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Einführung und Hintergrund

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind ge-
genüber Menschen ohne geistige Behinderung über-
durchschnittlich häufig davon betroffen zusätzlich 
eine psychische Erkrankung zu entwickeln (Peters, 
2001, S. 18). Nach wie vor ist die ambulante psycho-
therapeutische Versorgungssituation bei behand-
lungsbedürftigen Patienten und Patientinnen mit 
geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen 
jedoch als mangelhaft und defizitär zu bezeichnen. 
Der Arbeitskreis „Psychotherapie für Menschen mit 
geistiger Behinderung“ der Landespsychotherapeu-
tenkammer (LPtK) (2014, S. 3) schreibt hierzu: „Men-
schen mit geistiger Behinderung und gleichzeitiger 
psychischer Erkrankung haben es besonders schwer, 
einen ambulanten Therapieplatz zu finden.“ Der Ar-
beitskreis betont, wenn jeder niedergelassene psycho-
therapeutisch Tätige nur einen Menschen mit geistiger 
Behinderung behandeln würde, dann würde diese 
Personengruppe keinen Versorgungsengpass erfahren 
(Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württem-
berg, Arbeitskreis „Psychotherapie für Menschen mit 
geistiger Behinderung“, 2014, S. 3). 

Prävalenz

Im Verlauf eines Jahres leidet knapp ein Drittel der 
deutschen Bevölkerung an einer psychischen Erkran-
kung. Depressionen und Angststörungen gehören 
hierbei zu den häufigsten Erkrankungen. Daneben 
stellen Alkoholabhängigkeit, Essstörungen und Schi-
zophrenie ebenfalls häufige psychische Erkrankungen 
dar (Bundespsychotherapeutenkammer, 2015).

Internationale Studien haben gezeigt, dass die Prä-
valenzrate bei Menschen mit einer geistigen Behin-
derung, zusätzlich eine psychische Erkrankung zu 
entwickeln, bei 30-40% liegt. Im Vergleich liegt die 
Prävalenzrate bei der Allgemeinbevölkerung bei 15% 
(Psychotherapeutenkammer Berlin, 2012). Repräsenta-
tive Studien bei Erwachsenen ergaben eine Prävalenz 
von 30-40%; bei Kindern ist eine Prävalenz von 40-
60% zu erwarten (Dosen, 2010, S. 12).

Notwendigkeit einer psychotherapeutischen 
Versorgung auf Grundlage der UN-BRK

In Artikel 25 der UN-BRK wird „(...) das Recht auf den 
Genuss des erreichbaren Höchstmaßes an Gesund-
heit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
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gefordert“ (UN-Behindertenrechtskonvention, 2015).  
Dieses Recht beschreibt, dass die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Männern und Frauen durch geeignete 
Maßnahmen zu berücksichtigen und zu gewährleisten 
sind. 
Dies schließt auch die gesundheitliche Rehabilitation 
mit ein. Mit eingeschlossen sind ebenfalls alle Pro-
gramme des öffentlichen Gesundheitswesen. Eben 
jene, die auch der Gesamtbevölkerung zur Verfügung 
stehen. Die Qualität der Versorgung ist für alle Men-
schen auf einem einheitlichen Niveau zu halten (UN-
Behindertenrechtskonvention, 2015). 

Quantitative Stichprobe

Mittels des Fragebogens wurden Therapeuten und 
Therapeutinnen in Karlsruhe befragt, die über die 
Approbation zum/zur ärztlichen Psychotherapeuten/
Psychotherapeutin und zum/zur psychologischen Psy-
chotherapeuten/Psychotherapeutin verfügen. Diese 
Kriterien wurden gewählt, um die lokale Versorgungs-
situation der Patientengruppe ermitteln zu können. 
Ausgehend von einer lokalen Vollerhebung der Stadt 
Karlsruhe wurden aus insgesamt 149 Therapeuten und 
Therapeutinnen, 100 Personen telefonisch erreicht. 
Davon wurde jenen Personen einen Fragebogen pos-
talisch zugesendet die telefonisch ihre Bereitschaft 
an der Teilnahme signalisierten. Am Ende konnten 30 
Personen (33,33%) für die Studie gewonnen werden. 
Es wurde ein Rücklauf von 24 ausgefüllten Fragebögen 
(72%) erreicht. 

Ergebnisse

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Charakteristika 
der Stichprobe der befragten Gesamtgruppe an psy-
chotherapeutisch Tätige. Der prozentuale Anteil der 
Befragung an Frauen (w) lag bei 66,7% (16 Personen), 
der Anteil der Männer (m) bei 33,3%. Das Alter der 
Probanden und Probandinnen lag im Minimum bei 
34 Jahren und im Maximum bei 69 Jahren. Das ent-
spricht einem Range von 35. Modalwert (Mo) und Me-
dian (Md) liegen bei 57 Jahren. Der Mittelwert (M) liegt 
bei 53,46, die Standardabweichung (Sd) bei 9,49.). 
Den größten Anteil aller erfassten Nennungen stellen 
approbierte psychologische Psychotherapeuten und 
Psychotherapeutinnen (57,7%) dar. Insgesamt haben 
15 Probanden und Probandinnen (62,5%) eine Ap-
probation in psychologischer Psychotherapie erlangt 
(Mehrfachnennungen waren möglich). Alle befragten 
Personen (100%) gaben an, einen Kassensitz zu haben 
und in eigener Praxis tätig zu sein. Insgesamt 15 Be-
fragte (62,5%) haben vor ihrer Weiterbildung zum/zur 
Psychotherapeuten/Psychotherapeutin ein Studium in 

Variable N In % oder M (sd)

Geschlecht männlich 24 33,3%

Durchschnittsalter 24 53,46 (9,49)

Art der Approbation * KJP 24 7,7%

PP 24 57,7%

Fachärzte 24 34,6%

Kassenzulassung ja 24 100%

In eigener Praxis tätig (ja) ja 24 100%

Studium Medizin 24 37,5%

Psychologie 24 62,5%

Tabelle 1: Stichprobe
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Psychologie absolviert. 9 Befragte (37,5%) haben ein 
Medizinstudium abgeschlossen (n=24).
Insgesamt gaben 8 Befragte an (34,8%), dass inner-
halb der letzten 5 Jahre keine Anfragen von Patien-
ten und Patientinnen mit geistiger Behinderung und 
komorbider psychischer Erkrankung erfolgten. Eine 
befrage Person (4,3%) gab an eine Anfrage von 50 Pa-
tienten und Patientinnen erhalten zu haben (n=23). 
Es ergibt sich eine Standardabweichung von 11,30, der 
Median ist 2.

Im Anschluss daran, wurde nach Gründen gefragt, 
wenn Psychotherapie nicht zustande gekommen ist 
(n=23). Hier sind unterschiedliche Gründe genannt 
worden. 
• klassische Psychotherapie nicht hilfreich; geeig-

neter erscheinen heilpädagogische Maßnahmen, 
sozialpädagogische Betreuung, konkrete Lebens-
begleitung und ein gutes Umfeld für Menschen 
mit geistiger Behinderung,

• fehlende Reflexionsfähigkeit und Therapiefähig-
keit sowie fehlende zeitliche Ressourcen, fehlende 
Verlässlichkeit,

• Entfernung zum Wohnort und fehlende Sprach-
kenntnisse in Deutsch, 

• fehlende Erfahrungen und Kompetenzen und 
• keine freien Plätze.

Es wurde nach der Gewichtung einzelner Aspekte im 
therapeutischen Prozess gefragt. Die deutliche Mehr-
heit (79,2%) legt ein sehr großes Gewicht auf den Be-
ziehungsaspekt zwischen Therapeut/Therapeutin und 
Patient/Patientin im therapeutischen Prozess. Den 
kognitiven Anspruch psychotherapeutischer Metho-

den halten 12 befragte Personen (52,2%) hingegen für 
vergleichsweise klein in der Gewichtung. Der Aspekt 
der Introspektionsfähigkeit wurde mit 50% als groß 
gewichtet. Ebenso wurde die Reflexionsfähigkeit mit 
54,2% als groß gewichtet. 

Die lokale Versorgungssituation wurde mehrheitlich 
als mangelhaft eingeschätzt (43,5%) (n=23). Der Mit-
telwert liegt bei 4,78. 

Weitere Vorschläge, um die Versorgungsitu-
ation zu verbessern/sichern

Es wurden von Seiten der Psychotherapeuten und 
Psychotherapeutinnen 36 Vorschläge genannt, um 
die Versorgungssituation zu verbessern/zu sichern 
(n=20). Genannt wurden vor allem, eine spezifische 
Ausbildung im Studium und in der Psychotherapie-
Ausbildung, im Hinblick auf die zu behandelnde Pa-
tientengruppe. Eine Aufstockung der Kassensitze und 
das Engagement der Therapeuten und Therapeutinnen 
sich in dem Bereich weiterzubilden wurden ebenfalls 
als wichtig erachtet. „Je mehr Kollegen sich das Klien-
tel zutrauen, desto besser die Versorgung“. Daneben 
wurden spezielle Methoden für Menschen mit geisti-
ger Behinderung und eine breitere Methodenvielfalt, 
Öffentlichkeitsarbeit, mehr Informationen über Bedarf 
bei der genannten Zielgruppe genannt. Auch genannt 
wurde, dass vermehrte Anfragen von Seiten der Pa-
tienten die Versorgungssituation verbessern und si-
chern.

Qualitative Stichprobe

Im Vorfeld wurden 10 Einrichtungen der Behinderten-
hilfe in Karlsruhe Stadt und im Landkreis Karlsruhe über 
eine Internetrecherche ausfindig gemacht. Im zwei-
ten Schritt wurden die Einrichtungen via Email über 
das Forschungsvorhaben informiert. Im dritten Schritt 
folgte nach einer potentiellen Zusage der Einrichtung 
der Telefonkontakt zu den Wohnheimverantwortlichen 
um Termine für die Interviews zu vereinbaren. Offen 
gebliebene Fragen konnten im Telefonkontakt geklärt 
werden. Der Kontakt mit dem Bewohner ist über die 
Wohnheimverantwortliche entstanden. Am Ende hat-
ten sich zwei Einrichtungen und ein Bewohner aus 
dem Landkreis Karlsruhe für ein Interview zur Verfü-
gung gestellt.
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Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse in den Kategorien 
Entstehungsidee/Motivation, Versorgungsprozess und 
Wünsche und Erwartungen dargestellt. 

Entstehungsidee/Motivation
Die Einrichtungen sehen einen Bedarf an psychothe-
rapeutischer Versorgung. Die Fragestellung nach Psy-
chotherapie für erwachsene Menschen mit geistiger 
Behinderung und psychischer Erkrankung ist schon 
lange ein Thema der Einrichtungen. Nach Angaben 
einer Einrichtung geht es hierbei vor allem um Zu-
rückgewinnung der Lebensenergie wie Lebensfreude, 
damit Hilfesuchende Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und 
Überforderung überwinden können. 

Versorgungsprozess
Beide Wohnheimverantwortlichen haben die Su-
che nach Therapeuten und einem Therapieplatz als 
schwierig beschrieben. Nach Erfahrungen der Ein-
richtungen wollen in der Regel Psychotherapeuten 
nicht mit Menschen mit einer geistigen Behinderung 
arbeiten, weil sie sich nicht in der Lage dazu fühlen 
und sind dabei „(...) relativ schnell auf geschlossene 
- verschlossene Türen gestoßen“. Beide Einrichtun-
gen gaben an, Hürden sind bei der Suche nach einem 
Therapieplatz auch dadurch entstanden, weil es auf 
der Anbieterseite zu wenig praktizierende Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeutinnen gibt, die sich mit 
der Zielgruppe auskennen und darauf einlassen. Eine 
Einrichtung hielt daneben fest, dass weitere Hürden, 
wie Zugangswege zur Psychotherapie, ebenfalls auf-
treten können, weil Bewohner und Bewohnerinnen 
sich nicht vorstellen können in Psychotherapie zu ge-
hen oder es nicht möchten.

Auch die Entscheidungsfindung für oder gegen eine 
Psychotherapie wurde nach Angaben einer Einrichtung 
als eine mögliche Hürde benannt. Die Entscheidungs-
findung wird beeinflusst von den vorhandenen kogni-
tiven Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner.
Weitere Hürden ergaben sich bei der Kostenübernah-
me durch die Krankenkasse. 
Die Einhaltung der Schweigepflicht zwischen Patienten 
und Patientinnen und psychotherapeutisch Tätigen 
wurde als wichtiger Punkt benannt 

Der Beziehungsaspekt mit dem Therapeuten wurde 
von Seiten des Patienten als sehr wichtig beschrieben. 
Die Kommunikation mit dem Therapeuten wurde als 
offene und ehrliche Kommunikation beschrieben. Der 
Patient erlebt hier einen Unterschied gegenüber der 
Kommunikation im Betreuungsalltag.
Die Unterstützung des Umfelds (Betreuer, Freunde, Be-
kannte) in der Entscheidungsfindung wurde ebenfalls 
als wichtig beschrieben. 

Ein erheblicher Mehraufwand stellt ebenfalls die Be-
gleitung des therapeutischen Prozesses nach Angaben 
einer Einrichtung dar. 
Eine Einrichtung gab an, dass im Zuge der Thematik 
fachärztliche Versorgung und Krankenhausversorgung 
ein Arbeitskreis gegründet wurde. Nach deren Anga-
ben wurde unter allen Angebotsträgern des AK ein ab-
soluter Mangel, was die Angebotsseite angeht wahr-
genommen. 

Wünsche und Erwartungen
Eine Einrichtung konstatierte einen Mangel in der Ver-
sorgung, dem es mit einer größeren Angebotsvielfalt 
im Sektor Psychotherapie zu begegnen gilt und dar-
über hinaus als notwendig erscheint. Die Einrichtung 
hält daneben die curriculare Verankerung des Themas 
Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinde-
rung in der Ausbildung zum/zur Psychotherapeuten/
Psychotherapeutin für wichtig.
Nach Angaben der Einrichtungen braucht es ein Zuge-
hen von Seiten der psychotherapeutisch Tätigen und 
es braucht Begegnungsräume mit den Menschen mit 
geistiger Behinderung. 
Es wurde der Wunsch geäußert, dass es Netzwerke 
oder Verteiler braucht für die Informationsbeschaffung 
um an Adressen oder Menschen zu kommen, die Er-
fahrungen in diesem Bereich gesammelt haben. 
Der Patient betont, dass er keine offen gebliebenen 
Wünsche und Erwartungen an die Psychotherapie 
stellt. Alle Wünsche und Erwartungen werden derzeit 
erfüllt und es besteht eine hohe Zufriedenheit mit 
dem Psychologen. 

Diskussion und Ausblick 

Die Frage nach erhaltenen Therapieplätzen zeigte, dass 
ca. jede dritte Person, aus benanntem Patientenkreis, 
aus unterschiedlichen Gründen, keinen Therapieplatz 
erhalten konnte. Die verschiedenen Gründe weisen 
darauf hin, dass eine Zusammenarbeit mit dem be-
nannten Personenkreis schwierig scheint. 
Der Grund, dass heilpädagogische Maßnahmen, so-
zialpädagogische Betreuung, konkrete Lebensbeglei-
tung und ein gutes Umfeld für Menschen mit geis-
tiger Behinderung wichtiger erscheinen, als eine 
Psychotherapie untermauert einerseits die Profilie-
rung heilpädagogisch/sozialpädagogisch therapeuti-
scher Lebensbegleitung. Profilierung hat Anerkennung 
der Maßnahmen zur Folge. Dies impliziert, dass z.B. 
heilpädagogische Maßnahmen von der Krankenkas-
se anzuerkennen sind und neben Verfahren der Psy-
chotherapie abgerechnet werden müssen. Dies würde 
eine Verminderung des Versorgungsengpasses zur Fol-
ge haben. Auf der anderen Seite impliziert dies die 
Gefahr, dass Psychotherapeuten und Psychotherapeu-
tinnen damit aus dem Fokus der Versorgung der Pa-
tientengruppe rücken und sich nicht mehr dafür ver-
antwortlich fühlen. 
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Ein weiterer Grund war die Angabe der fehlenden Re-
flexionsfähigkeit und damit Therapiefähigkeit. Dies 
lässt die Annahme zu, dass in Zeiten der Inklusions-
debatte und die Forderung psychotherapeutische Ver-
fahren an den Postulaten der UN-BRK auszurichten,  
Methoden der Psychotherapie in ihrer Barrierefreiheit 
und Vielfalt zu erweitern sind. 

Gewichtung einzelner Aspekte im therapeu-
tischen Prozess 

Der Aspekt Beziehungsgestaltung stellt für fast 80% 
der Befragten ein Schwergewicht dar. Dies impliziert, 
dass die Haltung der Therapeuten und Therapeutinnen 
einen entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen the-
rapeutischen Prozess beitragen.
Nach Angaben der Befragten Personen dieser Studie 
muss ergänzt werden, dass die Introspektionsfähig-
keit (50%) und Reflexionsfähigkeit (54,2%) ebenfalls 
als eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen therapeutischen Prozess erachtet werden. Dies 
impliziert die Annahme, dass eine Zusammenarbeit 
mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und 
komorbiden psychischen Erkrankungen als nicht er-
folgreich angesehen werden kann und daneben eine 
Indikation zur Psychotherapie nicht besteht.

Einschätzung der lokalen Versorgungssitua-
tion

Die lokale ambulante Versorgungssituation wurde mit 
deutlicher Mehrheit als mangelhaft eingeschätzt. An 
dieser Stelle kann die Annahme zur (lokalen) Versor-
gungslage nur noch einmal erhärtet werden. Die wäre 
zur Versorgungssituation damit repräsentativ und 
spiegelt die bundesweite Versorgungssituation wider. 

Weitere Gründe die eine Therapie erfolg-
reich sichern und weitere Vorschläge um die 
Versorgungssituation (noch) zu verbessern/
zu sichern 

Im Bereich Ausbildung, Fortbildung und Weiterbil-
dung/Methodenvielfalt gab es eine hohe Überein-
stimmung miteinen Stimmenanteil von 15 Stimmen, 
für eine spezielle Ausbildung, spezifische Kenntnis-
se, Supervision und Fortbildung in der Arbeit mit be-
nanntem Patientenkreis. Dies lässt diesen Aspekt als 
zentrales Anliegen und Wunsch an eine künftige Psy-
chotherapieausbildung erscheinen. Hierin kann auch 
der Wunsch nach größerer Methodenvielfalt genannt 
werden. Dagegen wurde neben einer psychotherapeu-
tischen Versorgung die pädagogische Versorgung als 
wichtiger eingestuft. Hier herausgehend kann gesagt 
werden, dass neben einer qualifizierten psychothera-
peutisch tätigen Berufsgruppe eine (heil-)pädagogi-

sche Begleitung ebenfalls einen wichtigen Stellenwert 
besitzt. Dies impliziert wiederum, dass Versorgungs-
trukturen nicht monokausal aufzubauen sind, son-
dern Versorgungsprozesse integrierend in multimodale 
und multimethodale Strukturen einzubetten sind.

Die Verlässlichkeit auf Seiten der Patienten und Pati-
entinnen wurde als ein Erfolgsgrund angegeben. Dies 
gibt Grund zur Annahme, dass eine höhere Verläss-
lichkeit zu  einer besseren Versorgung führt. Auf der 
anderen Seite scheint nach Angaben der Befragten ein 
größeres Engagement der Therapeuten und Therapeu-
tinnen ebenfalls eine bessere Versorgung zum Ergebnis 
haben. 

Siebenmal wurde der Vorschlag genannt, die Kassen-
sitze aufzustocken. Daraus lässt sich schließen, dass 
eine mangelhafte Versorgung auf die Anzahl und Ver-
gabe der Kassensitze zurückzuführen ist. Folglich wür-
de eine Aufstockung der Kassensitze dem bestehen-
den Versorgungsengpass entgegenwirken. 

Beratung, Schulung der Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, 
Informationen über Bedarf an Psychotherapie und 
vermehrte Anfragen von Seiten der Patientengruppe 
verbessern und sichern die Versorgungssituation, nach 
Angaben der Befragten. 
Dies impliziert die Wichtigkeit und den Stellenwert 
von Beratung, sowohl für Eltern von Menschen mit 
geistiger Behinderung im Kontext einer psychothera-
peutischen Behandlung, sowie für den Personenkreis 
Menschen mit geistiger Behinderung selbst. Daneben 
weist es auf die Wichtigkeit der Vernetzungs-/und 
Netzwerkarbeit hin, die hier ebenfalls genannt wurde. 
Dies gibt Grund zur Annahme, dass bestehende Ängste 
und Unsicherheiten und ein Informationsmangel über 
Psychotherapie Anfragen erst gar nicht entstehen las-
sen. 
Der tatsächliche Bedarf kann somit nicht ermittelt 
werden. Hier wäre eine Möglichkeit Informationsver-
anstaltungen für Eltern, Menschen mit geistiger Be-
hinderung und Interessierte anzubieten. Dabei sollte 
berücksichtigt werden, dass eine barrierefreie Sprache 
und barrierefreie Zugänge zu Veranstaltungen gewählt 
werden. 
Unter der Kategorie Sonstige wurde ebenfalls genannt, 
dass ein IQ >80 eine Therapie erfolgreich sichert. Der IQ 
stellt jedoch nach Sinason (2000, S. 13) kein Kriterium 
dar, damit eine Psychotherapie zustande kommt. Dies 
lässt darauf schließen, dass eine Psychotherapie bei 
einem IQ <80 nicht indiziert ist. Möglicherweise liegt 
hier eine Haltung vor, wie sie von Hennicke (2011, S. 
9) beschrieben wird und eine wirkliche psychiatrische 
Diagnostik ist nicht statthaft. Daneben ist es möglich, 
dass der kognitive Anspruch psychotherapeutischer 
Methoden einen IQ >80 voraussetzt um psychothera-
peutisch arbeiten zu können. 
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Als erfolgsversprechend wurde auch ein stabiles und 
soziales Umfeld, sowie die Bereitschaft zur Koopera-
tion eingestuft. Dies impliziert: Ist ein stabiles Umfeld 
nicht vorhanden, sind die Erfolgsaussichten auf eine 
Psychotherapie geringer. Fehlt ein stabiles Umfeld, 
dann sind Unterstützung und Begleitung bei Entschei-
dungen im Hinblick auf eine Psychotherapie auch we-
niger wahrscheinlich. Die benannte Patientengruppe 
fühlt sich folglich nicht unterstützt und gehalten und 
hat Entscheidungen, für oder gegen eine Psychothe-
rapie oder der Umsetzung therapeutischer Inhalte, al-
leine auszuhandeln. Andersherum gesagt: Ist ein sta-
biles Umfeld vorhanden und zur Kooperation bereit, 
dann ist es wahrscheinlicher, dass Verlässlichkeit und 
Kontinuität ansteigen regelmäßig zu den Sitzungen zu 
erscheinen. Patienten und Patientinnen fühlen sich 
entlastet, weil sie Entscheidungen nicht alleine aus-
handeln müssen. 

Limitationen der Studie 

Die vorliegende Studie bezieht sich auf die Stadt und 
den Landkreis Karlsruhe. Die Ergebnisse spiegeln mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit die bundesweite 
psychotherapeutische Versorgung des benannten Pa-
tientenkreises wider. Damit eine generalisierte Aussa-
ge zur bundesweiten Versorgungssituation getroffen 
werden kann, wäre eine bundesweite Studie zur Ver-
sorgungsforschung im Erwachsenenbereich zu emp-
fehlen. 

Künftige Forschung

Der Autor hält weitere Forschung zu dem Thema für 
zwingend erforderlich. Ein nächster Entwurf eines 
Fragebogens könnte um Qualitätssicherungsaspekte 
erweitert werden. Wichtige Zusatzinformationen z.B. 
Beteiligung an Ehrenämtern, berufspolitisches Enga-
gement oder Beteiligung an Fort- und Weiterbildun-
gen zum Thema Menschen mit geistiger Behinderung 
und komorbiden psychischen Erkrankungen sowie Zu-
satzinformationen hinsichtlich der Qualität einzelner 
Aspekte hätten durch einen umfangreicheren Frage-
bogen gewonnen werden können. Dadurch wären die 
Ergebnisse der Studienarbeit  angereichert gewesen. 
Im Rahmen einer Evaluationsforschung könnte ein 
Modellprojekt entstehen, dass auf Länderebene Stel-
len für qualifizierte Heilpädagogen schafft. Diese ar-
beiten an der Schnittstelle zur Behindertenhilfe und 
Psychotherapie und entlasten somit Einrichtungen der 
Behindertenhilfe durch Fortbildungen, präventive An-
gebote und indem Netzwerke zur Verfügung gestellt 
werden, um ein bestehendes Versorgungsdefizit aus-
zugleichen. 

Autor:
Thorsten Weber ist Heilpädagoge B. A., Kunsttherapeut 
(DGKT), Heilerziehungspfleger und Klinischer Heilpäd-
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