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Netzwerk Maßstab Mensch: ein neues Projekt im ländlichen Raum 

Inklusion, vor 10 Jahren als Menschenrecht in der UN-Behindertenrechtskonvention 
festgeschrieben, stellt die vollumfängliche Teilnahme aller Menschen auf allen Ebenen, 
an allen gesellschaftlichen Aktivitäten und die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen ins Zentrum ihrer Intention. Diese Teilhabe gesellschaftlich und 
menschlich zu ermöglichen, betrifft damit jeden von uns und in besonderer Weise die 
Praxis der Sozialen Arbeit. Denn wenn „alle gesellschaftlichen Bereiche für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen geöffnet werden“1, dann wird es zunehmend 
notwendig und sinnvoll werden, Sozialräume, auch außerhalb von Institutionen stärker 
in den Blick zu nehmen.  

Genau hier setzt ein neues Projekt im ländlichen Raum in 
Niedersachsen an. Profis der Sozialen Arbeit, die 
Bäuerliche Gesellschaft im Norden, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, Höfe, Familien, Menschen mit 
Hilfebedarf und deren Angehörige haben sich zum 
Netzwerk Maßstab Mensch verbunden. Gemeinsam soll 
das Potenzial von neuen Hilfsangeboten in bestehenden, 
gemeinschaftlichen Lebens- und Arbeitsorten gesichtet 
und für Menschen mit Unterstützungsbedarf nutzbar 
gemacht werden. 
Die, von AKTION MENSCH geförderte Fachstelle Maßstab 
Mensch unterstützt dabei sowohl Menschen, die solche 
Lebens- und Arbeitsorte für Menschen mit 
Assistenzbedarf öffnen als auch Menschen, die diese Orte 
finden wollen. 
Sie ist 

überregional tätig und hat neben der 
zentralen Fachstelle in Horstedt im Landkreis 
Rotenburg/ Wümme, in der 
Eingliederungshilfe erfahrene 
MitarbeiterInnen in den Landkreisen 
Diepholz, Osnabrück und Uelzen. Als aktiver 
Mit- Hervorbringer dieser neuen, inklusiven 
Kooperation ist sie mehr, als ein funktionaler 
Sozialdienst. Die Kunst sozialer Arbeit 
besteht schließlich darin, Umwelten so 
mitzugestalten, dass vorteilhafte Kontexte für die Stärken aller Beteiligten entstehen. 
Profis der Sozialen Arbeit sind fähig, Motivationen und Intentionen zu erkennen und 
daraus neue Optionen zu machen, die die Kompetenzen und Handlungsräume aller zu 
wechselseitigen Ressourcen erweitern. Auf diese Weise sind erste inklusive Lebens- und 
Arbeitsorte auf Bauernhöfen für Menschen mit Unterstützungsbedarf entstanden, die 
sich zukünftig auch auf Familien und Kleinbetriebe beziehen lassen werden.  
Anders als in institutionalisierten Lebensräumen, in denen das Leben rund um die 
Klienten organisiert wird, bleibt ein Hof immer ein Ort mit eigener Bestimmung und 
eigenen, alltäglichen Lebensprozessen. Er wird, selbst wenn er sich für Menschen mit 
Assistenzbedarf öffnet, nie Einrichtung und ist schon nur als Lebensumgebung 
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therapeutisch wirksam. Und der Hof wird in dieser Kooperation als sozialer Ort neu 
sinnstiftend für sich selbst. 
Menschen mit Unterstützungsbedarf 
suchen zunehmend nach Lebens- und 
Betätigungsräumen, in denen sie 
Verlässlichkeit, Orientierung und Halt 
finden und sich mit ihren Eigenschaften 
einbringen können. Sie wollen nicht nur 
Empfänger von Hilfen, sondern selbst 
hilfreich sein. Denn neben dem Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung hat jeder Mensch 
das Bedürfnis, „durch das eigene Tun 
Bedeutung für Andere zu haben“ 2. Beide 
Bedürfnisse sind Ausdruck menschlicher Freiheit und Würde und als Intentionskraft 
individuelles Entwicklungspotential eines jeden Menschen. Inklusive Beziehungsräume 
brauchen also neben einem verstehenden Miteinander auch das Füreinander.  
Entwicklungen aus einer solchen, wechselseitigen Bezogenheit weisen auf eine neue 
„Kultur des Helfens“3, auf die heute jeder Mensch zunehmend angewiesen ist. Diese 
Kultur des Helfens ist jedoch, wenn sie sich in ihrer Wirksamkeit begreifen will, auf eine 
Ich- gemäße Menschenkunde angewiesen, die die heutigen Bedürfnisse und Intentionen 
des Menschen zu erfassen vermag.  
In diesen Verständigungsprozessen unterstützt die Fachstelle Maßstab Mensch die 
gesuchten Entwicklungen und begleitet als dritter Faktor das Beziehungsgeschehen und 
die Lebensprozesse vor Ort. Dazu gehört auch, Verhandlungen mit Kostenträgern für 
dieses neue Betreuungsangebot zu führen. Bisher wird dieses neue 
Unterstützungsangebot im Rahmen von individuellen Leistungsvereinbarungen oder als 
Persönliches Budget vergütet. 
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