-
grammiert. << chh 

Zusatzinformation

Pflegedienstleitungen, die Interesse an 
der Beschäftigung von Menschen mit 
geistiger Behinderung haben, dürfen sich 
für weitere Informationen an Frau Doherr 
wenden: doherr@haus-im-park.net.

Christine Doherr
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