
Mitwirkung im Heim –  
Das bedrohte Recht der Betroffenen

BIVA-FACHTAGUNG

I) Vortrag einer ehemaligen  
 Bewohnervertreterin

a) Allgemeine Einleitung zum  
 Thema Bewohnervertretung   
Wir wissen alle, die Bewohner in den Al-
ten- und Pflegeheimen haben keine Lobby 
und sie selbst weder Kraft noch Energie 
um sich einzubringen. Sie haben resig-
niert, sind angepasst und wollen keinen 
Ärger. Um so wichtiger ist es, sie nicht 
allein zu lassen, sie zu unterstützen und 
ihre Interessen zu vertreten. Die gesetzlich 
verankerte Möglichkeit der Bewohnerver-
tretung gibt hierfür einen Ansatz. 
Eine funktionelle Bewohnervertretung 
setzt jedoch voraus, dass die Kandidaten 
mental und rational in der Lage sind, den 
Anforderungen dieser Funktion gerecht 
zu werden. Schon im Vorfeld sollte die 
Bedeutung der Mitwirkung und die damit 
verbundene Bereitschaft zur Wissenser-
weiterung und Schulung angesprochen 
werden. 

 b) In den Heimen findet man  
 überwiegend inaktive Bewoh- 
 nervertretungen. Warum? 
Weil aktive Bewohnervertretungen aus 
Sicht der Einrichtungen als belastend 
wahrgenommen werden. Durch ihre Mit-
sprache- und Mitwirkungsrechte beein-
trächtigen sie störend die Autonomie der 
Einrichtung. Folglich ist es verständlich, 
dass Einrichtungen es bevorzugen Be-
wohner aufzustellen, die leicht zu lenken, 
gutgläubig und in dieser Richtung unwis-
send sind. 

c) Verzicht auf Schattenkabinette
Weg mit diesen Schattenkabinetten! 
Hin zu funktionierenden, autarken Be-
wohnervertretungen, das sollte die Zu-
kunftsperspektive sein. Bewohnerver-
tretungen als kompetente und adäquate 
Ansprechpartner, die in Kooperation mit 
den Einrichtungen die Bedürfnisse der 
Bewohner in den Vordergrund stellen. 
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Das bedingt natürlich einschneidendes 
Umdenken seitens der Einrichtungen 
aber auch seitens der Angehörigen. 

d) Welche Position haben die  
 Angehörigen im Heim? 
Angehörige werden häufig als störend 
empfunden wenn sie Dinge hinterfragen 
oder Kritik äußern. Mit Allgemeinfloskeln 
werden sie abgeblockt. Man ist sehr 
stark vom good will der Mitarbeiter ab-
hängig und fügt sich um des lieben Frie-
dens willen. Der einzelne Angehörige 
befürchtet, wenn er Kritik äußert, könnte 
sich das zum Nachteil des Bewohners 
auswirken. Also hält er den Mund.
Die Bedeutung und Möglichkeit der Mit-
wirkung und Mitbestimmung in einer 
Bewohnervertretung ist bei den Angehö-
rigen weitestgehend unbekannt. Hier ist 
dringender Handlungsbedarf angesagt. 
Dieses wichtige Thema sollte den An-
gehörigen vermittelt und in den Köpfen 
verankert werden. Nur so wird es ge-
lingen diese zu motivieren aktiv mitzu-
wirken anstatt defensiv zu dulden. Das 
setzt jedoch voraus, dass dieses bisher 
kaum beachtete Thema in den Focus 
der Öffentlichkeit gelangt. Hierzu wäre 
eine breit angelegte Offensive einschlä-
giger Medien notwendig, unterstützt und 
ergänzt durch einen aussagekräftigen 
Flyer des Ministeriums, welcher ver-
pflichtend in den Heimen ausgehangen 
werden muss.

II. Beschreibung einer Wahl zur      
Bewohnervertretung 
Als meine demente Mutter Ende 2009 
ins Heim kam, stand gerade die Wahl 
der Bewohnervertretung an. Mir wurde 
vom Pflegepersonal ein Blatt – verse-
hen mit verschiedenen Namen – in die 
Hand gedrückt mit der Aufforderung 
entsprechende Kreuzchen zu machen 
um die Bewohnervertretung zu wählen 
und dann das Blatt dem Pflegepersonal 
zurückzugeben. Auf meinen Einwand, 
wir sind ganz neu, wir kennen noch 
niemand, half die Pflegekraft indem sie 
sagte, dann kreuzen sie Frau X und Y 
an, die wohnen auch hier auf der Station 
und sind ganz in Ordnung.
So „unkompliziert“ kann eine Wahl sein! 
So unkompliziert verschwand das Gre-
mium dann in Vergessenheit. 
Im Laufe der Zeit lernten wir Angehörige 
uns näher kennen. Wir tauschten uns 
aus, klagten uns gegenseitig unser Leid 
und fanden Trost wenn mal wieder je-
mand bei der Heimleitung abgeschmet-
tert wurde. 
Eines Tages fiel uns auf, dass die Liste 
unserer Phantom-Bewohnervertretung 
drei Jahre alt war. Wir reklamierten die 
längst überfällige Neuwahl bei der Heim-
leitung und brachten unsere Vorschläge 
ein:

a) Wahlinfo an alle incl. Angehörige   
 und Betreuer mit beigefügtem   
 Anmeldeformular zur Kandidatur
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b) Aushang im Foyer aller zur Wahl   
 stehenden Personen mit Bild und   
 Kurzvorstellung
So wurde es tatsächlich umgesetzt und 
die bezeichnenden Kommentare der 
Bewohner über die Externen ließ uns 
schmunzeln:
 „Was wollen die denn? Die gehen 
abends wieder nach Hause in ihr Leben 
und wir sitzen hier. Lasst uns doch lieber 
die Liesl wählen, die gewinnt doch immer 
beim Spielen und die Frau Bauer, die ist 
auch immer so lustig.“

Das Prozedere der Wahl war haarsträu-
bend. Um für unsere dementen Angehö-
rigen wählen zu dürfen, mussten wir das 
vorher beantragen. Wer das versäumte, 
hatte kein Recht den Stimmzettel auszu-
füllen. In diesem Fall ging ein hausinter-
ner Wahlausschuss von Zimmer zu Zim-
mer und es wurden – auf welche Weise 
auch immer – die Stimmzettel ausgefüllt 
und eingesammelt. Berufstätige, die 
Briefwahl beantragten, erhielten die Un-
terlagen erst nach Abschluss der Wahl. 
Ich wandte mich an die Heimaufsicht 
und reklamierte diese Vorgehensweise, 
leider – wie so oft – ohne Erfolg. 

Es zeigte sich, dass der Aushang der 
Kandidaten mit Bild und Kurzvorstel-
lung viel Interesse fand und zu hoher 
Wahlbeteiligung führte. Alle externen 
Kandidaten wurden nominiert. Bei der 
konstituierenden Sitzung wurde ich als 
Vorsitzende gewählt.

Nächtelang saß ich daraufhin am PC um 
mir notwendiges Wissen anzueignen. Zu 
eruieren welche Rechte, welche Pflichten 
wir haben, was wir tun müssen, tun dür-
fen. Ich lernte zu unterscheiden zwischen 
dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, 
dem Rahmenvertrag usw. und musste 
den Föderalismus beachten, denn nicht 
alles Gelesene galt auch für Bayern. 
Unsere ersten Gespräche mit der Heim-
leitung machten deutlich, dass wir nicht 
als kooperatives Bindeglied zwischen 
den Bewohnern und der Heimleitung 
gesehen sondern als Störfaktor betrach-
tet wurden. Die Situation verschlimmerte 
sich, je besser wir uns auskannten und 
unsere Ansprüche begründen konnten. 
Als wir eine Infotafel beantragten, waren 
am nächsten Tag alle geeigneten Plätze 
mit Bildern bestückt.
Bisweilen verzweifelte ich. Zum einen, 
weil meine externen Mitstreiterinnen 
durch ihre Berufstätigkeit wenig Zeit 
einbringen konnten, zum anderen weil 
die Bewohner sich natürlich unendlich 
schwer taten der Thematik zu folgen. Be-
zeichnend war auch, dass niemand von 
ihnen bereit war, kleinere Aufgaben zu 
übernehmen. 
Damit lastete alles auf den Externen und 
ich glaube, wir hätten es nicht geschafft, 
wenn ich nicht zufällig im Internet auf die 
Seite der BIVA gestoßen wäre. Hier fand 
ich genau die Themen und Antworten zu 
unseren Problemen. Man konnte Fragen 
stellen, die ausführlich, verständlich und 
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sehr schnell beantwortet wurden. Ich 
rechne es Frau Kempchen sehr hoch an, 
dass sie mit Geduld, Verständnis und 
Fachwissen dazu beigetragen hat, dass 
wir – trotz aller widrigen Umstände – so 
viel erreichen konnten. 
Die Einrichtung kooperierte nicht und 
machte uns das Leben schwer. Die Er-
füllung unserer Aufgaben wurde immer 
aufwendiger und zeitintensiver, aufgrund 
dessen ein berufstätiges Mitglied aus-
schied. Als dann später auch noch mei-
ne Stellvertreterin wegen des Gesund-
heitszustands ihrer Mutter Prioritäten 
setzen musste, rückten nur Interne nach. 
Die Internen gerieten zunehmend in 
Bedrängnis. Sie leben in diesem Heim, 
die Heimleiterin ist die Autoritätsperson 
vor der man Respekt zu haben hat und 
wenn diese ihnen Aufmerksamkeit wid-
met, ihnen Prosecco ausgibt, fühlen sie 
sich geehrt und hofiert. Natürlich ergibt 
es sich bei dieser Gelegenheit, dass 
Informationen fließen, die eigentlich der 
Geheimhaltung unterlagen. 

Ich versuchte gegenzusteuern, indem 
ich die Heimaufsicht bat, die Internen zu 
stärken, ihnen zu vermitteln, dass sie 
unabhängig und geschützt durch ihre 
Position sind. Das ging voll daneben. Die 
Heimaufsicht banalisierte und verteilte 
lediglich Auszüge zur Mitwirkung aus 
dem Rahmenvertrag, die allen vorlagen, 
aber nicht gelesen wurden. 
Der Druck auf die Mitglieder wurde im-
mer größer. Ich rief eine außerordentli-

che Sitzung ein, thematisierte offen die 
Situation und schlug vor, gemeinsam 
zurückzutreten. Die Erleichterung dieser 
Menschen war grenzenlos. Sie dankten 
mir und erklärten, dass sie dem Druck 
nicht mehr gewachsen waren, nicht 
anders konnten und unendlich froh über 
diese Lösung sind. 
Ja, die Einrichtung hat ihr Ziel erreicht! 
Ich habe mich im Interesse der Abhän-
gigen gefügt, weil es wichtiger ist, dass 
sie in Ruhe und unbelastet ihren Le-
bensabend in dieser Einrichtung verbrin-
gen können.  
Eine Neuwahl stand an. Um auszu-
schließen, dass ich wiedergewählt wer-
de, was sich bereits abzeichnete, wählte 
die Heimleitung Vorgehensweisen, auf 
die ich hier nicht eingehen möchte. Kur-
zentschlossen verlegte ich meine Mutter 
in ein anderes Heim, in dem sie – oder 
besser: wir beide – heute zufriedener 
und glücklicher leben. 
Man berichtete mir, dass die Neuwahl 
noch schlimmer war als die vorherige. Es 
wurden seitens des Heims alle Register 
gezogen und niemand hatte die notwen-
digen Kenntnisse um dagegenzuhalten. 
Resümee war, dass die vom Heim fa-
vorisierten und aufgestellten Internen 
geschlossen zurücktraten als sich bestä-
tigte, dass wiederum Externe ins Gremi-
um gewählt waren. Durch deren Rücktritt 
war die Wahl hinfällig. Man verzichtete 
auf eine erneute Wahl und stellte nach 
Rücksprache mit der Heimaufsicht Be-
wohnerfürsprecher auf, die sich – wen 
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wundert’s – aus den Zurückgetretenen 
zusammensetzten und dann, wie üblich, 
in der Versenkung verschwanden. 

Schlussworte 
Ich denke, dieses Beispiel zeigt, dass 
der Sinneswandel bei den Einrichtun-
gen beginnen muss. Es wäre schön, 
wenn dieses Beispiel uns motiviert und 

anspornt unser Thema Mitwirkung noch 
ernster zu nehmen als es schon ist. 
Denn die Leidtragenden sind immer die 
abhängigen, hilflosen Bewohner. Also 
packen wir es gemeinsam an – wir müs-
sen etwas tun. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.

BIVA-Fachtagung „Mitwirkung im Heim –    Erfahrungsbericht  Eva-Marie Cosar                       - 5 -


