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Vorwort

Marianne Streiff-Feller

Wir begegnen beinahe jeden Tag kleineren und grösseren Herausforderungen. 
So empfinden wir beispielsweise die Dienstverweigerung der Kaffeemaschine 
frühmorgens als persönlichen Affront. Oder wir seufzen, weil der Bürokollege 
mit seinen vielen Fragen unseren Arbeitsrhythmus stört. Je nach Tagesform 
stecken wir diese Hindernisse mehr oder weniger locker weg. Richtig gestresst 
fühlen wir uns erst, wenn sich solche Ereignisse kumulieren oder wir mit Situ-
ationen konfrontiert werden, welche uns völlig aus dem Konzept werfen.

Was herausfordernden Situationen gemein ist: Sie vereinen immer die Pole 
Aktion und Reaktion. Das heisst: Unsere Umwelt konfrontiert uns mit einer 
Situation und dies löst in uns eine Reaktion aus. Doch was, wenn eine Aktion 
durch uns selber ausgelöst wurde – sie also eigentlich eine Reaktion auf eine 
Handlung unsererseits ist? Vielleicht stottert die Kaffeemaschine, weil wir sie 
nie entkalkt haben. Und vielleicht belästigt uns der Bürokollege mit seinen Fra-
gen, weil wir ihm zu einem Auftrag nur lückenhafte Informationen gegeben 
haben. Bei diesen Gedankenspielen kommt man schnell ins Grübeln. Dies ist 
aber auch eine Chance. Denn weiter kommen wir nur, wenn wir uns mit etwas 
Erlebtem auseinandersetzen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und im Ide-
alfall etwas daraus lernen.

Wie so oft im Leben schaffen wir in solchen Situationen mit unserem 
Kopf Ordnung in unserer Gefühlswelt. Doch was wäre, wenn wir über diese 
Fähigkeit zur vertieften Selbstreflexion nicht verfügen würden? Was, wenn wir 
unsere Gefühle weder richtig einordnen noch verbal kommunizieren könn-
ten? Es fällt schwer, sich eine solche Situation vorzustellen. Und doch ist genau 
dies eine der Herausforderungen, die sich vielen Fachkräften tagtäglich in der 
Begleitung von Menschen mit Behinderung stellen: Hinter herausfordernde 
Verhaltensweisen zu schauen und zu erkennen, welche Bedürfnisse, welche 
Gefühle und welcher Sinn sich dahinter verbergen. Der Auseinandersetzung 
mit einem anderen Menschen nicht ausweichen und in Beziehung treten mit 
ihm: Das ist eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe, die selbst Fachkräfte an ihre 
Grenzen bringen kann. Denn auch im professionellen Handeln bringt man sich 
immer als ganzen Menschen ein. Nur so kann man Menschen in ihrem Leben 
und Handeln kompetent begleiten und unterstützen. Dabei kann es jedoch 
passieren, dass persönliche Grenzen tangiert oder gar verletzt werden. Selbst 
dann gilt es für Fachkräfte, professionell zu handeln, das eigene Tun und die 
eigenen Gefühle kritisch zu reflektieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen – 
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auch wenn dies bedeuten kann, sich und anderen einzugestehen, dass man in 
einer bestimmten Situation überfordert und auf Hilfe angewiesen ist.

Das Thema «Herausforderndes Verhalten» fordert viele Institutionen, wel-
che Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen erbringen, immer wie-
der heraus. Entsprechend gross ist das Interesse in der Praxis, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen. Inputs aus verschiedenen Fachrichtungen sind 
dabei ebenso hilfreich wie die Möglichkeit, die eigene Praxis und den eige-
nen Erfahrungsschatz auszutauschen und zu diskutieren. Mit ihrer nationalen 
Fachtagung «Auffallend herausfordernd» hat die Stiftung Arkadis 2016 hierzu 
einen wichtigen Beitrag geleistet. Umso erfreulicher ist es, dass der dort auf-
genommene Faden nun mit der vorliegenden Publikation konsequent weiter-
gesponnen wird. Die Breite der verschiedenen Beiträge führt dabei eindrück-
lich die Vielschichtigkeit des Themas vor Augen. Deutlich wird dabei auch: 
Will man den begleiteten Menschen gerecht werden, braucht es individuelle 
Lösungen. Es gibt weder Patentrezepte noch kann man auf ein standardisier-
tes Vorgehen zurückgreifen. Herausfordernde Verhaltensweisen sind weder 
der Fehler der begleiteten Menschen noch sind ihre Auslöser in einfachen 
Ursache/Wirkung-Schemata zu finden. Sie ergeben sich aus einem komplexen 
Zusammenspiel von persönlichen Faktoren und Umweltbedingungen. Folglich 
stehen nicht nur institutionelle Dienstleister, sondern alle beteiligten Akteu-
rinnen und Akteure in der Pflicht, herausfordernden Verhaltensweisen von 
Menschen mit Behinderung auf den Grund zu gehen und sie zu deuten. Wenn 
es uns gelingt, diese Verhaltensweisen zu verstehen und die dahinterstehenden 
Bedürfnisse ernst zu nehmen, machen wir einen ersten entscheidenden Schritt 
auf die begleiteten Menschen zu. Damit schaffen wir eine Grundlage dafür, 
Menschen in ihrem Alltag lebensnah begleiten zu können. Nur so werden Teil-
habe und Selbstbestimmung auch für Menschen möglich, die herausfordernde 
Verhaltensweisen zeigen.
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Einleitung

Dagmar Domenig und Urs Schäfer

Die Prävalenz von herausforderndem Verhalten liegt – gemäss einer britischen 
Untersuchung – bei 18,1 % aller Menschen mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung, wobei Stereotypien die häufigste Form sei. Weiter zeigten kognitiv 
beeinträchtigte Menschen mit schweren Behinderungen und Kommunikati-
onsschwierigkeiten ein erhöhtes Risiko für herausforderndes Verhalten. Dies 
lege den Schluss nahe, dass herausforderndes Verhalten auch die Funktion 
eines kommunikativen Aktes übernehmen könne (Bowring et al., 2017, 30). 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung können sich nicht immer 
in gleichem Masse wie vielleicht wir für ihre Selbstbestimmung und für ihre 
Rechte einsetzen – und oft auch ihre Meinung gar nicht verbal kundtun. Und 
so reagieren sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden nonverbalen Mitteln 
auch auffallend herausfordernd. Auch die Beiträge in diesem Buch zeigen ein-
drücklich auf, dass nicht nur, aber auch der Mangel an normalen Kommunika-
tionsmöglichkeiten herausforderndes Verhalten fördern kann.

Kommunizieren Menschen mit einer Behinderung auffallend herausfor-
dernd, können sich Fachpersonen – aufgrund fehlender Kompetenzen damit 
umzugehen – umgekehrt ebenso auffallend herausfordernd gegenüber ihren 
Klientinnen und Klienten verhalten und dadurch gar deren Selbstbestimmung 
verletzen. Und wenn sich Menschen ganz generell weder ernst noch wahrge-
nommen fühlen, kann ihr Verhalten noch auffällig herausfordernder werden. 
Dies wiederum kann für Fachpersonen zu einem Gefühl einer aus dem Ruder 
laufenden Fremdbestimmung oder Überforderung führen. Dass Menschen 
den Fachpersonen mit einem solchen auffallend herausforderndem Verhalten 
immer auch etwas zeigen, sie auf etwas aufmerksam machen, ihnen den Spiegel 
vorhalten, geht dann leider oft in der Hektik unter.

Geht es also um herausforderndes Verhalten, dürfen wir nicht einfach mit 
dem Finger auf die so agierenden Menschen zeigen, ohne uns selbst zu hinter-
fragen beziehungsweise die Fachpersonen mit ins Boot zu holen. Ganz in die-
sem Sinne sprechen wir in diesem Buch immer von der interaktiven, gegensei-
tigen Herausforderung sowie vom Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung 
von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und herausforderndem 
Verhalten und der nicht leicht zu vermeidenden Überforderung von Fachper-
sonen, wenn sie nicht die richtigen Antworten darauf finden.

Menschen mit herausforderndem Verhalten sind verschieden, wie wir alle 
in einer pluralisierten Gesellschaft mit allen ihren Facetten und aufgrund der 
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daraus resultierenden identitären Komplexität verschieden sind. Doch Men-
schen mit herausforderndem Verhalten würden – so Leanne Dowse – nicht 
ins Schema des Normalisierungskonzepts der Behindertenbewegung passen 
und in diesem in der Analyse auch nicht miteinbezogen. Stattdessen werde 
herausforderndes Verhalten in den klinischen Bereich abgeschoben, was den 
Einbezug der vielfältigen systemischen Faktoren erschwere. Damit würden 
Interventionen legitimiert, die wiederum Verletzlichkeit und Abnormalität 
konstruierten beziehungsweise reproduzierten (Dowse, 2017, 447). Medikali-
sierung von Verhaltensweisen ist ein bekanntes Mittel, wie man mit schwieri-
gem Verhalten umzugehen versucht, und kann – wenn wir an Suchterkran-
kungen denken – auch als inklusiver Schritt zurück und weg vom Rande der 
Gesellschaft interpretiert werden, indem Verhalten nicht als illegitim oder 
illegal ausgegrenzt, sondern als Krankheit wieder eingegrenzt wird. Doch das 
Abschieben in den medizinischen Bereich führt dann eben auch dazu, dass 
Verhalten als nicht normal, sondern krank identifiziert und damit Diskrimi-
nierungen Vorschub geleistet wird.

Im Behindertenbereich wird aufgrund der vorherrschenden Profession 
der Sozialpädagogik in der Regel versucht, auffälliges Verhalten als Heraus-
forderung anzunehmen, ohne gleich auf Medikamente zur Beruhigung aus-
zuweichen, wie die folgenden Beiträge aufzeigen. Gleichzeitig wird in diesem 
Buch aber auch aufgezeigt, dass für einen professionellen, menschenwürdigen 
Umgang mit herausforderndem Verhalten genügend Ressourcen zur Verfü-
gung stehen müssen, was in Zeiten allgemeinen Sparens zunehmend in Frage 
gestellt wird. Eine besondere Herausforderung stellt hier die zu erwartende 
Zunahme an Demenzerkrankten dar, die oft herausforderndes Verhalten zei-
gen, was unsere Gesellschaft schon heute und in Zukunft noch weit mehr dazu 
zwingt, sich diesen Fragen zu stellen. Was ist uns eine menschenwürdige, res-
pektvolle, fördernde, von Selbstbestimmung geprägte Begleitung von Men-
schen mit herausforderndem Verhalten wert? Stehen uns mittel- und langfris-
tig überhaupt noch die Mittel zur Verfügung, um einen angemessenen Umgang 
mit herausforderndem Verhalten zu gewährleisten?

Das vorliegende Buch kann auf diese Fragen keine Antwort geben, hilft 
aber Fachpersonen, sich im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu 
reflektieren sowie neben personenbezogenen auch kontextbezogene Ursachen-
faktoren herausfordernden Verhaltens besser zu verstehen. Das Buch gibt aber 
auch hilfreiche Empfehlungen für einen besseren Zugang zu und Umgang mit 
sich herausfordernd verhaltenden Menschen mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung. Neben generell ausgerichteten Beiträgen zu herausforderndem Verhal-
ten fokussiert das Buch auch exemplarisch auf Menschen mit Autismus, mit 
dem Prader-Willi-Syndrom oder mit einer Demenzerkrankung. Dieser spezifi-
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sche Blick zeigt dann letztlich wieder auf, dass – egal auf welchem Hintergrund, 
auf welcher Situation und auf welchem Kontext auffällig herausforderndes Ver-
halten beruht – es immer darum gehen muss, sich im Einzelfall individuell 
dem Gegenüber zu nähern und sich selbst dabei dementsprechend auch zu 
reflektieren, unter Einbezug der institutionellen und strukturellen Rahmenbe-
dingungen, die sich nicht immer und vor allem nicht rasch verändern lassen.

Theo Klauss widmet sich in seinem Beitrag den herausfordernden Ver-
haltensweisen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und weist unter 
Einbezug entsprechender Studien darauf hin, dass solche bei diesen Perso-
nengruppen signifikant häufiger vorkämen als bei solchen ohne Intelligenz-
minderung. Mit herausforderndem Verhalten müsse man sich befassen, um 
einerseits die Lebenssituation der Betroffenen selbst zu verbessern, aber auch, 
um die Personen in ihrem Umfeld entsprechend zu entlasten. Herausfordernde 
Verhaltensweisen würden in erster Linie als solche empfunden, wenn diese in 
externalisierender Form aufträten, man also zwangsläufig damit konfrontiert 
sei. Gerade im pädagogischen Kontext müsse aber darauf geachtet werden, 
dass auch diejenigen mit internalisierendem Verhalten Beachtung fänden. 
Weiter stellt Klauss die Methode der Funktionalen Verhaltensanalyse vor, die 
herausforderndes Verhalten in seinem funktionalen Zusammenhang betrach-
tet, um daraus Handlungsansätze ableiten zu können.

Eva Büschi und Stefania Calabrese stellen in ihrem Beitrag die Resultate 
des Projekts HEVE vor, einer qualitativen Studie der Fachhochschule Nord-
westschweiz zu herausfordernden Verhaltensweisen von Menschen mit schwe-
ren Beeinträchtigungen. Grund für die Studie war der Umstand, dass soziale 
Institutionen zunehmend mit heraufordernden Verhaltensweisen von Men-
schen mit schweren Beeinträchtigungen konfrontiert seien und dazu bis anhin 
kaum Forschungsergebnisse vorlägen. Der konkrete Untersuchungsgegenstand 
der Studie sind die Definition, Entstehungsbedingungen, der Umgang und die 
Auswirkungen herausfordernden Verhaltens in Institutionen. Zu den einzel-
nen Fragestellungen liegen aufgrund der Studie vielfältige Erklärungsansätze 
vor. Die Autorinnen betonen, mit dieser Studie lägen erste Einblicke in dieses 
in der Schweiz bisher unerforschte Gebiet vor und weisen darauf hin, dass das 
Thema vertiefter zu untersuchen sei.

Im nächsten Beitrag nimmt Georg Theunissen eine detaillierte Beschrei-
bung der Behinderungsform Autismus vor, stellt deren typische Merkmale vor 
und zeichnet die kontrovers geführten Diskussionen um den Begriff Autismus 
nach. Im Folgenden werden der Begriff des herausfordernden Verhaltens und 
dessen konkrete Ausdrucksformen beschrieben. Bei autistischen Menschen 
bedürfe es einer Problemsicht, bei der das herausfordernde Verhalten nicht nur 
an der Person festgemacht, sondern als Ausdruck eines gestörten Verhältnisses 
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zwischen der Person und der Umwelt verstanden werde. Als Lösungsansatz 
wird das Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung (PVU) vorgestellt, bei 
dem unerwünschtes Verhalten beseitigt und wünschenswertes verstärkt werde.

Wolfgang Praschak geht in seinem Beitrag auf die Verständigung mit 
schwerstbehinderten Menschen aus der Sicht der Kooperativen Pädagogik ein, 
die an der Handlungsfähigkeit des Menschen ansetzt und diese als Vorausset-
zung und als Ergebnis kooperativen Handelns betrachtet. Wenn die gegen-
seitige Verständigung gestört oder gar nicht mehr vorhanden sei, könne dies 
dazu führen, dass sich Menschen mit Behinderungen immer stärker in sich 
zurückzögen, in dieser Isolation auffällige Verhaltensweisen entwickelten und 
eine entwicklungsförderliche Auseinandersetzung auf Dauer verhindert werde. 
Gerade, wenn keine Lautsprache vorhanden sei und auch die Körpersprache 
unschlüssig bleibe, brauche es eine alternative Verständigungsform, die Pra-
schak als prägestisch bezeichnet. Dabei gehe es um einen zwischenkörper-
lichen Dialog, der sich der Mimik, Gestik und Prosodie bediene, aber auch 
Bewegungen einbezöge, indem diese zum Beispiel imitiert oder zusammen 
ausgeführt würden.

Norbert Hödebeck-Stuntebeck stellt in seinem Beitrag einleitend Betrach-
tungen zum grundsätzlichen Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen 
an, um dann im Speziellen auf das Prader-Willi-Syndrom (PWS) einzugehen. 
Die Betroffenen dieser genetisch bedingten Beeinträchtigung zeigten in den 
meisten Fällen herausfordernde Verhaltensweisen, denen in der Betreuung 
angemessen begegnet werden könne, wenn das Umfeld – insbesondere die 
Betreuungspersonen – möglichst umfangreich und qualifiziert über die Symp-
tomatiken des Syndroms informiert seien. Er betont auch, dass das Wissen um 
die Symptomatiken respektive das Verständnis für die Verhaltensweisen alleine 
das herausfordernde Verhalten der Menschen mit PWS noch nicht verändere. 
Vielmehr seien auch die Aspekte Prävention von, Handeln bei und Refle-
xion nach einer Krisensituation aufgrund des herausfordernden Verhaltens 
zu berücksichtigen; zu den einzelnen Aspekten werden auch entsprechende 
Handlungsansätze formuliert.

Anna Weber zeichnet in ihrem Beitrag die Entwicklungsgeschichte des 
Kurzfilms «Unauffällig-Auffällig. Leben mit dem Prader-Willi-Syndrom» auf. 
Dieser wurde für die 4. Nationale Fachtagung der Stiftung Arkadis produziert 
und porträtiert Bewohnerinnen und Bewohner einer speziellen Wohngruppe 
für Menschen mit dem Prader-Willi-Syndrom (PWS). Neben den Betroffenen, 
die in ihrem Wohn- und Arbeitsalltag begleitet werden, kommen auch Betreu-
ungspersonen zu Wort. Durch die Kombination von dokumentarischen Ele-
menten und Interviews sei ein vielschichtiger Film entstanden, der das Leben 
von PWS-Betroffenen aus verschiedenen Perspektiven zeigt. Menschen mit 
Beeinträchtigungen sollten dabei nicht als homogene Gruppe betrachtet und 
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nur auf ihre Beeinträchtigung – in diesem Fall das PWS – reduziert werden, 
sondern als komplexe Individuen mit ihren individuellen Identitäten, Wün-
schen und Bedürfnissen, wahrgenommen werden.

Martina Schäufeles Beitrag fokussiert auf herausforderndes Verhalten 
bei Menschen mit Demenz und kognitiver Beeinträchtigung. Einleitend wer-
den das Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf einer Demenz beschrie-
ben sowie die vielfältigen Methoden der Diagnosestellung und die Ursachen 
einer Demenz erläutert. Dabei wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich die 
Symp tomatiken bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch 
die bereits bestehende Störung der Hirnfunktionen respektive Intelligenzmin-
derung von den üblichen Erscheinungsformen unterscheiden könnten und 
deshalb oft nicht erkannt würden. Zusätzlich würden Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung wesentlich häufiger und früher ein Demenzsyn-
drom entwickeln. Diverse Studien belegten, dass herausforderndes Verhalten 
bei 80–90 % der von Demenz Betroffenen aufträte. Dies sei multifaktoriell 
bedingt (psychologisch, biologisch, sozial et cetera) und je nach untersuchen-
der respektive beteiligter Fachrichtung würden diese Faktoren unterschiedlich 
gewichtet und dementsprechend werde teilweise auch unterschiedlich darauf 
reagiert; das Ziel der Interventionen sei aber immer die Förderung des Wohl-
befindens und der Gesundheit der Betroffenen.

Das vorliegende Buch enthält des Weiteren eine Geschichte von  Daniela 
Schreiter, die auffällig herausforderndes Verhalten anhand eines Comics 
illustriert. Der «Besuch im Zoo» spiegelt dabei eine Alltagssituation einer 
Betreuungsperson mit einem Kind wider, das durch seine Beeinträchtigung 
Schwierigkeiten hat, sich verbal verständlich zu machen. Das Kind kommu-
niziert zwar unaufhörlich, die Betreuungsperson kann dies aber nicht deuten, 
wodurch Frustration auf beiden Seiten entsteht: beim Kind, das sich ausgelie-
fert fühlt, weil es seinen Willen nicht äussern kann und mit neuen Situationen 
überrascht wird und bei der Betreuungsperson, weil sie nicht versteht, warum 
das Kind so verzweifelt ist, obwohl sie doch mit dem Zoobesuch eine so schöne 
Überraschung geplant hat. Die anschliessende Reflexion führt zu einer Anpas-
sung mit einem Tagesplan, wodurch die Kommunikation erleichtert, Struktur 
ermöglicht und Sicherheit vermittelt werden kann.

Wir hoffen, dass auch dieser vierte, in der Reihe «Teilhabe und Verschie-
denheit» erscheinende Band einen Beitrag zum besseren Verständnis von 
Menschen leisten kann, die einfach nur verschieden sind, und uns – sofern 
wir uns alle im Buch gegebenen Empfehlungen auch zu Herzen nehmen – die 
Türen zu ihrer Welt öffnet. Diese Welt mag auf den ersten Blick auffällig und 
herausfordernd erscheinen, bringt uns aber bei näherem Hinsehen nicht nur 
gemeinsam, sondern auch individuell wieder einen Schritt voran.
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«Weshalb tut er das …?» Herausfordernde 
 Verhaltensweisen bei Menschen mit kognitiver 
 Beeinträchtigung

Theo Klauss

Einleitung

Herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen mit kognitiver Beeinträch-
tigung müssen uns beschäftigen, weil sie sehr häufig vorkommen, für alle 
Beteiligten grosse Brisanz beinhalten, die Teilhabe in allen Lebensbereichen 
behindern und für die Menschen selbst Leid bedeuten. Dabei dürfen die Kin-
der und Erwachsenen nicht übersehen werden, die eher leise und mit Rückzug 
reagieren und uns kaum auffallen und herauszufordern scheinen. Pädagogi-
sches Handeln muss auf dem Versuch basieren, die jeweils subjektive Bedeu-
tung besonderer Verhaltensweisen für die Personen selbst zu verstehen. Die 
Funktionale Verhaltensanalyse hilft als effektive Methode im Team, die guten 
Gründe für das Verhalten und die sich darin widerspiegelnden Bedürfnisse und 
Probleme herauszufinden. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen mögli-
chen Hintergründen für die subjektive Bedeutung herausfordernden Verhal-
tens bietet daran anknüpfend Hinweise auf erfolgversprechende pädagogische 
Handlungsperspektiven für den Umgang mit den Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen, die auffälliges Verhalten zeigen.

Relevanz des Themas Herausforderndes Verhalten

Es beschäftigt uns, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung herausfor-
dernde Verhaltensweisen zeigen,

 › weil diese bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung besonders häu-
fig vorkommen. Studien belegen erhebliche Häufigkeiten von Verhaltens-
auffälligkeiten und psychischen Störungen bei Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung. Diese kommen drei- bis viermal häufiger bei Menschen 
mit als bei solchen ohne eine Intelligenzminderung vor (vgl. Hennicke, 
2007, 4; Janz und Klauss, 2007, 32; Theunissen, 2007, 10; Sarimski, 2011, 
171 ff.).
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 › weil das Phänomen noch zuzunehmen scheint – für den Bereich der 
Schule wurde das in neueren Erhebungen festgestellt (Klauss und Hocken-
berger, 2014). Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit auffälligem 
Verhalten nimmt in allen Schulformen vehement zu und bei der inklusiven 
Beschulung gelten Verhaltensprobleme gar als grösste Herausforderung. 
Der Anteil steigt offenbar auch bei Schülerinnen und Schülern im Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung1 (vgl. Dworschak et al., 2012).

 › weil diese Verhaltensweisen nicht vernachlässigt werden dürfen – etwa 
nach dem Motto: Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind eben so, 
ein wenig daneben zu sein gehört bei ihnen dazu!

Dabei geht es keineswegs darum, die Tragweite und die Folgen zu verharmlo-
sen, etwa durch eine Umbenennung in Verhaltensoriginalitäten et cetera. Zen-
tral ist vielmehr anzuerkennen, dass auffälliges Verhalten oder gar psychische 
Störungen (die solches bedingen können) nicht Teil der geistigen Behinderung 
sind. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind jedoch durch ihre 
individuellen Lebensbedingungen besonders vulnerabel, also verletzlich, und 
können – wie alle anderen auch – als Folge davon Verhaltensprobleme ausbil-
den oder an psychischen Störungen erkranken – und daran leiden! Sie haben 
deshalb ein Recht auf Massnahmen zur (Wieder-)Herstellung ihrer seelischen 
Gesundheit. Ihre Auffälligkeiten hindern sie daran, wirkungsvoll an der Gesell-
schaft, beispielweise an Bildung und Arbeit, teilzuhaben. Wer auffällt, droht 
noch mehr ausgegrenzt zu werden als es Behinderungen ohnehin mit sich 
bringen.

Befassen müssen wir uns mit auffälligem Verhalten kognitiv beeinträchtig-
ter Menschen auch, weil dieses andere, wie Mitschülerinnen und Mitschüler, 
Mitbewohnende, Mitarbeitende, Assistentinnen und Begleiter, belastet. Indem 
dieses Verhalten anderen das Leben schwermacht, provoziert es wiederum 
Ablehnung, Ausgrenzung, Ausschluss und verhindert letztlich die Teilhabe.

Herausforderndes Verhalten als Begriff

Es ist nicht immer klar, welches Verhalten wir meinen, wenn wir von heraus-
forderndem – von auffälligem, problematischem, gestörtem – Verhalten spre-

1 In Deutschland heissen die ehemaligen Schulen für Geistigbehinderte heute Sonderpä-
dagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, 
aber auch Sonderschulen oder Förderschulen, je nach Bundesland. Dies ist vergleichbar mit 
den Sonderschulen in der Schweiz, die seit 2004 auf Artikel 62 Absatz 3 beruhen, der den 
Kantonen die Verantwortung für eine «ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kin-
der und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr» überträgt.
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chen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen in einem Vortrag und der Referent 
würde einfach schweigen, einfach nichts mehr sagen, und Sie dazu auffordern, 
nichts mehr zu tun. Ist dieser Referent verhaltensauffällig, ist Mal-die-Klappe-
Halten eine Störung? Nein, aber wenn Sie einen Vortrag erwarten, werden Sie 
dieses Verhalten als eigenartig, als auffällig empfinden. Doch kein Verhalten 
erscheint an sich schon gestört, nur weil es vom Erwarteten abweicht.

Und was würden Sie tun, wenn Sie aufgefordert würden, nichts zu tun? 
Es ist schwer, sich nicht zu verhalten respektive keine Botschaften auszusen-
den, das wusste schon Watzlawick2. Also rutschen Sie vielleicht ein wenig hin 
und her, drehen vielleicht Däumchen, zeigen also gleichförmige Bewegungen. 
Sind einfache Bewegungen bereits auffällig? Betrachten Sie ein Baby, das sich 
auf einer Decke hin und her dreht und sich gleichförmig bewegt. Ist das Baby 
auffällig, zeigt es eine Bewegungsstereotypie? Oder beobachten Sie einen Men-
schen mit einer Behinderung, der im Rollstuhl sitzt und Arme und Beine hin 
und her wirft. Empfinden Sie das als normal? Stereotype Bewegungen erschei-
nen in vielen Settings ganz normal, zum Beispiel in der Disco, wo sich nicht 
nur die Musiktakte, sondern auch die Bewegungsmuster ständig wiederholen. 
Aggressives Verhalten wird in vielen Zusammenhängen gar positiv bewertet. 
Es dient der «Abgrenzung der eigenen Person gegenüber dem Anderen», der 
Identitätsbildung und als Abwehrreaktion zur Verteidigung der eigenen Auto-
nomie (Hennicke, 2003, 67). Jeder Fussballreporter klagt über die viel zu 
geringe Aggressivität mancher Spieler.

Man sieht demnach einem Verhalten nicht unbedingt an, ob es als gestört 
zu gelten hat. Denn vieles, was uns als eigenartig erscheint, ist bei genauerem 
Hinsehen nachvollziehbar und verstehbar, vor allem dann, wenn wir versu-
chen, den Sinn, die Logik und die Normalität dessen deutlich zu machen, was 
uns auffällt.

Herausforderndes Verhalten versus internalisierendes 
Verhalten

Menschen zeigen eine Vielfalt von Verhaltensvarianten und -möglichkeiten. 
Keineswegs führen alle dazu, dass wir jemanden als verhaltensauffällig einschät-
zen und erleben. Unser Umgang mit auffälligem Verhalten hängt von unserer 
Wahrnehmung desselben ab. Im Begriff «Verhaltensauffälligkeiten» kommt 
das zum Ausdruck: Es geht um dasjenige Verhalten, das uns auffällt. Das kann 
individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, deshalb lässt sich die 

2 Im ersten seiner fünf Axiome zur Kommunikation postulierte Paul Watzlawik (2007): 
«Man kann nicht nicht kommunizieren.» 
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Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten kaum objektiv feststellen. Subjektive 
Kriterien bestimmen, welche Arten von Verhalten als Auffälligkeit interpretiert 
werden und welche nicht.

Bei Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung haben wir das untersucht: 229 Lehrpersonen im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung haben sich 2013/2014 zu 1260 Kindern geäussert – unter 
anderem zu der Frage, welches Verhalten sie beobachten und welche Schü-
lerinnen und Schüler sie als verhaltensauffällig einschätzen (vgl. Klauss und 
Hockenberger, 2016).

Abbildung 1 zufolge erleben die befragten Lehrpersonen bei mehr als der 
Hälfte ihrer Schülerinnen und Schüler Vermeidungsverhalten (56 %) und Pro-
bleme beim Eingehen sozialer Beziehungen (51 %). Hilflosigkeit/Unsicherheit 

Abbildung 1: Auffällige Verhaltensweisen bei Schülerinnen  
und Schülern im Förderschwerpunkt geistige 
 Entwicklung
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(43 %) rangiert noch vor motorischer Unruhe, die bei einem Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler vorkommt (34 %). Etwas seltener werden ängstliches Ver-
halten (31 %) und Aggressionen gegen Personen (30 %) beobachtet. Es folgen 
unsoziales Verhalten (29 %) vor Stereotypien (27 %), depressivem und Rück-
zugsverhalten (23 %) und Aggressionen gegen Sachen (20 %). Psychotisches 
Verhalten (Zwang, Wahn usw.) werden bei immerhin 18 %, selbstverletzendes 
Verhalten bei 16 % und sexuelle Auffälligkeiten bei 9 % der Schülerinnen und 
Schüler beschrieben.

Längst nicht alle beobachteten Verhaltensweisen veranlassen Lehrkräfte 
dazu, ihre Schülerinnen und Schüler als verhaltensauffällig anzusehen: Ein 
gutes Drittel (37,1 %) wird so bezeichnet, mit einer – gegenüber der Gesamtheit 
besonderer Verhaltensweisen – deutlich veränderten Rangliste:

 › Am häufigsten gilt als verhaltensauffällig, wer gegen Sachen (87 %) oder 
Personen (77 %) aggressiv ist. Auch psychotisches (77 %), selbstverlet-
zendes (73 %) und unsoziales Verhalten (72 %) sowie Impulsivität (71 %) 
oder sexuelle Auffälligkeiten (71 %) sind für Dreiviertel der Lehrpersonen 
Merkmale, die zum Label verhaltensauffällig führen.

 › Stereotypien (59 %), Probleme mit sozialen Beziehungen (59 %) und moto-
rische Unruhe (63 %) führen bei mehr als der Hälfte der Betroffenen zu 
dieser Einschätzung.

 › Nur bei weniger als der Hälfte der betroffenen Schülerinnen und Schü-
ler führen Angstverhalten (40 %), Hilflosigkeit/Unsicherheit (41 %) und 
Vermeidungsverhalten (49 %) dazu, dass sie als verhaltensauffällig ein-
geschätzt werden. Auch Depression/Rückzug (52 %) sind kaum häufiger 
Anlass für diese Bezeichnung.

Gleiches zeigt sich, wenn man nicht einzelne Verhaltensweisen betrachtet, son-
dern Cluster häufig gemeinsam auftretender und somit vermutlich zusammen-
hängender Verhaltensweisen bildet. Aus einer solchen Cluster- oder Faktoren-
analyse lassen sich auf der Grundlage der Befragung von Lehrpersonen drei 
Faktoren ableiten:

 › Faktor 1: Nach aussen gerichtetes, sozial wirksames Verhalten. Dieser Fak-
tor bezieht sich vor allem auf vier Items, die wesentlich zu ihm beitragen 
(man nennt das «sie laden auf diesem Faktor hoch»): die Verhaltensweisen 
Aggression gegen Sachen, Aggression gegen Menschen, unsoziales Verhal-
ten und Impulsivität. Dieser Faktor entspricht weitgehend den Charakte-
risierungen für externalisierendes und herausforderndes Verhalten. Dabei 
korreliert dieser Faktor hoch mit der Einschätzung als verhaltensauffällig 
(r = .557). Das belegt die soziale Wirksamkeit der hier zusammengefassten 



20

Verhaltensweisen: Sie fordern heraus und veranlassen zur Reaktion. Man 
kommt kaum daran vorbei.

 › Faktor 2: Auf sich bezogene auffällige Aktivitäten. Hier laden fünf Items 
hoch, am stärksten Stereotypien, selbstverletzendes Verhalten und sexu-
elle Auffälligkeiten sowie motorische Unruhe. Dazu gehören auch solche 
Auffälligkeiten, die mit einer psychischen Störung (psychotisch) zusam-
menhängen können. Dass dieses Verhalten weniger sozial wirksam ist, 
zeigt sich daran, dass es in geringerem Masse mit der Einschätzung verhal-
tensauffällig korreliert (r = .336).

 › Faktor 3: Tendenz zur inaktiven Auffälligkeit. Dieses Verhalten umfasst als 
hochladende Verhaltensweisen depressives und Rückzugsverhalten, ängst-
liches Verhalten, Hilflosigkeit und Vermeidungsverhalten, was sozial nicht 
sehr wirksam ist und daher auch keine Reaktion und Interaktion erzwingt. 
Bei diesem Faktor besteht eine sehr geringe Korrelation mit der Einschät-
zung als verhaltensauffällig (r = .132).

Während auf diesen Faktoren unterschiedliche Verhaltensweisen jeweils hoch 
laden, also dadurch repräsentiert werden, korrelieren alle drei Faktoren gleich 
stark mit «Probleme beim Eingehen sozialer Beziehungen». Diese sind offen-
bar für alle Gruppen von Menschen mit auffälligem Verhalten gleichermassen 
charakteristisch (Faktor 1: r = .370; Faktor 2: r = .336; Faktor 3: r = .335).

Es sind also vor allem herausfordernde Verhaltensweisen, die dazu füh-
ren, dass Menschen als verhaltensauffällig eingeschätzt werden, also Verhalten 

Abbildung 2: Muster von Verhaltenskombinationen
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zeigen, an dem man nicht vorbeikommt, das nach aussen wirkt (externalisie-
rend) und einen quasi zwingt, darauf zu reagieren. Verhaltensweisen, die kaum 
Beachtung und ein Eingehen darauf erzwingen (internalisierend), werden sel-
tener mit dem Etikett verhaltensauffällig verknüpft. 

Bedarfsorientierung: Das Fallbeispiel Jens
Bei einem Unterrichtsbesuch in einer Förderschule lerne ich Jens kennen. 
Er schlägt sich ab und zu ins Gesicht. Es gibt Phasen, in denen er das sehr 
intensiv tut, so dass er sich verletzt. Ich treffe Jens an einem solchen Tag, er 
hat starre Plastikhülsen um die Arme, die er nicht mehr beugen kann. So 
sitzt er ruhig auf seinem Stuhl, wird ab und zu angesprochen, sonst aber 
vor allem «in Ruhe gelassen».

Ich frage nach, warum Jens an den Armen fixiert und nicht ein anderer 
Umgang mit seinem selbstverletzenden Verhalten gesucht wird. «Damit er 
sich nicht verletzt», antworten die Betreuungspersonen. Im Gespräch mit 
ihnen wird deutlich, dass sie sich vorrangig an der Frage orientiert haben, 
wie sie mit dem Problem des Schlagens zurechtkommen. Mit dem Fixieren 
der Arme ist ihr Problem bewältigt, nur: Jens kann nichts mehr mit seinen 
Händen tun, sie nicht bewegen, kann sich nicht beschäftigen, kann nichts 
durch Selbst-Tun lernen. Doch für die Betreuenden stand offenbar das 
selbstverletzende Verhalten im Vordergrund, trotz der einschränkenden 
Konsequenzen für Jens.

Nach meiner Intervention beginnen die Betreuungspersonen sich zu 
überlegen, wie sie einerseits die Selbstverletzung von Jens vermeiden und 
andererseits selbst mit dieser Belastung besser umgehen können. Und sie 
beginnen sich der Frage zu stellen, welche Bedeutung, welche Funktion 
dieses Verhalten für Jens haben könnte. Offenbar spricht einiges dafür, 
dass Jens einfach Kopfschmerzen hat, wenn solche Schlagepisoden auf-
treten. Man könnte also überlegen, wie er sich besser entspannen könnte, 
ihm Kopfschmerztabletten verabreichen oder ihm eine leichte Bewegung 
ermöglichen.

Pädagogisches Verhalten orientiert sich hier offenbar zunächst vor-
rangig an der Frage, welcher Aufwand unabdingbar erscheint und einem 
sozusagen aufgezwungen wird, um die aggressive Situation – nämlich das 
Beenden des selbstverletzenden Verhaltens – zu bewältigen. Aus diesem 
Blickwinkel erschienen Gegengewalt und Ausgrenzung als effektive Lösun-
gen, obschon damit vor allem reaktiv auf die Herausforderungen reagiert 
und zudem auch die eigenen Probleme mit dem aggressiven Verhalten in 
den Vordergrund gerückt worden sind. Doch die Perspektive von Jens, ins-
besondere dessen Bedarf, geriet damit völlig in den Hintergrund.
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Hier zeigt sich auch ein Zusammenhang mit dem Belastungs- oder Überfor-
derungsempfinden der Pädagoginnen und Pädagogen: Bei externalisierendem 
herausforderndem Verhalten fühlen sie sich weit häufiger besonders belastet 
und oft auch überfordert als wenn die Menschen sich zurückziehen, abschotten, 
inaktiv werden et cetera. Das sollte uns anregen, uns nicht nur um diejenigen 
Menschen zu kümmern, deren Verhalten wir als Herausforderung empfinden, 
sondern unseren Blick auch auf diejenigen zu richten, die sich zurückziehen, 
die es nicht einmal mehr schaffen, durch demonstratives Verhalten auf sich 
aufmerksam zu machen. Denn möglicherweise leiden diese Menschen, die sich 
selbst, ihre Bedürfnisse und deren Befriedigung vielleicht schon aufgegeben 
haben, viel mehr als diejenigen, die durch ihr externalisierendes Verhalten auf 
weit mehr Aufmerksamkeit hoffen dürfen.

Reaktionen auf herausforderndes Verhalten

Es ist evident, dass wir bei herausforderndem Verhalten kaum darum herum-
kommen, irgendwie zu reagieren. Dabei kann zwischen zwei Reaktionsstrate-
gien unterschieden werden, nämlich der reaktiv-aufwandsorientierten und der 
bedarfsorientierten (nach Haisch, 1989).

Aufwandsorientiertes Handeln (siehe obiges Fallbeispiel) rettet vielleicht 
die Situation, aber nicht auf Dauer. Aus bedarfsorientierter Perspektive sollten 
wir uns stattdessen vor allem folgende Fragen stellen:

 › Was bedeutet das Verhalten für den anderen Menschen? Welcher subjek-
tive Sinn steckt allenfalls darin?

 › Wie kann ich dem Verhalten mit meiner eigenen Reaktion gerecht werden?
 › Was kann ich über die in diesem Verhalten erkennbaren Bedürfnisse, 

Kompetenzen und Entwicklungschancen erfahren?

Es geht also darum, den Menschen nicht als gestört, unnormal, abartig und gar 
weniger wertvoll abzuqualifizieren, sondern seine innere, subjektive Logik zu 
begreifen und eine Vorstellung davon zu entwickeln, worin die Bedeutung des 
Verhaltens für den Menschen selbst liegen könnte. Damit werden die Grund-
lagen dafür geschaffen, pädagogisch zu handeln und Entwicklungschancen zu 
eröffnen.

Doch wie können wir verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie es 
tun, wenn sie sich selbst oder andere angreifen oder verletzen, Dinge zerstören, 
Wutausbrüche bekommen, sich eigenartig bewegen, sich ängstlich zurückzie-
hen oder sich sozial unangepasst verhalten? Niemand weiss genau, wer was 
weshalb tut – manchmal wissen wir das selbst nicht. Deshalb müssen wir uns 
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hier wie Forschende verhalten, das heisst beobachten, Hypothesen bilden und 
operationalisierte Ziele daraus ableiten, diese dann umsetzen und anschlies-
send die Hypothesen bestätigen oder korrigieren.

Die Methode der Funktionalen Verhaltensanalyse

Die Funktionale Verhaltensanalyse ist eine Methode, die hilft, die Funktion von 
Verhalten beziehungsweise dessen subjektive Bedeutung zu entschlüsseln und 
darauf beruhend pädagogisches Verhalten zu begründen. Mit dieser aus der 
Verhaltenstherapie abgeleiteten und für die sonderpädagogische Praxis ange-
passten Methode können Teams auslösende und aufrechterhaltende Bedin-
gungen von Verhaltensauffälligkeiten herausarbeiten und damit dessen indivi-
duelle Funktion verstehen. In dem Sinne gibt diese Methode vor allem Antwort 
auf die Frage: «Warum macht er das bloss?» (vgl. Janz et al., 2016). Unser aller 
Verhalten ist zum einen durch auslösende Reize bedingt und wird durch die 
positiven oder negativen Folgen aufrechterhalten, die es nach sich zieht. Macht 
ein kontaktarmer Mensch beispielsweise die Erfahrung, dass ihm auffälliges 
Verhalten Aufmerksamkeit bringt und er mit seinen Bedürfnissen Beachtung 
findet, wird er es beibehalten.

Auffälliges Verhalten wird dabei nicht ausschliesslich als ein Problem des 
betroffenen Menschen gesehen, sondern in seinem funktionalen Zusammen-
hang – sowohl mit der Umgebung als auch mit den Reaktionen des pädagogi-
schen Personals. Davon können Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden, 
indem Auslöser verändert, alternative Kompetenzen vermittelt und uner-
wünschtes Verhalten durch die Modifikation seiner Folgen beeinflusst werden. 
Grundlage der Funktionalen Verhaltensanalyse ist eine genaue systematische 
Beobachtung und deren Auswertung im Team. Beobachtet werden das kon-
krete Verhalten, aber auch die vorangehenden und möglicherweise auslösenden 
Bedingungen und Ereignisse sowie die Folgen, die für den Menschen, der das 
Verhalten zeigt, daraus resultieren. Pädagogisches Handeln basiert somit nicht 
auf Vermutungen, sondern auf Beobachtung und theoriebasierten Annahmen.

Besteht etwa im Team aufgrund der gemachten Beobachtungen Einigkeit 
darüber, aufgrund welcher Gegebenheiten eine Person jeweils ausrastet oder in 
eine Depression verfällt, lassen sich vielleicht auslösende Bedingungen verän-
dern. Dabei werden auch vorhandene Kompetenzen und deren Beeinträchti-
gung beachtet, wie folgende Beispiele für mögliche Auslöser für ein auffälliges 
Verhalten zeigen:



24

 › fehlende Kompetenz, mit Schmerzen und körperlichem Unwohlsein oder 
Spannung umzugehen

 › Fehlen alternativer Möglichkeiten der Bewegung
 › Mangel an reizvollen, interessanten Beschäftigungsmöglichkeiten zur 

Unterhaltung
 › besonderer Stress
 › Verhalten einer anderen Person
 › fehlendes Verständnis für bestimmte Zusammenhänge
 › Nicht-Einordnen-Können oder Vorhersehen bestimmter Ereignisse
 › Verlust der Orientierung
 › Nicht-Kommunizieren-Können von Schmerzen.

Wenn man beobachtet, was nach dem Verhalten geschieht, erfährt man viel-
leicht, worauf es abzielt, welche Wirkungen damit erreicht werden sollen und 
können. Vielleicht wird beobachtet, dass jemand nach dem Ausrasten plötz-
lich im Mittelpunkt steht, dann könnte darin der für ihn relevante Sinn des 
Verhaltens liegen. Zu den aufrechterhaltenden nachfolgenden Bedingungen 
(Konsequenzen) kann zum Beispiel auch gehören, dass man etwa durch selbst-
verletzendes Verhalten die Erfahrung macht, den Schmerz so leichter ertragen 
zu können. Möglicherweise finden sich auch Hinweise darauf, dass das auffäl-
lige Verhalten einen Versuch darstellt, eine spezifische Lebenssituation, etwa 
den Verlust von Personen, den Wechsel der gewohnten Umwelt et cetera, zu 
bewältigen.

Fördern alternativer Verhaltensweisen

Werden die positiven Wirkungen, die das unerwünschte Verhalten norma-
lerweise mit sich bringt, beseitigt, indem man beispielsweise die Person, die 
ausgerastet ist, nicht mehr in den Mittelpunkt rückt, kann das zu einem Rück-
gang solchen Verhaltens führen. In diesem Fall stellt sich nun aber die Frage, 
wie die Person die Wirkungen, die das auffällige Verhalten bisher für sie hatte, 
anders erreichen kann. Wir müssen uns also fragen, welche alternativen Hand-
lungsweisen angeregt oder Kompetenzen ausgebildet werden sollten, um das 
auffällige Verhalten nicht nur sozusagen zu beseitigen, sondern überflüssig 
werden zu lassen: Wie kann jemand, der sich wegen seiner Zahnschmerzen 
schlägt, lernen, sich zu entspannen oder körperliche Probleme mitzuteilen? 
Wie könnte es dem Menschen gelingen, andere auf seine Bedürfnisse aufmerk-
sam zu machen, statt durch Aggressionen zu provozieren?

Zu den für die Lebensbewältigung wesentlichen Kompetenzen gehören 
Kommunikation und Orientierung – im Raum, in der Zeit, beim Handeln, in 
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Bezug auf das soziale Gegenüber. Verstehen Menschen beispielsweise nicht, 
was von ihnen erwartet wird oder welcher Handlungsschritt als nächster 
ansteht, können sie – überfordert – auffällig reagieren. Hier können Angebote 
wie TEACCH3 sehr hilfreich sein. Sie geben Orientierung vor allem durch visu-
elle Hinweise. Da wird symbolisch dargestellt, was aufeinander folgt. Durch 
bunte Striche und Markierungen findet man seinen Platz zum Spielen, zum 
Arbeiten et cetera und durch eine Sanduhr weiss man, wie lange man noch 
warten muss. Die Umwelt wird so angepasst, dass sich Menschen mit nachlas-
senden Orientierungsfähigkeiten darin noch zurechtfinden können und nicht 
ausrasten müssen.

Der Zusammenhang zwischen Einschränkungen der Kommunikation und 
manchen auffälligen Verhaltensweisen ist augenfällig und nachweisbar. Wer 
Bedürfnisse oder Unwohlsein, seine Meinung oder was ihn interessiert nicht 
anderen mitteilen kann oder bei seinen kommunikativen Versuchen nicht ver-
standen wird, der muss andere Mittel suchen, um ins Gespräch oder auch nur in 
Kontakt zu kommen. Die Förderung und Ermöglichung der Kommunikation, 
bei Bedarf auch unter Einsatz eines der vielen Mittel der Unterstützten Kommu-
nikation, ist in manchen Fällen unerlässlich, wenn man Menschen helfen will, 
Auslöser für Verhaltensauffälligkeiten zu beseitigen. Die Nutzung von körper-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten, von Mimik und Gestik, aber auch von Gebär-
den ist unabdingbar, wenn die Sprache beispielsweise immer undeutlicher und 
schwerer verstanden wird. Kommunikationstafeln bis hin zu elektronischen 
Geräten (Talker, Tablets) können hier ebenfalls sehr hilfreich sein.

Die subjektive Bedeutung auffälligen Verhaltens

Wir müssen jedoch auch anerkennen, dass es nicht immer gelingt, gute Gründe 
für ein konkretes auffälliges Verhalten zu finden. Wir finden also nichts, was 
ein Verhalten auslösen könnte und es fällt uns auch nichts auf, was an positiven 
Konsequenzen für den Menschen darauf folgen und es damit aufrechterhal-
ten könnte. Denken wir an einen Menschen, der agitiert und orientierungslos 
umherläuft oder urplötzlich jemanden angreift, der nichts getan hat, oder an 
jemanden, der sich ständig scheinbar grundlos die Hände wäscht. Diese oder 
ähnliche, sozusagen sinnlose Verhaltensweisen können auch mit einer psy-
chischen Erkrankung oder einer Demenz einhergehen. Dennoch ist es auch 
hier sinnvoll, nach Anhaltspunkten einer subjektiven Logik zu suchen. Mög-

3 TEACCH bedeutet Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children und ist ein Konzept zur Behandlung und pädagogischen Förderung 
autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder.
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licherweise wird jemand urplötzlich angegriffen, weil es Angst macht, wenn 
die angegriffene Person ihn nicht (er)kennt. Dann unterliegt dies einer Sub-
jektlogik. Vielleicht rührt das agitierte Herumlaufen von einem Bedürfnis nach 
Bewegung her – das bei verlorener räumlicher Orientierung eben nur ziellos 
stattfinden kann. Es sollten aber auch durch genetische Syndrome, neurologi-
sche Störungen, Epilepsie et cetera bedingte Besonderheiten bei der Funktio-
nalen Verhaltensanalyse mitberücksichtigt werden. Hilfreich können solche 
Überlegungen sein, wenn sich daraus konkrete Möglichkeiten der Begegnung 
und des pädagogischen Umgangs mit den Menschen ableiten lassen.

Bei der Beobachtung möglicher vorangehender und nachfolgender Bedin-
gungen auffälligen Verhaltens und zur Bildung von Hypothesen über dessen 
subjektive Bedeutung ist es sinnvoll, sich mögliche Hintergründe zu verdeutli-
chen, die zu deren Ausbildung beitragen können:

1. Bedingungen im Bereich der organismisch bedingten Bedürfnisse, wie 
Essen, Schlaf, Atmung, Freiheit von Schmerz et cetera, können zu Aggres-
sionen nach aussen und gegen sich selbst, aber auch zu Rückzug und zur 
Verweigerung führen. Halten Sie jemandem den Mund zu, sodass ihm 
die Luft ausgeht, wird er um sich schlagen. Selbstverletzendes Verhal-
ten kann einen Versuch darstellen, mit selbst gefundenen Möglichkeiten 
Ohren- oder Zahnschmerzen zu bekämpfen. Wenn körperliche Probleme 
und unbefriedigte organismische Bedürfnisse den Hintergrund für auffäl-
liges Verhalten darstellen, ergeben sich pädagogische Ziele wie etwa, die 
Kommunikation über körperlich bedingte Bedürfnisse und Probleme zu 
ermöglichen und Kompetenzen zu vermitteln, wie diese Bedürfnisse selbst 
befriedigt und Probleme bewältigt werden können.

2. Menschen können aufgrund einer mangelnden Bildung der Selbstbewegung 
und effektgeleiteten Betätigung unruhig, ja sogar verrückt werden, wenn sie 
sich nicht bewegen und effektgeleitet betätigen können, das heisst, wenn 
sie sich und ihre Umwelt nicht spüren. Erhalten sie hier keine Bildung, so 
bleiben ihnen nur zufällig selbst gefundene und oft sehr eintönige Formen 
der Unterhaltung. Für uns gelten dann solche Bewegungs- oder Effektste-
reotypien meist als verhaltensauffällig. Zudem können daraus auch selbst-
verletzende Verhaltensweisen und Sucht resultieren. Statt mit Gegenzwang 
zu reagieren und solche Bewegungen oder Betätigungsformen zu unter-
binden oder vermeiden zu wollen, muss der Eigenwert dieser Ausdrucks-
formen anerkannt werden, etwa dadurch, dass man darauf eingeht, sie 
möglicherweise spiegelt und variiert. So kann aus den eigenartigen Verhal-
tensweisen soziale Interaktion entstehen und das Interesse an der sozialen 
Welt gefördert werden. Gemeinsam wird dabei Bewegungsvielfalt angeregt 
und die Menschen können auch neue Möglichkeiten entdecken, interes-



27

sante Effekte zu erzeugen, etwa im Bereich der Musik oder der Kunst. All 
dies hilft, Alternativen zur auffälligen Effektstereotypie zu entwickeln.

3. Wenn Menschen erkannt haben, dass sie von anderen abhängig sind und 
jemanden beeinflussen können, zugleich aber merken, dass es nicht aus-
reicht, die eigenen Bedürfnisse nur zu kommunizieren, weil die Versuche 
nicht verstanden oder beachtet werden, so kann dies zu aggressivem oder 
selbstverletzendem Verhalten führen, mit dem Ziel, beachtet oder mit sei-
nen Anliegen berücksichtigt zu werden. Doch das Gegenüber erlebt dies 
dann meist als Druck, ja sogar als eine Art Erpressung. Hier geht es darum, 
den Menschen die Möglichkeit zu geben, alternative Kompetenzen auszu-
bilden, um gehört zu werden und soziale Wirksamkeit zu erleben – etwa 
durch Unterstützte Kommunikation, die aggressives Verhalten überflüssig 
werden lässt.

4. Doch nicht immer sind auffällige Verhaltensweisen von dem praktischen 
Zweck bestimmt, etwas zu erreichen, sondern manche Menschen sind nur 
noch damit beschäftigt, ihren individuellen Selbstwert zu erhalten. Auch 
dazu eignet sich auffälliges Verhalten, in dem etwa mit der Intention zuge-
schlagen wird: «Wenigstens fürchten sie mich ...». Auf diese Weise soll der 
Selbstwert erhalten werden, wenn auch um den Preis des Ausschlusses 
und der Ablehnung. Denn diese Achtung trägt immer auch den Preis der 
Ver-Achtung in sich. In diesem Fall brauchen die Menschen Unterstützung 
dabei, zu ihren Bedürfnissen zurückzufinden und zu erkennen, wie sie 
diese anders befriedigen können. Sie brauchen Möglichkeiten, ihren eige-
nen Wert zu erleben, etwa aufgrund positiver Resonanz in ihrer Umge-
bung.

Berücksichtigung des emotionalen Entwicklungsstandes

Bei dem Versuch, auffälliges Verhalten zu verstehen, kann auch ein Blick auf 
den emotionalen und vom kognitiven möglicherweise abweichenden Ent-
wicklungsstand sinnvoll sein (vgl. Sappok, 2013). Menschen mit einer kog-
nitiven Beeinträchtigung werden meist soziales Verhalten, Rücksichtnahme 
und ein Zurückstellen eigener Bedürfnisse und Impulse abverlangt, und zwar 
auch dann, wenn sie in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung nicht oder noch 
nicht so weit sind. Die Begleitpersonen versuchen, sie trotzdem zu sozial ange-
passtem Verhalten zu veranlassen, damit die von einer oder zwei Personen 
betreute Gruppe funktionieren kann. Stattdessen bräuchten diese Menschen 
zunächst individuelle Begleitung und Begegnung, um soziale Bindungen über-
haupt eingehen zu können. Wenn die emotionale Entwicklung weit hinter der 
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kognitiven bleibt, so erhöht dies das Risiko, Problemverhalten und psychische 
Störungen zu entwickeln – durch Überforderung (vgl. Sappok, 2013). Wenn 
Erwachsene beispielsweise kindlich anmutende Verhaltensweisen, wie Weg-
laufen, Zornanfälle oder ein intensives Verlangen nach körperlicher Nähe und 
festen Bindungspersonen, zeigen, dann kann das darauf hinweisen, dass sie 
bei ihrer Entwicklung der sozio-emotionalen Bedürfnisse noch auf einer Stufe 
sind, die einem ein- oder zweijährigen Kind entspricht. Der Stand der emotio-
nalen Entwicklung erklärt Verhaltensauffälligkeiten viel mehr als zum Beispiel 
die geistige Behinderung (ebd.).

Der emotionale Entwicklungsstand lässt sich mit dem SEO4 (Došen, 2010) 
diagnostizieren. Das hilft, Verhaltensmuster neu zu interpretieren und zu ver-
stehen (vgl. Sappok und Zepperitz, 2016). So verweigerte beispielsweise eine 
Frau Anfang zwanzig komplett die Nahrungsaufnahme. Mit dem SEO stellte 
man fest: Sie ist durch einschneidende Erlebnisse in die frühe SEO-1-Phase 
zurückgeworfen worden. Charakteristisch für diese Stufe sind die einem Säug-
ling entsprechenden emotionalen Grundbedürfnisse nach Nähe und Gebor-
genheit. Durch engen körperlichen Kontakt gelingt es der Betreuerin schliess-
lich, diese zu befriedigen. Die junge Frau beginnt dann wieder zu trinken und 
zu essen, wodurch die drohende Zwangsernährung per Sonde erfolgreich ver-
hindert wurde.

Bindungs- und traumatische Erfahrungen

Manche Verhaltensauffälligkeiten lassen sich aufgrund spezifischer Bindungs-
erfahrungen besser verstehen (vgl. zur Bindungstheorie: Holmes, 2002). Man 
unterscheidet dabei drei auf Bindungserfahrungen gründende Bindungsmus-
ter, aus denen heraus Erwartungen entwickelt werden, die sich vor allem dar-
auf beziehen, wie Bindungen gestaltet werden und ob Bindungspersonen als 
verlässlich und einfühlsam erlebt werden oder eher nicht. Davon lässt sich ein 
viertes Bindungsmuster abgrenzen, das sich von den anderen dreien dadurch 
unterscheidet, dass hier die eigentliche Bindung nicht gut funktioniert, während 
die anderen drei Modelle Bindung in unterschiedlicher Ausprägung benennen. 
Bindungserfahrungen führen zu bestimmten Bindungserwartungen. So gehen 
sicher gebundene Menschen davon aus, dass sie sich auf Mitmenschen verlassen 
können und Lösungswege aus schwierigen Situationen kennen. Im Gegensatz 
dazu verlassen sich unsicher-vermeidend gebundene Menschen auf niemanden, 

4 SEO bedeutet Schema van Emotionele Ontwikkeling und ist ein diagnostisches Inst-
rument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands eines Menschen, in dem davon 
ausgegangen wird, dass die emotionale Entwicklung relativ unabhängig von der kognitiven 
stattfindet.
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regeln alles alleine und schützen sich durch Verleugnung von Gefühlen. Unsi-
cher-ambivalent gebundene Menschen wissen nicht, was sie von anderen zu 
erwarten haben, müssen ständig die Bezugsperson kontrollieren und können 
ihr nicht trauen, was diese ärgerlich macht. Und letztlich suchen desorgani-
siert gebundene Menschen Halt, Begleitung sowie Schutz, haben jedoch ständig 
Angst vor neuen Verletzungen durch Bezugspersonen, zu denen es sie gleich-
zeitig hin, aber auch wieder wegzieht.

Vor diesem Hintergrund geht es in der Praxis vor allem darum, positive 
Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich Bin-
dungsmuster grundsätzlich ändern, aber Besserungen sind durch neue Erfah-
rungen möglich.

Doch auch der Einbezug möglicher traumatischer Erfahrungen ist bei der 
Funktionalen Verhaltensanalyse wichtig, da diese auch Menschen mit Behin-
derungen veranlassen können, mit Selbstverletzung und anderem auffälligem 
Verhalten zu reagieren. Der Blick in die Biografie hilft zudem herauszufinden, 
welche Möglichkeiten jemand hatte, sich in den angesprochenen Bereichen 
zu bilden beziehungsweise was ihm an Bildung verwehrt wurde oder was an 
Kompetenzen schon einmal vorhanden war, dann zwar verschüttet wurde, aber 
auch wieder genutzt werden könnte.

Deeskalierende Massnahmen

Beim pädagogischen Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen geht es 
im Grunde genommen um Prophylaxe, indem man herauszufinden versucht, 
welche Motive die Menschen bewegen und wie sie lernen können, ihre Bedürf-
nisse, die ihrem Verhalten zugrunde liegen, auf sinnvolle, akzeptable und alter-
native Art und Weise zu befriedigen. Doch es gibt auch Situationen, in denen 
es zu spät ist, auffälliges Verhalten durch sinnvolle Interventionen überflüs-
sig werden zu lassen, und zwar dann, wenn dieses zum Handeln zwingt, weil 
Menschen andere Menschen bedrohen, gefährden oder sich selbst verletzen. 
Doch auch bei der Deeskalierung im Rahmen von Kriseninterventionen kann 
man sehr unterschiedlich vorgehen. Pädagogisch sinnvoll ist es, jede inter-
venierende und schützende Massnahme so zu gestalten, dass die Menschen-
würde aller Beteiligten gewahrt und Entwicklungschancen erhalten bleiben. 
Bei selbstverletzendem Verhalten darf beispielsweise die Möglichkeit eigener, 
selbstbestimmter Aktivität nie völlig eingeschränkt, muss das Erlernen neuer, 
alternativer Verhaltensweisen weiterhin ermöglicht werden (vgl. Klauss, 1987; 
1995). Beim Unterbinden von Aggressionen müssen alle Beteiligten vor unnö-
tiger und entwürdigender Gewaltanwendung geschützt werden. Pädagogin-
nen und Pädagogen können beispielsweise in Weiterbildungskursen lernen, 
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sich und andere vor Angriffen zu schützen, ohne dabei selbst unnötige Gewalt 
anzuwenden, und zugleich Kontakt herzustellen und Kommunikation zu 
ermöglichen (vgl. van der Vorst und Schultheiss, 2007).

Auch wenn Interventionsmassnahmen in entsprechenden Situationen not-
wendig sind, so stellen sie Notfallmassnahmen dar. Pädagogisches Verhalten 
darf sich nicht darauf beschränken, zu reagieren. Auch bei der Begleitung von 
Menschen, deren Verhalten gelegentlich auch direkt reguliert werden muss, 
um sie und andere zu schützen, hat die Prophylaxe Vorrang – also der Versuch, 
die guten Gründe für ihr Verhalten herauszufinden und sie bei der Entwick-
lung alternativer Kompetenzen zu unterstützen und zu stärken.
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Projekt HEVE: Eine qualitative Studie zu 
herausfordernden Verhaltensweisen von Menschen 
mit schweren Beeinträchtigungen

Eva Büschi und Stefania Calabrese

Einleitung

Soziale Institutionen werden zunehmend mit der Thematik von herausfordern-
den Verhaltensweisen bei Menschen mit schweren Beeinträchtigungen kon-
frontiert. Seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass sie sich konzeptionell damit 
auseinandersetzen und Fachberatungen in Anspruch nehmen. Die Praxis ist 
herausgefordert, für die Klientel bedürfnisadäquate Angebote zu gestalten und 
eine professionell hochstehende Begleitung zu gewährleisten. Dabei fehlen oft 
Empfehlungen für eine gelingende Praxis, da die Thematik wissenschaftlich 
kaum erforscht ist. Im Folgenden wird eine erste qualitative Studie zu heraus-
fordernden Verhaltensweisen von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen 
vorgestellt (vgl. Büschi et al., 2015).

Theoretische Einbettung und Forschungsstand

Erwachsene Menschen mit schweren Beeinträchtigungen sind Personen ab 18 
Jahren, denen es «aufgrund kognitiver und intellektueller Beeinträchtigungen» 
nicht möglich ist, «ihre Interessen und Bedürfnisse ohne Unterstützung zu 
artikulieren und durchzusetzen» (Meyer, 2003, 4). Sie sind somit häufig auf 
lebenslange Unterstützung und Begleitung angewiesen (vgl. Meyer, 2003, 5). 
Die Ursachen, Erscheinungsformen und Konsequenzen von schweren Beein-
trächtigungen sind so individuell wie die Menschen selber. Es ist demnach 
schwierig, Aussagen zu einer Gruppe mit derart heterogenen Ausprägungen zu 
kategorisieren und zu standardisieren (vgl. Fröhlich und Haupt, 2004, 4). Fest 
steht hingegen, dass Menschen mit schweren Beeinträchtigungen eine Kumu-
lation von verschiedenen Beeinträchtigungen insbesondere im kognitiven, 
kommunikativen und körperlichen Bereich aufweisen (vgl. Fornefeld, 2003, 
74). Den Blick einzig auf die personenbezogenen Beeinträchtigungen zu rich-
ten, reicht jedoch nicht aus, um das Ausmass der Behinderungen zu erfassen, 
dem diese Personengruppe im alltäglichen Leben begegnet.
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Als Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen werden Personen 
bezeichnet, die aufgrund ihrer unterschiedlich lang dauernden und mehr oder 
weniger intensiv auftretenden, selbst-, fremdverletzenden und/oder sachag-
gressiven Verhaltensweisen sich selber, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, 
Mitarbeitende, Beschäftigungs- und Wohngruppen oder ganze Institutionen 
herausfordern. Sie sind gefährdet, institutionell ausgeschlossen zu werden, 
ihren Wohn- und/oder Arbeitsplatz zu verlieren, zwischen Institution oder 
Elternhaus und psychiatrischen Kliniken hin und her zu pendeln oder länger-
fristig hospitalisiert zu werden. Für die Bezeichnung dieser Verhaltensweisen 
wird oft auf unterschiedliche Begriffe zurückgegriffen. So kann von sozialen 
Auffälligkeiten, psychosozialen Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, bedroh-
lichen oder störenden Verhaltensweisen beziehungsweise festgefahrenem Ver-
halten gesprochen werden (vgl. Heijkoop, 2007; Lingg und Theunissen, 2008; 
Wüllenweber, 2001). Da davon ausgegangen wird, dass diese Verhaltenswei-
sen nicht einfach als individuelle Eigenschaften der betroffenen Personen zu 
betrachten, sondern multifaktoriell bedingt sind, wird hier der Begriff heraus-
fordernde Verhaltensweisen benutzt. Das Herausfordernde wird im Sinne einer 
doppelten Herausforderung verstanden: Einerseits für die Person selber, ande-
rerseits auch für die soziale und institutionelle Umwelt (vgl. Hennicke, 2003, 
72). Somit ermuntert dieser Begriff Mitarbeitende in sozialen Institutionen, die 
eine Verhaltensweise als herausfordernd bezeichnen, insbesondere den Kon-
text zu reflektieren und anzupassen. Damit wird deutlich, dass es ihre Aufgabe 
ist, ihre Klientinnen und Klienten darin zu unterstützen, deren Lebensraum so 
zu modifizieren, dass sie alternative Verhaltensstrategien entwickeln können, 
die nicht als herausfordernd wahrgenommen werden. Der Begriff verdeutlicht 
also, dass es notwendig ist, den Blick nicht nur auf die Menschen mit einer 
Beeinträchtigung und ihre sogenannte Verhaltensauffälligkeit zu richten, son-
dern vielmehr zu berücksichtigen, dass die verfügbaren Angebote offenbar 
ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten nicht gerecht werden. Durch diese Her-
angehensweise werden herausfordernde Verhaltensweisen eine Herausforde-
rung, die an die Mitarbeitenden und die Institution gerichtet ist.

Da der Begriff Verhalten eher persönliche Eigenschaften einer Person 
meint, wird nachfolgend mit dem Begriff Verhaltensweisen gearbeitet. Mit die-
sem lässt sich stärker auf die Rahmenbedingungen und das Umfeld fokussie-
ren, auf das sich das Verhalten bezieht. Verhaltensweisen sind sinnvolle und in 
Bezug auf das jeweilige Umfeld bedeutungsvolle Handlungsoptionen. Sie sind 
keineswegs als habituell per se zu bezeichnen, sondern vielmehr funktional zu 
betrachten (vgl. Feuser, 2008, 34).

Generell ist in der Schweiz die Forschung zu Menschen mit Beeinträch-
tigungen erst Ende der 1980er-Jahre in Zusammenhang mit der Enthospitali-
sierung initiiert worden. So hat die damals in Zürich ansässige Beratungsstelle 
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Lebensräume erste umfangreichere Erhebungen durchgeführt (vgl. Hüssy, 1991 
bzw. Egli und Haltiner, 1994). Dabei ging es zum einen um die Verbesserung 
der Lebenssituation und zum andern um die Frage nach möglichen Ausgliede-
rungen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen aus der Psychiatrie. 
Themen wie Gewalt und Gegengewalt oder die Problematik der Ausgrenzung 
wurden vor allem im Rahmen von Fachtagungen fokussiert (vgl. Egli, 1997; 
Lutz und Haltiner, 1998).

Widmer stellte im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Prob-
leme des Sozialstaats» (NFP 45) in seiner Berichterstattung zur Lage der behin-
derten Menschen in der Schweiz fest, dass diese «in der wissenschaftlichen For-
schung nur ganz am Rande wahrgenommen» werden und generell «nur sehr 
wenig Informationen über diese Personengruppe verfügbar» sind, weshalb er 
die Datenlage insgesamt als mangelhaft bezeichnete (Widmer, 2003).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es in der Schweiz grosse 
Forschungslücken gibt. Einerseits fehlt Wissen über Menschen mit schweren 
Beeinträchtigungen generell, andererseits fehlen aber auch spezifische Kennt-
nisse über deren Lebenswelt. Vor allem zum Erwachsenenbereich sind For-
schungsergebnisse nur spärlich vorhanden (vgl. Klauss und Lamers, 2003, 18). 
So ist es nicht verwunderlich, dass auch zu der (in der Praxis hochrelevanten) 
Problematik herausfordernder Verhaltensweisen und dem Umgang damit in 
sozialen Institutionen kaum wissenschaftliche Studien bestehen. Totsika et al. 
monieren:

[…] our knowledge of the characteristic of people with persisting challenging 
behaviours is less clear. One reason for this is the paucity of studies that follow 
up people with challenging behaviours. (Totsika et al., 2008, 447)

Wüllenweber (2001, 106 f.) kritisiert, dass «Erklärungsansätze, die die augen-
blickliche Betreuungssituation und Lebenslage [von Menschen mit heraus-
fordernden Verhaltensweisen] in den Mittelpunkt stellen […], nur unzurei-
chend» entwickelt worden sind und eine diesbezügliche Forschung weitgehend 
fehle. Cooper et al. (2009) sind erstaunt über den geringen Forschungsstand 
im Bereich von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und herausfor-
dernden Verhaltensweisen, obschon die Auswirkungen der Verhaltensweisen 
immens sind:

It is surprising how little research has been conducted into the epidemiology 
of these needs, given the impact they can have. (Cooper et al., 2009, 217)
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Forschungsdesign und Beschreibung des Samples

Das hier dargestellte Forschungsprojekt ermöglicht als qualitativ angelegte Stu-
die eine erste Situationserfassung und gewährt Einblicke in dieses bisher weit-
gehend unbeleuchtete Gebiet.1 Folgende Fragestellungen werden untersucht:

 › Wie werden herausfordernde Verhaltensweisen definiert?
 › Welches sind mögliche Erklärungsansätze von Entstehungsbedingungen 

herausfordernder Verhaltensweisen?
 › Wie ist der Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen innerhalb der 

Institutionen?
 › Welche Auswirkungen ziehen herausfordernde Verhaltensweisen in Insti-

tutionen nach sich?

Die Fragestellungen wurden aus der Perspektive der begleitenden Fachperso-
nen im Wohnbereich, aus der Sicht der Institutionsleitung beziehungsweise 
Bereichsleitung Wohnen sowie mithilfe einer Analyse der Akten der Klientel 
untersucht.

Im Projekt wurde der Fokus auf zehn Erwachsene mit schweren Beein-
trächtigungen und herausfordernden Verhaltensweisen gelegt. Diese leben in 
sozialen Einrichtungen und gehen einer Arbeit in Form von Beschäftigung 
oder Tagesgestaltung nach. Es wurden Personen berücksichtigt, die von ihrer 
Institution als schwerbeeinträchtigt mit herausfordernden Verhaltensweisen 
eingestuft wurden. Die Bestimmung geeigneter Personen wurde bewusst den 
involvierten Institutionen überlassen, um dadurch ihre Definition von heraus-
fordernden Verhaltensweisen mitanalysieren zu können. Um eine möglichst 
grosse Heterogenität des Samples zu gewährleisten, wurden Personen aus 
unterschiedlichen Institutionen in der Deutschschweiz befragt, die sich bezüg-
lich Geschlecht, Alter, Nationalität, Aufenthaltsdauer in der Institution sowie 
Form der herausfordernden Verhaltensweisen unterscheiden. Es handelt sich 
dabei um drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 21 und 65 Jahren. 
Sie alle haben das Schweizer Bürgerrecht, wobei zwei von ihnen einen Migra-
tionshintergrund aufweisen. Sie leben alle in einer stationären Einrichtung, 
in Einzelzimmern auf Wohngruppen beziehungsweise in Studios, die einer 
Wohngruppe angegliedert sind.

Weiter wurden zehn Bezugspersonen befragt, die Erwachsene mit schwe-
rer Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen begleiten. Zudem 
wurden die dazu gehörenden zehn Institutions- beziehungsweise Bereichs-

1  Das Forschungsprojekt wurde 2013 bis 2015 an der Hochschule für Soziale Arbeit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt und von der Stiftung FHNW mitfinanziert.
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leitenden Wohnen befragt.2 Zwei Institutionen sind anthroposophisch aus-
gerichtet. Alle Institutionen verfügen über ein Bezugspersonensystem. Vier 
Institutionen bieten ein Spezialangebot für eine Klientel mit herausfordernden 
Verhaltensweisen an, seien es konstante Einzelbegleitung, Spezialprogramme 
oder andere Spezialangebote.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Datenauswertung dargestellt, 
gegliedert entlang den Forschungsfragen. Sämtliche ergebnisbezogenen Aussa-
gen stammen aus den Daten (Interviews und Akten) und sind daher nicht als 
generalisierbare Tatsachen oder Empfehlungen zu verstehen.

Formen herausfordernder Verhaltensweisen

Alle interviewten Personen wurden nach ihrer Definition von herausfordern-
den Verhaltensweisen gefragt. Die Analyse und Systematisierung der Antwor-
ten ergab sieben Formen herausfordernder Verhaltensweisen (siehe Tabelle 1), 
die ganz unterschiedlich gestaltet sein können.

Eine zentrale Form sind unmittelbar selbstverletzende Verhaltensweisen, 
bei denen die Selbstverletzung im Zentrum steht. Diese kann mit oder ohne 
Gegenstand herbeigeführt werden. Es können unterschiedliche Körperstellen 
betroffen sein. Selbstverletzende Verhaltensweisen können gezielt ausgeübt 
werden oder eher impulsiv und unkontrolliert wirken. Sind herausfordernde 
Verhaltensweisen nicht gegen sich selber, sondern gegen andere Personen 
gerichtet, wird von fremdverletzenden Verhaltensweisen gesprochen. Diese Ver-
haltensweisen können sich gegen andere Klientinnen oder Klienten richten, 
gegen Mitarbeitende, gegen Angehörige oder auch gegen unbeteiligte Dritte. 
Fremdverletzende Verhaltensweisen können unter Einbezug von Gegenstän-
den oder auch ohne Gegenstände ausgeübt werden und genauso wie selbstver-
letzende Verhaltensweisen eher gezielt oder eher unkontrolliert erfolgen. Sofern 
sich die herausfordernden Verhaltensweisen nicht gegen Personen, sondern 
gegen Einrichtungsgegenstände oder andere Gegenstände richten, wird von 
Sachaggressionen gesprochen. Auch Sachaggressionen sind sehr vielfältig und 
unterschiedlich. Es kann sich dabei um eigene Gegenstände der Klientin oder 
des Klienten oder um fremde beziehungsweise Alltagsgegenstände handeln, 

2 Die Befragungen wurden als leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Pro-
fessionellen durchgeführt (vgl. Witzel, 1985). Dabei interessierten besonders Erklärungs-
ansätze zu Entstehungsbedingungen von herausfordernden Verhaltensweisen, der Umgang 
damit und deren Auswirkungen. Die Interviews dauerten zwischen 60 und 120 Minuten und 
wurden alle wörtlich transkribiert. In einem weiteren Schritt wurden die zu den zehn Fällen 
bestehenden Akten gesichtet. Die Auswertung aller Interviewdaten erfolgte in Anlehnung an 
die Grounded Theory (vgl. Glaser und Strauss, 2008). Zudem wurden die klientelspezifischen 
Akten inhaltsanalytisch (nach Mayring, 2008) ausgewertet.
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die zufällig gerade vor Ort sind. Auch hier gilt, dass die Aggression entweder 
gezielt oder eher impulsiv (im Sinne eines Kontrollverlusts) erfolgen kann. Ver-
haltensweisen, in denen die Klientin oder der Klient andere Personen bedroht, 
aber nicht verletzt, werden als bedrohliche Verhaltensweisen bezeichnet. Genau 
wie bei den vorangehenden Formen kann es sich hier um spezifische, gerich-
tete Verhaltensweisen handeln oder um unspezifische, beliebige, eher impul-
sive Verhaltensweisen, die unberechenbar wirken. Auf den Intimbereich von 
Mitarbeitenden oder anderen Klientinnen und Klienten abzielende Verhal-
tensweisen werden als sexualisierte Verhaltensweisen bezeichnet. Ebenfalls als 
herausfordernd bezeichnet werden verweigernde Verhaltensweisen, welche die 
Verweigerung einer spezifischen Handlung beinhalten. Verhaltensweisen, die 
ein exzessives Zuführen von Lebensmitteln beinhalten, sind ernährungsbezo-
gene Verhaltensweisen. Diese können mittelfristig selbstverletzend sein.

Erklärungsansätze herausfordernder Verhaltensweisen

Aus den Interviews und Akten gehen zahlreiche und ausgesprochen vielfältige 
Erklärungen dafür hervor, wie herausfordernde Verhaltensweisen entstehen. 

Tabelle 1: Herausfordernde Verhaltensweisen

Selbstverletzende 

 Verhaltensweisen (SVV)

Sich schlagen, den Kopf an die Wand oder den Tisch schlagen, sich 

die Haare reissen, sich beissen, sich die Finger in die Nase oder 

Ohren bohren, sich würgen

Fremdverletzende 

 Verhaltensweisen (FVV)

Schlagen, boxen, treten, anspucken, kneifen, kratzen, beissen, an 

den Ohren oder Haaren reissen

Sachaggressionen Zerreissen von Kleidern, Geschirr werfen, Einrichtungsgegenstände 

zerstören, Türen knallen

Bedrohliche 

 Verhaltensweisen

Verbal provozieren, laut schreien, schimpfen, spucken, mit Füssen 

stampfen, Kot schmieren, Telefonterror ausüben, Verhaltenswei-

sen abrupt ändern

Sexualisierte 

 Verhaltensweisen

Auf den Intimbereich schlagen, zwischen die Beine greifen, in 

Richtung einer bestimmten Klientin oder eines Klienten urinieren 

oder sich immer wieder im Geschlechtsbereich schlagen

Verweigernde 

 Verhaltensweisen

Arbeitsverweigerung, Essensverweigerung, Verweigerung der 

Medikamenteneinnahme

Ernährungsbezogene 

Verhaltensweisen

Übermässiger Konsum von Getränken oder Esswaren, Fixierungen 

auf spezifische Nahrungsmittel oder Getränke

Quelle: Eigene Erarbeitung.



39

Viele Erklärungsansätze rücken die Klientel und somit die personenbezogenen 
Faktoren stark in den Mittelpunkt. Gleichzeitig werden jedoch durchgehend 
auch kontextbezogene Aspekte erwähnt, worunter strukturelle Rahmenbe-
dingungen ebenso fallen wie das Handeln der professionellen Begleitpersonen 
(siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Erklärungsansätze für herausfordernde 
 Verhaltensweisen

Personenbezogene 

Faktoren

Beeinträchtigung, Biografie, körperliche Schmerzen, mangelnde Kom-

munikationsmöglichkeiten, Bedürfnis nach Zuwendung und Selbstbe-

stimmung, Bedürfnis nach Sexualität, Bedürfnis nach Orientierung und 

Struktur, Verhaltensstrategie, innerpsychische Vorgänge

Kontextbezogene 

Faktoren

Strukturelle Rahmenbedingungen, Aspekte, die durch Mitarbeitende in 

sozialen Institutionen gestaltbar sind, wie etwa Veränderungen in der 

Institution, Übergänge, Kommunikation, Unsicherheit und Überforde-

rung der Mitarbeitenden, Aspekte von Drittpersonen, Umweltbedin-

gungen

Quelle: Eigene Erarbeitung.

Personenbezogene Faktoren. Mit personenbezogenen Faktoren sind jene Erklä-
rungsansätze von herausfordernden Verhaltensweisen gemeint, bei denen die 
Ursachen ausschliesslich oder überwiegend im Körper, in den Körperfunkti-
onen, in der Psyche respektive der Lebensgeschichte der Person, welche die 
Verhaltensweisen zeigt, vermutet werden. Dabei erweisen sich verschiedene 
Aspekte als relevant. So wird in den Interviews und Akten häufig ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Beeinträchtigung einer Person und deren Ver-
haltensweisen hergestellt und diese als unmittelbare Folgen der Beeinträchti-
gung deklariert. Zurückliegende Erfahrungen von Traumatisierungen (sexua-
lisierte Gewalt, Übergriffe, Ausbeutung, Missbrauch, Gewalterfahrungen oder 
ungünstige familiäre Verhältnisse) stehen bei biografischen Erklärungsansätzen 
im Vordergrund. Auffallend ist, dass diese Erklärungen oft wenig systematisch 
und eher hypothetisch überliefert sind. Dieses Wissen wird von den Interview-
ten entsprechend häufig in Form von Vermutungen, Rückschlüssen aufgrund 
interpretierter Verhaltensbeobachtungen oder nicht bestätigten Erzählungen 
geäussert. Auch körperliche Schmerzen werden bisweilen als Ursache für her-
ausfordernde Verhaltensweisen genannt. Dabei kann es sich um körperliche 
Schmerzen wie Knieschmerzen, Menstruationsbeschwerden et cetera oder 
aber auch um allgemeines Unwohlsein handeln, das beispielsweise aufgrund 
von Wetterfühligkeit entsteht. Weiter gelten mangelnde Kommunikationsmög-
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lichkeiten beziehungsweise mangelnde sprachliche Ausdrucksfähigkeiten, und 
hier vor allem die fehlende Möglichkeit, Emotionen adäquat auszudrücken, 
als bedeutsame Ursache herausfordernder Verhaltensweisen. Auch die Bedürf-
nisse nach Zuwendung und Selbstbestimmung werden genannt. Diese können 
verbunden sein mit einem geringen Selbstbewusstsein, Eifersucht oder dem 
Gefühl, zu kurz gekommen zu sein oder nicht eigenständig über das eigene 
Leben bestimmen zu können. Das Bedürfnis nach Sexualität wird ebenfalls 
als relevanter Aspekt für die Entstehung herausfordernder Verhaltensweisen 
aufgeführt. Als problematisch wird der Umstand bezeichnet, dass Mitarbei-
tende bei einigen Klientinnen und Klienten deren sexuelle Bedürfnisse wahr-
nehmen, das Ausleben der Sexualität jedoch aus unterschiedlichen Gründen 
nicht gelingt beziehungsweise nicht ermöglicht wird. Wird das Bedürfnis nach 
Orientierung und Struktur nicht befriedigt, beispielsweise bei zu viel Unvorher-
gesehenem oder Neuem sowie bei fehlenden oder mangelnden Informationen 
über Vorgänge respektive Veränderungen, können Klientinnen und Klienten 
sich ausgeliefert oder überfordert fühlen, was wiederum herausfordernde Ver-
haltensweisen provozieren kann. Weiter werden nicht steuerbare und nicht 
erkennbare innerpsychische Vorgänge als Ursachen von herausfordernden 
Verhaltensweisen erwähnt, wie zum Beispiel psychotische Schübe oder Flash-
backs. Als weiterer Erklärungsansatz für die Entstehung herausfordernder Ver-
haltensweisen wird auch die Tatsache genannt, dass die Klientel gelernt hat, mit 
herausfordernden Verhaltensweisen bestimmte Ziele zu erreichen und diese 
somit (mehr oder weniger bewusst) als Mittel zum Zweck nutzt – als angeeig-
nete Verhaltensstrategie.

Kontextbezogene Faktoren. Kontextbezogene Faktoren von herausfordern-
den Verhaltensweisen sind jene, bei denen die Ursachen im Kontext, also in 
strukturellen Rahmenbedingungen oder in Aspekten, welche Mitarbeitende in 
sozialen Institutionen gestalten können, in Aspekten von Drittpersonen und/
oder in Umweltbedingungen vermutet werden. Unter strukturellen Rahmenbe-
dingungen wird eine Reihe von Merkmalen, wie Kontext, Personalressourcen, 
Räumlichkeiten, Gruppengrösse, Gruppenkonstellationen sowie Charakteris-
tika der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zusammengefasst. Aber auch 
Aspekte, die durch Mitarbeitende in sozialen Institutionen gestaltbar sind, wer-
den genannt. Darunter fallen Veränderungen in der Institution, wie die Verän-
derung von Tagesstrukturen, aber auch Änderungen der Gruppenzusammen-
setzung (Wechsel von Bewohnerinnen und Bewohnern, Neueintritte) oder im 
Bereich des Personals (Kündigungen von Mitarbeitenden, Neueintritte). Aber 
auch Übergänge zwischen verschiedenen Settings, wie beispielsweise zwischen 
dem Wohnort der Eltern und der Wohngruppe, zwischen der Wohngruppe 
und der Beschäftigung respektive Arbeit, bei Transfers im Bad (vom WC auf 
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den Rollstuhl) oder beim Einstieg in den Transportbus können herausfor-
dernde Verhaltensweisen hervorrufen. Weiter tragen mangelnde Kenntnisse 
über alternative Kommunikationsformen oder eine unzureichende Wahrneh-
mung und unzutreffende Deutungen der kommunikativen Ausdrücke der Kli-
entel seitens der Mitarbeitenden zu Störungen bei. Auch Unsicherheiten, wenn 
Mitarbeitende im Umgang mit der Klientel überfordert, ängstlich oder unkon-
zentriert sind, können herausfordernde Verhaltensweisen verursachen, da sich 
die emotionale beziehungsweise psychische Verfassung der Mitarbeitenden auf 
die Klientel übertragen kann.

Unter Aspekten von Drittpersonen werden mögliche Erklärungsansätze 
subsumiert, nach denen Eltern, Angehörige oder auch involvierte Fachperso-
nen herausfordernde Verhaltensweisen auslösen. Dies kann aufgrund von Pro-
blemen im Rahmen des Familiensystems (Beziehungsprobleme, Nähe- Distanz-
Probleme) oder aufgrund von Überforderungen mit der Beeinträchtigung 
beziehungsweise den herausfordernden Verhaltensweisen der Klientinnen 
und Klienten geschehen. Aber auch spezifische Handlungen von Fachperso-
nen, wie zum Beispiel die Reduktion von Medikamenten durch Ärztinnen 
oder Ärzte, werden als Ursache herausfordernder Verhaltensweisen genannt. 
Der Handlungseinfluss der Mitarbeitenden wird dabei als eher gering einge-
schätzt. Unter Umweltbedingungen werden Faktoren genannt, welche die Kli-
entel beeinflussen: Während einige durch Helligkeit und Sonnenlicht (positiv) 
beeinflusst werden, reagieren andere stark (negativ) auf Lärm beziehungsweise 
laute Geräusche, da ihr Gehör hochsensibel respektive ihre Reizwahrnehmung 
und/oder -verarbeitung beeinträchtigt ist.

Massnahmen bei herausfordernden Verhaltensweisen in Bezug 
auf die Klientel

In den ausgewerteten Daten zeigten sich unterschiedliche Arten des Umgangs 
mit herausfordernden Verhaltensweisen. Die Umgangsweisen können unter-
teilt werden in präventive Massnahmen, Krisenintervention und Massnahmen 
der Postvention.

Präventive Massnahmen. Um herausfordernde Verhaltensweisen zu vermei-
den, werden pädagogische Massnahmen ergriffen, die sich entweder auf die 
Rahmenbedingungen (klare Tagesstrukturen schaffen) oder auf die Arbeits-
beziehung zwischen Klientel und Mitarbeitenden beziehen (Einzelbegleitung 
zwecks erhöhter Aufmerksamkeit und konstanter Beziehung). Weiter geht aus 
den Daten hervor, dass das Kreieren von bedürfnisorientierten Angeboten für 
und mit der Klientel als zentral gilt. Sowohl bei der Verrichtung von Tätig-
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keiten als auch beim Aufbau von Beziehungen ist es zudem bedeutsam, die 
benötigte Zeit zur Verfügung zu stellen und das individuelle Tempo der Klien-
tel zu berücksichtigen. Eine partnerschaftliche, kooperative Herangehensweise 
zeigt der Klientel, dass sie ernst genommen wird, was präventiv wirkt. Ist die 
Selbstbestimmung eingeschränkt, stellt es für Mitarbeitende eine zentrale Her-
ausforderung dar, Strukturen, Räume und Gelegenheiten zu schaffen, in denen 
Selbstbestimmung möglich wird, um herausfordernde Verhaltensweisen zu 
verhindern. Der grösste Anteil präventiver Massnahmen fokussiert jedoch auf 
eine entwicklungsadäquate Gestaltung der Kommunikation zwischen Klien-
tel und Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden sind gefordert, die Bedürfnisse 
der Klientel wahrzunehmen, diese zu informieren und ihr Dinge mithilfe der 
Unterstützten Kommunikation (Mimik, Gestik, Piktogramme, Fotos, leichte 
Sprache) zu erklären. Auch Entspannungsmöglichkeiten und körperbetonte 
Angebote sind hilfreich für die Prävention, zum Beispiel Massageangebote, 
Musiktherapien, Snoezelen. Neben den eben genannten vielfältigen pädago-
gischen Massnahmen werden in Kooperation mit den zuständigen Ärztin-
nen und Ärzten auch medizinische Massnahmen ergriffen, insbesondere die 
Anpassung der Medikation. Es werden aber auch freiheitseinschränkende 
Massnahmen mit sanktionierendem Charakter ergriffen; so werden einige Kli-
entinnen oder Klienten mit Gurten fixiert oder präventiv in ihrem Zimmer iso-
liert. Letztlich gelingt es einigen Klientinnen und Klienten auch, auf Methoden 
der Selbstregulierung zurückzugreifen und sich selber zu stabilisieren, indem 
sie sich zum Beispiel zeitweise in ihr Zimmer zurückziehen und sich durch 
rituelle Handlungen beruhigen.

Kriseninterventionen. Wenn herausfordernde Verhaltensweisen in einer Krise 
akut werden, sind Mitarbeitende gefordert, zu handeln. Einigen der fokussier-
ten Klientinnen und Klienten werden die Konsequenzen ihrer herausfordern-
den Verhaltensweisen verbal angekündigt und es wird das Gespräch mit ihnen 
gesucht, um sie zu beruhigen und/oder die Situation zu erklären oder aber 
es wird das Signal vermittelt, dass die aktuelle Verhaltensweise nicht toleriert 
wird. Manchmal wechseln sich männliche und weibliche Begleitpersonen ab, 
weil bisweilen auf Männer beziehungsweise Frauen unterschiedlich reagiert 
wird. Andere Klientinnen und Klienten werden freundlich, aber bestimmt in 
Ruhezonen begleitet. Auch nonverbale Kommunikation kann in der Krise ein-
gesetzt werden, um im Kontakt zu bleiben. So ist es beispielsweise bei den einen 
wichtig, Blickkontakt zu halten oder auch mal über die Hand zu streichen. Bei 
anderen wird darauf geachtet, dass Mitarbeitende immer zu zweit handeln, 
zuerst ein paar Schritte zurückgehen und die Klientel nach draussen oder in ihr 
Zimmer begleiten, wenn die Krise andauert. Zur nonverbalen Kommunikation 
gehören auch sanfte körperliche Interventionen, bei denen Klientinnen und 
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Klienten an der Hand oder am Arm beziehungsweise Rücken berührt werden. 
Bei manchen Klientinnen und Klienten nutzen die befragten Mitarbeitenden 
bei Bedarf auch Befreiungstechniken. Manchmal kann es auch hilfreich sein, 
in Krisen ein alternatives Angebot zu unterbreiten, irgendeine Veränderung 
vorzunehmen oder auch die zuständige Begleitperson zu wechseln. Eine wei-
tere Massnahme, die aus der Datenanalyse hervorgeht, besteht darin, die Per-
sonen mit herausfordernden Verhaltensweisen in der Krisensituation bewusst 
zu ignorieren, stehen zu lassen, nicht zu reagieren, sondern abzuwarten, bis 
die Krise vorbeigeht. Als medizinische Sofortmassnahme wird das Abgeben 
von Notfalltropfen oder der Einsatz von Notfallmedikamenten wie Temesta®, 
DAFALGAN® oder Nozinan® genannt. Dabei handelt es sich um Medikamente, 
die angstlösend, beruhigend und schmerzlindernd wirken. Neben pädagogi-
schen und medizinischen Massnahmen geht aus der Analyse hervor, dass in 
Krisen auch zahlreiche repressive oder sanktionierende Massnahmen ange-
wendet werden. Klientinnen und Klienten werden an Schulter, Rücken, Beinen 
oder Armen gepackt, festgehalten, unter Gegenwehr ins Zimmer gebracht oder 
auf dem Boden fixiert. Auch Separieren, Isolieren, Von-der-Gruppe-Wegbe-
gleiten oder Wegschicken sind häufige Umgangsarten. Zudem werden diverse 
freiheitseinschränkende Massnahmen umgesetzt, zum Beispiel, wenn jemand 
durch Fixation in der Mobilität eingeschränkt wird oder die Zimmertür zuge-
halten oder abgeschlossen wird. Aus den Akten sind weitere repressive Mass-
nahmen bekannt, mit denen beabsichtigt wird, die Personen zu erschrecken, 
indem ein Glas Wasser über sie ausgegossen oder ein Leintuch über sie gewor-
fen wird, aus dem sie sich selber befreien müssen. Ebenfalls als repressive 
Massnahmen zu bezeichnen sind von Mitarbeitenden geäusserte Drohungen 
gegenüber der Klientel oder der Zwang zur Medikamenteneinnahme. Auffal-
lend ist, dass in der akuten Krisensituation keine Selbstregulierungen durch die 
Klientel genannt werden.

Massnahmen der Postvention. Unmittelbar nach der Krise folgt die Nachbear-
beitung, die sogenannte Postvention. Aus der Analyse wird ersichtlich, dass 
in der Phase der Postvention anders als während der akuten Krise seitens der 
Klientel die Möglichkeit einer Selbstregulierung besteht, indem beispielsweise 
ein bewusster Rückzug stattfindet und eine Beruhigung durch Musikhören 
oder Lektüre erfolgt. Seitens der Mitarbeitenden werden pädagogische Mass-
nahmen, wie die gemeinsame Reflexion, die Wiederherstellung eines guten 
Kontakts, die Neubegegnung, die Friedensschliessung und Wiedergutmachung 
genannt. Dazu gehören auch die weitere Situationserfassung und genaue Beob-
achtung der Klientel, insbesondere dann, wenn die verbale Kommunikation 
eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Mittelbar kann auch das Einleiten 
spezifischer Interventionen, wie etwa eines Timeouts auf einem Bauernhof 
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oder einer Sexualberatung, zur Postvention gehören. Als repressive Massnah-
men der Postvention werden Strafen wie die Beschränkung von Zuwendung, 
das Aussetzen von beliebten Tätigkeiten, bewegungs- und freiheitseinschrän-
kende Massnahmen, die teilweise über Wochen und Monate beibehalten wer-
den, die konstante Überwachung oder auch der temporäre (Einweisung in eine 
psychiatrische Klinik) oder dauerhafte Ausschluss aus der Institution (Kündi-
gung des Wohnplatzes) genannt. Im Anschluss an die konkrete Postvention 
wird meistens im Hinblick auf mögliche künftige Krisen reflektiert. Pädago-
gisch wird versucht, die Situation neu zu gestalten, Anforderungen an die Kli-
entel zu modifizieren oder diese aus dem Gruppengeschehen herauszuhalten, 
allenfalls auch in abgetrennten Räumen, um Konflikte mit Mitbewohnenden 
zu vermeiden. Ebenfalls in Frage kommen interne Umplatzierungen auf andere 
Wohngruppen oder Timeouts in psychiatrischen Kliniken, um sich neu zu 
organisieren und strukturelle Optimierungen vorzunehmen. Auch verhaltens-
therapeutisches Arbeiten wird an dieser Stelle erwähnt.

Massnahmen bei herausfordernden Verhaltensweisen 
gegenüber Mitarbeitenden

Wie auf der Ebene der Klientel finden sich in den Daten auch auf der Ebene der 
Mitarbeitenden verschiedene Massnahmen, die den drei Bereichen Prävention, 
Krisenintervention und Postvention zugeordnet werden können.

Präventive Massnahmen. Aus der Analyse geht deutlich hervor, dass die Mitar-
beitenden insbesondere auf eine gelingende Arbeitsbeziehung mit der Klientel 
achten, wobei die Nähe der Begleitung stark variiert und kontextabhängig ist. 
Entscheidend ist es, die Klientel gut zu kennen, insbesondere Anzeichen, die 
auf bevorstehende Krisen hinweisen, wahrzunehmen, und nach deren Beob-
achtung entsprechende Schritte einzuleiten. Dies erfordert von den Mitarbei-
tenden eine gewisse emotionale Stabilität, Empathievermögen sowie sensitives 
Handeln. Insbesondere bei Klientinnen und Klienten, die fremdverletzende 
Tendenzen aufweisen und Mitarbeitende vorwiegend an Haaren oder Kleidern 
reissen, sollten Mitarbeitende zudem darauf bedacht sein, adäquate Arbeits-
kleidung zu tragen, um herausfordernde Situationen nicht zu provozieren. 
Überaus entscheidend für eine gelingende Arbeitsbeziehung ist eine gut funkti-
onierende Kommunikation. Hierzu zählen seitens der Mitarbeitenden Aspekte 
wie Kommunikation auf Augenhöhe, Visualisierung und Strukturierung von 
Kommunikationsinhalten, die Nutzung unterschiedlicher Hilfsmittel auch aus 
dem Bereich der Unterstützten Kommunikation sowie ein klarer und deut-
licher sprachlicher Ausdruck und der Wille, Informationen adäquat zu ver-
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mitteln. Die Auswertungen zeigen weiter, dass sich ein klarer Tagesablauf mit 
rhythmisiertem Wechsel zwischen Aktivitäts- und Ruhephasen sehr bewährt, 
da dieser Sicherheit und Orientierung vermittelt. Der Tagesablauf sollte aber 
keineswegs zu einer starren und unveränderlichen Einheit verkommen, son-
dern stets Flexibilität und Raum für individuelle und situative Veränderungen, 
Wahlmöglichkeiten und das Ausleben von Interessen bergen. Übergänge zwi-
schen den Aktivitäten sollten von den Mitarbeitenden bewusst vorbereitet und 
gestaltet werden, da gerade Übergangssituationen oft mit Unsicherheiten ver-
bunden sind, in denen herausfordernde Verhaltensweisen relativ schnell akti-
viert werden. Zudem erweist sich eine kontinuierliche Bezugsperson pro Tag 
als äusserst förderlich für einen sicheren Tagesablauf. In der direkten Beglei-
tung sind die Mitarbeitenden sehr darauf bedacht, Situationen für die Klientel 
adäquat zu gestalten, umweltbedingte Reize zu kontrollieren und gegebenen-
falls zu reduzieren sowie Anforderungen an die Klientel einzuschätzen und zu 
dosieren. Als bedeutsam wird erachtet, dass die Mitarbeitenden der Klientel 
zugewandt sind, so dass sie einen emotionalen Regulationsbedarf erkennen 
und entsprechend handeln können.

Innerhalb des Teams ist es nötig, die Zuständigkeiten zu regeln und klare 
Vereinbarungen für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen 
zu treffen. Ist dies nicht der Fall, dominieren Willkürhandlungen und das 
Sicherheitsgefühl der Klientel wird beeinträchtigt. Wichtig ist ein teaminter-
ner Prozess, der mit Diskussionen um Definitionen von Herausforderungen 
und Entscheidungen verbunden ist, welche Regelungen angebracht sind. Die 
Leitung unterstützt im Idealfall die Mitarbeitenden in fachlicher und persön-
licher Hinsicht und trägt damit zu einer gelingenden Prävention bei. Beste-
hende Austauschgefässe, wie Teamsitzungen oder Führungsgespräche, können 
zu Reflexionsplattformen werden, die Raum bieten, die eigene Rolle kritisch 
zu hinterfragen und Zusammenhänge zu herausfordernden Situationen her-
zustellen.

Kriseninterventionen. In Krisen bleibt Mitarbeitenden meist wenig Zeit, um 
zu handeln. Die Fähigkeit, sich selbst zu stabilisieren, ist daher besonders ent-
scheidend, um in der Hektik adäquat zu intervenieren. Zu den selbststabili-
sierenden Massnahmen zählen: Ruhe bewahren, tief durchatmen, eine Weile 
innehalten, logisch und rational überlegen. In den meisten Eskalationsfällen 
steht die Sicherheit aller Beteiligten – auch der ungewollt Involvierten – im 
Vordergrund. Bei fremdverletzenden Verhaltensweisen gilt es sowohl die 
anderen Klientinnen und Klienten in Sicherheit zu bringen und zu schützen 
als auch die Sicherheit der Mitarbeitenden zu wahren. Bei selbstverletzenden 
Verhaltensweisen steht die Sicherheit der Klientin respektive des Klienten im 
Zentrum. Dabei bedarf es einer Einschätzung der Verletzungsgefahren. Mass-
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nahmen, die das Sicherheitsempfinden aller Involvierten stärken, reichen von 
verbalen Aufforderungen bis hin zu körperlichen Interventionen. Das Hand-
lungsrepertoire der Mitarbeitenden hängt dabei einerseits von den besonderen 
Eigenschaften der fokussierten Klientinnen und Klienten ab, ist andererseits 
aber auch Ausdruck ihrer Erfahrung und ihres Methodenwissens. Letzte-
res hängt auch von ihren Qualifikationen und Spezialisierungen im Bereich 
herausfordernder Verhaltensweisen ab. Je nachdem, ob eine Institution über 
ein Alarmsystem verfügt, kann auch telefonisch oder über einen Alarmknopf 
Hilfe angefordert werden. In der Regel werden Mitarbeitende von anderen 
Wohngruppen oder die Leitungsperson zur Unterstützung gerufen. In seltenen 
Fällen wird die Polizei alarmiert und eine akute Einweisung in die Psychiat-
rie angeordnet. In solchen Fällen ist es dienlich, wenn die Institution ein klar 
definiertes Ablaufprozedere hat, an das sich Mitarbeitende halten können, um 
nicht voreilig zu restriktive Massnahmen zu ergreifen. Gewisse Institutionen 
bieten einen Mitarbeitendenwechsel als Interventionsmöglichkeit an. Dieser 
erfolgt innerhalb des gleichen Teams oder auch teamübergreifend, wenn die 
involvierte Mitarbeiterin oder der involvierte Mitarbeiter die Eskalation nicht 
mehr meistern kann. Insgesamt zeigt sich, dass eine effektive Kriseninterven-
tion sehr individuell und situativ gestaltet ist. Jedoch gibt es auch einige Fakto-
ren, die entscheidend dazu beitragen, dass eine Krisenintervention gelingender 
ablaufen kann. Hierzu gehören ein fundiertes methodisches Wissen sowie das 
Beherrschen selbststabilisierender Massnahmen, funktionierende Teamstruk-
turen sowie ein klar definiertes Ablaufschema.

Massnahmen der Postvention. Mitarbeitende gönnen sich im Anschluss an eine 
Krise oft eine kleine Pause, gehen aus dem Raum, suchen das Gespräch mit 
anderen Mitarbeitenden oder gehen anderen beruhigenden Tätigkeiten nach. 
Zu einer üblichen Aufgabe nach der Krise zählt auch das Ausfüllen eines stan-
dardisierten Meldeblattes von Gewaltvorfällen, sofern dies in den Institutionen 
vorhanden ist. Je nach Art des Meldeblattes regt das Formular zur Selbstrefle-
xion an, so beispielsweise, wenn nach alternativen Massnahmen gefragt oder 
explizit erwartet wird, dass das Formular zwecks Reflexion zu zweit ausgefüllt 
wird. Bei manchen Formularen können die Mitarbeitenden angeben, ob sie 
weiterführende Gespräche wünschen. Zugleich werden auch gezielte Weiter-
bildungen, Intervisionen oder psychologische Beratungsgespräche angeboten. 
Auch Teamgespräche, in denen die Situationen nochmals reflektiert, nach 
möglichen Ursachen gesucht und die Handlungsweisen aller Involvierten kri-
tisch beleuchtet werden, sind Massnahmen der Postvention. Die Inhalte von 
Postventionen fliessen letztlich wieder in die Prävention von herausfordernden 
Verhaltensweisen mit ein.



47

Strukturelle Massnahmen

Strukturelle Massnahmen sind in den Daten genannte Massnahmen, die auf 
die Rahmenbedingungen fokussieren und in der Regel als Postvention erfol-
gen, gleichzeitig aber auch präventiven Charakter haben. Sie stellen Schlussfol-
gerungen aus erlebten Krisen dar und können sich sowohl auf die Klientel als 
auch auf die Mitarbeitenden oder die Gesamtinstitution beziehen.

Klientelbezogen. In Bezug auf die Klientel erfolgen eher pädagogische oder eher 
repressive strukturelle Massnahmen: Pädagogisch meint, dass auf der Wohn-
gruppe gezielt Rückzugsmöglichkeiten errichtet werden, damit die Klientin 
oder der Klient zwar in Hör- und Sichtweite der Gruppe, aber dennoch etwas 
abgegrenzt ist. Auch andere Arten von räumlichen Trennungen gehören dazu, 
so wenn zur Essenszeit ein separater Tisch zur Verfügung steht, der im gleichen 
Raum steht wie der Gruppentisch, bestimmten Klientinnen und Klienten aber 
eine gewisse Abgrenzung und somit auch Ruhe ermöglicht. Eher repressiven 
Charakter haben strukturelle Massnahmen wie die Videoüberwachung, das 
Fixieren von Möbeln oder die Installation von besonders schweren Türen. Bei 
einigen Klientinnen und Klienten wurde ein abgeschirmter Raum mit bruch-
sicherem Glas und speziellem Fussboden ausgestattet. Das Mobiliar ist fixiert 
und stabil, die Türe mit Schnappschloss und Kommunikationsklappe verse-
hen und vor der Wohngruppe ein eingezäunter, abgeschirmter Aussenbereich 
errichtet.

Bezogen auf Mitbewohnende. In Bezug auf die übrige Klientel steht bei struktu-
rellen Massnahmen der Schutzaspekt im Vordergrund: Sie sollen vor heraus-
fordernden Verhaltensweisen geschützt werden. Gelegentlich werden daher die 
Kontaktmöglichkeiten mit ihnen reduziert, bisweilen fast komplett unterbun-
den. Manchmal erfolgen auch Zimmer- oder Wohngruppenwechsel, um den 
Schutz der anderen zu optimieren.

Bezogen auf Mitarbeitende. Im Hinblick auf Mitarbeitende zielen strukturelle 
Massnahmen einerseits auf die fachliche Verbesserung, wenn zum Beispiel 
Situationen anhand von Videobeobachtungen im Nachhinein gemeinsam ana-
lysiert und reflektiert werden oder wenn im Anschluss an eine Krise ein inter-
disziplinärer Informationsaustausch erfolgt, um das Geschehene multiper-
spektivisch zu besprechen. Neben der fachlichen Weiterentwicklung sind aber 
auch bei den Mitarbeitenden strukturelle Schutz- und Sicherheitsmassnahmen 
festzustellen, zum Beispiel die Wahrung räumlicher Distanz zur Klientel oder 
die Installation eines Körperalarmsystems mit Alarmknopf und Pager oder 
eines Notfalltelefons für alle Mitarbeitenden.
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Bezogen auf die Institution. Auch bezogen auf die Institution werden struk-
turelle Massnahmen erwähnt. Dazu zählt die Ressourcenerschliessung beim 
Personal, indem spezifische Finanzierungsanträge für Zusatzbetreuung gestellt 
werden. Aber auch die Entwicklung neuer Konzepte (zum Beispiel die Ausar-
beitung eines sexualpädagogischen Konzepts) oder deren Anpassung sind Teil 
davon. Weiter gehören dazu die Einführung eines ausführlichen Dokumenta-
tionssystems sowie das Führen und Auswerten von Statistiken zu strukturellen 
institutionellen Massnahmen.

Auswirkungen herausfordernder Verhaltensweisen

Die Auswirkungen herausfordernder Verhaltensweisen sind laut den Daten 
sehr vielfältig und betreffen ganz unterschiedliche Ebenen: Neben der Klientel 
werden vor allem auch Mitbewohnende und Mitarbeitende fokussiert. Zudem 
gibt es Folgen für Drittpersonen sowie Konsequenzen auf institutioneller 
Ebene.

Auswirkungen auf die Klientel. In einigen Daten sind gar keine Folgen oder 
Auswirkungen für die Klientel zu finden. Das ist erstaunlich, denn es ist kaum 
vorstellbar, dass herausfordernde Verhaltensweisen für die Betroffenen keine 
Auswirkungen nach sich ziehen. Somit muss festgehalten werden, dass die 
Mitarbeitenden oder Leitenden, welche keine Folgen nannten, diese nicht 
bedachten beziehungsweise nicht wahrnahmen. Jene, welche über Auswirkun-
gen auf die Klientel berichten, nehmen als Folge von herausfordernden Verhal-
tensweisen erhebliche Einbussen der Lebensqualität wahr. So werden teilweise 
grundlegende Bedürfnisse der Klientel nicht erfüllt, was zu psychischem und 
körperlichem Leiden führen kann. Psychische Belastungen bestehen, wenn Kli-
entinnen oder Klienten im Anschluss an Krisen die Rolle des Aussenseiters/der 
Aussenseiterin zugeschrieben wird, sie sich infolgedessen unwohl fühlen, unter 
seelischen Schmerzen leiden und angespannt oder emotional niedergeschla-
gen sind. Hinzu kommen körperliche Verletzungen, seien sie selbst erzeugt 
oder (selten) durch Mitarbeitende zugefügt. Auch auf die sozialen Kontakte 
der Betroffenen haben herausfordernde Verhaltensweisen einen bedeutenden 
Einfluss, weil diese sich meist als Folge davon verringern, was die Gefahr sozia-
ler Isolation erhöht. Soziale Kontakte verringern sich, ein zumindest teilweiser 
Ausschluss aus dem Gruppenleben erfolgt. Bisweilen wird die Klientel intern 
umplatziert oder es erfolgt gar eine Kündigung des Heimplatzes. Die meisten 
Klienten haben zudem bereits mehrere Einweisungen in psychiatrische Klini-
ken oder Time-out-Platzierungen erlebt.
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Auswirkungen auf Mitbewohnende. Auch auf die Mitbewohnenden haben her-
ausfordernde Verhaltensweisen unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen 
werden starke emotionale Belastungen genannt, wobei vor allem die Angst vor 
den Klientinnen und Klienten mit herausfordernden Verhaltensweisen stark 
betont wird. Manche reagieren auch wütend und verbal aggressiv oder selbst-
verletzend. Häufig erfolgt ein Rückzug. Die Mitbewohnenden suchen Distanz, 
gehen der Klientel aus dem Weg, ziehen sich beispielsweise auf der Wohn-
gruppe abends früh in ihr Zimmer zurück. Bisweilen wird dadurch die Quali-
tät des Gruppenlebens beeinträchtigt; die Gruppe leidet, es herrscht eine ange-
spannte Atmosphäre. Manche Mitbewohnende fühlen sich ausgeliefert, andere 
nehmen Krisen gar nicht wahr beziehungsweise lassen sich dadurch nicht irri-
tieren und einige verlangen nach Erklärungen durch die Mitarbeitenden. Ein 
wichtiges Thema ist die Benachteiligung, denn einige Mitbewohnende werden 
eifersüchtig, weil sie weniger Aufmerksamkeit erhalten. Wird der Fokus zu 
stark auf eine Person gerichtet, verschlechtert sich der Betreuungsschlüssel für 
die übrigen, die folglich in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt werden. Eben-
falls einschränkend auf die Selbstständigkeit wirken sich Massnahmen aus, die 
alle betreffen.

Auswirkungen auf Mitarbeitende. Die augenfälligsten Auswirkungen von 
herausfordernden Verhaltensweisen auf Mitarbeitende sind körperliche Ver-
letzungen. Diese können von Kratzwunden und Narben bis hin zu massiven 
Bisswunden ganz unterschiedliche Formen aufweisen. Neben physischen Ver-
letzungen werden auch psychische Belastungen wie Anspannung, Hilflosigkeit, 
Ohnmacht, Unsicherheit und Überforderung genannt. Manche Mitarbeitende 
fühlen sich gar ausgeliefert, terrorisiert oder sehen sich in einer Opferrolle. Am 
häufigsten wird das Gefühl der Angst thematisiert. Gleichzeitig wird ersicht-
lich, dass Angst und Vorsicht seitens der Mitarbeitenden wiederum zu Unsi-
cherheiten seitens der Klientel führen und erneut Krisen auslösen können. Es 
wird auch deutlich, dass Mitarbeitende bisweilen Aussagen und Handlungen 
der Klientel persönlich nehmen oder gar durch einzelne Eskalationen trauma-
tisiert werden. In einem Fall wird sogar eine Traumatisierung durch heraus-
fordernde Verhaltensweisen geschildert. Manche erwähnen ihr Unverständnis 
oder auch das Nichtwissen bezüglich der inneren Zustände der Klientel, die 
Ohnmacht und Hilflosigkeit erzeugen. Dies führt häufig dazu, dass die Klien-
tel als unangenehm, unzugänglich und abschreckend bezeichnet wird. Es ist 
denn auch nicht erstaunlich, dass in praktisch allen Daten auf die Grenzen der 
Mitarbeitenden hingewiesen wird. In Zeiten hoher Belastung beanspruchen sie 
zusätzliche Teambesprechungen oder Fachberatungen beziehungsweise besu-
chen Weiterbildungen in Teams oder Einzelcoachings. Der Austausch und die 
Selbstreflexion zur Aufarbeitung des Erlebten werden als sehr wichtig einge-
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schätzt. Manche üben sich auch in Befreiungstechniken, um den Umgang mit 
aggressiven Verhaltensweisen zu trainieren und Verletzungen zu vermeiden. 
Dies bedeutet einen erheblichen Zusatzaufwand, der alle zeitlich stark bean-
sprucht und Ressourcen bindet. Wird die Belastung zu gross und können Mit-
arbeitende sich nicht schützen, kann es zu krankheits- oder unfallbedingten 
Ausfällen kommen. Manche Mitarbeitende lassen sich in andere Gruppen ver-
setzen oder überlegen sich, die Stelle zu kündigen, andere distanzieren sich von 
der Klientel, die herausfordernde Verhaltensweisen zeigt. Für einige ist her-
ausforderndes Verhalten nicht nur anspruchsvoll, sondern auch spannend und 
faszinierend. Die ständige Anspannung und anstrengende Arbeit kann auch 
auf Teamebene zu Stress führen, so können Fronten in Teams entstehen, wenn 
eine Einzelperson oder ein Teil der Mitarbeitenden die Klientel gut einbezie-
hen kann und gelungene Umgangsformen findet, während andere Mühe damit 
haben. Die Befähigung der Mitarbeitenden im Umgang mit der Klientel durch 
Weiterbildungen, Coaching und Fachberatungen wird dann sehr bedeutsam. 
Die notwendige Aufgabe, Anforderungen und Ressourcen in Bezug auf Team 
und Klientel immer wieder neu auszubalancieren, ist anspruchsvoll.

Auswirkungen auf Dritte. Personen, die nicht direkt in der Institution leben 
oder arbeiten, sondern indirekt von den Auswirkungen, die herausfordernde 
Verhaltensweisen mit sich bringen, betroffen sind, werden als Dritte bezeich-
net. Dazu zählen Eltern, Angehörige, gesetzliche Vertretungen sowie Personen 
aus der Nachbarschaft. Sofern Kontakt zu den Eltern besteht, sind diese von 
den herausfordernden Verhaltensweisen ihrer Kinder häufig emotional stark 
betroffen. Aus den Daten geht hervor, dass Eltern und Angehörige den her-
ausfordernden Verhaltensweisen oft ohnmächtig gegenüberstehen und sie im 
Kontakt mit ihren erwachsenen Kindern oft überfordert sind. Die herausfor-
dernden Verhaltensweisen können daher auch für sie zu einer psychischen und 
physischen Belastung werden. Dies kann dazu führen, dass Eltern und Ange-
hörige die Klientel seltener oder gar nicht mehr besuchen und Wochenend- 
oder Ferienaufenthalte eher eine Ausnahme sind. Manche Nachbarinnen und 
Nachbarn, die in unmittelbarer Nähe zu den Institutionen wohnen, fühlen sich 
durch herausfordernde Verhaltensweisen belästigt und reagieren mit Lärmkla-
gen gegen die Institution.

Auswirkungen auf institutioneller Ebene. Herausfordernde Verhaltensweisen 
wirken sich auch auf institutioneller Ebene aus. Menschen mit herausfordern-
den Verhaltensweisen bedürfen einer intensiveren Begleitung. Dies erfordert 
einen höheren Personalschlüssel, der wiederum mit zusätzlichen finanziel-
len Ausgaben verbunden ist. Diese werden entweder durch den zuständigen 
Kanton übernommen oder über eine Taxenerhöhung bei allen Klientinnen 
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und Klienten einer Institution finanziert. Die finanziellen Ausgaben für den 
erhöhten Personalschlüssel bilden nur einen Teil des Aufwands, der andere 
Teil umfasst die Rekrutierung von qualifiziertem Personal. Je nach Arbeits-
marktsituation und finanziellen Mitteln für das Personalbudget gestaltet sich 
eine Rekrutierung schwierig. Personalknappheit wird von vielen Institutionen 
bemängelt. Da die Arbeit mit Menschen mit herausfordernden Verhaltenswei-
sen oft als belastend wahrgenommen wird, ist die Personalfluktuation in eini-
gen der untersuchten Institutionen eher hoch. Neben der Rekrutierung achten 
einige Institutionen auch auf ein strenges Eintrittsmanagement in Bezug auf 
die Klientel. Dies betrifft insbesondere Institutionen, die sich nicht explizit auf 
eine Klientel mit herausfordernden Verhaltensweisen spezialisiert haben und 
aufgrund einer akut hohen Belastung keine weiteren Klientinnen und Klienten 
mit herausfordernden Verhaltensweisen aufnehmen möchten. Erhöhte finan-
zielle Ausgaben sind auch durch infrastrukturelle Anpassungen bedingt. Nicht 
selten geht Mobiliar kaputt, das ersetzt werden muss. Teilweise werden auch 
ganze Räume durch sachaggressive Verhaltensweisen in Mitleidenschaft gezo-
gen. In solchen Fällen bedarf es infrastruktureller Massnahmen wie bruchsi-
cheres Fensterglas, speziell lackierte Wände und Fussböden sowie verstärkte 
Türen. Zum Teil zeigt sich auch, dass ein Wohngruppensetting für eine Person 
nicht geeignet ist. Eine strukturelle Problembearbeitung kann auch zu indi-
viduellen Lösungen, wie einem angegliederten Wohnplatz ausserhalb respek-
tive einem separaten Studio innerhalb der Institution, führen. Abgesehen von 
personal- und infrastrukturellen Anpassungen müssen sich die Institutionen 
fortwährend konzeptionell mit der Problematik auseinandersetzen. Dies führt 
einerseits zur Implementierung von neuen Konzepten wie beispielsweise dem 
TEACCH-Konzept3, das sich für die Begleitung einiger Menschen mit her-
ausfordernden Verhaltensweisen als hilfreich erwiesen hat. Zudem werden 
Förderinstrumente aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation in 
die Planung des Hilfsprozesses integriert. Darüber hinaus wird das Personal 
für den Umgang mit herausfordernden Situationen geschult und Wissen über 
Kriseninterventionsmassnahmen sowie Selbststabilisierungen werden vermit-
telt. Hierzu dienen sowohl interne als auch externe Weiterbildungen sowie der 
Beizug von externen Fachpersonen. Um teaminterne Angelegenheiten, die in 
einem direkten Zusammenhang mit herausfordernden Verhaltensweisen der 

3 Das TEACCH-Konzept (Treatment and Education of Autistic and related Communica-
tion handicapped Children) wurde insbesondere für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störun-
gen entwickelt, kann aber auch auf weitere Personenkreise adaptiert werden. Das Konzept 
verfolgt eine visuelle, zeitliche und räumliche Strukturierung von Situationen, Aktivitäten 
und Angeboten, um durch die Umwelt Orientierung und Sicherheit für die Klientel zu bie-
ten. Der Ansatz postuliert somit eine reflektierte und bewusste Umgebungsgestaltung (vgl. 
Häussler, 2006, 131).
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Klientel stehen, zu bearbeiten, bedarf es häufig der Fachberatung oder Super-
vision.

Diskussion

Die Formen und Darstellungen von herausfordernden Verhaltensweisen sind 
laut den erhobenen Daten sehr vielfältig. Herausfordernde Verhaltenswei-
sen werden in der Regel erst dann so bezeichnet, wenn sie über eine gewisse 
Zeit (mehrere Wochen) andauern und entweder auf einem bestimmten Level 
gleichbleibend immer wieder auftreten oder wenn ihr Ausmass und die Inten-
sität ansteigen (und sie beispielsweise mehrmals täglich festgestellt werden). Es 
handelt sich dabei häufig um punktuelle Verhaltensweisen, die oft nicht vorher-
sehbar sind, plötzlich und unerwartet auftauchen und nach einer gewissen Zeit 
wieder abklingen. Bezeichnend ist, dass die in der vorliegenden Studie erfass-
ten herausfordernden Verhaltensweisen allesamt ausschliesslich nach aussen 
gerichtete (extrovertierte) Aktionen umfassen. Verhaltensweisen, die sich eher 
nach innen orientieren, wie zum Beispiel Rückzüge, Mutismus, Depressionen, 
unauffälliges Mitmachen, Resignation oder Passivität, werden nicht genannt.

Die interviewten Personen führen herausfordernde Verhaltensweisen nur 
in Ausnahmefällen auf eine einzelne Ursache zurück. Grundsätzlich verste-
hen sie sie als multifaktoriell bedingt. Dies ist bedeutsam, denn eine zu starke 
Fokussierung auf personenbezogene Aspekte birgt die Gefahr, dass kontextbe-
dingte Aspekte nicht oder zu wenig wahrgenommen werden. Im schlimmsten 
Fall kann dies dazu führen, dass Interventionen lediglich auf die Verhaltens-
änderung einer einzelnen Person gerichtet sind und Kontextfaktoren als Ver-
änderungsmöglichkeiten nicht oder zu wenig beachtet werden. Personenbe-
zogene Aspekte, die als Erklärungsansätze herausfordernder Verhaltensweisen 
dienen, beinhalten Ursachen, die ausschliesslich oder überwiegend im Körper, 
in Körperfunktionen, in der Psyche respektive in der Lebensgeschichte der 
Personen vermutet werden. Dabei erweisen sich verschiedene Aspekte als rele-
vant. So ist die Beeinträchtigung ebenso bedeutsam wie die Biographie. Aber 
auch körperliche Schmerzen oder mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten 
sind zentral für die Entstehung herausfordernder Verhaltensweisen. Weiter 
werden unerfüllte Grundbedürfnisse nach Zuwendung, Selbstbestimmung, 
Sicherheit durch Orientierung und klaren Strukturen oder auch nach Sexuali-
tät als wichtige Aspekte bezeichnet. Bisweilen werden herausfordernde Verhal-
tensweisen auch als bewusste Strategien zur Erreichung bestimmter Ziele oder 
als Ausdruck nicht näher zu klärender, innerpsychischer Vorgänge gesehen. 
Herausfordernde Verhaltensweisen können somit das Ergebnis jahrelanger 
Prozesse und integrativer Bestandteil von Lebensgeschichten der Klientinnen 
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und Klienten sein. Dies ist der Fall, wenn sie gewohnheitsmässig erfolgen und 
als Verhaltensmuster internalisiert worden sind. Es ist aber auch möglich, dass 
personenbezogene Aspekte nur kurzfristig und eher situativ von Bedeutung 
sind. Zugleich zeigen die erhobenen Daten deutlich, dass herausfordernde Ver-
haltensweisen häufig stark kontextbezogen sind. Kontexte können längerfristig 
existieren und relevant sein oder eher kurzfristig und situativ problematisch 
einwirken. Die Komplexität von herausfordernden Verhaltensweisen besteht 
darin, dass personenbezogene mit kontextbezogenen Entstehungsbedingun-
gen zusammenwirken und dadurch zunächst unklar bleibt, welche Ursachen 
nun relevant und auf welcher Ebene, Interventionsansätze möglich und sinn-
voll sind. Diese Komplexität ist bei allen in der vorliegenden Studie untersuch-
ten Fällen gegeben. Entsprechend wird deutlich, dass es für die Begleitper-
sonen unabdingbar ist, der professionellen Situationserfassung, Analyse und 
Diagnose viel Raum zu geben, um ein möglichst differenziertes Fallverstehen 
zu erreichen, bevor Handlungsziele definiert und Interventionen geplant sowie 
umgesetzt werden.

Resümierend kann die Fragestellung zum Umgang mit herausfordernden 
Verhaltensweisen in den Institutionen dahingehend beantwortet werden, dass 
insbesondere die präventive Arbeit sowie die pädagogischen Interventionen 
während und im Anschluss an Krisen einer intensiven Beleuchtung bedürfen. 
Damit die Häufigkeit von Krisen, in denen die Klientel herausfordernde Verhal-
tensweisen zeigt, reduziert werden kann, bedarf es einer gut funktionierenden 
Präventionsarbeit. Die Institutionen sind angehalten, präventive Massnahmen 
sowohl klientel- und mitarbeitendenspezifisch als auch strukturell auszuführen 
und der Prävention generell grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Präventi-
onsmöglichkeiten lassen sich auch immer aus Postventionen ableiten. Repres-
sive Interventionen schränken den Handlungsspielraum der Klientel ein und 
implizieren zugleich eine personenbezogene Sicht auf herausfordernde Verhal-
tensweisen. Zur deren Entstehung spielen aber nicht nur personenbezogene 
Faktoren eine Rolle, sondern kontextbezogene Aspekte sind gleichermassen 
ausschlaggebend. Daher müssen Interventionen immer auch eine kontextspe-
zifische Perspektive beinhalten. Im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mit 
Klientinnen und Klienten mit herausfordernden Verhaltensweisen erweisen 
sich folglich repressive Interventionen als inadäquate Umgangsweisen.

Die letzte Fragestellung der Studie fokussiert auf die Auswirkungen, die 
herausfordernde Verhaltensweisen nach sich ziehen. Auffallend ist, dass prak-
tisch alle Auswirkungen negativ assoziiert sind. Die Betonung von physischen 
und psychischen Belastungen verdeutlicht, wie sehr herausfordernde Verhal-
tensweisen alle Beteiligten beanspruchen. Soziale Institutionen sind somit 
gefordert, sich konzeptionell mit der Problematik auseinanderzusetzen, um 
negative Auswirkungen für alle Involvierten zu minimieren.
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Schlussbemerkungen

Abschliessend ist zur Studie zu sagen, dass sie einen interessanten ersten Ein-
blick in dieses bisher in der Schweiz praktisch unerforschte Gebiet ermöglicht 
hat. Gleichzeitig ist eine mögliche Grenze der Untersuchung das zehn Fälle 
umfassende Sample. Damit können die Fragen aufgeworfen werden, ob die 
Stichprobe als gesättigt gilt und ob die Anzahl der untersuchten Frauen nicht 
als zu gering einzustufen ist. Eine weitere Limitation könnte die auf 20 Per-
sonen begrenzte Anzahl an Professionellen sein, die befragt wurden. Weitere 
Interviews mit Fachpersonen anderer Disziplinen beziehungsweise mit Ange-
hörigen hätten sicherlich zusätzliche Aspekte beleuchten können.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die erhobenen Daten auf die Notwen-
digkeit einer umfassenderen Erforschung des Themengebiets verweisen. So 
müsste der Begriff herausfordernde Verhaltensweisen um die nach innen gerich-
teten Formen erweitert und in künftigen Untersuchungen auch diese berück-
sichtigt werden. Bei den Erklärungsansätzen zu Entstehungsbedingungen gilt 
es, multifaktorielle Modelle zu entwickeln und die kontextbezogenen Aspekte 
auszudifferenzieren. In Bezug auf den Umgang mit herausfordernden Verhal-
tensweisen wäre es interessant, die in den Interviews geschilderten Massnah-
men mit den effektiv ausgeführten Interventionen zu vergleichen, was mittels 
Forschungsmethoden wie der Videoanalyse oder teilnehmender Beobachtung 
möglich wäre. Vertiefte Aktenanalysen aller in den Institutionen bestehenden 
biographischen Daten der Klientel mit herausfordernden Verhaltensweisen 
dürften zudem weitere Aussagen über Auswirkungen und Folgen ermöglichen. 
Ein Forschungsdesiderat ist zudem eine nationale, repräsentative Studie, wel-
che das Ausmass der Problematik in der Schweiz erfassen und den institutio-
nellen Umgang damit generell aufzeigen könnte.
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Prägestisches Verstehen. Ein Weg zur dialogischen 
Verständigung mit Menschen mit einer schwersten 
Behinderung aus der Sicht der Kooperativen 
Pädagogik

Wolfgang Praschak

Einleitung

All das, was uns wichtig und sinnvoll erscheint und all das, was unser Zusam-
menleben menschlicher macht, bedarf der Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Verständigung. Wir gehen aufeinander zu, tauschen uns aus, sprechen mitein-
ander und versuchen uns zu verstehen. Das gegenseitige Verständnis entsteht 
aber nicht von selbst, sondern muss immer wieder neu hergestellt und dann 
auch aufrechterhalten werden. Missverständnisse, Entgleisungen und Wider-
sprüche nehmen wir dabei in der Regel hin. Wenn die Verständigung jedoch 
über längere Zeit gar nicht gelingt, hat das gravierende Folgen, denn in letzter 
Konsequenz steht die Qualität des Zusammenlebens auf dem Spiel.

Menschen, die wir als schwerstbehindert bezeichnen, machen diese Erfah-
rung immer wieder, insofern sie aufgrund ihrer umfänglichen geistigen, kör-
perlichen und sinnesbezogenen Beeinträchtigungen als Kommunikations-
partnerinnen oder -partner oft nicht mehr wahrgenommen werden oder die 
Verständigung mit ihnen einfach abgebrochen wird. Auf sich selbst zurück-
geworfen, ziehen sie sich immer mehr in sich zurück und entwickeln häufig 
Verhaltensweisen, die uns noch mehr irritieren, weil sie uns gänzlich unver-
ständlich bleiben. Das muss aber nicht so sein, denn ein Blick hinter die Fas-
sade dieser Lebensäusserungen kann uns dazu verhelfen, deren Bedeutung 
besser zu verstehen.

Die zwischenmenschliche Verständigung aus der Sicht der 
Kooperativen Pädagogik

Die Kooperative Pädagogik (Schönberger et al., 1987; Praschak, 1993a; AKoP, 
2002; von Knebel, 2005) wagt den oben beschriebenen Blick, denn sie setzt 
in ihrer erziehungswissenschaftlichen Programmatik an der Handlungsfähig-
keit des Menschen an, die sie als Voraussetzung und Ergebnis kooperativen 
Handelns sieht. Diese anthropologische Bestimmung wird auch dann aufrecht-
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erhalten, wenn umfängliche Beeinträchtigungen des Handelns die Verständi-
gung erschweren, weil die Betroffenen nicht oder noch nicht über die Verbal-
sprache verfügen und auch ihre Gestik und Mimik nur schwer zu deuten ist. In 
diesem Fall muss eine alternative Form der Verständigung gefunden werden, 
deren Grundlage wir als prägestisch bezeichnen, da sie noch auf der Abstim-
mung von körperlichen Anzeichen beruht, die häufig nicht eindeutig zu inter-
pretieren sind, aber in der Begegnung aufgenommen und gemeinsam ausge-
staltet werden können (vgl. Praschak, 2009; 2010a).

Aus diesem Grund legen die Vertreterinnen und Vertreter der Koopera-
tiven Pädagogik grossen Wert darauf, dass die Probleme, die Menschen mit 
einer schwersten Behinderung in ihrem Alltag haben, nicht allein auf eine 
(hirn-)organische Schädigung zurückgeführt werden, sondern auch als Folge 
von emotionalen, kognitiven und kommunikativen Einschränkungen gedeutet 
werden, die uns in ihrer skurrilen Undurchsichtigkeit manchmal absonder-
lich erscheinen. Aber auch diese Lebensäusserungen sind individuell geformte 
Handlungen, die wir akzeptieren müssen, wenn wir mit den Betroffenen 
zusammenarbeiten und ihnen Respekt und Vertrauen entgegenbringen wol-
len. Auch die prägestische Verständigung braucht diese Empathie, um nicht 
in den möglichen Missverständnissen, Entgleisungen und Widersprüchen zu 
stagnieren.

Prägestische Verständigung und alltägliche Sinnproduktion

Das Bezugssystem der prägestischen Verständigung ist demnach das alltägliche 
Zusammenleben, dessen Aufgabenstellungen dann mit Sinn belegt werden, 
wenn sie den Mitvollzug erlauben und die Mitverantwortung des Einzelnen 
herausgefordert wird. In diesem Fall erschliesst sich der Alltag in geteilter Par-
tizipation, die Orientierung und Sicherheit schafft, aber in einem bezugslosen 
Nebeneinander endet, wenn die Verständigung nicht gelingt. Wie das aussehen 
kann, mag folgende Schilderung belegen, in der ein Betreuer, nennen wir ihn 
hier Martin, seine Verzweiflung beschreibt, die ihn tagtäglich befällt, wenn er 
mit Ralf, einem schwerstbehinderten Mann, zusammenarbeiten soll, das aber 
nicht mehr schafft, weil er keinen Zugang zu ihm findet:

An Ralf komme ich überhaupt nicht mehr ran. An ihm prallt scheinbar alles 
ab. Was ich auch mit ihm mache, er gibt mir das Gefühl, dass er von einer 
unsichtbaren Mauer umgeben ist, durch die nichts mehr hindurchdringen 
will. Ich weiss nicht, was er noch wahrnimmt, denn selbst in Situationen, in 
denen ich ganz nah bei ihm bin, ist mir nicht klar, wie es ihm geht und was er 
gerade fühlt. Manchmal verzieht er sein Gesicht. Doch ob das etwas bedeutet, 
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kann ich nicht sagen. Manchmal gibt er auch gurgelnde Laute von sich. Ob 
er mir damit etwas sagen will, weiss ich nicht. Manchmal schaut er mich mit 
ganz leeren Augen an. Doch ich weiss nicht, was das bedeuten soll. All das 
macht mich hilflos. Ich kann bald nicht mehr. (Persönliche Mitteilung eines 
Mitarbeiters aus einer Behinderteneinrichtung)

In dieser Schilderung wird die Dramatik einer Lebenssituation offenbar, in 
der sich zwei Menschen einander immer mehr entfremden. Ihre Beziehung 
wird leer und inhaltslos. Frust und Resignation bilden sich aus und unterlau-
fen die Motivation, sich immer wieder neu aufeinander einlassen zu wollen. 
Der Begegnungs- und der Beziehungsraum werden immer kleiner und die 
Mitmenschlichkeit weicht einer eigentümlichen Bezugslosigkeit, die Ralf dazu 
zwingt, seine Bedürfnisse und Nöte in seinem Innern zu verschliessen, was 
in ein tief sitzendes Trauma münden kann, das die Verständigung dann noch 
weiter erschwert beziehungsweise verunmöglicht.

Bei aller Problematik, die sich hier zeigt, ist es jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass Martin den Weg zu Ralf wieder findet. Vielleicht könnte es ihm hel-
fen, wenn er sich die Lebenssituation eines Babys vergegenwärtigt, das am 
Anfang seiner Entwicklung eine ähnliche Ausgangssituation zu bewältigen hat. 
Denn nach seiner Geburt weiss das Baby noch nichts von der Bedeutung sei-
ner Lebenswelt und auch noch nichts von der Bedeutung der Beziehung zu 
anderen Menschen, die es aber instinktiv eingeht, weil es von den Angeboten 
seiner Bezugspersonen profitiert. Es bewegt sich, es schreit und weint, es sieht 
und hört und bekommt immer wieder Antworten darauf, die ihm signalisie-
ren, dass es sich im Schutzraum einer verlässlichen Beziehung entwickeln und 
immer selbstständiger werden kann.

Prägestisches Verstehen im tonischen Dialog

Das ist der Grund, warum die Kooperative Pädagogik jede Lebensäusserung als 
eine selbst gestaltete Handlung interpretiert, die im Rahmen der alltäglichen 
Zusammenarbeit ganz allmählich in ihrer mimischen, gestischen und proso-
dischen1 Bedeutung entschlüsselt werden kann. Dabei werden in sensumoto-
rischer Kooperation (Praschak, 1993b; 2002) die ersten zwischenkörperlichen 
Dialoge ausgeformt, die auch dann wirksam sind, wenn sich zwischen dem 
Lebensalter und den tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten ein deutlicher 

1 Die prosodischen Eigenschaften der Sprache beziehen sich auf die Sprechmelodie, die 
über die Betonung, den Rhythmus und die Intonation die Bedeutung der Mitteilung mit 
strukturiert.
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Graben abzuzeichnen beginnt, der die Verständigung möglicherweise schwie-
riger und zeitaufwändiger macht. Aber dennoch sind immer Antworten mög-
lich, im Falle von Ralf könnte es eine Spiegelung2 seiner gurgelnden Laute, sei-
nes grimassierenden Gesichtsausdrucks und seiner Blicke sein. Martin könnte 
auch Ralfs Schaukelbewegung in ein gemeinsames Schaukeln überführen, 
ohne es verändern und ausbauen zu müssen. Diese Gemeinsamkeit würde Ralf 
helfen, sich neu stabilisieren und neu regulieren zu können. Vielleicht könnte 
dann in absehbarer Zeit sogar eine kleine Schaukelimprovisation möglich wer-
den, die den Begegnungs- und den Beziehungsraum sukzessive erweitert. Ralf 
dabei anzuschauen und seine Laute zu imitieren, würde ihn zusätzlich stützen 
und neu motivieren.

In diesem Fall würde Martin ein kommunikatives Wechselspiel gestalten, 
das Julián de Ajuriaguerra und René Angelergues (1962) als tonischen Dialog 
bezeichnen, um damit ein Geschehen zu beschreiben, das zwei Menschen auf 
der Basis von Bewegung, Haltung und Wahrnehmung so aufeinander bezieht, 
dass sie sich im Gleichlauf ihrer Gemeinsamkeit wechselseitig ergänzen. Diese 
Gemeinsamkeit verwirklicht sich im Abgleich tonischer Modulationen, was 
eine neue Sensibilität füreinander erschafft und eine entwicklungsförderliche 
Wirkung hat.

Der tonische Dialog geht in seinem Ursprung auf die intrauterine Symbi-
ose von Mutter und Kind zurück, in der auf eine noch insgeheime Weise eine 
Verbindung geschaffen wird, die dem Aufbau einer vorgeburtlichen Bindung 
dient. Diese Bindung beruht noch ganz auf organischen Regulationen, die aber 
in psychophysischer Hinsicht so ausbalanciert sind, dass ein gemeinsamer 
Lebensrhythmus entsteht, den Maurice Merleau-Ponty (1966) als primordial3 
bezeichnet. Diese primordiale Bindung wird vornehmlich im limbischen Sys-
tem reguliert und kennt noch kein anderes Ziel als den Erhalt des Austausches 
selbst, droht aber zu entgleisen, wenn der Bindungsaufbau gestört wird und die 
Entwicklung des Fötus deshalb durcheinandergerät.

Prägestische Verständigung bei Schädigung des zentralen 
Nervensystems

Eine Entgleisung der primordialen Bindung hinterlässt auch nachgeburtliche 
Spuren und kann sogar in eine Entwicklungsstörung münden, die dann aufge-
fangen werden muss. Winfried Mall (2001) beschreibt dazu den Kreislauf der 

2 Spiegeln ist der Versuch, auf die Mitteilungen eines Menschen so zu reagieren, dass ihm 
diese mit denselben Mitteln und demselben Gefühlsausdruck zurückgegeben werden.
3 Primordial bedeutet in der Phänomenologie von Merleau-Ponty ursprünglich, uran-
fänglich und das Ur-Ich betreffend.
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basalen Kommunikation, Andreas Zieger (2002) den körpernahen Dialogauf-
bau, wobei in beiden Konzepten tonische Dialoge im Mittelpunkt stehen, in 
denen die primordialen Erfahrungen im Rahmen eines prägestischen Verstän-
digungsprozesses wieder aufgenommen und neu ausgeformt werden (siehe 
Tabelle 1).

Tabelle 1: Prägestische Verständigung im tonischen Dialog

1. Der Andere äussert sich mit einer sensumotorischen Handlung.

2. Die sensumotorische Handlung wird registriert und als Anzeichen für eine gegenwärtige 

Befindlichkeit gedeutet.

3. Eine möglichst passende Antwort auf die sensumotorische Handlung wird geformt, die 

vom Anderen nachvollzogen werden kann.

4. Der Nachvollzug der passenden Antwort füllt die gemeinsame Gegenwart mit einer neuen 

Bedeutung, die zu weiteren Reaktionen animiert.

5. Die weiteren Reaktionen werden wieder registriert und in Form einer noch besser passen-

den Antwort wieder zurückgegeben.

Quelle: In Anlehnung an Mall (2001) und Zieger (2002).

Die Beziehung, die hier gestaltet wird, stützt sich in erster Linie auf die sensu-
motorischen Resonanzen, die dabei entstehen und die kooperativ zu erweitern 
sind. Das sollte mit viel Bedacht geschehen, denn Übergriffe und Manipula-
tionen sind von Ängsten und Blockaden begleitet. Aus diesem Grund sollte das 
Miteinander möglichst wohltuend sein, was sich daran zeigt, dass die Musku-
latur sich zunehmend entspannt, die Atmung tiefer wird, der Blickkontakt sich 
länger hält und wohlige Laute den Prozess begleiten.

Die neuronale Grundlage dieser Resonanzen sind die sogenannten Spie-
gelneurone, die im prämotorischen Kortex die sensumotorischen Handlungen 
repräsentieren. Diese Spiegelneurone ermöglichen es schon dem kleinen Baby, 
Handlungen, die es wahrnehmen und verfolgen kann, mit eigenen sensumoto-
rischen Reaktionen zu belegen, die von aussen betrachtet den Eindruck erwe-
cken, als würde es diese bewusst imitieren. Zum Beispiel dann, wenn es die 
herausgestreckte Zunge des Vaters mit einer Öffnung des Mundes und einer 
Bewegung der Zunge quittiert und darauf vom Vater wieder eine entspre-
chende Antwort erhält, die das Baby dann wieder imitiert, was ihm aber nicht 
bewusst sein muss, da sein Handeln noch keiner vorgefassten Absicht folgt 
(vgl. Rizzolatti und Sinigaglia, 2008; Zaboura, 2008).

Aus diesem Grund sollte die Repräsentationsfunktion der Spiegelneurone 
uns dazu ermutigen, den kommunikativen Austausch auch dann zu wagen, 
wenn er von Abweichungen, Unsicherheiten und Ambivalenzen durchzogen 
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ist, denn das menschliche Gehirn verliert auch im Falle einer Schädigung seine 
Funktionalität nie ganz.

Prägestische Verständigung als elementare Form der Bildung

Der tiefere Sinn der prägestischen Verständigung liegt demnach nicht in der 
Erfüllung vorentworfener Ziele, sondern in der Gestaltung von Entwicklungs-
möglichkeiten, die sich vornehmlich auf die alltäglichen Besorgungen beziehen 
und elementare Bildungsprozesse erlauben. Diese Prozesse können auch im 
Rahmen des Pflegegeschehens verwirklicht werden, das den Lebensalltag von 
Menschen mit einer schwersten Behinderung in hohem Ausmass bestimmt 
und in dem die Mitverantwortung und die Möglichkeiten der Mitgestaltung 
die Qualität und die Würde der Auseinandersetzung begründen (vgl. Praschak, 
2010a; 2010b).

Eine umfängliche Abhängigkeit schliesst demnach diese elementare Form 
der Bildung nicht aus. Sie erfordert jedoch eine mitmenschlich geteilte Partizi-
pation an möglichst vielen Alltagshandlungen, die nach Wolfgang Klafki (1957) 
eine materiale, formale und eine kategoriale Seite hat. Die materiale Seite steht 
für die Notwendigkeit, dass der Mensch sich die grundlegenden Bedeutungen 
seiner Lebenswelt aneignen muss, um in seinem Alltag bestehen zu können. 
Die formale Seite bezieht sich auf die dabei stattfindende Wertevermittlung, die 
es dem Einzelnen ermöglicht, sich in seine Lebens gemeinschaft integrieren zu 
können, was dem Handeln eine soziokulturelle und eine moralische Ausrich-
tung gibt. Die kategoriale Dimension hingegen bedarf einer wechselseitigen 
Durchdringung der materialen und formalen Aspekte, um eine persönliche 
Sinnperspektive abbilden und allgemeine Einsichten in die lebensweltlichen 
Zusammenhänge ermöglichen zu können, die notwendig sind, um die Kom-
plexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge überhaupt überschauen und 
reflexiv durchdringen zu können. Deshalb mag es sein, dass diese Dimension 
für das Leben von Menschen mit einer schwersten Behinderung, aufgrund 
ihres hohen reflexiven Anspruchs, nicht so bedeutsam ist und ihr Handeln 
deshalb weniger bestimmt (vgl. Klafki, 1963).

Schlussbemerkung

Auf dem Hintergrund der sensumotorischen Kooperation und der prägestischen 
Verständigung wird jedoch in jedem Fall ein lebenslanger Bildungsprozess 
gestaltet, der auch Menschen mit einer schwersten Behinderung ein sinner-
fülltes Leben erlaubt. Dieses Bildungsverhältnis ist zugleich ein sozialer Anker, 
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über den ein individuelles Höchstmass an geteilter Partizipation verwirklicht 
wird und darüber entscheidet, in welcher Weise und in welchem Ausmass sich 
der Einzelne in die Gesellschaft integrieren kann. Dazu bedarf es allerdings 
kontinuierlicher Informationen über die Inhalte und die Form dieses Prozes-
ses, zum Beispiel durch ein Ich-Buch (vgl. Braun und Vollbracht, 2009), in dem 
festgehalten wird, welche Lebensbereiche bislang bestimmend waren und auf 
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich die zukünftigen Kooperationspartner 
und -partnerinnen bruchlos beziehen können.

Literatur

Arbeitskreis Kooperative Pädagogik (AKoP) e.V. (Hrsg.) (2002). Vom Wert der 
Kooperation. Gedanken zu Bildung und Erziehung. Frankfurt a. M.: Peter 
Lang.

Braun, Ursula und Timo Vollbracht (2009). Ein Ich-Buch für Paule. Unterstützte 
Kommunikation, 14(2): 33–37.

Ajuriaguerra de, Julián und René Angelergues (1962). De la psychomotricité 
au corps dans la relation avec autrui, à propos de l’oeuvre d’Henri Wallon. 
Evolutions psychiatriques, 27: 13–25.

Klafki, Wolfgang (1957). Das pädagogische Problem des Elementaren und die 
Theorie der kategorialen Bildung. Basel, Weinheim: Beltz.

Klafki, Wolfgang (1963). Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Basel, 
Weinheim: Beltz.

Knebel von, Ulrich (2005). Kooperative Pädagogik als allgemein-erziehungs-
wissenschaftliches Konzept. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, 
3/4: 22–32.

Mall, Winfried (2001). Basale Kommunikation – Sich begegnen ohne Voraus-
setzungen. In: Fröhlich, Andreas, Norbert Heinen und Wolfgang Lamers 
(Hrsg.). Schwere Behinderung in Praxis und Theorie – ein Blick zurück nach 
vorn. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik. Düsseldorf: 
verlag selbstbestimmtes leben.

Merleau-Ponty, Maurice (1966). Phänomenologie der Wahrnehmung. Phäno-
menologisch-psychologische Forschungen (Band 7). Berlin: Walter de Gruy-
ter.

Praschak, Wolfgang (2010a). Sensumotorische Kooperation und didaktische 
Elementarisierung am Beispiel der Gestaltung der Aktivitäten des alltägli-
chen Lebens mit Menschen mit einer schwersten und mehrfachen Behin-
derung. In: Maier-Michalitsch, Nicola und Gerhard Grunick (Hrsg.). Leben 
pur – Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinde-



104

rungen. Düsseldorf: Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen, 41–58.

Praschak, Wolfgang (2010b). Kooperation als Leitprinzip. Zum Verhältnis von 
Pflege, Therapie und Pädagogik in der Betreuung von schwerstbehinderten 
Menschen. In: Baumann, Menno, Carmen Schmitz und Andreas Zieger 
(Hrsg.). RehaPädagogik, RehaMedizin, Mensch. Einführung in den interdis-
ziplinären Dialog humanwissenschaftlicher Theorie- und Praxisfelder. Balt-
mannsweiler: Schneider Hohengehren, 108–119.

Praschak, Wolfgang (2009). Elementarisierung als sonderpädagogisches Prin-
zip. Aufgezeigt am Bildungswert der Pflege. Vierteljahresschrift für Heilpä-
dagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 78(4), 283–297.

Praschak, Wolfgang (2002). Von der Berührung zum Dialog. Bemerkungen zur 
sensumotorischen Kooperation mit anderen Menschen, die auch schwerst-
behindert sein können. In: Arbeitskreis Kooperative Pädagogik (AKoP) 
e.V. (Hrsg.). Vom Wert der Kooperation. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 63–79.

Praschak, Wolfgang (1993a). Kooperative Pädagogik Schwerstbehinderter. 
Grundlagen einer allgemeinen und integrativen Erziehungs- und Bil-
dungskonzeption. In: Arbeitskreis Kooperative Pädagogik (AKoP) e.V. 
(Hrsg.). Kooperative Pädagogik schwerstbehinderter Menschen. Frankfurt 
a.M., Berlin, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 15–151.

Praschak, Wolfgang (1993b). Alltagsgestaltung und Zusammenarbeit. Grund-
lagen der sensumotorischen Kooperation mit schwerstbehinderten Men-
schen. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik (VHN), 62(3), 297–311.

Rizzolatti, Giacomo und Corrado Sinigaglia (2008). Empathie und Spiegelneu-
rone: Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Schönberger, Franz, Karlheinz Jetter und Wolfgang Praschak (1987). Bausteine 
der Kooperativen Pädagogik. Stadthagen: Berhardt-Pätzold.

Zaboura, Nadia (2008). Das empathische Gehirn. Spiegelneurone als Grundlage 
menschlicher Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.

Zieger, Andreas (2002). Dialogaufbau und ästhetische Haltung – auf dem Weg 
zu einer neuen solidarischen Haltung durch Trialog-Entwicklung aus 
beziehungsmedizinischer Sicht. In: Doering, Waltraud und Wilfried Doe-
ring (Hrsg.). Von der Sensorischen Integration zur Entwicklungsbegleitung. 
Von Theorien und Methoden über den Dialog zur einer Haltung. Dortmund: 
Borgmann, 258–328.



105

Das Prader-Willi-Syndrom: Eine komplexe 
Herausforderung im Spannungsfeld zwischen 
Selbstbestimmung und Überforderung

Norbert Hödebeck-Stuntebeck

Einleitung

Will man Antworten in Zusammenhang mit der Betreuung von Menschen mit 
Prader-Willi-Syndrom (PWS)1 erarbeiten, ist es notwendig, diese seltene Behin-
derungsform mit ihren Details zu kennen und zu verstehen. Einleitend werden 
daher die genetisch bedingten Symptomatiken des Syndroms differenziert aus-
geführt. Des Weiteren werden Anknüpfungspunkte für Lösungsansätze bezüg-
lich des Umgangs mit herausfordernden Verhaltensweisen dargestellt, wobei 
der Begriff Selbstbestimmung letztlich die Vorgabe beziehungsweise die Ori-
entierung zur Ausrichtung aller Massnahmen im Rahmen der Begleitung von 
Menschen mit Behinderungen darstellt. Ziel aller Massnahmen muss immer 
die Erhöhung des Masses der Selbstbestimmung (oder deren Entwicklung 
über die Zeit) des Einzelnen sein. Im Prozess der Betreuung stellt dabei das 
erreichte Mass auch immer ein gutes Kontrollinstrument für den bisherigen 
Verlauf der Betreuung und seiner Qualität und konzeptuellen Ausrichtung dar. 
Dem richtigen Mass der individuellen Selbstbestimmung ist aber nur nahezu-
kommen, wenn die Besonderheiten der zugrunde liegenden Behinderung oder 
des Syndroms (in diesem Fall des PWS) in seinen individuellen Ausprägungen 
und den daraus resultierenden Grenzen berücksichtigt werden, um die betrof-
fene Person oder das betreuende Umfeld in Betreuungssituationen nicht zu 
überfordern. In jeglicher Form der Betreuung von Menschen mit herausfor-
dernden Verhaltensweisen ist es aber auch notwendig, das gezeigte Verhalten 
des Gegenübers zu verstehen. Hier bietet die Methode der Verhaltensanalyse 
eine sehr gute Möglichkeit, viele Informationen aus verschiedenen Quellen zu 
erhalten, um einer Antwort auf folgenden Fragen näherzukommen:

 › Was will uns die Person eigentlich mit ihrem Verhalten mitteilen?
 › Was steckt hinter dem Verhalten der Person?
 › Welche Botschaft sendet sie (wirklich) aus?

1 Die Bezeichnung geht zurück auf den Beitrag der Schweizer Ärzte Andrea Prader, 
Andrea Labhart und Heinrich Willi (1956).
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Der Fokus dieses Beitrags liegt somit zwingend auf dem Prozess des Verstehens 
des Verhaltens der Person.

Doch auch die Art der Begleitung, also das Umgehen mit dem heraus-
fordernden Verhalten in kritischen Situationen ist zentral. Umgehen meint 
hier nicht nur das Handeln in der krisenhaften Situation und das Wissen um 
Veränderungsmöglichkeiten, sondern es sind auch Methoden der Prävention, 
vor allem aber das Reflektieren der herausfordernden Verhaltensweisen oder 
Krisensituationen im Nachgang zu diesen Situationen – gemeinsam mit der 
Person – einzubeziehen. Hier bietet das Konzept der Verhaltensmodifikation 
viele Ansätze für konkrete Interventionen. Somit liegt ein weiterer Fokus dieses 
Beitrags auf dem Aspekt, Veränderungen im Verhalten der Person zu initiieren 
und zu begleiten.

Mit den Methodiken der Verhaltensanalyse und der Verhaltensmodifika-
tion richtet sich die Betrachtung vor allem auf die Person (den identifizierten 
Klienten, die Klientin/den Kranken). Diese Auseinandersetzung mit der Person 
und dem Prozess des Verstehens ihres Verhaltens ist notwendig und wichtig, 
um den Perspektivwechsel zu ermöglichen und das Verstehen des Handelns 
der Person zu verbessern. Der Fokus darf aber nicht bei der Person verhaften, 
sondern muss auch die Wechselwirkungen berücksichtigen, in denen die Per-
son in ihrem Umfeld steht. Angelehnt an Ausführungen der Kommunikations- 
und Systemtheoretiker Watzlawick (1985) oder Schulz von Thun (1995) erfolgt 
dies nicht zuletzt auf der Grundlage des Wissens, dass die Wechselwirkungen 
zwischen den beiden Akteuren eine wichtige Rolle bei der Erklärung des (her-
ausfordernden) Verhaltens spielen. Der Fokus ist also auch immer wieder auf 
den (Betreuenden-)Anteil an dem Verhalten des Anderen zu richten und somit 
liegt ein weiterer Fokus auf dem Thema der Wechselwirkung.

Neben den Betreuerinnen und Betreuern und der Person, die das heraus-
fordernde Verhalten zeigt, sind noch viele weitere und unterschiedlich bedeut-
same Mitspielende im Lebensumfeld der Person aktiv und haben ihren Anteil 
am Entstehen der herausfordernden Verhaltensweisen. Die Komplexität des 
Lebensumfelds macht es uns dabei meist nicht leicht, das Verhalten der Person 
zu verstehen und eine angemessene Begleitung daraus abzuleiten. Die systemi-
sche Sichtweise stellt daher einen weiteren notwendigen Fokus dar und leistet 
ihren Beitrag zur Beantwortung der Frage, wie ein angemessener Umgang mit 
herausfordernden Verhaltensweisen bei Menschen mit PWS aussehen kann, 
bei dem die Selbstbestimmung umgesetzt und eine Überforderung verhindert 
werden kann.

Nach dieser eher übergreifenden und einleitenden Betrachtung wird im 
Weiteren konkret die Thematik der herausfordernden Verhaltensweisen – und 
hier im Besonderen bei Menschen mit dem PWS – behandelt.
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Genetische Ursachen und Prävalenz des PWS

Um dem herausfordernden Verhalten dieses spezifischen Personenkreises 
angemessen begegnen zu können, ist es notwendig, möglichst umfangreich 
und qualifiziert über die Symptomatiken des Syndroms informiert zu sein, um 
die Einflussnahme dieser Besonderheiten auf das Verhalten und Erleben dieses 
Personenkreises zu kennen und damit eine gute Grundlage für den Verstehens-
prozess bezüglich des Handelns der Person schaffen zu können.

Zurückzuführen ist das PWS auf einer Veränderung des 15. väterlichen 
Chromosoms im Bereich des Abschnitts q11–q13. Als Ursache sind derzeit 
drei Mechanismen ausgemacht:

1. Die Deletion, der Stückverlust an dem 15. väterlichen Chromosom. Circa 
75 % der Personen mit PWS weisen diese Form der chromosomalen Ver-
änderung auf.

2. Eine Disomie, das Vorhandensein zweier mütterlicher Chromosomen 15, 
bei Abwesenheit des väterlichen Chromosoms 15. Diese Form weisen circa 
24 % der Personen mit PWS auf.

3. Die Imprintingstörung, eine fehlerhafte Methylierung einzelner Abschnitte 
des 15. väterlichen Chromosoms. Diese chromosomale Besonderheit weist 
circa 1 % der Menschen mit PWS auf.

Nur die Imprintingstörung beinhaltet nachweislich ein erhöhtes Risiko, dass 
auch weitere Kinder das PWS aufweisen könnten. Bei der Deletion und der 
Disomie, bei denen jeweils bei der ersten Zellteilung ein Fehler spontan aufritt, 
wird ein Wiederholungsrisiko mit unter einem Prozent nahezu ausgeschlossen.

Die Auftretenshäufigkeit des PWS wird mit 1:10 000 bis 1:20 000 angege-
ben (das heisst, jede 20 000. Geburt ist eine Geburt eines Kindes mit PWS), so 
dass es statistisch gesehen weltweit circa 400 000 Menschen mit PWS geben 
müsste. Davon abgeleitet ist zu erwarten, dass es in der Schweiz etwa 500 Per-
sonen mit PWS und in Deutschland etwa 5000 Personen geben müsste.

Da das Syndrom in 99 % der Fälle eine neu auftretende spontane genetische 
Veränderung darstellt, sind Jungen und Mädchen, Frauen und Männer gleich 
betroffen. Darüber hinaus kommt das PWS in allen Ländern beziehungsweise 
weltweit gleich häufig vor. Dem weltweiten Auftreten des PWS steht der-
zeit aber nur in 15 Ländern ein spezifisches Betreuungsangebot gegenüber. 
Betrachtet man die PWS-spezifischen Unterstützungsangebote in der Schweiz 
und in Deutschland, so ist aus Abbildung 1 ersichtlich, dass es in der Schweiz 
derzeit vier Wohnangebote an verschiedenen Standorten gibt, mit insgesamt 
etwa 30 Wohnplätzen für erwachsene Menschen mit dem PWS.
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Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, gibt es in Deutschland zurzeit 17 
Standorte mit PWS-spezifischen Wohnangeboten. Insgesamt gibt es an den 17 
Standorten circa 400 Wohnplätze, davon circa 25 Plätze für Kinder und Jugend-
liche. Circa 250 Erwachsene nutzen Beschäftigungsangebote in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen. Neben den Wohn- und Arbeitsangeboten gibt 
es schulische Angebote in Kombination mit den Wohnangeboten für Kinder- 
und Jugendliche. 

Die Abbildungen 1 und 2 machen aber deutlich, dass in beiden Ländern 
ein Ausbau der bestehenden Angebote notwendig ist, um der Zielsetzung einer 
qualifizierten, differenzierten und gemeindenahen Versorgung nachkommen 
zu können.

Die Wohnformen weisen mittlerweile eine hohe Differenziertheit aus. So 
gibt es heute bereits sehr individuelle Wohnangebote in Form von Einzel- oder 
Zweierappartements, aber auch nach wie vor Wohneinheiten, in denen deut-
lich mehr als 30 Personen leben, was eine individuelle und selbstbestimmte 
Umsetzung eigener Lebensplanungen deutlich erschwert. Als Zukunftsaufgabe 
erweist sich die Erarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Standards als 
notwendig, um vergleichbare Qualitäten im Wohn-, Arbeits- und Schulbereich 

Abbildung 1: PWS-Wohnplätze in der Schweiz
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anbieten und sicherstellen zu können, so wie es beispielsweise von dem Pra-
der-Willi-Syndrom-Institut Deutschland (PWS-ID) angestrebt wird.

Auf der Grundlage der aufgeführten genetischen Ursachen des PWS erge-
ben sich die im Folgenden aufgeführten organischen, kognitiven, psychischen, 
emotionalen und sozialen Besonderheiten bei Menschen mit PWS. Viele der 
Symptomatiken sind bei einem grossen Teil der Betroffenen zu finden, aber der 
Grad der Ausprägung jedes einzelnen Symptoms ist sehr individuell.

Organische Besonderheiten beim PWS

Vor allem in den vergangenen 20 Jahren ist eine Grosszahl von organischen 
Besonderheiten beim PWS beschrieben worden:

 › genetisch bedingte Esssucht: Diese steht im Zusammenhang mit der spä-
ter in diesem Kapitel beschriebenen verminderten Fähigkeit zur Wahr-
nehmung des Sättigungsgefühls. Bei nicht angemessener Betreuung und 
Tagesstruktur resultiert daraus eine massive lebensbedrohliche Überge-

Abbildung 2: PWS-Wohnplätze in Deutschland
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wichtssituation, die mit ihren Folgeerkrankungen bis in die 1990er-Jahre 
ursächlich zu einer verkürzten Lebenserwartung bei Menschen mit PWS 
beitrug.

 › Körperzusammensetzung: Die Relation von Fett, Muskulatur und freier 
Masse ist bei Menschen mit dem PWS verändert und durch eine circa 
20–25 % geringere Muskelmasse gekennzeichnet. Dies hat nicht selten 
einen veränderten Stoffwechsel zur Folge, was wiederum zu einem ver-
minderten Grundumsatz und folglich zu einem verminderten Kalorienbe-
darf pro Tag führt. Die Stoffwechselveränderung ist im Besonderen bei der 
Einnahme von Medikamenten (vor allem Psychopharmaka) wie auch bei 
der Nutzung von Narkosemitteln zu berücksichtigen.

 › Wachstumshormonmangel: Dieser wird heute häufig bereits im ersten 
Lebensjahr durch die Gabe von Wachstumshormonen kompensiert.

 › verminderter Ausstoss von Sexualhormonen: Dieser führt nicht selten zu 
einer verminderten Ausprägung männlicher oder weiblicher primärer und 
sekundärer Geschlechtsorgane und weiterer körperlicher Charakteristika. 
Eine Kompensation durch die Gabe von Sexualhormonen erfolgt indivi-
duell.

 › Diabetes Typ II: Dieser tritt nicht nur als Folge einer langen Übergewichts-
situation bei Menschen mit PWS, sondern auch als primäre Folge der 
genetischen Veränderung auf.

 › Skin Picking: Das Zupfen der Haut kann zu massiven Verletzungen der 
Haut und zu Infektionen führen.

 › Schlafapnoe: Die nächtlichen Atemaussetzer treten bei Menschen mit PWS 
als primäres Symptom auf und können die Folge einer massiven Überge-
wichtssituation sein. Die Überprüfung im Rahmen eines Schlaflabors ist 
dann notwendig.

 › Körpertemperaturregulation: Es werden Durchschnittstemperaturen 
(Hautmessung) zwischen 33,5 und 36,9 Grad Celsius gemessen. Diese zum 
Teil deutlich unter dem Durchschnitt der Bevölkerung liegenden Werte 
sind bei vermeintlichen Erkrankungen der Personen zu berücksichtigen.

 › vermindertes Temperaturempfinden: Dieses zeigt sich deutlich an der in 
Bezug auf die Witterung zum Teil unangemessenen Kleidung der Perso-
nen mit PWS.

 › vermindertes Schmerzempfinden: Dieses stellt ein besonderes Risiko in 
Zusammenhang mit auftretenden Erkrankungen dar und wird beson-
ders problematisch in Zusammenhang mit Erkrankungen der inneren 
Organe oder entzündlichen Prozessen, die von aussen nicht sichtbar sind. 
Dies wiederum birgt die Gefahr der zum Teil zu späten Erkennung und 
Behandlung von körperlichen Erkrankungen oder Veränderungen.
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 › vermindertes Sättigungsgefühl und mangelnde Fähigkeit zum Erbrechen: 
Bei nicht angemessener Betreuung führt dies zu einem zum Teil sehr mas-
siven Gewichtsanstieg. Das verminderte Sättigungsgefühl wird als eine 
der Antriebsquellen für die zum Teil massive Nahrungssuche (Esssucht) 
gewertet.

 › Cortisolausschüttung: Die teilweise auftretende Veränderung in extremen 
Stresssituationen (zum Beispiel verminderte oder keine Ausschüttung von 
Cortisol beim Auftreten von sehr hohem Fieber) stellt eine weitere Beson-
derheit des PWS dar.

 › Gastroparesen und Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich: Diese sind als 
Ursache für das Auftreten lebensbedrohlicher Situationen für Menschen 
mit dem PWS erst in den vergangenen Jahren stärker ins Bewusstsein 
gerückt.

Vor allem die zuletzt genannten Symptomatiken führten zunehmend zu der 
Annahme, dass eine Fehlfunktion im Bereich des Hypothalamus und der 
Hypophyse vorliegt. Ein konkreter Nachweis konnte aber bisher nicht geführt 
werden.

Neben den primären Erkrankungen aufgrund der genetischen Ver-
änderung weisen Menschen mit dem PWS häufig Sekundärerkrankungen 
als mögliche Folge einer langen massiven Übergewichtssituation auf, wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Veränderungen des Stützapparates (Skoliosen), 
Gelenkerkrankungen, Schlafstörungen als Folge des Übergewichts und Diabe-
tes Typ II infolge der Gewichtssituation.

Kognitive Besonderheiten beim PWS

Neben den bisher aufgeführten organischen sind es vor allem auch die kogni-
tiven Besonderheiten und Veränderungen, die Menschen mit dem PWS kenn-
zeichnen:

 › Intelligenzminderung: Der grösste Teil dieses Personenkreises weist eine 
leichte bis mittelgradige Intelligenzminderung auf. Häufig ist der Sprachge-
brauch gut ausgeprägt und Ansätze im Bereich der Kulturtechniken (Lesen, 
Schreiben, Rechnen) sind in Grundzügen vorhanden. Diese Fähigkeiten 
ermöglichen Menschen mit PWS in der Regel die Bewältigung alltäglicher 
Lebensaufgaben, wenn Syndrom und situationsbedingte Problematiken 
der Umsetzung nicht im Wege stehen.

 › verminderte Fähigkeit der kognitiven Flexibilität: Menschen mit PWS 
profitieren häufig von bekannten, verlässlichen und nachvollziehbaren 
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Strukturen in ihrem Umfeld. Hier erweist es sich als sehr hilfreich, wie-
derkehrende Strukturen und das Verinnerlichen von Tagesabläufen zu 
ermöglichen sowie bevorstehende Situationen transparent zusammen mit 
dem Menschen mit PWS vorzubereiten (Prävention). Plötzlich auftretende 
und intransparente Veränderungen stellen eine starke Herausforderung 
für Menschen mit PWS dar.

 › verminderte Wahrnehmungsverarbeitung: Komplexe Situationen mit vielen 
Reizeinwirkungen auf die Person führen nicht selten zur Überforderung 
bei der Verarbeitung aller auf sie eingehenden Reize.

 › Probleme beim vorausschauenden Denken: Vor allem langfristige Planun-
gen und Überlegungen führen Menschen mit PWS häufig an ihre Gren-
zen. Die langen und unklaren Zeiträume entsprechen nicht dem Bedarf 
an strukturierten Abläufen und führen zur Destabilisierung der Person 
(Anspannung).

 › verminderte Fähigkeiten zur Entwicklung von Problemlösungsstrategien: Ein 
weiteres häufig anzutreffendes Merkmal ist, dass Menschen mit PWS nur 
sehr eingeschränkt aus Problemen und eigenem Fehlverhalten Schlüsse 
ziehen können. Häufig bedarf es der Hinführung und Anleitung zur Ent-
wicklung und zum Aufbau alternativer und angemessenerer Verhaltens-
weisen sowie langfristiger Begleitung.

 › Setting-abhängiges Lernen: Zu berücksichtigen ist auch, dass Menschen 
mit PWS die Übertragung des erlernten Wissens – zum Beispiel aus dem 
familiären Setting in das Wohngruppensetting – nicht automatisch gelingt. 
Hier ist eine Übergangsbegleitung von einem Setting in das andere not-
wendig (Übertragungslernen).

 › verminderte Fähigkeit zur Bildung von Transformationsketten: Ebenso 
berücksichtigen Menschen mit PWS eher seltener das eigene (fehlerhafte) 
Verhalten, das sie im Vorfeld einer Konfliktsituation gezeigt haben. Häu-
fig liegt ihr Fokus der Betrachtung auf dem aktuellen Fehlverhalten des 
Gegenübers. Sie berücksichtigen dabei ihr eigenes Verhalten im Vorfeld 
(vor Minuten, Stunden oder Tagen) zu einer solchen Situation meist weni-
ger (Piaget und Inhelder, 1973).

 › ausgeprägte Fokussierung: In Zusammenhang mit der bereits geschilderten 
Problematik der Wahrnehmungsverarbeitung sind auch die Fokussierung 
und Zentrierung auf einzelne Reizkonstellationen in gegebenen Situationen 
zu sehen. Sehr auffallend wird diese Fokussierung, wenn in der Situation 
Nahrungsmittel oder Getränke vorhanden sind. Häufig wird diese Fokus-
sierung erst im Nachgespräch durch die Schilderung der Person mit PWS 
für den Beobachtenden (Eltern, Betreuerin oder Betreuer) ersichtlich.

 › Dezentrierung: Neu hinzukommende Reize (Personen, Geräusche) führen 
bei Menschen mit PWS häufig dazu, dass sie von dem gerade sehr aktuellen 
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und intensiven Thema oder von einer intensiven Beschäftigung sprunghaft 
abgelenkt werden und sich auf den neuen (vielleicht interessanteren) Reiz 
konzentrieren.

 › verminderte Fähigkeit zum emotionalen Perspektivwechsel: Eine der wesent-
lichsten Problematiken stellt bei Menschen mit PWS aber der nur unzu-
reichend überwundene Egozentrismus dar. Das zum Teil sehr ausgeprägte 
egozentrische Weltbild der Jugendlichen oder der erwachsenen Personen 
mit PWS prägt häufig die Zielsetzung der Handlungen oder Aktivitäten. 
Die Umsetzung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse steht stark im Vor-
dergrund. Die verminderte Fähigkeit, sich in die Befindlichkeit des Gegen-
übers hineinzuversetzen, bildet für Menschen mit PWS ein gewichtiges 
Hindernis für die Gestaltung befriedigender Sozialkontakte.

Abbildung 3: Perspektivwechsel
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Abbildung 3, entnommen aus der Studie von Hödebeck-Stuntebeck (2012, 
211), zeigt noch einmal den deutlichen Unterschied zwischen den Kompeten-
zen des kognitiven Perspektivwechsels, die in ihrem Ergebnis mit den Werten 
von Menschen ohne Behinderungen vergleichbar sind, und den Werten im 
Bereich des emotionalen Perspektivwechsels mit einer sehr deutlichen Abwei-
chung zum Personenkreis ohne Behinderungen.



114

Psychische, emotionale und soziale Besonderheiten beim PWS

Im Bereich der psychischen und emotionalen Besonderheiten können beim 
PWS vor allem folgende Besonderheiten auftreten:

 › Spontane Stimmungsschwankungen: Hier sind auf der einen Seite Verhal-
tensweisen hoher Passivität und Verweigerung, auf der anderen Seite Ver-
haltensweisen sehr hoher, zum Teil aggressiver Aktivität zu beobachten.

 › Verminderte Impulskontrolle: Diese ist häufig in krisenhaften Situationen 
(verbunden mit einem hohen Erregungsniveau) zu beobachten. Im Nach-
gang zu diesen Situationen, die von sehr stark herausfordernden Verhal-
tensweisen geprägt sein können, vermögen die jeweils betroffenen Perso-
nen jedoch in den meisten Fällen Ursache oder Anlass für ihr Verhalten 
zu benennen und können auch beschreiben, welches Verhalten sie in der 
krisenhaften Situation gezeigt haben.

 › Verminderte Selbststeuerungsfähigkeit: In Krisensituationen, aber auch 
bereits in der Vorlaufphase zur Entstehung der Krise kann das eigene Ver-
halten nur schlecht gesteuert werden. Besonders in Alltagssituationen, in 
denen Nahrungsmittel oder Getränke sichtbar vorhanden sind.

 › Ausgeprägtes Dominanzstreben: Häufig besteht das Bedürfnis, dem Gegen-
über zu verdeutlichen, dass die eigene Sichtweise oder das eigene Wissen 
über dem Wissen oder den Fähigkeiten des anderen steht. Zurückweisun-
gen oder Enttäuschungen sind die daraus häufig resultierenden sozialen 
Erfahrungen für Menschen mit PWS. Diese Erfahrungen sind ihrerseits 
wieder Auslöser für das Erleben von Unzufriedenheit und daraus resultie-
rendem nicht angemessenem Sozialverhalten.

 › Einzelgängertum: Die häufig zu beobachtende Tendenz zum Rückzug aus 
sozialen Kontexten ist ein weiterer Aspekt in Zusammenhang mit dem 
Jugend- oder Erwachsenenalter, der einem angemessenen Aufbau von 
sozialen Kontakten und Beziehungen entgegensteht.

Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit PWS

Es gibt unterschiedliche Ursachen, die letztlich zu massiven herausfordern-
den Verhaltensweisen von Menschen mit PWS führen (siehe Abbildung 4). 
Dabei nimmt die Häufigkeit der herausfordernden Verhaltensweisen zu, wenn 
innerpsychische Konflikte bei der Person bestehen. Diese Konflikte drücken 
sich durch Unausgeglichenheit, Unzufriedenheit und Missverstehen aus. Die 
Kombination dieser Befindlichkeit mit den vorhandenen Impulskontrollstö-
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rungen, den spontanen Stimmungsschwankungen, dem Egozentrismus oder 
der mangelnden Selbststeuerung verursacht dann mit einer deutlich höheren 
Wahrscheinlichkeit problematische Verhaltensweisen. Die genetisch bedingte 
Esssucht, die Muskelhypertonie und Intelligenzminderung führen und führ-
ten in der Vergangenheit immer wieder zum Erleben von Misserfolgen, Ver-
sagen oder auch Selbstvorwürfen. Diese wiederum führen fast zwangsläufig zu 
Unausgeglichen-Sein und Unzufriedenheit.

Abbildung 4: Ursachenkette bei Verhaltensproblematiken
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Quelle: Eigene Erarbeitung.

Therapeutische Ansätze können sich letztlich nur auf die Veränderung der 
innerpsychischen Befindlichkeit und der Reduktion innerpsychischer Kon-
flikte konzentrieren. Die wesentlichen Zielsetzungen in der Betreuung beste-
hen daher in der Strukturierung des Lebensumfelds. Erst die Sicherstellung 
dieser Strukturierung ermöglicht den Aufbau und die Erweiterung sozialer 
Kompetenzen wie auch den Aufbau und die Erweiterung der Selbststeuerungs-
fähigkeiten der Person. Positive Entwicklungen in diesen Feldern führen dann 
fast zwangsläufig zur Verringerung der innerpsychischen Konflikte und diese 
wiederum zu einer Verringerung der herausfordernden Verhaltensweisen, was 
letztlich zur Verbesserung der Lebensqualität der Person beiträgt. Das häufig 
bei Menschen mit PWS zu findende massive Übergewicht erfährt hier quasi als 
Nebeneffekt eine deutliche Reduktion.
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Verhaltensanalyse

Das bisher dargestellte Wissen über die Symptomatiken des PWS stellt eine 
wesentliche Quelle dar, um die allgemeinen Hintergründe und Zusammen-
hänge besser zu verstehen. Um aber die individuellen Zusammenhänge bezüg-
lich der konkreten herausfordernden Verhaltensweisen von Menschen mit 
PWS nachvollziehen zu können und angemessene Wege des Umgangs und der 
Förderung zu finden, ist es notwendig, in die Analyse des konkreten Verhaltens 
einzusteigen. Hier bietet die Verhaltensanalyse ein angemessenes und struktu-
riertes Vorgehen, um die notwendigen Informationen in Bezug auf den Prozess 
des Verstehens der herausfordernden Verhaltensweisen zu erhalten.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bestandteile der Verhaltensanalyse 
(siehe Abbildung 5) näher eingegangen. 

Abbildung 5: Bestandteile der Verhaltensanalyse
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Quelle: Eigene Erarbeitung.

Beim Verhalten in der Situation geht es um die Betrachtung einer konkreten 
herausfordernden Verhaltensweise, wie zum Beispiel Anschreien, Schlagen, 
Werfen mit einem Gegenstand, Weinen et cetera. Um das Verhalten in der 
Situation genauer beschreiben zu können, greift man auf das strukturierte 
Vorgehen mithilfe von Suchfragen zurück. Die sehr exakte und detaillierte 
Beschreibung (und nicht Interpretation) bezüglich Blickkontakt, Mimik, Ges-
tik, Körperhaltung und Körperbewegung legt den Grundstein für die weite-
ren Bereiche der Analyse. Der grosse Vorteil dieser ersten Suchfragen ist der, 
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dass es sich dabei um konkret sichtbare körperliche Signale handelt, die es zu 
beschreiben gilt. Zu ermitteln, welche Aspekte die Person aus der Situation 
wahrgenommen hat, zielt auf die Selektivität der Wahrnehmung ab, die häufig 
bei Menschen mit PWS vorliegt. Hat man ein Wissen über die in der Situation 
vorhandenen Gedanken (Kognitionen, kognitive Regeln), unterstützt dieses 
das Wissen über die Hintergründe und Ursachen des Verhaltens. Ein weiteres 
steuerndes Element des Verhaltens sind die Emotionen, die in der Situation bei 
der Person vorlagen. Zu berücksichtigen ist auch immer die Frage, ob es kör-
perliche Aspekte gab, die einen Einfluss auf die aktuelle Situation genommen 
haben, wie Schmerzen, Medikamente, Grunderkrankungen et cetera.

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach den sozialen Bedingungen gibt 
Informationen darüber, was parallel zum herausfordernden Verhalten der Per-
son in der Situation geschah oder vorhanden war. Hier ist zu erfragen, welche 
Personen anwesend waren und Einfluss auf die Person genommen haben oder 
welche Prozesse in der Situation erfolgten (Lautstärke im Raum, Temperatur, 
Tageszeit, Mittagessen, Telefonanruf et cetera).

Bei den vorhergehenden Bedingungen, die Auslöser des Verhaltens sein 
können, ist zu ermitteln, welche Prozesse oder Ereignisse unmittelbar vor dem 
herausfordernden Verhalten oder wenige Minuten, Stunden oder Tage zuvor 
auftraten und welche Prozesse oder Personen hier Einfluss auf die Person 
genommen haben könnten.

In der Regel erfolgen bewusst oder unbewusst immer Konsequenzsetzun-
gen nach herausfordernden Verhaltensweisen. Hier ist zu ermitteln, welche 
Konsequenzen es sind, die immer wieder zur Anwendung kommen. Handelt es 
sich um positive oder um negative Konsequenzen? Des Weiteren ist es wichtig 
zu prüfen, ob die Konsequenzen (ob positiv oder negativ) in der Vergangen-
heit zu einer Verminderung der Häufigkeit des herausfordernden Verhaltens 
geführt haben. Gegebenenfalls ist über die Anwendung oder Veränderung der 
Konsequenzen nachzudenken und die Entwicklung neuer Konsequenzsetzun-
gen einzuleiten.

Die Lebensgeschichte oder biographische Daten zu Entwicklungsverlauf, 
zum Elternhaus, zum Erziehungsstil, zur Geschwisterreihe, zum Kindergarten, 
zur Schule oder zum Beruf können wesentliche Informationen zur Entstehung 
und Aufrechterhaltung von herausfordernden Verhaltensweisen liefern. Sie 
können einen direkten Einfluss auf das aktuelle Verhalten nehmen.

Das konkrete, betrachtete herausfordernde Verhalten hat immer einen 
Entwicklungsverlauf des Verhaltens über die Lebenszeit der Person. War das 
Verhalten in der frühen Kindheit noch nicht zu beobachten, so tritt es aktuell 
zum Beispiel täglich auf. Oder die Entwicklung ist über die Zeit kontinuierlich 
und langsam verlaufen, so dass man keine markanten Sprünge bezüglich der 
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Häufigkeit oder Intensität beschreiben kann. Das Verhalten kann sich auch erst 
ab dem Eintritt in den Kindergarten mit der heutigen Intensität und Häufigkeit 
zeigen. Manchmal gibt es auch Phasen, in denen dieses Verhalten monatelang 
sehr häufig auftritt, dann wiederum Zeiten, in denen es gar nicht zu beobach-
ten ist. Der individuelle Verlauf bietet häufig Hinweise, um das Entstehen oder 
Bestehen der herausfordernden Verhaltensweise besser zu verstehen.

Alle Bemühungen im Rahmen der hier aufgezeigten Vorgehensweise bei 
der Verhaltensanalyse dienen dazu, die Frage zu beantworten, welches Ziel die 
Person mit ihrem herausfordernden Verhalten verfolgt und was sie uns vermit-
teln will. Je mehr wir uns auf der Grundlage des Wissens über das PWS und der 
Informationen aus der Verhaltensanalyse der Antwort nähern, desto angemes-
sener wird unser Verhalten, unser Umgang mit der Person mit PWS und ihrem 
herausfordernden Verhalten sein können.

Verhaltensmodifikation

Das Wissen, Verstehen und Nachvollziehen von Verhaltensweisen alleine ver-
ändert jedoch das herausfordernde Verhalten von Menschen mit PWS noch 
nicht. Daher sollen im Folgenden die wichtigsten Aspekte dargestellt werden, 
die es zu berücksichtigen gilt, wenn …

 … herausfordernde Verhaltensweisen verhindert werden sollen (Präven-
tion).

 … es um den Umgang mit Krisensituationen oder herausfordernden Ver-
haltensweisen geht (Handeln).

 … die Reflexion des aufgetretenen Verhaltens erfolgen soll.

Unter allen Massnahmen stellt die Reflexion das wichtigste Instrument in der 
Verhaltensänderung bei Menschen mit PWS dar.

Abbildung 6 zeigt die typische Verlaufskurve einer Krisensituation (her-
ausforderndes Verhalten). Diese stellt ein hilfreiches Instrument dar, um die 
einzelnen Methoden den Bereichen Prävention, Handeln und Reflexion zuzu-
ordnen. Die Basis dieser Handlungen sind dabei das Wissen über das Syndrom 
und die Informationen aus der Verhaltensanalyse, die den Betreuenden oder 
auch den Eltern, Angehörigen et cetera zur Verfügung stehen.
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Abbildung 6: Verlaufskurve einer herausfordernden 
 Verhaltensweise

Eltern, betreuende Person

 

Prävention 
Nach 
Krisen 
Depression 

Reflexion Handeln 

Verstehen 

Quelle: Eigene Erarbeitung.

Prävention von Krisensituationen

Prävention, also die Vermeidung von Krisensituationen oder des Auftretens 
von herausfordernden Verhaltensweisen, muss immer die oberste Zielsetzung 
des Handelns in der Betreuung von Menschen mit PWS sein. Krisensituatio-
nen und Konflikte führen nicht nur bei der Person, die das herausfordernde 
Verhalten zeigt, zu negativen psychischen oder physischen Auswirkungen, 
sondern auch bei Betreuenden oder im Elternhaus bei den Eltern und anderen 
Angehörigen.

Präventive Möglichkeiten, die sich in der Betreuung von Menschen mit 
PWS als hilfreich erwiesen haben, sind zum Beispiel die Überprüfung des 
Tagesablaufs. Zu klären ist immer wieder, ob dieser für die Person nachvoll-
ziehbar ist, ob Rechte und Pflichten gewahrt werden und ausreichend Zeit-
fenster zur Erholung oder für Hobbys vorhanden sind. Die regelmässige Über-
prüfung dieser Struktur ist immer zusammen mit der Person in transparenter 
Weise durchzuführen. Die ausreichende Anzahl anwesender Betreuungsperso-
nen gewährleistet unter anderem geplante Abläufe und somit geplante Struktur, 
was wiederum Stabilität und Sicherheit für Menschen mit PWS vermittelt und 
somit zu einer Reduktion der innerpsychischen Konflikte führt.

Da herausforderndes Verhalten und Krisensituationen häufig sehr ener-
gievoll sind, ist im Sinne der Prävention zu überprüfen, ob im Tages- und 
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Wochenverlauf ausreichend und regelhaft Möglichkeiten des Energieabbaus 
(Sport und Bewegung) bestehen.

Strukturelle Rahmenbedingungen, wie das Sicherstellen externer Hilfe oder 
die Nutzung von Ausweichräumen (auch Raumwechsel), geben nicht nur dem 
Betreuungspersonal, sondern auch den betroffenen Personen Sicherheit.

Das Einsetzen von Überraschungseffekten zur Ablenkung vom aktuellen 
Thema oder anderen konfliktauslösenden Reizen nutzt das Wissen um die 
PWS-spezifische Symptomatik der Ablenkbarkeit (Dezentrierung). Ein ver-
gleichbarer Effekt kann durch eine aktive Metakommunikation erzielt werden, 
indem mit der Person über die aktuelle – sich zuspitzende – Situation geredet 
wird. In der direkten Kommunikation können Strukturierungshilfen für Perso-
nen mit PWS, die sich in einem Zustand steigender Erregung befinden, hilf-
reich sein, indem man ihnen beispielsweise konkrete Handlungsanweisungen 
gibt. Präventive Wirkung hat auch das Wissen um die erste Reaktion, die die 
Betreuenden zeigen, wenn sie mit einer krisenhaften Situation konfrontiert 
sind. Diese Sicherheit (Routine) gibt der Betreuungsperson mehr kognitive 
Ressourcen, um adäquat auf die Situation zu reagieren.

Das Handeln in Krisensituationen

Für die Begleitung von Menschen mit PWS bei herausfordernden Verhaltens-
weisen haben sich zwei Kernaussagen bewährt:

1. Es ist wichtig, als Betreuungsperson zu wissen, welche eigene Zielsetzung 
man in der Situation verfolgt.

2. Die Betreuungsperson erhebt für sich den Anspruch, die Führung und 
Leitung der Situation zu übernehmen, damit die eigene Zielsetzung verbal 
und nonverbal eindeutig an die Person mit PWS herangetragen wird.

Weitere Möglichkeiten im Umgang mit Krisensituationen sind zum Beispiel, 
der Person, die herausforderndes Verhalten zeigt, Freiraum einzuräumen, so 
dass von der Person selbst in massiven Krisensituationen immer noch Ent-
scheidungsspielräume erlebt werden können. Dies kann zum einen zur Deeska-
lation führen, zum anderen der Person die Möglichkeit geben, auch im letzten 
Moment noch selber zu entscheiden und im Nachgang positive Aspekte aus der 
Krise zum Aufbau der Reflexion und zukünftiger Verhaltensweisen zu nutzen.

Es ist zudem notwendig, räumliche Distanz zur Person, die das heraus-
fordernde Verhalten zeigt, zu schaffen, und zwar nicht nur zum Selbstschutz 
der Betreuungsperson, sondern auch zur Vermeidung von Handlungen, die im 
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Nachgang zum Teil massive Konsequenzen zur Folge haben und eine weitere 
Betreuung deutlich erschweren können.

Eine weitere Möglichkeit des Umgangs mit herausfordernden Verhal-
tensweisen stellt die Unterbrechung häufig wiederkehrender Gedankenmus-
ter der Person im Sinne einer Dezentrierung dar. Dies gelingt gut durch den 
Einsatz von Überraschungseffekten, wie zum Beispiel überraschend ein lautes 
Geräusch erzeugen, spontan über ein völlig neues Thema sprechen oder eine 
neue Person in den Raum eintreten lassen. Aber auch die Person selbst oder 
Personen, die mit ihr im Konflikt stehen, aus der Situation herauszunehmen, 
führt nicht selten zum Beenden der massiven Konfliktsituation. Der vermeint-
liche Auslöser – nämlich die andere Person – ist nun als Reiz nicht mehr prä-
sent. Das Ignorieren der Verhaltensweisen der Person, soweit dies verantwort-
bar ist, ist vor allem bei verbalem herausforderndem Verhalten hilfreich. Die 
notwendige Absicherung des Umfelds (andere Bewohnende, Gegenstände) und 
der eigenen Person ist in Krisensituationen notwendig, vor allem, wenn zum 
Teil sehr massive fremdaggressive Verhaltensweisen gezeigt werden.

Zudem muss die Sprache in Bezug auf Lautstärke, Wortwahl und Komple-
xität des Satzes auf das Gegenüber abgestimmt sein. Häufig ist das Aufgreifen 
der Worte der Person hilfreich und macht das Verstehen wahrscheinlicher. Ein 
Fragen nach dem Warum führt in massiven Krisensituationen zu keinen Ant-
worten, da die kognitiven Kompetenzen mit Zunahme des Erregungsniveaus 
abnehmen. Das Ansprechen mit dem Namen und das Spiegeln des vermuteten 
Gefühls erreicht die Person auch in massiven Krisensituationen. Das Ausspre-
chen von konkreten Konsequenzen in einer Krisensituation ist zu vermeiden, da 
der Effekt einer Verhaltensreduktion häufig nicht eintritt und ausgesprochene 
Konsequenzen möglicherweise nicht umgesetzt werden können. Das Eintreten 
in eine Konkurrenzsituation, beispielsweise beweisen wollen, wer Recht hat, ist 
ebenso zu vermeiden, da die Person dies eher als Provokation erleben würde.

Letztlich ist auch zu berücksichtigen, dass Betreuende in massiven Krisen-
situationen ebenfalls an eigene physische wie psychische Grenzen stossen oder 
diese überschreiten können.

Nachbearbeitung und Reflexion von Krisensituationen

Die Nachbearbeitung oder Reflexion von Krisensituationen oder aufgetrete-
nen herausfordernden Verhaltensweisen ist die wichtigste Massnahme in der 
Betreuung von Menschen mit PWS. Erst diese Reflexionen ermöglichen es 
ihnen, sich vor allem im Bereich der sozialen Kompetenzen und der Selbststeu-
erungsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Neue Verhaltensweisen zu erarbeiten 
und Generalisierungen vorzunehmen, ist häufig nur durch anfängliche inten-
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sive Unterstützung möglich. Daraus können dann Kompetenzen zur eigenstän-
digen Entwicklung von Problemlösungsstrategien gewonnen und dadurch ein 
höheres Mass an Selbstständigkeit erlangt werden.

Im Bereich der Reflexion gilt der Grundsatz, dass jede herausfordernde 
Verhaltensweise zum angemessenen Zeitpunkt bearbeitet beziehungsweise 
reflektiert wird. Dies muss verlässlich geschehen, aber nicht um jeden Preis. 
Deutlich ist auch, dass eine grosse Zahl von auftretenden Verhaltensweisen an 
einem Tag nicht alle aufgearbeitet werden können. Nur durch die Unterstüt-
zung der Betreuenden bei der Nachbearbeitung von herausfordernden Verhal-
tensweisen besteht die Perspektive des Ausbaus der vorhandenen Kompeten-
zen zur Konfliktlösung.

Die Einleitung der gemeinsamen Reflexionen sollte immer mit der Schil-
derung der Situation aus der Sicht der Person erfolgen, die das herausfordernde 
Verhalten gezeigt hat. Ziel ist es, subjektive Wahrnehmungen und starke Fokus-
sierungen in Bezug auf bestimmte Situationen zu berücksichtigen. Grundsätz-
lich sollte jede Aufarbeitung einer Krisensituation immer die Anregung und 
Anleitung zu einem emotionalen Perspektivwechsel beinhalten, das heisst, die 
Fähigkeit zu entwickeln, sich in die Gefühle des Konfliktpartners (oder der 
oder des Geschädigten) hineinzuversetzen. Die Fähigkeit zum emotionalen 
Perspektivwechsel ist eine Voraussetzung für den Aufbau sozial angemessenen 
und den Abbau aggressiven Verhaltens.

Ziel der Reflexion ist immer die Erarbeitung von alternativen Handlungs-
möglichkeiten oder angemesseneren Verhaltensweisen in vergleichbaren Situa-
tionen. Hier ist es notwendig, immer wieder Lösungsvorschläge von der Per-
son zu erfragen. Letztlich muss es das Ziel sein, dass die betroffene Person selbst 
einen Lösungsweg aufzeigt, dass sie am Ende formulieren kann: «… das ist jetzt 
mein Lösungsweg».

Bei der Planung des Reflexionsgesprächs ist zu berücksichtigen, dass Ort, 
Zeitpunkt und beteiligte Personen im Vorfeld festzulegen sind und dies nicht 
dem Zufall überlassen werden sollte. Das Gespräch ist der Person zeitlich 
immer früh genug anzukündigen.

Beim Aufbau neuer, alternativer und positiver Verhaltensmuster können 
die Methoden der Metakommunikation genutzt werden, bei Verweigerungen 
kann über den Dialog mit einem Dritten im Beisein der Person der Einstieg 
unterstützt werden (Brücken bauen). Der Abschluss des Gesprächs sollte darin 
bestehen, dass die Person selbst die gefundene Lösung mit eigenen Worten 
beschreibt. Hilfreich ist dabei, in dieser Situation Blickkontakt herzustellen, 
um die Wertigkeit der formulierten Lösung zu erhöhen.

Es lässt sich sagen, dass erst das Verstehen der Person mit den herausfor-
dernden Verhaltensweisen (hier zum Beispiel mit PWS) wie auch die Berück-
sichtigung der Wechselwirkung zwischen unserem Handeln und dem Handeln 
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der betroffenen Person sowie die Berücksichtigung der Umfeldfaktoren mit 
all ihren Wechselwirkungen die Chance einer angemessenen Begleitung von 
Menschen mit herausforderndem Verhalten bietet.

Zusammenfassung

Wie den bisherigen Ausführungen zu entnehmen ist, weisen Menschen mit 
PWS eine Anzahl von Besonderheiten auf, die das Verhalten dieses Personen-
kreises derart beeinflussen, dass es in der Betreuung immer wieder zu heraus-
fordernden Verhaltensweisen kommt, um zum Beispiel eigene Wünsche und 
Bedürfnisse zu verwirklichen (Egozentrismus) oder der genetisch bedingten 
Esssucht nachzukommen. Diesen herausfordernden Verhaltensweisen ange-
messen zu begegnen und eine positive Verhaltensänderung zu initiieren, ist der 
wesentliche Aspekt in der Betreuung von Menschen mit PWS. Die beschrie-
benen Vorgehensweisen in der Verhaltensanalyse und der Verhaltensmodifi-
kation bieten dabei eine sehr gute Grundlage für eine angemessene Form der 
Begleitung.

Das Erreichen innerpsychischer Stabilität ist eine der wesentlichen Zielset-
zungen in der Betreuung von Menschen mit PWS. Um diese zu unterstützen 
oder auszubauen, ist es notwendig, ein strukturiertes Lebensumfeld (Wohnen, 
Schule, Arbeit, Freizeit) zu schaffen, das der Person mit PWS ausreichend 
Sicherheit und Stabilität vermittelt. Überschaubare Tagesabläufe, Routinen, 
Absprachen oder Regelungen sind feste Bestandteile in der Betreuung von 
Menschen mit PWS. Die Erfahrung in der Betreuung dieser Menschen hat 
gezeigt, dass die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und der Selbststeu-
erungsfähigkeiten erst auf der Basis eines verlässlich strukturierten Lebens-
umfeldes ausreichend möglich ist und sich somit ein selbstbestimmtes, sozial 
angemessenes Verhalten entwickeln kann.

Überforderungen werden im Kontakt mit Menschen mit PWS nicht zu 
vermeiden sein. Diese werden sowohl auf der Seite der Person mit PWS als 
auf Seiten der Betreuenden oder der Familie erlebt. Gleichzeitig geben die 
Situationen, in denen Überforderung erlebt wird, Hinweise darauf, dass das 
Umfeld in seiner Struktur noch nicht ausreichend klar ist und noch nicht aus-
reichend Sicherheit vermitteln kann. Dies zeigt, dass der Prozess der Anpas-
sung des Betreuungssettings immer wieder neu in Gang gesetzt werden muss. 
Das Erleben von Überforderung auf Seiten der Betreuenden oder Eltern ist 
somit impulsgebend für die Notwendigkeit der weiteren Differenzierung von 
Angeboten für Menschen mit PWS.
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«Unauffällig – Auffällig. Leben mit dem  
Prader-Willi-Syndrom» – Überlegungen und 
Anregungen zu einem Film projekt mit  
Betroffenen und deren Bezugspersonen

Anna Weber

Einleitung

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist eine komplexe genetische Störung mit 
einem Muster an dysmorphen Merkmalen und bedeutenden neurologischen, 
kognitiven, endokrinen und verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen1. Wäh-
rend Menschen mit PWS im Säuglingsalter aufgrund einer verminderten 
Saug- und Schluckfähigkeit eine schwerwiegende Muskelschwäche und Unter-
gewicht zeigen, wird im Alter von zwei bis drei Jahren essen immer wichti-
ger. Die Betroffenen entwickeln geradezu eine Esssucht (Eiholzer, 2005, 19), 
die mehr oder weniger ihr ganzes Leben bestehen bleibt und bei fehlender 
Kontrolle der Nahrungsaufnahme zu lebensgefährlichem Übergewicht führt. 
Weitere Merkmale sind ein Hypogonadismus, der sich in der Unterentwick-
lung der Geschlechtsteile, einer verzögerten oder unvollständigen pubertären 
Entwicklung und in den meisten Fällen durch Infertilität äussert. Aufgrund 
eines Wachstumshormonmangels bleiben Menschen mit PWS ohne hormo-
nelle Behandlung klein. Zudem ist die psychomotorische und intellektuelle 
Entwicklung beeinträchtigt. Auf sozialer Ebene zeigen Menschen mit PWS oft 
Verhaltensauffälligkeiten wie Wutanfälle, Sturheit, zwanghaftes Verhalten und 
Schwierigkeiten, mit unvorhergesehenen Veränderungen in ihren täglichen 
Abläufen umzugehen.

Diese kurze, nicht vollumfassende Aufzählung der Merkmale des PWS 
zeigt, dass die komplexe genetische Störung Betroffene auf der biologischen, 
psychologischen und sozialen Ebene beeinträchtigt (Eiholzer, 2005, 8). Da die 
Ausprägung zwischen den Betroffenen stark variiert, stellt das PWS mit seiner 
Vielgestaltigkeit der Symptomatik (Eiholzer, 2005, 25) für die Behandlung und 
Begleitung von Betroffenen eine grosse Herausforderung dar. Doch was heisst 

1 Die folgende Symptombeschreibung ist eine Zusammenfassung aus verschiedener 
Fachliteratur zum Prader-Willi-Syndrom: Cassidy und Driscoll (2009); Cassidy et al. (2011); 
Eiholzer (2005). Diese Aufzählung der Hauptsymptome von PWS erhebt jedoch nicht den 
Anspruch, ein vollständiges Bild dieser hochkomplexen multisystemischen Störung zu lie-
fern.
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es, mit dem PWS zu leben? Was bedeutet das PWS für die Betroffenen und ihr 
Umfeld und wie beeinflusst das komplexe Syndrom ihren Alltag? Wie kön-
nen Menschen mit PWS in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt und 
gefördert werden? Diesen Fragen wollten wir mit dem Filmprojekt «Unauffäl-
lig-Auffällig. Leben mit dem Prader-Willi-Syndrom»2, welches von der Stiftung 
Arkadis3 in Auftrag gegeben wurde, nachgehen, indem wir die Bewohnerinnen 
und Bewohner der PWS-Wohngruppe4 der Stiftung Arkadis und deren Betreu-
ungspersonen in ihrem Alltag mit der Kamera begleiteten.5

Der Kurzfilm betrachtet das Leben mit dem PWS aus unterschiedlichen, 
teils auch kritischen Blickwinkeln, stets mit dem Ziel, den gefilmten Personen 
respektvoll und ressourcenstärkend zu begegnen. Während bisherige Doku-
mentationen den Fokus auf die Betreuung von Menschen mit PWS legten, 
indem vorwiegend über die Betroffenen und deren Symptomatik gesprochen 
wurde, wollten wir in der filmischen Auseinandersetzung mit dem PWS die 
Betroffenen selbst ins Zentrum rücken. Dabei wird den Menschen mit PWS 
ein selbstbestimmter Auftritt ermöglicht, indem sie in alltäglichen Situationen 
in der Stiftung Arkadis über ihr Leben mit dem PWS erzählen können. Zudem 
beleuchtet der Kurzfilm das PWS-Angebot der Stiftung Arkadis und zeigt die 
Herausforderungen für Fachpersonen in der Begleitung von Menschen mit 
PWS auf.

Durch die Kombination einer dokumentarischen, beobachtenden Arbeits-
weise und Interviews mit Betroffenen und Betreuungspersonal wurden ver-
schiedene Themen und Perspektiven miteinander verwoben. So ist ein audio-
visuelles Dokument entstanden, das aus unserer Sicht als Diskussionsgrundlage 
für eine kritische Auseinandersetzung mit dem komplexen Syndrom und der 
Begleitung von Menschen mit PWS dienen kann. Im Folgenden soll deshalb 
näher auf den Film und die konzeptuellen Überlegungen eingegangen, die 

2 Der Film kann unter folgendem Link mit deutschen und französischen Untertiteln 
online angeschaut werden: https://www.arkadis.ch/de/interessensvertretung.html.
3 Die Stiftung Arkadis ist ein Dienstleistungs- und Fachzentrum für Erwachsene mit 
einer Behinderung, primär mit einer kognitiven Beeinträchtigung und/oder cerebralen 
Bewegungsstörung, die privat oder in einer Wohneinheit der Stiftung Arkadis leben. Weiter 
bietet die Stiftung Arkadis Dienstleistungen an für Kinder und Jugendliche inklusive ihrem 
Umfeld mit einer Behinderung, Entwicklungsbeeinträchtigung oder -gefährdung und/oder 
einem besonderen gesundheitlichen beziehungsweise sozialen Unterstützungsbedarf (siehe 
auch www.arkadis.ch).
4 Die Stiftung Arkadis führt seit 2003 die erste spezielle Wohngruppe für vom PWS 
betroffene Menschen im Erwachsenenalter in der Schweiz und hat dafür ein massgeschnei-
dertes Betreuungskonzept etabliert. Für mehr Informationen zur PWS-Wohngruppe in der 
Stiftung Arkadis: https://www.arkadis.ch/de/pws.html.
5 Das Filmteam bestand aus Anna Weber und Christian Johannes Koch. Eine interdis-
ziplinäre Gruppe, bestehend aus Sandro Cattacin, Dagmar Domenig, Markus Maucher und 
Marcel Widmer, begleitete den Film konzeptuell.

https://www.arkadis.ch/de/interessensvertretung.html
www.arkadis.ch
https://www.arkadis.ch/de/pws.html


127

Rahmenbedingungen des Projekts sollen aufgezeigt und verschiedene themati-
sche Schwerpunkte diskutiert werden.

Ausgangspunkt und Rahmenbedingungen des Filmprojekts

In Vorabklärungen mit der Stiftung Arkadis haben sich drei Bewohnerinnen 
und Bewohner der PWS-Wohngruppe – Susane Alves, Claudia Glauser und 
Michael Höhn – bereit erklärt, als Hauptprotagonistinnen und -protagonisten 
im Film mitzuwirken und sich während einer Woche in ihrem Alltag begleiten 
zu lassen. Da praktisch alle Bewohnerinnen und Bewohner der PWS-Wohn-
gruppe zunehmendes Interesse am Filmen beziehungsweise am Gefilmt-Wer-
den zeigten, hat die Zahl der zu Wort kommenden Protagonistinnen und Pro-
tagonisten im Verlauf des Drehs zugenommen, so dass auch Manuela Stalder 
und Lukas Stäger häufig vor der Kamera das Wort ergriffen und auch andere 
Bewohnerinnen und Bewohner der PWS-Wohngruppe in einigen gefilmten 
Situationen präsent waren.

Wir baten unsere Protagonistinnen und Protagonisten, über ihren eigenen 
Umgang mit dem PWS und ihr Leben in der PWS-Wohngruppe zu erzählen. 
Genauso interessierte uns, wie sie von den Betreuungspersonen in ihrem All-
tag unterstützt werden, welches für diese die grössten Herausforderungen sind 
und welche Strategien sie für die Begleitung entwickelt haben. Nebst einer all-
gemeinen Auseinandersetzung mit dem PWS und dessen Manifestationen im 
Leben der Betroffenen wurde der Fokus auf verschiedene thematische Schwer-
punkte6 gelegt, die bei der Begleitung von Menschen mit PWS eine wichtige 
Rolle spielen.

Die Dreharbeiten fanden zwischen dem 9. und 14. Mai 2016 statt. In dieser 
einwöchigen Drehzeit wurde das Ziel verfolgt, mit unterschiedlichen Mitteln 
möglichst viele Informationen zu den Hauptdarstellenden und ihren Betreu-
ungspersonen zu gewinnen. Dazu bedienten wir uns unterschiedlicher Dreh-
formen des dokumentarischen Arbeitens: Sowohl die Protagonistinnen und 
Protagonisten als auch die Betreuungspersonen in der Wohngruppe und im 
Atelier wurden in ausführlichen Einzelinterviews zu verschiedenen Themen 
befragt. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Perspektiven ermöglichte 
uns eine Spiegelung der unterschiedlichen Herausforderungen und Rollenvor-
stellungen. Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wurden die Gespräche 

6 Unsere thematischen Schwerpunkte in den Interviews waren Selbst- und Fremddarstel-
lungen, die Beziehung zwischen den Betroffenen und dem Betreuungspersonal, der Umgang 
mit dem komplexen Syndrom (permanentes Bedürfnis zu essen, Emotionalität/herausfor-
derndes Verhalten, Übergewicht/Körperbewusstsein/mangelnde Bewegung), Ambivalenzen 
und Herausforderungen für das Betreuungspersonal sowie Wünsche und Visionen.
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mit den Protagonistinnen und Protagonisten in mehrere Blöcke unterteilt. Die 
Interviews fanden in deren Zimmern statt, damit diese auf eine persönliche 
und vertraute Umgebung zurückgreifen konnten. In weiteren Interviews bezie-
hungsweise Gesprächsrunden haben wir die Protagonistinnen und Protago-
nisten zusammen mit den Betreuungspersonen ihrer Wohngruppe und ihres 
Ateliers gefilmt. Dies bot uns die Möglichkeit, deren Beziehung zu beleuchten 
und in einem Dialog die verschiedenen Herausforderungen herauszuarbeiten.

Zudem wurden unsere Protagonistinnen und Protagonisten während der 
ganzen Drehphase in ihrem Alltag mit der Kamera begleitet. Die beobacht-
ende, im Hintergrund stattfindende Arbeitsweise diente dazu, den Alltag auf 
der Wohngruppe, in den Ateliers, im Fitness oder bei den täglichen Laufstun-
den in der Natur möglichst unverfälscht einzufangen. Die situativen Impres-
sionen wurden in der Schnittphase mit den verschiedenen Interviews zu viel-
schichtigen Porträts verwoben.

Obwohl unsere Protagonistinnen und Protagonisten ihre Einwilligung zur 
Teilnahme am Filmprojekt abgegeben hatten, war es uns wichtig, keine per-
sönlichen Grenzen zu überschreiten. Deshalb haben wir sie im Vorfeld ein-
zeln getroffen und uns auch während der Drehphase Zeit für ein gegenseitiges 
Kennenlernen gelassen. Wir waren sehr berührt, mit welcher Herzlichkeit wir 
auf der PWS-Wohngruppe empfangen wurden und wie schnell wir mit den 
Hauptdarstellenden und ihren Betreuungspersonen ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen konnten. So schienen sich alle Beteiligten innerhalb kurzer Zeit an 
unsere Präsenz und an die Anwesenheit einer Kamera gewöhnt zu haben und 
waren bereit, sehr persönlich und ausführlich über ihr Leben mit dem PWS res-
pektive ihre Arbeit mit den Betroffenen zu erzählen. Dazu hat sicherlich auch 
unser partizipativer Ansatz beigetragen, der zum Ziel hatte, Berührungsängste 
abzubauen und sich langsam mit der Kamera vertraut zu machen. So boten wir 
den Protagonistinnen und Protagonisten die Möglichkeit, selbst zur Kamera 
zu greifen und sich aktiv am Entstehungsprozess des Films zu beteiligen. Wäh-
rend des Drehs waren deshalb in der programmfreien Zeit vor oder nach dem 
Abendessen kurze Begegnungen geplant, während denen die Bewohnerinnen 
und Bewohner der PWS-Wohngruppe selbst zu Regisseurinnen und Regisseu-
ren oder Kamerafrauen und -männern wurden und sich gegenseitig Fragen 
stellen und filmen konnten. Diese Möglichkeit bereitete ihnen offensichtlich 
Freude: So erklärten sie sich gegenseitig die wichtigsten technischen Bedie-
nungselemente der Kamera oder kehrten die Rollen um, indem sie auch uns 
Filmemachenden für wenige Augenblicke vor die Kamera holten. Ihr Interesse 
hielt jedoch jeweils nicht lange an, so dass nur wenig Filmmaterial entstand, 
das auch für den Schnitt verwendet werden konnte.

Für den Filmschnitt standen uns rund 20 Stunden Filmmaterial zur Ver-
fügung. So stellte sich die herausfordernde Aufgabe, diese grosse Menge an 
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Impressionen und vielfältigen Informationen zu einem ungefähr 20-minütigen 
Kurzfilm zu montieren. Nach der Sichtung und Transkription des gesamten 
Materials strukturierten wir dieses nach verschiedenen Themen, welche teil-
weise den Themen der ausgearbeiteten Drehvorlage entsprachen oder sich 
während des Drehs und nach erneuter Sichtung des Materials klar herauskris-
tallisierten. Anhand dieser thematischen Versatzstücke konstruierten wir den 
narrativen Erzählstrang des Films, indem wir die Geschichten unserer Haupt-
darstellenden mit den Interviews der Betreuungspersonen diskursiv verfloch-
ten und mit dokumentarischen Elementen aus dem Alltag in der Wohngruppe 
ergänzten.7

Im Folgenden werden verschiedene Themenbereiche aufgegriffen, die 
durch den Film beleuchtet werden und als Grundlage für eine differenzierte, 
kritische Auseinandersetzung mit dem PWS und der individuellen Begleitung 
von Betroffenen dienen können. Da auch einzelne Filmausschnitte Diskussi-
onen anregen können, werden wir bei Bezügen zu einzelnen Sequenzen des 
Kurzfilms jeweils die entsprechenden Zeitangaben aufführen.

Regulierung der Nahrungsaufnahme

Eines der Hauptmerkmale des PWS ist das permanente Bedürfnis zu essen, 
dem ein ungenügendes Sättigungsgefühl zugrunde liegt (Eiholzer, 2005, 51). 
Dieses ständige Hungergefühl wird in Definitionen des hochkomplexen Syn-
droms häufig als Erstes erwähnt oder am prominentesten aufgeführt. Auch die 
Protagonistinnen und Protagonisten reduzieren ihre kurzen Beschreibungen 
des PWS auf dieses permanente Bedürfnis zu essen. Sie sprechen teilweise von 
einer Essbehinderung oder einer Krankheit, betonen jedoch durchgehend, dass 
sich Menschen mit PWS durch ihr ständiges Hungergefühl oder ihre Fähigkeit 
auszeichnen, ständig essen zu können oder nach Esswaren zu suchen (0:40–
2:27). Auffällig ist dabei, dass sie bei der Beschreibung ihres Syndroms alle in 
der dritten Person von den PWSlern oder den anderen sprechen. Dies könnte 
einerseits als emotionale Distanzierung von ihrer Beeinträchtigung interpre-
tiert werden, andererseits auch darauf hinweisen, dass sie PWS als Teil ihrer 
Identität integriert haben, aber nicht durch dieses reduzierende Etikett defi-

7 Unser Hauptanliegen, den Betroffenen eine Stimme zu geben, hat uns dazu veranlasst, in 
der Montage keine Definitionen des PWS oder Aufzählungen von Symptomen einzubauen. 
Wir wollten die Betroffenen für sich sprechen lassen und nicht über sie berichten. Um dem 
Publikum unseres Films trotzdem die wichtigsten Informationen zum PWS zu vermitteln, 
haben wir uns entschieden, ein ausführliches Gespräch mit dem PWS-Experten Prof. Dr. Urs 
Eiholzer zu einem zusätzlichen informativen Filmdokument mit den wichtigsten medizini-
schen Fakten des PWS zusammenzuschneiden. Dieses Interview kann unter folgendem Link 
online angeschaut werden: https://www.arkadis.ch/de/interessensvertretung.html.

https://www.arkadis.ch/de/interessensvertretung.html
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niert, sondern als komplexe und individuelle Menschen wahrgenommen wer-
den möchten.

Werden der Nahrungsaufnahme von aussen keine Grenzen gesetzt, führt 
diese permanente Esslust zu einer übermässigen Gewichtszunahme mit teil-
weise enormem Übergewicht, das durch eine verminderte Stoffwechselrate 
und ein reduziertes Aktivitätsniveau noch verstärkt wird. Zudem haben Men-
schen mit PWS häufig die Tendenz, Esswaren zu horten, zu hamstern oder 
manchmal zu stehlen. Folgen von Übergewicht, wie kardiovaskuläre oder 
Atemwegserkrankungen, stellen die häufigste Ursache für ihren frühzeitigen 
Tod dar ( Cassidy und Driscoll, 2009, 4). Aus diesen Gründen muss die Nah-
rungsaufnahme permanent überwacht und eingeschränkt werden, was für 
Eltern und andere Bezugspersonen von Kindern und Erwachsenen mit PWS 
die schwierigste, aber auch wichtigste Aufgabe in der Begleitung und Betreuung 
darstellt (Eiholzer, 2005, 19).

Deshalb gingen wir der Frage nach, wie die Protagonistinnen und Prota-
gonisten mit dem permanenten Hungergefühl umgehen, was Essen in ihrem 
Leben bedeutet, wie sie ihre Essenszeiten geregelt haben und wie sie mit Ver-
boten umgehen. Von den Bezugspersonen wollten wir wissen, wie sie das Hun-
gergefühl in der individuellen Begleitung thematisieren und wie sie ihre Klien-
tinnen und Klienten in der Selbstkontrolle unterstützen.

Praktisch alle Protagonistinnen und Protagonisten erwähnten, dass einer 
der Hauptgründe ihrer Entscheidung für ein Leben in der PWS-Wohngruppe 
in der Regulierung des Essens und der Reduktion ihres Übergewichts lag. So 
erzählt Manuela zu Beginn des Films, dass ihr Leben im Kreise ihrer Familie 
aufgrund ihres starken Übergewichts so eingeschränkt war, dass sie jeglichen 
Bewegungsfreiraum verloren hatte und komplett ans Haus gebunden war. Die 
klare Strukturierung des Essens in acht Mahlzeiten pro Tag (drei Haupt- und 
fünf Zwischenmahlzeiten) verhalf ihr innert kurzer Zeit zu einer beachtlichen 
Gewichtsabnahme und dem Wiedererlangen von Selbstständigkeit und Mobi-
lität (3:35–4:36). Auch für Susane war die Entscheidung, in die Wohngruppe 
einzuziehen, stark durch den Wunsch einer Strukturierung ihres Essverhaltens 
geprägt. So ging es bei ihr vor allem darum, die Möglichkeiten der Essens-
beschaffung zu reduzieren, indem sie in einem Umfeld lebt, in dem weniger 
Versuchungen bestehen (11:51–13:30). Diese Beispiele zeigen, dass die PWS- 
Wohngruppe einen Ort der Stabilisierung repräsentiert, der den Menschen mit 
PWS anhand von klaren Regeln und Normen strukturiertes Lernen und Stabi-
lität ermöglicht, was im familiären Rahmen oft eine zu grosse Herausforderung 
darstellt und schwierig zu erreichen ist. Gerade die strikte Überwachung und 
Limitierung der Nahrungsaufnahme kann innerhalb des Familiensystems oder 
in institutionellen Einrichtungen ohne spezialisierte Betreuungsprogramme 
teilweise nicht gewährleistet werden oder zu Überforderung führen. Dies 
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spricht für die Einrichtung von speziellen Wohngruppen, die mit einem mass-
geschneiderten Essens- und Fitnessprogramm auf die spezifischen Bedürfnisse 
von Menschen mit PWS eingehen können, jedoch gleichzeitig in eine grös-
sere institutionelle Struktur eingebunden sind, in der für die Bewohnerinnen 
und Bewohner eine vielseitige Tagesstruktur und vielfältige soziale Kontakte 
gewährleistet sind.

Diese Strukturierung der Nahrungsaufnahme wird in der PWS-Wohn-
gruppe durch ein klar systematisiertes, spezifisches Essensprogramm geregelt. 
Das Thema «Essen» ist omnipräsent. So wird nicht nur der Tagesablauf zu 
einem grossen Teil durch die Essensvorbereitung und -situationen bestimmt, 
auch Reklamationen und Konflikte drehen sich häufig ums Essen (4:46–5:35). 
Rationieren von Esswaren und Berechnen von Kalorien sind ein zentraler 
Bestandteil der Arbeit aller Mitarbeitenden der PWS-Wohngruppe. Die strikte 
Kontrolle der Nahrungsaufnahme in Form von regelmässig zubereiteten, abge-
wogenen Portionen gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Struktur 
und Sicherheit, was wiederum Einfluss auf ihr Hungergefühl zu haben scheint. 
Die Gewissheit, dass die nächste Mahlzeit bald ansteht, reduziert den Beschaf-
fungsdrang und das oft damit einhergehende Panikgefühl (13:43–14:39). Das 
konsequente Wegschliessen aller Esswaren scheint die Wahrnehmung von 
Hunger und den Drang nach Nahrungsbeschaffung ebenfalls zu vermindern. 
So beschreibt Claudia auf eindrückliche Weise, wie sich ihr Hungergefühl seit 
ihrer Ankunft in der PWS-Wohngruppe verändert hat, nun viel weniger prä-
sent sei und sie im Vergleich zu früher die Kontrolle darüber gewonnen habe 
(9:07–9:48). Ein weiteres wichtiges Element, welches stark zur Regulierung 
des Gewichts beiträgt, besteht in einem individualisierten Fitness- und Bewe-
gungsprogramm, was im Film anhand von Aufnahmen verschiedener In- und 
Outdoor-Aktivitäten illustriert wird.

Die Wichtigkeit des Essens und dessen Einfluss auf Alltag und Beziehungs-
muster spiegelt sich im Film darin, dass die Thematik in der Erzählstruktur 
immer wieder aufgegriffen wird. Deutlich wird auch, dass sich dieses Verlan-
gen, etwas zu erhalten, nicht nur auf das Essen beschränkt, sondern Menschen 
mit PWS allgemein gerne viel wollen (14:40–15:52) oder eine ständige Angst 
besteht, zu kurz zu kommen. Dies führt zu einem grossen Konkurrenzkampf 
und gestaltet das Zusammenleben in einer Wohngruppe nicht immer einfach 
(5:46–6:23). Zudem zeigen die meisten ein gewisses Kompensationsverhalten, 
wie exzessives Rauchen, Fernsehkonsum oder Gamen, was die Wichtigkeit 
einer klaren Tagesstruktur mit möglichst viel Ablenkung, unter anderem durch 
eine fordernde und fördernde Arbeitssituation, zusätzlich bekräftigt (14:53–
14:57). Im Weiteren wird auch deutlich, dass die Regulierung des Gewichts 
und die Kontrolle der Nahrungsaufnahme für Menschen mit PWS und deren 
Umfeld zwar eine zentrale Thematik darstellt, diese jedoch bei erreichter 
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Gewichtsabnahme und gut geregelter Essenstruktur an Wichtigkeit verlieren 
kann und andere Themen, wie der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung, in den Vordergrund rücken (17:45–19:07).

Umgang mit Emotionalität und herausforderndem Verhalten

Menschen mit PWS zeigen oft eine starke Emotionalität, häufige Stimmungs-
wechsel und eine verminderte Impulskontrolle. Besonders verunsichernd sind 
für sie unvorhergesehene Änderungen im gewohnten Tagesablauf, auf die 
sie mit Wut und Trotz reagieren können (Eiholzer, 2005, 64). Damit wir den 
Umgang mit Emotionen genauer beleuchten konnten, fragten wir die Prota-
gonistinnen und Protagonisten, welche Situationen sie besonders glücklich, 
ängstlich, wütend oder traurig stimmen und wie sie mit diesen Emotionen 
umgehen. Vom Betreuungspersonal wollten wir wissen, welche Situationen 
bei ihren Klientinnen und Klienten zu herausforderndem Verhalten führen 
und wie sich dieses im Alltag äussert. Zudem erfragten wir ihre individuellen 
Strategien im Umgang mit der starken Emotionalität und der verminderten 
Impulskontrolle ihrer Klientinnen und Klienten.

Die starke Emotionalität und impulsiven Reaktionen waren während der 
Dreharbeiten immer wieder spürbar und wurden in gewissen Momenten auch 
mit der Kamera eingefangen. So sehen wir Manuela, die mit einer Änderung 
im Tagesablauf nicht einverstanden ist und sich deshalb beim Betreuungsper-
sonal beschwert (6:35–7:25). In der Diskussion verharren beide Beteiligten in 
ihrer Position, was Manuelas Ärger weiter steigert und schliesslich mit einem 
Rückzug in ihr Zimmer endet. In einem später geführten Gespräch verdeut-
licht sie, dass sie diesen Rückzug in ihre eigenen vier Wände benötige, um 
sich wieder beruhigen zu können. So beschreibt sie mit einer beeindrucken-
den Reflexionsfähigkeit, wie sie selbst ihre Emotionen wahrnimmt und welche 
Strategien sie entwickelt hat, um mit ihrem Ärger und ihrer Wut umzugehen. 
Dabei bringt sie auch klar zum Ausdruck, was sie in solchen Momenten von 
den Betreuungspersonen erwartet (8:02–8:52).

Auch das Betreuungspersonal hat eigene Strategien, um mit der starken 
Emotionalität und der verminderten Impulskontrolle seiner Klientinnen und 
Klienten umzugehen. Da diese affektiven Reaktionen oft durch Verunsicherun-
gen aufgrund von Veränderungen im gewohnten Tagesablauf ausgelöst werden, 
versuchen sie den Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst geregelte Struk-
turen zu bieten. Es ist von grosser Wichtigkeit, keine Änderungen vorzuneh-
men, ohne die Betroffenen vorher zu informieren, sich als Betreuungsperson 
selber an Regeln und Abmachungen zu halten und in Diskussionen eine klare 
Linie zu vertreten. Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, die Bewohne-
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rinnen und Bewohner beim Aufstellen von Regeln und Abmachungen mitein-
zubeziehen und die gemeinsamen Entscheidungen wenn möglich in Form von 
Verträgen schriftlich festzuhalten (7:26–8:02). So werden mit einem partizi-
pativen Ansatz Strukturierungshilfen und Strategien erarbeitet, die der unter-
stützungsbedürftigen Person helfen sollen, von einem Ist-Zustand aus einen 
gewünschten Soll-Zustand zu erreichen (Buntinx und Schalock, 2010, 288).

Manchmal liegt der Ursprung von Wut und Ärger auch in einem Gefühl 
der Frustration, ausgelöst durch die Wahrnehmung der eigenen Einschrän-
kungen oder des Andersseins. Besonders thematisiert wird dies von Michael, 
der beschreibt, dass seine Behinderung für ihn oft eine enorme psychische 
Belastung darstelle und bei ihm Frustration und in gewissen Fällen physische 
Aggressivität auslöse, so dass er seiner Bezugsperson schon mehrfach wehge-
tan habe (9:48–10:29). Körperliche Aggressivität oder Wutausbrüche stellen 
für die Betreuungspersonen eine grosse Herausforderung dar und können in 
gewissen Momenten zu Überforderung und inneren Rollenkonflikten führen. 
Dies verdeutlicht sich in den Reflexionen von Michaels Bezugsperson bezüg-
lich des Umgangs mit körperlichen Aggressionen aus der Sicht des Betreuungs-
personals. Er beschreibt, wie er verschiedene Strategien ausprobiert habe, um 
auf Handgreiflichkeiten zu reagieren. Dabei musste er feststellen, dass seine 
Reaktionen und Interaktionsmuster, wie beispielsweise der Einsatz von Humor, 
Opposition oder Rückzug, von seinem Gegenüber nicht immer im Sinne seiner 
Intention verstanden wurden und die Konfliktsituation sogar noch verschärfen 
konnten (10:29–11:06). Solche Auseinandersetzungen können bei Fachperso-
nen einen inneren Konflikt auslösen: Sie schwanken zwischen ihrer eigenen 
emotionalen Unsicherheit, ihren intuitiven Reaktionen auf herausforderndes 
Verhalten und der Notwendigkeit, professionell zu handeln und eine gewisse 
Distanz zu wahren (11:07–11:37). Diese Rollenkonflikte betonen die Wichtig-
keit, dass Betreuungspersonen von Menschen mit häufigem herausforderndem 
Verhalten auf institutioneller Ebene unterstützt werden. So können regelmäs-
sige Supervision oder Weiterbildungen einen Rahmen bieten, die eigenen 
Handlungen zu reflektieren und im Austausch mit anderen Fachpersonen 
Strategien zu entwickeln, um sowohl mit der Emotionalität ihres Gegenübers 
als auch mit ihrer eigenen umzugehen. Zudem ist relevant, dass Konfliktsitu-
ationen zwischen Menschen mit PWS und Betreuungspersonen gemeinsam 
reflektiert und Strategien erarbeitet werden, die Betroffene in ihrem Selbst-
wert unterstützen und ihnen den Umgang mit Enttäuschung und Frustration 
erleichtern (Eiholzer, 2005, 67). Dadurch können Menschen mit PWS Selbst-
steuerungsfähigkeiten aufbauen, die sie in ihrem Umgang mit starken affekti-
ven Reaktionen und spontanen Stimmungsschwankungen unterstützen.
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Herausforderungen bieten und Ressourcen stärken

In der institutionellen Begleitung von Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen ist es von Bedeutung, eine Auswahl sinnvoller Aktivitäten anzubieten, 
welche die individuellen Fähigkeiten fördern und zur persönlichen Entwick-
lung beitragen (Mansell et al., 2008, 398). Den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der PWS-Wohngruppe wird eine angepasste Tages- und Arbeitsstruk-
tur in Form von verschiedenen arbeitsagogischen Ateliers8 angeboten. Diese 
Ateliers werden wohngruppenübergreifend durchgeführt, so dass jeweils eine 
Gruppe von Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Beein-
trächtigungen zusammenarbeitet. Wir wollten vom agogischen Betreuungs-
personal wissen, wie sie unsere Protagonistinnen und Protagonisten während 
der Arbeit und im Kontakt mit den anderen Atelierteilnehmenden erleben, 
welche Situationen für sie besondere Herausforderungen darstellen und wel-
che Aktivitäten zu einer Förderung der individuellen Fähigkeiten respektive zu 
Überforderung führen.

Die Besuche in den Ateliers zeigten, dass unsere Protagonistinnen und 
Protagonisten im Vergleich zu den anderen Teilnehmenden kognitiv sehr stark 
sind, eine schnelle, manchmal etwas hektische und ungenaue Arbeitsweise 
haben und anderen oft hilfsbereit zur Seite stehen. Die starke Emotionalität 
und Impulsivität von Menschen mit PWS können in der arbeitsagogischen 
Begleitung und der Koordination der Zusammenarbeit mit den anderen Teil-
nehmenden aber auch eine besondere Herausforderung darstellen. So scheinen 
sie nicht immer gut mit Kritik umgehen zu können, manchmal impulsiv zu 
reagieren und spontane Stimmungswechsel zu zeigen. Das agogische Betreu-
ungspersonal betont, es sei für sie in diesen Situationen wichtig, auf der sachli-
chen Ebene zu bleiben und nicht emotional zu reagieren (15:58–16:41).

In den Ateliers wird die Wichtigkeit betont, mit sinnvollen und ange-
passten Arbeitsprojekten die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu fördern und 
ihre individuellen Ressourcen und somit auch ihren Selbstwert zu stärken 
(16:42–17:44). Diese ressourcenorientierte Förderung entspricht den Thesen 
von Amartya Sen (1992), der mit seinem Befähigungsansatz (Capability Appro-
ach) dafür plädiert, dass bei institutionellen Massnahmen von der konkreten 
Situation der unterstützungsbedürftigen Person ausgegangen werden solle, um 
deren Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen und durch eine angepasste 
Förderung eine Verbesserung der individuellen Situation zu erreichen. Auch 

8 Der Begriff Agogik leitet sich aus dem griechischen ágein (führen, leiten, begleiten) bzw. 
agōgós (führend, Leiter, Führer, Begleiter) ab. Unter agogischer Betreuung versteht man die 
professionelle Begleitung von in gewissen Bereichen hilfsbedürftigen Menschen, mit dem 
Ziel, diese in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen und ihre individuellen Kompetenzen 
zu fördern und zu erhöhen.
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wenn diese Verschiebung des Fokus von den wahrgenommenen Schwächen 
auf die individuellen Stärken seit längerem in den Grundsätzen der institutio-
nellen Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen verankert ist, stellt 
die Umsetzung in der Praxis oft eine Herausforderung dar. So findet die För-
derung von individuellen Fähigkeiten in einem institutionellen Rahmen mit 
vorgegebenen Strukturen und oftmals limitierten Ressourcen statt, während 
zudem gleichzeitig eine Vielzahl von Individuen mit oft sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen koordiniert begleitet werden muss. Die Herausforderung besteht 
also darin, innerhalb dieser strukturellen Grenzen so gut wie möglich auf die 
komplexen Bedürfnisse der einzelnen Individuen einzugehen und diese mög-
lichst an der Entwicklung von befähigenden Projekten teilhaben zu lassen. Dies 
bedingt auf institutioneller Ebene personelle und materielle Ressourcen, die 
einen Handlungsspielraum schaffen, in dem individuelle Potenziale erkannt 
und in den institutionellen Alltag eingebaut werden. Bei der Identifizierung 
von individuellen Fähigkeiten und Ressourcen können manchmal auch die 
Familie oder andere externe Bezugspersonen eine Rolle spielen, da diese 
Potenziale ausserhalb des institutionellen Rahmens teilweise anders wahrge-
nommen werden können (Radu, 2015, 151). Von agogischen Betreuungsper-
sonen wird zudem der Wunsch geäussert, ihre Arbeitsprojekte vermehrt auch 
nach aussen tragen zu können. Durch Aktivitäten und Anlässe im Quartier 
oder in der nahen Umgebung leistet die Institution eine Art der Interessens-
vertretung, welche das Umfeld für Verschiedenheit sensibilisiert: Es wird ein 
direkter Kontakt zwischen Menschen gefördert, die sich ansonsten vielleicht 
kaum begegnen würden, und dadurch zu einem gegenseitigen Abbau von Vor-
urteilen beitragen (Domenig und Cattacin, 2015, 95).

Zwischen Abhängigkeit und Selbstbestimmung

Leben Menschen mit PWS in einer institutionellen Einrichtung, wird ihr All-
tag stark von den Regeln und Normen dieser Institution geprägt. Eine insti-
tutionelle Einbettung bedeutet zudem, dass verschiedene Fachpersonen die 
unterstützungsbedürftige Person begleiten. In der PWS-Wohngruppe werden 
die Bewohnerinnen und Bewohner engmaschig von einem Team von sozial-
pädagogischen Fachpersonen betreut. Dabei besteht ein Bezugspersonensys-
tem, indem sie durch eine konstante Ansprechperson in ihrem Alltag in der 
Institution unterstützt werden. Um die institutionellen Dynamiken und das 
Vertrauensverhältnis zwischen den Protagonistinnen und Protagonisten und 
ihren Bezugspersonen aufzuzeigen, haben wir alle Beteiligten gefragt, wie sie 
den institutionellen Alltag sowie ihre Beziehungen und ihre jeweiligen Rollen 
wahrnehmen. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Perspektiven sowie 
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gemeinsame Gespräche zwischen den Bezugspersonen und ihren Klientinnen 
oder Klienten über schöne und schwierige gemeinsame Erlebnisse ermöglichte 
uns eine Spiegelung der unterschiedlichen Herausforderungen und Rollenvor-
stellungen.

Beziehungen sind immer von den Persönlichkeiten der interagierenden 
Personen und deren individuellen Interaktionsmustern geprägt. In einem 
insti tutionellen Rahmen werden diese jedoch zusätzlich erheblich von struk-
turellen Elementen beeinflusst. So besteht – wie in anderen Betreuungssituati-
onen, beispielsweise im Gesundheitsbereich – de facto eine Asymmetrie in der 
Beziehung zwischen der unterstützungsbedürftigen Person und der betreuen-
den Fachperson. Diese Asymmetrie ist einerseits auf verschiedene Rollen und 
unterschiedliches Wissen zurückzuführen, andererseits durch strukturierende 
Regeln und Normen der Institution bedingt, welche die Beziehung wiederum 
beeinflussen (Cattacin, 2007, 32). In der PWS-Wohngruppe sind Normen 
und Regeln besonders präsent, da die Limitierung der Nahrung klare Struk-
turen und eine starke Kontrolle verlangt. Wie in den vorherigen Abschnitten 
bereits illustriert, verhilft dieser Rahmen den meisten Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu einer emotionalen Stabilisierung und zu strukturellem Lernen. 
Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, dass diese starke Strukturierung des 
Lebensumfeldes zu einer Einschränkung der Autonomie und Selbstbestim-
mung führen kann. Besonders stark wird diese Thematik von Michael zum 
Ausdruck gebracht. In einem Gespräch mit seiner Bezugsperson gibt er zu 
verstehen, dass er die strikten Strukturen und die engmaschige Begleitung in 
der Wohngruppe als einengend empfindet und sich wünschen würde, selbst-
ständig leben zu können. Dieser Wunsch nach Selbstständigkeit hat sich noch 
verstärkt, da er sein Ziel, in der Stiftung Arkadis an Körpergewicht zu verlieren, 
erreicht hat (17:45–19:07). Dies weist darauf hin, dass es bei Menschen mit 
PWS nach erreichter Stabilisierung der Gewichts- und Essensproblematik zu 
einer Bedürfnisverschiebung kommen kann und andere Themen in den Vor-
dergrund treten.

Von Seiten des Betreuungspersonals wird versucht, Michael so gut wie 
möglich in seinem Wunsch nach Selbstständigkeit zu unterstützen. So erarbei-
ten sie mit ihm, welche Aspekte für eine selbstständige Lebensweise eine wich-
tige Rolle spielen, wie diese in kleinen Schritten trainiert und Teilziele erreicht 
werden können und was er selbst dazu beitragen beziehungsweise die Stiftung 
Arkadis ihm an Unterstützung bieten kann (19:44–20:07). Dieses Vorgehen 
ist ganz im Sinne sozialpädagogischer Prinzipien und partizipativer Entschei-
dungsfindungsansätze, durch die unterstützungsbedürftigen Menschen Wahl-
möglichkeiten angeboten werden und in einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit nach einer angepassten Unterstützungsform gesucht wird (Brown 
und Brown, 2009; Harris, 2003; Neely-Barnes et al., 2008; Stalker und Harris, 
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1998). Die Möglichkeit für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, am 
Entscheidungsfindungsprozess und an der Planung der institutionellen Ange-
bote und der alltäglichen Aktivitäten teilzunehmen, wird als zentrales Element 
von Selbstbestimmung und Empowerment betrachtet, indem die unterstüt-
zungsbedürftige Person eine aktive Rolle erhält (Neely-Barnes et al., 2008, 12).

Wahlmöglichkeiten zu haben ist ein fundamentaler Aspekt von Lebens-
qualität. Sie stellen die äussere Manifestation der individuellen Wünsche und 
persönlichen Entscheidungsfreiheit dar, indem sie die Kontrolle dem Indi-
viduum selbst übergeben und somit zu einem positiven Selbstbild beitragen 
(Brown und Brown, 2009, 12). Gleichzeitig stellen Wahlmöglichkeiten und 
das Recht auf Selbstbestimmung für Institutionen und ihr Betreuungspersonal 
oft auch eine Herausforderung dar. So stehen Betreuungspersonen manchmal 
zwischen den Wünschen und dem Selbstbestimmungsrecht der betreuungs-
bedürftigen Person und ihrer eigenen professionellen Verantwortung und 
geraten dadurch in ein Spannungsfeld zwischen tragbaren Risiken und Für-
sorgepflicht.9 Michaels Bezugsperson beschreibt diesen inneren Rollenkonflikt 
mit einer Spagathaltung, wobei er Michael fördernd zur Seite stehen und ihn 
vorwärts bringen möchte, ihm aber als Fachperson und Vertreter der institu-
tionellen Regeln immer wieder Grenzen des Handlungsspielraums oder der 
unmittelbaren Umsetzung seiner Wünsche aufzeigen müsse (19:08–19:43).

Auch wenn Michaels Betreuungspersonen versuchen, ihn in seinem 
Wunsch nach Selbstständigkeit so gut wie möglich zu unterstützen, lösen diese 
wahrgenommenen Grenzen der unmittelbaren Umsetzbarkeit bei Michael 
manchmal grosse Frustration aus, die sich wiederum auf die Beziehung zu sei-
nen Betreuungspersonen auswirkt. In solchen Fällen ist es wichtig, dass Wün-
sche und vorgebrachte Bedürfnisse diskutiert werden und gemeinsam nach 
einer Lösung gesucht wird, die schrittweise umsetzbar ist und zu einer Ver-
besserung der Lebensqualität beiträgt. Dabei müssen auch auf institutioneller 
Ebene Bedingungen geschaffen werden, die Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen Wahlmöglichkeiten sowie eine aktive Teilnahme an Entschei-
dungsfindungen garantieren und die Fachpersonen darin unterstützen, die 
Angemessenheit von Entscheidungen abzuwägen und die Umsetzung in die 
Praxis zu gewährleisten (Brown und Brown, 2009, 15). Bei der Ausarbeitung 
von individuellen Unterstützungsprogrammen wird immer wieder ersichtlich, 
dass Betreuungskonzepte komplex und multidimensional sind, die Optionen 
unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen und von der individuellen 
Situation der unterstützungsbedürftigen Person abhängen (Shakespeare, 2006, 

9 Für verschiedene Beispiele an professionellen Konflikten bei partizipativen Entschei-
dungsfindungen und dem Umgang mit Wahlmöglichkeiten in der Unterstützung von Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen siehe Brown und Brown (2003).
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148). So gibt es in der Debatte zur Begleitung und Betreuung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen nicht eine Lösung, die allen entspricht, sondern es 
werden verschiedene Unterstützungsmodelle benötigt, welche die Individuen 
auf angepasste Weise in ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen för-
dern (Shakespeare, 2006, 151).

Im Spannungsfeld individueller Bedürfnisse und struktureller 
Rahmenbedingungen

Wie in den Reflexionen zu den verschiedenen Themenbereichen immer wieder 
betont wurde, ist es bei der Begleitung von Menschen mit PWS von grosser 
Wichtigkeit, Betroffene in ihrer Selbstbestimmung zu stärken und individu-
elle Bedürfnisse zu fördern. Die Möglichkeiten und Grenzen einer angepassten 
Begleitung hängen jedoch nicht nur von der Identifizierung der individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse ab, sondern auch von den strukturellen Rahmen-
bedingungen und Ressourcen, die den Handlungsspielraum der Fachpersonen 
mitbestimmen. Im Film wird dies von einer Betreuungsperson mit der Aus-
sage zum Ausdruck gebracht, dass sie ihren Klientinnen und Klienten in einer 
institutionellen Einrichtung «nie alles geben könne, was diese brauchen». Die-
ses Gefühl wird in der PWS-Wohngruppe noch durch den Fakt verstärkt, dass 
Menschen mit PWS «im Prinzip effektiv immer zu kurz kommen», da sie ihr 
Bedürfnis zu essen – ein elementares Grundbedürfnis – nie komplett stillen 
können (5:46–6:23).

In der Tat sind Schwierigkeiten bei der individualisierten Begleitung in 
einem institutionellen Rahmen oft nicht auf eine mangelnde Bedürfniswahr-
nehmung oder fehlendes fachliches Wissen zurückzuführen, sondern durch 
bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen und limitierte Ressourcen 
bedingt, so dass gewisse gewünschte individuelle Unterstützungsmassnahmen 
in der Praxis nicht umgesetzt werden können (Mansell und Beadle-Brown, 
2004, 5). Solche Dilemmata beschreibt auch Michael Lipsky ([1980] 2010), 
der das Verhalten von Fachpersonen analysiert hat, die in öffentlichen Diens-
ten, wie Sozialarbeit, Bildungs- oder Gesundheitsbereich, in direktem Kontakt 
mit Klientinnen und Klienten stehen und im Spannungsfeld politisch-büro-
kratischer Strukturen und einer eigenen substanziellen Entscheidungsfreiheit 
öffentliche Dienstleistungen ausführen. So befinden sich diese sogenannten 
street-level bureaucrats zwischen rigiden strukturellen Vorgaben und limitier-
ten Ressourcen und dem Anspruch auf eine qualitativ gute, bedürfnisange-
passte Serviceleistung. Damit sie der Komplexität der Praxis gerecht werden 
und ihre Aufgaben innerhalb der gegebenen Bedingungen ausführen können, 
entwickeln diese Akteure in manchen Fällen eigene Strategien oder Taktiken, 
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mit denen die rigiden Strukturen und Vorgaben umgangen werden können 
(Lipsky, [1980] 2010; De Certeau, [1980] 1988). Auch wenn solche oft in indi-
viduellen Freiräumen entstandenen Strategien zur Entwicklung von neuen und 
sinnvollen Praktiken beitragen können, bergen sie die Gefahr von Willkür oder 
einer ungerechten Verteilung von Serviceleistungen. Deshalb müssen solche 
Praktiken immer organisational reflektiert und allenfalls in strategische und 
operative Managementinstrumente integriert werden, damit eine gute Praxis 
nicht von den Strategien einzelner Fachpersonen, sondern von einem tragen-
den institutionellen Rahmen abhängt (Domenig und Cattacin, 2015, 97).

Schlussbemerkungen

Wie der Filmtitel «Unauffällig-Auffällig» andeutet, ist PWS nicht immer direkt 
sichtbar, beeinflusst jedoch das Leben der Betroffenen auf der biologischen, 
psychologischen und sozialen Ebene. Unaufällig-Aufällig oder Auffällig-Unauf-
fällig könnte auch mit Begriffen wie eingeschlossen – ausgeschlossen oder sich 
zeigen – nicht zeigen assoziiert werden. Denn Menschen mit PWS stehen vor 
der Herausforderung, mit ihrer Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft ihren 
Platz und ihre persönliche Entfaltung zu finden – ein Prozess, der innerhalb 
der gesellschaftlich legitimierten Normalität oft mit Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung oder fehlender Anerkennung verknüpft sein kann (Radu, 2015, 155).

Der Film zeigt unsere Protagonistinnen und Protagonisten in ihrem insti-
tutionellen Alltag, wobei sie mit einer eindrücklichen Selbstreflexion ihren 
individuellen Umgang mit dem vielschichtigen Syndrom zum Ausdruck brin-
gen. Dabei wird ersichtlich, dass sie nicht auf das Etikett ihrer Beeinträchtigung 
reduziert, sondern als eigenständige und einzigartige Individuen mit ihren per-
sönlichen Wünschen und Sehnsüchten wahrgenommen werden möchten.

Wie die Identitäts- und Intersektionalitätsforschung (Anthias, 2013; Mar-
tuccelli, 2007; Walby et al., 2012) betont, charakterisieren sich die Identität und 
somit auch die Bedürfnisse eines Individuums durch eine Überschneidung ver-
schiedener Dimensionen seiner Lebenswelten und seiner individuellen Eigen-
arten, die im Lauf der Zeit und in verschiedenen Kontexten kontinuierlich 
neu geformt werden. So sind auch Menschen mit Beeinträchtigungen kom-
plexe Individuen mit unterschiedlichsten Facetten, identitären Bezügen und 
Bedürfnissen und stellen keine homogene Gruppe dar. Sie lassen sich weder 
mit kategorisierenden Konzepten erfassen noch können ihnen fixe sozial kon-
struierte Charakteristiken zugeschrieben werden (Oliver, 1998, 1448). Deshalb 
ist auch für Menschen mit PWS eine angepasste Begleitung gefordert, die sie in 
ihrer Komplexität und in der Vielfalt ihrer Bedürfnisse wahrnimmt, sie in ihrer 
Selbstbestimmung unterstützt und Strukturierungshilfen bietet, mit denen sie 
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ihre sozialen Kompetenzen und Selbststeuerungsfähigkeiten erweitern und 
ihre persönlichen Projekte verwirklichen können.
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Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit 
Demenz und kognitiver Beeinträchtigung

Martina Schäufele

Einleitung

Die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten der häufigsten Altersdemen-
zen sind gegenwärtig äusserst begrenzt. Ein im Gang befindlicher demenzi-
eller Prozess kann nur in seltenen Fällen zum Stillstand gebracht werden, die 
Wahrscheinlichkeit einer Rückbildung steht nur bei einem kleinen Anteil der 
Demenzsyndrome in Aussicht. Ob die aktuellen Paradigmen und Entwicklun-
gen in der Grundforschung, die tiefer in die kausalen Krankheitsmechanismen 
eingreifen sollen, schliesslich zu erfolgreichen Behandlungsansätzen oder sys-
tematischen Präventionsmöglichkeiten führen, ist derzeit nicht abschätzbar 
(Schäufele, 2012, 298). In Anbetracht der einschneidenden Folgen von demen-
ziellen Erkrankungen für Betroffene und Angehörige, die auch durch prinzi-
piell beeinflussbare Begleitsymptome einer Demenz, wie herausforderndem 
Verhalten, massgeblich bedingt werden, wächst der Stellenwert optimierter 
Betreuungsansätze. Von einer solchen Optimierung und Ausgestaltung ter-
tiärer Präventionsansätze und der Palliativversorgung können einerseits die 
Erkrankten und andererseits ihre Angehörigen und die professionellen Betreu-
ungspersonen erheblich profitieren (DGPPN/DGN, 2016, 89 f.).

Das Krankheitsbild Demenz

Der Begriff Demenz beschreibt keine Krankheitseinheit, sondern ein ätiolo-
gisch unspezifisches Krankheitssyndrom, dem unterschiedliche Ursachen 
zugrunde liegen und das reversibel, permanent oder fortschreitend verlau-
fen kann (Weyerer und Bickel, 2007, 58). Nach der Internationalen Klassifi-
kation psychischer Störungen, 10. Version (ICD-10) (Dilling et al., 1992, 60) 
ist ein demenzielles Syndrom durch folgende Kriterien charakterisiert: Einen 
erworbenen und meist fortschreitenden Abbau der höheren Hirnfunktionen, 
wie Gedächtnis, Lernfähigkeit, Auffassungsvermögen, Orientierung (zeitlich, 
räumlich, zur Person), Denken, Sprache und Urteilsvermögen, verbunden mit 
erheblichen Einschränkungen im Lebensvollzug bis hin zum völligen Verlust 
der Selbstständigkeit. Mit dem Krankheitsprozess gehen zudem meist tiefgrei-
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fende Veränderungen des Gefühlslebens, der Motivation und des Verhaltens 
einher. Das Bewusstsein ist nicht getrübt; die Sinne (Sinnesorgane, Wahrneh-
mung) sind im für die Person üblichen Masse funktionsfähig. Zur Diagnose 
einer Demenz müssen die Symptome über mindestens sechs Monate bestan-
den haben.

Wie wird eine Demenz festgestellt?

Die Diagnose einer Demenz setzt zwingend voraus, dass

a. eine Verschlechterung des bisherigen geistigen Leistungsvermögens nach 
Abschluss der Hirnreifung vorliegt und

b. die Leistungsbeeinträchtigungen so gravierend sind, dass sie die Fähigkeit 
zur Bewältigung alltäglicher Anforderungen (zum Beispiel Bank- oder 
Behördenangelegenheiten, Haushaltsführung, Einkaufen, Körperhygiene, 
Ankleiden, Nahrungsaufnahme, Kontrolle der Ausscheidungen) und Auf-
gaben merklich erschweren, so dass der oder die Betroffene schliesslich der 
Unterstützung durch andere Personen bedarf.

Es ist häufig schwierig, altersübliche Veränderungen des kognitiven Leistungs-
vermögens von frühen Demenzstadien abzugrenzen. Erschwert wird eine 
Unterscheidung durch den oft schleichenden Beginn demenzieller Störungen 
und durch das bestehende Kontinuum zwischen Normalität und Frühsympto-
men einer Demenz (Weyerer et al., 2006, 11). Weitere diagnostische Herausfor-
derungen bestehen in der Abgrenzung demenzieller Veränderungen gegenüber 
einem akuten Verwirrtheitszustand (Delir), Intelligenzminderung, Depression 
oder unterdurchschnittlichen kognitiven Testleistungen in der Folge mangeln-
der Bildung und Übung. Aufgrund dieser vielfältigen Schwierigkeiten umfasst 
der diagnostische Prozess oft mehrere Phasen.

Nach Ulrike Marwedel et al. (2013, 209 f.) besteht der wichtigste erste 
Schritt in der Anamnese, die durch eine ausführliche Befragung die Krank-
heitsvorgeschichte, Beginn und Verlauf der Gedächtnis- und anderen Beein-
trächtigungen, die aktuellen Beschwerden, die Auswirkungen der Beschwerden 
auf die Alltagsbewältigung sowie die Lebenssituation ermittelt. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel Fragen nach der Art und Häufigkeit von 
Gedächtnisbeeinträchtigungen, ob Probleme mit der Orientierung auftreten, 
der oder die Betroffene zum Beispiel Schwierigkeiten hat, vom Einkaufen wie-
der nach Hause zu finden, ob Bankgeschäfte und Behördengänge noch selbst-
ständig erledigt oder ob Verkehrsmittel ohne Hilfe benutzt werden können. 
Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Objektivierung der 
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geistigen Leistungsbeeinträchtigungen durch den Hausarzt oder die Hausärz-
tin oder eine geschulte Fachkraft im Krankenhaus oder in einer betreuenden 
Einrichtung. Das heisst, es wird festgestellt, ob die Gedächtnis- und anderen 
Leistungsbeeinträchtigungen tatsächlich bestehen und messbar sind und nicht 
nur dem subjektiven Eindruck der betroffenen Person oder ihrer Angehörigen 
nach vorhanden sind oder von diesen als schwerer wahrgenommen werden, 
als sie tatsächlich sind. Die Objektivierung erfolgt zunächst in der Regel mittels 
eines Kurztests, der auch Screeningtest (= Siebtest) genannt wird. Ein kogni-
tiver Screeningtest dient in erster Linie dazu, den Verdacht auf eine Demenz 
durch auffällige Testwerte zu erhärten oder durch unauffällige Werte abzu-
schwä chen. Kernbestandteile solcher Tests sind zum Beispiel Fragen zur zeit-
lichen und räumlichen Orientierung (zum Beispiel welches Datum heute ist, 
welche Adresse jemand hat) sowie Gedächtnisaufgaben (zum Beispiel Merken 
und Wiedergabe von drei Begriffen) und Aufgaben in anderen geistigen Leis-
tungsbereichen (zum Beispiel Konzentration, Schreiben, Lesen, Wortfindung, 
Rechnen, Zeichnen).

Des Weiteren werden Stimmung und Gefühlslage abgeklärt, zum Beispiel, 
ob Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Ängste, Reizbarkeit, psychotische 
Symptome (Wahnsymptome, Halluzinationen) oder auffälliges Verhalten (zum 
Beispiel starke Unruhe, Umherwandern, Aggressivität) vorliegen. Auch die 
eingenommenen Medikamente und der Konsum von psychisch wirksamen 
Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, sind wegen ihrer möglichen wichtigen 
Rolle bei der Entstehung der Demenz von grossem Interesse.

Neben dem oder der Betroffenen selbst (Eigenanamnese) sollte möglichst 
eine enge Bezugsperson befragt werden (Fremdanamnese), da aufgrund von 
geistigen Beeinträchtigungen und/oder Schamgefühlen oft unvollständige oder 
sogar falsche Auskünfte erteilt werden. Zumeist ist es aber auch für die Bezugs-
person, bei der es sich in der Regel um einen nahen Angehörigen handelt, nicht 
leicht, die oft sehr persönlichen und stark in die Privatsphäre eingreifenden 
Fragen zu beantworten. Ein behutsames, verständnisvolles Vorgehen ist des-
halb unverzichtbar. Zudem kann es wichtig sein, immer wieder zu erläutern, 
weshalb die Notwendigkeit für diese Fragen besteht.

Da eine Vielzahl von Ursachen zu einem Demenzsyndrom führen kann, 
darunter auch Ursachen, die behandelbar sind, sollten nach der S3-Leitlinie 
Demenzen (DGPPN/DGN, 2016, 27 f.) zudem eine körperlich internistische 
sowie eine ausführlichere neurologisch-psychiatrische Untersuchung (ein-
schliesslich der Anwendung neuropsychologischer Testverfahren) erfolgen. Zur 
weiteren Sicherung der Diagnose einschliesslich der möglichst genauen Abklä-
rung der zugrundeliegenden Ursache empfiehlt die S3-Leitlinie labordiagnos-
tische Untersuchungen, bildgebende Verfahren (zum Beispiel konventionelle 
Computertomographie, Magnetresonanztomographie) und Liquordiagnostik.
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Wodurch wird eine Demenz verursacht?

Als die mit Abstand häufigste Ursache einer Demenz gilt in den westlichen 
Industrieländern die Alzheimer-Krankheit: Rund zwei Drittel aller Demenz-
fälle sind auf diese Erkrankung zurückzuführen. Als zweithäufigste Form gel-
ten die sogenannten vaskulären Demenzen, die auf Schädigungen der Blutge-
fässe beruhen. Ähnlich hoch oder noch höher ist die Zahl von Mischformen 
aus Alzheimer- und vaskulären Demenzen zu veranschlagen, die zusammen 
etwa 30 % der Erkrankungen ausmachen. Darüber hinaus gibt es eine Rest-
gruppe zahlreicher anderer Ursachen oder Störungen (zum Beispiel Substanz-
missbrauch [Alkohol], Hormon- oder Stoffwechselstörungen, Vergiftungen, 
Infektionen oder raumfordernde Prozesse, Schädel-Hirn-Traumen), die zu 
demenziellen Syndromen führen können, deren Häufigkeit am Gesamt der 
Demenzfälle zwischen 5 % und 15 % schwankt (Weyerer und Bickel, 2007, 58).

Unter den Ursachen der Demenz existieren auch solche, die behandel-
bar sind, wodurch die Notwendigkeit der Diagnostik von Demenzen einmal 
mehr unterstrichen wird, auch wenn sich der Anteil dieser Fälle im einstelli-
gen Bereich bewegt. Zu den behandelbaren Ursachen gehören in erster Linie 
(Weyerer und Bickel, 2007, 58):

 › substanzbedingte Störungen (Alkohol, Medikamente),
 › schwere Depressionen (Pseudodemenz),
 › Stoffwechselstörungen (Vitaminmangelzustände,  Schilddrüsenstörungen),
 › intrakranielle Erkrankungen (Normaldruckhydrozephalus, Tumoren).

Der Zusammenhang zwischen Demenz und geistiger 
Behinderung

Geistige Behinderung kann durch eine Vielfalt von Schädigungen und Stö-
rungen bedingt werden, angefangen bei diversen Gendefekten, Veränderun-
gen des Chromosomensatzes (zum Beispiel Trisomie 21) über Verletzungen 
des Gehirns durch Unfälle bis hin zu Infektionen. Die gemeinsame Endstre-
cke dieser Schädigungen besteht im massenhaften Verlust von Gehirnzellen, 
wodurch das intellektuelle Leistungsvermögen je nach Schwere der Schädi-
gung in unterschiedlichem Ausmass beeinträchtigt wird. Das Gehirn von Men-
schen mit geistiger Behinderung ist generell vulnerabler und im Lebensver-
lauf anfälliger für pathologische Veränderungen als das Gehirn von Menschen 
ohne Behinderung. Menschen mit einer vorbestehenden Intelligenzminderung 
entwickeln deshalb wesentlich häufiger und in wesentlich früherem Lebens-
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alter ein Demenzsyndrom. Grundsätzlich können sie von allen Formen einer 
Demenz betroffen werden, wobei sich die Symptomatiken aufgrund der vor-
bestehenden kognitiven Störungen häufig von den üblichen Erscheinungsfor-
men unterscheiden und deshalb oft nicht erkannt werden (Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft, 2014). Das Down-Syndrom (Trisomie 21) ist die Form der 
Intelligenzminderung, die am häufigsten vorkommt und am besten untersucht 
ist. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist gut belegt, dass Alterungsprozesse 
und ihre Folgen bereits deutlich früher im Lebensverlauf einsetzen, was auch 
für demenzielle Entwicklungen gilt. So tritt die Alzheimer-Krankheit bei die-
ser Gruppe häufig bereits vor dem 40. Lebensjahr ein. Während im Alter zwi-
schen 60 und 70 Jahren deutlich weniger als 2 % der Gesamtbevölkerung von 
einer Alzheimer-Demenz betroffen sind, steigt dieser Anteil bei Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, die nicht durch ein Down-Syndrom bedingt ist, 
um mehr als das Vierfache auf rund 8 % an und erreicht bei Menschen mit 
Down-Syndrom schliesslich schätzungsweise 60 %.

Häufigkeit von Demenzen

Demenzen sind vorwiegend Erkrankungen des höheren, insbesondere des 
höchsten Lebensalters. Als übereinstimmendes Ergebnis aller bislang durch-
geführten Bevölkerungsstudien zeigte sich, dass die Häufigkeit der Demenz 
mit dem Alter deutlich zunimmt. Nach den Ergebnissen der EuroCoDe-Studie 
sind von der 65- bis 69-jährigen Bevölkerung durchschnittlich 1,6 % von einer 
demenziellen Erkrankung betroffen. Danach verdoppeln sich die Anteile von 
Demenzerkrankten im Abstand von jeweils etwa fünf Altersjahren und betra-
gen bei den über 90-Jährigen schliesslich mehr als 40 % (Alzheimer Europe, 
2013).

Die überwiegende Mehrheit der Menschen mit Demenz hat das 80. Lebens-
jahr überschritten; vor allem aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung sind 
Frauen mit einem Anteil von nahezu 70 % unter den Betroffenen überreprä-
sentiert. Unterhalb von 65 Jahren kommen Demenzen hingegen kaum vor. Von 
den 45- bis 64-Jährigen sind internationalen Schätzungen zufolge etwa 0,1 % 
davon betroffen. Ob man im Laufe seines Lebens an einer Demenz erkrankt 
oder nicht, hängt massgeblich von der individuellen Lebenserwartung ab. 
Berechnungen zufolge, wären bis zum Alter von 90 Jahren 50 % der Bevölke-
rung und bis zum Alter von 95 Jahren 70 % von einer Demenz betroffen, vor-
ausgesetzt es käme zu keinen vorzeitigen Todesfällen aufgrund von anderen 
Erkrankungen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2016). Wenn alle Menschen 
100 Jahre alt würden, entgingen demnach nur etwa 10 % einer demenziellen 
Entwicklung.
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In jüngerer Zeit haben einzelne Studien Anlass zu der Hoffnung gege-
ben, dass das Risiko, von einer Demenz betroffen zu werden, in der Bevöl-
kerung sinkt und zukünftig ein geringerer Anstieg der Erkranktenzahlen zu 
erwarten ist. Begründet wird diese Entwicklung mit mittlerweile günstigeren 
Lebensbedingungen, wachsender Bildung, höherer geistiger und körperlicher 
Aktivität, gesünderer Ernährung und verbesserter medizinischer Behandlung, 
insbesondere von kardiovaskulären Risikofaktoren (zu einem Überblick vgl. 
Riedel-Heller, 2014). Hinsichtlich dieser Befunde bestehen jedoch noch viele 
Unklarheiten, so dass sie nicht als gesichert gelten können. Zudem muss man 
davon ausgehen, dass selbst bei verringertem individuellen Erkrankungsrisiko 
die Demenzkrankenzahlen infolge der fortwährenden Zunahme der Lebens-
erwartung und des damit verbundenen überproportionalen Wachstums der 
Höchstbetagten ansteigen. Hinzu kommt, dass sich auch die durchschnittliche 
Lebenserwartung von Menschen mit lebenslangen chronischen Erkrankungen 
und geistiger Behinderung, die häufig ein erhöhtes Demenzrisiko haben und 
früher davon betroffen werden, infolge verbesserter Diagnostik, medizinscher 
Behandlung und qualitätvoller Betreuung durchschnittlich erheblich verlän-
gert (Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2014).

Bleibt der Durchbruch in der kausalen Behandlung und systematischen 
Prävention von Demenzen im Alter weiterhin aus, wird die Zahl von Men-
schen mit Demenz Jahr für Jahr erheblich ansteigen. In Deutschland geht man 
bis zum Jahr 2060 von einer Verdopplung des gegenwärtigen Krankenbestands 
auf etwa 3 Millionen aus. Dies entspricht einer Zunahme um mehr als 100 
zusätzliche Krankheitsfälle pro Tag in den nächsten vier Jahrzehnten (Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft, 2016).

Verlauf von Demenzen

Die meisten Formen von Demenz, allen voran die Alzheimer-Demenz, sind 
mit einem fortschreitenden und irreversiblen Krankheitsverlauf verbunden 
und münden in den Tod. Die Lebenserwartung von Menschen mit Demenz 
ist gegenüber der nicht Erkrankter im Mittel deutlich verkürzt. Die durch-
schnittliche Lebensdauer vom Beginn der ersten Symptome bis zum Tod liegt 
zwischen drei und sechs Jahren, wobei – unter anderem in Abhängigkeit vom 
Alter der Patientinnen und Patienten und dem gleichzeitigen Vorhandensein 
anderer Erkrankungen – eine grosse Streubreite festzustellen ist (Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft, 2016).

Üblicherweise unterscheidet man zwischen drei Stadien oder Phasen einer 
Demenz: Einem leichten, einem mittelschweren und einem schweren Demenz-
stadium (Weyerer und Bickel, 2007, 59). Von leichten Demenzen spricht man, 
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wenn zwar kognitive Störungen die Bewältigung schwierigerer Anforderungen 
erheblich erschweren, diese aber noch nicht so ausgeprägt sind, dass die Betrof-
fenen im Alltag ständig von fremder Hilfe abhängig sind. Die ersten Einschrän-
kungen machen sich zumeist im Bereich des Gedächtnisses bemerkbar und 
betreffen insbesondere die Fähigkeit, neue Informationen – verbale als auch 
nonverbale – zu lernen. In dieser Phase ist also der Unterstützungsbedarf noch 
gering, auch wenn bei den Betroffenen und ihren Angehörigen bereits Leidens-
druck bestehen kann.

Im mittelschweren Stadium kommen die Erkrankten im Alltag nicht mehr 
ohne die Hilfe Dritter zurecht. Einige kognitive Fähigkeiten, insbesondere im 
Bereich des Langzeitgedächtnisses sind oft noch erhalten, auch sogenannte 
überlernte oder automatisierte Fertigkeiten, wie zum Beispiel Schreiben oder 
Lesen. Die Betroffenen scheitern an einfachen Alltagsaktivitäten wie der Kör-
perhygiene oder dem Ankleiden und sind auf die kontinuierliche Unterstüt-
zung Dritter angewiesen.

Im letzten Krankheitsstadium, dem der schweren Demenz, ist der 
Erkrankte in keiner Weise mehr zur Bewältigung auch der einfachsten alltägli-
chen Aufgaben, wie zum Beispiel der selbstständigen Nahrungseinnahme oder 
der Kontrolle der Ausscheidungen in der Lage. Sprachverständnis und -aus-
druck sind massiv beeinträchtigt, bis hin zum Mutismus. Oft bestehen schwere 
Mobilitätseinschränkungen, die nicht selten in Bettlägerigkeit münden und 
eine umfassende grundpflegerische Versorgung sowie eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung unumgänglich machen. So überrascht es nicht, dass im Verlauf 
einer Demenzerkrankung in den Industrieländern 70–80 % der Demenzer-
krankten in ein Pflegeheim eintreten oder eine andere Form der permanenten 
Versorgung ausserhalb der eigenen Häuslichkeit in Anspruch nehmen müssen. 
Demenzerkrankungen gehören zweifellos zu den wichtigsten Ursachen für den 
Verlust der Selbstständigkeit und der Inanspruchnahme stationärer Pflege im 
Alter (Weyerer und Bickel, 2007, 75 f.).

Leben mit Demenz

Zu Beginn einer demenziellen Erkrankung erleben die Menschen ihre Ein-
schränkungen bewusst, sie registrieren, dass sich ihre Merkfähigkeit ver-
schlechtert und sie neue Informationen nicht mehr so gut wie früher aufneh-
men und behalten können. Diese Erkenntnis ist in der Regel mit Erschrecken 
und zunehmender Angst verbunden, in der Folge auch mit Reizbarkeit und 
Niedergeschlagenheit bis hin zu Depressionen. Die Betroffenen schämen sich 
für das erlebte Versagen, sie schränken ihren Aktivitätsradius mehr und mehr 
ein und verwenden sehr viel Energie darauf, ihre Defizite gegenüber anderen 
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Menschen zu verbergen. Mit dem Fortschreiten der Demenz kann sich der 
demenziell erkrankte Mensch seine Umwelt aus eigener Kraft immer weniger 
dahingehend gestalten, dass er sich wohl fühlt und seine Bedürfnisse befriedigt 
werden. Nach Marwedel et al. (2013, 46 f.) kann er nicht mehr

 › planen, er vergisst, was er tun und sagen wollte.
 › zuverlässig auf Erfahrungen zurückgreifen, wie er ähnliche Probleme frü-

her gelöst hat.
 › sicher Werkzeuge oder Instrumente benutzen, die seine Aktivitäten 

erleichtern würden, er weiss nicht, wo sie sind und wie man sie handhabt.
 › gewohnte Wege gehen ohne sich zu verirren.
 › schnell Hilfe holen und immer ausdrücken, was ihm fehlt, andere verste-

hen ihn nicht und haben oft keine Zeit für ihn.

Die Selbstwahrnehmung und das innere Erleben kollidieren zunehmend mit 
der Wahrnehmung und Realität anderer Menschen, Fehleinschätzungen der 
verbliebenen Fähigkeiten und Möglichkeiten häufen sich. In den fortgeschrit-
tenen Demenzstadien tritt ein weiterer Kontrollverlust ein und es kommt – 
zumindest zeitweise – zu einer Regression in frühere Lebensabschnitte, die 
bis in die frühe Kindheit zurückreichen kann. Nicht selten nehmen sich die 
Betroffenen als weitaus jünger wahr als sie tatsächlich sind, erleben frühere 
Rollen und Aufgaben, wie zum Beispiel als sorgende Mutter kleiner Kinder 
oder als leistungsfähiger berufstätiger Mann als gegenwärtig und verspüren 
einen starken Antrieb, diesen nachzukommen. Die reale Lebenswelt und die 
eigenen Defizite werden nicht mehr oder nur noch unscharf oder lediglich 
zeitweise wahrgenommen. Die sogenannte Krankheitseinsicht, die in den frü-
hen Stadien noch vorhanden ist, schwindet bei bis zu 80 % der Betroffenen im 
Verlauf der Demenz (Weyerer et al., 2006, 12 f.). In gleicher Weise gelingt die 
Anpassung an basale soziale Normen immer seltener.

Herausforderndes Verhalten bei Demenz

Die prozesshafte Entwicklung vollzieht sich auf der biologischen Grundlage 
des krankheitsbedingten fortschreitenden Abbaus von zerebralen Strukturen 
und Funktionen und äussert sich – abgesehen von der Verschlechterung des 
kognitiven Leistungsvermögens – in tiefgreifenden Veränderungen des Erle-
bens und Verhaltens eines an Demenz erkrankten Menschen. Für die Bezeich-
nung dieser Veränderungen beziehungsweise Symptome werden verschiedene 
Begriffe verwendet, wie nichtkognitive Symptome, psychische und Verhaltens-
symptome, neuropsychiatrische Symptome, psychopathologische Symptome 
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oder herausforderndes Verhalten. Diese Begriffe beschreiben allesamt Symp-
tome des veränderten psychischen Erlebens, wie zum Beispiel Depression, 
Angst oder Halluzinationen (Sinnestäuschungen) und Verhaltenssymptome, 
wie starke psychomotorische Unruhe, Schreien oder Aggressivität. Bei Men-
schen mit vorbestehenden intellektuellen Beeinträchtigungen ist dieser Symp-
tombereich noch kaum systematisch erforscht, so dass es weder über die Quali-
tät noch über die Häufigkeit solcher Veränderungen gesichertere Erkenntnisse 
gibt. Einzelne Fallbeschreibungen und Erfahrungsberichte lassen allerdings 
vermuten, dass in vielen Fällen, insbesondere, wenn die vorbestehende intel-
lektuelle Beeinträchtigung nur leicht bis mittelschwer ausgeprägt war, im 
Krankheitsverlauf vergleichbare nichtkognitive Symptome und herausfordern-
des Verhalten auftreten.

Es ist inzwischen unstrittig, dass herausforderndes Verhalten in seiner 
Ursache multifaktoriell bedingt ist, das heisst, es wird sowohl intrinsischen 
Faktoren (hirnorganische Veränderungen, Schmerzen) als auch extrinsischen 
Faktoren wie ungünstige Umgebungsbedingungen (zum Beispiel überfordern-
des interpersonelles Verhalten, konfrontierende Kommunikation, sensorische 
Überstimulation) eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung beigemessen. 
Dieses Entstehungsmodell wird gleichermassen für Menschen mit und ohne 
vorbestehende kognitive Beeinträchtigungen angenommen. Welcher Begriff 
nun zur Bezeichnung bevorzugt wird, hängt in der Regel von der jeweiligen 
Fachrichtung ab, der die Expertin oder der Experte angehört. So heben die 
(Heil-)Erziehungs- und Pflegewissenschaften die Relevanz aktueller Bedürf-
nisse der oder des Erkrankten und der Umgebungsfaktoren, insbesondere die 
wichtige Rolle der Interaktionspartner von Menschen mit Demenz, hervor und 
präferieren deshalb die Bezeichnung herausforderndes Verhalten (Bartholo-
meyczik et al., 2007, 13 f.), die auch in diesem Kapitel verwendet wird. Hiermit 
soll darauf hingewiesen werden, dass dem Erkrankten keine Verantwortung 
für sein Verhalten mehr zugewiesen werden kann. Vielmehr sind die kogni-
tiv unbeeinträchtigten Interaktionspartner gefordert, ihr Verhalten oder die 
Umgebung zu reflektieren und gegebenenfalls zu modifizieren, da das Verhal-
ten der oder des Betroffenen signalisiert, dass er oder sie sich in einer schwie-
rigen oder ängstigenden Situation befindet, die er oder sie selbst nicht mehr 
bewältigen beziehungsweise beenden kann (DGPPN/DGN, 2016, 93).

Demgegenüber fokussieren die Medizin und die Neuropsychologie mehr 
auf die Rolle biologischer Faktoren, insbesondere auf Funktionsveränderun-
gen spezifischer Gehirnareale und die Veränderung von Neurotransmitter-
systemen, und verwenden mittlerweile vornehmlich die Begriffe psychische 
und Verhaltenssymptome, nichtkognitive oder neuropsychiatrische Symptome 
(DGPPN/DGN, 2016, 67 f.).
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Entstehung von herausforderndem Verhalten bei Demenz

Abbildung 1 skizziert eine Synthese aus dem bedürfnisorientierten Verhal-
tensmodell, ursprünglich need driven dementia compromised behaviour model 
(NDB-Modell), das von Pflegewissenschaftlerinnen in den USA entwickelt 
wurde (zum Beispiel Kolanowski, 1999, zit. n. Bartholomeyczik et al., 2007, 15 f.) 
und dem im psychiatrischen und klinisch-psychologischen beziehungsweise 
neuropsychologischen Bereich weit verbreiteten Vulnerabilitäts-Stress-Modell 
(DGPPN/DGN, 2016, 67 f.). Das NDB-Modell bündelt die bisherigen Erkennt-
nisse der pflegebezogenen Demenzforschung und ist in den europäischen 
(Heil-)Erziehungs- und Pflegewissenschaften auf breite Resonanz gestossen. Es 
wird vornehmlich zur Begründung herausfordernden Verhaltens bei Demenz 
und als Hilfsmittel für eine verstehende Diagnostik (Bartholomeyczik et al., 
2007, 15 f.) herangezogen. Beide Modelle legen der Entstehung herausfordern-
den Verhaltens ein multifaktorielles Bedingungsgefüge zugrunde, an dem fol-
gende Faktoren beteiligt sind:

 › biologische Faktoren (neurologische/hirnorganische Veränderungen, 
aktueller sensorischer und motorischer Status);

 › psychologische Faktoren (Persönlichkeit, Lerngeschichte; individuelle 
Disposition, auf Distress zu reagieren);

Abbildung 1: Entstehung herausfordernden Verhaltens  
(Synthese aus bedürfnisorientiertem Verhaltens-
modell und Vulnerabilitäts-Stress-Modell)

(Potentiell) herausforderndes Verhalten   

 

Psychologische Faktoren
Persönlichkeit, Entwicklungs- 
und Lerngeschichte,
Reaktion auf Stress    

Biologische Faktoren
neurologische (z. B. strukturelle, 
funktionale Veränderungen des Gehirns), 
sensorischer, motorischer Status   

Aktuelle Bedürfnisse
physiologische (z. B. Hunger, Schmerz, 
Ausscheidungen …)
psychosoziale (z. B. Angst, andere Gefühle, 
Langeweile …)  

Umgebungsfaktoren
soziale (z. B. Präsenz/Verhalten 
anderer Personen)
physikalische (z. B. Geräusche, 
Licht, Wärme …)  

 

Quellen: Bartholomeyczik et al. (2007); DGPPN/DGN (2016).
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 › aktuelle physiologische und psychosoziale Bedürfnisse (zum Beispiel Hun-
ger, Durst, Schlaf, Schmerz, Ausscheidungen sowie Ängste, Langeweile, 
Frustration und anderes) sowie

 › soziale (zum Beispiel Präsenz und Verhalten anderer Personen) und phy-
sikalische Umgebungsfaktoren (Geräusche, Licht, Wärme und anderes).

Die je nach Fachrichtung verschiedene Gewichtung der Entstehungsfaktoren 
spiegelt sich in teilweise unterschiedlich ausgerichteten Interventionsansätzen 
wider, die im Rahmen des Vulnerabilitäts-Stress-Modells mit der stärkeren 
Akzentuierung hirnorganischer Veränderungen auch die pharmakologische 
Therapie von herausforderndem Verhalten umfasst (DGPPN/DGN, 2016, 
68 f.). Demgegenüber richtet sich das Augenmerk der Vertreter des NDB-Mo-
dells im Wesentlichen auf Umgebungsfaktoren, insbesondere auf die Interak-
tion mit dem Menschen mit Demenz sowie auf die Exploration seiner aktuellen 
Bedürfnisse.

Häufigkeit herausfordernden Verhaltens bei Demenz

Das Auftreten von herausforderndem Verhalten variiert in Häufigkeit, Dauer 
und Intensität über die verschiedenen Krankheitsstadien bei den einzelnen 
Erkrankten (DGPPN/DGN, 2016, 67 f.). Im Verlauf einer Demenz sind schät-
zungsweise 80–90 % aller Erkrankten davon betroffen.

In einer grossangelegten repräsentativen Bevölkerungsstudie in Deutsch-
land, in der über 65-jährige Personen mit unterschiedlich schwer ausgeprägten 
demenziellen Syndromen, die in Privathaushalten lebten, untersucht wurden, 
wurde bei 93,6 % wenigstens eine herausfordernde Verhaltensweise während 
eines Zeitraums von vier Wochen vermerkt (Schäufele et al., 2008, 111 f.). Die 
Auskunftgebenden waren nahe Bezugspersonen, die vom Studienteam anhand 
eines anerkannten halbstrukturierten Interviewverfahrens, einer Kurzform des 
Neuropsychiatrischen Inventars (NPI-NH-Q) (modifiziert nach Kaufer et al., 
2000), befragt wurden. Die einzelnen Erlebens- und Verhaltensweisen in leich-
ter, mässiger oder schwerer Ausprägung wurden zusammengefasst.

Abbildung 2 zeigt die Anteile der Menschen mit Demenz, bei denen die 
angeführten herausfordernden Erlebens- beziehungsweise Verhaltensweisen 
von den Bezugspersonen genannt wurden. Demnach war Apathie/Antriebs-
losigkeit mit einem Anteil von 66,7 % der Betroffenen das am häufigsten vor-
kommende herausfordernde Erleben/Verhalten, gefolgt von Angst (58 %), 
Depression/Dysphorie (54 %), problematischen Schlafgewohnheiten (49,6 %) 
und Reizbarkeit/Labilität (46,7 %). Bei 81,2 % der Menschen mit Demenz lag 
der NPI-NH-Q-Gesamtschwerescore bei drei und mehr Punkten, das heisst 
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eine Verhaltensweise war in schwerer Ausprägung (das heisst, Verhalten ist 
sehr auffallend und mit dramatischen Veränderungen verbunden) vorgekom-
men oder zwei bis drei Verhaltensweisen in leichterer Form. Durchschnittlich 
wurden von den Bezugspersonen im Laufe der vier Wochen 4,5 verschiedene 
herausfordernde Erlebens-/Verhaltensweisen bei ihren demenzkranken Ange-
hörigen beobachtet.

Abbildung 2: Häufigkeit von herausfordernden Verhaltens- 
weisen bei Demenz: Ergebnisse einer repräsenta-
tiven  Studie in Privathaushalten in Deutschland
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Quelle: Schäufele et al., 2008.

Folgen von herausforderndem Verhalten bei Demenz

Einzelstudien und Metaanalysen zur Situation von pflegenden Angehörigen 
im In- und Ausland zeigen übereinstimmend, dass Betreuung und Pflege bei 
Menschen mit Demenz im Durchschnitt zeitaufwändiger und belastender sind 
als bei nicht demenzkranken, körperlich beeinträchtigten Menschen (zum 
Beispiel Pinquart und Sörensen, 2003; Weyerer und Bickel, 2007, 75 f.; Schäu-
fele et al., 2008, 126 f.). Überlastung, die auch die psychische und körperliche 
Gesundheit von Pflegepersonen negativ beeinflussen kann, und Ausfall bezie-
hungsweise Fehlen von häuslichen Pflegepersonen wiederum gehören zu den 
wichtigsten Faktoren, die zum überwiegend unerwünschten Eintritt in die 
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stationäre Langzeitpflege führen (zum Beispiel Luppa et al., 2010). Studien, in 
denen der Belastungsgrad der Pflegepersonen untersucht wurde, weisen dar-
auf hin, dass Überlastung und psychische Überforderung in hohem Masse mit 
dem Auftreten von herausfordernden Verhaltensweisen verbunden sind (zum 
Beispiel Pinquart und Sörensen, 2003). Einer Studie von Melanie Luppa et al. 
(2008) zufolge erhöht aggressives Verhalten das Risiko eines Heimeintritts um 
das Vierfache. Als weitere wichtige Risikofaktoren für eine Institutionalisie-
rung erwiesen sich Reizbarkeit, nächtliche Unruhe, starke Erregungszustände, 
ausgeprägter Bewegungsdrang mit Verirren, Wahnvorstellungen oder Hallu-
zinationen. Aber auch im Rahmen der professionellen Pflege gelten Demenz-
erkrankungen, insbesondere, wenn sie in Verbindung mit herausforderndem 
Verhalten auftreten, nachgewiesenermassen als eine der grössten Belastungs-
quellen (Schäufele et al., 2009, 184; Hessler et al., 2017). Nicht zuletzt bedeuten 
die Verhaltenssymptome erhebliche Einschränkungen der Lebensqualität der 
Betroffenen selbst (vor allem bei schweren Ängsten/Depressivität, Unruhe/
Agitiertheit, Wahnvorstellungen, Halluzinationen) (Schäufele et al., 2012, 300). 
Allein deshalb ist die Dringlichkeit von effektiven und nebenwirkungsarmen 
Interventionen zum adäquaten Umgang mit Menschen mit Demenz und her-
ausforderndem Verhalten und damit auch zur Milderung der Symptomatik 
hoch.

Interventionen bei herausforderndem Verhalten bei Menschen 
mit Demenz und kognitiven Störungen

Ungeachtet der Unterschiede in der theoretischen und praktischen Akzentu-
ierung verfolgen die verschiedenen fachspezifischen Ansätze dieselben Ziele: 
die Milderung des herausfordernden Verhaltens und seiner teilweise dramati-
schen Folgen sowie die Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit des 
demenzkranken Menschen und seiner Betreuungspersonen.

Im deutschsprachigen Raum liegen im Wesentlichen zwei anerkannte 
Empfehlungskataloge zu Interventionen vor, die diese aus der jeweiligen fach-
lich-wissenschaftlichen Perspektive in Verbindung mit empirischen Befunden 
begründen (siehe Tabelle 1).

Dabei schliesst die S3-Leitlinie grundsätzlich alle Versorgungsformen ein, 
ist also nicht auf die stationäre Altenhilfe beschränkt. Überdies ist sie später 
entstanden und damit aktueller und basiert auf einem weitaus komplexeren 
und wissenschaftsmethodisch besser abgesicherten Verfahren. Nichtsdesto-
trotz gibt es zwischen den Empfehlungen im Kern grosse Schnittmengen, auf 
die sich die nachfolgenden Ausführungen stützen.
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Als erster Schritt einer Intervention bei herausforderndem Verhalten wird 
von beiden Katalogen gleichermassen die Analyse der potenziell auslösen-
den und aufrechterhaltenden Faktoren des herausfordernden Verhaltens auf 
der Grundlage des multifaktoriellen Modells als zwingend erachtet. Der Fokus 
wird dabei auf die Identifizierung von potenziell modifizierbaren Auslösern, 
wie Umgebungsfaktoren (zum Beispiel ungünstiges Kommunikationsverhal-
ten, störende physikalische Bedingungen, wie zum Beispiel Lärm, übermäs-
sige Hitze) oder körperliche Symptome (zum Beispiel Schmerzen) gerichtet. 
In den Rahmenempfehlungen (Bartholomeyczik et al., 2007, 61 f.) wird dieses 
Vorgehen als verstehende Diagnostik auf der Grundlage eines humanistischen 
Menschenbildes bezeichnet, während die S3-Leitlinie terminologisch auf die 
verhaltenstherapeutische Verhaltensanalyse rekurriert.

Übereinstimmend konstatieren beide Empfehlungsbündel, dass herausfor-
derndem Verhalten vorrangig mit psychosozialen Interventionen, das heisst mit 
nichtmedikamentösen Ansätzen zu begegnen sei, ungeachtet des Umstands, 
dass deren Wirksamkeit in vielen Fällen empirisch (noch) nicht ausreichend 
belegt ist. Nach sorgfältiger Auswertung und Evaluation der verfügbaren inter-

Tabelle 1: Empfehlungskataloge zu Interventionen

Empfehlungskatalog Basis Federführung

Rahmenempfehlungen 

zum Umgang mit heraus-

forderndem Verhalten bei 

Menschen mit Demenz in 

der stationären Altenhilfe 

(Bartholomeyczik et al., 

2007)

systematische Literaturrecher-

che und Expertenkonsens

Institut für Pflegewissenschaft, 

Witten-Herdecke

S3-Leitlinie Demenzen 

(DGPPN/DGN, 2016)

systematische Literaturrecher-

che, die nach strikten Kriterien 

wissenschaftlicher Evidenzba-

sierung durchgeführt wurde, 

in Verbindung mit breitem 

Konsensusprozess, beides 

nach der Arbeitsgemeinschaft 

Wissenschaftlicher Fachgesell-

schaften (AWMF) zur Entwick-

lung einer S3-Leitlinie und dem 

Deutschem Instrument zur 

methodischen Leitlinien-Bewer-

tung DELBI

Deutsche Gesellschaft für Psy-

chiatrie und Psychotherapie, 

Psychosomatik und Nerven-

heilkunde (DGPPN), Deutsche 

Gesellschaft für Neurologie 

(DGN)

Quelle: Eigene Erarbeitung.
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nationalen Befunde zu den Wirkungen pharmakologischer Interventionen 
resümiert die unter psychiatrisch-neurologischer Federführung entwickelte 
S3-Leitlinie:

Soweit es die klinische Situation erlaubt, sollten alle verfügbaren und einsetzba-
ren psychosozialen Interventionen ausgeschöpft werden, bevor eine pharma-
kologische Intervention in Erwägung gezogen wird. (DGPPN/DGN, 2016, 67)

Die Distanzierung von der von psychiatrisch-neurologischer Seite ehemals 
präferierten medikamentösen Behandlung wird mit den potenziell gravieren-
den unerwünschten Nebenwirkungen der verfügbaren psychotropen Medika-
mente begründet. Wissenschaftlichen Befunden zufolge, die sich vor allem im 
vergangenen Jahrzehnt erhärtet haben, reichen die Nebenwirkungen bei multi-
morbiden älteren Patienten von einem signifikant grösseren Risiko vaskulärer 
Erkrankungen bis hin zu deutlich erhöhter Sterblichkeit.

Wirksamkeit psychosozialer Interventionen

Am besten belegt ist derzeit die Wirksamkeit multidimensionaler Interventio-
nen, die zum einen auf den Menschen mit Demenz und zum anderen auf die 
privat oder professionell Pflegenden zielen (zu einem Überblick siehe Schäu-
fele, 2012, 300 f.). Zu den Interventionen für die Erkrankten, zu denen solche 
Effektivitätsnachweise vorliegen und die deshalb in der S3-Leitlinie (DGPPN/
DGN, 2016, 89 f.) empfohlen werden, zählen:

 › kognitive Stimulation (das heisst Reminiszenzverfahren), die in allen 
Krankheitsstadien eingesetzt werden kann;

 › ergotherapeutische, individuell angepasste Massnahmen bei Patientinnen 
und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Demenz unter Einbeziehung 
der Bezugspersonen (können auch zum Erhalt der Alltagskompetenzen 
beitragen);

 › körperliche Aktivierung, ohne Empfehlung bestimmter körperlicher Akti-
vierungsmethoden (günstige Effekte auch auf kognitives Leistungsvermö-
gen und Alltagsfunktionen, vor allem in leichteren Demenzstadien);

 › aktive Musiktherapie (günstige Effekte insbesondere auf Angst).

Bei den folgenden Interventionen fällt der Empfehlungsgrad geringer aus, da 
nur vereinzelt Effekte auf herausforderndes Verhalten festgestellt werden konn-
ten:
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 › rezeptive Musiktherapie, insbesondere Vorspielen von Musik mit biogra-
phischem Bezug (positive Wirkung auf agitiertes und aggressives Verhal-
ten);

 › Anwendung von Aromastoffen (Melissenöl) (zum Teil Milderung agitier-
ten Verhaltens und allgemeiner Verhaltenssymptome bei Patientinnen und 
Patienten mit mittel- bis schwergradiger Demenz);

 › multisensorische Verfahren (Snoezelen) mit individualisierten, biogra-
phiebezogenen Stimuli im 24-Stunden-Ansatz (geringe Effekte auf Freude 
und Aktivität bei Patienten mit moderater bis schwerer Demenz);

 › Massagen und Berührung (körperliche Berührung kann als Kommunika-
tionsmittel eingesetzt werden und beruhigende Wirkung haben, jedoch 
ist das individuelle Bedürfnis nach Distanz und Privatsphäre der oder des 
Erkrankten zu berücksichtigen).

 › Als vorteilhaft erwiesen haben sich darüber hinaus ökologische Ansätze 
(zum Beispiel Orientierungshilfen, Beseitigung von Barrieren, Störreizen, 
Stressoren) und personenzentrierte Pflege (Schäufele, 2012, 301).

Im Hinblick auf die privat oder professionell Pflegenden haben sich Interven-
tionen bewährt, die sich sowohl auf die Entlastung bei Pflege und Betreuung 
(zum Beispiel Inanspruchnahme von individuell angepassten Unterstützungs-
angeboten, Einübung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien, Psy-
chohygiene) als auch auf einen geeigneten Umgang mit der oder dem Erkrank-
ten richten (zum Beispiel Schäufele, 2012, 301; DGPPN/DGN, 2016, 93 f.). Im 
Einzelnen gehören zu letzterem Modul:

 › Wissensvermittlung zum Störungsbild Demenz;
 › Erhöhung der Toleranz gegenüber herausforderndem Verhalten und Sen-

sibilisierung für die Bedürfnisse der oder des Erkrankten;
 › Schulung eines geeigneteren Umgangs (das heisst Vermeidung von kon-

frontierendem Verhalten, validierende Kommunikation, Methoden zur 
Tagesstrukturierung und Aktivitätsangeboten mit der oder dem Erkrank-
ten).

Mithilfe dieser Mehrebeneninterventionen können herausforderndes Verhal-
ten in unterschiedlichem Ausmass gemildert, Heimeintritte verzögert sowie 
Alltagskompetenzen und Wohlbefinden bei den Menschen mit Demenz geför-
dert werden. Auf Seiten der Pflegenden resultierten häufig geringere Belas-
tungs- und Depressionswerte. Allerdings konnten die beschriebenen Effekte 
nicht in jeder Studie nachgewiesen werden. Ferner waren die Effektstärken 
häufig eher gering bis mässig ausgeprägt, was nicht zuletzt auf die individuell 
unterschiedliche Wirksamkeit der Interventionen zurückzuführen ist.
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Sowohl die Ergebnisse aus den Wirksamkeitsstudien als auch die prakti-
schen Erfahrungen weisen regelmässig darauf hin, dass der Erfolg massgeblich 
davon abhängt, inwieweit es gelingt, die Interventionen zu individualisieren 
sowie an das jeweilige Krankheitsstadium, die aktuelle Lebenssituation und die 
Bedürfnisse der Beteiligten anzupassen (DGPPN/DGN, 2016, 89 f.).

Spezielle psychosoziale Interventionen in der stationären 
Langzeitpflege

Aufgrund der grossen Bedeutung, die Einrichtungen der stationären Langzeit-
pflege in den Industrieländern bei der Pflege und Betreuung von Menschen mit 
Demenz, insbesondere in den fortgeschrittenen Erkrankungsstadien, zukommt 
(Schäufele et al., 2013), soll dieser Versorgungsebene ein eigener Abschnitt 
gewidmet werden. Zu den wichtigsten Interventionen in diesem Bereich zäh-
len spezialisierte Demenzwohnbereiche, zu denen die Pionierarbeit im anglo-
amerikanischen Raum sowie in Skandinavien und den Niederlanden geleistet 
wurde. In der Schweiz hat vor allem das Pflegeheim Sonnweid in Wetzikon 
überregionale Beachtung für seine Konzeption spezialisierter Versorgung 
Demenzkranker erlangt (Held und Ermini-Fünfschilling, 2004). In Deutsch-
land existiert mittlerweile ebenfalls eine signifikante Zahl solcher Einrichtun-
gen (Schäufele et al., 2012, 301). Vorreiter in Deutschland war das sogenannte 
Hamburger Modell, das den Prinzipien der Milieutherapie folgt (Behörde für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales der Freien und Hansestadt Hamburg, 1999). 
Das heisst die Wohn- und Betreuungsbereiche weisen besondere räumliche, 
personelle und organisatorische Charakteristika auf, die nach bestem verfügba-
ren Wissen an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz ausgerichtet sind. 
Im Einklang mit einer Reihe von internationalen Befunden ergab eine Evalua-
tion des Hamburger Modells, dass spezielle Demenzwohngruppen, anders 
als postuliert, weder einen Einfluss auf herausforderndes Verhalten noch auf 
die Kernsymptomatik (kognitives Leistungsvermögen, Alltagskompetenzen) 
bei fortgeschrittener Demenz haben. Allerdings wirken sie sich günstig auf 
Aspekte der Lebensqualität aus (Weyerer et al., 2006). Menschen mit Demenz 
in den besonderen Wohngruppen waren im Vergleich zu Demenzkranken in 
der traditionellen integrativen Pflege signifikant … 

 … länger gehfähig und seltener bettlägerig (Neuaufnahmen).
 … häufiger in Aktivitäten in und ausserhalb der Einrichtung eingebunden 
und zeigten mehr positive Gefühle (zum Beispiel Interesse).

 … seltener von freiheitseinschränkenden Massnahmen betroffen.
 … häufiger im Kontakt mit dem Pflegepersonal.
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Darüber hinaus wurden die Arbeitsbedingungen und -belastungen von den 
Mitarbeitenden der besonderen Dementenbetreuung in Hamburg signifikant 
günstiger beurteilt als von der untersuchten Referenzgruppe in der traditionel-
len stationären Langzeitversorgung. Neben der Arbeitsbelastung war auch die 
Häufigkeit depressiver Störungen bei den Hamburger Beschäftigten bedeutend 
geringer als bei den Beschäftigten der traditionellen Pflegeeinrichtungen.

Welchen Beitrag die einzelnen Komponenten solcher speziellen Wohn- 
und Betreuungsbereiche zum Gesamtbefund leisten, konnte weder bei der 
Hamburger Evaluation noch in den meisten anderen Studien aufgrund metho-
discher Beschränkungen direkt untersucht werden. Allerdings gab es Hinweise, 
dass Einzelkomponenten, vor allem die personelle Ausstattung (ein besserer 
Pflegeschlüssel) und die Qualifikation des Personals (das heisst Schulungen 
zum adäquaten Umgang mit Menschen mit Demenz, regelmässige Fallarbeit 
und Supervision) sich positiv in den beobachteten Effekten niederschlugen.

Schlussbemerkungen

Vor dem Hintergrund der internationalen Ressourcenverknappung und der 
wachsenden Zahlen von Menschen mit Demenz wird die humane, qualitätsge-
leitete Betreuung von Menschen mit Demenz zu einer zentralen gesellschaft-
lichen und gesundheitspolitischen Herausforderung. Eine wichtige Säule bil-
det dabei die tertiäre Prävention, das heisst die Milderung schwerwiegender 
Krankheitsfolgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Im Falle von 
Demenzerkrankungen bestehen gravierende Krankheitsfolgen unter anderem 
in der Einschränkung der Lebensqualität der Betroffenen, schwerer psychischer 
und physischer Belastungen ihrer Angehörigen und unerwünschten Eintritten 
in stationäre Pflegeinrichtungen. Dabei sollte auf solche Bedingungsfaktoren 
fokussiert werden, die grundsätzlich für Interventions- oder Präventions-
massnahmen zugänglich sind. Der wichtigste identifizierte Faktor in diesem 
Kontext ist das herausfordernde Erleben und Verhalten (DGPPN/DGN, 2016, 
89 f.). Zu einer wirksamen Fokussierung und Interventionsanbahnung könn-
ten eine verbesserte ärztliche Diagnostik und Betreuung von Demenzerkrank-
ten beitragen. 

Vielversprechend im Hinblick auf eine Minderung herausfordernden Ver-
haltens scheinen insbesondere niederschwellige, qualifizierte Beratungs- und 
Schulungsangebote für Angehörige und professionell Pflegende demenziell 
Erkrankter zu sein. Diese tragen dazu bei, dass bei den Pflegenden Entlastungs-
effekte eintreten und sich in der Folge nicht selten das häusliche Pflegearrange-
ment stabilisiert. Solche Interventionen haben in Verbindung mit der Beratung 
Angehöriger zu psychohygienischen Massnahmen und Problemlösestrate-
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gien aufgrund der Wirksamkeitsbelege Eingang in die S3-Leitlinie Demenzen 
gefunden (DGPPN/DGN, 2016, 93 f.).

In der stationären Pflege, unter anderem im Rahmen von Modellprogram-
men, ist die Entwicklung zur Prävention und Linderung nichtkognitiver Symp-
tome im Gange (Weyerer et al., 2006). In Bezug auf den häuslichen Bereich 
ist die Umsetzung noch äusserst defizitär, was nicht zuletzt auf die rechtlichen 
(das heisst Schutz der Privatsphäre) und finanziellen Rahmenbedingungen 
zurückzuführen ist. Der Zugang zu häuslichen Betreuungsarrangements setzt 
unter den gegebenen Bedingungen ein hohes Mass an Problembewusstsein, 
Offenheit und Engagement bei allen Beteiligten voraus.
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Wolfgang Praschak war Grundschul- und Sonderschullehrer. Weiter war er 
Akademischer Rat im Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität 
Hannover, Lehrgebiet Allgemeine und integrative Behindertenpädagogik. Von 
2002 bis 2014 war er Professor für Erziehungswissenschaft bei Beeinträchtigung 
der körperlichen und motorischen Entwicklung an der Universität Hamburg. 
wolfgangpraschak@googlemail.com

Martina Schäufele hat an der Universität Tübingen Psychologie studiert und 
an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg promoviert. Sie ist 
mittlerweile nahezu 30 Jahre wissenschaftlich auf dem Gebiet der Epidemio-
logie und Versorgungsforschung physischer und psychischer Erkrankungen 
im höheren Lebensalter tätig, mit den Schwerpunkten Demenzen, Depression, 
Substanzmissbrauch und -abhängigkeit. Seit 2011 ist sie Professorin für Geron-
tologie und Soziale Arbeit mit älteren Menschen an der Hochschule Mannheim. 
m.schaeufele@hs-mannheim.de

Daniela Schreiter wurde im wilden Berlin der 1980er-Jahre geboren und 
erforscht seit jeher mit Stift und Papier die Welt um sie herum. Mit vier Jahren 
zeichnete sie ihren ersten Comic und ist seit dem Studium als Illustratorin und 
Comiczeichnerin in Berlin tätig. Daniela Schreiter ist Autistin und hat in ihren 
beiden Graphic Novels Schattenspringer und Schattenspringer 2, die bei Panini 
erschienen sind, ihr Leben im Autismusspektrum aufgezeichnet.
info@fuchskind.de

Marianne Streiff-Feller ist Lehrerin, Legasthenietherapeutin und Beraterin 
und hat eine Weiterbildung in Public Affairs Management. Bis 2010 war sie 
am Berufsvorbereitenden Schuljahr für Integration tätig. Seit 2009 ist sie Präsi-
dentin von INSOS Schweiz (Branchenverband der Institutionen für Menschen 
mit Behinderung). Sie präsidiert zudem ein Hilfswerk, ist Schweizerische Par-
teipräsidentin der EVP und seit 2010 Nationalrätin. 
marianne.streiff@parl.ch

Georg Theunissen ist Diplom-Pädagoge. Er war acht Jahre pädagogisch leitend 
in einer grossen Behinderteneinrichtung tätig, anschliessend fünf Jahre Pro-
fessor für Heilpädagogik an der KFH Freiburg. Seit 1994 hat er den Lehrstuhl 
für Geistigbehindertenpädagogik inne und seit 2012 zusätzlich den Lehrstuhl 
für Pädagogik bei Autismus am Institut für Rehabilitationspädagogik an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Lehr- und Forschungsge-
biete sind unter anderem Empowerment und Heilpädagogik, Verhaltensauffäl-
ligkeiten/herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
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m.schaeufele
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komplexen Behinderungen oder bei autistischen Personen sowie positive Ver-
haltensunterstützung. Theunissen publiziert regelmässig in Fachzeitschriften 
und Fachbüchern. 
georgtheunissen@gmx.de

Anna Weber studierte Psychologie und Sozialanthropologie an der Universität 
Bern. Nach verschiedenen Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Bereich der klinischen Psychologie und der Neurowissenschaften sammelte 
sie praktische Erfahrung im psychiatrischen und sozialen Umfeld in Zürich 
und Paris. Gegenwärtig ist Anna Weber Doktorandin am Institut de recherches 
sociologiques der Universität Genf und forscht in den Bereichen Sozial- und 
Gesundheitspolitik, Migration und Diversität sowie soziale Innovation.
anna.weber@unige.ch
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Sabine Schäper, Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Hin- und herschieben?

An der Schnittstelle von Psychiatrie und sozialen Institutionen

2021, 172 Seiten, CHF 29.—

Immer wieder werden Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung, die 
in sozialen Institutionen leben und/oder 
arbeiten, von diesen Institutionen in die 
Psychiatrie eingewiesen, wenn sie stark 
herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten 
oder Anzeichen psychiatrischer Erkran-
kungen zeigen, obwohl eine ambulante 
Begleitung ohne Ortswechsel sinnvoller 
wäre. Die Psychiatrie ist jedoch meist nicht 
auf eine längere Unterbringung dieser 
Klientel vorbereitet. Dies führt zu einem 
Hin- und Herschieben dieser Menschen 
zwischen den verschiedenen Institutionen 
und  Angeboten.
Die Schnittstelle Psychiatrie und Behin-
derteninstitution beziehungsweise psy-
chische und kognitive Beeinträchtigung 
fordert Fachpersonen aufgrund unter-
schiedlicher Herangehensweisen, beruf-
licher Kompetenzen sowie entsprechender 
Erfahrungen heraus. Die Autorinnen und 
Autoren dieser Publikation setzen sich mit 
folgenden Fragen auseinander: Wie kann 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gelingen? Wo bergen diese Schnittstellen 
Gefahren aber auch Potenziale? Wie kön-
nen Menschen mit einer kognitiven und 
psychischen Beeinträchtigung besser be-
gleitet werden?

Sabine Schäper ist Diplom-Theologin und 
Diplom-Sozialpädagogin sowie Professo-
rin für das Lehrgebiet Heilpädagogische 
Methoden und Intervention an der Ka-
tholischen Hochschule NRW, Abteilung 
Münster.

Dagmar Domenig, Juristin, Sozialanthro-
pologin und Pflegefachfrau ist Direktorin 
der Stiftung Arkadis in Olten. Ihre Schwer-
punktthemen sind Migration und Gesund-
heit, transkulturelle und transkategoriale 
Kompetenz, Umgang mit Verschiedenheit 
im Gesundheits- und Sozialwesen.
Urs Schäfer ist Leiter der Abteilung Mar-
keting und Kommunikation bei der Stif-
tung Arkadis in Olten.
Mit Beiträgen von Luigi Bertoli, Karl Diet-
helm, Franziska Gaese, Alois Grüter, Gesa 
Müller, Rüdiger Nübling, Katrin Schwibinger.

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch
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Daniele Zullino, Sandro Cattacin, Dagmar Domenig  
und Urs Schäfer (Hrsg.)

Leben lassen!
Kognitive Beeinträchtigung, psychoaktive Substanzen  

und suchtbedingte Verhaltensweisen

2020, 136 Seiten, CHF 29.—

Psychoaktive Substanzen, aber auch sucht-
bedingte Verhaltensweisen von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung, 
werden im Behindertenbereich noch kaum 
thematisiert. Dies obschon die Öffnung 
der Institutionen im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention durch den leichte-
ren Zugang zu psychoaktiven Substanzen 
auch Risiken für Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung birgt. Weiter 
fördert der leichtere Zugang zur digitali-
sierten Welt einerseits die Inklusion, ande-
rerseits suchtbedingte Verhaltensweisen, 
insbesondere wenn keine digitale Kom-
petenz vermittelt wird. In der Suchthilfe 
fehlen dann meist auf Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung angepasste 
Instrumente für die Früherkennung, für 
die Vermittlung eines risikoarmen Um-
gangs und für therapeutische Interventio-
nen. Diese Aspekte werden von den Auto-
rinnen und Autoren in dieser Publikation 
vertieft.

Daniele Zullino ist Facharzt Psychiatrie 
und Psychotherapie mit Schwerpunkt Ab-
hängigkeitserkrankungen. Er ist Chefarzt 
der Suchtkliniken am Universitätsspital 
Genf und Professor für Psychiatrie an der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Genf.
Prof. Dr. Sandro Cattacin ist Soziologie-
professor an der Universität Genf und 
arbeitet zu Dynamiken des Einschlusses 
und Ausschlusses. 

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch

Mit Beiträgen von Gion Capeder, Eric Fassin, 
Ingeborg Hedderich, Christiane Maurer, Birgit 
Peböck, Dominique Rast, Monika Seifert, Elisabeth 
Wacker.
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Sandro Cattacin, Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Selbstbestimmt mitgestalten!

Behinderung im Fokus individueller und  
gesellschaftlicher Emanzipation

2019, 176 Seiten, CHF 29.—

Mitbestimmung kann auf verschiedene 
Art und Weise konzeptualisiert werden. 
Im vorliegenden Buch wird Mitbestim-
mung im Sinne eines multidimensionalen 
Zugangs auf alle Bereiche bezogen, die zur 
Inklusion von Verschiedenheit relevant 
sind, nämlich: Autonomie und Mitbe-
stimmung an der Gestaltung des eigenen 
Lebensbereichs, Recht auf Arbeit und 
politische Rechte. Emanzipation umfasst 
dabei immer individuelle, kollektive und 
strukturelle Prozesse, die grundsätzlich 
politischer Natur sind.
Die Autorinnen und Autoren behandeln 
die soziale Konstruktion von Anderssein 
und Verschiedenheit, Teilhabe und Vielfalt 
im Kontext der UN-Behindertenrechts-
konvention, Beteiligungschancen am 
Erwerbsleben, Teilhabe und Selbstbestim-
mung beim Zugang zu Arbeit, Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen an der 
Gestaltung ihrer Lebenssituation sowie 
Evaluationen im Bereich der Behinderten-
hilfe durch Peer-Befragungen.
Das Buch ist mit Bildern von Künstlerin-
nen und Künstlern des Ateliers CREAHM 
(CREAtivité et Handicap Mental) in Vil-
lars-sur-Glâne illustriert.

Prof. Dr. Sandro Cattacin ist Soziologie-
professor an der Universität Genf und 
arbeitet zu Dynamiken des Einschlusses 
und Ausschlusses. 

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

Mit Beiträgen von Gion Capeder, Eric 
Fassin, Ingeborg Hedderich, Christiane 
Maurer, Birgit Peböck, Dominique Rast, 
Monika Seifert, Elisabeth Wacker.

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch
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Dagmar Domenig
und Urs Schäfer (Hrsg.)

 Auffallend
 herausfordernd!
Begleitung zwischen 
Selbstbestimmung und 
Überforderung

Publikationen der Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit»

Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Auffallend herausfordernd!

Begleitung zwischen Selbstbestimmung und Überforderung

2018, 168 Seiten, CHF 29.—

In der Praxis beschäftigt das Thema «Her-
ausforderndes Verhalten» in Bezug auf die 
Begleitung und Betreuung von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen die 
Fachpersonen in grossem Ausmass. Wie 
können Menschen begleitet werden, die 
ihre Betreuungspersonen bis an deren 
Grenzen herausfordern? Wie können die 
Zeichen eines herausfordernden Ver-
haltens richtig gedeutet und verstanden 
werden? Und vor allem, welche Hand-
lungsansätze stehen zur Verfügung, um die 
Situation für alle Beteiligten zu verbessern 
und zukunftsorientierte Lösungen zu 
 finden?
Neben übergreifenden Gedanken zu he-
rausfordernden Verhaltensweisen, deren 
Entstehung, Äusserungsformen und Mög-
lichkeiten, damit umzugehen, beleuchten 
die Beiträge in diesem Buch verschiedene 
Aspekte herausfordernden Verhaltens. 
Dabei liegt der Fokus auf Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung, Demenz, 
Autismus oder Prader-Willi-Syndrom.
Das Buch präsentiert auch die Resultate 
einer qualitativen Studie zu herausfordern-
den Verhaltensweisen von Menschen mit 
schweren, teilweise auch mit mehrfachen 
Beeinträchtigungen.

Das Comic «Besuch im Zoo» von Daniela 
Schreiter lässt uns die schwierigen Heraus-
forderungen miterleben, aber auch die 
Freude an einer gefundenen Lösung.
Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-

anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

Mit Beiträgen von Theo Klauss, Eva 
Büschi, Stefania Calabrese, Wolfgang 
Praschak, Norbert Hödebeck-Stuntebeck, 
Anna Weber,  Georg Theunissen, Martina 
Schäufele.

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch



Franziska Hänsenberger-Aebi
und Urs Schäfer (Hrsg.)

  Eltern sein plus!
Begleitung von Kindern 
mit Unterstützungsbedarf

Franziska Hänsen berger-Aebi und Urs Schäfer (Hrsg.)
Eltern sein plus!

Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf

2017, 172 Seiten, CHF 29.—

Eltern sein bedeutet immer eine Heraus-
forderung, dennoch unterscheidet sich 
«Eltern sein von sich unauffällig ent-
wickelnden Kindern» und «Eltern sein 
von Kindern mit Unterstützungsbedarf» 
wesentlich. Die Beiträge in diesem Buch 
behandeln das Thema aus verschiedenen 
Perspektiven. Was ist bei der Begleitung 
von Eltern, die vor, während oder nach der 
Geburt von einer (möglichen) Beeinträch-
tigung ihres Kindes erfahren, zu beachten? 
Wie läuft der Beziehungs- und Bindungs-
aufbau zwischen Eltern und ihrem beson-
deren Kind ab und wie kann Frühförde-
rung dabei unterstützend wirken?

Das Buch stellt das Konzept der Familien-
orientierung vor und geht der Frage nach, 
wie sich Familienorientierung in profes-
sioneller Unterstützung und Begleitung 
umsetzen lässt. Abschliessend wird nicht 
nur die Wichtigkeit der Frühförderung an 
sich als wichtigstes Interventionsfeld der 
Prävention begründet, sondern auch ein 
all diese Themen aufgreifendes Projekt 
vorgestellt.

Franziska Hänsenberger-Aebi ist Logopä-
din und Heilpädagogische Früherzieherin. 
Sie leitet den Heilpädagogischen Dienst 
der Stiftung Arkadis in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten.

Mit Beiträgen von Remo Ankli,  Elisabeth 
Beck-Gernsheim, Martin Hafen, Klaus 
Sarimski, Manfred Pretis, Isabella  Bertschi, 
Claudia Ermert, Diana Sahrai, Suzana 
Braga.

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch
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Dagmar Domenig 
und Urs Schäfer (Hrsg.)

Mediale Welt 
inklusive! 
Sichtbarkeit und 
Teilhabe von  
Menschen mit  
Behinderungen  
in den Medien

Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Mediale Welt inklusive!

Sichtbarkeit und Teilhabe von Menschen mit  
Behinderungen in den Medien

Die Beiträge in diesem Buch beleuchten 
die Sichtbarkeit, die Repräsentation und 
die Partizipation von Menschen mit Be-
hinderungen in den Medien. Dabei liegt 
der Fokus einerseits auf der Darstellung 
von Behinderung in der Öffentlichkeit 
und in den Massenmedien ganz allgemein, 
andererseits auf den typischen kommuni-
kativen und gestalterischen Ausprägungen 
in der Fotografie und im Film sowie in der 
Spendenwerbung von Nonprofit-Organisa-
tionen. Ein weiteres Thema dieses Buches 
ist der barrierefreie Zugang zum Internet 
für Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung. Die zentrale Forderung der 
Beiträge ist, den Menschen mit Behinde-
rungen ihren Platz in der medialen Welt 
zuzugestehen, ohne sie damit zusätzlich 
zu stigmatisieren, zu erniedrigen, zu ver-
niedlichen, zu verfremden oder zu roman-
tisieren. Die ganzseitigen Fotos stammen 
vom Fotografen Peter Dammann, der auch 
einen der Beiträge verfasst hat.

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch
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Mit Beiträgen von Manuele Bertoli, 
 Markus Dederich, Cornelia Renggli, 
Rebecca Maskos, Lorenz Spinas, Peter 
Dammann, Alex Oberholzer, Gabriela 
Antener, Luzia Aregger.

2015, 184 Seiten, CHF 29.—



Dagmar Domenig, 
Sandro Cattacin und 
Irina Radu (Hrsg.)

 Vielfältig anders 
 sein – Migration und
 Behinderung

Dagmar Domenig, Sandro Cattacin und Irina Radu (Hrsg.)
Vielfältig anders sein – Migration und  Behinderung 

(mit dem Film «Dort ist hier» auf DVD)

2015, 172 Seiten, CHF 29.—

Publikationen der Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit»

Kategorien der Vielfalt können zu Dis-
kriminierungen und sozialem Ausschluss 
führen. Die Analyse der Merkmale des 
Andersseins bedingt auch die Auseinan-
dersetzung mit Ungleichheiten. Solche 
werden im Buch am Beispiel von Mig-
ration und Behinderung interdisziplinär 
diskutiert.

Das Buch leistet einen Beitrag zur prak-
tischen Arbeit mit Menschen mit Behin-
derungen, die eine Migrationserfahrung 
aufweisen. Darüber hinaus wird mit 
diesem Buch die konzeptuelle Diskussion 
zu Intersektionalität und erweiterten 
Identitäten angestossen.

Der zugehörige Film «Dort ist hier» ver-
anschaulicht die Buchbeiträge mit Einbli-
cken in den Alltag von drei Personen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung und 
Migrationserfahrung.

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Sandro Cattacin ist Professor der Sozio-
logie an der Universität Genf. Er ist Stadt-
soziologe und setzt sich unter anderem 
mit Fragen des Ein- und Ausschlusses 
vulnerabler Gruppen auseinander.

www.seismoverlag.ch   info@seismoverlag.ch

Irina Radu ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Soziologischen Institut 
der Universität Genf und spezialisiert in 
audiovisuellen Methoden.

Mit Beiträgen von Michele Galizia, An-
dreas Rieder, Bill Hughes, Dan Goodley, 
Barbara Jeltsch-Schudel, Kerstin Rathgeb, 
Judy Gummich.



In der Praxis beschäftigt das Thema «Herausforderndes Verhalten» in 
Bezug auf die Begleitung und Betreuung von Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen die Fachpersonen in grossem Ausmass. Wie können 
Menschen begleitet werden, die ihre Betreuungspersonen bis an deren 
Grenzen herausfordern? Wie können die Zeichen eines herausfordernden 
Verhaltens richtig gedeutet und verstanden werden? Und vor allem, wel
che Handlungsansätze stehen zur Verfügung, um die Situation für alle 
Beteiligten zu verbessern und zukunftsorientierte Lösungen zu finden?

Neben übergreifenden Gedanken zu herausfordernden Verhaltensweisen, 
deren Entstehung, Äusserungsformen und Möglichkeiten, damit umzuge
hen, beleuchten die Beiträge in diesem Buch verschiedene Aspekte her
ausfordernden Verhaltens. Dabei liegt der Fokus auf Menschen mit kog
nitiver Beeinträchtigung, Demenz, Autismus oder PraderWilliSyndrom. 
Des Weiteren werden die Resultate einer qualitativen Studie zu heraus
fordernden Verhaltensweisen von Menschen mit schweren, teilweise auch 
mit mehrfachen Beeinträchtigungen vorgestellt. 

Das Comic «Besuch im Zoo» von Daniela Schreiter lässt uns die schwie
rigen Herausforderungen miterleben, aber auch die Freude an einer ge
funden Lösung.

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozialanthropologin und Pflegefachfrau. 
Ihre Schwerpunktthemen sind Migration und Gesundheit, transkulturelle 
Kompetenz, Umgang mit Verschiedenheit im Gesundheits und Sozialwe
sen. Seit 2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis in Olten.

Urs Schäfer ist seit 27 Jahren im NonprofitMarketing tätig. Die ersten zehn  
Jahre als Kommunikationsplaner und Berater, danach als Fundraiser,  
Marketing und Kommunikationsleiter bei diversen lokalen, nationalen und 
internationalen NonprofitOrganisationen. Zurzeit arbeitet er als Leiter 
Marketing und Kommunikation bei der Stiftung Arkadis in Olten und ist in 
dieser Rolle unter anderem auch für die Herausgabe der Fachpublikatio
nen verantwortlich.

ISBN: 978-3-03777-186-0
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