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In der aktuellen Forderung nach einer Bestimmung des individuellen Bedarfs als Organisati-
onsziel für soziale Dienstleistung liegt zwar die Absicht der Kontrolle und der Senkung der 
Kosten. Dennoch enthält sie – wenn auch weniger beabsichtigt und für manche lästig - ebenso 
auch den praktischen Zwang und die theoretische Notwendigkeit einer grundlegenden fachli-
chen Diskussion dessen, was ein Mensch, insbesondere ein unterstützungsbedürftiger, „zum 
Leben braucht“. Die Methoden und Theorien zur Bedarfsbestimmung treten damit - trotz aller 
Sparsamkeit als Motiv - in das Zentrum fachlichen Interesses. 
 
 
1 Aufwandsorientierung: Der Bedarf des Menschen ist das, was 

ihm die Gesellschaft zu bieten bereit oder in der Lage ist 
 
Würde die Frage nach dem Bedarf so beantwortet, so wäre dies zwar eine offene, dennoch 
aber eine sachlich nicht haltbare Auffassung. Wessen der Mensch bedarf ist nicht notwendig 
identisch mit dem, was die Erzieher/innen, Betreuer/innen, Pflegekräfte, Institutionen oder 
auch das Gemeinwesen „bereit“ ist zu geben bzw. „übrig hat“. So offensichtlich dieses Ziel 
aus derzeitigen sozialpolitischen Programmen hervorzugehen scheint – als („nach unten“ hin) 
„maßloses Maß“ für den Bedarf, in dem das Subjekt des Bedarfs keine bestimmende Rolle zu 
spielen scheint, taugt dieser Stellungnahme nicht, die fachliche Frage zu beantworten. 
Dennoch liegt sie all den fachlichen Standpunkten zugrunde, in denen der Bedarf mit dem 
Aufwand identifiziert wird: Was bereits in Inhalt und Umfang geleistet wurde oder geleistet 
wird, der Aufwand also, erscheint als Maß zukünftiger Leistungen für Unterstützungs-
bedürftige: Der Mensch braucht – was ihm die Gesellschaft bietet bzw. bisher geboten hat. 
Eine verständliche Devise in einer Zeit, in der die Erhaltung des bisherigen Standards für vie-
le Einrichtungen und Dienste zum längst aufgegebenen Ideal geworden ist. 
 
 

1.1 Aufwandsorientierung in der Theorie vom Sachzwang: der Be-
darf des Menschen ist das, was er uns abverlangt 

 
Am einfachsten wohl behandelt diese recht pragmatische Stellungnahme das Problem: Kin-
dertagesstätte, Schule, Einrichtung, ambulante Betreuung usw. sind eingerichtet, mit Personal 
und Sachmitteln ausgestattet, wie sie es eben sind - die professionelle Arbeit „lebt von der 
Hand in den Mund“, orientiert sich an den aktuellen Erfordernissen, die sich scheinbar objek-
tiv aus den Äußerungen der Klientel entspringen. Der Mensch in der Betreuung, Pflege, Er-
ziehung usw. „macht Arbeit“ und diese Arbeit gilt es zu bewältigen.  
„Brauchen“ heißt hier: abverlangen, nötigen und scheint von daher der „Sache“ Mensch zu 
entspringen. Das Denken meint also nicht: die Bedarfsdeckung verlangt Aufwand, Personal-
einsatz insbesondere und Sachmittel. Vielmehr: der Bedarf, der sich da regt, ist selbst der 
Aufwand – nicht also das Ziel, das lästigerweise etwas kostet – wogegen wenig einzuwenden 
wäre –, sondern die lästige Sache selbst. 
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Tatsächlich ist bereits Vieles an Leistungen vorgegeben vom „Korsett“ der Strukturen der 
„Versorgung“: Die Zeit aufzustehen, zu Bett zu gehen, die Zeit sich anzukleiden, zu essen 
und zu arbeiten usw. ist vorgegeben durch die Regelung der Arbeitszeit, die Rhythmen der 
hauswirtschaftlichen Versorgung durch Küche, Wäscherei, Arbeitsstelle und Schule. Dennoch 
ist das, was in diesem oft recht engen Rahmen noch an Gestaltungsmöglichkeiten bleibt, auch 
eine Frage der Einschätzung durch die Professionellen: Welcher Grad an Ordnung oder Un-
ordnung, an Sauberkeit usw. toleriert wird, was als „Sachzwang“ gilt, der dem Professionel-
len Arbeit abverlangt, oder als hinnehmbarer Freiheitsspielraum, der nicht zum Eingreifen 
veranlasst usw. So spiegelt Inhalt und Umfang einer Betreuung oft weniger einen spezifischen 
Bedarf der Unterstützungsbedürftigen wider,  sondern eher das, was der Professionelle an 
Geschmack, Ordnungssinn oder auch Überzeugung mit einbringt, wann für ihn „die Grenze 
erreicht ist“. 
 
 

1.2 Aufwandsorientierung in der Theorie vom „Nötigsten“ und vom 
„Grundbedürfnis“: der Bedarf selbst ist der Wunsch nach dem 
Nötigsten 

 
Die Theorie vom „Nötigsten“ oder vom „Grundbedürfnis“ begründet diese Denkweise theore-
tisch – allerdings nicht so wie (kritisch) geschildert: Eigenschaften wie „satt“, „sauber“, „tro-
cken“ scheinen in dieser Sicht ein festes Maß und dem Bedarf des betreuten Menschen selbst 
zu entspringen. Der Mensch wird dabei zurecht gedacht als einer, der die rechte Prioritäten-
setzung bereits in seiner Natur hätte: den Zwang, den nur die Not kennt, sich entscheiden zu 
müssen zwischen „Überlebensnotwendigem“ und allem Übrigen, dem „Luxus“ in dieser 
Sichtweise: dem nicht Lebensnotwendigen. Er hat – in dieser Sichtweise – nicht das Bedürf-
nis, seinen Durst zu stillen auf die Art, die ihm gewohnt ist und die ihm schmeckt (Wasser, 
Saft, Cola, Bier usw.). Vielmehr hat er – und das ist die Konstruktion – das Bedürfnis nach 
dem Nötigsten: das ist allemal Wasser im Beispiel – aber nicht aus der Flasche („muss das 
denn sein?“) sondern aus dem Hahn! 
So wird das Bedürfnis seiner Individualität beraubt: der Mensch scheint, wenn er isst und 
trinkt z.B., den „Bedarf“ an Flüssigkeit, an Kalorien, an Kohlehydraten, Vitaminen und Spu-
renelementen zu befriedigen – wie jeder andere Organismus auch. Die Tatsache dagegen, dass 
er, wenn er isst, eine „Speise“ zu sich nimmt, evtl. seine „Lieblingsspeise“ – deren Nährstoff-
gehalt möglicherweise recht dürftig ist – in seinem „Lieblingsteller“, zu der ihm gewohnten 
Zeit, in einer ihm vertrauten Gesellschaft usw. kommt dabei außer Betracht. Die Theorie vom 
„Grundbedürfnis“ postuliert dagegen die Existenz eines Bedürfnisses nach „Astronautennah-
rung“, nach einer „Notration“ – ein Bedarfsbegriff, der die Hospitalisierung rechtfertigt. 
Die Not mag dem Menschen tatsächlich solche Prioritätensetzung und eine endlose Toleranz 
gegenüber dem was er isst und wie er es isst, aufzwingen – sein Bedürfnis verlangt sicher 
nicht danach.  
 
 

1.3 Aufwandsorientierung in der Theorie vom Trieb: das Bedürfnis 
als eine Art Sucht enthält den Wunsch nach Selbstbeschrän-
kung 

 
Was in der Theorie vom „Grundbedürfnis“ als dem Menschen innewohnende Selbstbeschrän-
kung gefasst ist, wird in der Theorie vom „Trieb“ aus einem Menschenbild begründet, das ein 
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prinzipiell problematisches Wesen kennzeichnet: Das Bedürfnis selbst wird als etwas be-
schrieben, das das Risiko der Selbst- und Fremdschädigung enthält. Der Trieb „treibt“, hat 
also die rücksichtslose Form einer Naturgewalt. Ihm fehlt daher ein Maß für den Umfang und 
den Inhalt der Befriedigung -  er hat also nichts so nötig, wie eine Instanz der Kontrolle, Auf-
sicht und Beschränkung. 
Was nur für den Fall der Sucht plausibel erscheint, wird hier für die Bedürftigkeit des Men-
schen generell angenommen: als ob der Hunger oder der Durst nicht irgendwann gestillt, zum 
einzelnen Bedürfnis im Allgemeinen nicht auch die Befriedigung und die Sattheit gehören 
würde, wird der Mensch als ein Wesen konstruiert, das sich mit „Nimmersatt“ und „Gier-
schlund“ bezeichnen ließe. Liegt doch – gerade in den höchsten, von FREUD besonders ins 
Auge gefassten Bedürfnissen – ganz im Gegenteil das „Problem“ in dem oft allzu beschränk-
ten Maß des Bedürfnisses, das die Partner mit einbringen. Wird also irgendein Bedürfnis nach 
seinem Inhalt benannt, so ist – außer dem Fall der Sucht – klar, dass es ein Maß hat und einen 
Punkt der Befriedigung. 
Über die Freudsche Triebtheorie hat ein anderes Denken Einzug genommen in das professio-
nelle Verständnis des Menschen: Ein „seelischer Apparat“ wird da als Bild gezeichnet, der 
das Problem hat, mit der „Triebregung“ („Libido“) „fertig zu werden“. Er muss sie „los wer-
den“: die Vorstellung von der „Katharsis“ dieses „Erregungsstaus“ ist dafür eine angemessene 
Bebilderung. Zu dem Bild gehört konsequenterweise die Vorstellung einer seelischen Instanz, 
die unverzichtbar scheint, dieser risikoreichen Naturgewalt Herr zu werden: die Zensur oder 
das „Über-Ich“ bzw. das Ich. Das Bedürfnis dieser Art von Seele ist daher auch, „sich funkti-
onsfähig zu halten“ durch maßvolle Triebabfuhr – das Bedürfnis also erscheint nicht ohne den 
Willen, „mit sich selbst fertig zu werden“, indem sich der Mensch selbst beschränkt, um die 
risikoreiche Seelenenergetik in Schach zu halten. 
Wer sich mit seiner Not und äußeren Beschränkung – auch geistig – abzufinden sucht, dem 
wird sein Bedürfnis allerdings „lästig“ erscheinen. Die Not selbst als der Grund seines Lei-
dens gerät aus dem Blick, die eigene Bedürftigkeit erscheint als die eigentliche „Last“.  Mit 
sich selbst hat der Mensch dann „seine liebe Not“: So sieht er sich als Triebwesen, als einen, 
der „immer nur will“, anstatt „zufrieden zu sein“, und betrachtet die mangelhafte Form der 
Selbstkontrolle als Wurzel allen Übels und die Stärke seines Willens in der Selbstüberwin-
dung als seine größte Hoffnung. 
Aus dem Blickwinkel des Triebbegriffs erscheint jedes Bedürfnis als potentielle Maßlosig-
keit, die Mittel und die Formen der Befriedigung daher als ein allzu breites Kontinuum an 
Möglichkeiten zwischen dem „Nötigsten“ und dem „Luxus“, und der Verdacht liegt gegen-
über jedem Bedürfnis nahe, hier handele es sich im Grund um eine kritikable „Anspruchshal-
tung“, die aus sich heraus kein Ende und keine Befriedigung kennt. Die endgültige Bedarfs-
feststellung wird als Ergebnis des Versuchs gewertet, der maßlosen Anspruchshaltung des 
Menschen („wünschenswert wäre vieles!“) Schranken zu setzen. Das Bedürfnis, das aller-
dings – hat es die Form der Sucht – selbstschädigend und kritikabel ist, wird prinzipiell als 
Sucht behandelt oder zumindest generell verdächtigt, eine Sucht zu sein. 
Die tatsächliche Not und Beschränkung der Mitteln steht zwar bei solchem Denken im Hin-
tergrund und macht das Motiv aus – ohne sie hätte dieses Denken keinerlei Plausibilität. Die-
se Not wird allerdings nicht als das eigentliche Problem angesehen und anerkannt. 
 
 

1.4 Aufwandsorientierung in der Theorie vom Verhalten: das Be-
dürfnis ist lenkbar und verführbar und verlangt daher Kontrolle 

 
Auch das Bild vom Menschen als einem Wesen, dessen Verhalten sich verstehen lässt als 
Reaktion auf Reize, als Ursache- Wirkungszusammenhang z.B. in einer Milieutheorie, schil-
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dert ebenso eine problematische Konzeption vom Menschen: Sein Verhalten von Reizen ab-
hängig zu sehen, gibt jedoch weniger die Natur dieses Wesens wieder als die Sorge, es könne 
sich von Reizen in einer unangemessenen Art führen und verführen lassen.  
Descartes (1596-1650) Menschenbild von der dualistischen Struktur dieses Wesens bestimmt 
hier das neuzeitliche Denken bis in unsere moderne Wissenschaft hinein: frei ist der Mensch 
nur insofern er voraussetzungslos denkt (die „res cogitans“), unfrei erscheint er auf der ande-
ren Seite als ein Wesen, das als Körper eingebunden ist in den Naturzusammenhang (die „res 
extensa“) der Ursache und Wirkung. Dass ein solches körperliches Wesen eigene Maßstäbe 
hat, nach denen es die Wirkungen der Umwelt als angenehm bzw. unangenehm, als feindlich 
oder freundlich einschätzt, daher also nicht einfach reagiert, sondern aufgrund solcher Maß-
gaben, eben seiner Bedürfnisse, handelt, wird dabei programmatisch nicht betrachtet. Ein 
Stein, der gestoßen wird, mag in seiner „Reaktion“ (er rollt) als Wirkung der Ursache „Stoß“ 
verstanden werden: Die Reaktion lässt sich hier aus der Aktion erklären. Wird dagegen ein 
Hund z.B. gestoßen, so rollt der nicht einfach, seine „Reaktion“ ist nicht aus dem „Reiz“ ver-
ständlich. Er wird möglicherweise beißen und damit der Wissenschaft beweisen, dass sie ihn 
nicht einfach durch „Reize“ regieren kann (in Abwandlung eine Beispiels von WATZLA-
WICK). Ganz seinen Maßstäben entsprechend nach Schmerzlosigkeit, körperliche Unver-
sehrtheit, Ruhe oder auch vielleicht Dominanz im Rudel wird er „reagieren“.  
Auch zu positiven „Reaktionen“, zur „Verführung“ braucht es zwei Seiten: Einen, der ein An-
gebot macht, insofern „reizt“, und einen anderen, dem dieses Angebot (aufgrund seiner Be-
dürfnisse!) attraktiv erscheint – ob er sich darin nun irrt oder nicht. Die eine Seite, der „Reiz“, 
ist nicht das, was er sein soll, wenn die andere Seite das nicht attraktiv findet – da „reizt“ dann 
eben „nichts“. Dass bei all den Experimenten, die Pawlow, Skinner u.a. durchgeführt haben, 
die Hunde, die Tauben, die Ratten, die Papageien usw. satt geworden sind, war ja wohl ihr 
Grund, bei all dem mitzumachen. Der Schluss mancher Wissenschaftler – das beweise, dass 
sie das Verhalten der Tiere unter ihre Kontrolle gebracht hätten – lässt beinahe ernsthaft an 
die Witze denken, die zum behavioristischen Experiment kursieren: Wer hat da wen konditio-
niert – nicht die Experimentatoren, sondern die Ratten hätten da wohl Regie geführt?! 
Ähnlich wie der Triebbegriff, legitimiert das „behavioristische“ Denken ebenso prinzipielle 
Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen.„Bedürfnis“ als eigenständiger Maßstab der Lebensfüh-
rung taucht dabei nur auf als „Reiz“ im Sinne z.B. eines „Verstärkers“, als externe Einfluss-
nahme auf das individuelle Verhalten. Die Äußerung eines individuellen Bedürfnisses steht 
dabei unter dem Generalverdacht, „angelernt“, ein durch Werbung, ökonomische und politi-
sche Interessen manipuliertes Konstrukt zu sein. Dass eine „Verführung“ durch Konsuman-
gebote nur wirken kann, dass ein „Verstärker“ nur verstärkt, wenn er auf  den entsprechenden 
individuellen Geschmack, die persönlichen Vorlieben oder auch Überzeugungen trifft, kommt 
dabei außer Acht. 
Im Ergebnis zeigt sich auch hier eine prinzipiell bedürfniskritische Haltung, für die jedes Be-
dürfnis fragwürdig erscheint. Damit gibt sie keinerlei festes Maß ab zur Planung und Organi-
sation von Arbeitskraft und Sachmittel mit der Zielsetzung einer angemessenen Befriedigung 
der menschlichen Bedürfnisse. Vielmehr legitimiert sie ideologisch eine restriktive und gegen 
jede Absenkung des Standards wehrlose Haltung. 
 
 

1.5 Aufwandsorientierung in der Theorie vom „Sonderwunsch“: 
der individuelle Bedarf ist „eigen“ und tendiert zur Störung 

 
Die Praxis der Betreuung und Assistenz, der Versuch, mit vorhandener Stellenbesetzung zu-
recht zu kommen, greift naheliegenderweise zur Routine und – im Versuch, die Ressourcen 
„gerecht“ zu verteilen - zur Gleichbehandlung. Besser gesagt: Routine und Gleichbehandlung 
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wird zum arbeitsorganisatorischen Ideal, das je nach der Knappheit der Mittel und nach indi-
vidueller Einschätzung gegen die Unterschiedlichkeit der Bedarfe der Adressaten mit Gewalt 
durchgesetzt und wahr gemacht wird.  
Die Individualität des Menschen, insbesondere und eigenartigerweise dort, wo es um Wohnen 
und private Lebensführung geht, erscheint dieser Routine als Irregularität und Störung, die 
Individualität des Bedürfnisses als störender „Sonderwunsch“. Das Bedürfnis des Menschen 
selbst wird zum Gegner im oft verzweifelten Versuch, einen „geordneten Ablauf“ der Betreu-
ung, Pflege, Erziehung usw. durchzusetzen. 
Eine wissenschaftliche Entsprechung findet dieser praktische Standpunkt in einer Theorie 
vom Menschen, in der die „Individualität“ im radikalen Sinn als „Einzigartigkeit“ verstanden 
wird: zwar – im Gegensatz zum praktischen Problem des „Sonderwunsches“ – einerseits ein 
Lob dieses Wesens: allerdings ein ganz unbestimmtes und unverbindliches Lob („nicht wie 
die Masse“). Andererseits aber auch – schon wieder – die Konstruktion eines Problems mit 
diesem Wesen. So „einzig“, „eigen“, „unverwechselbar“ usw. ist diesem Wesen auch schwer 
gerecht zu werden. Jede Hilfe und Unterstützung muss notwendig an dem vorbeigehen, was 
dieses Wesen braucht, muss es bevormunden, muss ihm gar Gewalt antun. Fragen nach dem 
Bedarf kann und darf daher nur und ausschließlich der Mensch selbst beantworten – am bes-
ten lässt man ihn möglichst alleine. Hilfe und Unterstützung wird aus dieser Sicht nicht ein-
fach dann kritikabel, wenn sie in ihrer mangelhaften Form am Bedarf vorbeigeht: Sie muss 
vielmehr am Bedarf vorbeigehen, weil der Mensch so „eigen“ ist. Dies ergibt ein unlösbares 
Problem – immerhin lebt der Mensch irgendwie von und in der Gesellschaft und nicht auf der 
„Insel“. 
Diese Idee der Individualität lebt von einer radikalen Entgegensetzung des Bedürfnisses des 
Einzelnen und dem, was andere brauchen. Eine eigenartige Vorstellung: als ob die Menschen 
im Allgemeinen einander wie „Außerirdische“, wie „Aliens“ begegnen würden. Oder zur Sei-
te der Bedürfnisse hin: als ob das Problem für die Masse der Menschen darin bestünde, exoti-
sche und ausgefallene Wünsche einer verständnislosen Öffentlichkeit präsentieren zu müssen, 
die solcherlei Wünsche noch nie gehört hat. Dagegen scheinen doch mehr die jedem selbst 
allzu bekannten Ansprüchen zur Verhandlung zu stehen: gute Wohnung, ausreichend freie 
Zeit für sich und die Familie, erträgliche Arbeitsbelastung, ausreichend Einkommen usw.  
Ohne die Einzigartigkeit menschlichen Bedarfs (also die Existenz von Bedürfnissen) bezwei-
feln zu wollen – sie lässt sich jedoch verstehen als die besondere Form zu leben oder etwas zu 
tun,  was andere allerdings auch leben und tun: Damit sind die Bedürfnisse anderer durchaus 
verständlich und nachvollziehbar, selbst wenn deren besondere Form (z.B. in Geschmacks-
fragen) nicht die eigene ist – da ist eben jeder wirklich „eigen“. 
 
 

1.6 Aufwandsorientierung in der Theorie von der „Gruppenfähig-
keit“: der Mensch selbst ist das Problem, das wir ihm bereiten 

 
In der Rede von der Gruppenfähigkeit wird die Theorie des Bedarfs vollständig auf den Kopf 
gestellt: als Bedarf des Menschen erscheint der Wunsch, dem zu entsprechen, was sein sozia-
les Umfeld von ihm erwartet und will. Nicht die spezifischen Übereinstimmungen und Diffe-
renzen des Adressaten zu den Bedürfnissen anderer in einer Zwangsgemeinschaft werden zum 
Thema von Planung und Organisation gemacht, sondern eine ominöse Persönlichkeitseigen-
schaft: die Tauglichkeit des Menschen, sich in die gegebenen Strukturen einzufügen. Was der 
Sache nach einem Verhältnis entspringt, in dem der Mensch steht, scheint einzig dem Men-
schen selbst zu entspringen, der dabei als die eigentliche Quelle sämtlicher Verhältnisse und 
Schwierigkeiten betrachtet wird, in die er gestellt wird. 
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All diesen Formen der Bedarfsfeststellung liegt der Gedanke an den Aufwand zugrunde: ein 
Gedanke, der nicht den tatsächlichen Aufwand an Personal- und Sachmitteln trennt vom Ge-
danken an den Bedarf. Der individuelle Bedarf wird vielmehr gleichgesetzt mit dem Aufwand 
selbst. Bedarf ist, was an Aufwand geleistet wird oder geleistet wurde: 

- im „Sachzwang“ erscheint das Bedürfnis selbst nur als Aufwand, den der Mensch 
dem Professionellen abverlangt – „der Mensch braucht - was er uns abverlangt“; 

- in der Rede vom „Notwendigen“, „Nötigsten“ oder von sog. „Grundbedürfnissen“ 
findet zwar das Bedürfnis eine eigene, theoretische Fassung – allerdings eine, in 
der die Minimierung des Aufwandes – als Eigenschaft des Bedürfnisse selbst ge-
fasst - den Hauptgesichtspunkt ausmacht: „der Mensch selbst will das Nötigste“; 

- in der Theorie vom Bedürfnis als „Trieb“ wird der Aufwand, die lästige Seite der 
Kosten, eine Sichtweise, die aus der Not kommt, dem Bedürfnis selbst als dessen 
Maßlosigkeit angelastet – „der Mensch will zu viel und braucht deswegen Be-
schränkung“; 

- in der Theorie vom menschlichen Verhalten als „bedingtem“, durch die Umwelt 
gesteuertem Reagieren erscheint das Bedürfnis selbst ebenso als problematisch, die 
Minimierung des Aufwandes durch Kontrolle des Verhaltens als daraus begründete 
Notwendigkeit, denn – „der Mensch will (sowieso nur), was man ihm vorsetzt“; 

- in der Rede vom „Sonderwunsch“ wird ein Eingehen auf die Individualität des Be-
dürfnisses ganz unmittelbar zum nicht zu rechtfertigenden Aufwand umgedeutet – 
„der Mensch ist so eigen“; 

- in dem Begriff der „Gruppenfähigkeit“ wird gar die Möglichkeit des Menschen, 
mit dem gebotenen Aufwand, seinen Prozessen und Strukturen zurecht zu kom-
men, als dessen eigene Fähigkeit und Können umgedeutet – „der Mensch selbst ist 
das Problem, das wir ihm bereiten“. 

  
Gemeinsam ist diesen Standpunkten die Leugnung, dass es sich in allen Schwierigkeiten der 
Befriedigung des Bedarfs des Menschen um ein Verhältnis des Menschen zu seiner, insbe-
sondere pflegerischen, betreuerischen usw. letzten Endes gesellschaftlichen Wirklichkeit han-
delt. Sie ist es, die ihm die Mittel seiner Lebensführung mehr oder weniger gewährt oder vor-
enthält. Dagegen: Nicht das Bedürfnis selbst ist in der Regel problematisch – die Zusammen-
hänge und Mittel seiner Befriedigung sind es. 
Die erste methodische Regel einer Bedarfsfeststellung ist daher, die beiden Seiten des Ver-
hältnisses auseinander zu halten, das Bedürfnis einerseits von den Mitteln seiner Befriedi-
gung, den bedarfsgerechten Leistungen und den sachlichen Bedingungen andererseits, zu 
trennen und – soweit es die Not tatsächlich erfordert – erst in einem weiteren Schritt und so 
im Blick auf das Bedarfsgerechte, im expliziten und bewussten Zugeständnis an die Beschrän-
kung der Mittel das (nur) Bedarfsorientierte zu entwerfen, zu planen und zu organisieren. 
 
 
 
2 Bedarf  
 
Bedürfnis als Verhältnis zu vorfindbaren Produkten 
und Spiegel der (bisherigen) Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum  
 
Die methodische Schwierigkeit der Bedarfsbestimmung liegt – nach dem oben gesagten – 
darin, dass der bisherige Aufwand nicht einfach zur Richtschnur genommen werden kann: 
Einen solcherart empirischer Weg verbietet sich, da er die vergangenen Aufwände in Inhalt 
und Umfang nur fort- und festschreiben, in irgendeiner der beschriebenen Formen zum Maß-
stab zukünftiger Arbeit erheben würde. So gesehen bleibt nur der schwierige Weg einer kriti-
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schen Distanz zum bisherigen Aufwand und einer theoretischen Fassung dessen, was der 
Mensch zu seiner Lebensführung braucht. 
 
 

2.1 Individualität und Bedürfnis 
 
Dieser Wege ist einer der theoretischen Auseinandersetzung – primär mit dem Unterstüt-
zungsbedürftigen selbst: er ist die einzige Auskunftsstelle für die Individualität seines Be-
darfs, für das Bedürfnis. 
Für die allgemeinen Formen der Lebensführung, in denen sich alle Menschen gleich sind,  
entwickelt und hat jeder einzelne Mensch seine besondere Verfassung: 

- die Eigenart seiner organismischen Verfassung (z.B. besondere Wohnung, Klei-
dung, Körperpflege, besonderer Wärme-, Sauerstoff- und Flüssigkeitsbedarf, Be-
sonderheiten der Ernährung, Entwicklung/Altern, Aktivierung/Erholung, Schlaf-
/Wachrhythmus usw.),  

- die Eigenart seiner Bewegungsentfaltung, seines Bewegungsgefühls und seiner 
Bewegungsbelastung,  

- die Eigenart seines Genusses, seiner Unterhaltung, seines Geschmacks,  
- die Eigenart seiner Vorlieben, seiner (spontanen, spielerischen) sozialen Bezie-

hungen und seiner (lebenspraktischen) Fertigkeiten und 
- die Eigenart seiner Neugier, seines Umgangs mit Fiktivem und Entwürfen, seines 

persönliches Stils. 
 
Individualität wird hier also nicht nur verstanden als „Einzigartigkeit“ – dies in strengem Sinn 
genommen, gäbe es keinen Zugang zum Bedürfnis. Der Mensch wäre darin „eigen“, ganz auf 
sich bezogen, unvergleichlich und letztendlich unverständlich und unzugänglich. Dennoch ist 
er einzigartig – allerdings in seiner Eigenart, die Formen der Lebensführung zu praktizieren, 
die alle anderen auch praktizieren. Nur so erscheint er verständlich, nur so lässt sich über Be-
dürfnisse reden, nach Mitteln der Befriedigung suchen, sie organisieren und in ihrer Realisie-
rung überprüfen. 
 
 

2.2 Bedarf: begründetes und verantwortetes Bedürfnis 
 
Der Sache nach ist die Begründung eines Bedürfnisses nicht möglich: Die „Eigenart“ der in-
dividuellen Lebensführung des Menschen – so zentral ihre Bedeutung für das Individuum 
selbst ist - verdankt sich lebensgeschichtlichen Zufällen. Zudem wäre dies gleichbedeutend 
mit dem Versuch, das individuelle Leben zu rechtfertigen, als etwas zu nehmen, das der Legi-
timation und Erlaubnis bedarf – also prinzipiell in Frage zu stellen. 
Genauer besehen kann daher nur das Allgemeine, nicht das Zufällige, Eigenartige an einem 
Bedürfnis begründet werden: der im Sinn einer Wissenschaft vom Menschen („Anthropolo-
gie“) verallgemeinerbare Bedarf. 
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Zur Unterscheidung von Aufwand und Bedarf 

Der Bedarf als begründetes oder auch: als  verallgemeinerbares Bedürfnis ist einerseits eine 
Frage der Erforschung der Bedürfnisse des Menschen. Im Bedarf ist das Wollen, Können und 
Verfügen im Allgemeinen beschrieben, das es dem Individuum ermöglich, seine besonderen 
Bedürfnisse zu leben.  Insofern wäre der Bedarf ausschließlich eine Sache wissenschaftlicher 
Reflexion vorgefundener menschlicher Bedürfnisse. Jedoch ist der Inhalt des Bedarfes offen-
sichtlich auch – und getrennt von der Frage der Begründbarkeit - eine Frage der Anerkennung 
durch die gültigen Instanzen der Gesellschaft.  
 
Man könnte also zufrieden sein mit dem Satz: der Bedarf ist ein reflektiertes Bedürfnis – 
wenn da nicht der ärgerliche Umstand wäre, dass neben Erfahrung, Theorie und Reflexion 
notwendig ein Zugeständnis, ein „Gewähren“ im Bedarf ebenso wie im Bedürfnis steckt. Mit 
diesem Zugeständnis steht dem Individuum in der Bedarfsbestimmung die gesellschaftliche 
Welt und ihre gültigen Instanzen gegenüber und urteilt über dessen Anspruch auf Teilhabe am 
gesellschaftlichen Reichtum. 
Wesentlich ist daher für die Feststellung des Bedarfs die Anerkennung des Individuums, deren 
Varianten nicht nur die mögliche Aberkennung, sondern auch die bedingte Duldung in ver-
schiedenen Abstufungen darstellt. 
Der zuerkannte Bedarf in Art und Umfang hat also nicht allein das reflektierte Bedürfnis zur 
Grundlage, sondern auch die Abhängigkeit und die Macht insbesondere mit der Frage, wie 
der produktive Beitrag des Einzelnen in der Arbeit gewürdigt bzw. wieweit der beschränkte 
produktive Beitrag geduldet wird. 
Bedarfsbestimmung ist daher keine Sache ausschließlich wissenschaftlicher Diagnostik, son-
dern notwendig – wenn nicht explizit, dann implizit - auch die Einnahme eines engagierten 
sozialpolitischen Standpunktes gegenüber dem Menschen, dessen Bedarf da beurteilt wird. 
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