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1. Einleitung
Im Seminar OB-49 „Über den Tellerrand – Partizipative Forschung mit Menschen aus
der Region“ haben wir uns mit dem Thema partizipative Forschung sowohl
theoretisch, als auch praktisch befasst. Im praktischen Teil haben wir uns in Gruppen
zusammengefunden und begannen in den Gruppen zu verschiedenen Themen
partizipativ zu forschen. Unsere Gruppe, bestehend aus Franziska Arnken, Lea
Beckermann, Franziska Diekmann, Valeria Haupt und Miriam Machmudow, hat sich
mit der Fragestellung „Inwiefern orientieren sich die Einrichtungen des „Betreuten
Wohnens“ im Landkreis Cloppenburg an DIN-Norm 77800?“ auseinandergesetzt.
In der folgenden Arbeit werden wir zunächst auf die Herleitung unserer Fragestellung
eingehen. Unter diesen Punkt zählt zum einem die Vorstellung unserer
Praxispartnerin und für das Verständnis die nähere Erklärung der DIN-Norm 77800.
Dazu gehören welche verschiedenen Anforderungen die Norm enthält und wie diese
Anforderungen geprüft werden. Der nächste Punkt ist die Definition des betreuten
Wohnens, dies ist für das Verständnis der Arbeit wichtig. Danach gehen wir zur
Forschungsmethode oder auch Erhebungsmethode über. Zunächst werden wir auf die
theoretische

Grundlagen

eingehen,

das

heißt

wir

erläutern,

welche

Erhebungsmethode für unsere Forschungsfrage für sinnvoll hielten. Danach gehen
wir auf die praktische Durchführung unserer Erhebungsmethode ein. Darunter fällt
wie wir vorgegangen sind, wer zu unserer Stichprobe gehört, welche Probleme und
welche Lösungen wir für die Probleme entwickelt haben. Zudem erläutern wir näher
die Gestaltung unserer Erhebungsmethode. Des Weiteren gehen wir auf die
Auswertungsmethode ein, wir beschreiben diese und erläutern warum wir diese
Auswertungsmethode für unsere Forschung ausgewählt haben. Danach zählen wir
unsere erhaltenden Ergebnisse auf und vergleichen sie miteinander. Der zweitletzte
Punkt sind die einzelnen individuellen Reflektionen über die Gruppenarbeit, das
Seminar und die Durchführung der Forschung. Zum Schluss geben wir ein Fazit über
unsere Ergebnisse.
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2. Herleitung der Forschungsfrage
Ziel unseres Forschungsberichtes ist es anhand der DIN-Norm die verschiedenen
Einrichtungen des Betreuten Wohnens im Landkreis Cloppenburg zu vergleichen. Da
wir uns selbst die Frage gestellt haben, was für ein gutes Altern wichtig ist und welche
notwendigen Eigenschaften, Richtlinien und Ressourcen es benötigt sind wir auf die
DIN-Norm gestoßen. Eine zentrale Bedeutung spielt hierbei das barrierefreie Wohnen
im Altenheim. Das bedeutet, dass Lebensbereiche für alle ohne fremde Hilfe
zugänglich und auch nutzbar sind. Um diese Regelungen zu verstehen, werden diese
in dem weiteren Punkt näher gebracht. In dem Seminar „Über den Tellerrand –
Partizipative Forschung mit Menschen aus der Region“ ging es vor allem darum mit
und für Menschen zu forschen, die ein Anliegen haben. Daraufhin haben sich
verschiedene Praxispartner in dem Seminar vorgestellt. Wie oben beschrieben, haben
wir uns für das altersgerechte Wohnen entschieden. Unsere Forschungsfrage lautet
„Inwiefern orientieren sich die Einrichtungen des „Betreuten Wohnens“ im Landkreis
Cloppenburg an der DIN-Norm 77800. Hierbei spielt die DIN 77800 eine besondere
Rolle. Es sind Qualitätsanforderungen für das Betreute Wohnen, die noch näher
erläutert werden.

2.1 Die Praxispartnerin
In Kooperation mit dem Senioren-Pflegestützpunkt Niedersachsen für den Landkreis
Cloppenburg haben wir uns für das Thema des Betreuen Wohnens entschieden.
Unsere PraxispartnerIn Elisabeth Hermes ist Ansprechpartnerin für hilfe- und
pflegebedürftige Menschen aller Altersstufen, deren Angehörige und auch andere
interessierte

Personen.

Dabei

unterstützt

der

Pflegestützpunkt

beratend,

informierend, individuell und kostenlos. Hierbei berät Frau Hermes ebenso wie
Kollegen und Kolleginnen Leistungen der Pflegeversicherung und anderen Trägern,
wie auch zu Fragen über Pflegegutachten. Außerdem vermittelt sie Angebote der
ambulanten, teilstationären und der stationären Pflege. Es werden auch
Selbsthilfeangebote und ehrenamtliche Dienste angeboten. Desweiteren berät Frau
Hermes in schwierigen Lebenssituationen, wie zum Beispiel bei der Überforderung
der Pflegeperson (vgl. Wimberg, 2016).
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Da der demographische Wandel auch hier im Landkreis Cloppenburg an zunehmende Bedeutung gewinnt, sind genau diese Beratungsstellen von großer Wichtigkeit. Der Landkreis
Cloppenburg zählt nämlich zu den geburtenreichen Regionen, was auf der anderen Seite
bedeutet, dass immer mehr Menschen hier im Landkreis immer älter werden. So wird laut
Angaben die Bevölkerungsgruppe der über 60 jährigen von etwa 22 % der
Gesamtbevölkerung voraussichtlich auf 29 % der Bevölkerung ansteigen (vgl. Wimberg,
2016).

Um dabei der Gesellschaft mit dieser Hilfe gerecht zu werden und möchte anhand des
Pflegestützpunktes in Cloppenburg auf Fragen rund um das Thema Betreuung und
Wohnen im Alter Antworten geben. Der Pflegestützpunkt besteht seit dem 01.01.2015
im Landkreis Cloppenburg und hält eine umfassende Übersicht der verschiedenen
Angebote pflegerischer und sozialer Dienstleistungen in den 13 Kommunen des
Landkreises vor (Wimberg, 2016).

2.2. DIN-Norm 77880
Die Grundlage für das gerechte Altern im Betreuten Wohnen liefert hier die DIN-Norm 77800.
Sie ist ein Instrument, welches für eine Qualitätssicherung auf dem Markt des Betreuten
Wohnens dienen soll. Sie beinhaltet Mindestqualitätsstandards, die der älteren Gesellschaft
im Betreuten Wohnen ein barrierefreies Leben ermöglicht. Der Hintergrund für eine DINNorm ist das Wohnkonzept „Betreute Wohnen“, dass sich vor allem durch die Sicherung
größtmöglicher

Wahlfreiheit

kennzeichnet.

Die

Möglichkeit

besteht,

verschiedene

Leistungsanbieter in Anspruch zu nehmen. Um diese miteinander vergleichen zu könne,
wurde bundesweit eine einheitliche Definition von Mindeststandards gesetzt. Die DIN-Norm
77800 „Qualitätsanforderungen an Anbieter der Wohnform Betreutes Wohnen für ältere
Menschen“

erhält

Informationen

zur

Wohnanlage.

Diese

müssen

allgemeine

Verschriftlichungen wie Vermieter, AnsprechpartnerIn, Baujahr und Größe der Anlage
festhalten. Ebenso sind Wohnungszuschnitte und die Einhaltung der DIN-Norm 18025
besonders wichtig.

Diese Norm entspricht ein Rollstuhlgerechtes und Barrierefreies Leben in der Wohnung.
Ebenso wichtig sind die Grundleistungen, die in der DIN-Norm 77800 beinhaltet sind. Das
sind

zum

Beispiel

Träger

der

Betreuungsleistungen
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sowie

die

Funktion

des

Ansprechpartners. Ebenso bedarf es einen Leistungskatalog des Betreuungsträgers.
Wahlleistungen und Kosten- und Finanzierungspunkte spielen auch eine große Bedeutung.
Diese Anforderungen müssen gewährleistet werden, damit die Einrichtungen den Senioren
ein barrierefreies Leben ermöglichen können (vgl. Mühlbauer, 2006). Bezugnehmend auf
unsere PraxispartnerIn achtet der Pflegestützpunkt sehr darauf, dass die pflegerischen
Einrichtungen viel Wert auf diese Kriterien legen.

3. Betreutes Wohnen
Das Wohnkonzept „Betreutes Wohnen“ lässt sich nicht in einfacher Form definieren. In dem
Sinne existiert keine geschützte Definition. Das Betreute Wohnen innerhalb einer
Wohnanlage bietet grundsätzlich barrierefreie und altengerechte Wohnungen mit
Betreuungsservice, wobei es nicht mit Service-Wohnen gleichgestellt werden sollte. Das Ziel
besteht darin, die Privatsphäre und Verantwortlichkeit zu ermöglichen und dass die älteren
Menschen sich weiterhin zum Teil sich selbst versorgen können. Für Senioren, die
selbstständig leben wollen und im Notfall schnelle und zuverlässige Hilfe erwarten, ist diese
Form des Wohnens eine ideale Möglichkeit, um weiterhin selbstbestimmt leben zu können.
Somit kann der Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim umgangen werden (vgl. Stiftung
Warentest 2006).
Jedes Unternehmen oder jeder Anbieter hat eine andere Auffassung von Barrierefreiheit.
Dieser Begriff umschreibst, dass die Wohnung ohne jegliche Einschränkungen des Bewohners
auskommen muss, das heißt, dass Räume nicht ausschließlich über Treppen zu erreichen sind
oder Türen verbreiterte Öffnungen aufweisen sowie alle denkbaren Schwellen abgebaut
werden. Gehhilfen oder Rollstühle dürfen nicht der Grund sein, weshalb sich der Bewohner
nicht frei in seiner Wohnung bewegen kann (vgl. Paradisi-Redaktion 2014). Grundsätzlich
zählt jedoch, dass die Wohnung ohne Stufen und Schwellen begehbar ist, dass sie auch bei
Bewegungseinschränkungen ungehindert erreicht werden kann, außerdem wird die
Körperpflege durch eine bodengleiche Dusche oder durch ein sicheres Bad gewährleistet
beispielsweise durch eine rutschfeste Wanne. Des Weiteren sind die bereits erwähnten
ausreichenden Türbreiten und Bewegungsflächen im Bad, Flur und in der Küche wichtig,
sodass ein Nutzer oder Nutzerin eines Rollators oder eines Rollstuhls nicht beeinträchtigt
wird. Die Wohnanlage sowie die Wohnung selbst müssen technisch gut ausgestattet werden
und ausreichend Beleuchtung bieten, sodass die Sicherheit der Bewohner nicht gefährdet
wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Bedarf an verschiedenen Hilfsmitteln wie
beispielsweise Haltegriffen oder Sitz- und Aufstehhilfen (vgl. Kremer-Preiß/Stolarz 2017-0828: 11-12).
6

Wohnungen innerhalb einer Wohnanlage werden in der Regel durch einen Miet- oder
Kaufvertrag sowie einem Betreuungsvertrag mit den dazugehörigen Serviceleistungen
gewährleistet. Der Grundservice wird dabei pauschal abgerechnet. Es besteht die Möglichkeit
Wahlleistungen zusätzlich abrechnen zu lassen. Die Wohnanlage sollte so konzipiert sein,
dass ein gemeinsames Zusammenleben zwischen den Bewohnern 7 entstehen kann, das
heißt, dass Treffen und Gespräche unter den Bewohnern gefördert werden (vgl. Stiftung
Warentest 2006).
Zu den klassischen Grund- und Wahlleistungen zählen im Normalfall regelmäßige Beratung
durch einen persönlichen Berater, der in die Wohnung kommt, feste Sprechzeiten der
Betreuungskräfte

in

der

Anlage,

Hausnotruf

mit

Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft,

Informationen über Freizeitangebote, Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens,
Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen, Vermittlung und Organisation von Hilfsdiensten
bei Bedarf sowie einem Hausmeisterdienst. Darüber hinaus können kostenpflichtige
Wahlleistungen anfallen wie beispielsweise hauswirtschaftliche Hilfen wie Putzdienst,
Wäschedienst und Einkaufshilfe, Fahr- und Bringservice, Besuchsund Begleitdienste,
Mahlzeitenservice wie Essen auf Rädern oder Mittagstisch in einem angeschlossenen
Restaurant oder Speiseraus sowie pflegerische, therapeutische Hilfen und ambulante Pflege
(vgl. ebd.).

Natürlich dürfen gewisse Wahlleistungen und Angebote nicht erfunden werden, denn
das betreute Wohnen ist an keine Standards gebunden und lässt damit Spielraum für
unterschiedliche Angebotsformen. Dennoch muss beispielsweise die Größe einer
Wohnung genauestens bestimmt werden, damit diese als barrierefrei gilt. Um
dennoch Orientierung zu bieten, veröffentlichte das DIN Deutsches Institut für
Normung e.V. im September 2006 die DIN 77800 für „Qualitätsanforderungen an
Anbieter der Wohnform Betreutes Wohnen für ältere Menschen“. Hiermit wurde die
Zertifizierung für zukünftige Anbieter möglich (vgl. ebd.).
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4. Erhebungsmethode
4.1 Quantitativer Fragebogen
Gegenstand einer quantitativen Befragung ist die Erhebung von Informationen.
Zum

Beispiel

Informationen

zu

Nachfrageverhalten,

sowie

Meinungen,

Werthaltungen, Verhalten, Motiven oder Basisdaten. Eine Befragung kann
persönlich, schriftlich, online oder telefonische durchgeführt werden. Welche Art
angemessen ist, hängt von der Zielgruppe ab. Der quantitative Fragebogen gibt oft
schnelle und einfache Ergebnisse. Bei der online- und auch bei der schriftlichen
Befragung sollte man beachten, dass man ein Begleitschreiben oder einen
Einleitungstext beifügt, damit die Befragten informiert sind. Es sollten
Informationen über die Rahmenbedingungen für die Befragung, wie zum Beispiel
wie viel Zeit der Fragebogen in Anspruch nimmt, oder bis zu welchem Zeitpunkt
der Fragebogen wieder abgegeben werden muss. Außerdem sollten Hinweise auf
die vertrauliche und anonyme Behandlung der Daten gegeben sein. Bei einer
quantitativen Befragung ist es besonders wichtig, den Untersuchungsgegenstand,
sowie die Zielsetzung der Befragung am Anfang direkt zu definieren. Es muss eine
konkrete Frage aufgestellt werden, in der das Untersuchungsziel deutlich wird. Es
ist wichtig, dass die Frage klar und widerspruchsfrei formuliert wird (vgl. Gather
2016).

4.2 Arten von Fragen
Fragebogen-Fragen können sich nach ihrem Inhalt und ihrer Form unterscheiden.
Die wichtigste Differenzierung ist die Unterscheidung in offene, geschlossene und
halboffene Fragen. Bei geschlossenen Fragen ist es so, dass es eine begrenzte und
definierte Anzahl möglicher Antworten gibt. Hier unterscheidet man zwischen
Fragen, wo man nur eine Antwort geben kann, also eine Einfachnennung, bei der
man sich zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten für eine Antwort entscheiden
muss, und Fragen wo man mehrere Antworten geben kann, also eine
Mehrfachnennung (vgl. Porst S.53).
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Bei Einfachnennungen hat die Befragungsperson also die Aufgabe ihre Antwort in
eine

Antwortkategorie

festzulegen.

Bei

der

Mehrfachnennung

hat

die

Befragungsperson dann jedoch die Möglichkeit ihre Antwort in mehrere
Antwortmöglichkeiten

zu

nennen.

Die optische Gestaltung eines Fragebogens spielt auch eine wichtige Rolle. Alles
was in einem Fragebogen gleich ist, sollte auch optisch gleich gestaltet werden. Die
Unterschiede zwischen zum Beispiel Einfach- und Mehrfachnennungen, sollte man
schon an der optischen Präsentation erkennen können (vgl. Porst 2014, S. 53-54).
Geschlossene Fragen, die in standardisierten Befragungen vorkommen, haben den
Vorteil, dass sie schnell zu beantworten sind und die Datenauswertung schnell
abzuarbeiten ist. Ein Nachteil hier könnte sein, dass die Befragungspersonen ihre
Antworten nicht in den Antwortkategorien wiederfinden. Dies könnte dazu
führen, dass die Frage nicht beantwortet wird oder sie eventuell falsch
beantwortet wird (vgl. Porst 2014, S.55).
Bei den offenen Fragen ist es etwas anders. Hier wird nur die Frage gestellt und es
gibt keine Antwortkategorien. So muss die Befragungsperson in ihren eigenen
Worten eine Antwort geben. Ein Vorteil von offenen Fragen ist, dass sie den
Befragungspersonen die Möglichkeit bieten, so zu antworten wie sie es wollen. Ein
Nachteil

könnte

sein,

dass

die

Ergebnisse

sehr

stark

von

der

Verbalisierungsfähigkeit der Befragungsperson abhängen (vgl. Porst 2014, S.56,
57).
Bei halboffenen Fragen ist es meist so, dass der Fragebogenentwickler sich nicht
entscheiden kann. Häufig ist es der Fall, dass einer geschlossenen Frage eine
zusätzliche Kategorie angehängt wird, wie zum Beispiel „Sonstiges, bitte nennen“.
Dies wird dann als offene Frage beantwortet, wenn sich die Befragungsperson
nicht in eine der vorgegebenen Antwortkategorie einordnen kann (vgl. Porst 2014,
S.57).

4.3 Praktische Durchführung
Die praktische Durchführung der Studie begann damit, dass wir von Frau Hermes
eine Liste mit den E-Mail-Adressen der Ansprechpartner in den einzelnen Kommunen
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des Landkreises Cloppenburg erhielten. Wir schickten den Ansprechpartnern eine EMail mit dem Link zu unserem Fragebogen zu, woraufhin diese ihn an die einzelnen
Einrichtungen für Betreutes Wohnen in ihrer Kommune weiterleiteten. Die
Einrichtungen füllten den Fragebogen online aus und schickten ihn, sofern keine
Fragen aufgekamen direkt an uns zurück.
Leider gab es bei der praktischen Durchführung einige Schwierigkeiten, da wir auch
zwei Wochen, nachdem wir die Fragebögen geschickt haben, erst eine Antwort
erhalten haben. Daraufhin haben wir erneut mit Frau Hermes gesprochen, die uns
nun auch die Telefonnummern der Ansprechpartner bereitstellte. Nachdem wir die
Ansprechpartner telefonisch kontaktiert haben, stellte sich heraus, dass der
Fragebogen durch wechselndes Personal in der Ferienzeit, nicht weiter geleitet
wurde. Sobald dies nachgeholt wurde, erhielten wir sehr schnell die Antworten der
betroffenen Einrichtungen.
Bei vielen weiteren Gemeinden und Einrichtungen gestaltete es sich sehr schwierig
eine zuständige Person zu erreichen, wodurch wir letztendlich wenige Antworten
erhalten haben.
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5. Auswertungsmethode
Der Fragebogen wurde online mit Google Formulare erstellt, eine kostenfreie
Plattform von Google, die einem die Möglichkeit bietet, Fragebögen zu erstellen, in
denen man zwischen offenen, halboffenen und geschlossenen Antwortmöglichkeiten
wählen kann, wodurch es sich für unsere Umfrage sehr gut eignet.
Nachdem der Fragebogen ausgefüllt wurde und alle Ergebnisse vorlagen, die
gebraucht werden, kann der Fragebogen auf der Plattform automatisch ausgewertet
werden. Dabei können sowohl einzelne Fragen, wie auch der gesamte Fragebogen
ausgewertet werden. Möchte man den gesamten Fragebogen auswerten, so erhält
man eine übersichtliche Tabelle, in der alle Fragen und Antworten jeder Einrichtung
angezeigt werden.
Für unsere Forschungsarbeit haben wir eine solche Tabelle erstellen lassen, welche
im Anhang zu finden ist.
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6. Ergebnisse
Die Ergebnisse des Fragebogens beziehen sich auf sechs Einrichtungen, die daran
teilgenommen haben. Diese Einrichtungen sind die „Betreute Seniorenwohnanlage
Familie Kallage“, das „Haus am Park“, das „Elisabeth-Stift Lastrup“, das „St. Pius-StiftBetreutes Wohnen Erweiterungsbau“, das „St-Leo-Stift“ und das „Betreute Wohnen
Emstek“. Die Antworten wurden nicht einheitlich von allen Einrichtungen
beantwortet, somit werden im weiteren Verlauf nur die angesprochen, die von allen
Einrichtungen beantwortet wurden.
Der Fragebogen wurde auf der Grundlage der DIN-Norm 77880 erstellt und fragt die
darin enthaltenen Anforderungen an Einrichtungen des Betreuten Wohnens ab. Im
folgenden Verlauf werden die Ergebnisse des Fragebogens vorgestellt und es wird
aufgezeigt, welche Anforderungen erfüllt werden und welche nicht.
Das älteste Gebäude gehört zu der Seniorenwohnanlage Familie Kallage und wurde
1998 erbaut, wohingegen die neuste Anlage des „Haus am Park“ erst 2014 erbaut
wurde. Die Anzahl der Mietswohnungen in den Gebäuden schwankt sehr stark. Die
niedrigste Anzahl an Wohneinheiten liegt bei nur zwei Wohnungen und die höchste
Anzahl liegt bei 125 Wohnungen.
Andere Dienstleistungen, die angeboten werden, zeigen ebenfalls eine sehr große
Differenz. Eine Einrichtung bietet keinerlei dieser durch die DIN-Norm formulierten,
zusätzlichen Dienstleistungen, während eine andere Einrichtung nur die Altenpflege
anbietet und andere Einrichtungen weitere Dienstleistungen, wie bspw. eine
Betreuung,

eine Gartenpflege, eine Intensivpflege und eine Versorgung mit

Mahlzeiten anbieten.
Gemeinschaftseinrichtungen sind in unterschiedlichem Ausmaß in jeder Einrichtung
vorhanden, ebenso wie diverse Stellplätze, wobei jedoch auffällt, dass eine
Einrichtung keine Abstellplätze für Rollstühle besitzt, was einen wesentlichen
Nachteil im Bereich der Barrierefreiheit darstellt.
Die Reinigung des Gebäudes erfolgt in einer Einrichtung auf Wunsch dieser
Einrichtung durch die Bewohner selbst, was in allen anderen Einrichtungen durch
Mitarbeiter oder externe Firmen erfolgt. Die Pflege der Anlage wird mit Ausnahme
einer Einrichtung durch eigene Hausmeister oder Mitarbeiter erledigt. Für die
Wartung der Anlage ist in jeder Anlage ein eigener Hausmeister zuständig.
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Die Sicherheitsmaßnahmen, die die DIN-Norm 77880 vorschlägt, werden größtenteils
in allen Einrichtungen umgesetzt. In einigen Einrichtungen fehlt jedoch bspw. der
Einbruchschutz oder auch Erste-Hilfe-Kästen.
Die Lage aller Einrichtungen ähnelt sich sehr. Alle Einrichtungen geben an, in einer
ruhigen Gegend im Grünen zu liegen. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ebenfalls
bei allen Einrichtungen in der unmittelbaren Nähe von weniger als zwei Kilometern
Entfernung.
Gästezimmer werden lediglich in einer Einrichtung angeboten.
Die Anzahl der jährlichen Wohnanfragen unterscheidet sich bei den verschiedenen
Einrichtungen sehr stark. Von einem kaum bekannten Angebot über mehr als zehn
Anfragen, bis zu mindestens drei Anfragen in der Woche ist das Antwortspektrum
sehr weit.
Die durchschnittliche Wohnungsgröße der Einrichtungen beträgt 44 bis 65 qm und ist
somit vergleichbar. Auch die Mietpreise pro Monat weichen, verglichen mit den
unterschiedlichen Wohnungsgrößen, nicht sehr stark voneinander ab und befinden
sich hauptsächlich im Bereich von 400-600€. Die Möglichkeit des Eigentumserwerbs
ist lediglich in einer Einrichtung möglich. Eine Kaution wird nur bei zwei
Einrichtungen nicht erhoben.
Zur Verfügung gestellte Informationen werden in allen Einrichtungen nach den
Angaben der DIN-Norm 77880 bereitgestellt.
Die Möglichkeit der Installierung von Zusatzeinrichtungen ist in allen Einrichtungen
gegeben, wobei manche Einrichtungen mehr anbieten als andere. Zusätzliche
schriftliche Informationen werden ebenfalls von allen Einrichtungen, jedoch in
unterschiedlichem Ausmaß angeboten.
Die

Beratungs-

und

Informationstätigkeit

wird

in

allen

Einrichtungen

wahrgenommen und verfügt in jeder Einrichtung über ein breites Angebot. Außerdem
werden in allen Einrichtungen zahlreiche soziale und kulturelle Aktivitäten
angeboten.
Die Barrierefreiheit ist in allen Einrichtungen gegeben und wird in fast allen Anlagen
sowohl in der gesamten Anlage, dem Bad und der Küche fast komplett nach den
Vorgaben den DIN-Norm 77880 erfüllt.
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Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Einrichtungen an der DIN-Norm 77880
orientieren und bereits viele Vorgaben umsetzen. Durch die Tabelle erhält man eine
sehr gute Übersicht darüber, welche Einrichtung welche Leistungen anbietet. Jede
Einrichtung erfüllt viele der von uns abgefragten Eigenschaften der DIN-Norm 77880.
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8 Gesamtfazit
Die gemeinsame Forschungsarbeit verlief nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut.
Zu Beginn der Arbeit gab es zunächst einige Kommunikationsschwierigkeiten mit
unserer Praxispartnerin, die wir jedoch durch ein persönliches Gespräch und viele
Rückmeldungen klären konnten. Auch innerhalb der Gruppe lief die Arbeitsaufteilung
zu Beginn nicht besonders gut, was jedoch ebenfalls durch ein klärendes Gespräch
geklärt werden konnte. Im Anschluss daran lief die interne Gruppenarbeit sehr gut
und die Absprachen wurden eingehalten und die Arbeit gerecht aufgeteilt.
Das Zeitmanagement in der Gruppe war nicht besonders gut, sodass wir leider
unseren Fragebogen zu spät abgeschickt haben und somit ein sehr großes Problem
damit hatten, dass wir rechtzeitig Antworten erhalten haben.
Ein weiteres Problem im Forschungsverlauf war die Zusammenarbeit mit den
Ansprechpartnern der einzelnen Gemeinden. Durch den Kontakt zu Beginn lediglich
per E-Mail gab es kaum Möglichkeiten, eine konkrete Absprache mit den
Ansprechpartnern zu halten. Dadurch wurden die Fragebögen häufig nicht
weitergeleitet und vergessen. Nachdem die Ansprechpartner noch einmal telefonisch
kontaktiert wurden, konnten einige Missverständnisse aufgeklärt werden und wir
somit auch noch einige weitere Antworten erhalten.
Die Auswahl der Erhebungsmethode, den Internetfragebogen, würden wir jedoch
wieder wählen, da es eine sehr gute Methode ist, um einen Fragebogen zu erstellen
und an verschiedene Einrichtungen zu verteilen, vor Allem, wenn die Einrichtungen
weit auseinander liegen. Somit kann man sich lange Fahrten dorthin ersparen. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die Personen den Fragebogen dann ausfüllen können, wenn
es ihnen zeitlich passt und nicht, wie bei einem Interview oder bei einer
Telefonabfrage zu einer bestimmten Zeit erreichbar sein müssen. Das Modul hat uns
allen insgesamt sehr gut gefallen. Die einzelnen Sitzungen waren sehr gut vorbereitet,
jedoch auch häufig trocken, da sie zu theorielastig waren. Es war außerdem sehr gut,
dass wir die letzten Sitzungen für die gemeinsame Gruppenarbeit nutzen konnten.
Jedoch finden wir, dass das Modul insgesamt zu arbeitsintensiv und zeitaufwendig für
ein Optionalbereichsmodul, in dem man nur fünf Credit Points erhält, ist.
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Anhang
Auszüge aus der Tabelle
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