
Nicht abgeschoben werden, Teil einer Gemeinschaft sein und diese aktiv mitgestalten – 

das ist das Ziel des Freiburger Modells. Claire Désenfant erklärt, wie es funktioniert

DIE IDEE DES
FREIBURGER MODELLS

H
inter dem Begriff „ambulant betreute Wohngemein-
schaften“, wie er vom Freiburger Modell e. V. propa-
giert wird, steckt eine Philosophie.  Es ist nicht nur eine 

moderne Bezeichnung, die sich vermeintlich gut vermarkten 
lässt. Es ist eine Philosophie des Respekts und der Anerken-
nung pfl egebedürftiger Menschen, mit all ihren Fähigkeiten 
und Wünschen, mit ihrem Recht auf Selbstbestimmtheit und 
Teilhabe an der Gesellschaft, unabhängig von ihrem Unter-
stützungs- und Begleitungsbedarf.
Ein fundamentales Bedürfnis eines jeden Menschen ist das Ge-
fühl, etwas einmalig Wertvolles zu sein. Jeder Mensch braucht 
dieses Gefühl, jeder Mensch braucht seine eigene Rolle in sei-
nem sozialen Umfeld. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann 
kann er zwar rundum versorgt, vielleicht auch umsorgt wer-
den, er bleibt aber passiv. 
Wenn ein Mensch obendrein nicht mehr über sein eigenes 
Leben bestimmen darf, wird er aggressiv oder depressiv. Er 
wartet eigentlich nur auf den Tod… 
Das Recht auf Selbstbestimmung ist daher ein Grundrecht, 
selbst bei hohem Pfl egebedarf, auch bei Demenz. 
Es gilt, eine Wohnform zu implementieren, in welcher bei-
des gelebt wird, in welcher der Einzelne sich einbringen und 
über sein Leben bestimmen kann, sei es verbal oder non-
verbal, entweder direkt oder indirekt über Personen seines 
Vertrauens. Dieses geht nur in geteilter Verantwortung der 
einzelnen Akteure.

Am Anfang einer Wohngemeinschaft 
in geteilter Verantwortung steht eine 
Vision, die sich in einer Konzeption 
verdeutlichen lässt. 
Hierbei werden die Rollen der Akteure 
defi niert, die das Leben der Einzelnen 
in der Gemeinschaft und im Quartier 
unterstützen und begleiten. Diese Ak-
teure, auch Mitwirkende genannt, sind 
die professionellen Alltagsbegleitungen, 
die Angehörigen und die bürgerschaft-
lich engagierten Mitbürger. 
Auch die Rolle der Pfl ege muss in einem solchen Konzept neu 
überlegt werden, denn im Alltag ist die Pfl ege die Basis eines 
gelungenen Lebens, nicht weniger aber auch nicht mehr. Die 
Pfl ege an sich ist nicht die Essenz des Lebens, die Emotionen 
wie Freude, Glück, Zufriedenheit oder auch Anteilnahme, 
Sorge und Trauer hervorruft.
Das bedeutet, dass eine Wohngemeinschaft in geteilter Ver-
antwortung die Rollen der einzelnen Akteure im Vergleich 
zur konventionellen vollstationären Versorgung komplett 
auf den Kopf stellt. 
Es geht um Gleichwertigkeit der Sichtweisen und der Fach-
lichkeiten. Es geht um Aushandlung von Prozessen, mit dem 
Ziel der Stärkung der Selbstbestimmung und der Lebenszu-
friedenheit aller Mitglieder der Wohngemeinschaft.
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