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Abstrakt
Im schulischen Alltag ist es notwendig, dass Kindern und Jugendlichen mit schwersten
Behinderungen eine fachgerechte Pflege zuteil wird. Weiterhin sollten bei Pflegemaßnahmen ethische Forderungen berücksichtigt werden und die in der Pflege innewohnenden pädagogischen Möglichkeiten genutzt werden. Für die Verwirklichung einer solchen Pflege wurden in der vorliegenden Arbeit allgemeine Leitlinien entwickelt und
diese auf die wesentlichen Pflegebereiche Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Lagerung und Lagewechsel konkretisiert.
In einer empirischen Untersuchung wurden Aspekte der Durchführung von Pflege an
Förderschulen bzw. -zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in
Thüringen untersucht. Im Ergebnis der Arbeit werden Vorschläge zur Weiterentwicklung von Pflege in der Theorie der Sonderpädagogik und in der Praxis der Schule für
Geistigbehinderte gegeben.
schwerste Behinderungen
Krankheit
fachgerechte Pflege
ethische Forderungen an Pflege
pädagogische Gestaltung von Pflege
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Abstract
In everyday school life it is necessary that children and youth with profound disabilities
get a professional care. Furthermore in patient care procedures you need to regard ethical claims and use all pedagogic options. To realize such a care general guidelines were
developed in this work and were concretized in the important category groups: ingestion
and drinking respectively bearing and transposition.
In an empirical study aspects of caring pupils with profound disabilities in special education schools/centres to the enhancement focus of mental development in Thuringia
were examined. In the result of this work offers for advancements of caring were given.
profound disabilities
professional carepedagogic options in care
ethical claims in care
pedagogic options in care
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Einleitung
„[…] die Pädagogische Verantwortung [ist] eng mit Liebe und mit einer in
diesem Sinne unbedingten Hinwendung und Sorge um das körperliche und
seelische Wohl des Kindes verbunden“ (Koucky 2008, 121).

Seit 12 Jahren arbeite ich als Sonderschullehrerin 1 vor allem mit Schülern mit schwersten Behinderungen. Unter meinen Schülern befanden bzw. befinden sich Kinder und
Jugendliche, die viel zu früh geboren wurden, die einen schwersten Sauerstoffmangel
unter der Geburt erlitten oder in frühester Kindheit eine Encephalitis durchgemacht haben bzw. mit schweren Hirnfehlbildungen zur Welt kamen. Alle diese Schüler können
aufgrund schwerster Bewegungsstörungen ihre Position kaum selbst verändern, sind
von schwersten Deformationen am Skelettsystem betroffen, haben große Probleme
beim Essen und Trinken bzw. werden über eine Sonde ernährt, viele leiden immer wieder an akuten und chronischen Erkrankungen, wie Bronchitis, Lungenentzündungen,
Reflux 2 und Obstipation. Die meisten von ihnen sind von schwersten Formen von Epilepsie betroffen und bekommen mehrmals täglich Anfälle.
Oft musste und muss der Unterricht unterbrochen werden bzw. konnten und können
Angebote gar nicht erst durchgeführt werden, weil körperliche Probleme die Schüler so
beeinträchtigen, dass ein Lernen unmöglich ist. Durch diese Erfahrungen stellen sich
mir oft Fragen nach den Förderzielen für diese Schüler. Sehr bescheidende Formulierungen kommen meinen praktischen Erfahrungen dabei sehr nahe. Das „Miteinander
Erleben und Gestalten von Welt“ (Fragner 1991, 46f.), ein „Sich- Wohlfühlen“ oder das
„Erfahren von Lebensqualität“ (Fischer 1991, 275) sind erreichbare und angemessene
Erziehungsziele für diesen Schülerkreis und erscheinen mir genauso wertvoll, wie
„klassische Erziehungsziele“. Oft kann die pädagogische Förderung dieser Schüler auch
„nur“ als „Angebot des Mitseins“ und ein „Sein- lassen in der Geborgenheit und Verantwortung des Stärkeren“ (Speck 1997, 257) verlaufen.
In den letzten Jahren wurde mir zunehmend bewusster, dass die Beachtung der körperlichen Bedingungen dieser Kinder und Jugendlichen einen zentralen Ausgangspunkt aller
pädagogischen Bemühungen darstellt. Einerseits müssen die besonderen physischen
Erschwernisse und Krankheitsgefährdungen dieses Schülerkreises bekannt sein und
andererseits müssen Mitarbeiter über das Wissen und Können verfügen, diesen durch
entsprechende pflegerische Maßnahmen wirkungsvoll zu begegnen.
In der täglichen Unterrichtsarbeit, in der ständigen Konfrontation mit Störungen der
Nahrungsaufnahme und des Schluckens, Unterernährung, Atembeschwerden, Kontrakturen, Skoliosen und epileptischen Anfällen, stellte ich immer wieder fest, dass meine
1

In der Arbeit wird die in den meisten Bundesländern übliche Bezeichnung des „Sonderschullehrers“
verwendet, obwohl Lehrer an Förderschulen in Thüringen als „Förderschullehrer“ bezeichnet werden.
2
Fremdwörter werden im Glossar erklärt
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Kenntnisse und die meiner Kolleginnen 3 nicht ausreichten, um diesen speziellen Problemen fachgerecht zu begegnen. So begann ich Weiterbildungen, zunächst bezüglich
Nahrungsaufnahme und Trinken später zu Lagerung und Handling sowie Atmung und
Atemunterstützung, zu besuchen bzw. in unserer Einrichtung zu organisieren.Mittlerweile halte ich selbst interne und externe Weiterbildungen zu Themen der
Pflege, wo immer wieder auffällt, dass Mitarbeiterinnen von Schulen für Geistigbehinderte 4 und auch anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht über ausreichend
fachliche Kompetenz bezüglich der verschiedenen Pflegebedürfnisse von Menschen mit
schwersten Behinderungen 5 verfügen.
Neben der entsprechenden Fachlichkeit verlangt eine umfassende Bedürfnisbefriedigung eine hohe Verantwortlichkeit des entsprechenden Mitarbeiters. Dafür muss dieser
sich aufmerksam dem betroffenen Menschen zuwenden, seine Lebensäußerungen sensibel beobachten und deuten, sowie mit entsprechendem Handeln reagieren. Sehr bedrückende Erfahrungen mit Kolleginnen, Heimmitarbeiterinnen und selbst Ärztinnen, die
körperliche Beschwerden und Krankheiten übersahen bzw. als schwieriges Verhalten
oder vorübergehendes Problem bagatellisierten, schärften meine Beobachtungen und
ließen mich mit ethischen Fragen der Fürsorge und Verantwortlichkeit für Menschen
mit einem hohen Hilfebedarf beschäftigen.
Pflege wurde und wird an Schulen und anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe zumeist als „Randaufgabe“ betrachtet, die von jeder Hilfskraft durchgeführt werden kann.
Lehrerinnen fühlen sich häufig nicht zuständig für diesen Bereich.
Pflegemaßnahmen beinhalten aber eine Fülle von Lernmöglichkeiten, die es zu nutzen
gilt. Eine Förderung der somatischen, der taktilen, der vestibulären bzw. kinästhetischen
Wahrnehmung sowie der kommunikativen und sozialen Kompetenzen ist während Pflegemaßnahmen besonders gut möglich. Lehrerinnen tun gut daran, sich diesen Lernbereichen zuzuwenden, wenn sie eine Beziehung zu Schülern mit schwersten Behinderungen aufbauen und Bildung vermitteln wollen. Anregungen für eine pädagogische Gestaltung von Pflege finden sich in verschiedenen Konzepten, wie der Basalen Stimulation
bzw. der Basalen Stimulation in der Pflege von Fröhlich (2003) bzw. Bienstein und
Fröhlich (2004), sowie im Affolter- Konzept (1996), im Konzept der sensumotorischen
Kooperation von Praschak (1990) und in neueren Veröffentlichungen von Klauß
(2003b, 2006a).

3

Angesichts der Tatsache, dass an Schulen für Geistigbehinderte zumeist Frauen arbeiten, wird in der
vorliegenden Arbeit zumeist von Mitarbeiterinnen, Sonderschullehrerinnen, Therapeutinnen usw. gsprochen, die männliche Form soll dabei natürlich genauso gemeint sein.
4
Die Bezeichnung „Schule für Geistigbehinderte“ steht stellvertretend für die verschiedenen Bezeichnungen der Länder für diese Schulform und wird verwendet, wenn allgemeingültige Aussagen getroffen
werden. Geht es um die Situation in Thüringen wird die aktuelle Bezeichnung Förderschule bzw. Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ verwendet.
5
Wenn von „Menschen mit schwersten Behinderungen“ die Rede ist, sind Kinder und Jugendliche bzw.
Schüler genauso mit angesprochen, genauso haben viele Aussagen, die für diese getroffen werden für
erwachsene Menschen Gültigkeit.
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Aktuelle sonderpädagogische Forderungen nach Dialog, Autonomie, Selbstbestimmung
und Selbstgestaltung werden oft nicht mit der Pflege von Menschen mit schwersten
Behinderungen in Verbindung gebracht. Aber gerade hier, im täglichen Alltag, sollten
sie gelebt werden. Im Bewusstsein beim Essen reichen oder bei der Durchführung hygienischer Maßnahmen immer wieder die Intimsphäre dieser Menschen zu betreten,
persönliche Grenzen zu überschreiten bzw. Zwang oder Gewalt auszuüben, sollten wir
Mitarbeiter in der Behindertenhilfe bewusster mit solchen ethischen Situationen umgehen.
Eine fachlich- kompetente Pflege, die pädagogische und ethische Aspekte berücksichtigt, benötigt den interdisziplinären Austausch von medizinischen, therapeutischen und
pädagogischen Mitarbeitern. Dieser ist leider an den meisten Schulen für Geistigbehinderte, i.B. an Thüringer Förderschulen, nicht möglich, da kaum Pflegefachkräfte und
Therapeuten eingestellt sind bzw. diese höchstens als externe Mitarbeiter zur Abarbeitung von Rezepten kommen.
Aus diesen Praxiserfahrungen heraus erwuchs mein Wunsch, mich wissenschaftlich mit
Fragen der Pflege von Schülern mit schwersten Behinderungen auseinanderzusetzen.
Folgende Zielstellungen entwickelten sich im Verlauf der Beschäftigung mit dem Thema und wurden in der vorliegenden Dissertation bearbeitet:
1. Herausarbeiten der Stellung von Pflege im Bereich der Pädagogik für Menschen
mit schwersten Behinderungen in Vergangenheit und Gegenwart
2. Entwicklung von „Leitlinien“ für Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen hinsichtlich der Durchführung einer fachgerechten sowie einer ethisch
verantwortlichen und pädagogisch ausgestalteten Pflege
o Qualitätsmerkmale, die allgemein für Pflege formuliert werden können
o Qualitätsmerkmale, die sich auf die speziellen Pflegebereiche Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Positionierung und Positionswechsel
beziehen
3. Empirische Untersuchung zur Durchführung von Pflege an Schulen für Geistigbehinderte (Förderschulen bzw. -zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“) in Thüringen
4. Schlussfolgerungen für die theoretische Positionierung der Sonderpädagogik zur
Pflege und Vorschläge für die Weiterentwicklung und Verbesserung von Pflege
bei Schülern mit schwersten Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte
Für die Bearbeitung der genannten Schwerpunkte wurde folgende Vorgehensweise gewählt:
Über eine Klärung der grundlegenden Begriffe „Gesundheit“, „Krankheit“ und „Behinderung“ im Kapitel 2 wird sich der besonderen Situation von Menschen mit schwersten
Behinderungen, einerseits zwar einer ständigen Krankheitsgefährdung zu unterliegen,
andererseits aber nicht als „krank“ zu gelten, angenähert. Es war mir wichtig in sehr
konkreter Weise die körperlichen Probleme, chronischen und akuten Krankheiten bzw.
11

Krankheitsgefährdungen, von denen Menschen mit schwersten Behinderungen zumeist
betroffen sind und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität
der Betroffenen, zu beschreiben.
Über die Annäherung an den Begriff der „Pflege“ im Kapitel 3 werden die besonderen
Pflegebedürfnisse der Betroffenen aufgezeigt, aber auch auf das Stigma der besonderen
„Pflegebedürftigkeit“ verwiesen. Bis in das vorige Jahrhundert galten betroffene Menschen als bildungsunfähig und die Durchführung von „Pflege“ wurde für sie als ausreichend angesehen. Ein Recht auf (schulische) Bildung für Kinder und Jugendliche mit
schwersten Behinderungen wurde in den alten Bundesländern erst ab 1980 und in den
neuen Ländern mit der „Wende“ realisiert. Entsprechend entwickelten sich in dieser
Zeit Konzepte für die pädagogische Förderung dieses Personenkreises, von denen die
wichtigsten kurz vorgestellt werden.
Wegen der problematischen körperlichen und geistigen Entwicklung, Stagnationen oder
gar Rückentwicklungen, ist es schwierig, realistische pädagogische Ziele für Schüler
mit schwersten Behinderungen zu formulieren. Bis heute stellt sich die Frage, ob die
Sonderpädagogik mit den von ihnen entwickelten Konzepten und die Schule für Geistigbehinderte den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen tatsächlich gerecht wird.
Auf Grund der historischen Entwicklung musste sich die entstehende Sonderpädagogik,
i.B. die Schwerstmehrfachbehindertenpädagogik, gegen die Medizin und Pflege, die bis
dahin stark das Menschenbild über die Betroffenen prägte, abgrenzen, was allerdings
auch dazu führte, dass sie die Bedeutung von Pflege für diese Menschen aus vielen ihrer
Denkansätze und Konzepte abspaltete.
Auch heute befinden sich Menschen mit schwersten Behinderungen immer wieder im
Spannungsfeld von Pflege und Pädagogik. So wird ihr Recht auf Bildung, i.B. ihre
Schulpflicht bzw. ihre Schulfähigkeit wegen ihres hohen Pflegebedarfs immer wieder in
Frage gestellt; aus Kostengründen wird immer wieder darüber nachgedacht, pädagogische Einrichtungen in Pflegeeinrichtungen umzuwandeln oder werden Institutionen, i.B.
Schulen, nicht dem besonderen Pflegebedarf der Betroffenen gerecht.
Es war mir an dieser Stelle wichtig zu zeigen, dass Pflege und Pädagogik gleich wichtige Entwicklungsbereiche für alle Menschen, i.B. aber für Menschen mit schwersten
Behinderungen, darstellen. Im Sinne des Themas der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, dass Pflege einerseits eine wesentliche Voraussetzung für alle pädagogischen
Bemühungen darstellt, aber selbst auch wesentliche pädagogische Elemente enthält.
Die im Kapitel 3 formulierten allgemeinen Aussagen zu Pflege und Pädagogik im Kontext von schwersten Behinderungen werden im Kapitel 4 konkret auf die schulische
Situation von Schülern mit schwersten Behinderungen bezogen. Nach einer Aufzählung von in der Schule zumeist auftretenden Pflegemaßnahmen und der Klärung der
grundsätzlichen Frage, ob Pflege Unterricht darstellt, werden allgemeine Qualitätsansprüche an die Durchführung von Pflege beim betroffenen Personenkreis formuliert.
Dafür schien es mir erforderlich, ein handlungsleitendes Menschenbild zu entwickeln,
12

welches für Pflege, Therapie und pädagogische Förderung gleichermaßen Gültigkeit
besitzen sollte.
Als wesentliche Qualitätsanforderungen wird die Sicherung einer fachgerechten und
ethisch-verantwortlichen und pädagogisch ausgestalteten Pflege formuliert. Dazu werden konkrete Qualitätsmerkmale der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität formuliert. In diesem Zusammenhang wird auf hilfreiche pädagogische, therapeutische und
pflegerische Konzepte hingewiesen und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit der verschiedenen pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen
Mitarbeiter an Schulen für Geistigbehinderte formuliert. Das Modell der Transdisziplinarität wird als das Kooperationsmodell herausgestellt, das der Lebenssituation von
Menschen mit schwersten Behinderungen am besten Rechnung tragen kann.
Nachfolgend werden die Anforderungen an eine fachgerechte, ethisch verantwortliche
und pädagogisch gestaltete Pflege für die Bereiche Nahrungsaufnahme und Trinken
sowie Lagerung und Lagewechsel konkretisiert. Diese beiden Pflegebereiche wurden
gewählt, weil sie im schulischen Alltag der Kinder und Jugendlichen einen breiten
Raum einnehmen und weil sie für das Wohlbefinden bzw. für die Gesunderhaltung von
wesentlicher Bedeutung sind. Es war mir wichtig, die Rahmenbedingungen, die Kriterien einer fachgerechten Durchführung bzw. einer ethisch-verantwortlichen Ausgestaltung, Anforderungen an die Planung und Dokumentation sowie Formen der Zusammenarbeit für diese beiden Bereiche sehr konkret zu beschreiben.
Im empirischen Teil der Arbeit, im Kapitel 5, wird untersucht, wie sich Pflege an Schulen für Geistigbehinderte (Förderschulen bzw. Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“) in Thüringen darstellt. Für Thüringen ist dies eine erste
Untersuchung von Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen bzw. einem Aspekt der schulischen Situation dieses Schülerkreises überhaupt. Aussagen zur Pflege
von Schülern mit schwersten Behinderungen trifft in Deutschland nur das groß angelegte Forschungsprojekt zur „Bildungsrealität von Kindern und Jugendlichen mit schwerer
und mehrfacher Behinderung in Baden-Württemberg (BiSB)“ (Klauß u.a. 2006).
Für die empirische Untersuchung wurde ein fast Fragebogen, der sich an Sonderschullehrerinnen richtete, die Schüler mit schwersten Behinderungen unterrichten, an alle
Thüringer Förderschulen verschickt. In diesem wurden im ersten Teil sehr allgemeine
Fragen zur Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen gestellt. Es wurde u.a.
die Anwesenheit pflegerisch und therapeutischer Mitarbeiterinnen, die üblicherweise
durchzuführenden Pflegemaßnahmen bezogen auf einen konkreten Schüler und die Zeiten, die für Pflege aufgewendet werden, erfragt. Im zweiten Teil wurden speziellere
Fragen zur Struktur- und Prozessqualität in den Pflegebereichen Nahrungsaufnahme
und Trinken sowie Lagerung und Lagewechsel gestellt. Die Auswertung erfolgte mittels
SPSS 12.
Anknüpfend an die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und bezugnehmend auf
die vorher formulierten Leitlinien werden im Kapitel 6 Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Pflege an Schulen für Geistigbehinderte allgemein bzw. für Thüringer
Förderschulen gegeben. Es werden Praxisinstrumente entwickelt, die eine fachgerechte
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Planung, Durchführung und Dokumentation von Pflege an Schulen sichern helfen sollen.
Weiterhin werden in diesem Kapitel Schlussfolgerungen für die theoretische Positionierung der Sonderpädagogik zur Pflege gezogen. Diese muss sich, wenn das Bildungsrecht für Menschen mit schwersten Behinderungen dauerhaft gesichert werden soll,
gegenüber der Pflege positionieren. Sie sollte anerkennen, dass körperliche Bedürfnisse
den Ausgangspunkt allen sonderpädagogischen Handelns darstellen, dass Pflege wesentliche pädagogische Inhalte vermitteln kann und dass Pflege und Pädagogik große
gemeinsame Schnittmengen enthalten, die es zugunsten des Personenkreises zu nutzen
gilt.

2

Gesundheit - Krankheit - Behinderung

Diese ersten Kapitel stellen einen Versuch dar, die für die „Pflege“ zentralen und immer
wieder verwendeten Begriffe der Gesundheit und Krankheit bzw. den Begriff der Behinderung voneinander abzugrenzen, gleichzeitig aber auf deren Schnittpunkte und ihr
Zusammentreffen gerade bei Menschen mit schwersten Behinderungen aufmerksam zu
machen.
2.1

Gesundheit und Krankheit als „Endpunkte“ physischen und psychischen Befindens des Menschen

Im folgenden Kapitel soll ein integriertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit
entwickelt werden, das beide nicht gegeneinander ausschließt. Hierbei geht es zunächst
darum, eine Auffassung von „Gesundheit“ voranzustellen, die auch Menschen mit
(schwersten) Behinderungen diese Eigenschaft zuerkennt. Daneben soll deutlich gemacht werden, dass die Erhaltung von Gesundheit in der Begleitung von Betroffenen,
die ja zumeist von schwerwiegenden körperlichen Problemen betroffen sind (vgl. Kap.
2.3), eine große Bedeutung zukommt. Diesen durch pflegerische Maßnahmen fachgerecht zu begegnen, muss auch Schule leisten können.
Ebenso wie für Gesundheit soll auf die Mehrdimensionalität von Krankheit verwiesen
werden. In späteren Kapiteln (vgl. Kap. 2.3) wird die Nähe von chronischer Krankheit
und (schwerster) Behinderung diskutiert und es wird auf die Schwierigkeiten und ethischen Probleme einer Gleichsetzung aber auch die Gefahren einer Abspaltung verwiesen.
Gesundheit
Gesundheit stellt für die meisten Menschen einen hohen subjektiven Wert dar. „Hauptsache gesund“ und „viel Gesundheit“ sind Wünsche, die man sich an Festtagen und Jubiläen sagt.
Etymologisch lässt sich das deutsche Wort „gesund“ aus dem germanischen „swend(i)a
bzw. „(ga)sunda“ ableiten und hat ursprünglich die Bedeutung von „stark, kräftig, ge14

schwind“. Von seiner Herkunft her hat der Begriff eine positive Konnotation und steht
im Gegensatz zum Begriff „krank“, der im Mittelhochdeutschen als „krane“ bedeutungsgleich ist mit „schwach, schmal, schlank, gering“ (Haug 1991 in Gembris- Nübel
2004, 8).
Das was wir über Gesundheit wissen, ist stark von der Biomedizin und den Naturwissenschaften beeinflusst. Unsere Medizin ist an Krankheiten, die bestimmte Symptome
hervorrufen und durch einen medizinischen Befund objektivierbar sind, orientiert. Gesund ist, wer nicht krank ist. Gesundheit und Krankheit werden als Gegenpole und miteinander unvereinbare Zustände aufgefasst. Sind wir gesund, sind wir beschwerdefrei,
dann haben wir zumeist keine besondere Wahrnehmung unserer Gesundheit (GembrisNübel 2004, 8).
Es ist das Verdienst der viel zitierten und bekannten WHO- Definition von 1946 den
Gesundheitsbegriff von einer rein medizinischen Betrachtung zu lösen und auf eine
breitere Basis zu stellen.
„Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. […] Der Genuß des höchsten erreichbaren Gesundheitszustandes ist eines der Grundrechte jedes Menschen, unabhängig
von Rasse, der Religion, der politischen Einstellung und ökonomisch und sozialer Bedingungen“ (Juchli 1997, 37).

Die Definition weist auf die Mehrdimensionalität von Gesundheit hin und versucht damit die Einseitigkeit der medizinisch- naturwissenschaftlichen Sichtweise zu überwinden.
Danach ist Gesundheit mehr als das Fehlen von Krankheit, sondern bezieht sich auf die
verschiedenen Lebensbezüge des Menschen (ebda.). Ebenso wird Gesundheit nicht als
biomedizinische objektivierbare Größe gesehen, sondern auf deren subjektive Komponente hingewiesen. Gesundheit wird beschrieben als Zustand des Wohlbefindens, orientiert sich also am Erleben des Einzelnen und ist damit nicht mehr allein abhängig von
biomedizinischen Messwerten (ebda. 676). Viel kritisiert wurde die Definition allerdings aufgrund der formulierten überzogenen Vorstellungen von Gesundheit als „vollständiges Wohlbefinden“.
„Hier wird ein Vollkommenheitsanspruch deklariert und als normal hingestellt, dem das
Leben nie gerecht werden kann. Leben ist nicht vollkommen, weshalb es auch keine
vollkommene Gesundheit geben kann“ (Juchli 1997, 676).

Lay bezeichnet die Forderung nach gesundheitlicher Vollkommenheit der WHO- Definition von 1946 vor allem für Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen als utopisch, demotivierend und diskriminierend (2004, 140).
Heute geht man von einem dynamischen Gesundheitsverständnis aus. Gesundheit und
Krankheit werden nicht als getrennte Gegensätze behandelt. Man kann sie sich vielmehr
anschaulich als Endpunkte einer langen Strecke mit vielfachen Übergängen vorstellen
(Schäffler u.a.1998, 4; s.a.. Kellnhauser u.a. 2000, 81f.).
Nach einer solchen Auffassung ist Gesundheit
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-

von Krankheit nicht scharf zu trennen.Sie stellt sich dar als physisches, psychisches und spirituelles Gleichgewicht.
Sie ist Ausdruck der Harmonie des Menschen mit seiner Umwelt.
Sie hat mit eigener Verantwortung zu tun.
Sie ist eine subjektive Erfahrung.
Sie ist kulturell geprägt.
Sie ist Ausdruck der Flexibilität des lebenden Systems „Mensch“ (Capra ohne
Jahresangabe in Juchli 1997, 37).

Eine solche Sichtweise begreift den Menschen als ganzheitliches Wesen mit körperlichen, seelisch- geistigen und sozialen Dimensionen, die ineinander greifen und die voneinander abhängig sind. Störungen im körperlichen Bereich beeinflussen auch die seelisch- geistigen, wie umgekehrt emotionale Stimmungen auf die Körperfunktionen einwirken (ebda.). Letzteres findet sich besonders in psychosomatischen Theorien wieder,
wonach psychische Zustände und Veränderungen anatomisch- physiologische Prozesse
beeinflussen können, der Körper sozusagen als Spiegel der Seele angesehen werden
kann (Gembris- Nübel 2004, 24).
Aber auch soziale Bedingungen beeinflussen Gesundheit. Günstige aber auch ungünstige Lebensbedingungen bestimmen mit, wie Menschen sich fühlen und verhalten. Belastende soziale Umstände können z.B. die Abwehrkräfte des Organismus schwächen und
somit eine körperliche Krankheit begünstigen. Neben sozialen Einflussfaktoren wirken
auch ökologische, politische, ökonomische, philosophisch- religiöse aber auch individuelle Anlagen und Eigenschaften auf das Erleben von Gesundheit (Juchli 1997, 37f.).
Es muss demzufolge ein wichtiges Thema sein, herauszufinden, welche Einflussfaktoren sich in welcher Weise auf die Gesundheit von Menschen auswirken.
Dabei forderten die Gesundheitsselbsthilfebewegungen und die Sozialwissenschaften in
den letzten Jahrzehnten zunehmend den Blick weg zu lenken von sog. krankmachenden
„Risikofaktoren“, sondern ihn vermehrt auf Einflussfaktoren zu richten, die den Menschen gesund erhalten. Es gilt folglich die Frage nach der Genese von Gesundheit zu
stellen (Homfeldt 2001, 280f.).
Hierzu gab das sog. salutogenetische Modell einen ersten Anstoß.
Das Salutogenesekonzept von Antonovsky (1979) knüpft an die ressourcen – und
stresstheoretischen Erkenntnissen dieser Zeit an und fragt: Was erhält den Menschen
trotz der Vielzahl gefährdender Einflüsse gesund? (in Gembris- Nübel 2004, 20f.) Damit stellt er nicht die Frage nach der Pathogenese angegriffener Gesundheit, also nach
Krankheits- und Risikofaktoren, sondern die Frage nach den Bedingungen von Gesundheit und nach Faktoren, die Gesundheit schützen und zur Unverletzlichkeit beitragen.
Wesentliche Bedingung für das Gesundbleiben ist das sog. Kohärenzgefühl, das der
Autor als eine Grundhaltung, eine generelle Lebenseinstellung, die Welt als stimmig,
zusammenhängend und sinnvoll wahrzunehmen, beschreibt (Antonovsky 1979 in
Gembris- Nübel 2004, 20f.; vgl. auch Altgelt, Kolip 2004, 41).
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Das salutogenetische Konzept gilt als interdisziplinärer Ansatz, weil sich auf seiner
Grundlage die Genese von Gesundheit auf verschiedenen Ebenen diskutieren lässt.
Menschen dabei unterstützen, sich die Welt zu Eigen zu machen, sie ihnen erklären und
verstehbar machen, ist dabei eine pädagogische Aufgabe.Letztlich stellt das Konzept die
Frage nach der Identitätsfindung des Menschen im sozialen Umfeld (Gembris- Nübel
ebda.; vgl. auch Kellnhauser 2000, 82).
In ähnliche Richtung weisen moderne sozialwissenschaftliche Ansätze. Sie thematisieren ebenfalls soziale und sozialökologische Ressourcen als Moderatoren zur Bewältigung von Krankheit bzw. als Schutzfaktoren zur Erhaltung von Gesundheit (Homfeldt
2001, 280f.).
Als ein bekannter Vertreter formuliert Hurrelmann im Jahr 2000 seine Beschreibung
von Gesundheit über das Verhältnis von Risiko- und Schutzfaktoren:
Gesundheit ist „[…] das Stadium des Gleichgewichtes von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das dann eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren
(körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Stadium, das einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt“ (Hurrelmann 2000 in Gembris- Nübel 2004, 94).

Es gibt wenige Versuche den Grundgedanken des Konzeptes der Salutogenese, also die
Orientierung auf Kompetenzen und Ressourcen im Zusammenhang mit Gesundheit und
Krankheit, auf Menschen mit schwersten Behinderungen zu übertragen (Mau 2004, 22,
vgl. auch Schnoor 2007, 3ff.). In Anlehnung an den Köheränzbegriff beschreibt Mau
(ebda. 25f.) die Herausbildung allgemeiner Lebenskompetenzen für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen als Erfahrungen des Verstandenwerdens, im
Wohl- und Geborgenfühlen, in der Stärkung des Selbstwertgefühls und in der Entwicklung von Vertrauen in die Welt. Daraus formuliert sie folgende Aufgabe:
„Die […] Herausforderung liegt im Gelingen eines gesundheitsförderlichen Denkens
und Handelns aller Akteure in der Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Kinder und
in seiner Übertragung auf ganzheitliche Ansätze“ (Mau 2004, 26).

Diese Forderung ist im Sinne der vorliegenden Arbeit sehr zu unterstützen. Im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen muss es einerseits
gelingen, körperliche Bedürfnisse so zu befriedigen, dass Gefährdungen und Krankheiten verhütet werden, andererseits sollte eine Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit geschaffen werden, sowie Bildungsinhalte und Zusammenhänge so vermittelt werden, dass die Betroffenen ihre Umwelt bestmöglich verstehen können. Gelingt eine solche ganzheitliche Lebensbegleitung, dann ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesunderhaltung von Menschen mit schwersten Behinderungen geleistet.
Krankheit
Während bei Gesundheit die „Organe schweigen“, wir sie nicht spüren, bedeutet
Krankheit die Erfahrung einer Störung, bei der der Leib aus seinem selbstverständlichen
Funktionieren heraus fällt, der Körper also deutlicher hervortritt (Fuchs 2004, 47).
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Krankheit im medizinischen Sinne fragt nach dem Mangel, den Symptomen und den
Störungen (Juchli 1997, 39; Hülsdorf 2005, 40). Im Gegensatz zur Gesundheit ist
Krankheit durch einen Befund feststellbar; bestimmte körperliche Funktionen und
Messgrößen liegen nicht im Normbereich. Diese Auffassung, die Krankheit als regelwidrigen Funktionszustand körperlicher Organe auffasst, entspricht dem klassisch- medizinischen orientierten Krankheitsmodell 6 (Hülsdorf 2005, 40ff.). Diese naturwissenschaftlichen Kriterien stellen aber nur einen Teilaspekt dar; mit ihnen alleine lässt sich
das Phänomen Krankheit nicht beschreiben.
Nach Juchli (1997) ist Krankheit
„[…] ein vielschichtiges Geschehen, ist Störung der Ganzheit des Menschen, der Strukturen, der Integrität und der Anpassungsfähigkeit und zwar
-

-

auf der Organebene (Körper/ Leib),
in der inneren Natur (Seele/ Leib),
im Zusammenhang mit den Umgebungsstrukturen (Umwelt/ Mitwelt)“ (ebda.,
39).

Während auf der Organebene Struktur- oder Funktionsstörungen beobachtbar sind, die
als Symptome beschrieben werden können, meint das „Krank- sein“ das Erleben, das
Befinden bzw. die Situation des betroffenen Menschen. Der Focus ist hier also auf die
„unter der Krankheit leidenden Person“ gerichtet (Juchli ebda.). Dabei wird das „Nichtmehr- können“ bzw. das „Nicht- können“ als wichtigste subjektive Empfindungsqualität
von Krankheit genannt (Hucklenbroich 1999, 176f.; Schleiffer 2001, 285f.). Krebs
(1991, 419) merkt dazu an, dass die Berücksichtigung des Krank- seins als veränderte
Befindlichkeit eines ganzen Menschen der modernen hoch technisierten Medizin aus
dem Blick geraten ist; vielfach geht es nur um die Behandlung der funktionsgestörten
Organe.

Krankheit verläuft auf verschiedenen Ebenen. Dabei können alle, aber auch nur einzelne
betroffen sein.
1. die Ebene des Individuums: sich krank fühlen (alle Übergänge von sich fast
nicht krank bis ernsthaft, bedrohlich sind möglich),

6

Zur Erklärung des Phänomens Krankheit, ihrer Verursachung bzw. ihrer Funktion existieren verschiedene „Krankheitsmodelle“, wie z.B. das sog. Medizinische Modell: Krankheit wird aufgefasst als regelwidriger Funktionszustand körperlicher Organe; das Evolutionsbiologische Modell: viele Krankheiten
lassen sich aus der menschlichen Beschaffenheit, seiner evolutionsbiologischen Entwicklungsbesonderheiten erklären; Psychosomatische Krankheitsmodelle formulieren Wechselwirkungen zwischen körperlichen Phänomenen und seelischen Erkrankungen; Biopsychosoziale Krankheitsmodelle: die Ursachen ,
Entstehungen und Manifestationen von Krankheiten lassen sich auf biologischer, psychischer und sozialer
Ebene und deren Wechselwirkung untereinander erklären; Soziologische Krankheitsmodelle: untersuchen
die soziale Bedeutung einer Krankheit, welche Funktion hat diese für einen Menschen (Hülsdorf 2005,
42ff.).
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2. die Ebene des Organismus: in den Funktionen und Strukturen gestört sein, es ergeben sich erfassbare, messbare und vergleichbare Untersuchungsbefunde, die
leicht oder höchst pathologisch vom Normwert abweichen,
3. die Ebene der Gesellschaft: leistungsfähig und angepasst sein, dabei kann das
Verhalten leicht abweichend bis überhaupt nicht angepasst sein (v. Troschke
1974 in Juchli 1997, 40).
Allgemeine Begriffsbestimmungen für Krankheit versuchen diese Dimensionen zu berücksichtigen, wie z.B. die Definition von Häfner (1983):
„Wir verstehen unter Krankheit einen Zustand unwillkürlich gestörter Lebensfunktionen
eines Individuums, der eine Zeitdimension aufweist- Beginn und Verlauf- und in der
Regel eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit bzw. der
Fähigkeit zur Daseinsbewältigung zur Folge hat“ (in Schleiffer 2001, 285f.).

Diese Umschreibung ist sowohl auf physische als auch auf psychische Erkrankungen
anwendbar, wobei die Übertragung auf letztere nicht unproblematisch ist. So ist das in
der o.g. Definition genannte Kriterium der Unwillkürlichkeit bei psychischen Erkrankungen, wie z.B. einer Sucht nur ungenau festzusetzen. Weiterhin ist die Unterscheidung zwischen dem Nicht- können und dem Nicht- wollen z.B. bei Psychosen nur
schwer vorzunehmen (ebda.). Deshalb wird in modernen Klassifikationssystemen eher
der Begriff der psychischen Störung verwendet.
Die Entstehung einer Krankheit- ist wie die Genese von Gesundheit und Behinderungein mehrdimensionales Geschehen. So wirken sich die gesamten Faktoren der Lebenswelt eines Menschen- soziale, gesellschaftliche, ökologische und individuelle (organische und psychische) Bedingungen- auf die Entstehung und den Verlauf einer Krankheit
aus. Diese Auffassung entspricht dem sog. Biopsychosozialen Krankheitsmodell
(Hülsdorf 2005, 45).
Hinter einer Krankheit oder dem „Krank- sein“ einer Person steht immer ihre gesamte
Lebenswirklichkeit. So kann Krankheit auch eine Botschaft, ein Appell oder ein Hilferuf an die Umwelt sein. Sie kann für einen Menschen die einzige Möglichkeit darstellen, sein Leben zu führen. Kranksein kann eine Chance oder eine Flucht sein, weil ein
Mensch das Leben so, wie es jetzt ist, nicht ertragen kann (Poletti 1985 in Juchli 1997,
39). Eine solche Auffassung von Krankheit, die sog. Soziologischen Krankheitsmodellen zugrunde liegt, fragt nach der sozialen Bedeutung bzw. der Funktion, die die
Krankheit für einen Menschen in einer bestimmten Situation hat (Hülsdorf ebda.).
Krankheiten können akut, intermittierend oder chronisch verlaufen. Von einer akuten
Krankheit spricht man bei kurzzeitigen oder plötzlich und intensiv auftretenden körperlichen oder psychischen Veränderungen. Intermittierend sind Verläufe, bei denen sich
Krankheitsphasen mit symptomfreien Phasen abwechseln. Chronische Krankheiten bezeichnen Krankheiten mit längerem Verlauf. Sie sind das Ergebnis länger dauernder
Prozesse degenerativer Veränderungen somatischer oder psychischer Zustände. Hier ist
eine Abgrenzung zu Behinderungen schwierig, auch diese gelten als Folgezustände
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nach durchlaufenden Krankheitsprozessen und besitzen Merkmale chronischer Erkrankungen (Haisch 1999, 235; Schleiffer 2001, 285f.).
2.2
2.2.1

Behinderung als Seinsweise des Menschen
Zum Begriff „Behinderung“

Behinderung lässt sich genauso wie Gesundheit und Krankheit kaum einheitlich definieren oder an einzelnen Untersuchungsparametern festmachen. Alle drei Phänomene sind
mehrdimensional zu betrachten und stehen im Kontext vielfältiger Lebensbezüge.Es
gibt weder den Zustand völliger Gesundheit, noch den des ausschließlich Krankseins,
noch den der totalen Behinderung (Gembris- Nübel 2004, 59).
Behinderung wird oft als Gegenteil von Normalität aufgefasst. Das Merkmal der Andersartigkeit, der Abweichung von dem, was als normal angesehen wird, bestimmt unser Urteil über das Vorhandensein von Behinderung. So schreiben Neubert und Cloerkes (1987):
„[…] Behinderung ist eine manifeste Andersartigkeit, der allgemein ein entschieden
negativer Wert zugeschrieben wird“ (1987, 35 in Bleidick 1999, 13).

Dieses
„Anders- sein“ sondert den Betroffenen von anderen Menschen ab
(Hucklenbroich 1999, 176).
Behinderung ist dabei keine feststehende Eigenschaft eines Menschen, sondern sie ist
eine soziale Kategorie, die von den gesellschaftlich gültigen Überzeugungen abhängig
ist, was für Behinderung gehalten wird. Damit ist die Zuschreibung einer Behinderung
ein konstruktiver Vorgang, denn das was von uns „Normalen“ als Behinderung wahrgenommen und erkannt wird, kann nur deshalb gesehen werden, weil wir eine Vorstellung
darüber haben, was eine Behinderung ausmachen könnte (Bleidick 1999, 19f.).
Für die Beschreibung und Erklärung menschlichen Behindertseins existieren verschiedene Sichtweisen und Modelle. Individualtheoretische Ansätze, ein sehr bekanntes Beispiel ist das medizinisch- psychiatrische Modell, verorten dabei die Ursachen und Erscheinungen von Behinderung in der betroffenen Person. Die (organische) Schädigung
und der daraus resultierende Defekt bzw. die Störung haben einen schicksalhaften Einfluss auf das Leben des „Behinderten“ (Goll 1993a, 12ff.; Bleidick 1999, 25ff.; Kulig
2006, 16ff.). Im Gegensatz dazu sehen die sog. gesellschaftstheoretischen Ansätze Behinderung als Ergebnis sozialer Zuschreibungs- und Ausgrenzungsprozesse an. Ein Beispiel dafür ist die Stigmatisierungstheorie, die beschreibt, wie ein Merkmal einer Person, eine Abweichung von der Norm, durch soziale Mechanismen zu deren Ausgrenzung aus der Gesellschaft führen kann (ebda.). Beide Sichtweisen allein sind aber zu
einseitig, um die Komplexität des Phänomens Behinderung hinreichend zu erklären. In
neueren Begriffsfassungen wird deshalb versucht, die verschiedenen personalen und
sozialen Komponenten, die zu einer Behinderung führen bzw. diese aufrechterhalten, zu
integrieren und zu verknüpfen.
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Eine sehr bekannte und verbreitete Definition von Behinderung formulierte Bleidick:
„Als behindert gelten Personen die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen so weit beeinträchtigt sind, daß ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft erschwert werden“
(1993, 12; 1999,15).

Der Autor möchte damit auf vier Dimensionen von Behinderung verweisen:
(1) Die Definition umfasst nur einen eingeschränkten Geltungsrahmen.
(2) Behinderung gilt als Folge einer organischen und/oder funktionellen Störung.
(3) Behinderung hat eine individuelle Seite, die die unmittelbare Lebenswelt beeinflusst, es sind „Lebenserschwernisse“.
(4) Behinderung hat eine soziale Seite, die die Teilhabe am Leben der Gesellschaft
beschreibt (ebda. 1999, 15).
Bei allen Versuchen, Behinderung zu beschreiben, zeigt sich die Relationalität des Behinderungsbegriffes; Behinderung ist u.a. relativ im Zusammenhang mit der zeitlichen
Dimension, den verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen. Sie ist abhängig von der subjektiven Verarbeitung und von sozialen und kulturellen Bedingungen
und Reaktionen (Bleidick u.a.1993, 18f.; 1999, 19).
Die o.g. Sichtweise von Behinderung von Bleidick findet sich in ähnlicher Weise wieder im Behinderungsverständnis der WHO von 1980, dargestellt in der ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) (Weingärtner 2005,
40).
Sie erfasst Behinderung (disablement) als Schädigung (impairment), Fähigkeitsstörung
oder Beeinträchtigung (disability) und Benachteiligung (handicap). Mit „impairments“
sind Störungen der biologischen und/oder der psychischen Struktur und Funktion gemeint. Die Schädigung kann, muss aber nicht, eine Beeinträchtigung nach sich ziehen.Die Funktionsstörung oder Beeinträchtigung vollzieht sich auf der Ebene des Individuums und reduziert deren Entfaltungsmöglichkeiten. Wiederum können die Funktionsstörungen gesellschaftliche Folgen, z.B. im sozialen und beruflichen Bereich, nach
sich ziehen. Die Benachteiligungen, die der betreffende Mensch dadurch erfährt, werden in der ICIDH als „handicaps“ bezeichnet.
Die internationale Klassifikation verweist mit ihrer Beschreibung auf die verschiedenen
Referenzebenen von Behinderung und macht deren Mehrdimensionalität und auch deren Relativität deutlich. Behinderung lässt sich nicht ausreichend durch die (organische)
Schädigung beschreiben, sondern sie betont, dass deren soziale Konsequenzen entscheidend für die Teilhabemöglichkeiten der Betroffenen sind (ebda., 40).
In den folgenden Jahren wurde vermehrt Kritik an der defizitorientierten Sichtweise von
Behinderung geäußert (vgl. z.B. Fröhlich 1998). Menschen über ihr ´Nicht- Können´ zu
beschreiben hat neben pädagogischen auch ethische Konsequenzen. Jeder Mensch, auch
ein Mensch mit schwersten Behinderungen, hat Kompetenzen. Dieser Gedanke fand
Eingang in die Weiterentwicklung des Behindertenbegriffes in der ICIDH- 2 von 1997.
Hier wurden nun nicht mehr die aus einer Schädigung resultierenden Einschränkungen
betont, sondern die individuellen Handlungsmöglichkeiten (activities) und die Möglich21

keiten der Teilhabe (participation) in den Vordergrund gestellt (Bleidick 1999, 18f.).
Diese Begriffe lösten die defektorientierten Bezeichnungen Beeinträchtigung (disability) und Benachteiligung (handicap) der alten Behinderungsdefinition ab.
Die ICIDH-2 war die inhaltliche Vorläuferin für die im Mai 2001 auf der 54. Vollversammlung der WHO beschlossenen neuen und für alle Länder verbindlichen „Interantional Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF). Als „Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ wurde sie durch
eine Arbeitsgruppe ins Deutsche übersetzt und fand im neuen SGB IX Berücksichtigung
(DIMDI 2004, 4). Die ICF basiert noch stärker als die ICIDH auf einem bio- psychosozialen Grundverständnis und gilt als Konzept der sog. „funktionalen“ Gesundheit. Die
ICF hat sich demzufolge fortentwickelt von einer Klassifikation der „Krankheitsfolgen“, wie die ICIDH von 1980, hin zu einer Klassifikation der „Komponenten von Gesundheit“ (DIMDI 2004, 9f.).
Die ICF umfasst alle Aspekte der menschlichen Gesundheit und einige gesundheitsrelevante Komponenten des Wohlbefindens und beschreibt diese in Form von Gesundheitsdomänen (z.B. sehen, hören, gehen usw.) und mit Gesundheit zusammenhängenden
Domänen (Bildung, Ausbildung, soziale Interaktion usw.). Mit ihrer Hilfe können der
Gesundheitszustand und die mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände in Verbindung mit jedem Gesundheitsproblem beschrieben werden, die ICF ist demzufolge universell anwendbar, nicht nur auf Menschen mit Behinderungen (DIMDI 2004, 13).
Behinderung wird im Sinne der ICF gesehen als formaler Oberbegriff für Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit unter Bezugnahme auf Kontextfaktoren. Sie resultiert
aus der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (beschreibbar über die ICD, International Classification of Diseases) und ihren
Kontextfaktoren auf deren funktionelle Gesundheit. Besondere Bedeutung wird dabei
dem Kontext, dem gesamten sozialen Umfeld eines betroffenen Menschen, zugeschrieben. Aus diesem Verständnis heraus lassen sich die Möglichkeit und vor allem auch die
Notwendigkeit ableiten, die Kontextfaktoren, also gesellschaftliche Bedingungen so zu
gestalten, dass Menschen mit Behinderungen eine größtmögliche Aktivität und Teilhabe
ermöglicht werden kann (vgl. Weingärtner 2005, 43; Janz 2006, 13).
2.2.2

Annäherung an den Personenkreis der Menschen mit schwersten Behinderungen

In der sonderpädagogischen Literatur gibt es viele Autoren, die Beschreibungen für
Menschen mit schwersten Behinderungen formuliert haben (vgl. Fröhlich 1978, 42;
2003, 16; Pfeffer 1988, 101ff.; Theunissen 1991, 11f.; Breitinger, Fischer 1992, 17;
2000, 38ff.; Breitinger 1998, 83ff.; Klauß 1999, 28ff; Fornefeld 2000, 70; 2004a, 127.).
Aber allein die unterschiedlichen Begrifflichkeiten wie „schwer oder schwerst (geistig)
behindert“ (vgl. z.B. Praschak 1990, 2004a; Haupt 1991, 2004; Theunissen 1991, 1992;
Fornefeld 1995, 1998, 2000), „schwerstmehrfachbehindert“ (vgl. z.B. Dank 2004;
Haupt 2004) oder „intensiv (geistig) behindert“ bzw. „Intensivbehinderte“ (vgl. z.B.
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Speck 1997, 2003; Breitinger 1998; Breitinger, Fischer, 2000) weisen auf die Problematik einer klaren und eindeutigen Charakteristik des Personenkreises hin.
Während in früheren Veröffentlichungen von den „Schwerstmehrfachbehinderten“ bzw.
„den mehrfach behinderten Menschen“ gesprochen wurde, ist es heute üblich den
„Menschen“ voranzustellen. Dieser veränderte Blickwinkel soll allgemein menschliche
Merkmale, das „allen Menschen Gemeinsame“ in den Vordergrund der Betrachtung
rücken (Kaspar 1990 in Goll 1993, 77f.). Der Mensch mit Behinderung ist in erster Linie ein Mensch mit individuellen Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnissen, Behinderung ist nur ein Merkmal von vielen anderen. Dieses Bild spiegelt eine veränderte Orientierung, weg vom Defizit „von der Behinderung“ zugunsten des Blickes auf „den
Menschen“ mit seinen Kompetenzen, wider (Goll ebda.; Mühl 2000, 46).
In der neueren Literatur findet man u.a. die Begriffe „Menschen mit schwersten Behinderungen“ (vgl. z.B. Klauß 1999; Fornefeld 2000; Fröhlich 2003,), wobei Fröhlich
auch von „schwersten Beeinträchtigungen“ spricht, um die negativ besetzte Bezeichnung „Behinderung“ zu vermeiden (Fröhlich ebda.). Weiterhin wird die Bezeichnung
„Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen“ bzw. „Menschen mit schwerer geistiger Behinderung“ verwendet (vgl. z.B. Breitinger 1998; Klauß, Lamers 2003;
Speck 2003,). Burkart (2004, 28) spricht von „Personen mit allumfassenden Hilfebedarf“ und verweist dabei auf die Definition der AAMR (American Association on Mental Retardation) von 1992. Auf eine Orientierung an den besonderen (Förder-) Bedürfnissen dieser Menschen weist die Umschreibung von Hetzner und Podlesch (1994, 350)
hin, sie verwenden die Bezeichnung „Kinder mit elementaren Lernbedürfnissen“, ähnlich spricht Speck (1997, 2003) von „Menschen mit intensivem Förderbedarf“. Besems
und Besems- van Vugt (2006, 309f) benutzen den Begriff „Menschen mit vielfältigen
undefinierten Potentialitäten“ als Ausdruck einer klaren Orientierung an den Fähigkeiten bzw. Kompetenzen dieser Menschen und als konsequente Überwindung des stigmatisierenden Begriffes der Behinderung. Die Autoren möchten die Betreffenden von „der
Last der Behinderung befreien“ (ebda.).
In einer aktuellen Veröffentlichung spricht Fornefeld (2008a, 50ff.) von Menschen mit
„komplexer Behinderung“. Als gemeinsames Merkmal dieser Personengruppe nennt die
Autorin einen besonderen und hohen Hilfebedarf, der diese an einer Teilhabe hindert
und zu einer Exklusion im Sinne eines Ausschlusses aus weiten Teilen der Gesellschaft
führt. Es sind alles Menschen, die mit dem gegenwärtigen System, „das sich Autonomie, Selbstverantwortung und gesellschaftliche Teilhabe auf die Fahnen geschrieben hat
[…]“, überfordert sind (ebda. 58). Zu dieser Personengruppe gehören neben Menschen
mit schwersten Behinderungen, Menschen mit geistigen Behinderungen verbunden mit
schwersten Verhaltensproblemen, einem Autismus oder mit einer schweren Suchtproblematik.
Einige Autoren versuchen eine weitere Untergliederung in schwere und schwerste (geistige) Behinderung (Holtz, Nassal 1999), wobei andere der Meinung sind, dass diese
Unterscheidung kaum möglich bzw. auch problematisch ist, weil sie zu einer zusätzli23

chen Stigmatisierung der Betroffenen führt. So schreibt Pitsch (2004, 184) konsequent
die „Schwer(st)behinderten“, um dies deutlich werden zu lassen (vgl. auch Mühl 2000,
54). Andere Autoren versuchen Gruppen von Menschen zu bilden, die unter diesem
Personenkreis subsumiert werden können (vgl. Theunissen 1991, 11f.; 1992, 17).
Trotz vielfältiger Bemühungen und Beschreibungsversuche bleibt häufig unklar, welche
Menschen letztendlich diesem Personenkreis zuzurechnen sind.
Die Schwierigkeiten mit dem Begriff „schwere“ bzw. „schwerste Behinderung“ führt
Fornefeld (1995) auf die Uneindeutigkeit der Definition für ´Behinderung´ überhaupt
zurück:
„Den Begriff der ´Schwerstbehinderung´ umfassend definieren zu wollen scheitert bereits an der Uneindeutigkeit des Begriffes ´Behinderung´ selbst, von dem die
´Schwerstbehinderung´ als Superlativ abgeleitet ist“ (Fornefeld 1995, 49).

Theunissen (1992) äußert sich zu diesem Problem ähnlich. In der Literatur gibt es keine
allgemeingültige Definition und
„Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Denn Schwerstbehinderung ist, wie der
Terminus Behinderung überhaupt, in starkem Maße normabhängig und somit ein
adskriptives Phänomen (Zuschreibungskriterium), das sich durch das Urteil anderer ergibt“ (1992, 16).

Fornefeld (1995, 49) versucht sich über die etymologische Bedeutung des Wortes
´behindern´ dem Begriff der Schwerstbehinderung zu nähern. `Behindern` setzt sich aus
dem Verb ´hindern´ und einer Präfixbildung zusammen. ´Hindern´ kann etymologisch
von dem Adverb oder der Präposition ´hinten´ abgeleitet werden, diese Ableitung weist
darauf hin, dass der Behinderte ´hinter den anderen´, ´hintenan´ steht. Schwerste Behinderung hat damit die äußerste Position auf der Skala „Behinderung“ (ebda.).
In diesem Sinne kann die Bezeichnung „Schwerstbehinderung“ leicht zu einer Besonderung, Diskriminierung bzw. Ausgrenzung führen. Dies ist sicherlich ein Grund, warum
von der Bundesvereinigung Lebenshilfe empfohlen wird, den Begriff „schwerstbehindert“ nicht mehr zu verwenden (Pitsch 2004, 184).
Um aber eine fachliche Kommunikation führen zu können, ist eine Ab- bzw. Eingrenzung des Personenkreises, der als schwer(st) bzw. schwer mehrfach behindert bezeichnet werden soll, unumgänglich. In den betreffenden Personenkreis werden zumeist sowohl Menschen mit schwer(st)en geistigen und körperlichen als auch Menschen mit
schwer(st)en geistigen Behinderungen und Sinnesbeeinträchtigungen eingeschlossen.
Für einige Autoren gehört hier auch die Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung und schwer(st)en Verhaltensproblemen hinzu (Theunissen ebda.).
Für Fornefeld ist „Schwerstbehinderung“
„[…] in der Regel eine Mehrfachbehinderung, die aus einer Verbindung von zwei oder
mehr Behinderungen (z.B. geistige Behinderung und Körperbehinderung, Blindheit
oder Gehörlosigkeit) besteht, wobei der Ausprägungsgrad der einzelnen Behinderungen
immer gravierend ist. Zur Schwerstbehinderung gehört immer eine geistige Behinderung“ (2000, 70).
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Personen, die trotz einer schweren Körperbehinderung z.B. technische Lern- und Artikulationshilfen verstehen und sich ihrer bedienen können, sollen hiermit nicht gemeint
sein (Fornefeld 1995, 48).
Für die vorliegende Arbeit, i.B. die Fragebogenerhebung, war es notwendig, eine klare
Begrifflichkeit zu wählen und eine eindeutige Beschreibung des Personenkreises vorzugeben. In Anlehnung an Fornefeld (2000) und Fröhlich (2003) wird in der weiteren
Arbeit von Menschen bzw. Schülern oder Kindern und Jugendlichen 7 mit schwersten
Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen gesprochen. Dabei sollen in Anlehnung an die
genannten Autoren nur die Menschen gemeint sein, bei denen eine Mehrfachbehinderung, die aus einer Verbindung von zwei oder mehr Behinderungen (z.B. geistige Behinderung und Körperbehinderung, geistige Behinderung und Blindheit oder Gehörlosigkeit) besteht, die in ihrer Ausprägung als gravierend zu bezeichnen sind.Diese massiven Beeinträchtigungen führen bei diesen Menschen zu einer vollständigen Abhängigkeit in allen Lebensbereichen. Es sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
schwersten Behinderungen gemeint sein,
„[…] die bei allen täglichen Verrichtungen der Hilfe anderer bedürfen, die gefüttert,
angezogen, gepflegt, gelagert werden müssen […], die sich nicht durch aktive Sprache,
sondern eher durch Laute oder somatisch […] ausdrücken“ (Fornefeld 2000, 70; 2004a,
127).

Der Personenkreis der Menschen mit einer geistigen Behinderungen und schweren Verhaltensschwierigkeiten im Sinne von Theunissen (1992), soll hier nicht mit einbezogen
sein. Die Betroffenen sind in der Regel nicht in einem solchen Ausmaß in essentiellen
Lebensbezügen abhängig und hilfebedürftig.
Die o.g. Beschreibung der Abhängigkeitsbereiche nach Fornefeld wurde im Fragebogen
in ähnlicher Weise genutzt, um den Personenkreis klar abzugrenzen.
Für die Fragebogenerhebung sollen Schüler mit einer schweren geistigen und einer
schweren Körperbehinderung gemeint sein, die
- Essen gereicht bekommen („gefüttert“ werden),
- vollständig gepflegt werden,
- sich nicht selbst fortbewegen können,
- über keine Sprache verfügen, sondern über ihren Körper kommunizieren.
Auf die Gefahr der Diskriminierung und Ausgrenzung durch den Begriff „schwerstbehindert“ wurde bereits hingewiesen. Breitinger (1998, 79) warnt, dass dieser unversehens den (ganzen) Menschen treffen kann, also in Gefahr läuft die Individualität eines
Menschen aus den Augen zu verlieren. Er versucht deshalb, sich über Beschreibungen

7

In den Kapiteln, die sich vermehrt auf die Situation in der Schule beziehen, wird von Schülern bzw.
Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen gesprochen, obwohl es auch junge Erwachsene
(in der Regel bis 24 Jahre) gibt, die eine Förderschule besuchen.
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der verschiedenen Aspekte der Lebens-, Entwicklungs- und Lernbedingungen, Menschen mit schwersten Behinderungen anzunähern (ebda. 83ff.).
„Da der Mensch mit schwerer geistiger Behinderung sich selbst nicht in Worten beschreiben […] kann, ist […] darauf zu achten, inwieweit „zuschreibende Begriffe“ die
gemeinten Menschen abstempeln oder welche „offenen Möglichkeiten“ in diesen Beschreibungen noch stecken, […]“ (Breitinger 1998, 79).

In Anlehnung an Breitinger soll im Folgenden aus unterschiedlichen Blickwinkeln eine
Annäherung an den Personenkreis der Menschen mit schwersten Behinderungen versucht werden. Dabei sollen i.B. Aspekte in den Vordergrund gerückt werden, die für das
Thema der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind.
Im Folgenden werden Menschen mit schwersten Behinderungen über
- ihre physische Realität (Fröhlich 1999, 43; 2003, 16; Vlaskamp und Nakken (2007,
4f.),
- ihre besonderen (Förder-) Bedürfnisse (Fröhlich ebda.; Hetzner, Podlesch 1994,
350),
- ihre besondere soziale Abhängigkeit (Bach 1991, 13; Hahn 2003, 42),
- ihre sozial- kommunikativen Schwierigkeiten (Fröhlich, Simon 2004, 50ff.; Stinkes 1993, Fornefeld 2000a, 58f.; 2004a, 129) und
- ihre Kompetenzen (Hetzner Podlesch ebda.; Burkart 2004, 28; Dreher 1998, 59f.;
Besems und Besems- van Vugt 2006, 309ff.)
beschrieben und es wird versucht ein Bezug zur Durchführung von Pflege herzustellen.
Annäherung über ihre physische Realität
Fröhlich (2003, 10) versucht die „[…] physische Realität des Menschen, die uns auch
dann einen persönlichen Zugang eröffnet, wenn scheinbar alle kommunikativen und
geistigen Beziehungen verhindert sind […]“ in das Zentrum der Überlegungen zu setzen. Die „physische Realität“ betroffener Menschen führt zu großen Schwierigkeiten
bei der Aneignung von Welt und sollte für die Pädagogik und Pflege Anknüpfungspunkt sein und Aufforderungscharakter besitzen.
Die „physische Realität“ von Menschen mit schwersten Behinderungen ist zumeist gekennzeichnet durch schwere Körperbehinderungen, verschiedenste chronische Erkrankungen bzw. akute Krankheitsgefährdungen (vgl. Kap. 2.3.1).
Die niederländischen Psychologen Vlaskamp und Nakken (2007 in Fornefeld 2009,
108), die sich aktuell um eine international gültige Definition dieses Personenkreises
bemühen, stellen diese körperlichen Probleme in den Vordergrund:
„Firstly, there is the size and complexity of the disabilities of those with PIMD [Persons
with profound intellectual multiple disabilities]. In addition to their profound intellectual and severe or profound motor disabilities, individuals with PIMD also have a high
prevalence of sensory disability. Furthermore, as well as these impairments, people with
PIMD have an overall risk of developing medical complications and for example anticonvulsant drugs, sleep medication, medication to prevent reflux and sedatives. This
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category of people thus forms a physically very vulnerable group with a heavy or total
dependence on personal assistance for everyday tasks” (ebda.).

Fornefeld (2009, 108) weist darauf hin, dass die Komorbidität und das hohe Gesundheitsrisiko wesentliche Aspekte in der Sichtweise dieser Menschen darstellen und in der
deutschen Behindertenpädagogik in Theorie und Praxis noch viel zu wenig Berücksichtigung finden.
Annäherung über ihre besondere soziale Abhängigkeit
Aus dieser schwierigen körperlichen Situation heraus, ergibt sich zumeist eine totale
Abhängigkeit in allen Lebensbereichen und die Notwendigkeit einer zuverlässigen persönlichen Assistenz bei den alltäglichen Verrichtungen (vgl. Bach 1991, 13;Hahn 2003,
42). Für Bach (ebda.) stellt die extreme soziale Abhängigkeit ein Leitkriterium für
schwere und schwerste Behinderung dar:
„Schwerste Behinderung liegt vor, wenn extreme soziale Abhängigkeit besteht, d.h. eine
selbständige Lebensführung und insbesondere die Selbstversorgung umfänglich, d.h.
durchgängig hinsichtlich vieler Funktionen in vielen Bereichen und Situationen, längerfristig, d.h. nicht nur vorübergehend, und schwerwiegend, d.h. extrem vom Regelbereich abweichend eingeschränkt ist“ (Bach 1991, 13).

Diese besondere Abhängigkeit verlangt eine besondere Fürsorge und Verantwortlichkeit
(vgl. Kap. 4.3.2). Lehrerinnen und Erzieherinnen müssen körperliche Äußerungen ernst
nehmen, genau beobachten und deuten können, um ihnen daraufhin adäquat zu begegnen. Dies setzt Wissen über die physischen Probleme und gesundheitlichen Gefährdungen dieser Personengruppe voraus, aber auch Kompetenzen, diesen durch konkrete
Maßnahmen, und dies sind in erster Linie Pflegemaßnahmen, zu begegnen. Die „physische Realität“ und die daraus resultierende Abhängigkeit erfordert demzufolge eine
kompetente Pflege, die aktuelle Bedürfnisse befriedigt, Krankheitsgefährdungen und
Komplikationen begegnen kann.
Annäherung über ihre besonderen (Förder-) Bedürfnisse
Die „physische Realität“ von Menschen mit schwersten Behinderungen bildet gleichzeitig den Anknüpfungspunkt für alles Lernen und für den Aufbau von Beziehungen. Sie
stellt an die (pädagogische) Förderung dieses Personenkreises besondere Ansprüche:
„Vielleicht können wir sie sogar über ihre besonderen Bedürfnisse am besten verstehen,
auch tiefliegende Gemeinsamkeiten begreifen:
Es sind Menschen, die möglicherweise körperliche Nähe brauchen, um andere Menschen überhaupt wahrzunehmen.
Es sind Menschen, die andere Menschen brauchen, die sie auch ohne Sprache verstehen
und sich auf ihre Ausdrucksmöglichkeiten einstellen.
Es sind Menschen, die andere Menschen brauchen, die ihnen die Umwelt und sich
selbst auf verständliche Weise nahe bringen.
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Es sind Menschen, die andere Menschen brauchen, die ihnen Fortbewegung und Lageveränderung nachvollziehbar ermöglichen.
Es sind Menschen, die andere Menschen brauchen, die sie zuverlässig versorgen und
fachlich kompetent pflegen“ (Fröhlich 1999, 43; 2003, 16).

Hetzner und Podlesch (1994, 350) sprechen von „elementaren Lernbedürfnissen“, die
auf die individuelle Wahrnehmungsentwicklung und einer Erweiterung der Erlebensund Handlungsfähigkeit abzielen. Für die Realisierung solcher grundlegender Lernziele,
wie die Erfahrung der eigenen Person als Grundlage für die gesamte Wahrnehmung der
personellen und sächlichen Umwelt benötigen Kinder und Jugendliche mit schwersten
Behinderungen konkrete körpernahe und basale Angebote (vgl. Kap. 3.2.1). Hierbei
spielt die Förderung der somatischen, vibratorischen und vestibulären Wahrnehmung,
der sog. Wahrnehmungsbasis, die zu den frühsten, sich schon im Mutterleib entwickelnden Sinnen gehören, eine bedeutsame Rolle. Förderangebote, die Menschen mit
schwersten Behinderungen ihren Körper, seine Lage im Raum und ihre unmittelbare
Lebenswelt bewusst machen, lassen sich gut während Pflegemaßnahmen verwirklichen
(vgl. Kap. 3.3.5). Beim Waschen, Baden und Cremen kann der Körper, seine Teile und
Begrenzungen gut erfahrbar gemacht werden, beim Handling und beim Lagern erhält
der Schüler vielfältige vestibuläre Informationen.
Annäherung über ihre sozial- kommunikativen Schwierigkeiten
Der Körper des Menschen mit schwersten Behinderungen ist nicht nur Lernmedium,
sondern stellt oft sein einziges Kommunikationsmittel dar.
Menschen mit schwersten Behinderungen sind in ihren sozialen Austauschprozessen
zumeist sehr eingeschränkt (Kobi 1989 in Breitinger 1998, 94). Die Betreffenden können Sprache und „normalen“ nonverbalen Signalen keine oder nur wenige Informationen entnehmen. Erschwernisse in der Kommunikation stellen ein wesentliches Bestimmungsmerkmal schwerster Behinderung dar (Fröhlich, Simon 2004, 50ff.). Oft sind
körperliche Reaktionen, wie eine Veränderung der Atmung und der Körperspannung
oder einfachste lautliche und mimische Äußerungen die einzigen Möglichkeiten betroffener Menschen, auf Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Wünsche aufmerksam zu machen.
Der Aufbau sozialer Beziehungen ist wegen dieser kommunikativen Einschränkungen
ebenfalls nur sehr erschwert möglich. Im Allgemeinen haben Menschen mit schwersten
Behinderungen nur wenige Bezüge zu anderen Menschen und gelten damit als isoliert
vom sozialen Beziehungsnetz (Kobi ebda.). Menschen mit schwersten Behinderungen
bleiben damit oft „Fremde in der Nähe“, die uns fremd sind und die uns, weil wir sie
nicht verstehen, Angst machen (Stinkes 1993, vgl auch Fornefeld 2000a, 58f.). Durch
Nicht- bzw. Missverstehen entwickeln sich deshalb zwischen betroffenen Menschen
und ihren Bezugspersonen häufig Missverständnisse (Fornefeld ebda.).
Kommunikation und Beziehung ist einerseits Grundvoraussetzung für das Verstehen der
Lebenswelt, der Befindlichkeit und der Bedürfnisse der Betreffenden, andererseits sind
sie Grundbedingung für Lernprozesse. Fornefeld (2004a, 129) leitet aus dieser Erkennt28

nis ihr Konzept des „beziehungsorientierten Unterrichts“ ab. Sie betont die Gestaltung
einer Beziehung als Grundlage für alles Lernen (Fornefeld ebda).
Als Wege der Mitteilung, die betroffenen Menschen möglich und zugänglich sind und
die als Grundlage eines dialogischen Austausches genutzt werden können, beschreibt
Mall (1995) in seinem Konzept der Basalen Kommunikation Berührungen, Bewegungen, lautliche Äußerungen, Blickkontakt und als elementarste Form den Dialog über das
Atmen.
Auch hier lassen sich Bezüge zur Durchführung von Pflegemaßnahmen ziehen. Pflege
enthält viele körperliche Begegnungsmöglichkeiten. Während Pflegemaßnahmen findet
immer Berührung statt, dabei können die Hände des Pflegenden verschiedenste Botschaften übermitteln (Bienstein 1999, 156f.). Beim Handling, beim Heben und Tragen
wird sich gemeinsam bewegt, der Pflegende und der Mensch mit Behinderungen können in einen „tonischen Dialog“ (Praschak 2004, 37; vgl. Kap. 3.2.2) treten. Wegen der
körperlichen Nähe in Pflegesituationen ist ein Wahrnehmen und Beantworten körperlicher Signale, wie Körperspannung, Atemfrequenz usw. besonders gut möglich. Ein Erleben von Wohlbefinden und Zufriedenheit in grundlegenden Bedürfnisbereichen stellt
ein wesentliches Moment sozialer Beziehungsgestaltung dar. Erfährt ein Betroffener
andere Menschen als „Bedürfnisbefriediger“ (Klauß 2003, 56; vgl. Kap. 3.3.5), kann er
Vertrauen zu ihnen aufbauen und ein positives Bild von anderen Menschen entwickeln.
Die besonderen schwierigen und komplexen Lernvoraussetzungen und die adäquate
Gestaltung einer entwicklungsorientierten und ganzheitlichen Förderung dieses Personenkreises erfordern Kenntnisse und Kompetenzen aus den Bereichen Pädagogik, Pflege und Therapie.
Goll (1993, 54f.) beschreibt die Gruppe der Menschen mit schwersten Behinderungen
entsprechend als Personen,
„[…] deren intensiver Förderbedarf sich auf multiprofessionelle Hilfen zu einem humanen (Über-)leben bezieht (z.B. künstliche Beatmung, Sondierung, Lagerung, spezifische
pädagogisch- therapeutische Förderangebote)“ (ebda., 54).

Multiprofessionelle Hilfen sind nur in einer konsequenten interdisziplinären Zusammenarbeit von pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Mitarbeiterinnen
möglich, diese Notwendigkeit wird im Kapitel 4.5 diskutiert. Weiterhin ist anzuerkennen, dass die Bereiche Pädagogik, Pflege und Therapie in der Förderung dieser Menschen nicht getrennt werden können, sondern im Alltag, und dieser stellt sich in großem
Umfang als Pflegealltag dar, zusammenwirken und sich durchdringen müssen, auch
dies stellt eine Grundaussage der vorliegenden Arbeit dar (vgl. Kap. 4.5).
Annäherung über ihre Kompetenzen
Die in der Vergangenheit übliche und auch noch in der Gegenwart oft vorhandene defizitäre Sichtweise von schwerster Behinderung muss nach Meinung von Dreher (1998,
58) konsequent überwunden werden. Nur eine ausdrückliche „Befähigungs- oder Kompetenzorientierung“ bildet die Grundlage für die erziehungsphilosophische und erziehungstheoretische Fundierung der Schwerstbehindertenpädagogik. Nur wenn es gelingt,
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radikal die Defizitsichtweise zu überwinden kann das Erziehungsbedürfnis und – vermögen und damit das Recht auf Bildung und Erziehung, dass in Vergangenheit und
Gegenwart immer wieder zur Diskussion gestellt wurde und wird, dauerhaft begründet
werden (ebda.; vgl. Kap. 3.3.3).
Eine Orientierung an den Kompetenzen eines Menschen sollte die Grundlage jeder pädagogischen und therapeutischen Förderung bzw. pflegerischer Begleitung darstellen.
Die Kompetenzorientierung bei der Durchführung von Pflege ist eine wesentliche Forderung, die in der vorliegenden Arbeit erhoben wird (vgl. Kap. 4.3.2). Bei allen Maßnahmen soll an die Fähigkeiten des betroffenen Schülers angeknüpft werden, so gilt es
z.B. beim Lagern und Bewegen dessen Bewegungsressourcen einzubeziehen. Ein Zutun
bzw. ein Mittun bei Pflegehandlungen verhindert, dass der Mensch mit schwersten Behinderungen zum Objekt wird und ermöglicht ihm Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten (Breitinger 1998, 210; Praschak 2004, 38f)
2.3

2.3.1

Schwerste Behinderung- besondere Form der Gesundheit oder „Leben auf der
Grenze“? 8
Schwerste Behinderung zwischen Gesundheit und Bedrohung durch
Krankheit

Krankheit wird im Gegensatz zu Behinderung meist als vorübergehender Zustand aufgefasst. Behinderung beginnt dort, wo Krankheit aufhört; gilt also als verbleibender
Zustand eines Krankheitsprozesses (vgl. Bleidick 1996, 15; Krebs 1996, 51; GembrisNübel 2004, 66).
„Behinderung kommt immer nach der Schädigung, sie ist stets Folge pathologischer
Ereignisse (z.B. Krankheit oder Unfall), gleichsam hinterlassene Spur, niemals identisch
mit dem ursächlichen Ereignis“ (Krebs 1996, 49).

Bei Menschen mit einer Behinderung wirkte das schädigende Ereignis „nur“ vorübergehend ein, demzufolge unterliegen sie keinem andauernden pathologischen Ereignis,
d.h. sie sind nicht krank. Allerdings erscheint diese Abgrenzung bei Menschen mit
schwersten Behinderungen problematisch. Häufig sind sie nämlich nicht nur mehrfach
behindert sondern zugleich auch chronisch krank (Krebs ebda.). Deshalb ist es problematisch, sie in das „gewaltige Übergangsfeld zwischen gesund und krank“ (Schipperges
1987, 28) einzuordnen.
„Diese Feststellungen haben Konsequenzen: Je individuell beeinträchtigender chronisches Kranksein und die gekoppelte Behinderung sind (nicht selten ist sie ja geradezu
zwangsläufig, konsekutiv), desto mehr verwischt sich die Unterscheidungsmöglichkeit
8

dieses Zitat stammt von Fröhlich (1999, 428f.) „Aber nicht nur in physischer Hinsicht ist
schwerste Behinderung ein Leben auf der Grenze, sondern auch in sozialer, emotionaler und
kommunikativer.“
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zwischen Anteilen einer Krankheit (i.e.S.) einerseits und den Behinderungsfolgen andererseits“ (Krebs ebda.).

So schreibt auch Fröhlich (1999, 429), dass die grundsätzlich richtige Aussage: „Behinderung, als besondere Form der Gesundheit“ (Krebs 1989) für schwerstbehinderte Menschen kaum gelten kann. Schwerste Behinderung ist stets eng mit Krankheit verbunden.
Wenn auch Behinderung nicht mit Krankheit gleichzusetzen ist, die Hirnschädigung
selbst also keine Krankheit darstellt, so besteht doch immer eine dauernde Lebensgefährdung durch intermittierende Krankheiten (Fröhlich 2003, 20). Schwerste Behinderung kann immer wieder akute, wie auch progrediente, d.h. sich zunehmend verschlimmernde, Auswirkungen auf den Gesundheitszustand des Betroffenen haben. Die akuten
Auswirkungen können zu einer unmittelbar lebensbedrohlichen Situation, die progredienten zu einer chronischen Krankheit führen (ebda., Seidel 2006, 164).
Aus diesem Grund beschreibt Fröhlich (2003, 21) die Daseinsform schwerer Behinderung als eine Existenz am „Rande des Lebens“, die stetig von Unsicherheit, Schmerz,
Aufregung und medizinischer Intervention gekennzeichnet ist. Diese Menschen können
so gut wie nie das Gefühl haben, vital und gesund zu sein.
„Menschen mit schwersten Behinderungen leiden unter chronischer gesundheitlicher
Labilität, immer wieder tauchen Krisen auf, Infekte, Atemwegserkrankungen, Anfälle,
notwendige Operationen etc. Die Ernährungssituation ist äußerst kritisch, Sondenernährung ist häufig die einzige Möglichkeit, einen schwerstbehinderten Menschen am Leben
zu erhalten. Aspiration, Austrocknung, Entgleisung von Medikamentenspiegeln sind
ständiges Risiko […]. Schwerste Behinderung ist fast immer auch chronische Lebensgefährdung.“ (Fröhlich 1999, 428f.).

Die körperlichen Probleme und Gefährdungen werden im Rahmen dieser Arbeit in den
nachfolgenden Kapiteln eingehend beschrieben. Sie sind von wesentlicher praktischer
Relevanz und erfordern vom Sonderpädagogen medizinisch- pflegerisches Wissen und
Können und den interdisziplinären Austausch mit entsprechend ausgebildeten Fachkräften, wie noch erläutert werden wird.
Allerdings kann die dargestellte Sichtweise schnell dazu führen, das Leben von Menschen mit schwersten Behinderungen ausschließlich mit Leiden gleich zu setzen, was
letztlich auf ethischer Ebene Konsequenzen nach sich ziehen kann.
„Von dem ‚schrecklichen Leiden’, das jemand habe zu sprechen, weckt zwangsläufig
die Intention, etwas dagegen tun zu müssen, d.h. für ‚Erlösung’ zu sorgen“ (Krebs 1991,
437).

Eine solche utilitaristische Bewertung des Lebens von Menschen mit schwersten Behinderungen kann zu einem „Tödlichen Mitleid“ (Dörner 1988) führen und damit letztlich das Lebensrecht der Betroffenen in Frage stellen (vgl. auch Seifert 1999, 217;
Gröschke 2003, 167ff.; Schlüter 2003, 193ff.).
Deshalb ist aus ethischer Sicht eine grundlegende Positionierung und Abgrenzung des
Phänomens der „Behinderung“ nötig. In den ethischen Grundaussagen der Bundesvereinigung Lebenshilfe heißt es deshalb klar:
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„3.1[…] Behinderung ist nur eine unter vielen möglichen Eigenschaften eines Menschen. Sie allein prägt nicht das Wesen eines Menschen. Menschen mit einer Behinderung können ebenso sinnerfüllt und glücklich leben wie es nichtbehinderte Menschen
können.
3.2. Behinderung ist keine Krankheit, sondern eine besondere Form der Gesundheit“
(Ethische Grundaussagen Lebenshilfe 1990).

Aus dem Blickwinkel der Phänomenologischen Sonderpädagogik betont Fornefeld
(2001), dass Behinderung nicht als Abweichung von Gesundheit, also als Krankheit zu
betrachten ist, sondern ein Phänomen, „eine eigenständige Größe“, darstellt. Zwar haben Menschen mit Behinderungen oft bestimmte Gesundheitsprobleme, die eine ständige Krankenpflege nötig machen, zu bedenken bleibt aber,
„dass […] die genannten Begleiterscheinungen einer Behinderung zum Wesen des Menschen mit schwerer Behinderung gehören und darum nicht ausschließlich unter medizinisch- pflegerischen Gesichtspunkten betrachtet werden dürfen“ (Fornefeld 2001, 56,
vgl. auch Schlüter 2003, 200).

Ähnlich betonen Dederich (2000, 253) und Krebs (1996, 51), dass Behinderung als eine
„Erscheinungsform des Menschlichen“ bzw. eine „menschliche Seinsweise eigener
Qualität“ zu betrachten ist und damit von Krankheit abzugrenzen ist.
Vom „Krank- sein“ zu sprechen würde auch bedeuten, dass an der momentanen körperlichen und geistigen Verfassung der Betreffenden positive Veränderungen, sprich Heilung, möglich ist. Der Begriff der Krankheit ignoriert damit den Zustand des dauerhaften und lebenslangen „So- Seins“ (Schlüter 2003, 193ff.). Die Medizin kann nur bestimmte (krankhafte) Symptome durch medizinische und therapeutische Behandlungen
bekämpfen. Diese sind (allein) nicht als Maßnahmen der Entwicklungsförderung bzw.
der Gestaltung von Lebensqualität für diese Menschen geeignet. Das soziale Problem
der „Behinderung“ kann nicht analog der Behandlung von „Kranken“ durch die Medizin gelöst werden (Krebs 1991, 424).
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Abbildung 1: Sichtweisen von schwerster Behinderung im Kontext Gesundheit- Krankheit
(in Anlehnung an Werner 2002, 48)

Trotzdem kann man den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden eines Menschen
mit schwersten Behinderungen nicht dem von Menschen ohne Behinderung gleichsetzen. Die Überzeugung, Behinderung sei generell etwas, mit dem man gut leben könne
bezeichnet Kuhlmann (2001), ein körperlich behinderter Publizist, als simplifizierend
(in Gembris- Nübel 2004, 75). Hier bleibt die Tatsache unberücksichtigt, dass Behinderung mit Ängsten, Entwürdigungen, Schmerzen und Einschränkungen unterschiedlichster Art verbunden ist. Leiderfahrungen werden bagatellisiert. Eine Sichtweise, die Menschen mit Behinderungen als „ganz normal“ und ihr Dasein als „leidfrei“ darstellt, läuft
in Gefahr Situationen nicht mehr gerecht zu werden, in denen die Betroffenen eben
doch auf besondere emotionale Zuwendung und tatkräftige bedarfsgerechte Unterstützung angewiesen sind (ebda. 76). Genauso können aktuelle sonderpädagogische Tendenzen einer Stärken- bzw. Kompetenzorientierung möglicherweise dazu führen, dass
körperliche Beeinträchtigungen und organische Störungen bzw. der daraus resultierende
Unterstützungs- und Hilfebedarf nicht gesehen und damit auch nicht gewährleistet wird
(Janz 2006, 150f.).
Im Sinne der vorliegenden Arbeit soll betont werden, dass die „Lebenserschwernisse“,
die durch schwerste Behinderung hervorgerufen werden, nicht außer Acht gelassen oder
verharmlost werden dürfen, wenn man den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden will (Fragner 1991, 41).
Trotz guter Behandlungsmöglichkeiten sind nach wie vor besondere Risiken durch Infektionskrankheiten und lebensbedrohliche Komplikationen nicht völlig zu vermeiden.
Menschen mit schwersten Behinderungen weisen überdurchschnittlich oft chronische
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Krankheiten auf und erleiden häufiger als die Normalpopulation akute Krankheiten. Auf
Grund ihrer Multimorbidität benötigen sie deutlich häufiger medizinische Betreuung,
sie müssen wesentlich öfter und länger im Krankenhaus betreut werden und sie müssen
viel mehr Medikamente einnehmen (Janitzek 2002, 44f. Seidel 2006, 164). Das Risiko
an zwei oder mehr chronischen Krankheiten zu leiden, ist nach einer Untersuchung von
Felchner (2002, 207f.) bei Menschen mit geistiger Behinderung (nicht nur bei schwersten Behinderungen- Anmerkung der Verfasserin) um das 1,5 bis 6 fache erhöht, verglichen mit gleichaltrigen Personen ohne geistige Behinderung. Bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen stellt Mau (2004, 24) fest, dass diese zu 72%
schwerwiegende Störungen von mehreren Organsystemen aufweisen. Die Häufigkeit
einer Dauermedikation beträgt bei Menschen mit geistiger Behinderung zwischen 30%
und 60%. Die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus lag 1996 für Menschen
mit geistiger Behinderung (wiederum nicht nur bei schwersten Behinderungen- Anmerkung der Verfasserin) bei 47,3 Tagen, während sie im gleichen Jahr für die Normalbevölkerung 12,1 Tage betrug (Janitzek ebda.). Die Gesamtlebenserwartung bleibt hinter
der der Gesamtpopulation zurück. Nach einer finnischen Untersuchung erhöht sich die
Sterblichkeitsrate in direkter Abhängigkeit von der Schwere der Behinderung (Krebs
1991, 425).
Viele Autoren suchen nach einer „stimmigen Sichtweise“ für das Verhältnis gesund und
krank für Menschen mit schwersten Behinderungen. Um auch diesem Personenkreis
dieselben vollen und gesunden Strukturen des Menschseins zuzuordnen versucht Siegenthaler (1993, 74) eine anthropologische Reduktion, d.h. er sucht nach Merkmalen
von Gesundheit, die für alle Menschen zutreffend sind. Dabei kommt er zu dem
Schluss, das Kranksein, das Behindertsein, Geschädigtsein und das Nicht- Intaktsein
genauso wie das Gesundsein und die Leistungsfähigkeit zu den grundlegenden Merkmalen aller Menschen gehört.
Das Erleben von Gesundheit, das „Gesundsein“, ist für Juchli (1997, 676, 38) die Kraft
und die Anpassungsleistung eines Menschen mit der Lebenswirklichkeit, „mit dem was
ist und unausweichlich bleibt“, zurechtzukommen. Diese Anpassungsleistung ist allen
Menschen eigen. Deshalb können auch Menschen mit Behinderungen und chronischen
Krankheiten ein „gelingendes Leben“ führen (ebda).
Ähnlich beschreiben Neuhäuser und Krebs (1999, 65) Gesundheit für Menschen mit
objektiv ungünstigen und erschwerten Lebensbedingungen als „subjektiv gelingende
Lebensgestaltung durch adaptive Verarbeitung von Grenzen und Chancen“.
Ein Mensch, ob behindert oder nicht, wird Wohlbefinden (und damit Gesundheit- Anmerkung der Verfasserin) empfinden, wenn es ihm gelingt, seine „Gestaltungsfläche
Leben“ auszufüllen. Indem er sein Leben unter Entfaltung seiner persönlichen Anlagen
sinnvoll gestaltet, kann er erreichen, ein „erfülltes Leben“ zu führen (Hartmann 1987,
246f.; Krebs 1991, 441). Die Größe der Gestaltungsfläche, in der Abbildung 2 wird von
„Bildfläche“ gesprochen, kann für den einzelnen Menschen sehr unterschiedlich sein
und ist anlagen- und entwicklungsabhängig. Ob es gelingt, sie auszufüllen, hängt von
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individuellen aber auch von den äußeren Lebensbedingungen des Betroffenen ab (Krebs
ebda.).

Abbildung 2: Binnensituation „Leben“ aus Krebs 1991, 440

Gerade Menschen mit schwersten Behinderungen sind deshalb in besonderer Weise
davon abhängig, dass die Menschen ihrer Umgebung förderliche Bedingungen für ihre
Entwicklung und Lebensgestaltung schaffen. Die Realisierung einer fach- und bedürfnisgerechten Pflege stellt dabei eine wesentliche Bedingung dar, damit die Betroffenen
Wohlbefinden erfahren und ihr Leben gestalten können.
2.3.2

Besondere körperliche Bedingungen und Gefährdungen bei Menschen mit
schwersten Behinderungen

Wie schon beschrieben, stellt schwerste Behinderung immer eine Gefährdung der Vitalität dar, häufig geht sie einher mit chronischen Krankheiten bzw. der Gefahr, dass akute, manchmal lebensbedrohliche, Krisen entstehen. Menschen mit schwersten Behinderungen haben, wie schon erläutert wurde, immer noch eine deutlich geringere Lebenserwartung als die Durchschnittsbevölkerung. Sie zeigen schwerwiegende Störungen von
mehreren Organsystemen, sind in großem Umfang auf eine Dauertherapie mit Medikamenten angewiesen und müssen überdurchschnittlich häufig im Krankenhaus behandelt
werden. Hierfür sind verschiedene körperliche Bedingungen, Schädigungen und Gefährdungen, von denen dieser Personenkreis besonders häufig betroffen ist, verantwortlich. Ein großes Problem stellen die mit der Infantilen Cerebralparese einhergehenden
Bewegungsstörungen bzw. -einschränkungen dar. Diese führen zu einer Vielzahl mit35

einander vernetzter, sich gegenseitig (negativ) beeinflussender Störungen ganzer Organsysteme.
Der Zusammenhang zwischen Bewegungsstörungen und der Tätigkeit von Organen, die
mit der Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. mit der Lagerung und Lageveränderungen
verbunden sind, wird in den speziellen Kapiteln zu den Pflegebereichen noch eingehend
erläutert.
Durch die beschriebenen Bewegungsbeeinträchtigungen kommt es häufig schon im
Kindesalter zu Skelettdeformationen, v.a. in Form schwerer Skoliosen, Kyphosen,
Anomalien in der Stellung des Brustbeins (Kiel- oder Trichterbrust), Verbiegungen der
Schienbeine usw. (Neuhäuser 2002, 98). Diese können zu einer Verlagerung innerer
Organe führen bzw. diese in ihrer räumlichen Ausdehnung behindern (Fröhlich 2003,
20f.). So können Teile der Lunge verlagert und damit vom Gasaustausch ausgeschlossen sein, was einerseits zu einer Verringerung der Atemkapazität führt, andererseits das
Entstehen von Entzündungen begünstigt. Verlagerungen im Bereich von Magen und
Darm und ein gestörter Muskeltonus beeinflussen die Verdauungstätigkeit negativ.
Auch Leber und Nieren können durch Skoliosen unter Druck geraten und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden (ebda.).
Viele Menschen mit schwersten Behinderungen sind aufgrund ihres extremen Bewegungsmangels von einer Immobilitätsosteoporose betroffen, die mit einer erhöhten Gefahr von Knochenbrüchen einhergeht. Viele Antiepileptika führen zu einem Zusatzbedarf an Mineralstoffen sowie Vitaminen und können deshalb außerdem zu einer gestörten Knochenbildung beitragen (Neuhäuser 2002, 102).
Ein gestörter Muskeltonus führt häufig an vielen Gelenken des Körpers zu Kontrakturen
Dabei verkürzen sich Muskeln, Sehnen und Bänder, was in der Folge zu einer bleibenden knöchernen Gelenkversteifung führen kann (Schäffler 1997, 169). Außerdem treten
bei vielen Betroffenen Hüftgelenkluxationen auf.
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen haben sehr häufig Probleme bei
der Nahrungsaufnahme und beim Trinken. Häufig ist, bedingt durch einen veränderten
Muskeltonus oder unkontrollierbaren Reaktionen, die Nahrungsaufnahme, das koordinierte Kauen und Schlucken erschwert. Nahrung muss meistens entsprechend aufbereitet werden, damit sie von den Betroffenen überhaupt aufgenommen werden kann. Negative Erfahrungen, wie ständiges Verschlucken, Erstickungsängste und Erleben von
Fremdbestimmung bei der Nahrungsaufnahme können weiterhin dazu führen, dass Kinder und Jugendliche das Essen und Trinken ablehnen. Viele Menschen mit schwersten
Behinderungen sind deshalb von Mangel- und einseitiger Ernährung betroffen (Fröhlich
2003, 25, vgl. auch Printz 1997, 33).
Kinder und Jugendliche haben vor allem in Wachstumsphasen und in der Pubertät einen
erhöhten Eiweiß- und Kohlenhydratbedarf, wird dieser nicht ausreichend gedeckt,
kommt es zu einem Zurückbleiben in der altersgemäßen körperlichen Entwicklung, wie
dies für viele der Betroffenen typisch ist. Häufig liegt auch eine Calzium- Unterversorgung vor, was sich wiederum negativ auf die Knochenbildung auswirkt. Viele Menschen mit schwersten Behinderungen leiden unter einer Milchunverträglichkeit oder
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Milch muss gemieden werden, damit nicht noch mehr Schleim produziert wird (Nagel
2006). Ein Mangel an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen führt weiterhin zu
einer erhöhten Infektanfälligkeit.
Infolge der eingeschränkten Kautätigkeit verbleiben häufig Speisereste im Mund, was
zu einer vermehrten Zerstörung der Zahnhartsubstanz, zu Karies, führen kann. Erhöhte
Infektanfälligkeit verbunden mit einer häufigen Mundatmung bedingt oft Entzündungen
im Mundraum.
Ein weiteres Problem, dass häufig unterschätzt wird, stellt die Aspiration, das Einatmen
von Nahrungsbestandteilen, als Folge von Schluckstörungen dar. Gelangt Nahrung in
die Luftröhre und wird dabei auch der schützende Hustenreflex nicht oder nicht rechtzeitig ausgelöst, können Nahrungsbestandteile in tiefere Bereiche der Lunge gelangen.
Dies kann schlimmstenfalls zur Erstickung führen oder aber infolge der Ablagerung von
Nahrungsbestandteilen Entzündungen der Lunge bewirken (Schäffler 1997, 202).
Viele Menschen mit einer Spastik sind von der Refluxkrankheit betroffen. Da sich der
Mageneingangspförtner bei den Betroffenen nicht ausreichend schließt, kommt es zu
einem Rückfließen des Mageninhalts in die Speiseröhre, was hier zu schmerzhaften
chronischen Entzündungen führen kann.
Von besonderer Bedeutung ist der chronische Flüssigkeitsmangel, von dem viele Kinder
und Jugendliche mit schwersten Behinderungen betroffen sind. Trinken ist auf Grund
mundmotorischer und sensorischer Schwierigkeiten noch problematischer als die Aufnahme von fester Nahrung. Flüssigkeitsmangel wirkt sich u.a. negativ auf Verdauungsprozesse aus und führt zur Obstipation und kann, in Verbindungen mit Verlagerungen
von Darmabschnitten, schlimmstenfalls einen Darmverschluss hervorrufen (Schlosser
2002, 90ff.). Ist nicht genügend Flüssigkeit vorhanden, bleibt der Schleim in der Lunge
zäh und kann nicht abgehustet werden. Die Haut ist trocken und deshalb anfällig für
Infektionen und Wundliegen. Flüssigkeitsmangel wirkt sich weiterhin negativ auf
Wachheit und Aufmerksamkeit aus. Die Nierentätigkeit, die eine wichtige Entgiftungsfunktion hat, kann nur eingeschränkt ablaufen. Werden die Nieren und die ableitenden
Harnwege zuwenig „gespült“ werden Infektionen in diesem Bereich begünstigt.
Medikamente benötigen, um vom Körper aufgenommen werden zu können und ihre
Wirksamkeit zu entfalten, einen bestimmten Lösungszustand. Bei Flüssigkeitsmangel
wird dieser oft nicht erreicht und es kann zu Entgleisungen von Medikamentenspiegeln
kommen. (Fröhlich 2003, 25). Eine häufige Medikamenteneinnahme führt außerdem
häufig zu (chronischen) Reizungen des Magens. Die Herz- Kreislauftätigkeit ist bei
Menschen mit schwersten Behinderungen häufig gestört. Mangelnde Bewegung, oft in
Kombination mit einer zu geringen Flüssigkeitszufuhr, führt oft zu Durchblutungsstörungen in peripheren Bereichen des Körpers, die Schüler haben, oft sogar im Sommer,
eiskalte Füße, Beine und Hände. Rasche Lageveränderungen (z.B. das Aufstellen im
Stehständer) können einen Blutdruckabfall, eine sog. orthostatische Dysregulation, bewirken. Die kurzzeitige Minderdurchblutung des Gehirns kann eine Ohnmacht oder
einen Kreislaufkollaps zur Folge haben (Schäffler 1997, 610f.).
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Eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr, Bewegungsmangel und Herzinsuffizienz können zu
einer verlangsamten Blutströmung, vor allem in den Beinen führen. Gefäßwandschäden
oder bzw. und eine erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes z.B. durch Medikamente
(u.a. Cortison) können u. U. auch bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen zu einer Thrombose führen (ebda. 127).
Die zumeist liegende bzw. halbsitzende Position vieler Menschen mit schwersten Behinderungen führt zu einer geringen bzw. einseitigen Belüftung der Lunge. Atmet ein
Mensch sehr flach und kann er Schleim aus der Lunge und den Atemwegen nicht ausreichend abhusten, kommt es zu Sekretansammlungen bzw. zum Sekretstau. Oft ist der
Schleim bei Menschen mit schwersten Behinderungen infolge ungenügender Trinkmenge sehr zäh. Außerdem fehlt diesen Personen häufig die Kraft zum Abhusten. Eine
Verlagerung von Lungenanteilen durch Skoliosen und eine starke Verschleimung können dazu führen, dass einzelne Lungenbereiche nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen
können. Sekretstau, Mangelbelüftung und schlechte Durchblutung begünstigen die Ansiedlung von Bakterien und Viren in der Lunge und damit das Entstehen von Infektionen, i.B Bronchitis und Lungenentzündung (Schäffler 1997, 113; Fröhlich 1998, 94;
Bienstein, Zegelin 1999, 30f.).
Chronische Bronchitis, vor allem wenn sie mit einer Verengung der Atemwege einhergeht (chronisch- obstruktive Bronchitis) und bzw. oder eine Verlagerung von Teilen der
Lunge durch eine Skoliose, die mit einer Verkleinerung der Atemfläche einhergeht,
führen zu Kompensationsversuchen im Blutkreislauf der Lunge. Die rechte Herzkammer versucht mehr Blut in die Lunge zu pumpen, was in der Folge zu einer Schädigung
und letztlich zu einer Rechtsherzinsuffizienz führt (Schäffler 1997, 580f.).
Bewegungsmangel und ein veränderter Muskeltonus können zum Entstehen von
schmerzhaften Druckstellen und nachfolgend zum sog. „Durchliegen“ führen. Durch
langes Sitzen oder Liegen auf einer Stelle, ungünstigerweise verbunden mit erhöhtem
Druck durch eine schwere Spastik kann, auch bei Kindern und Jugendlichen, ein Dekubitus entstehen. Weitere Faktoren, wie gereizte Haut im Windelbereich, starkes
Schwitzen, Ekzeme oder drückende Gipsschalen, Orthesen und Korsetts, aber auch
Mangel- und einseitige Ernährung sowie ein Flüssigkeitsmangel begünstigen die Entstehung eines Dekubitus (Bienstein, Zegelin 1995, 126ff.; Juchli 1997, 158f.;).
Menschen mit schwersten Behinderungen haben aus den verschiedensten Gründen einen gestörten Tag- Nacht- Rhythmus. Oft finden sie abends nicht in den Schlaf, wachen
häufig oder sehr früh in den Morgenstunden auf und sind dann tagsüber wenig belastbar.
Alle diese besonderen körperlichen Probleme, Gefährdungen und chronischen Erkrankungen sind bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen besonders
häufig anzutreffen.
Wegen der erschwerten Kommunikation, aber auch wegen Unerfahrenheit im Umgang
mit dem Personenkreis, sind selbst Ärzte oft nicht in der Lage, diese zu erkennen. Um
eine schnellere und gezieltere Diagnose stellen zu können, entwickelte Felchner (2002,
208ff.) „Gesundheitspässe“ für Menschen mit geistiger Behinderung. Neben einem
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Pass für Menschen mit Trisomie 21, entstand u.a. ein Pass für Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Hierin werden dem behandelnden Arzt die entsprechenden Risiken
aufgezeigt und spezielle Vorsorgeuntersuchungen zur Diagnostik empfohlen. Im Risikoprofil für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und cerebraler Bewegungsstörung sind u.a. folgende körperliche Probleme und daraus möglicherweise entstehende
Krankheiten aufgeführt:
- Skoliose, Fußdeformität (spastischer Spitzfuß), Kontrakturen
- Hüftgelenksfehlbildungen, Hüftgelenksluxationen
- häufig Fehlstellungen der Kiefer und Zähne, Karies, Zahnfleischerkrankungen, Kaufunktionen und Mundschluss beeinträchtigt
- Schluckstörungen,
- chronische Verstopfung und Megacolon
- Refluxerkrankung
- Epilepsie
- Hör- und Sehstörungen
Wenn diese Funktionseinschränkungen und Folgezustände nicht erkannt, beobachtet
oder soweit wie möglich behandelt werden, sind folgende Komplikationen zu befürchten:
- Knochensubstanzminderung (Inaktivitätsosteoporose)
- Spontan- Knochenbrüche
- Darmverschluss
- Aspirationspneumonie
- Rechtsherzbelastung
- Zellveränderungen der Speiseröhre durch chronische Entzündungen
- chronische Harnwegsinfekte
(Felchner 2002 ebda.).
Diese Krankheitsgefährdungen und die entsprechenden Folgezustände sollte nicht nur
allen Ärzten, die Menschen mit schwersten Behinderungen behandeln, bekannt sein,
sondern auch allen Mitarbeitern, die diese pflegen und betreuen.
2.3.3

Lebensqualität und Wohlbefinden (als Maßstab für Gesundheit) bei Menschen mit schwersten Behinderungen

Die genannten körperlichen Störungen und Erkrankungen wirken sich auf den Gesundheitszustand, damit auf das Wohlbefinden und letztlich auf die Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen aus.
Die Begriffe Lebensqualität, (Lebens)zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden oder Wohlfahrt werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet, haben aber einen
unterschiedlichen Bedeutungsinhalt (Seifert, 2007, 205f.). Lebensqualität, als die übergeordnete Kategorie, setzt sich dabei sowohl aus subjektiv erfahrbaren Komponenten,
wie Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit, als auch aus objektiv wahrnehmbaren Le39

bensbedingungen zusammen (Krebs 1991, 439; Seifert ebda.). Meran (1990 in Krebs
1991, 439) definiert „gute Lebensqualität“ als „objektiv hervorragende Lebensbedingungen, die mit subjektivem Wohlbefinden einhergehen […]“.
Ebenso weisen Dworschak (2004, 48f.) und Seifert (2003, 5) auf die Mehrdimensionalität von Lebensqualität, im Sinne eines Zusammenspiels von objektiven und subjektiven Faktoren hin.
Objektive Lebensbedingungen umfassen:
- materielle und soziale Umweltbedingungen, wie z.B. Wohnverhältnisse, Einkommen, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen, soziale Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung.
Subjektive Lebensbedingungen umfassen:
- Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse, wie Hoffnungen, Glück, Erwartungen, Unsicherheiten, Ängste, Einsamkeit usw. und beziehen sich v.a. auf die
Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse im Rahmen der objektiven Faktoren zu
verwirklichen (Dworschak ebda.; Seifert ebda.; Seifert, 2007, 205f.)
Lebensqualität wird vom Betreffenden erlebt, sie ist eine „subjektiv- qualitative Kategorie menschlicher Befindlichkeit“ (Krebs 1991, 439), so dass eine Bewertung von außen
nur begrenzt möglich ist (vgl. auch Hahn 2000, 15; Dworschak 2004, 50; Lay 2004,
135). Die Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen
ist aufgrund eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten besonders schwierig. Während die objektiven Bedingungen gut beurteilbar sind, können subjektive Wahrnehmungen und Emotionen, i.B. ein Wohlbefinden bzw. Wohlfühlen, nur sehr schwer eingeschätzt werden. Durch Beobachtungen im Alltag und Deuten von Lebensäußerungen
der Betroffenen oder stellvertretende Befragung von Bezugspersonen ist höchstens eine
Annäherung möglich. Immer wird man dabei in Gefahr laufen, eigene Vorstellungen
von Lebensqualität in die Beurteilung hinein zu projizieren (vgl. Krebs 1991, 439). Diese Feststellungen sind hinsichtlich einer möglichen utilitaristischen Bewertung des Lebens von Menschen mit schwersten Behinderungen als Leiden, wie bereits im Kapitel
1.3.1. beschrieben, bedeutungsvoll.
Seifert (2003, 5f.) legt in ihren Untersuchungen über die Lebensqualität von Menschen
mit schwerer Behinderung im Heim das mehrdimensionale Rahmenmodell von Felce/Perry (1997) zugrunde. Im Zentrum dieses Modells steht als zentrale Kategorie das
sog. „subjektive Wohlbefinden“. Dieses umfasst fünf miteinander in Wechselwirkung
stehende Bereiche:
- Physisches,
- Soziales,
- Materielles,
- Aktivitätsbezogenes und
- Emotionales Wohlbefinden (Seifert ebda.).
Entsprechende individuelle Bedürfnisse, wie sie ähnlich von Maslow (1956 in Schäffler
1997, 11) in seiner Bedürfnispyramide (vgl. Abb. 3) formuliert worden sind, müssen in
den entsprechenden Bereichen befriedigt sein, damit sich Wohlbefinden einstellt.
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Abbildung 3: Bedürfnispyramide nach Maslow (ebda.)

Welche Annahmen können bezüglich des subjektiven Wohlbefindens von Menschen
mit schwersten Behinderungen getroffen werden?
Fröhlich (2003, 24ff.) stellt fest, dass es gerade bei diesem Personenkreis schwierig ist,
selbst grundlegende physiologische Bedürfnisse ausreichend zu befriedigen. Kommunikationsprobleme führen häufig dazu, dass Bedürfnisse von Bezugspersonen nicht erkannt werden bzw. es dem Kind nicht gelingt, diese mitzuteilen. Menschen mit
schwersten Behinderungen müssen demzufolge häufig eine mangelnde Befriedigung
von Grundbedürfnissen hinnehmen, was zu schwerwiegenden Störungen der Persönlichkeit, wie z.B. selbstverletzenden Verhaltensweisen, extremen Rückzug oder auch
vitalen Depressionen führen kann (Fröhlich ebda.).
Kolbe (1995, 14) stellt kritisch fest, dass Menschen mit schwersten Behinderungen
wahrscheinlich weniger durch ihre cerebralen Schädigungen behindert sind, sondern oft
durch eine völlig unzureichende Grundversorgung.
Die erste Kategorie, das physisches Wohlbefinden, umfasst nach dem o.g. Modell
- den allgemeinen Gesundheitszustand,
- angemessene Körperpflege und Ernährung,
- ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegung und Entspannung sowie
- einen Schutz vor Verletzungen (ebda.).
Eine Entsprechung finden diese Kategorien in der Bedürfnispyramide von Maslow
(1956 in Schäffler 1997, 11; vgl. Abb. 3); es handelt sich hier um elementarste vitale
Bedürfnisse. Weiterhin gehören hierzu die Notwendigkeit von Wärme, ausreichend
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Schlaf und Schmerzfreiheit, deren Befriedigung für Menschen mit schwersten Behinderungen von wesentlicher Bedeutung ist.
Die Ernährungssituation von Kindern und Jugendlichen ist, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, oft äußerst problematisch. An dieser Stelle sollen die wesentlichen Probleme noch einmal kurz genannt werden: Aspirationsgefährdung infolge von Kau- und
Schluckstörungen, chronische Mangel- bzw. Fehlernährung wegen großen Problemen
bei der Nahrungsaufnahme, wegen Unverträglichkeiten, hoher Spastik u.a., Unterversorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen, chronischer Flüssigkeitsmangel mit der
Gefahr der Austrocknung und verschiedenster Organstörungen.Diese Schwierigkeiten
führen häufig dazu, dass Menschen mit schwersten Behinderungen in ihrem Wachstum
und in ihrer körperlichen Entwicklung zurückbleiben und in hohem Maße anfällig für
Infekte oder andere chronische bzw. akute Erkrankungen sind.
Hunger und Durst können von Schülern mit schwersten Behinderungen oft nicht adäquat kommuniziert werden, so dass sie in diesen grundlegenden Bedürfnisbereichen
wahrscheinlich häufig einen Mangel verbunden mit extremer Fremdbestimmung erleben (Fröhlich 2003, 24ff.).
Als weitere grundlegende Kategorie nennt Seifert (2003, 5f.) ein ausgewogenes Verhältnis von Bewegung und Entspannung. Kinder mit schwersten Behinderungen sind,
wie schon beschrieben, in ihren Bewegungsfähigkeiten häufig extrem eingeschränkt.
Oft können sie ihre Position selbst überhaupt nicht verändern und kaum koordinierte
Bewegungen ausführen. Sie sind auf andere angewiesen, die sie bequem hinsetzen und
legen oder in Ausgangspositionen bringen, von denen aus eigene Aktivitäten möglich
sind. Hier sind die enge Zusammenarbeit mit Therapeuten und Pflegekräften, sowie der
Erwerb entsprechender Kenntnisse und Kompetenzen nötig. Werden Schüler nicht nach
entsprechenden pflegerischen und therapeutischen Grundsätzen gelagert, wird ihre Position nicht regelmäßig verändert und haben sie nicht ausreichend Möglichkeiten sich zu
bewegen bzw. werden sie nicht ausreichend bewegt, kann dies schwerwiegende Folgen
auf viele Organsysteme nach sich ziehen.
Die Bewegungsmöglichkeit eines Menschen mit schweren Behinderungen hat weiterhin
ganz grundlegende Folgen auf das aktivitätsbezogene Wohlbefinden. Ein schwer bewegungsbeeinträchtigter Mensch kann an den Alltagsaktivitäten nur schwer teilhaben und
ist in seinen Autonomiebestrebungen eingeschränkt (Seifert ebda.).
Ein weiteres grundsätzliches Bedürfnis ist Schmerzfreiheit. Es ist zu vermuten, dass
Menschen mit schwersten Behinderungen häufig und über längere Zeiten Schmerzen
ertragen müssen. Bei einer Befragung von Personen, die von Körperbehinderungen betroffen sind, sich aber mitteilen können, äußerten 74% dass sie täglich mindestens ein
Mal Schmerzen haben, 84% berichteten, dass sie an chronischen Schmerzen leiden und
67% gaben an, dass ihr tägliches Leben durch Schmerzen negativ beeinflusst wird (Zernikow 2008).
Schmerzen können, wie z.T. schon beschrieben, bei Menschen mit schwersten Behinderungen sehr verschiedene Ursachen haben. Häufig sind Muskel- und Gelenkschmerzen
infolge hoher Spastik, Luxationen v.a. im Hüftbereich, Skoliosen, Kontrakturen, Spon42

tanfrakturen infolge einer Immobilitätsosteoporose, Schmerzen bei Lungenentzündungen, infolge von Magenschleimhaut- bzw. Speiseröhrenentzündungen bei Reflux, Passagestörungen im Magen- Darm- Trakt, Obstipation, Entzündungen der Nieren bzw.
ableitenden Harnwege, Kopfschmerzen vor und nach epileptischen Anfällen, Zahnschmerzen, Schmerzen bei Mittelohrentzündungen oder Menstruationsbeschwerden
(Gimbel 2002, 81ff.; Neuhäuser 2002, 98ff.; Fröhlich 2003, 26; Zernikow 2008).
Auf Grund der Schwierigkeiten der betroffenen Menschen auf ihren Schmerzen und
deren Lokalisation aufmerksam zu machen, dauert es häufig sehr lange bis Schmerzzustände erkannt, die Ursachen festgestellt und behandelt werden. Schmerzen bedeuten
eine erhebliche Einschränkung von Lebensqualität. Energien werden reduziert und die
Aufmerksamkeit kann auf nichts anderes mehr gerichtet werden (Fröhlich ebda.; Lautenbacher 2008).
Irblich (2004, 15ff.) macht darauf aufmerksam, dass auch ärztliche, pflegerische und
therapeutische Interventionen bei Menschen mit Behinderungen häufig unangenehm
sind und mit Schmerzen einhergehen. Die Betroffenen können nicht erkennen, dass
Behandlungen notwendig und hilfreich sind. Für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen sind diese Handlungen unverständlich und das Erleben von Schmerz
bleibt dominierender Eindruck. Haupt (1991, 22) weist auf Schmerzerlebnisse oder sogar „Nah-Tod- Erfahrungen“ in Zusammenhang mit schädigenden Ereignissen hin, die
während der Geburt oder infolge schwerster Unfälle auftraten, im Schmerzgedächtnis
gespeichert wurden und in verschiedenen Situationen wieder erlebt werden können (vgl.
auch Irblich ebda.). Die Schmerzforschung, die Psychotraumatologie und die Entwicklungspsychopathologie liefern heute Hinweise darauf, dass starke Schmerzerlebnisse,
die z.B. durch frühe medizinische oder therapeutische Einwirkungen hervorgerufen
worden sind, im späteren Leben tiefe Spuren hinterlassen können (Irblich ebda.). Solche
Erfahrungen können die Beziehung zur pflegenden bzw. versorgenden Person oder zu
anderen Menschen allgemein enorm belasten.
Als weiterer Indikator für physisches Wohlbefinden wird Gesundheit genannt (Seifert
2003a, 6). Wie im vorigen Kapitel schon beschrieben, ist für den betroffenen Personenkreis ein erhöhtes Auftreten von akuten und chronischen Krankheiten festzustellen. Erschwerend wirkt dabei die von mehreren Seiten kritisierte schlechte medizinische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung (Seidel 2006, 160ff.; Fornefeld
2008a, 23f.). Multimorbidität, wenig Beachtung von gesundheitlichen Problemen verbunden mit mangelnden Artikulationsmöglichkeiten der Betroffenen, aber auch Unkenntnis und Unerfahrenheit medizinischer Institutionen führen zu einem insgesamt
schlechten Gesundheitszustand von Menschen mit geistigen, vor allem aber mit
schwersten, Behinderungen (ebda.).
Eine weitere Dimension individuellen Wohlbefindens ist das sog. soziale Wohlbefinden. Nach Seifert (ebda.) umfasst es
- die Qualität und Quantität der persönlichen Beziehungen des Menschen in seinem
sozialen Netzwerk,
- seine Integration in dieses Netzwerk und
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- die soziale Wertschätzung, die er erfährt.
Wesentlich sind hier auch die kommunikativen Möglichkeiten des Betreffenden bzw.
die Bereitschaft und Fähigkeit seiner Umgebung individuelle Ausdrucksmöglichkeiten
als Botschaften aufzunehmen und in Dialoge einzutreten.
Jedes Kind benötigt für seine Entwicklung stabile soziale Beziehungen, Bezugspersonen, die verlässlich sind und die bei der Aneignung von Welt helfen und vermitteln. In
der Regel vollziehen sich diese Prozesse zunächst in der Familie.
Eltern von Kindern mit schwersten Behinderungen sind großen Belastungen ausgesetzt;
als Stichworte sollen hier genannt werden: enormer Pflegeaufwand des Kindes, häufige
schwere Erkrankungen, damit einhergehende ständige physische und psychische Überforderung, kaum Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, soziale Isolation der Familie
und möglicherweise Statusverluste. Eltern müssen hinnehmen, dass ihr Kind niemals
die Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche erfüllen wird, die sie sich erhofften. Ihre
gesamte Lebensplanung wird durch die Geburt eines Kindes mit schwersten Behinderungen in Frage gestellt. Daraus können sich stark ambivalente Gefühle entwickeln und
die Mutter- Kind- Beziehung schon in sehr frühen Phasen gestört sein. Durch die häufige Isolation der Familie ist ein größeres Netzwerk von Verwandten und Freunden, zu
denen das Kind Beziehungen aufbauen bzw. das bei Schwierigkeiten unterstützend wirken kann, oft nicht vorhanden (vgl. u.a. Jonas, M. 1989; Fröhlich 1993a; 1993b, 146ff.;
2003, 32ff.; Seifert 1997b).
Zusätzlich erschwerend für den Aufbau von Beziehungen sind die kommunikativen
Barrieren zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen. Fröhlich und Simon (2004,
50ff., vgl. auch Fröhlich 1993b, 151ff.) sehen Ursachen der Erschwernisse in der Kommunikation in der häufig veränderten Körpersprache, der Mimik und Gestik, dem Unvermögen einen Blickkontakt herzustellen bzw. zu halten und in den unverständlichen
Lautäußerungen, die zumeist auf die schweren Bewegungsstörungen zurückzuführen
sind.
Seifert (2003, 7f.) nennt als weiteres Merkmal sozialen Wohlbefindens die Wertschätzung durch andere Mitglieder des sozialen Systems. Wertschätzung wird erfahren durch
Bestätigung, Lob und Anerkennung anderer für Vorzüge (körperliche, soziale oder geistige) bzw. kleinere und größere Leistungen. Diese positive Wertung der Person hat unmittelbar Einfluss auf das Selbstbild und das Selbstwertgefühl des Einzelnen. Ein Kind
bzw. Jugendlicher mit schwersten Behinderungen erfährt immer wieder sein Unvermögen. In therapeutischen und pädagogischen Situationen geht es darum, seine Bewegungen, seine Aktivitäten oder seine Ausdrucksmöglichkeiten zu korrigieren bzw. weiter zu
entwickeln. Selten wird es in seinem So-Sein bestätigt, angenommen oder gelobt. So
schreibt Fröhlich (2003, 30), dass der Mensch mit schwersten Behinderungen in der
„Prestige- Skala“ einen der absolut letzten Plätze einnimmt.
Das materielle Wohlbefinden ist Ausdruck der Passung zwischen den materiellen Ressourcen, also objektiv vorhandener Ausstattung bzw. vorhandener Materialien, und den
Bedürfnissen des Individuums (Seifert ebda.). Entscheidend sind also die subjektive
Bedeutsamkeit und die Nutzungsmöglichkeiten materieller Gegebenheiten durch den
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betreffenden Menschen. Es gilt also in diesem Zusammenhang zu beurteilen, inwieweit
entsprechende Einrichtungsgegenstände, pädagogisches und therapeutisches Material
vorhanden ist, ob es für die Kinder und Jugendlichen zugänglich ist und ob es ihren
Interessen und Neigungen entspricht bzw. ob es dazu geeignet ist, ihnen Freude, Behagen oder Genuss vermitteln kann.
Seifert (ebda.) nennt als weiteren Baustein von individuellem Wohlbefinden das sog.
aktivitätsbezogene Wohlbefinden. Hier sind folgende Fragen zu beantworten:
- Welche Möglichkeiten hat der Schüler mit schwersten Behinderungen an Alltagsaktivitäten, z.B. am Unterrichtsgeschehen oder Angeboten der Schule teilzuhaben
bzw. aktiv mitzuwirken?
- Inwieweit erlebt der Betroffene einen subjektiv befriedigenden und sinnstiftenden
Alltag, der sich anregend auf seine persönliche Entwicklung auswirkt?
- Werden hier seine individuellen Möglichkeiten, Gewohnheiten, Bedürfnisse und
Wünsche berücksichtigt?
- Kann er selbst entscheiden bzw. werden ihm Wahlmöglichkeiten bei den Aktivitäten
im Unterricht, bei Pflege und Therapie angeboten? (Seifert ebda.).
Kritisch muss hier festgestellt werden, dass es, bezogen auf den schulischen Alltag, im
Unterricht oft nicht gelingt, Schüler mit schwersten Behinderungen zu erreichen, bzw.
Angebote so aufzubereiten, dass sie für diese fassbar werden und sie zu Aktivitäten einlädt. Eine selbst bestimmte Wahl von Aktivitäten ist so gut wie undenkbar.
„Behinderung, insbesondere schwerste Behinderung, ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie extreme Abhängigkeit und Unselbständigkeit hervorruft. Wo und wie
soll ein Mensch selbst bestimmen, der kaum Aktionsmöglichkeiten hat, der nicht sprechen kann, über dessen ‚Denkvermögen’ wir fast nichts wissen? So ist gerade die Arbeit
mit schwerstbehinderten Menschen dadurch gekennzeichnet, dass sie sich ganz auf die
Aktivität der Helfer stützt“ (Fröhlich 2003, 30).

Als weitere Dimension nennt Seifert (2003, 8f.) das emotionale Wohlbefinden. Dazu
zählt sie u.a. Gefühle von Geborgenheit und Sicherheit, Zugehörigkeit bzw. Achtung
der Persönlichkeit. Dies sind menschliche Bedürfnisse, die Maslow (1956 in Schäffler
1997, 11; vgl. Abb. 3) in seiner Pyramide an eine Basisposition setzt. Vertreter der Psychoanalyse betonen die Bedeutung des Erlebens von Sicherheit und Geborgenheit in
frühen Beziehungen für die Entstehung des sog. „Urvertrauens“, das als eine Grundvoraussetzung für die Aneignung von Welt gilt (Erikson 1966 in Mall 1995, 36).
Ein Kind mit schwersten Behinderungen kann aus unterschiedlichen Gründen nur
schwer Sicherheit und Geborgenheit erleben.
- Problematisch können zunächst die frühen Trennungen von der Mutter durch lange
Krankenhausaufenthalte sein.
- Der Kontakt zu verschiedensten Experten, Ärzten, Schwestern, Therapeuten und
Pädagogen beeinflusst schon früh die familiären Beziehungen.
- Die Mutter soll mit dem Kind unangenehme oder auch schmerzhafte therapeutische
Übungen ausführen, die die Beziehung zwischen dem Kind und ihr in Widersprüche
bringen kann (Fröhlich 2003, 32ff.; Dörr 2006, 84).
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-

Ein Wechsel von Bezugspersonen in der Therapie, in Kindergarten und Schule wird
von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen weniger verkraftet,
denn Beziehungen und dafür notwendige abgestimmte Kommunikationsstrukturen
wachsen nur sehr langsam.
Durch Einschränkungen in den verschiedensten Wahrnehmungsbereichen erleben
Schüler mit schwersten Behinderungen auch in zeitlichen und räumlichen Strukturen wenig Sicherheit. Neues oder Unvorhersehbares kann zu großen Unsicherheiten
bzw. dem Erleben von Angst und Panik führen.

physisches Wohlbefinden
- problematische
Ernährungssituation
- oft Flüssigkeitsmangel
- schwere Bewegungseinschränkungen
- häufig Schmerzen
- oft akut oder
chronisch krank

Emotionales Wohlbefinden
- Unsicherheit in
sozialen
Beziehungen
- Unsicherheit in
räumlichen u.
zeitlichen Strukturen

subjektives Wohlbefinden
soziales Wohlbefinden
- wenig soziale
Beziehungen
- kommunikative
Barrieren
- Familie oft
überfordert und
isoliert

Materielles Wohlbefinden
- nicht immer adäquate
Ausstattung und
Material
- kaum eigene
Möglichkeiten,
Material selbst
auszusuchen bzw.
eigenständig zu
nutzen

Aktivitätsbezogenes
Wohlbefinden
- mangelnde Teilhabemöglichkeiten
an Aktivitäten
Gleichaltriger
- kaum
Selbstbestimmung
über Teilhabe

Abbildung 4: Subjektives Wohlbefinden von Menschen mit schwersten Behinderungen
(eigener Entwurf)

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass das subjektive Wohlbefinden, das als
zentrale Kategorie von Lebensqualität gilt, bei Menschen mit schwersten Behinderungen in großem Ausmaß durch verschiedenste schwierige Bedingungen und Entwicklungen belastet ist.
Trotzdem sollte bedacht werden, dass Wohlbefinden subjektiv erlebt wird. Kinder und
Jugendliche mit schwersten Behinderungen können sich auch sehr wohl fühlen und Zufriedenheit in physischen, psychischen, sozialen bzw. materiellen Bedürfnisbereichen
erfahren. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist aber, dass Bedürfnisse, vor allem
existentielle, erkannt, ernst genommen und ausreichend befriedigt werden. Schwerste
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Behinderung ist als ein Appell an die Umwelt anzusehen, bedürfnisorientierte Hilfen
bereitzustellen, die zur Gestaltung eines menschenwürdigen Lebens notwendig sind
(Seifert 1999, 217f.).

3

Pflege und Pädagogik in ihrem Bezug zu Menschen mit schwersten
Behinderungen

3.1
3.1.1

Pflege als allgemein menschliche Notwendigkeit
Selbst- und Fremdpflege als Mittel der Bedürfnisbefriedigung

Pflegebegriff
Der Begriff der Pflege findet im alltäglichen Sprachgebrauch eine weite Verwendung.
Pflege umfasst im allgemeinen Wortverständnis einen sorgsamen „pfleglichen“ Umgang mit jemandem oder etwas; es geht darum sich zu „sorgen“ oder jemanden oder
etwas zu „betreuen“ (Fröhlich 2001, 383). Pflege wird häufig auch mit unbelebten Gegenständen oder abstrakten Dingen in Verbindung gebracht, z.B. als Pflanzenpflege,
Autopflege oder Denkmalpflege.
Historisch gesehen gibt es Pflege schon sehr lange. Sie gilt als eine allgemein menschliche Tätigkeit, die im Leben eines Menschen häufig am Anfang und am Ende steht. Die
Pflege eines Säuglings und eines Kleinkindes gilt genauso als Selbstverständlichkeit
wie die Pflege alter Menschen an ihrem Lebensende. Pflege in diesem Sinne ist möglich als „Laienpflege“ und als professionelle Tätigkeit. Laienpflege bezeichnet dabei
eine Pflege, die auf Erfahrungen beruht und sich an den Bedürfnissen eines anderen
Menschen orientiert. Sie wird immer auf freiwilliger Basis ausgeführt. Berufsmäßig
ausgeführtes oder sog. professionelles Pflegen orientiert sich an bestimmten Qualitätskriterien und bedarf einer intensiven theoretischen und praktischen Ausbildung (Kellnhauser u.a. 2000, 86).
Pflege vollzieht sich im Kontext von Gesundheit und Krankheit (Orem 1991 in Fawcett
1998, 302; Haisch 1993 in Klaus 2003, 43f.; Juchli 1997, 54f.). Dabei will Pflege
Krankheiten heilen, aber auch durch präventive Maßnahmen Gesundheit erhalten und
sich damit zunehmend nicht nur als Kranken- sondern auch als Gesundheitspflege verstanden wissen (Schäffler 1998, 5).
Ziele von Pflege
Die Gesundheit zu fördern, zu erhalten oder wieder herzustellen wird bei vielen Autoren
als Hauptziel von Pflege formuliert (z.B. King 1981 in Fawcett 1998, 135; Rogers 1984
in ebda. 380). Pflege kann in vielen Fällen aber keine Gesundheit, schon gar nicht im
Sinne der umstrittenen Begriffsdefinition der WHO, die Gesundheit als Zustand des
völligen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens beschreibt,
hervorbringen.
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Ziele von Pflege können deshalb auch in einer verbesserten Anpassung an einen gegebenen, möglicherweise nicht veränderbaren, Gesundheits- bzw. Krankheitszustand, in
der Erhaltung von Lebensqualität oder in der Begleitung eines würdigen Stebens bestehen (Roy 1991 in Fawcett 1998). Andere Pflegewissenschaftler formulieren deshalb als
Zielstellungen von Pflege z.B. die menschliche Lebbarkeit auch bedrohten Lebens oder
das Erhalten, Fördern bzw. Wiedererlangen von Unabhängigkeit und Wohlbefinden
einer pflegebedürftigen Person (Krohwinkel 1993 in Lay 2004, 134; Wettreck 2001 in
ebda.).
Pflege als sozialer Prozess
Pflege vollzieht sich zwischen Menschen und ist damit ein sozialer Prozess (Schubert
2007, 261ff.). Bei der professionellen Pflege handelt es sich um eine Dienstleistung, die
sich im bewussten Handeln an einen anderen richtet. Pflege wird beschrieben als ein
„menschlicher helfender Dienst“ (ebda.), als „Obhut“, „Fürsorge“ oder die „Sorge“ um
eine andere Person (Orem 1991 in Fawcett 1998, 301f.).
In der Pflege treten Menschen in Interaktion miteinander. Die Pflegeperson und der
Patient bilden ein System, in dem sie wechselseitig ihr Verhalten beeinflussen, welches
wiederum von situativen Faktoren beeinflusst wird. In der Kommunikation formulieren
die Beteiligten ihre Wahrnehmungen der Pflegesituation, Ziele, Probleme und Besorgnisse (King 1973 in Fawcett 1998, 135). Heute wird diesem zwischenmenschlichen
Prozess große Bedeutung beigemessen. Die Art und Weise der Interaktion und Kommunikation, die Beziehung zwischen Pflegeperson und zu Pflegendem bestimmt wesentlich die Qualität von Pflege (Schäffler 1998, 7).
Pflege als Wissenschaft
Während Pflege früher als Assistenzberuf der Medizin verstanden wurde, hat sie sich
heute zu einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin entwickelt (Fröhlich 2001, 383;
Bienstein 2006, 50f.). Die Akademisierung ermöglichte es, Pflege in den verschiedenen
Bereichen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu untermauern und weiter zu entwickeln. Es konnte dabei immer klarer herausgearbeitet werden, dass die Aufgabe der
Medizin in der Diagnostik und Therapie von Krankheiten besteht, während die Pflege
die Beeinträchtigung, die daraus resultiert in den Blickpunkt rückt und es als ihre
Hauptaufgabe ansieht, den Alltag mit dem Betroffenen zu gestalten (Bienstein ebda.).
Die relativ junge Pflegewissenschaft hat dabei den Auftrag, ausgehend von den vier
zentralen terminologischen Theoriebestandteilen, Person, Gesundheit, Umwelt und
Pflege Theorien und Konzepte über professionelles Pflegehandeln zu entwickeln(Schubert 2007, 261ff.; vgl. auch Fornefeld 2001, 57f.).
Pflege als allgemein menschliche Notwendigkeit
Aus Sicht von bedürfnisorientierten Pflegemodellen, die in der deutschen Pflegewissenschaft fast ausschließlich Anwendung finden, hat Pflege ihren Ausgangspunkt in
elementaren menschlichen Bedürfnissen (Fornefeld 2001, 60). Diese sind bei allen
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Menschen ähnlich ausgebildet und kommen in einer bestimmten Abfolge ihrer Wertigkeit vor (Maslow 1956 in Juchli 1997, 50f.). Zu den Grundbedürfnissen zählt Maslow
(ebda.) die „physiologischen Bedürfnisse“, dazu gehören die Bedürfnisse nach Ernährung, Kleidung, Entspannung, Schmerzfreiheit, Schlaf, Wärme und Bewegung und die
„Sicherheitsbedürfnisse“, diese umfassen u.a. Geborgenheit, Schutz und Zuverlässigkeit
(vgl. Kap. 2.3.3). Die Pflegewissenschaftlerin Henderson (ohne Jahresangabe in Juchli
1997, 11) hat diese Grundbedürfnisse erstmals mit der Pflege in Verbindung gebracht.
Als krank und pflegebedürftig bezeichnet sie Menschen, die nicht die Kraft, den Willen
oder das Wissen haben, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Bei Roper u.a. (1993, 67)
tauchen die Bedürfnisse des Menschen in den sog. „Lebensaktivitäten“ auf. Juchli
(1997, 49) gebraucht ab 1981 die Bezeichnung „Aktivitäten des täglichen Lebens“
(ATL).
Die ATL können auf die wesentlichen Grundbedürfnisse des Menschen zurückgeführt
werden:
- Wach sein und schlafen
- Sich bewegen
- Sich waschen und kleiden
- Essen und trinken
- Ausscheiden
- Körpertemperatur regulieren
- Atmen
- Sich sicher fühlen und verhalten
- Raum und Zeit gestalten
- Kommunizieren
- Kind, Frau, Mann sein
- Sinn finden im Werden, Sein, Vergehen
Die ATL stellen für Juchli (ebda.) den Versuch dar, etwas über das Leben, die Lebensäußerungen und die Kunst gesunden Lebens auszusagen. Anders ausgedrückt, sind sie
eine Zusammenstellung von Lebensparametern, die für den Menschen bedeutsam sind
und sein Wohlbefinden wesentlich beeinflussen können.
Jeder Mensch muss zunächst seine eigenen i.B. seine physiologischen Bedürfnisse befriedigen. Dazu dient ihm die sog. „Selbstpflege“, diese umfasst alle Aktivitäten, die der
Mensch in Wechselwirkung mit seiner Umwelt ausübt, um sich wohl zu fühlen (Kellnhauser u.a. 2000, 86). In seinem Verständnis von Pflege möchte Klauß (2003, 43f.) dies
besonders betonen. Pflege ist für alle Menschen, nicht nur für Kranke und Menschen
mit Behinderungen, notwendig.
„Pflege ist eine allgemein menschliche Notwendigkeit. Ihr Ziel ist das Wohlbefinden
und die Befriedigung der organismisch begründeten, im Lebensvollzug aber individuell
gebildeten Bedürfnisse. Pflege meint die Tätigkeiten und Vorkehrungen, mit denen für
das körperliche Wohlbefinden, für die Freiheit von Schmerzen und für das Gefühl von
Sicherheit, also für eine beruhigte Wachheit gesorgt wird.
Pflege befriedigt individuelle Bedürfnisse im Bereich von
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- Atmung, Wärme- und Flüssigkeitsaustausch
- Sexualität, Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme und Ausscheidung
- Gesundheit und Krankheit, Wachstum und Altern, Schlafzeit und Wachheit
- Aktivität und Erholung“

(Haisch, 1993 in Klauß 2003a, 43).

Bedarf an Fremdpflege
Weil jeder Mensch körperliche Bedürfnisse hat, ist er pflegebedürftig. Ein erwachsener
Mensch kann in der Regel selbst für sich sorgen; in bestimmten Lebensabschnitten, bei
Krankheit oder Behinderung muss er diese Selbstpflege aber an andere Menschen übertragen (Klauß 2003a, 44).
Ähnliche Aussagen trifft auch das Pflegemodell von Roper, Logan und Tierney (1993,
67) das sog. RLT- Modell (vgl. Abb. 4). Jeder Mensch führt während seines Lebens
bestimmte Lebensaktivitäten aus, die sich unmittelbar aus seinen Grundbedürfnissen
ableiten. Im Laufe seines Lebens befindet sich jeder Mensch in der Art und Weise der
Ausführung seiner Lebensaktivitäten auf einem Kontinuum zwischen völliger Abhängigkeit und völliger Unabhängigkeit. Körperliche, psychologische, soziokulturelle,
umgebungsabhängige und polit-ökonomische Faktoren beeinflussen den Grad der Abhängigkeit. Der gesunde erwachsene Mensch ist weitgehend unabhängig, wobei eine
völlige Unabhängigkeit unrealistisch ist. Bei Erkrankung, Behinderung oder in einzelnen Entwicklungsphasen kann eine vorübergehende oder bleibende Abhängigkeit in
einzelnen oder allen Lebensbereichen entstehen. Der Mensch ist dann auf pflegerische
Intervention, auf „Fremdpflege“, angewiesen (ebda.).
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Abbildung 5: Pflegemodell von Roper, Logan und Tierney (RLT- Modell) (1993, 67)

Orem (1991 in Meyer 1997, 41f.) stellt in ihrem Modell die Selbstpflege in den Mittelpunkt. Der Bedarf an Selbstpflege ist durch die menschlichen Bedürfnisse gegeben.
Dabei muss in sog. universelle Selbstpflegebedürfnisse, durch sie werden allgemeine
Lebensprozesse aufrechterhalten, sie gelten somit für alle Menschen und sog. entwicklungsbedingte Selbstpflegeerfordernisse, diese hängen mit bestimmten Entwicklungsstadien des Menschen und deren möglicher Störungen zusammen, unterschieden werden (ebda.). Weiterhin gibt es sog. gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse, sie
gelten für Personen, die krank oder verletzt sind bzw. Pathologien aufweisen oder sich
aus anderen Gründen in ärztlicher Behandlung befinden (Orem 1991 in ebda.; 1991 in
Fawcett 1998, 296f.).
Kann ein Mensch nun aus den verschiedensten Gründen seinen Selbstpflegebedarf nicht
selbst decken, reicht also seine Selbstpflegekompetenz nicht dafür aus, dann entsteht ein
sog. Selbstpflegedefizit, der Mensch ist dann auf die Pflege durch andere angewiesen.
Krankheit muss demnach nicht unbedingt eine Ursache für Pflege sein. So gibt es Menschen, die zwar krank sind, aber keine professionelle Hilfe benötigen; z. B. der Diabetiker, der seine gesundheitsbedingten Selbstpflegebedürfnisse, z.B. Diät halten und Insulin spritzen, selbst ausführen kann. Und es gibt Menschen, die ohne krank zu sein von
Pflege abhängig sind; dazu gehören z.B. Menschen mit Behinderungen aber auch Säuglinge und Kleinkinder.
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Besondere Bedeutung hat das Pflegemodell von Orem einerseits deshalb, weil es Pflege
auf eine breite Grundlage stellt. Krankheit ist wie schon erläutert nur eine von zahlreichen Möglichkeiten, die zu einem Verlust oder einer Einschränkung von Selbstpflegekompetenz führen kann. Für die Sonderpädagogik stellt diese Auffassung ein Argument
gegen die Gleichsetzung von Krankheit und Behinderung dar. Andererseits betont das
Pflegemodell die grundsätzliche Fähigkeit von Menschen zur Selbstpflege. Eine wesentliche Aufgabe von professioneller Pflege, auch von Pflege bei Menschen mit
schwersten Behinderungen ist es, diese zu aktivieren bzw. zu reaktivieren (vgl. Fornefeld 2001, 66; Fröhlich 2001, 384f.).
Aspekte moderner Pflegekonzepte
Der Aspekt der Aktivierung bzw. Reaktivierung von Pflegekompetenz wird in modernen Theorien und Modellen zunehmend betont. Grundsätzlich gilt es, die Ressourcen
eines Menschen zur Selbstpflege zu nutzen. Die sog. „aktivierende Pflege“, die sich als
eine Unterstützung zur Selbstpflege versteht, ist der „kompensatorischen Pflege“ immer
vorzuziehen (Schäffler 1998, 5). Dem betreffenden Menschen soll dadurch „Hilfe zur
Selbsthilfe“ gegeben werden. Damit wird auch der Gefahr einer zu großen Abhängigkeit und damit verbunden auch Fremdbestimmung durch die Pflegeperson entgegengewirkt (ebda.).
In diesem Zusammenhang soll noch ein weiteres aktuelles Pflegekonzept genannt werden, dass neben dem aktivierenden Gesichtspunkt von Pflege noch auf den Förderaspekt
fokussiert. Ziel der „Fördernden Prozesspflege“ nach Krohwinkel (1998 in Fornefeld
2001, 66f.) ist die Förderung der Fähigkeiten zum Erhalt bzw. zur Weiterentwicklung
von Autonomie und Wohlbefinden in der Realisierung von Lebensaktivitäten und im
Umgang mit existentiellen Erfahrungen. Dabei integriert die Fördernde Prozesspflege
neben versorgenden und aktivierenden vor allem kommunikative und interaktive Maßnahmen. Auf Grund der pädagogischen Aspekte dient dieses Konzept vielen Heimen
der Behindertenhilfe als Orientierungsgrundlage.
Fröhlich (2001, 384) spricht in diesem Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel
in den Pflegewissenschaften von einer „defizitorientiert- versorgenden“ hin zu einer
„fähigkeitsorientiert- fördernden“ Pflege. Hier besteht eine große Nähe von Pflege und
Pädagogik. Beide verfolgen ähnliche Ziele, sie versuchen die Selbstbestimmungsmöglichkeiten und die Entscheidungsfähigkeit von Menschen zu sichern und entwickeln zu
helfen. Pädagogik und Pflege, legt man das Selbstpflegemodell von Orem zugrunde,
leiten ihre Aufgaben und Zielstellungen von individuellen Pflege- bzw. Förderbedürfnissen ab (Fröhlich 2001, 384).
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Grund- und Behandlungspflege
Professionelle Pflege vollzieht sich einerseits in Maßnahmen, die zur Sicherstellung
menschlicher Grundbedürfnisse beitragen. Es ist die Pflege, die für alle Menschen, ob
gesund oder krank, lebenslang zutrifft. Eine ältere Bezeichnung dafür ist die sog.
„Grundkrankenpflege“. Heute orientiert sich diese Grundpflege an den sog. „Aktivitäten
des täglichen Lebens“ (ATL) und wird entsprechend „Pflege zur Unterstützung oder
teilweisen bzw. vollständigen stellvertretenden Übernahme der Aktivitäten des täglichen Lebens“ bezeichnet (Juchli 1997, 55; Schäffler 1998, 100).
Andererseits vollzieht sich Pflege im Rahmen von medizinisch- therapeutischen und
diagnostischen Maßnahmen. Diese Pflegemaßnahmen werden auch unter dem Begriff
der „Behandlungspflege“ oder „medizinische Pflege“ zusammengefasst. In der Regel
werden diese nur bei einer Erkrankung oder bei einer entsprechenden Diagnostik und
auf Anordnung des Arztes durchgeführt (vgl. Juchli 1997, 55; Schäffler 1998, 100; Dudenhöfer 2003, 242; Klauß 2003a, 45),
Pflege im Sinne der Unterstützung bzw. Übernahme der ATL hat dagegen eher gesundheitserhaltende und vorbeugende Funktionen. Es geht hier, wie schon gesagt, um die
Sicherstellung der existentiellen Grundbedürfnisse des Lebens, die sowohl für den gesunden als auch für den kranken oder behinderten Menschen gelten. Liegen schon physiologische oder psychische Störungen vor, sollen Pflegemaßnahmen im Rahmen der
ATL vor sekundären Schäden und Komplikationen schützen. Hier werden dann auch
spezielle Prophylaxemaßnahmen nötig (Juchli 1997, 89).
Bei einigen Pflegemaßnahmen ist es schwierig, sie eindeutig Maßnahmen der Grundbzw. der Behandlungspflege zuzuordnen. Die Verabreichung von Sondenkost ist einerseits eine Form der Nahrungsaufnahme und damit eine Maßnahme der Grundpflege,
andererseits wird sie ärztlich verordnet, was sie als behandlungspflegerische Maßnahme
ausweist.
Pflegeprozess
Erst in den 60- iger Jahren wurde ernsthaft damit begonnen, Pflege als planbaren Prozess zu betrachten. Mit dem Krankenpflegegesetz von 1985 wurde in Deutschland „die
sach- und fachkundige, umfassende, geplante Pflege des Patienten“ (KrPflG, §4,1 in
Meyer 1998, 53) vorgeschrieben und auch in der Pflegeausbildung unterrichtet.Durch
diese Sichtweise von Pflege wurde mehr Professionalität, bessere Planbarkeit, Organisation und Überprüfbarkeit in der berufsmäßigen Ausübung von Pflege möglich (Juchli
1997, 66).
„Der Pflegeprozess […] ein Vorgang, bei dem eine Pflegeperson
-

die Pflegebedürftigkeit eines Patienten einschätzt
Pflegemaßnahmen plant, um gesteckte Ziele zu erreichen
die Pflege durchführt
anschließend kontrolliert, auswertet und für die Zukunft entsprechend ändert“
(Schäffler 1998, 26).
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Der Pflegeprozess wird dabei als Problemlösungsprozess aufgefasst; eine (neue) Situation erfordert bestimmte Bewältigungsstrategien, die unabhängig vom Problem immer
die gleiche Schrittfolge erfordert. In Deutschland wird der Pflegeprozess üblicherweise
in sechs Schritte unterteilt, deren Bezeichnungen je nach Autor verschieden sein können.
Schäffler (1998, 27) gliedert den Pflegeprozess folgendermaßen:
- Informationen sammeln
- Probleme und Ressourcen finden (die beiden ersten Schritte werden auch als
„Erstellen einer Pflegeanamnese“ zusammengefasst
- Ziele setzen
- Maßnahmen planen
- Maßnahmen durchführen
- kontrollieren, auswerten und ggf. verbessern.
Die Gestaltung von Pflege als geplanten Prozess stellt ein wesentliches Element der
Sicherung der Qualität von Pflege dar. Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
sind Anforderungen die heute an professionelle Pflege in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens gestellt sind. Sie sollen einerseits die Wirtschaftlichkeit einer
Einrichtung sicherstellen und andererseits dazu beitragen, dass Pflege in einer bestimmten Qualität mit höchstmöglicher Kundenzufriedenheit erbracht wird. Weitere Instrumente der Qualitätssicherung sind u.a. die Arbeit nach Pflegestandards, eine gewissenhafte Dokumentation und die Erstellung eines Pflegeleitbildes.
Auf diese Forderungen und die notwendige Umsetzung bei der Pflege von Menschen
mit schwersten Behinderungen wird konkret im Kapitel 4.3.2 eingegangen.
3.1.2

Pflegebedürftigkeit als wesentliches Merkmal schwerster Behinderung

Schätzungen zufolge kann man davon ausgehen, dass in Deutschland 4 Mio. Menschen
regelmäßige pflegerische Unterstützung benötigen (Bienstein 2006, 51). Davon betroffen sind i.B. 480000 Menschen mit einer geistigen Behinderung und 600000 Menschen
mit demenziellen Prozessen. Die dritte große Gruppe stellt Menschen nach schweren
neurologischen Beeinträchtigungen, nach einem Schlaganfall oder schweren Hirntraumata dar. Die meisten pflegebedürftigen Menschen (mehr als 2 Mio.) werden zu Hause
von Angehörigen und Freunden gepflegt (ebda.).
Pflegebedürftigkeit gilt als ein hervorstechendes Merkmal von schwerer und schwerster
bzw. mehrfacher Behinderung. Menschen mit schwersten Behinderungen sind, wie bereits im Kapitel 2.2.2 dargestellt, bei der Befriedigung fast aller ihrer Bedürfnisse auf
die Hilfe anderer angewiesen. Dabei sind vor allem elementare Lebensbereiche betroffen, wie die Nahrungsaufnahme, die Fortbewegung, die Ausscheidungsfunktionen und
die Kommunikation (Hahn 1981 in Burkhart 2003, 45; Fornefeld 2000a, 149f.).
In Bezug zu Menschen mit schwersten Behinderungen bezeichnet Pfeffer (1988, 206)
Pflegebedürftigkeit als Stigma, dass mit der Annahme fehlender Erzieh- und Bildbarkeit
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verbunden ist. Er formuliert „negative Aspekte“ von Pflegebedürftigkeit, die für den
Pflegenden mit unangenehmen, eintönigen, routinierten, körperlich belastenden Tätigkeiten einhergehen und auch für den Menschen mit Behinderungen als schmerzhafte,
dessen Intimsphäre und Autonomie verletzende Eingriffe erlebt werden können.
Pflegeprobleme aus Sicht des zu pflegenden Menschen können sein:
- Intimbereich wird öffentlich
- Verlust individueller Freiheit
- Unfähigkeit des Behinderten, Pflege einzufordern
- Ausgeliefertsein an die pflegende Person
- Mangelnde Berücksichtigung individueller Bedürfnisse
- Verfestigung der Abhängigkeit durch lebenslange Pflege
- Verstärkung der Isolation
- Verhinderung des Erlernens von Selbständigkeit
- Erleben von hastiger Pflege
Pflegebelastungen für den Pflegenden (z.B. Eltern, Erzieherin) können sein:
- Tätigkeiten im Intimbereich
- Zeitdruck
- Unzureichende Räumlichkeiten und technische Einrichtungen
- Erschwerung der Kommunikation
- Überforderung bei einer zu großen Zahl zu Pflegender
- Physische Belastung durch Heben und Tragen
- Psychische und ästhetische Belastungen
- Entwicklung des Helfersyndroms
- Erleben von Pflege als deprivierende und freudlose Alltagsarbeit
- Gefahr von Mechanisierung und Routine
- Verfügung über den Behinderten
(Pfeffer 1988, 206f.).
Viele der genannten Merkmale lassen sich auch in der Pflege im Krankenhaus bzw. in
der Betreuung alter Menschen finden, einige treffen aber besonders auf den Personenkreis der Menschen mit schwersten Behinderungen zu. Zunächst ist Pflege durch andere
Personen für diese lebensbestimmend. Mit Pflegemaßnahmen, i.B. der oft schwierigen
Nahrungsaufnahme, mit der Körperhygiene und auch häufig mit Maßnahmen der Behandlungspflege wird sehr viel Zeit verbracht; oft füllt Pflege den ganzen Tag aus.
Menschen mit schwersten Behinderungen sind dazu lebenslang von intensiver Fremdpflege abhängig.
Viele Kinder müssen bereits von frühestem Alter an viele unangenehme und schmerzhafte Erfahrungen mit Pflege hinnehmen. Gerade Maßnahmen der Intensiv- und Krankenpflege, wie Intubationen, Operationen, Absaugen, Katheterisieren, Sonden legen,
Infusionen geben usw., von denen meist schon Säuglinge und Kleinkinder mit schwersten Behinderungen betroffen sind, hinterlassen traumatische Erfahrungen. Problematisch ist weiterhin, dass den Betroffenen oft der Zweck und die Notwendigkeit von me55

dizinischen und pflegerischen Maßnahmen nicht verständlich gemacht werden kann. So
erleben Menschen mit schwersten Behinderungen diese immer wieder als schmerzhafte
Übergriffe (Irblich 2004, 15ff.; vgl. Kap. 2.3.3).
Pflege bei Menschen mit schwersten Behinderungen verläuft meist fremdbestimmt und
ist häufig nicht darauf gerichtet, Selbständigkeit zu entwickeln. Der Aspekt der sog.
aktivierenden Pflege wird bei Menschen mit schwersten Behinderungen eher vernachlässigt, weil den Betroffenen oft von vorn herein Fähigkeiten zum Mittun bzw. Möglichkeiten zum Erlernen von Selbständigkeit abgesprochen werden.
Auch wird der Wahrung der Intimsphäre gerade beim Personenkreis der Menschen mit
schwersten Behinderungen kaum Bedeutung beigemessen. Oft werden sie als „geschlechtslose“ Kinder betrachtet, die kein eigenes Schamgefühl entwickeln können.
Eine Ursache hierfür sieht Goll (1998, 46). in tradierten Menschenbildern vom betroffenen Personenkreis. Diese wirken auch ganz besonders in Pflegebeziehungen.Die Aberkennung einer Intimsphäre in Pflegesituationen kann dabei als Ausdruck eines „infantilistischen Menschenbildes“ angesehen werden (ebda.). Ganz im Sinne eines sog. „mechanistischen Bildes“ ist der „Satt- und Sauber“- Gedanke in der pflegerischen Versorgung. Lebensnotwendige Tätigkeiten, wie Nahrungsaufnahme und hygienische Maßnahmen, werden als Routinen, als mechanisch ablaufende Tätigkeiten schnell und „professionell“ erledigt, um den entsprechenden Zustand herzustellen. Individuelle Bedürfnisse werden nicht berücksichtigt (ebda.).
Bedürftigkeit (damit auch „Pflegebedürftigkeit“ =Anmerkung der Verfasserin) und Abhängigkeit hat oft negative Bedeutung, sie gilt in unserer Gesellschaft als unvollkommener „infantiler“ Zustand; höchstens Kinder sollten abhängig sein. Von einem Erwachsenen wird erwartet, dass er zu einer selbständigen und autonomen Lebensgestaltung fähig ist.
Zu einer veränderten Sichtweise von „Bedürftigkeit“ führen die Auffassungen der Phänomenologie. Stinkes (2006) und Fornefeld (2008b, 124) fragen kritisch, ob es wirklich
„negativ“ ist, die Hilfe von anderen Menschen zu benötigen. Menschen sind immer von
anderen Menschen abhängig, als soziale und leibliche Wesen verwirklichen sie sich
nicht allein, sondern in der Gemeinschaft mit anderen, an die sie ihre Wünsche, Bedürfnisse und Einstellungen richten. Gröschke (2002, 83) spricht vom Menschen als „Mängelwesen“, das für sein Überleben und für seine allseitige und harmonische Entwicklung seines Selbst immer auf den verlässlichen Beistand von seinesgleichen angewiesen
ist. Auch viele Dienstleistungen deuten darauf hin, dass Menschen bei der Befriedigung
einer Vielzahl ihrer Bedürfnisse andere Menschen brauchen. Die gesamtgesellschaftliche Globalisierung führt zu weiteren Arbeitsteilungen, Spezialisierungen und Verschmelzungen, die letztlich zu größeren Abhängigkeiten führt. Menschen lernen voneinander, arbeiten miteinander, brauchen im Dialog ein Gegenüber, „um sich vollständig zu erleben“ und sind in vielen Lebensbereichen voneinander abhängig (Gröschke
2002, 83).
Abhängigkeit sollte deshalb nicht als negativer Zustand angesehen werden, Selbständigkeit und Abhängigkeit schließen sich nicht aus sondern gehören zusammen. Für
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Stinkes (2006) ist es eine Frage des Menschenbildes, wie Abhängigkeit bewertet wird
und fordert für Menschen mit Behinderungen bzw. Krankheiten eine „Würde der Abhängigkeit“.
Abhängigkeit, Bedürftigkeit und Angewiesenheit gehört zum Menschsein, zur „conditio
humana“, auch, wenn dies in einer Kultur der Souveränität, Autonomie und Stärke gerne ausgeblendet und verdrängt wird (Dederich 2007, 151; vgl. auch Siegenthaler 1993,
74f.).
Hahn (2003, 41f.) stellt bei seinen Untersuchungen zur „sozialen Abhängigkeit“ fest,
dass sowohl „normale“ als auch Menschen mit schwersten Behinderungen von anderen
abhängig sind. Der Unterschied zwischen ihnen ist nur ein gradueller, ein „Mehr an
sozialer Abhängigkeit“. Die abzuleitende (heilpädagogische) Aufgabe besteht in der
Gewährleistung einer Assistenz, die den Betroffenen darin unterstützt, seine Bedürfnisse trotz großer Abhängigkeit selbstbestimmt zu befriedigen (vgl. Kap. 2.2.2).
„Wenn man die menschliche Existenz, als eine, in grundsätzlicher Abhängigkeit zu Anderen stehende, erkennt, gelangt man zu einer erweiterten Sichtweise von Betreuung,
Pflege und Versorgung im Sinne einer Lebensbegleitung, einer lebenslangen Begleitung
von Menschen, die zur Selbstgestaltung ihres Lebens der Unterstützung bedürfen“
(Fornefeld 2001, 80).

Wird Pflege und Versorgung als „Lebensbegleitung“ aufgefasst, so kann die Sichtweise
der Situation von Menschen mit schwersten Behinderungen und damit auch der Betroffenen selbst entpathologisiert werden (ebda. 83).
Oft werden Personen mit schwersten Behinderungen als Pflegebedürftige von anderen
abgegrenzt, die vermeintlich nicht darauf angewiesen sind. Klauß (2003a, 45) betont in
seiner Definition von Pflege, wie im vorigen Kapitel schon beschrieben, deshalb bewusst, dass Pflege „eine allgemein menschliche Notwendigkeit“ darstellt. Menschen
unterscheiden sich nur darin, welchen Umfang an Pflege sie selbst übernehmen können.
„Die Besonderheit der Menschen mit schwersten Behinderungen liegt nicht darin, dass
sie viel Pflege benötigen, sondern ausschließlich darin, dass sie mehr und qualifizierte
Hilfskräfte brauchen, die diese weitgehend übernehmen. Sie sind damit in ihrem körperlich seelischen Wohlbefinden umfassend von anderen abhängig und haben nur in geringem Umfang die Möglichkeit der Selbstbestimmung in Bezug auf Art und Weise ihrer
Pflege“ (Klauß 2003a, 45).

Klauß betont, dass der Hauptanteil an Pflege der bei Menschen mit schwersten Behinderungen durchgeführt wird, die „allgemeine“ Pflege, also Maßnahmen zur Unterstützung
bzw. teilweisen oder vollständigen Übernahme der ATL (die sog. Grundpflege) umfasst. Da diese für alle Menschen zutrifft, ist sie nicht mit der Pflege bei Krankheit
gleichzusetzen. Der Autor möchte damit Behinderung klar von Erkrankung abgrenzen
(ebda.).
Menschen mit schwersten Behinderungen benötigen, wie im weiteren Verlauf der Arbeit verdeutlicht werden soll, eine fachlich kompetente Pflege, die pädagogische Elemente enthält und ethische Aspekte berücksichtigt. Diese Pflege umfasst einerseits in
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großem Umfang Maßnahmen zur Grundpflege, andererseits aber auch Maßnahmen der
medizinischen bzw. Behandlungspflege.
Grundpflegemaßnahmen, vor allem das Essen und Trinken reichen, das Waschen und
Kleiden, Lagerung und Lageveränderung sowie das Wechseln von Inkontinenzmaterial
müssen fast immer vollständig übernommen werden und benötigen viel Zeit.
Aber auch der Kranken- bzw. Behandlungspflege muss große Beachtung geschenkt
werden. Schwerste Behinderung ist stets eng mit der Entstehung von akuten und chronischen Erkrankungen verbunden. Besondere körperliche Bedingungen und daraus resultierende Gefährdungen, wie degenerative Veränderungen am Muskel- und Skelettsystem, Atemprobleme, Verdauungsstörungen, Herz- Kreislaufstörungen, Flüssigkeitsunterversorgung usw., wie sie im Kapitel 2.3.2 beschrieben wurden, erfordern eine systematische und ständige Pflege, die auch medizinisch- pflegerische Aspekte berücksichtigen muss. Von wesentlicher Bedeutung für die Vermeidung von akuten und chronischen Erkrankungen ist die Durchführung von medizinischen Prophylaxemaßnahmen.
Hierzu gehören Maßnahmen zur Verhinderung eines Dekubitus (Dekubitusprophylaxe),
zur Vermeidung von Kontrakturen (Kontrakturenprophylaxe), von Lungenentzündungen (Pneumonieprophylaxe), von Obstipationen (Obstipationsprophylaxe) und von Aspiration (Aspirationsprophylaxe) (Schäffler 1998, 113ff.).
Im Hinblick auf das Erkennen von Gefährdungen und der Vermeidung von Erkrankungen ist es nötig, die Lebensaktivitäten von Menschen mit schwersten Behinderungen
genau zu beobachten, Veränderungen wahrzunehmen und diese zu deuten. Fröhlich
(2003, 95) spricht vom „prophylaktisch- diagnostischen“ Blick, den Mitarbeiter in ihrer
Tätigkeit benötigen, um rechtzeitig zu erkennen, ob sich eine schwierige gesundheitliche Situation abzeichnet.
Eine fachgerechte Pflege, die all diese Aspekte berücksichtigt, erfordert eine hohe theoretische und praktische Kompetenz.
3.2
3.2.1

Pädagogik bei Menschen mit schwersten Behinderungen
Ziele und Aufgaben in der Bildung und Erziehung bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen

3.2.1.1 Der lange Weg zur Anerkennung von Bildbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit
Mit „omnes omnia omnio docere“ oder übersetzt „Alle Kinder alles lehren“ brachte
Comenius zum Ausdruck, dass allen Menschen Bildung und Erziehung zuteil werden,
niemand von diesen „Konstitutiva“ ausgeschlossen werden sollte. Alle müssen zugelassen werden, allein aus der Tatsache heraus, dass sie als Menschen geboren sind (Janz,
Lamers 2003, 18).
Janz und Lamers (ebda.) stellen fest, dass die Behindertenpädagogik über 300 Jahre
gebraucht hat, um diese Forderung weitgehend einzulösen. Noch zu Beginn der 70er
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Jahre, in den neuen Bundesländern bis in die 90er Jahre waren Menschen mit schwersten Behinderungen in der Regel von pädagogischen und therapeutischen Bemühungen
ausgeschlossen.
Formal ergibt sich das Recht auf Bildung implizit aus den sog. individuellen und sozialen Grundrechten (Art. 1-19 GG), i.B. aus denen auf Achtung der Menschenwürde, auf
freie Persönlichkeitsentfaltung, auf Gleichbehandlung und auf angemessene Teilhabe an
den Kulturgütern (vgl. Speck 1998, 39f., Antor, Bleidick 2000, 95ff., Fornefeld 2000a,
101). Das Recht auf Bildung bedeutet das Recht aller, an den Bildungsinstitutionen des
Staates teilhaben zu können. Dieses Teilhaberecht musste für Menschen mit schwersten
Behinderungen geschichtlich gesehen erst erkämpft werden. Dazu war ein bestimmtes
Menschenbild notwendig, das sich erst im Laufe der Geschichte ausprägen musste
(Speck 1998, 41f.).
Über viele Jahre galt Pflege als ausreichend für Menschen mit geistiger Behinderung.
Theoretische Grundlage war das Geistigbehindertenverständnis der traditionellen biologistischen medizinisch- psychiatrischen Sichtweise: Menschen mit schwerer geistiger
Behinderung, sog. „Idioten“, wurde absolute Bildungsunfähigkeit, totale Hilflosigkeit
und Pflegebedürftigkeit unterstellt (Droste 1999, 162f.; vgl. Kap. 3.3.2).
Auch nach dem 2. Weltkrieg änderte sich an diesen Sichtweisen wenig. Das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 behielt seine Gültigkeit weiter. Danach „[…] wurde als
bildungsunfähig bezeichnet und von der Schulpflicht befreit, wer die Kulturtechniken
nicht erlernen kann […]“ (Begemann 1978 in Fornefeld 1995, 23). In den 50er und 60er
Jahren gab es Initiativen einzelner Sonderpädagogen, Kinder und Jugendliche mit
schweren Behinderungen in bestehende Sonderschulen zu integrieren. Aber von einem
„verbrieften Recht“ auf schulische Erziehung für diesen Personenkreis war man noch
weit entfernt (Fornefeld 1995, 22).
In den 60er und 70er Jahren geriet die Sonderpädagogik angesichts des Ausbaues der
Früh- und Vorschulerziehung auch für Kinder mit schwerer Behinderung unter
Druck.Zur Durchsetzung des Bildungsanspruches für diesen Personenkreis war die Revision bestehender Schulaufnahmekriterien erforderlich. Diese markierten aber zunächst
„untere Grenzen“, die wieder viele Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen ausschlossen.
Erst 1980 wurde die Forderung der Bundesvereinigung Lebenshilfe, allen Kindern unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung den Schulbesuch zu ermöglichen, von der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland
aufgenommen:
„Grundsätzlich ist jeder geistig Behinderte unabhängig von Art und Schwere seiner Behinderung in pädagogische Fördermaßnahmen einzubeziehen“ (vgl. Heinen, Lamers
2004, 19; Fornefeld 1995, 25).

Diese Grundaussage wurde in der Folgezeit, in einigen Bundesländern bereits ab 1978,
als verbindliche Leitlinie zur Entscheidungsfindung anerkannt.
In den neuen Bundesländern galten Kinder und Jugendliche mit schweren bzw.
schwersten Behinderungen als bildungs- und bis 1986 sogar „förderungsunfähig“ und
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hatten hier keine Zugangsberechtigung zu pädagogischen Einrichtungen, wie den Rehabilitativen Tagesstätten oder gar Sonderschulen (Trogisch, Trogisch 2004, 302f.). Erst
nach der Wende, i.B. in den Jahren 1991/1992 kam es hier zu Gründungen von Schulen
für Geistigbehinderte (Theunissen 2006, 37).
Heute existiert in den meisten Bundesländern eine allgemeine Schulpflicht, die das
Recht aller Kinder auf einen Schulbesuch einschließt. Aber es lassen sich regionale Unterschiede feststellen, so ist ein Ruhen der Schulpflicht in einzelnen Bundesländern
auch heute noch möglich (Heinen, Lamers ebda.; Fornefeld ebda.; vgl. auch EllgerRüttgart 1995, 133ff.; Fröhlich, Ulbrich 2003, 255ff.; Lamers, Heinen 2006, 149; s.a.
Kap. 3.3.3).
Die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Sonderschulen machten deren personell- räumliche und konzeptionelle Umgestaltung notwendig. Es bestand zunächst eine große Unkenntnis und Unsicherheit über den „besonderen Erziehungsbedarf“ dieser Schüler (Fornefeld 1995, 22). Es mussten einerseits
praktische Konzepte über Inhalte und Methoden für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen entwickelt werden. Andererseits machte sich eine
wissenschaftliche Theoriebildung, die Herausbildung einer „Pädagogik für Menschen
mit schwerster Behinderung“ als Teil einer „Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung“ notwendig.
3.2.1.2 Von den Schwierigkeiten Erziehungs- und Bildungsziele zu formulieren
Im Folgenden sollen einige wesentliche Aussagen und Fragestellungen, zu den Zielen
und Inhalten der Erziehung und Bildung für Menschen mit schwersten Behinderungen,
die Diskussionsgegenstand innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik waren und sind,
dargestellt werden.
„Erziehung“ wird bei vielen Autoren als der übergreifende und wissenschaftlich konstitutive Grundbegriff (Speck 1997, 181) aufgefasst und schließt damit „Bildung“ mit ein.
Andere Autoren gebrauchen „Bildung“ und „Erziehung“ als gleichrangige Kategorien
mit jeweils eigener Bedeutung. Deshalb werden beide Begriffe im folgenden Text nicht
immer einheitlich verwendet.
Heinen und Lamers (2004, 38) sind der Auffassung, dass es keine eindeutige, von allen
geteilte Antwort darüber gibt, was Erziehung ist. Diese ist abhängig von den vertretenen
verschiedenen wissenschaftstheoretischen Grundpositionen, weltanschaulich- ideologische Orientierungen oder konkreten Anforderungen, die in den jeweiligen Praxisfeldern
unterschiedlich sein können (Heinen, Lamers 2004, 38). Deshalb wurde eine sehr allgemeine Begriffsbestimmung gewählt. Erziehung kann als die „planmäßige Tätigkeit
zur Formung junger Menschen“ in den Erziehungssituationen betrachtet werden (Bertelsmann Universallexikon in Klauß, Lamers 2003, 44).
Der Begriff der Bildung wird oft enger gefasst, hierunter kann der Prozess der „Formung der Kräfte des Menschen durch Aneignung kultureller Werte und ihre Verarbeitung zu einer persönlichen Ganzheit“ (Bertelsmann Universallexikon in Klauß, Lamers
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2003, 44f.) verstanden werden. Bildung stellt damit einen individuellen, subjektiv konstruierenden Prozess dar, in dem sich der Mensch sozusagen ein Bild von der Welt und
von sich selbst macht (ebda.).
„Mit Bildung wird sowohl der Vorgang als auch dessen Ergebnis verstanden, durch den
der Mensch in der Welt mit ihren mannigfaltigen natürlichen, kulturellen und sozialen
Gegebenheiten sein Bild von ihr, seinen Standpunkt, seine Sinnorientierung und damit
zugleich sich selbst oder seine eigene Wirklichkeit hervorbringt“ (Speck 1997, 183).

Besonders prägend für die Formulierung von Erziehungs- bzw. Bildungszielen war das
Denken der Aufklärung. Durch Bildung und Erziehung sollte sich der Mensch mit seinen Vernunftmöglichkeiten als „selbstbestimmter Bürger“ entfalten (Meyer- Drawe
1998, 129 in Fornefeld 2009, 112). Weitere überlieferte Vorstellungen über „höchste“
Erziehungsziele sind die Verwirklichung „edler menschlicher Vollkommenheit“ (F.
Sawicki in Speck 1997, 158), das „autonome Glied der historischen Kulturgemeinschaft“ (J. Cohn in ebda.) oder „die machtvolle und liebevolle Persönlichkeit“ (E. Otto
in ebda.).
Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung erscheinen aber angesichts dieser Ziele
als derart unvollkommen, dass ein Erziehungsversuch von vorn herein hoffnungslos zu
sein scheint (Speck 1997, 158f.). Es muss deshalb darum gehen, die Erziehungsziele
und auch den Erziehungsbegriff entsprechend weit zu formulieren, so dass auch Menschen mit schwersten Behinderungen eingeschlossen werden können.
Erziehung und Bildung soll es um die Entwicklung des ganzen Menschen gehen, dies
gilt für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen genauso wie für solche ohne Behinderungen. Erziehung bei Kindern mit Behinderungen, die Speck (2003, 320) als „spezielle Erziehung“ (er meint damit Heilerziehung bzw. Sondererziehung- Anmerkung der
Verfasserin) bezeichnet, soll Entwicklungs- und Lernprozesse vor allem dort unterstützen, wo erschwerende Bedingungen vorliegen
Diese spezielle Erziehung,
„[…] verfolgt kein spezielles Ziel der Entwicklung, sondern das Ziel der Erziehung an
sich, jedoch mit speziellen Akzentuierungen, in Bezug auf Maßgaben, Mittel, Institutionen gemäß den subjektiven und objektiven erzieherischen Erfordernissen“ (ebda.).

Richtziele in der Erziehung und Bildung für Kinder mit Lern- und Erziehungshindernisse sieht Speck (2003, 364ff.) zum einen in der
- „Personalen und sozialen Integration“
„Personale Integration“ bezieht sich für Speck (ebda.) auf die Persönlichkeit
und ihren strukturalen Zusammenhang, der gerade bei Kindern und Jugendlichen
ständig bedroht ist. „Personale Integration“ ist als „Ganzwerden“ der Person, als
Selbstakzeptanz, als Finden und Behaupten von relativer Autonomie und Authentizität, als Selbstverwirklichung und volles Menschwerden zu verstehen. Die
„soziale Integration“ ist die andere Seite des Richtzieles, die zwar die „personale
Integration“ zur Voraussetzung hat, andererseits aber auch wichtige Grundbe61

dingung für diese ist. Nur in sozialer Zugehörigkeit an der Gestaltung des gemeinsamen Lebens ist „innere Integration“ möglich (ebda.).
Als weiteres Richtziel formuliert Speck (ebda.):
- „Kompetent sein können- Tüchtigkeit“
Es geht pädagogisch um die Frage, welche Befähigungen das Kind erwerben
soll und gerade unter heilpädagogischem Aspekt darum, dass es das erlernt, was
ihm potentiell möglich ist und zugleich als wertvoll gilt. Speck unterscheidet
hier:
1. Sachkompetenzen: Es geht um Befähigungen in Bezug auf das Kennenlernen
und die Auseinandersetzung mit der Sachwelt (Umweltwissen, sinnvoller Umgang mit den Dingen und Sachverhalten).
2. Sozialkompetenzen: Es geht um die Befähigung in Bezug auf das Zusammenleben mit anderen (in sozialen Gruppen, soziale Beziehungen).
3. moralische Kompetenzen: Es geht um die Vermittlung habitueller Einstellungen
und Überzeugungen im Sinne von sittlicher Autonomie, Verpflichtung und Verantwortlichkeit gegenüber sich selbst und anderen (Speck 2003, 366).
Fröhlich (1991, 159) fordert ebenfalls für Menschen mit schwersten Behinderungen
eine ganzheitliche Entwicklungsförderung, bei der er als Ziel „eine größere Autonomie
in der Lebensführung und Lebensgestaltung“ formuliert. Er weist darauf hin, dass eine
an Normen orientierte Erziehung im herkömmlichen Sinne bei diesen Kindern, wegen
der besonders erschwerten Entwicklungsbedingungen, wenig sinnvoll erscheint. Es gibt
keine Vorgaben, nach denen jedes einzelne dieser Kinder zu fördern wäre, es geht darum individuelle Entwicklungen anzubahnen. „Häufig genug bleiben selbst die nächsten
Schritte im Dunkeln, ihr Erreichen ist ungewiß“ (ebda. 158).
Fröhlich (ebda. 159f.) formuliert 3 Zielbereiche in der Bildung und Erziehung
schwerstbehinderter Kinder, die z.T. mit denen von Speck übereinstimmen:
1. „Die Entdeckung des Ich“
- Das Kind soll sich als eigene Person erfahren, was i.B. durch Körpererfahrungen,
die mit Kommunikation verbunden sind, realisiert werden kann.
- Das Kind soll sich als Akteur seiner eigenen Entwicklung erfahren können.
2. „Entwicklung des Du“
- Das Kind soll andere als Personen wahrnehmen.
3. „Entdeckung des Es“
- Das Kind soll seine Umwelt erleben.
- Das Kind soll seine Umwelt (in Ansätzen) aktiv verändern (Fröhlich 1991, 159f.).
Andere Autoren verzichten auf die Formulierung konkreter Bildungs- und Erziehungsziele.
Fragner (1991, 46f.) nennt als wesentlichen Auftrag von Erziehungdie
- Aufnahme einer elementaren Beziehung und
- das miteinander Erleben und Gestalten von Welt.
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Ebenso zurückhaltend in den Fragen von Bildung und Erziehung äußert sich Fornefeld
(1995, 169). Durch das Fehlen einer Erwartungsnorm möchte sie in der Arbeit mit Menschen mit schwersten Behinderungen zu größerer Offenheit und Freiheit gelangen. Sie
kritisiert Tendenzen, Kinder nach rigiden pädagogischen Konzepten fremdbestimmt zu
fördern, dem gegenüber sollen individuelle Lebensäußerungen beobachtet und in das
weitere Vorgehen einbezogen werden. Wesentlich dafür ist die Herstellung einer „elementaren Beziehung“ (ebda.).
„Erziehen und Lehren ist die Teilhabe des Pädagogen oder der Pädagogin an den Erfahrungen des Kindes, um diese gemeinsam mit dem Kind zu entwickeln. […] Jeder
Mensch besitzt Können, sonst existiere er nicht. Unsere vordringlichste Aufgabe als Pädagoginnen und Pädagogen ist es, sich vom schwerstbehinderten Menschen in die Verantwortung nehmen zu lassen, […] und uns auf den Dialog mit ihm einlassen, um hierbei sein Können zu erkennen. Dann werden wir mit ihm gemeinsam sein Lernen entfalten können“ (Fornefeld 1998, 89).

Stinkes (2008, 99) betont ebenfalls, dass sich Erziehung und Bildung zuallererst in einem „inter-subjektiven“, also „gemeinsam- geteilten Lebenszusammenhang“ vollzieht.
Die Aufgabe des Erzieherins besteht darin, ein „responsives Verhältnis“ herzustellen,
d.h. verantwortlich auf Lebensäußerungen des Menschen mit Behinderungen zu antworten, so dass dieser anregt wird, sich zu seiner Umwelt zu verhalten. Wesentlich ist
es außerdem „Bildende Verhältnisse“ zu schaffen. Damit sind kulturelle, soziale, gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen gemeint, die Menschen mit Behinderungen Bildung ermöglichen und sie nicht ausgrenzen oder gar verletzen (ebda. 102f.).
Auch ein „Sich- Wohlfühlen“ oder das Erfahren von „Lebensqualität“ kann als Erziehungs- und Bildungsziel für Menschen mit schwersten Behinderungen gelten.
So schreibt Fischer (1991, 275):
„Grundsätzliches Ziel allen sonderpädagogischen Wirkens ist die Erreichung von Lebensqualität für jene Menschen, die einer sonderpädagogischen Hilfe benötigen“.

Für Breitinger (1998, 190) ist eine positive Befindlichkeit des Menschen, sein Wohlfühlen ein ebenso bedeutsames Ziel wie dessen funktionale, behinderungsspezifische und
lebenspraktische Qualifizierung.
Pädagogische Zurückhaltung im Sinne von Moor 9 (1960) fordert Speck (1997, 257).
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen vollzieht sich
oft nicht in Aktion, direkter Interaktion und Leistungsförderung sondern über weite
Strecken als „Angebot des Mitseins“ und um ein „Sein- lassen in der Geborgenheit und
Verantwortung des Stärkeren“ (ebda.).

9

Moor fordert Zurückhaltung und Verhaltenheit bezüglich des direkten erzieherischen Zugriffs, er kritisiert einen übertriebenen Aktionismus gerade bei Kindern mit schwerster Behinderung, „Erst das Aufhören jeder eigenen Absicht des Verstehens kann es (das Erzieherische Bemühen= Anmerkung. der Verfasserin) empfänglich machen für das unentstellte Sein des Menschen“ (Moor 1960 in Speck 1997, 161).
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Oft kommt es in der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen zu Stagnationen oder gar Rückschritten, hier kann es ein wesentliches Erziehungsziel sein, erreichte Fähigkeiten zu erhalten bzw. Entwicklungen zu begleiten.
„Erziehung ist mehr als bloße Anweisung, spezielle Erziehung ist mehr als bloße Reparatur. Sie will Welt erschließen, sinnerfüllte Selbstwerdung ermöglichen und Deutung
auch für Probleme anbieten, die nicht zu ‚lösen’ sind, Erschwernisse und Leiden, die
getragen werden müssen, wie ein Kreuz, und die offensichtlich die Fragen nach dem
Sinn herausfordern. Bei allem Versuch, Unzulängliches verbessernd zu verändern, geht
es der Erziehung immer auch darum, Erreichtes und Beglückendes zu bewahren, also
nicht verfallen zu lassen, und Sinn für Nicht- Veränderbares suchen und finden zu lassen- im Mit- Sein des Erziehers“ (Speck 2003, 321).

An anderer Stelle schreibt Speck (1997, 162):
„Erziehung ist gerichtete soziale Interaktion, der die Intension zugrunde liegt, einen anderen Menschen in seiner Entwicklung und in seiner Verwirklichung rechten Lebens zu
fördern und zu stützen“.

Mit dem Terminus „soziale Interaktion“ möchte Speck (ebda.) darauf hinweisen, dass
die Grundlage jeder Erziehung der Zugang zum Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung ist. Erziehung darf nicht als „Be- handeln“ verstanden werden, sondern sollte
sich in „Interaktion“ vollziehen. Im Begriff des „rechten Lebens“ soll die generelle
Orientierung an einem wertvollen, menschenwürdigen Leben zum Ausdruck kommen.
Mit „stützen“ soll die Verhaltenheit der erzieherischen Aktion betont werden und auf
die Möglichkeit einer sichernden Begleitung einer erreichten Persönlichkeitsstruktur
bzw. eines organisch bedingten Verfallsprozesses verwiesen werden, bei dem es darum
geht, die Menschlichkeit zu wahren (Speck ebda.).
In meiner Tätigkeit als Sonderschullehrerin mit Schülern mit schwersten Behinderungen
erlebe ich immer wieder, dass Stundenpläne und Förderziele auf Grund von Befindlichkeitsstörungen, Schmerzzuständen und Erkrankungen nicht realisiert werden können.
Viele Schüler durchleben immer wieder Phasen, in denen sie auf Grund dessen nicht
lernen können und sich die pädagogische Aufgabe darauf beschränkt, da zu sein und
Grundbedürfnisse so gut wie möglich zu befriedigen. In der Bildung und Erziehung von
Schülern mit schwersten Behinderungen finde ich es deshalb sehr treffend, von Zurückhaltung und Verhaltenheit zu sprechen. Es war mir in diesem Zusammenhang wichtig
aufzuzeigen, dass Ziele wie das Erzeugen von Wohlbefinden oder eine sichernde Begleitung ebenso wertvoll sein können, wie „klassische Erziehungsziele“.
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Im Folgenden sollen noch einige Aspekte aus aktuellen Diskussionen zum Begriff der
Bildung im Kontext schwerster Behinderung ergänzt werden.
Bildung bezeichnet wie schon erwähnt die Aneignung von Kultur durch den individuellen Menschen. Bildung geht aus Lernen 10 hervor und wird von Lernen begleitet (Speck
1997, 183). Lernen führt laut Definition zu einer Veränderung der psychischen Disposition. Diese ist für Außenstehende nicht erkennbar; Lernen ist einzig über Verhaltensveränderungen beobachtbar (Goll 1993a, 118ff.). Bei Menschen mit schwersten Behinderungen können diese nicht sichtbar sein oder so klein, dass sie nicht bemerkt werden.
Daraus kann einerseits geschlussfolgert werden, dass diese Schüler nicht lernen können,
andererseits kann dies zur unreflektierten Anwendung von Fördermethoden führen bzw.
zu Spekulationen über den Erfolg von deren Einsatz (ebda.).Die Bildbarkeit und auch
die Inhalte von Bildung für Menschen mit schwersten Behinderungen wurden und werden immer wieder zur Disposition gestellt. Wie schon beschrieben, galt dieser Personenkreis viele Jahrzehnte als bildungsunfähig und wurde ausschließlich gepflegt und
verwahrt. Auch heute werden wieder Stimmen laut, die eine (schulische) Bildung von
Menschen mit schwersten Behinderungen in Frage stellen (vgl. Kap. 3.3.3). Auch bezüglich der Bildungsinhalte für diesen Personenkreis bestehen selbst innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik Unklarheiten.
Janz und Lamers (2003, 19) fordern, dass sich die Bildungsziele und -inhalte für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche nicht unterscheiden sollten und berufen sich nochmals auf den berühmten Pädagogen und Theologen J. A. Comenius. In
seinem Zitat „Alle Kinder alles lehren“ kommt nicht nur zum Ausdruck, dass allen
Kindern Bildung zuteil werden soll, sondern, dass „keine inhaltliche Selektion von Bildung“ stattfinden darf (ebda.).
Die beiden Autoren stellen fest, dass diese Forderung, betrachtet man die aktuelle Bildungssituation von Kindern mit schwersten Behinderungen, auch heute nicht erfüllt ist.
Sie kritisieren, dass Bildung bei schwerer Behinderung häufig mit Förderung und Therapie gleichgesetzt wird (ebda.). Damit steht die „Formung, Entwicklung, Reifung von
körperlichen, seelischen und geistigen Kräften des Kindes“ im Mittelpunkt, die den sog.
formalen Anteil der Bildung umfassen (Klaffki 1963 in ebda.). Die materiale Seite der
Bildung, im Sinne einer Aneignung von Inhalten und Wissen über die Kultur einer Gesellschaft bleibt oft weitgehend unberücksichtigt (ebda. 20).
Wenn Bildung im Sinne von Comenius ganzheitlich verstanden wird, dann muss sie
neben der formalen Bildung im Sinne der Entfaltung „innerer Kräfte“ auch materiale
Bildung als Aneignung von „Inhalten und Wissen“ beinhalten, oder nach Klafki „doppelte Erschließung“ sein (Klafki 1963 in ebda.).
10

„Lernen bezeichnet eine Veränderung der psychischen Disposition und/oder der Verhaltenskompetenz
eines Menschen aufgrund von Erfahrungen. Diese innerpsychischen Prozesse lassen sich zum größten
Teil aus beobachtbaren Veränderungen im Verhalten erschließen. Dabei hängt es von gesellschaftlichen
Vorstellungen ab, welche Beschaffenheit die genannten Veränderungen in qualitativer und quantitativer
Hinsicht aufweisen müssen, um als Lernen erkannt und akzeptiert zu werden“ (Goll 1993, 119).
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Lamers (2000, 195) fordert,
„[…] dass diese Menschen in ausreichendem Maße ihre Wirklichkeit, ihre Welt erleben,
erfahren, erkennen, sich mit ihr auseinandersetzen und sie gestalten können […]“.

Die Betonung weitreichender Bildungsziele ist ein wesentliches Argument für die Notwendigkeit einer schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten
Behinderungen. Ansonsten könnte geschlussfolgert werden, dass therapeutische und
pflegerische Angebote ausreichen, um dem Bildungsanspruch dieses Personenkreises zu
erfüllen (vgl. Kap. 3.3.3)
3.2.1.3 Förderung und Therapie statt Bildung und Erziehung
Eng in Verbindung mit der Pädagogik für Menschen mit geistiger bzw. schwerer Behinderung steht der Begriff der „Förderung“. So haben die Empfehlungen der Ständigen
Konferenz der Kultusminister 1994 die Begriffe der Förderung und des Sonderpädagogischen Förderbedarfes zu neuen Schlüsselkategorien der Behindertenpädagogik erhoben (vgl. z.B. Speck 2003, 327ff.; Schuck 2001, 63ff.). Förderung kann institutionsübergreifend stattfinden. Sie soll in erster Linie am Bedarf des Individuums ansetzen,
nicht vornehmlich an den Standards einer Institution. Dieser richtungweisende Ansatz
war den Empfehlungen des deutschen Bildungsrates zugrunde gelegt worden (ebda.).
Dabei umfasst sonderpädagogische Förderung alle besonderen, über die Regelangebote
hinausgehenden, Maßnahmen, die darauf abzielen, Kompetenzen zu stärken und Entwicklungen zu ermöglichen. Diese können als Gestaltung und Sicherung von „förderlichen“ Rahmenbedingungen oder als individuell geplante Förderprogramme verwirklicht werden (Klauß 2005). Sonderpädagogischer Förderbedarf ist dabei das, was ein
Individuum in seine Lern- und Lebensgemeinschaften an Unterstützung benötigt, um
die intendierten Förderziele zu erreichen (Antor, Bleidick ebda.). Der gemeinte Begriffsinhalt von Förderung schließt damit die Grundbegriffe Erziehung und Bildung mit
ein, andererseits werden unter Förderung auch eigene, individuelle, spezifische und begleitende Hilfen gemeint (Speck ebda.).
Insofern erscheint der Begriff der „Förderung“ den Bedürfnissen und der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen zu entsprechen.
Für deren Entwicklung, für die Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten und
deren Aneignung von Welt sind neben Bildung und Erziehung auch z.B. therapeutische
und pflegerische Hilfen notwendig. So schreibt Goll (1993, 96), dass der Förderungsbegriff als umfassende Kategorie sowohl die Maßnahmen der Erziehung und Bildung,
als auch Therapie und Pflege, mit all ihren speziellen Förderungsabsichten einschließt.
Der Begriff der Förderung betont damit die Notwendigkeit einer „ganzheitlich- integrierenden Konzeption“ der einzelnen pädagogisch- therapeutischen und pflegerischen
Maßnahmen sowie deren Untrennbarkeit und Verflochtenheit (ebda. 99).
Um die pädagogische Absicht von Förderung hervorzuheben und ihr Zusammenwirken
mit Pflege und Therapie zu betonen, schlägt Goll (ebda. 96) vor, die Begriffe „Förderpflege“ und „(heil-) pädagogisch- therapeutische Förderung“ zu verwenden.
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In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der „Förderung“ verwendet. Ausdrücklich
soll betont werden, dass er immer in diesem integrativen Zusammenhang verstanden
werden soll.
Goll (ebda. 94f.) weist aber auf die Gefahr hin, dass die besondere Verwendung des
Begriffes „Förderung“ für Menschen mit schwersten Behinderungen zu deren Ausgrenzung aus dem sonstigen „Bildungs- und Erziehungswesen“ für Menschen ohne Behinderungen führen kann. Als Beispiel nennt er die Schaffung von Rehabilitationseinrichtungen für die sog. „schulbildungsunfähigen, förderungsfähigen Intelligenzgeschädigten“ in der ehemaligen DDR. In ähnlicher Weise argumentieren Lamers und Heinen
(2006, 154), dass die Geistigbehindertenpädagogik, angesichts immer wieder aufflammender Diskussionen bezüglich des Bildungsrechts von Kindern und Jugendlichen mit
schweren Behinderungen,
„[…] es sich nicht leisten kann, einen eigenen Bildungsbegriff zu schaffen, der nicht in
der Tradition der Allgemeinen Didaktik steht. Es geht um ein Grundrecht, das alle Menschen betrifft und dem Inklusionsgedanken Rechnung trägt“.

Viele Autoren beklagen dazu das uneinheitliche und uneindeutige Begriffsverständnis
von „Förderung“. Einerseits werden die Begriffe Bildung, Erziehung, Unterricht und
Förderung neben einander gestellt, andererseits steht der Begriff der Förderung in einem
bestimmten Zuordnungsverhältnis: Förderung gilt als Bedingung für Unterricht und
Erziehung, an anderer Stelle soll Förderung über Erziehung und Unterricht angestrebt
und realisiert werden (Fornefeld 1995, 91; Speck 2003, 328). Fornefeld (ebda.) fordert
deshalb den Begriff auf eine fundierte erziehungswissenschaftliche Basis zu stellen.
Besonders in Kritik geraten ist der Begriff hinsichtlich der passiven Rolle, die der
Mensch mit Behinderungen beim fördern einnimmt; er „wird gefördert“. Dabei führen
Speck (2003, 330) und Fornefeld (1995, 90) den Begriff der Förderung auf seine etymologischen Wurzeln zurück. „Fördern“ bedeutet etwas „voranbringen“.
Förderung bedeutet also, dass (passive) Kind in Bewegung zu setzen, es zu „transportieren“ vom Zustand der Unvollkommenheit zu dem der Vollkommenheit oder anders
ausgedrückt mittels eines „Fördermittels“, einer Methode oder Therapie, das Kind auf
den Weg zu bringen (vgl. Fornefeld ebda; Speck ebda.; Lindmeier 2005, 139).
Forderungen nach eigenaktivem Lernen, Selbstentfaltung und Kreativität des Schülers
werden durch ein solch verstandenen Förderbegriff zunichte gemacht (Speck 2003,
331).
„Der Begriff des „Förderns“ ist in Verruf geraten durch den aggressiven Förderwillen
(vgl. Hinz 1996) der vielen sonderpädagogischen Konzepten zugrunde liegt […]. Tatsächlich wird übrigens vieles im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen
‚Fördern’ genannt, was eigentlich die aktive Bezeichnung ‚Lernen’ verdiente“ (Hömberg 2003,183).

Weiterhin ist zu bedenken, dass Förderung im Sinne von „Voranbringen“ und „Weiterentwicklung“ problematisch im Hinblick auf Schüler mit schwersten Behinderungen zu
sehen ist. Wird dann Förderung durch Erziehung und Bildung fragwürdig, weil nichts
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„vorangebracht“ bzw. keine Weiterentwicklung festgestellt werden kann? (Speck 2003,
329).
Trotzdem ist der Begriff der „Förderung“ in der Sonderpädagogik üblich und hat wegen
seiner umfassenden Bedeutung seine Berechtigung. Wichtig erscheint mir zu betonen,
dass Förderung sich in der Schule immer als Unterricht vollzieht und ihr grundsätzlich
bildende Funktion zukommt, also ein Lernen stattfindet, egal ob eher pädagogische,
pflegerische oder therapeutische Aspekte im Vordergrund stehen (vgl. Kap. 3.3.5; 4.2;
4.5).
Nur von Bildung und Erziehung zu sprechen ist ebenso problematisch, weil hier möglicherweise pflegerische und therapeutische Bedürfnisse nicht ausreiched Beachtung finden oder die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der drei Aspekte im Unterricht nicht
berücksichtigt wird.
Ebenso wie zur „Förderung“ gibt es um den Begriff der „Therapie“ in der sonderpädgogischen Arbeit mit Schülern mit schwersten Behinderungen immer wieder Diskussionen. Therapien sind für Kinder mit schwersten Behinderungen lebensbestimmend, von
Geburt an werden sie von Physiotherapie, Übungsbehandlung nach Bobath, Vojta- Therapie später von Logopädie und bzw. oder Ergotherapie begleitet.
Nach Meinung vieler Autoren sind Entwicklungen problematisch zu sehen, bei denen
Sonderpädagogen zunehmend in ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit auf therapeutische Ansätze zurückgreifen. Kritisch wird dabei bewertet, dass therapieimmanente Werte übernommen und eigentlich Pädagogisches verdrängt wird (vgl. Fornefeld 1995,
114ff.; Breitinger 1998, 103). Theunissen (1993, 139f.) spricht vom „therapeutischen
Fehlansatz in der Heilpädagogik“ und kritisiert die „Vertherapeutisierung“ vom Essen
zur „Esstherapie“ vom Spielen zur „Spieltherapie“ usw..
Hinsichtlich der „Überstrapazierung“ des Therapiebegriffes geben die o.g. Autoren zu
bedenken, dass dies gleichzeitig zu einer Abwertung des Erziehungsbegriffes führt.
Therapie unterliegt den Auffassungen von Krankheit der naturwissenschaftlichen Medizin, zerstückelt den Menschen auf eng begrenzte Symptome und ist vom „ReparaturModell“ bestimmt. Sie suggeriert, dass es gegen alles Unerwünschte ein Mittel gibt
und trägt außerdem zu einer Verstärkung der Abhängigkeit von therapeutisch- professionellen Dienstleistungen bei (vgl. Theunissen ebda.; Breitinger ebda.; Speck 2003,
321).
Fornefeld (1995, 91) wirft der Schwerstmehrfachbehindertenpädagogik vor, dass sie
sich auf praktischer Ebene nicht als Erziehung und Unterricht zeigt, sondern als Förderung und Therapie und fordert sie auf, sich hier neu zu orientieren und pädagogische
Konzepte weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass sich die Sonderpädagogik möglicherweise kritisch eingestehen muss, dass sie für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen keine brauchbaren Konzepte und
Methoden anbieten kann und Therapien dem Bedürfnis vieler Sonderpädagogen nach
kontrollierbaren, planbaren und erfolgreichen Arbeitsmethoden besser gerecht werden
(Fornefeld 1995, 114ff.).
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Fröhlich (2000, 107) äußert sich im „Spannungsfeld“ von Therapie und Pädagogik,
kritisch zu dem Vorwurf vieler Autoren an Therapie, grundsätzlich defekt-orientiert zu
sein und zur Behebung eines „krankhaften“ Zustandes eingesetzt zu werden. Therapie
ist genauso wenig immer defekt-orientiert und versucht ausschließlich den krankhaften
Zustand zu verbessern, wie auch Pädagogik nie immer ganzheitlich orientiert ist und
den Menschen in seiner Vielfalt und Individualität im Blick hat bzw. das So-Sein eines
Menschen respektiert. Er beruft sich auf Aussagen von F. Saal, der meint, dass es genauso viel „schwarze“ Pädagogik, wie „defekt-orientierte“ Therapie gibt (ebda).
Weiterhin gab und gibt es in den letzten Jahren vielfältige Bemühungen das Verständnis
und die Ziele von Therapie grundsätzlich zu überdenken. Dabei konnte zumeist das enge Verständnis von Therapie als Wiederherstellung von Normalität (im Sinne von Gesundheit) überwunden werden zugunsten einer neuen Sichtweise von Krankheit und
Behinderung als Variante menschlichen Seins und Therapie als Maßnahme zur Verbesserung und Unterstützung der Lebenssituation betroffener Menschen (Heinen 2003,
124; Lamers, Heinen 2006, 150f.). So betont Ritter (1999, 114) als Vertreterin des sog.
handlungsorientierten Bobath- Konzeptes (vgl. Kap. 4.4) besonders die Notwendigkeit
von Beziehung und Dialog. Sie möchte Therapie umfassend verstanden wissen als
„[…] kooperativen Prozess des Helfens und Heilens, an dem alle Beteiligten entsprechend ihrer spezifischen Rolle und ihren Möglichkeiten aktiv und verantwortlich mitarbeiten […]“.

Ähnlich beschreibt die Krankengymnastin Orth (1996) in ihrer Zielformulierung von
Therapie, dass es mehr um die Entwicklung von größerer Autonomie und um Unterstützung des Vertrauens des Kindes in seine eigenen Kräfte und Lernfähigkeiten geht, als
um das Training bestimmter Funktionen (Orth 1996 in Burkart 2004, 86, vgl. auch
Schweins 1996, 18).
Fröhlich (2000, 107) fordert grundsätzlich ein Zusammenwirken von Pädagogik und
Therapie, auch wenn dabei auf Grund verschiedener Herangehensweisen Spannungen
entstehen. Diese sollten als positive Kräftepotenziale genutzt werden.
„Der Therapeutes und der Pädagogos waren beide von ihrer Wortbedeutung her dienende Berufe, sie begleiteten, sie brachten Kinder zum Ort des Lernens“ (Fröhlich ebda.).

Seidmann (1979 in Goll 1993a) versucht ebenfalls über die etymologische Herleitung
des Wortes Therapie zu argumentieren. Der Begriff der „Therapie“ entstammt dem altgriechischen Verb „therapeuein“, das die folgenden drei Bedeutungen beinhaltet: (1)
heilen, (2) dienen, gut sorgen, pflegen, (3) sorgfältig bilden und ausbilden. Sie weisen
darauf hin, dass therapeutisches Arbeiten nicht von pädagogischem und das gilt genauso
für pflegerische Tätigkeiten (Anmerkung der Verfasserin) getrennt werden kann (vgl.
Seidmann 1979 in Goll 1993a, 90).
Die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Pädagogik, Therapie und Pflege stellt
eine wesentliche Grundaussage der vorliegenden Arbeit dar. In den folgenden Kapiteln
werden folgende Argumente für diese Forderung diskutiert:
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-

die Lebenswirklichkeit der Betroffenen, i.B. deren besonderen körperlichen
Probleme, erfordert ein Zusammenwirken dieser drei Aspekte (vgl. Kap. 3.3.5),
- pädagogische Konzepte zur Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen enthalten sowohl pädagogische, als auch therapeutische und pflegerische
Elemente (vgl. Kap. 3.2.2, 4.4),
- die Aspekte lassen sich in der sonderpädagogischen Arbeit nicht trennen, bei
vielen unterrichtlichen Angeboten bei Schülern mit schwersten Behinderungen
lässt sich nicht sagen, wo Pädagogisches aufhört und Therapeutisches bzw.
Pflegerisches beginnt (vgl. Kap. 4.5).
Alles was Schüler an systematischen und organisierten Angeboten im Rahmen der
Schule erfahren, hat bildende bzw. erzieherische Funktion und vollzieht sich im Unterricht, so auch Pflegemaßnahmen oder Angebote mit vorwiegend therapeutischem Charackter. Eine Abgrenzung oder Einengung des Begriffes „Unterricht“ kann die Gefahr
mit sich bringen, dass die Frage der Schulfähigkeit bzw. das Recht auf eine schulische
Bildung für diesen Schülerkreis neu aufgeworfen wird (vgl. Kap. 3.3.3; 4.2).
Für alle an dieser umfassenden Förderung im Unterricht beteiligten Personen bedeuten
diese Feststellungen, sich „berufsfremde“ Kompetenzen für ein fachübergreifendes, sog.
transdisziplinäres, Tätigseins anzueignen (Goll 1993b, 172f., vgl. Kap. 4.5).
3.2.2

Pädagogisch orientierte Konzepte für Menschen mit schwersten Behinderungen

Erst Anfang der 70er Jahre wurde damit begonnen, Kindern und Jugendlichen mit
schwersten Behinderungen ein Schulbesuch zu ermöglichen. Damals waren einerseits
die Rahmenbedingungen an Schulen völlig unzureichend und andererseits herrschte
völlige Unklarheit über Bildungsinhalte und –ziele für diesen Personenkreis.
Aus ihrer pädagogischen Praxis heraus entwickelten verschiedene Sonderpädagogen für
diesen Personenkreis Konzepte mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung. Entsprechend
den besonderen Bedürfnissen und Problemen von Kindern und Jugendlichen mit
schwersten Behinderungen steht in der praktischen Arbeit innerhalb dieser Konzepte die
Unterstützung der elementaren Strategien der Lebensbewältigung im Vordergrund
(Burkart 2004, 167, vgl auch Heinen 2003, 122f.). Dies bringt es mit sich, dass die
Konzepte für Menschen mit schwersten Behinderungen immer auch pflegerische und
therapeutische Elemente enthalten, wie im vorigen Kapitel schon erläutert. Deshalb
wird innerhalb der vorliegenden Arbeit häufig die Bezeichnung „pädagogisch orientiert“ gewählt.
Das erste Konzept für die Förderung dieser Personengruppe, die „Basale Stimulation“,
wurde in den 70er Jahren von Fröhlich entwickelt. Der mit der praktischen Anwendung
dieses Konzeptes erbrachte Nachweis, dass auch für Kinder mit schwersten Behinderungen ein geplanter, schulisch organisierter und sinnvoller Unterricht möglich ist,
stand in engem Zusammenhang mit der Durchsetzung des Bildungsrechtes für diesen
Personenkreis (Klauß u.a. 2006,13; Ackermann 2006, 27f.).
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Weitere, so z.B. das Konzept der „Kooperativen Pädagogik“ von Praschak, das „Aktive
Lernen“ von L. Nielson und das „Affolter- Modell“, entstanden ebenfalls in den 70er
bzw. Anfang der 80er Jahre und sollen im Anschluss näher erläutert werden.
Andere Konzepte, die in der Arbeit mit Menschen mit schwersten Behinderungen Bedeutung erlangt haben, sind die „Sensorische Integration“ (Ayres), das „Snoezelen“
(Verheul, Hulsegge), die „Basale Aktivierung“ (Breitinger, Fischer), die „Basale
Kommunikation“ (Mall) und der „Beziehungsorientierte Unterricht“ (Fornefeld).
Das Vorhandensein einer Vielzahl von Förderkonzepten für diesen Personenkreis bedeutet allerdings nicht, dass diese auch praktische Relevanz erlangt haben (Klauß u.a.
2006, 13f.). Befragungen an baden- württembergischen Schulen für Geistigbehinderte
ergaben, dass viele Lehrkräfte neben der „Basalen Stimulation“ kaum andere Konzepte
gut genug kennen, um sie für die Praxis nutzen zu können. Mit Ausnahme des am häufigsten genannten Konzeptes der „Basalen Stimulation“, dieses kennen 81% der Lehrkräfte „intensiver“, gaben zwischen 53% und 80% der antwortenden Lehrer bei den
anderen Konzepten „keine intensive Kenntnis“ an (ebda. 165).
Die Autoren fragen in diesem Zusammenhang kritisch, ob dies nur an mangelnder Qualifizierung liegt, ob andere äußere Bedingungen deren Einsatz behindern oder ob die
vorhandenen Konzepte möglicherweise doch nicht in der Weise geeignet sind, Kinder
mit schwersten Behinderungen zu fördern, wie sie das beanspruchen (ebda.).
Konzept der Basalen Stimulation nach Fröhlich
Mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen entwickelte Fröhlich in einem Schulversuch
in Rheinland- Pfalz als erster ein Konzept zur Förderung von Kindern mit schwersten
Behinderungen. Vor dem Hintergrund der Mitte der 70er Jahre aktuellen Entwicklungen
in der Hirnforschung (v.a. Pechstein), den Arbeiten von Schönberger und Jetter zur somatogenen Entwicklungsstörung bei Kindern mit Cerebralparese und Aspekten des Bobath- Konzeptes entwickelte das Team um Fröhlich die Methode der Basalen Stimulation (Fröhlich 2004b, 148f.; Ackermann 2006, 28f.). Durch Angebote zur sinnlichen
Wahrnehmung sollte einer sensorischen Deprivation, von der Kinder mit schwersten
Behinderungen auf Grund ihres Bewegungsmangels bedroht sind, entgegengewirkt
werden. Der Begriff „basal“ bezieht sich auf die „Basis“ schaffend, grundlegend und
voraussetzungslos. „Stimulation“ bedeutet, zumindest im früheren Verständnis der Methode, dass es sich zunächst um eine Aktivität des Pädagogen handelt (ebda.).
Während sich die Basale Stimulation in den Anfangsjahren eher als Methode denn als
Konzept verstand, bot sie doch erstmals Möglichkeiten, Kinder mit schwersten Bedingungen, mit Angeboten zu fördern, die ihren Möglichkeiten entsprachen und sie erreichten.
Besonders hervorzuheben ist die praktische Orientierung der Basalen Stimulation. Das
Team um Fröhlich setzte sich mit Problemen aus allen Lebensbereichen von Kindern
mit schwersten Behinderungen auseinander und versuchte, Lösungen zu finden. So
wurden Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Sitz- und Stehhilfen, Lagerungshilfsmit71

tel und Kommunikationshilfen entworfen, sich mit Fragen der Ernährung, Verdauung,
Lagerung usw. beschäftigt.
In seinem grundlegenden Werk „Basale Stimulation“ teilt Fröhlich seine Vorschläge zur
Förderung in drei Kapitel ein:
- „Die notwendige Grundversorgung“ bezieht sich auf die allgemeine Förderpflege und geht sehr speziell auf die besonderen Probleme und Hilfen, i.B. beim Essen und Trinken, ein.
- „Grundlagen der Förderung“ beinhaltet die Interaktions- und Beziehungsgestaltung bzw. die Beteiligung an Alltagsaktivitäten.
- „Fragen der speziellen Förderung“ zielt auf den Aufbau von Körper- und Bewegungserfahrung und die Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit. Dieses Kapitel enthält die Inhalte und die Praxis der Basalen Stimulation im unmittelbaren
Sinn (vgl. Burkart 2004, 126).
Während die Basale Stimulation sich anfangs den Vorwurf der Funktionalität gefallen
lassen musste, hat sie sich durch die Hinwendung zu Fragen der Kommunikation und
Beziehungsgestaltung mehr und mehr zu einem Konzept entwickelt. So weist Fröhlich
(2003, 10) in der letzten Auflage seines Grundlagenwerkes darauf hin, dass es sich bei
der Basalen Stimulation nicht um eine Methode oder Technik handelt, die rein funktionell übernommen werden kann, sondern, dass er sie vielmehr „[…] als ein Konzept, das
heißt, eine gedankliche Annäherung an die Probleme und Schwierigkeiten sehr schwer
beeinträchtigter Menschen […]“ verstanden haben möchte (ebda.; vgl. auch Burkart
2004, 121).
An anderer Stelle schreibt Fröhlich (2004, 154f.):
„Basale Stimulation wurde immer stärker zu einer Grundidee menschlicher Begegnung,[…], […] in einem sensiblen Austausch werden gemeinsam Sicherheiten ausgebaut und neue Aktivitäten begonnen, alte Aktivitäten wieder aufgenommen oder auch
bei einer Entwicklung zum Ende hin die Zurücknahme von Aktivitäten begleitet“.

Eine weitere Bereicherung erhielt das Konzept durch die Betonung der Eigenentwicklung des Kindes mit schwersten Behinderungen. Entwicklung ist eine komplexes Geschehen und eine eigen aktive Leistung des Kindes bzw. Jugendlichen oder Erwachsenen. Sie vollzieht sich nicht im Einüben von Fertigkeiten in verschiedenen isolierten
Bereichen sondern erfordert vom Pädagogen ein Bereitstellen von Entwicklungsmöglichkeiten vor allem im gemeinsam gestalteten Alltag. In einer zugewandten Beziehung
sollte die Person darin unterstützt werden, eigene Erfahrungen zu sammeln, Interessen
und Abneigungen zu entwickeln und eigene Impulse umzusetzen, also „entwicklungsanaloge Unterstützung“ erfahren (Haupt 2004, 165f.).
Zusammenfassend kann mit Burkart (2004, 142) festgestellt werden:
„Basale Stimulation ist eines der ersten und der am ausführlichsten beschriebenen systematischen Konzepte für die Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Es wurde, anhand der gemachten Erfahrungen, von einer eher funktionsorientierten zu einer ganz-
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heitlich ausgerichteten Vorgehensweise weiterentwickelt. Besondere Bedeutung haben
dabei die Aspekte Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation“.

Konzept der Kooperativen Pädagogik 11 nach Praschak
Das Konzept der Kooperativen Pädagogik entstand im Ergebnis Praschak´s Tätigkeit
mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an einer Körperbehindertenschule. Am Entstehen eines Bereiches für diesen Personenkreis war er Ende der 70er
Jahre maßgeblich beteiligt.
In der Auseinandersetzung mit defizitorientierten Ansätzen, bei denen das passive „Behandeln“ von Schülern mit schwersten Behinderungen im Vordergrund stand, war seine
Intention, Förderung an deren Kompetenzen zu knüpfen und in ihren Alltag zu integrieren. Schüler mit schwersten Behinderungen sollten an „alltäglichen Besorgungen“ beteiligt werden, damit sie „den Sinn ihrer Mitwirkung selbst spüren lernen“ können
(Praschak 2004a, 247). Es ging ihm darum, die Handlungskompetenzen dieser Menschen anzuregen und zwar in unmittelbaren Bezug zu ihren Handlungsplänen 12 und
dabei einen sinnvollen Bezug zur Alltagswirklichkeit herzustellen (Burkart 2004,
144).Nicht die Defizite sollten dabei den Ausgangspunkt bilden, sondern ihre Fähigkeiten, auch wenn diese nur sehr gering erscheinen. Praschak (ebda. 248) möchte dabei das
Kind oder den Jugendlichen als kompetenten Menschen betrachten, der in der Lage ist,
einen gewissen Einfluss auf seine Lebensgestaltung zu nehmen Als Prinzipien der Arbeit wurden formuliert:
- „Das Prinzip der beständigen Alltagssituationen“: Förderung soll nicht in isolierten sonderpädagogischen, therapeutischen bzw. pflegerischen Arbeitsbereichen
stattfinden, sondern immer verknüpft sein mit den wiederkehrenden Alltagshandlungen.
- „Das Prinzip der Mitbeteiligung und Mitverantwortung“: Der Mensch mit
schwersten Behinderungen wird nicht als passives Objekt betrachtet, sondern
ihm wird eine aktive Beteiligung mit seinen individuellen Fähigkeiten zugetraut.
- „Das Prinzip der sprachfreien Verständigung“: Die Verständigung und Abstimmung über die gemeinsame Zusammenarbeit erfolgt über körperliche Signale,
über den sog. „tonischen Dialog“ 13 (ebda. 257).
11

„Sensumotorische Kooperation meint die an kulturellen Werten orientierte Ermöglichung eines geplanten, sachgemäßen und kulturell wertorientierten Austausches zwischen einem vital abhängigen, sensomotorisch handelnden Menschen und einer sozial gestalteten, vital erfahrbaren Alltagswelt, in der neue Bedeutungen entschlüsselt und persönliche Bindungen geschaffen werden.“
„Die sensumotorische Kooperation erfolgt
- im alltäglichen Leben
- auf der Basis tonischer Dialoge“ (Praschak 2004a, 256).
12

Handlungspläne bezeichnen im Verständnis Praschak`s angeborene Handlungsmöglichkeiten

13

tonischer Dialog: der Begriff wird begründet von Ajuriaguerra (1962), beinhaltet das Zusammenspiel
bzw. der Austausch von Bewegung, Haltung und Wahrnehmung, von tonischen Spannungen und Entspannungen mit dem Ziel der unmittelbaren Verständigung, tonische Dialoge sind der Kern jeder intimen
Beziehung, die auf zwischenkörperlichen Berührungen beruht (Praschak 2004a, 37)
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Praschak (ebda. 249) betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der BobathTherapie. Damit die Schüler mit schwersten Behinderungen möglichst viel an der Gestaltung ihres Alltags teilhaben können, müssen alle Fördermaßnahmen auf deren eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten abgestimmt sein. Besonders muss nach aktiven
Ausgangspositionen gesucht werden, von der aus ein Kind handlungsfähig sein kann.
Als Bilanz seiner praktischen Arbeit mit dem Konzept der Kooperativen Pädagogik
formuliert Praschak (ebda.): Im Ergebnis dieses Vorgehens konnten die Schüler in den
verschiedenen Lebensbereichen Mitverantwortung übernehmen und diese mitgestalten.
Auf diese Weise lernten sie Handlungen nachzuvollziehen. Damit erschlossen sie sich
ihre Lebensräume und konnten sich in diesen besser zu Recht finden.
„Ihre beschränkten Möglichkeiten, aber sicher auch ihre eingeschränkten Lebenserfahrungen, mündeten in einem gemeinsamen Alltag, in dem sie Aufgaben übernehmen
konnten, die ihren Möglichkeiten entsprachen. Wiederkehrende Rituale, Besorgungen,
Gewohnheiten und Verbindlichkeiten wurden gelebt und sensomotorisch verhandelt.
Ein in sich sinnvoll gegliederter Schulalltag entstand, in dem jeder seinen Platz finden
konnte“ (Praschak 2004a, 249f.).

Ansatz des Aktiven Lernens nach Nielson
Der Ansatz des Aktiven Lernens wurde von Nielson ebenfalls in den 70er Jahren entwickelt und entstand in der direkten Arbeit mit sehgeschädigten Kindern und Jugendlichen, die zusätzlich eine geistige Behinderung, eine Körperbehinderung, eine Hörschädigung, Epilepsien und bzw. oder Autismus aufwiesen (Nielson 2004, 241f.).
Als Förderansatz ist das Konzept des Aktiven Lernens handlungsbezogen und pragmatisch orientiert. Er bietet dem Schüler „[…] Lernmöglichkeiten, mit denen er schrittweise die Voraussetzungen erwirbt, auf ständig steigendem Niveau zu lernen […]“
(Nielson ebda.).
Dabei betont Nielson die Bedeutung von „eigenaktiven Handlungen“ für alles Lernen.
Das Kind muss die Möglichkeit bekommen, selbsttätig Wahrnehmungserfahrungen zu
sammeln und diese zu einem selbstgewählten Zeitpunkt wiederholen und mit anderen
vergleichen zu können. Das Erlernen der verschiedensten Bewegungen (von Arm, Hand
und Fingern) ist eine wesentliche Voraussetzung für die Erkundung der Umwelt und die
Aneignung lebenspraktischer Fertigkeiten, welche letztlich zu einer größeren Selbständigkeit führen können. Diese Prozesse vollziehen sich im Spiel und nicht während das
Kind „behandelt“ wird oder indem seine Hände geführt werden (ebda.; Burkart 2004,
166). Auf Grund einer genauen Diagnose des Entwicklungsstandes jedes Bereiches
werden den Schülern entsprechende Spiel- und Beschäftigungsmaterialien angeboten,
die sie zu eigeninitiierten Aneignungsprozessen anregen sollen. Dabei betont Nielson
(ebda.) die Wichtigkeit einer genauen Kenntnis über die vorhandenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten des Kindes, denn Materialien, die den Schüler unterfordern, besitzen kei-
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nen Aufforderungscharakter mehr für ihn; eine Überforderung kann zu Verweigerungen
oder zu einem autistischen Rückzug führen.
Die Rolle des Erwachsenen sieht Nielson (ebda.) eher passiv, er bietet die notwendige
Lernumgebung bzw. das Material und initiiert bei Bedarf das Spiel, wobei es durchaus
Situationen gibt, bei denen die Lehrerin oder Erzieherin mitspielen oder vorspielen sollte.
„Die Philosophie des Aktiven Lernens ist, dass jedes Kind, dem ausreichende Möglichkeiten geboten werden, aktiv Dinge zu erforschen und zu untersuchen, in der Lage ist,
Fertigkeiten zu erlernen, die Teil seiner Persönlichkeit werden und so ganz selbstverständlich in der Interaktion mit anderen und zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse eingesetzt werden“ (Nielson 2004, 242).

Das Affolter- Konzept
Das Affolter- Konzept wird in verschiedenen Bereichen in der medizinisch- therapeutischen Versorgung aber auch in der Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik eingesetzt. Es findet v.a. dann Anwendung, wenn bei einem Menschen Wahrnehmungsstörungen vermutet werden. Historisch gesehen entstand es in der therapeutischen Arbeit
mit sprachgestörten Kindern (Ewald, Hofer 2003, 83ff.).
Grundlegend für das Affolter- Konzept ist die Feststellung, dass Menschen mit Wahrnehmungsstörungen, i.B. Störungen im taktil- kinästhetischen Bereich, Probleme haben,
in der Auseinandersetzung mit ihrer gegenständlichen Umwelt komplexere Leistungen
zu erbringen. Die Ursache dafür wird in einem Mangel an sog. „gespürten Interaktionserfahrungen“ gesehen (ebda.). Gespürte Interaktion stellt dabei die wechselseitige Aktivität zwischen Person und Umwelt dar.
Durch das sog. Führen mit der Hand sollen betroffene Kinder bzw. Erwachsene diese
Erfahrungen sammeln können. Geführte Erfahrungen sollten vor allem in Situationen
des Alltags, im Umgang mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs und verbunden mit
ganz alltäglichen Problemen, wie z.B. den Löffel oder ein Stück Brot in den Mund bringen, gesammelt werden (ebda.).
Der Ansatz des Führens in Alltagssituationen dient damit der Förderung der Handlungskompetenz. Nach Pitsch (2003, 121) kann sie als das pädagogische Mittel angesehen werden, mit dessen Hilfe ein Kind bzw. Jugendlicher von der rein perzeptiven zur
manipulativen und von dort zur gegenständlichen Tätigkeit angeregt werden kann.
Für Menschen mit Einschränkungen, auch schwersten Behinderungen, bedeuten diese
Erkenntnisse, dass es nicht sinnvoll ist, auffällige Bewegungsmuster oder fehlende
Handlungskompetenz isoliert zu üben oder zu schulen. Ziel der Intervention muss es
sein, dem Betreffenden angemessene gespürte Interaktion im Rahmen von Alltagsgeschehnissen zu vermitteln (Ewald, Hofer 2003, 83ff.). Die Wahrnehmungserfahrungen
sollten auch deshalb im Alltagsleben stattfinden, weil sie im täglichen Vollzug oft geübt
werden können und weil sie zumeist mit der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung des
Betreffenden zusammenhängen und aus diesem Grunde mit Emotionen und Gefühle
verbunden sind (ebda. 87).
75

Bezüglich der Menschen mit schwersten Behinderungen wurde ergänzend festgestellt,
dass das Wahrnehmen der Position des Körpers im Verhältnis zur Umwelt durch gespürte Interaktion für den Betreffenden eine Grundvoraussetzung darstellt, um Geschehnisse überhaupt einordnen zu können. Die Komplexität des Führens kann i.B. für
Menschen mit schwersten Behinderungen reduziert werden, in dem Veränderungen
direkt am Körper, ohne Einbezug der Hände, vollzogen werden. Dies wird realisiert
durch das sog. „Pflegerische Führen“ (ebda. 89f.; vgl. Kap. 4.8.4).
3.2.3

Schüler mit schwersten Behinderungen an Schulen

Schulpflicht und Schulrecht
Wie schon im Kap. 3.2.1 beschrieben, waren Kinder und Jugendliche mit schwersten
Behinderungen in den alten Bundesländern bis in die 70er Jahre in den neuen Bundesländern bis Anfang der 90er Jahre vom Schulbesuch ausgeschlossen, sie galten als bildungs- bzw. in den neuen Bundesländern sogar als förderungsunfähig (Trogisch, Trogisch 2004, 298ff.).
Erst seit 1980 wurde mit den „Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte“ der Kultusministerkonferenz das Recht von Kindern und Jugendlichen
mit schwersten Behinderungen auf eine schulische Bildung festgeschrieben (vgl. Fornefeld 1995, 25; Heinen, Lamers 2004, 19). In den neuen Bundesländern kam es erst ab
1990/1991 zur Beschulung dieser Kinder und Jugendlichen (Trogisch, Trogisch ebda.).
Heute existiert in den meisten Bundesländern eine allgemeine Schulpflicht, die das
Recht auf einen Schulbesuch einschließt, wobei es in einigen Bundesländern immer
noch möglich ist, eine „Schulunfähigkeit“ oder ein „Ruhen der Schulpflicht“ auszusprechen (vgl. Kap. 3.2.1, 3.3.3).
In den neuen Bundesländern gibt es, aufgrund des kurzen Entwicklungszeitraumes, immer noch große Defizite bei der adäquaten Beschulung von Schülern mit (schwersten)
geistigen Behinderungen. Als Probleme werden die nicht ausreichenden sächlichen und
räumlichen Voraussetzungen bzw. die mangelnde pflegerische und therapeutische Versorgung genannt (Ellger- Rüttgart 1995, 137ff.). Hinzuzufügen ist sicher noch die mangelnde Qualifikation vieler Sonderschullehrer und Erzieher, die z.T. über keine sonderpädagogische Ausbildung verfügen und der Mangel an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gerade auf dem Gebiet der Pädagogik für Menschen mit schwersten Behinderungen.
Schularten
In den einzelnen Bundesländern haben sich sehr unterschiedliche Beschulungssysteme
entwickelt. Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen werden in vielen
Bundesländern an Schulen für Geistigbehinderte und Schulen für Körperbehinderte oder
auch Schulen für Sinnesbehinderte aufgenommen. In Rheinland- Pfalz, Baden- Württemberg, Sachsen und Nordrhein- Westfalen ist der Anteil von Schülern mit schwersten
Behinderungen an Schulen für Körperbehinderte sehr hoch. In den meisten neuen Bun76

desländern werden diese dagegen (fast) nur an Schulen für Geistigbehinderte unterrichtet (Wehr- Herbst 1997, 216f.).
Die Schulen für Geistigbehinderte entstanden in den neuen Bundesländern Anfang der
90er Jahre häufig aus den sog. Rehabilitationspädagogischen Fördereinrichtungen für
die bildungsunfähigen aber förderungsfähigen Kinder und Jugendlichen (Theunissen
2006, 37), aus Heimeinrichtungen oder durch „Abspaltung“ aus den sog. Hilfsschulen
(vgl. Hübner 2000, 24). Für einige schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die bis zur
„Wende“ in psychiatrischen Anstalten untergebracht waren, begann ein regulärer
Schulbesuch wegen der nur schrittweise verlaufenden Enthospitalisierung erst einige
Jahre später.
In Thüringen werden die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen an Schulen für
Geistigbehinderte, heute an sog. Förderzentren oder Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ unterrichtet.
Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen
Nach einer bundesweiten Untersuchung zur „Epidemologischen Analyse der Schülerzusammensetzung an Schulen für Geistigbehinderte“ von Holtz, Nassal (1999, 92ff.)
konnte festgestellt werden, dass der Anteil von Schülern mit schwersten geistigen Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte zwischen 9% und 39% für die einzelnen
Bundesländer beträgt. Dies ist eine sehr große Spannbreite, die von den Autoren auf
regionale Besonderheiten, z.B. Heimsonderschulen mit einem hohen Anteil von Schülern mit schwersten Behinderungen, zufällige Verteilungen aber auch auf ein unterschiedliches Verständnis von „schwerster Behinderung“, obwohl eine genaue Umschreibung des Personenkreises vorgegeben war, zurückgeführt wird (ebda., 96). Für
Thüringen wurde ein Anteil von Schülern mit schwersten geistigen Behinderungen an
Schulen für Geistigbehinderte von 22,8% festgestellt. Allerdings waren innerhalb der
Untersuchung nur die Fragebögen von 6 der 17 ausgewählten Schulen auswertbar (ebda., 92).
In den Untersuchungen von Holtz, Nassal (1999 ebda.) und Wehr- Herbst (1997, 321ff.)
wurden weiterhin Veränderungen der Schülerschaft an Schulen für Geistigbehinderte
und Körperbehinderte genannt. Dabei stellten viele der bundesweit befragten Schulen
fest, dass einerseits der Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen, andererseits
auch der von Kindern- und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, vor allem an
Schulen für Geistigbehinderte, gestiegen ist (vgl. ebda., Fornefeld 2008a, 25).
Die Zunahme der Schüler mit schwersten Behinderungen wird mit den fortgeschrittenen
Möglichkeiten der Medizin begründet. Frühgeborene mit einem Gewicht um bzw. unter
500g haben mittlerweile Überlebenschancen, sehr schwer verunfallte Kinder können
wieder belebt werden und auch schwersten körperlichen Beeinträchtigungen bzw.
Schäden kann operativ begegnet werden (Bienstein 2006, 52).
Organisationsformen bei der Beschulung von Schülern mit schwersten Behinderungen
Schüler mit schwersten Behinderungen lernen heute, wie oben schon beschreiben, an
verschiedenen Schularten, Schulen für Geistigbehinderte, für Körperbehinderte und an
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Schulen für Sinnesbeeinträchtigte. Die Ständige Konferenz der Bildungsminister empfiehlt heute zudem die Bildung von sonderpädagogischen Förderzentren, die als regionale und überregionale Einrichtungen neben dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ auch andere Förderschwerpunkte einbeziehen können. Außerdem soll das
Lernen auch in Integration an Grund- und Regelschulen möglich sein (KMK- Empfehlungen 1998 in Fornefeld 2000a, 100).
Die Schule für Geistigbehinderte wurde in den 60er Jahren als Ganztagsschule konzipiert. Neben ihrem pädagogischen Auftrag erfüllt sie auch therapeutische und pflegerische Aufgaben, die sich, wie die vorliegende Arbeit in mehrfacher Weise aufzeigt, in
der schulischen Förderung des Personenkreises der Kinder und Jugendlichen mit
schwersten Behinderungen nicht trennen lassen (vgl. Kap. 4.5).
Unterricht kann sich in unterschiedlichen Organisationsformen, als Einzelunterricht
oder im Gruppenverband vollziehen. Diese Lerngruppen können unter Homogenitätsoder Heterogenitätsgesichtspunkten zusammengestellt sein (Burkart 2004, 76). Während in den ersten Jahren nach der Gründung der Schulen für Geistigbehinderte meist
Schüler mit schwersten Behinderungen in separaten Klassen zusammengefasst wurden,
kamen diese Gruppen im Zuge der Integrationsbewegung zunehmend in den Verruf,
diese Kinder zusätzlich zu isolieren, da eine Kontaktaufnahme mit gleichaltrigen Kindern nicht stattfinden kann (Feuser 1998, 32). Außerdem wird ein wesentlicher Lernaspekt, das Lernen über das Modell des Mitschülers, vernachlässigt.
Heute ist es deshalb eher üblich, heterogene altersgleiche Klassen zu bilden, in denen
ein bis drei Schüler mit schwersten Behinderungen zusammen mit Schülern mit leichteren und mittleren Formen geistiger und körperlicher Behinderungen lernen. Solche
Klassenstrukturen ermöglichen die soziale Interaktion, vor allem den Kontakt mit
gleichaltrigen Kindern bzw. Jugendlichen für Schüler mit schwersten Behinderungen
und eine altersgerechte Ansprache der Schüler.
Andererseits erfordert eine heterogene Klassenstruktur, dass der Unterricht so differenziert gestaltet wird, dass er allen Schülern gerecht wird, was nur mit einem hohen Personalaufwand und einer aufwändigen Organisationsstruktur möglich ist (Hinz, WölfertAhrens 1991, 285). Erreicht dieser Unterricht Schüler mit schwersten Behinderungen
nicht, werden diese schnell zu „Beistellkindern“, die nur räumlich anwesend sind (Ulbrich, Mohr, Fröhlich 2006, 223; vgl. auch Sarimski 2006, 231; Schulz zur Wiesch
2008, 216f.). Weiterhin muss bedacht werden, dass Schüler mit schwersten Behinderungen aufgrund ihrer vielfältigen Probleme, wie Epilepsien, schweren Bewegungsbeeinträchtigungen bzw. Ernährungsstörungen, in größeren lebhaften Klassen überfordert
sein können (Sarimski 2006 ebda.). Meine eigenen praktischen Erfahrungen und Gespräche mit Kollegen aus anderen Schulen unterstreichen die Aussagen, dass Schüler
mit schwersten Behinderungen in heterogenen Klassenverbänden oft nicht ausreichend
Beachtung geschenkt werden kann, sie nur „dabei stehen“ oder restlos überfordert sind.
Ein weitereres Problem bei der Beschulung in einer heterogenen Klasse besteht häufig
darin, dass über längere Zeiten Hilfskräfte, wie nicht qualifizierte sog. Integrationshelfer
bzw. Schulbegleiter oder Zivildienstleistende, die individuelle Betreuung dieser Schüler
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übernehmen, weil Lehrer und Erzieher in diesen Klassen dafür keine Zeit aufbringen
können (Schulz zur Wiesch 2008, 216).
In der Fachliteratur werden verschiedene Diskussionen über Fragen der Integration von
Schülern mit schwersten Behinderungen geführt. So stellt Straßmeier u.a. (1990) ein
System der Unterrichtsorganisation vor, in dem Schüler mit schwersten Behinderungen
in flexiblen, leistungshomogenen und leistungsheterogenen Gruppen unterrichtet werden. In seinem „Team- Großgruppen- Modell“ werden Klassenstrukturen zu Gunsten
einer Stammgruppe aufgelöst, innerhalb derer Differenzierungen in kleinere Lerngruppen möglich ist (Strassmeier, Speck, Hohmann 1990, 67f.). In einer aktuellen Veröffentlichung stellt Schulz zur Wiesch (2008, 216ff.) ein ähnliches Konzept eines klassenübergreifenden Kurssystems vor, bei dem Schüler mit schwersten Behinderungen
zeitenweise in einem homogenen Verband unterrichtet werden bzw. Mitglieder einer
heterogenen Klasse sind. Der Vorteil liegt für den Autor vor allem in der Präsenz eines
für diesen Personenkreis hoch spezialisierten interdisziplinär zusammengesetzten
Teams (ebda.).
Während bei den bisher diskutierten Modellen die Integration innerhalb der Schule für
Geistigbehinderte (bzw. Körperbehinderte) gemeint war, gehen einige Autoren in ihrer
Diskussion um die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen weiter. So fordern z.B. Hinz, Wölfert- Ahrens (1991) und Feuser (1996, 1998)
als radikalster Vertreter von Integration, einen gemeinsamen Unterricht von Kindern
und Jugendlichen „mit“ und „ohne“ Behinderungen. Die Diskussionen um Integration
von Schülern mit (schwersten) Behinderungen werden aktuell intensiv auf politischer
Ebene geführt und münden letztlich zu einem In- Frage - stellen der deutschen Schullandschaft, i.B. der Existenz verschieden spezialisierter Sonderschulen.
Bei allen progressiven und wünschenswerten Gedanken zur Integration sollte aber bei
der Suche nach geeigneten Organisationsformen für den Unterricht mit Schülern mit
schwersten Behinderungen zuallererst nach deren Möglichkeiten und Bedürfnissen zu
lernen und versorgt zu werden, gefragt werden.
Fornefeld (2000, 110f) formuliert in diesem Zusammenhang grundlegende Anforderungen an den Unterricht für diesen Schülerkreis:
Schüler mit schwersten Behinderungen:
- benötigen eine Elementarisierung der Lernziele,
- sie bedürfen basaler Erfahrungen,
- sie benötigen körperliche Nähe, um andere Menschen und Dinge wahrnehmen
und mit ihnen in Beziehung treten zu können,
- sie sollen Sinnesreize bemerken und beantworten können, Handlungen wiederholen, dabei Gewohnheiten ausbilden und selbst durch Sinneswahrnehmung aktiv werden können.
Ähnlich wie Fornefeld die Notwendigkeit einer „elementaren Beziehung“ (1997, 2000)
als Voraussetzung für jegliches Lernen nennt, betonen Hahn (1998a, 55)
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und Sarimski (2006, 231) die besondere erschwerte Kommunikationssituation dieser
Schüler, die diese auf feste Bezugspersonen angewiesen macht. Allein schon aus diesem
Grund wird eine ausnahmslose Beteiligung am Gruppengeschehen den Bedürfnissen
dieses Schülerkreises nicht gerecht.
„Um Umwelteindrücke wahrnehmen und verarbeiten und sich auf einen kommunikativen Dialog mit einem Gegenüber einstellen zu können, bedürfen sie (zumindest zeitenweise) eines auf ihre Verarbeitungsmöglichkeiten abgestimmten, speziellen Reizangebotes sowie der ungeteilten Aufmerksamkeit und Interaktionsbereitschaft eines Gegenübers, das sensibel ihre kommunikativen Signale beobachtet und beantwortet“ (Sarimski 2006, 231).

Kinder und Jugendliche benötigen demzufolge neben integrativen Angeboten in Lerngruppen, immer auch Einzelfördersituationen. Daneben sind Räume und Materialien
nötig, die ihren Wahrnehmungsfähigkeiten bzw. Handlungsmöglichkeiten entsprechen
und ihnen Rückzugs- sowie Ruhemöglichkeiten bieten.
Kombinationsmöglichkeiten zwischen dem Lernen in einer altersgleichen heterogen
Klasse, Einzelfördersituationen und dem Lernen in einer homogenen Lerngruppe, in der
die Förderangebote auf diesen Schülerkreis abgestimmt sind, werden den Bedürfnissen
dieses Personenkreises wahrscheinlich am ehesten gerecht. Dabei kann das Lernen in
den verschiedenen Formen der Einzel- und Gruppenförderung für jeden Schüler unterschiedlich organisiert sein, je nach dessen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten.Auch eine kurzfristige Umgestaltung des Schultages muss organisatorisch möglich
sein. Gerade Schüler mit schwersten Behinderungen unterliegen auf Grund ihrer besonderen körperlichen und gesundheitlichen Probleme (vgl. Kap. 2.3.2) großen Schwankungen in ihrer Belastbarkeit, dem muss im Schulalltag Rechnung getragen werden
können. So muss z.B. nach einem epileptischen Anfall oder bei Schmerzzuständen ein
Rückzug aus einer Gruppenaktivität möglich sein.
Im politischen Streit um Homogenität und Heterogenität sollte in erster Linie nach den
besonderen Bedürfnissen der einzelnen Schüler gefragt werden. Entscheidend sollte
sein, ob sich im Ergebnis der alltäglichen pädagogischen Praxis eine entsprechende Beziehungsqualität, Gesundheit, Wohlbefinden und Lernerfolg für den entsprechenden
Schüler verwirklichen lassen (Schulz zur Wiesch 2008, 223).
So schlägt Fröhlich „sowohl als auch Lösungen“ vor, auch wenn man sich dabei den
Vorwurf der Standpunktlosigkeit gefallen lassen muss (Fröhlich 1991 in Hinz, WölfertAhrens 1991, 286). Diese spiegeln aber möglicherweise die komplexe Realität besser
wieder. Der Autor schlägt deshalb vor:
„[…] die Diskussion möglichst offen zu halten, um optimale Entscheidungen für das
einzelne Kind zu treffen und nicht voreilig in die eine oder andere Richtung politisch zu
argumentieren […]“ (Fröhlich ebda.).
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Funktion der Schule für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen
Im Gegensatz zur „normalen“ Schule in der die Vermittlung von Wissen, i.B. die Aneignung der Kulturtechniken, im Vordergrund steht, hat die Schule für Geistigbehinderte weitergehende Aufgaben, die sonst eher dem Elternhaus zugeschrieben werden. So
gehören z.B. die Vermittlung von Alltagskompetenzen, wie seinen Körper pflegen, eine
Mahlzeit zubereiten oder der Erwerb sozialer Kompetenzen zum Inhalt des Unterrichts
an der Schule für Geistigbehinderte. Für Schüler mit schwersten Behinderungen verändert sich der Auftrag von Schule noch deutlicher und überschneidet sich mit „klassischen“ Versorgungs- und Pflegeaufgaben der Eltern.
Aus den besonderen Lernbedürfnissen und -möglichkeiten einschließlich des dazugehörigen Bedarfs an pflegerischer und therapeutischer Unterstützung von Schülern mit
schwersten Behinderungen und aus der Situation ihrer Familien leitet Klauß (2003a,
163f.) die folgenden Funktionen von Schule für diesen Personenkreis ab:
-

„Gestaltung und Bewältigung des Alltags, der Bedürfnisbefriedigung (‚Pflege’), des
Erlebens und der Tagestrukturierung […],
Integration des Kindes in die Schule als Teil der Gesellschaft: Partizipation, Zugehörigkeit, Teilhabe, befriedigende Sozialkontakte und gegenseitige Lernanregungen,
Sicherstellung notwendiger Hilfen, Therapien und spezielle Förderung,
Gewährleistung des Bildungsanspruchs im Bereich der lebenspraktischen Bildung,
der Wahrnehmung, Kommunikation, der Beziehung, aber auch der Zugang zu ‚höheren Kulturgütern’“ (Klauß 2003b, 164).

Ähnliche Aufgabenfelder für die Schulische Förderung sehen Breitinger, Fischer (2000,
215f.). Sie stellen die „Sicherung existentieller Lebensbedürfnisse“ an die erste Stelle
ihrer Aufzählung. „Funktionale Tüchtigkeit, Ansätze zur Selbstversorgung“, wie das
Erlernen des Schluckens, Trinkens bzw. der Erwerb einfachster motorischer Fähigkeiten, eine verbesserte „Orientierung in der Umwelt, Beziehung zur Person und Objekten“
und die „Ermittlung von Lebensaufgaben und ihre Einübung“ gehören für die genannten
Autoren zu weiteren Aufgaben der Schule für Geistigbehinderte (ebda.)
Die Gründung der Schule für Geistigbehinderte hatte u.a. den Hintergrund, dass Kinder
und Jugendliche in ihren Familien bleiben und wohnortnah untergebracht bzw. gefördert werden konnten. Indem sie als Ganztagesschule konzipiert wurde, konnte sie damit
die Funktion einer „verlässlichen Entlastung“ (Klauß 2003b, ebda.) für Eltern, i.B. der
Mütter, übernehmen. Besonders für Familien mit einem Kind, das von schwersten Behinderungen betroffen ist, hat diese Aufgabe einen hohen Stellenwert.
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3.3
3.3.1

Menschen mit schwersten Behinderungen zwischen Pflege und Pädagogik
Gemeinsame Wurzeln von Pflege und Pädagogik

Pflege und Erziehung gelten als Ursprünge der Menschheit, zu allen Zeiten erzogen und
pflegten Menschen einander. Besonders finden sie gemeinsam statt -und lassen sich
nicht trennen- in der mütterlichen Sorge um Kinder und Familie.
„Säuglingspflege durch die liebevoll zugewandten Eltern ist Pädagogik, sie gehen ineinander über, ohne dass alle Beteiligten je eine wirkliche Grenze formulieren könnten“
(Fröhlich 2000, 14).

Auch in ihren geschichtlichen Wurzeln liegen Pflege und Pädagogik eng beieinander.
Im Mittelalter waren Gesundheit und Soziales Aufgabe der Kirchen und Ordensgemeinschaften. Schwestern und Brüder betrieben Hospitäler, die für alle offen standen, die aus
körperlichen, seelischen und sozialen Gründen in Not geraten waren. Pflege hieß also
die vollständige Wahrnehmung aller sozialen, seelischen und körperlichen Bedürfnisse
(Dörner, Plog 1996 in Asperger- Felder 1999,186).
Pfeffer (1988, 203) zitiert in diesem Zusammenhang Pädagogen des 18. und 19. Jahrhundert, die sich mit dem Verhältnis von Pflege und Pädagogik beschäftigten. So stellt
V. E. Miller (1777-1853) die Entwicklung und Bildung körperlicher Anlagen an den
Anfang seiner Erziehungslehre und bezeichnet diese Erziehungsaufgabe als „Diätetik“,
darunter verstand er die Pflege der vorhandenen Anlagen. Von der Beschaffenheit des
Körpers sind die Anlagen des Geistes abhängig, also die Bildung des Denk-, Gefühlsund Begehrungsvermögens (Pfeffer 1988, 203f.). Georgens und Deinhardt (1861 in
Pfeffer ebda.) bezeichnen Pflege als „Außengebiete der Erziehung“, Pflege enthält pädagogische Momente, welche erzieherisch genutzt werden sollten.
Langeveld (1968 in Pfeffer ebda.) begründet die Einheit von Erziehung und Pflege mit
der Freud´schen Lehre, „[…] dass das Kind liebevolles Hegen und Pflegen braucht
[…]“ und sich ansonsten ungünstig entwickelt. Versorgung und Pflege bieten der Mutter vielfältige Möglichkeiten, dem Kind ihre Gefühle zu vermitteln, damit es auf dieser
Grundlage eine entsprechende gefühlsmäßige Haltung der Welt gegenüber einnehmen
kann. Es ist demnach unmöglich, Pflege aus der Erziehung auszugrenzen, sie ist der
Beginn der Erziehung, von dem das Gelingen der weiteren Erziehung abhängig ist
(Langeveld 1968 in ebda.).
Das mechanistische Menschenbild des 19. und 20. Jahrhunderts, verbunden mit der Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, förderte eine Trennung von
Körper und Geist. Während der „Geist“ mit Hilfe der Pädagogik gebildet wurde, wurde
der „Körper“ mittels Pflege und Medizin funktionstüchtig erhalten.
Vertreter der philosophischen Strömung der Leibphänomenologie innerhalb der Sonderpädagogik, wie Pfeffer (1988), Stinkes (1993), Fornefeld (2004a) möchten diese
Trennung überwinden. Der Leib ist zu verstehen als Einheit von Körper, Geist und Seele, er ist ein Ganzes und macht den Menschen insgesamt aus. Leiberfahrungen sind die
Quelle von Bildungsprozessen und Begegnungsstätte mit anderen Menschen, in so fern
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wirken Erziehung und Pflege ganzheitlich über leibliche Erfahrungen und sind nicht zu
trennen (Pfeffer 1988, 203, vgl. auch Dörr 2006, 83, Helmbold 2007, 23). Mittels dieser
leibphänomenologischen Betrachtung des Menschen versuchen die o.g. Autoren basale
Bildungsprozesse für Menschen mit schwersten Behinderungen zu begründen und einen
Bildungsbegriff zu formulieren, der diesen Personenkreis einschließt.
3.3.2

Das medizinisch- psychiatrische Modell und die Hospitalisierung von
Menschen mit schwersten Behinderungen

Menschen mit (schwersten) 14 geistigen Behinderungen wurden lange Zeit für bildungsunfähig gehalten und Pflege galt als ausreichend für ihre Versorgung. Theoretische
Grundlage war das Verständnis von geistiger Behinderung des traditionellen biologistischen medizinisch- psychiatrischen Modells: Menschen mit (schwersten) geistigen Behinderung sog. „Idioten“ wurde absolute Bildungsunfähigkeit, totale Hilflosigkeit und
Pflegebedürftigkeit unterstellt (Droste 1999, 162f., vgl. Kap. 3.2.1). Die Gleichsetzung
von geistiger Behinderung mit psychischer Krankheit war die Ursache, dass sich die
Medizin bzw. Psychiatrie für diesen Personenkreis verantwortlich zeigte.
Das Bild von Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen änderte sich im Bereich der Medizin bzw. Psychiatrie von der Jahrhundertwende des 18. zum 19. Jahrhundert bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhundert nicht, was Zitate aus entsprechenden
Lehrbüchern zeigen. Bleuler (1983 in Droste 1999 ebda.) und Huber (1981 in ebda.)
bescheinigen den „Idioten“ „völlige Bildungsunfähigkeit, Pflege- und Anstaltsbedürftigkeit“. „Typische“ Verhaltensweisen von Geistigbehinderten werden wie folgt beschrieben:
„Die schwersten Idioten sind vollständig hilflos. Sie liegen oder sitzen herum wie kleine
Kinder; regelmäßig sind sie unrein. Je nach dem Temperament spielen sie oder sind ungebärdig, schreien, schlagen sich oder irgendetwas in der Umgebung. Viele dieser und
auch noch weniger hochgradige Idioten haben bestimmte Bewegungen; sie wiegen sich,
wackeln mit dem Kopf, machen bestimmte Fingerspiele usw. Oft sind diese Bewegungen verbunden mit bestimmten grunzenden, schreienden oder murrenden Lauten.
Erethische Idioten sind schwierige Kranke […]. Sie fassen alles an, beschmutzen, zerstören aus Unaufmerksamkeit und absichtlich [… ]“ (Bleuler 1983 in Droste 1999,
164).

Die medizinisch- psychiatrische Sichtweise des Menschen mit (schwersten) geistigen
Behinderungen beeinflusste auch die sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelnde
Heil- bzw. Sonderpädagogik. Während Menschen mit Sinnesschädigungen (blinde oder
gehörlose Menschen) bereits schon im 18. Jahrhundert, in der Zeit der frühen Heilpädagogik, als bildungsfähig galten, wurde sog. schwachsinnigen (geistigbehinderten) Menschen Bildungsfähigkeit sehr lange aberkannt (Fornefeld 1995, 20f.).
14

die Feststellung von Bildungsunfähigkeit bzw. das medizinisch- psychiatrische Modell bezog sich nicht
nur auf Menschen mit schwersten Behinderungen, sondern auch auf Menschen mit sog. „Durchschnittsformen“ (leichtere bzw. mittlere Formen) geistiger bzw. mehrfacher Behinderungen
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Der Zugang zur Bildung an einer Schule wurde am Kriterium der Möglichkeit des Erlernens der Kulturtechniken festgemacht und blieb damit für viele Kinder und Jugendliche mit (schwersten) geistigen Behinderungen verschlossen. Die Anerkennung der
Schulfähigkeit von Kindern mit schwersten Behinderungen und ein Recht auf Schulbildung für diesen Personenkreis wurde in der Bundesrepublik Deutschland erst 1980 mit
dem entsprechenden Kultusministerbeschluss formuliert (vgl. Kap. 3.2.1).
In der Tradition der medizinisch- psychiatrischen Denkweise blieb in der ehemaligen
DDR, nach deren Gründung, das Ministerium für Gesundheitswesen für die Versorgung
und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung verantwortlich. Sog. „bildungsunfähige aber förderungsfähige“ Kinder und Jugendliche wurden in Rehabilitationspädagogische Tagestätten aufgenommen. Kinder und Jugendliche mit schwer(st)en
geistigen Behinderungen wurden dagegen bis 1986 für „bildungs- und förderungsunfähig“ erklärt und hatten keine Zugangsberechtigung zu Bildung bzw. pädagogischer Förderung, dies änderte sich erst nach der „Wende“ (Trogisch, Trogisch 2004, 303; vgl.
Kap. 3.2.1).
Ab dem 19. Jahrhundert kam es auf der Grundlage o.g. Sichtweisen, i.B. der Gleichsetzung von Behinderung und (psychischer) Erkrankung, zu einer Hospitalisierung vieler
Menschen mit geistiger Behinderung in die großen psychiatrischen Anstalten und Fachkliniken. Als „Pflegefälle“ wurden sie hier ausschließlich verwahrt, gepflegt und medizinisch versorgt.
Das Menschenbild der traditionellen Psychiatrie hatte zwangsläufig weitreichende Folgen auf den Umgang mit diesem Personenkreis und dies galt bis in die 70er bzw. in den
neuen Bundesländern bis Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Mensch mit
schwersten geistigen Behinderungen wurde lediglich als „Gegenstand pflegerisch- medizinischer Indikation“ begriffen (Theunissen 1991, 34). Die Versorgung orientierte
sich im Wesentlichen an einem „disziplinierenden Behandlungsprinzip“, d.h. medizinische und pflegerische Maßnahmen dienten der Aufrechterhaltung der Anstaltsordnung,
indem sie z.B. problematisches Verhalten verhindern sollten. Zu solchen disziplinierenden Maßnahmen gehörten u.a. Zwangsmaßnahmen, wie Fixierungen oder die Unterbringung in einer Isolierzelle und eine hohe sedierende Medikamentierung (ebda.).
Menschen mit (schwersten) geistigen Behinderungen wurden typisch menschliche Eigenschaften, wie Denkfähigkeit, Empfindungen und Gefühle, Selbstbewusstheit und
Entwicklungsfähigkeit abgesprochen. Dies spiegelte sich in der Durchführung von
pflegerischen Maßnahmen wider. Die betroffenen „Anstaltspatienten“ wurden routinemäßig abgefertigt, „gewartet“, so wurden sie beispielsweise drei Mal täglich gefüttert
und gewickelt bzw. einmal wöchentlich gebadet. Diese Tätigkeiten führten Pflegende
schnell und professionell, oft unter schwierigen personellen und materiellen Bedingungen aus. Typisch für Pflege in der Psychiatrie war die völlige Missachtung der Intimsphäre. Die Notdurft musste oft in offenen Räumen verrichtet werden, geduscht wurde
gemeinsam und es konnte passieren, dass das Badewasser und der Waschlappen für
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viele Bewohner gemeinsam benutzt wurden (Goll 1998, 36ff., vgl. auch Theunissen
1994, 31f.).
Menschen mit (schwersten) geistigen Behinderungen wurden sämtliche Fähigkeiten,
ihre Lebensumstände mitzugestalten, aberkannt. An ihnen verrichtete Pflegemaßnahmen führten zur totalen Fremdbestimmung und nahmen ihnen jegliche Möglichkeit von
Selbständigkeitsentwicklung. Durch die Etikettierung von Menschen mit (schwersten)
geistigen Behinderungen als „reine Pflegefälle“ wurden den Betroffenen letztlich der
Anspruch und das Recht auf Sozialkontakt, auf eine Bezugsperson, auf einen Platz in
der Gemeinschaft, auf intuitiv- spontanes Handeln, auf Autonomie und Selbständigkeit,
auf Achtung ihrer Persönlichkeit, sowie auf eine qualitativ hochwertige Erziehung und
Betreuung bzw. auf Entfaltung ihrer persönlichen und sozialen Identität vollständig genommen (Theunissen 1994 S. 31f.). Neben dem bildungsnihilistischen Menschenbild
waren stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen durch unzureichende
personelle und materielle Bedingungen gekennzeichnet. Die Unterbringung erfolgte in
völlig überfüllten und überalterten schlecht ausgestatteten Massenquartieren mit mangelhaften Sanitäreinrichtungen und fehlenden Hilfsmitteln (Trogisch 2004, 298). In den
Schlafsälen waren 10- 20 „Patienten“ untergebracht. Der Betreuungsschlüssel im Pflegebereich war völlig unzureichend. Pädagogische Mitarbeiterinnen gab es kaum, Droste
(1999, 78) beschreibt, dass auf 615 Anstaltsbetten eine Erzieherin vorhanden war.
In Deutschland und dies gilt für die alten und neuen Bundesländer gleichermaßen, waren die meisten Menschen mit schwersten Behinderungen in den psychiatrischen Großanstalten untergebracht. Nach Schätzungen befanden sich auf dem Gebiet der BRD
1975 ca. 18 000 Personen mit (schwersten) geistigen Behinderungen in psychiatrischen
Einrichtungen (Dalferth 2000, 8f.). Im Jahr 2000 hielten sich im vereinten Deutschland
nach Einschätzungen von Dalferth (ebda.) immer noch 19 000 Menschen in psychiatrischen Kliniken und Abteilungen auf, 6000- 9000 davon allein in den neuen Bundesländern, zählt man auch die Personen mit, die sich in geriatrischen Kliniken bzw. Altenheimen befanden.
In der ehemaligen DDR waren bis 1989 fast alle der sog. „förderungsunfähigen“ Kinder
und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren in stationären Einrichtungen untergebracht. Eine statistische Untersuchung ergab, dass 38% der Kinder in Krankenhäusern (vornehmlich in den psychiatrischen Kinderabteilungen), 31% in Pflegeheimen
(darunter v.a. Altersheime) und 23% in Dauerheimen (darunter v. a. kirchliche Heime)
untergebracht waren. Nur 5% aller Kinder und Jugendlicher mit (schwersten) geistigen
Behinderungen hatten Plätze in Tageseinrichtungen und 2% in Wochenheimen (vgl.
Metzler u.a.1997, 45, Theunissen 2006, 36).
Menschen mit (schwersten) geistigen Behinderungen, die einmal, häufig schon im Kindesalter, in eine psychiatrische Großanstalt aufgenommen wurden, blieben über viele
Jahre hier. Bei über 31% aller Psychiatriepatienten, zu der der beschriebene Personenkreis wesentlich zählte, wurde eine Verweildauer von länger als 10 Jahren festgestellt
(Droste 1999, 78).
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Erst mit der Psychiatrie- Equente 1975 in den alten Bundesländern und mit der „Wende“ 1989 in den neuen Bundesländern wurden Verantwortliche auf die unhaltbaren und
völlig unzureichenden Bedingungen im Bereich der Versorgung von Menschen mit
(schwersten) geistigen Behinderungen aufmerksam. Nach der Erhebung der PsychiatrieEquente fehlte es seinerzeit im Bereich der Versorgung von Menschen mit geistiger
Behinderung durchweg an adäquaten und ausreichenden Vorsorgeeinrichtungen zur
Früherkennung, -diagnose und Frühtherapie, an Beratungsstellen, Sonderkindergärten
und -schulen, Tagesstätten, beschützenden Werkstattplätzen, differenzierten Wohn- und
Freizeitangeboten, ambulanten Kriseninterventionsdiensten und ambulanten Hilfen für
Familien (Droste 1999, 78).
Vor allem aber die vorhandene stationäre Versorgungslage, von denen vor allem Menschen mit (schwersten) geistigen Behinderungen betroffen waren, wurde als völlig unzulänglich und unpassend für deren Bedürfnislage eingestuft (Droste ebda., Trogisch
2004, 298). Berichte über die menschenunwürdige Unterbringung und Behandlung als
extremster Ausdruck des bildungsnihilistischen Bildes der Betreffenden kamen infolge
der Psychiatrie- Equente in den alten und unmittelbar nach der „Wende“ in den neuen
Bundesländern an die Öffentlichkeit (vgl. Heinen, Lamers 2004, 25f.). Die Situation
1989 in den neuen Bundesländern war auf Grund der gesamtgesellschaftlichen „Mangelwirtschaft“ noch wesentlich schwieriger.
In einem Artikel „Gefangen, gequält, vergessen“ des „Stern“ vom 7. Juni 1990 heißt es:
„[…] Frau Dr. Rösch öffnet die erste Tür. Wir sehen ein Kind in einem Gitterbett mit einem dicken Netz darüber. Ein Käfig, aus dem uns große traurige Augen anschauen. […]
Ein kleiner Junge, der wach geworden ist, will sich losreißen. Ein vergeblicher Kampf.
Sein Oberkörper steckt in einer Zwangsjacke, Arme und Füße sind am Bett angebunden.
[…] Die Medikamente halten die Kinder ruhig. Sie glauben gar nicht, was die Idioten
alles vertragen. Sie bekommen mindestens die doppelte Dosis eines Erwachsenen […]“
(Stern, 7.6.90 in Heinen, Lamers 2004, 25).

Dieses Zitat spiegelt die unwürdigen Verhältnisse und das entsprechende Menschenbild
in deutlicher Weise wider und entspricht auch meinen Erfahrungen während einer „Exkursion“ in die psychiatrische Anstalt meiner Heimatstadt Mühlhausen im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur Genetik im Jahr 1987.
3.3.3

Aktuelle Tendenzen im Spannungsfeld von Pflege und Pädagogik

In-Frage-Stellen der Schulpflicht bzw. der Schulfähigkeit wegen hohen Pflegebedarfs
Das Bildungsrecht für Schüler mit schwersten Behinderungen ist zwar, in den alten
Bundesländern seit 1980, in den neuen Bundesländern ab 1990, formal verwirklicht,
doch gab und gibt es auch heute noch in den einzelnen Ländern unterschiedliche Gesetzlichkeiten, die z.T. die Möglichkeit des sog. Ruhens der Schulpflicht bzw. eine Befreiung von der Schulpflicht vorsehen (vgl. Ellger- Rüttgart 1995, 137ff.; Fröhlich, Ulbrich 2003, 255ff.; Heinen, Lamers 2004, 20f.; Lamers, Heinen 2006, 149).
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Schon 1993 macht Fröhlich in seinem Artikel „Im Prinzip unerwünscht- wird die
Schulpflicht schwerstbehinderter Kinder in den 90er Jahren wieder in Frage gestellt?“
auf entsprechende Tendenzen aufmerksam. Hier nennt er Beispiele, bei denen seitens
verschiedener Kultusministerien der Sinn und die Notwendigkeit von Bildung und Unterricht bei Schülern mit schwersten Behinderungen angezweifelt und auch bereits in
der Praxis Lehrerstunden für entsprechende Klassen reduziert wurden (Fröhlich 1993a
in Lamers 2000, 194; vgl. auch Speck 1998, 46ff.). Ebenso berichtet Dörr (1998, 11),
der Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen in seinem Artikel als „Kellerkinder im Haus des Lernens“ bezeichnet, von einem Kultusministerium, in dem über
die Sinnhaftigkeit der Unterrichtung von Kindern mit schwersten Behinderungen durch
akademisch ausgebildete Lehrer diskutiert wurde.
Eine andere Tendenz besteht in einem neuen In-Frage-Stellen der Schulfähigkeit von
Schülern mit schwersten Behinderungen. So kam ein Kultusministerium zu der Aussage, dass Pflege, die für Kinder mit schwersten Behinderungen notwendig ist, nicht zur
Aufgabe der Schule gehöre. Schule hat einen Bildungsauftrag mit dem Ziel Schüler mit
sonderpädagogischen Förderbedarf gesellschaftlich einzugliedern. Sie bezieht sich
demzufolge nur auf die „Bildungsfähigen“. Das bedeute, dass die „Schwerstbehinderten“ mit ihrem erhöhten Pflegebedarf nicht schulisch zu integrieren seien. Außerdem sei
die Pflege Sache eines anderen staatlichen Regelungsbereiches bzw. Kostenträgers.
Weiterhin sei es auch nicht Aufgabe der Schule, die Schulfähigkeit eines Kindes erst
herzustellen und sie zu erhalten. Jeder individuelle Anspruch (der auf Bildung bzw.
schulische Integration- Anmerkung der Verfasserin),
„[…] habe seine Grenze in dem, was vernünftigerweise und unter Berücksichtigung der
staatlichen Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen aller junger Menschen vom
Staat erwartet werden könne […]“ (Speck 1998, 39; vgl. auch Speck 2003, 331f.)

Die „Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter“ veranlasste schon 1994
eine „Resolution zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen“, in der es unter anderem heißt:
„[…] Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus sowie angesichts der neu aufflammenden Diskussionen um den Lebenswert behinderter Menschen registrieren wir allerdings mit Sorge, dass in einzelnen
Bundesländern eine Schulpflicht für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Frage gestellt wird und damit die Möglichkeit besteht, ein ´Ruhen der Schulpflicht´ auszusprechen. […] Wir fordern daher nachdrücklich, dass auch für Menschen mit schwerster
Behinderung das Recht auf Bildung im Rahmen der Schulpflicht anerkannt wird […]“
(Ellger- Rüttgart 1995, 137).

Dass dieser Appell nur begrenzte Wirkung hatte, zeigt Thümmel (2003, 166f.) in einer
Untersuchung auf: In sieben der sechzehn Bundesländer kann auch heute unter bestimmten Voraussetzungen ein Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen werden. In einigen dieser sieben Bundesländer wurden dabei die Gesetzlichkeiten erst nach 1994, also
unter Ignoranz der o.g. Resolution, geschaffen (ebda.; vgl. auch Wieczorek 2007,
111f.). Weiterhin ist sehr kritisch zu sehen, dass in den meisten norddeutschen Ländern
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noch keine Änderung in den Gesetzlichkeiten zum Schulaufnahmeverfahren vollzogen
worden ist. So können beispielsweise in Niedersachsen, Kinder mit schwersten Behinderungen wegen der Unterschreitung der Aufnahmekriterien alternativ in Tagesbildungsstätten betreut werden (Heinen, Lamers 2004, 25f.; vgl. auch Thümmel ebda.).
Heinen und Lamers (ebda.) stellen weiter fest, dass es auch heute noch eine Vielzahl
von Kindern und Jugendlichen gibt, die in Heimen und psychiatrischen Kliniken untergebracht sind und ohne pädagogische Zuwendung leben.
Umwandlung von pädagogischen Einrichtungen in Pflegeeinrichtungen aus finanziellen
Gründen
Im Bereich des Wohnens wurde mit der Einführung der Pflegeversicherung in mehreren
Bundesländern Druck auf Einrichtungen der Behindertenhilfe mit einem hohen Anteil
pflegebedürftiger Menschen ausgeübt, diese Heime in Pflegeheime mit sog. verwahrender Pflege unter der Verantwortung von Pflegekräften umzuwandeln. Eine pädagogische Betreuung mit dem Ziel, erworbene Kenntnisse zu erhalten und die soziale Eingliederung zu fördern, ist dabei nicht vorgesehen (Seifert 1997a, 337). Es ist nicht auszuschließen, dass ähnliche Tendenzen für den schulischen Bereich folgen. Ganz offensichtlich gewinnt in der gegenwärtigen Zeit ein ökonomisch bestimmtes Wertesystem,
das sich am Leistungs- und Marktsystem orientiert, immer mehr an Geltung. Viele öffentliche Einrichtungen gelangen dadurch unter den Druck einer an Kosten- NutzenKalkulation orientierten Öffentlichkeit. Aber auch das Menschenbild, das schwerste
Behinderung immer wieder mit hoher Pflegebedürftigkeit gleichsetzt und andere Bedürfnisse und Entwicklungspotentiale negiert, spielt bei diesen gesellschaftlichen Entwicklungen eine große Rolle (Seifert 1999, 218).
Während einerseits Tendenzen vorhanden sind, Kinder und Jugendliche mit weniger
schweren Behinderungen in Grund- und Regelschulen zu integrieren, „[…] schwindet
das Interesse am Verbleib der schwer behinderten Kinder in der Bildungsinstitution
Schule […]“ (Speck 1998, 46). Möglicherweise lässt sich die verbleibende „Restschule“ für Geistigbehinderte dann leicht in ein System von Pflegeheimen umwandeln (ebda.).
Pädagogische Konzepte und die Schule für Geistigbehinderte werden Schülern mit
schwersten Behinderungen oft nicht gerecht
Aber noch weitere Tendenzen machen sich in der aktuellen Diskussion bezüglich des
Schulbesuchs von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen breit.
Kritisch wird heute gefragt, ob die schulische Integration dieses Personenkreises in die
Schule für Geistigbehinderte wirklich gelungen ist und ob die vorhandenen pädagogisch- didaktischen bzw. therapeutischen Konzepte für ein Unterrichten wirklich geeignet sind bzw. überhaupt von Sonderschullehrern eingesetzt werden (Klauß u.a. 2006,
13f.). Im Forschungsbericht von Klauß, Lamers und Janz (ebda. 302) äußerten 15%
bzw. 16% der Sonderschullehrer auf die Frage, ob sie der Meinung sind, dass die Situation an ihrer Schule den individuellen Ansprüchen von Schülern mit schwer(st)er Be88

hinderung entspricht mit „überhaupt nicht“ bzw. „eher nicht“. So muss sich einerseits
das Sonderschulsystem kritisch fragen lassen, ob sie diesen Kindern und Jugendlichen
ausreichend gerecht wird und andererseits die Geistigbehindertenpädagogik, ob sie eine
ausreichende theoretische Grundlegung für die Bildung dieses Personenkreises und entsprechende hilfreiche Konzepte geliefert hat.
In einer weiteren Untersuchung von Ulbrich, Mohr und Fröhlich (2006, 223) äußerten
Sonderschullehrer, dass Kinder mit schwersten Behinderungen aus personellen Gründen
oft „Beistellkinder“ sind. Die Autoren stellen im Ergebnis fest, dass das Bildungsrecht
dieser Schüler zwar formal, über einen Schulbesuch, geachtet, in vielen Fällen aber inhaltlich ausgehöhlt wird (ebda.). Viele Sonderpädagogen sind unsicher, Bildungsziele
für diesen Personenkreis zu formulieren bzw. den Unterricht mit Inhalten zu füllen. Andere Lehrer fühlen sich gegenüber Schülern mit schwersten Behinderungen nicht zuständig oder nicht qualifiziert genug und überlassen diese Arbeit Erziehern, Therapeuten, Krankenschwestern oder gar Hilfskräften (Klauß u.a. 2006, 14).
Klauß u.a. (ebda.) fragen kritisch, ob sich die Sonderschullehrer in ihrer Ausbildung
keine anwendungsbereiten Kenntnisse für den Unterricht mit diesem Personenkreis aneignen konnten oder ob ihr Verständnis von Bildung und Erziehung die Arbeit mit diesen Schülern als nicht sinnvoll erscheinen lässt.
„Sollte sich dies bestätigen, so stellen Pädagoginnen und Pädagogen damit selbst das
Bildungsrecht der Betroffenen faktisch in Frage, ebenso aber ihre Befähigung zu interdisziplinärem Denken und Handeln“ (Klauß u.a. ebda.).

Wenn das Bildungsrecht von Schülern mit schwersten Behinderungen dauerhaft gesichert werden soll, so erfordert dies „[…] jedoch überzeugende Antworten der Pädagogik, dass sie zu adäquaten Bildungsangeboten und deren Sicherstellung für diese Menschen überhaupt in der Lage ist […]“ (Klauß u.a. ebda.).
Fornefeld (1998, 83) sieht hier ebenfalls Versäumnisse der Heil- bzw. Geistigbehindertenpädagogik. Im Kontext mit Schülern mit schwersten Behinderungen wird üblicherweise nicht mehr von Erziehung und Bildung, sondern oftmals nur von Förderung und
Therapie gesprochen (vgl. Kap. 3.2.1).
„Wenn Pädagoginnen und Pädagogen ihre Klientel selbst in die Erziehungsfähigen und
die nur Förderfähigen unterteilen, wie die u.a. in den KMK- Empfehlungen von 1994
geschieht, dürfen wir uns nicht wundern, wenn man die nur förderfähigen schwerstbehinderten Schüler wieder ausschult und ihnen ihre Bildungs- und Erziehungsfähigkeit
wieder abspricht“ (Fornefeld ebda.).

Sie fordert angesichts dieser Entwicklungen eine klare Hinwendung der Geistigbehindertenpädagogik zu Bildung und Erziehung auch und gerade für Schüler mit schwersten
Behinderungen (ebda.).
Der besondere Pflegebedarf dieser Schüler kann oft nicht abgedeckt werden
Gerade auch die besonderen medizinischen und pflegerischen Probleme dieser Kinder
führen häufig zur Überforderung von pädagogischen Mitarbeitern und sogar zum Ruhen
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der Schulpflicht, weil die Schule sich nicht in der Lage fühlt, entsprechende Maßnahmen sicher zu stellen. Fröhlich und Ulbrich (2003, 255f.) fragen kritisch, ob sich hier
„Grenzen des Lehrens“ bemerkbar machen. Bei ihrer Untersuchung in Rheinland- Pfalz
stellten die Autoren fest, dass es mehrere Kinder gibt, bei denen die Schulpflicht zwar
nicht ruht, sie aber die Schule nicht oder nur sehr unregelmäßig besuchen und für ein
Kind das Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen wurde. Die betreffenden Kinder bzw.
Jugendlichen sind alle „schwerstmehrfachbehindert“ und haben einen hohen Pflegeund Betreuungsbedarf; ein Schüler ist tracheotomiert und wird dauerbeatmet, ein anderer ist sauerstoffpflichtig, einige werden sondiert ( Fröhlich, Ulbrich 2003, 261f.; vgl.
auch Ulbrich, Mohr, Fröhlich 2006, 223). In einigen Fällen waren die Schulen nicht in
der Lage, den erhöhten Pflegebedarf zu decken, in anderen waren die Eltern mit der
pflegerischen Betreuung so unzufrieden, dass sie ihre Kinder zu Hause ließen bzw. nur
selten oder für eine geringe Stundenzahl in die Schule schickten (Fröhlich, Ulbrich ebda.). Offensichtlich besteht hier einerseits ein Mangel an ausgebildetem Pflegefachpersonal an den Schulen, andererseits eine große Unsicherheit und Unkenntnis bezüglich
pflegerischen Fachwissens und entsprechender praktischer Kompetenzen der Sonderschullehrer und der anderen pädagogischen Mitarbeiter bzw. ein ungenügender fachlicher Austausch zwischen den Berufsgruppen. Einen weiteren Aspekt macht Fornefeld
(2007, 50) deutlich. Aufgrund der veränderten Schülerschaft, i.B. der Zunahme von
Schülern mit Verhaltensproblemen, beklagen Sonderschullehrer, dass oft keine Zeit für
die pflege- und betreuungsintensiven schwermehrfach behinderten Schüler bleibt.
Die Sonderpädagogik hat Probleme, sich klar zur Pflege zu positionieren
Fröhlich (2000, 114), der schon früh auf die große Bedeutung von Pflege für diesen
Personenkreis hinwies und die Zusammenarbeit mit den Pflegewissenschaften suchte,
musste immer wieder harsche Kritik und den Vorwurf vieler Fachkollegen hinnehmen,
Menschen mit schwersten Behinderungen in die Pflege „zurückzudrängen“. Diese überdeutlichen und übertriebenen Abgrenzungsbestrebungen der Sonder- bzw. Heilpädagogik gegenüber der Medizin und der Pflegewissenschaft sind vermutlich auf die historische Entwicklung zurückzuführen. Die Medizin hatte über Jahrhunderte die Definitonsmacht über Menschen mit geistiger Behinderung und medizinisch- psychiatrische
Denkweisen mussten überwunden werden, damit sich die Heil- bzw. Sonderpädagogik
zu einer eigenen Wissenschaft entwickeln konnte (Wüllenweber 2006, 536). Diese
„Abkehr“ von Medizin und Pflege führte aber dazu, dass die Bedeutung einer fachgerechten Pflege und Erkenntnisse in den sich entwickelnden Pflegewissenschaften von
vielen Sonderpädagogen nicht wahrgenommen wurden und werden.
Es besteht für die Sonderpädagogik hier immer noch die Aufgabe, sich einerseits von
medizinisch- psychiatrischenen Sichtweisen zu distanzieren, gleichzeitig aber Medizin
und Pflege mit ihren Aufgaben in der Therapie und Behandlung körperlicher Probleme
und chronischer Krankheiten, die oft mit (schwersten) Behinderungen einhergehen, zu
integrieren (Krebs, Neuhäuser 1999, 59f.).
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Die Einführung moderner Pflegekonzepte vor allem in innovativen Bereichen der Pflege, wie z.B. der Intensivmedizin, bringen wiederum neue Diskussionen bezüglich des
Verhältnisses von Pflege und Pädagogik für den zu beschreibenden Personenkreis mit
sich. Viele moderne Pflegekonzepte enthalten pädagogische Inhalte; Kommunikation,
Ressourcenorientierung und aktive Beteiligung an Pflege gelten hier als wesentliche
Aspekte. Schnell kann hier die Schlussfolgerung gezogen werden, dass diese Art Pflege
alles Notwendige enthält und der Verzicht auf besondere pädagogische Leistungen
menschlich und fachlich zu vertreten ist (Klauß 2003a, 41).
In Bezug auf das Konzept der „Basalen Stimulation in der Pflege“ äußert Lamers, dass
die Weiterentwicklung des Konzeptes und seine Einführung in die Pflege auf den ersten
Blick, ohne dass dies in Fröhlich`s Absicht lag, Argumente für kostengünstige außerschulische Maßnahmen liefere (Lamers 2000, 195f.). Kostenträger könnten daraus
schließen, dass Menschen mit Behinderungen mittels dieser Methode nicht nur versorgt,
sondern auch pädagogisch gefördert werden können. Weiterhin könnte geschlussfolgert
werden, dass diese Methode schnell und relativ einfach zu erlernen ist und kein fünfjähriges Hochschulstudium und eine zweijährige Referendariatszeit notwendig ist, sondern
eine Qualifikation als Krankenschwester oder -pfleger für die Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen ausreicht (ebda.).
„Schuld“ ist hier aber nicht die intensive Beschäftigung Fröhlich`s mit der „Pflege“oder
die ausschließlich an ökonomischen Gesichtspunkten orientierte Sichtweise der Kostenträger, sondern vor allem die Geistigbehindertenpädagogik selbst, die ihr Verhältnis zur
Pflege nicht ernsthaft reflektiert hat (Klauß 2003a, 41).
„Wenn der Pädagogik kein überzeugender Nachweis in Theorie und Praxis gelingt, dass
Menschen mit schwerster Behinderung Pflege und Pädagogik gleichermaßen zusteht,
sinken die Chancen der Korrektur bedenklicher Entwicklungen“ (ebda. 41).
Fornefeld (1995, 14) fordert in diesem Zusammenhang, dass sich die Schwerstmehrfachbe-

hindertenpädagogik als Pädagogik behaupten muss. Sie riskiert sonst unter zunehmendem sozialökonomischen Druck, dass der Erziehungs- und Bildungsanspruch dieser
Kinder und Jugendlichen zurück genommen wird und sie von schulischer Erziehung
ausgeschlossen werden. Möglicherweise kommt es auf diese Weise zum Abschieben in
Elternhäuser, Pflegeheime oder gar psychiatrische Anstalten, weil Pflege und Therapie
bzw. Pflege- und Therapiepersonal letztendlich kostengünstiger sind. Sie bezeichnet
dies als
„[…] eine folgenschwere ethische Entscheidung, für die sich die Schwerstbehindertenpädagogik zur Verantwortung ziehen lassen muss“ (Fornefeld 1995,
14).
In ihrer Auseinandersetzung mit modernen Pflegekonzepten und deren Anwendung auf
den Personenkreis der Menschen mit schwersten Behinderungen versuchen einige Autoren hier Stellung zu beziehen und Abgrenzungen zu finden.
So gibt Fornefeld (2001, 67f.) angesichts moderner Pflegekonzepte, i.B. der sog „Fördernden Prozesspflege“ von Krohwinkel, zu bedenken, dass die Inhalte und Ziele von
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Förderung, die in der Pflege von kranken Menschen stattfindet und die in der Pädagoik
bzw. in der Sondderpädagogik durchgeführt wird, verschieden sind. Bei der ersteren
geht es um die Leitgedanken Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und physisches
Wohlbefinden. Bei einer Förderung in pädagogischen Fachdisziplinen geht es um die
Aneignung kultureller Bildungsgüter und dem Ermöglichen von Selbstgestaltung und
Selbstentfaltung auf der Grundlage von Bildung und Erziehung.
Diese Sichtweise hält meiner Ansicht nach genauen Betrachtungen nicht stand. Moderne Pflegekonzepte, wie das von Krohwinkel oder das Konzept der Basalen Stimulation
in der Pflege beinhalten sehr wohl pädagogische Elemente in der Realisierung von
„pflegerischer Förderung“. Die Vermittlung von Kultur, die Verwirklichung von Mitbzw. Selbstgestaltung oder das Ermöglichen von Selbstbestimmung sind hier genauso
Bestandteil und Ziel, wie bei einer Förderung, die in pädagogischen Kontexten stattfindet. Förderung, die in der Pflege und in der Pädagogik stattfindet, hat viele gemeinsame
Schnittmengen, wie noch zu zeigen sein wird. Der Unterschied besteht lediglich darin,
dass „pädagogische Förderung“ weiterführende Bildungsbereiche, wie z.B. die musikalisch- ästhetische Erziehung, die Aneignung verschiedener Kommunikationsformen
oder das Erlernen der Kulturtechniken umfasst, wie Fornefeld (ebda.) auch ausführt.
Weiterhin wird kritisch angemerkt, dass die Bedürfnisorientierung in Pflegekonzepten,
i.B. deren hierarchische Struktur, wie z.B. in der Bedürfnispyramide von Maslow (1956
in Schäffler 1997, 11) für Menschen mit schwersten Behinderung problematisch sein
kann und deren Pflegebedürftigkeit in den Vordergrund stellt.
„Auf handlungspraktischer Ebene besteht das Problem der Orientierung an der Bedürfnispyramide darin, dass es den helfenden Berufen zunächst immer um die Sicherung
‚körperlicher’, elementarer Grundbedürfnisse zu tun ist, und wenn dann noch Zeit
bleibt, werden ‚höhere’ Bedürfnisse zum Beispiel Interessen nach Selbstbestimmung
oder Selbstverwirklichung, in den Blick genommen“ (Theunissen 1999, 427 in Fornefeld 2001, 62).

Theunissen (ebda.) möchte hierarchische Modelle durch kreisförmige Netzwerke ersetzen, die Bedürfniszusammenhänge aufzeigen. Insofern ähnelt diese Auffassung der von
Klauß (2003, 41), nach der pflegerische und pädagogische Bedürfnisse, außerhalb von
Pflege, gleichzeitig bestehen, „gleichwertig sind und in gleichem Maße befriedigt“ werden müssen.
Ähnlich betont Wieczorek (2007, 116) dass die Schwerstmehrfachbehindertenpädagogik in Theorie und Praxis die Notwendigkeit und den Anspruch an Pflege, deren Einordnung gleichzeitig aber auch deren Grenzen bestimmen muss. Meinungen, die Pflege
zu gering in ihrer Bedeutung bemessen, die Pflege als schnell zu erledigende Aufgabe
abwerten, um zum „richtigen“ Unterricht zu kommen, müssen genauso überwunden
werden, wie Auffassungen, die Pflege als ausreichend erachten und Pädagogik als
„streichenswerte Zugabe“ sehen.
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3.3.4

Pflege und Pädagogik als gleichwertige Aspekte

In den nachfolgenden Ausführungen werden die Begriffe „Pädagogik“, „Bildung“ und
„Erziehung“ gleichbedeutend verwendet, auf die Problematik einer eindeutigen Begriffsklärung wurde bereits im Kapitel 3.2.1 hingewiesen.
Pflege und Pädagogik sind neben der Therapie wesentliche Aspekte in der Arbeit mit
Menschen mit schwersten Behinderungen. Wie noch zu zeigen sein wird, durchdringen
sich diese drei Bereiche und sind nicht voneinander zu trennen.
Bienstein und Fröhlich (1997, 12) weisen auf die Notwendigkeit von Pflege und Pädagogik für die menschliche Entwicklung hin. Beide Aspekte sind gemeinsam darauf gerichtet, die körperlichen, emotionalen und geistigen Grundbedürfnisse derart zu befriedigen, dass sich das Individuum im Austausch mit seiner Umwelt mit größtmöglicher
Autonomie entwickeln kann.
In seiner Auseinandersetzung zum Verhältnis von Pflege und Pädagogik kommt Klauß
(2003, 47) zu folgendem Schluss: „Pflege“, als allgemein menschliche Notwendigkeit,
ergibt sich aus den körperlichen Bedürfnissen des Individuums, die nicht negiert werden
können. Damit dient Pflege dem Lebenserhalt. Die Befriedigung essentieller physiologischer Bedürfnisse, wie Essen, Trinken, Atmen, Bewegen, Schlafen usw. sind Grundvoraussetzungen für jede weitere Lebensgestaltung aller Menschen.
„Pädagogik“ im Sinne von „Bildung“ ist die Aneignung der Welt durch den individuellen Menschen. Sie ist notwendig, damit der Mensch in der Begegnung mit seiner Kultur
zum Menschen wird. Er wird zur Persönlichkeit, in dem er sich die in der Welt vorhandenen Möglichkeiten zu eigen macht und diese auch mitgestaltet (ebda.).
„Das Verhältnis von Pflege und Pädagogik zueinander erweist sich damit als ein dialektisches. Beide berücksichtigen unterschiedliche Grundbedingungen des Menschseins:
das Vorhandensein körperlicher Bedürfnisse und die Notwendigkeit der Aneignung von
Kultur, die wir Bildung nennen. […] Pädagogik ohne Beachtung der körperlichen Bedürfnisse und Bedingungen droht den zweiten, Pflege ohne Beachtung der Bildungschancen droht den ersten Aspekt zu sehr zu betonen. Wird beides nicht als gleichberechtigte und gleich gewichtete Voraussetzung menschlicher Existenz anerkannt, liegt es nahe, lediglich die lebenserhaltende Pflege als scheinbar „natürliche“ Notwendigkeit zu
begründen. Für das Recht auf Pädagogik bleibt dann nur ein moralischer Appell“ (ebda.
48).

Pflege und Pädagogik sind für alle Menschen, besonders für Menschen mit schwersten
Behinderungen, gleich bedeutsam. Ein Begriff, der diesen Zusammenhang betont und
beide Bereiche (zuzüglich der Therapie) umfasst, ist die „Förderung“ (vgl. Kap. 3.2.1).
Die Nähe von Pflege- und Erziehungshandlungen wird besonders in Förderkonzepten
deutlich, die den Alltag von Menschen mit schwersten Behinderungen als Ausgangspunkt pädagogischer Arbeit annehmen. So leitet Breitinger (1998, 190) mit seinem
Entwurf einer „alltagsnahen Förderung“ Unterrichtsinhalte und Ziele vom tatsächlichen
bzw. möglichen Alltag der Betroffenen ab. Zu diesem Alltag gehören immer wieder
kehrende Handlungen im Tagesablauf, bestimmte Örtlichkeiten, Materialien, Gegenstände, Bezugspersonen aber auch aktuelle individuelle Befindlichkeiten. Einen sehr
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großen Raum im Alltag von Menschen mit schwersten Behinderungen nehmen Pflegemaßnahmen ein, deshalb bieten sie einen wesentlichen Ansatzpunkt für eine alltagsnahe
Förderung. Breitinger (ebda.) kritisiert, dass in der Schulpraxis oft nach „sinnvollen“
Aufgaben und Materialien für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen
gesucht wird und Lehrer sich „im Suchen erschöpfen“, weil sie eingeengt sind auf die
„Bereiche des Lernens“ im herkömmlichen Sinn, wie z.B. das Erlernen von Sprache
bzw. der Kulturtechniken oder die Verbesserung der Handmotorik. Von hier aus wird
dann eine „Machbarkeit“ verbesserter Leistungen suggeriert, die dann frustrierend erlebt wird, wenn Entwicklungen stagnieren oder rückläufig sind. Breitinger (ebda. 148)
fordert deshalb, sich dem Alltag dieser Schüler zuzuwenden, die diese in der Gegenwart
täglich durchleben. Diesen gilt es zu entdecken, verstehbar zu machen und sinnvoll zu
gestalten Ein wesentliches Unterrichtsziel kann dabei ein „sich wohlfühlen“ sein. Als
Beispiele alltagsnaher Förderung nennt er die „Versinnlichung im Jahresablauf“ in
Form eines Erfahrbarmachens der Jahreszeiten und die Ausgestaltung von „Pflegehandlungen mit Sinn“ (ebda. 207ff.).
Einen ähnlichen Alltagsbezug stellt Praschak (2004, 247) her. In seinem Konzept der
„Kooperativen Pädagogik“ geht es ihm um eine aktive Beteiligung von Menschen mit
schwersten Behinderungen an deren alltäglichen Besorgungen (vgl. Kap. 3.2.2). Förderung sollte nicht in isolierten sonderpädagogischen, therapeutischen bzw. pflegerischen
Arbeitsbereichen stattfinden sondern immer verknüpft werden mit den wiederkehrenden
„lebensbedeutsamen Alltagshandlungen“ (Jetter 1984 in Praschak 1990, 217). Hiermit
sind alltägliche Verrichtungen, wie das Einnehmen der Mahlzeiten, das An- und Ausziehen, die Körperpflege, das Baden u.a., also im Wesentlichen Pflegetätigkeiten, gemeint. An diesen soll der Betreffende in der Ausübung seiner Handlungspläne, wie z.B.
Saugen, Greifen und Sehen, unterstützt und beteiligt werden (ebda.).
Die Trennung von Pflege- und Erziehungshandlungen wird damit aufgehoben:
„Die Erziehung findet in der Pflege statt und bedarf keines besonderen Ortes, der durch
künstliche Zusammenhänge und Maßnahmen erst geschaffen werden müsste. Sie (die
Erziehung= Anmerkung der Verfasserin) zeigt sich in der Verwirklichung kooperativ
gestalteter Alltagshandlungen, in denen von Schwerstbehinderten nur soviel Mithilfe
verlangt wird, wie sie von sich aus zu leisten in der Lage sind. Die Alltagssituationen
finden ihren Zweck in sich und sind erzieherisch dann wirksam, wenn die Bedeutung
der Mithilfe sinnlich erfahrbar wird“ (Praschak 1990, 217).

Ähnlich argumentiert Fragner (1991, 52): Erziehung findet in Alltagshandlungen statt,
die für Menschen mit schwersten Behinderungen überwiegend Pflegehandlungen darstellen. Orientiert sich die pädagogische Arbeit an diesen lebensbedeutsamen Alltagshandlungen, so wird die Trennung von Pflege und Erziehung hinfällig.
Pfeffer (1988, 203) setzt sich aus leibphänomenologischer Sicht mit dem Zusammenhang von Pflege und Erziehung auseinander. Die Pflege dient einerseits der Existenzsicherung, ist als solche jedoch gleichzeitig ein Bereich, in dem sich Erzieher und zu Erziehender in leiblicher Nähe begegnen. In seiner Auseinandersetzung mit Brezinka
(1981 in ebda.), der Pflege nur als Mittel zur „Sicherung der physischen Existenz der
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Gegenwart“ sieht und klar von der Erziehung trennen möchte, bei der es um die Beeinflussung psychischer Dispositionen, schreibt Pfeffer:
„Die Reduktion der Erziehung auf die psychische Disposition impliziert eine nicht verantwortbare Trennung von Körper und Geist in der Erziehung, bei der der Leib als die
Weise des Menschen, zur Welt zu sein und sich dabei selbst zu transzendieren, d.h.
Geist zu sein, cartesianisch in Physis und Psyche […] aufgespalten wird“ (ebda. 205).

Ulbrich, Mohr und Fröhlich (2006, 224) konstatieren, dass die pädagogische Arbeit mit
Menschen mit schwersten Behinderungen in den letzten 30 Jahren deutlich gezeigt haben sollte, dass eine strikte Trennung zwischen Erziehung und Pflege, wie sie in traditionellen Pädagogikkonzeptionen, wie z.B. bei Brezinka (1981), nicht sinnvoll ist. Mit
angemessener Pflege lassen sich Erziehungs- und Bildungsprozesse initiieren und unterstützen. Pflege enthält Bildungsmöglichkeiten und regt zum Lernen an.
„Um nicht missverstanden zu werden: Sonderpädagogik ist eine pädagogische Disziplin; sie soll es bleiben. Es ist zum Wohle behinderter Menschen aber wichtig, dass nicht
Pädagogik und Pflege gegenseitig ausgespielt werden. Denn (schwerst) behinderte
Menschen benötigen beides: sowohl kompetente und zuverlässige Pädagogik als auch
kompetente und zuverlässige Pflege“ (Ulbrich u.a. ebda.).

In den Köpfen vieler Sonderschulpädagogen ist allerdings eine solche integrierende
Sichtweise vielfach noch nicht angekommen. In einer Fragebogenerhebung stellen die
o.g. Autoren fest, dass unter den Sonderschullehrern heute noch immer ein Erziehungsund Bildungsverständnis weit verbreitet ist, das keinerlei Überschneidungen mit der
Pflege zulässt. Viele der Befragten äußerten, dass wegen der intensiven Pflegebedürftigkeit ihrer Schüler mit schwersten Behinderungen der „eigentliche“ Unterricht vernachlässigt wird. Sonderpädagogen müssen sich hier den Vorwurf gefallen lassen, dass
sie bei der Bestimmung dessen was der „eigentliche“ Unterricht ist, einen althergebrachten Pädagogik- und Unterrichtsbegriff zugrunde legen, der „die Lebenswirklichkeit bzw. die Entwicklungsbedingungen schwerstbehinderter Menschen in (zu) großem
Ausmaße verfehlt“ (Ulbrich u.a. 2006, 224).
Theunissen (1992, 21) wendet sich ebenfalls gegen die Schaffung von künstlichen Welten für die Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen, wie z.B. einer isolierten Wahrnehmungsförderung, wie sie der Autor dem Snoezelen, der Basalen Stimulation und der Musiktherapie im Pränatalraum unterstellt. Er fordert ebenfalls eine Hinwendung zu Alltagssituationen:
„Was wir brauchen ist eine Rückbesinnung auf das natürliche Lernen in einem natürlichen, alltäglichen Lebensraum, der vielfältigste Anregungen für elementare Sinneserfahrungen, basales entwicklungsgemäßes Lernen beinhalten kann, wenn man relevante
Situationen als solche richtig und rechtzeitig (als bedeutsam für das aktuelle Handlungsniveau in Orientierung auf die nächsthöhere Entwicklung) erkennt“ (Theunissen
ebda.).

Folgende Förderbereiche sollten im Sinne einer ganzheitlichen Förderung bei Schülern
mit schwersten Behinderungen Berücksichtigung finden: Pflege/ Förderpflege, Arbeit
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(z.B. Hausarbeit), ästhetische Erziehung und Lernhilfen/ Bildungsangebote zur Partizipation an der erweiterten sozialen Realität (ebda. 24).
Sinnerfülltes Lernen erfordert die Abkehr von einer strikten Trennung von Pflege, Bildung und Erziehung im Unterricht und Therapie zugunsten einer gegenseitigen Durchdringung. Als Beispiele für Konzepte, die diese Bereiche verbinden, nennt Theunissen
(2003, 13) die „Aktivierende ganzheitliche Pflege“ von Wittneben (1993) und die „Basale Stimulation in der Pflege“ von Bienstein und Fröhlich (2004).
3.3.5

Schnittpunkte und Beziehungen zwischen beiden Dimensionen in der Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen

Abgeleitet von der grundlegenden Erkenntnis, dass Pflege und Pädagogik „gleichberechtigte und gleich gewichtete Voraussetzungen menschlicher Existenz“ darstellen,
hat Klauß (2003, 48f.) versucht, die komplexe Beziehung zwischen beiden in der Arbeit
mit Menschen mit schwersten Behinderungen darzustellen.
„Je nach Perspektive erweist sich Pflege als Voraussetzung von Pädagogik, als möglicher Rahmen, in den pädagogische Angebote eingebettet werden (Pflege als Anlass für
Pädagogik), als Aspekt und Bestandteil der Pädagogik oder als spezifischer Bildungsprozess. Letztlich setzt Pflege auch basale Bildungsprozesse voraus und bedarf der Ergänzung durch eigenständige Bildungsangebote“ (Klauß ebda.).

3.3.5.1 Pflege ist Voraussetzung für Pädagogik
Pflege ist eine Voraussetzung für Pädagogik, weil diese nur auf der Grundlage einer
guten Pflege, sei es als Fremd- oder Selbstpflege, möglich ist.
„Pflege/Selbstpflege ist jedoch für alle Menschen- schwerstbehinderte wie nichtbehinderte- die Basis allen ‚Seins und Denkens’. Hier treffen sich die Sichtweisen von
Haisch, Pearls, Maslow und Freud“ (Dinzinger, Kolbe 1998, 21).

Pädagogische Bemühungen und Angebote an Bildung bleiben fruchtlos, wenn ein Schüler Schmerzen hat, hungrig ist, nach Atem ringt oder Angst hat und sich unsicher fühlt
(Klauß 2003a, 49; 2006a, 115). Grundlegende Bedürfnisse, die Maslow (1956 in
Schäffler 1997, 11, vgl. Kap. 2.3.3) als sog. „Physiologische Bedürfnisse“ (u.a. Wärme,
Ernährung, Bewegung, Ruhe und Schmerzfreiheit) und „Sicherheitsbedürfnisse“ (u.a.
Geborgenheit, Schutz u. Zuverlässigkeit) bezeichnet, müssen erst befriedigt sein, damit
sich ein Mensch anderen Aktivitäten zuwenden kann (Dinzinger, Kolbe 1998, 21;
Krebs, Neuhäuser 1999, 65; vgl. auch Beucher 1993, 55). Nicht befriedigte Grundbedürfnisse können das Befinden eines Menschen bis hin zum Erleben existentieller Gefährdung beeinträchtigen.
Neben unbefriedigten körperlichen Bedürfnissen können auch unerwartete, als bedrohlich erlebte Ereignisse oder nicht verstandene Veränderungen Ängste und Anspannungen auslösen, die das Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen und ein Lernen unmög96

lich machen. Deshalb muss Pflege eine ganzheitliche „beruhigte Wachheit“ (Haisch
1993 in Klauß 2003a, 43) zum Ziel haben (vgl. auch Dinzinger, Kolbe 1998, 21f.)
Eine verlässliche Pflege durch vertraute Personen, die den Menschen mit schwersten
Behinderungen persönlich anspricht, die in einer gewohnten, sicheren Umgebung stattfindet, ist die Voraussetzung dafür, dass sich dieser neuen Eindrücken und Lernangeboten zuwenden kann (Klauß 2003a, 50).
Dass Pflege (und Therapie) eine grundlegende Voraussetzung für Lernen darstellt, ist
für die meisten Sonderschullehrer eine eindeutige Tatsache. Dass Pflege aber auch in
sich selbst viele Möglichkeiten des Lernens enthält- also selbst Unterricht darstellt- wird
oft nicht reflektiert und in der Praxis nicht entsprechend gelebt. Ein Beispiel dafür ist
die oben zitierte Fragebogenuntersuchung von Ulbrich u.a. (2006, 224), nach der Sonderschullehrer aussagen, dass Pflege den Unterricht „behindert“.
3.3.5.2 Pflege als pädagogischer Prozess
Pflege kann selbst Bildung vermitteln, aber nur, wenn sie entsprechend ausgestaltet
wird
Pflege beinhaltet viele Bildungsmöglichkeiten. Einerseits in dem Sinne, dass sich der
Mensch, in dem er sich auf eine besondere „kulturspezifische“ Weise pflegt bzw. gepflegt wird, mit der Kultur seiner Gesellschaft auseinandersetzt und sich diese dabei zu
Eigen macht (Klauß 2003a, 51ff.). Andererseits können in der Pflege Fähigkeiten und
Fertigkeiten erworben werden, die zu mehr Selbständigkeit in der Bewältigung alltäglicher Handlungen führen. Während Pflegemaßnahmen findet Kommunikation statt und
es entstehen Beziehungen.
Außerdem können in der Pflege sog. „selbstzweckhafte“ Tätigkeiten entstehen, d.h.
Menschen mit schwersten Behinderungen können während Pflegemaßnahmen lustvolle
Tätigkeiten, wie sich zu bewegen oder spannende Effekte hervorzurufen, für sich selbst
entdecken (ebda.). Es geht hier also um Bildungsprozesse, die der Pflege, wenn sie entsprechend förderlich gestaltet wird, bereits innewohnen.
Weiterhin kann Pflege auch als Rahmen und Anlass für Bildung, sozusagen als Ausgangspunkt für Lernen genutzt werden. Pflege wird dann sozusagen um pädagogische
Angebote „angereichert“. So können Pflegemaßnahmen mit Angeboten zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung verknüpft werden.
Klauß (2003, 51) bezeichnet die sich in der Pflege ereignende Bildung als „basalen Bildungsprozess“; sie wird damit „zum elementaren pädagogischen Prozess“.
Auch Pfeffer (1988, 205) sieht in der Pflege viele pädagogische Elemente,
- sie ist „Interaktion“, bei der der Pflegende die signalisierten Bedürfnisse des
zu Pflegenden beantwortet,
- sie ist „Kommunikation und persönliche Begegnung“, bei der sich der zu
Pflegende angesprochen fühlt und sich der Umwelt öffnen kann,
- sie ist „angewandtes Handling“, durch das Bewegungsfähigkeiten erhalten
und gefördert werden,
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-

sie ist „sensorielle Stimulation“, also Anregung durch die vielfältigen Eindrücke, mit der Pflege verbunden ist.
Weitere Autoren (vgl. Praschak 1990; Fragner 1991; Breitinger 1998), die eine alltagsorientierte Förderung in den Mittelpunkt von Bildung und Erziehung stellen, argumentieren wie schon beschrieben (vgl. Kap. 3.3.4) ähnlich. Unterrichtsziele und –inhalte
sollten sich aus dem Alltag, zu denen Pflegemaßnahmen in großem Ausmaß gehören,
ableiten. Die pädagogische Aufgabe besteht darin, diese Alltagshandlungen gemeinsam
so zu gestalten, dass innewohnende Bildungspotentiale genutzt werden können.
A) Durch Pflege kann die Kultur einer Gesellschaft vermittelt werden
Kultur umfasst die „Gesamtheit der typischen Lebensformen größerer Gruppen von
Menschen, einschließlich ihrer geistigen Aktivitäten, besonders der Werteinstellungen“
(Spengler 1923 in Sokol 2006b, 44). Auch bestimmte Lebensgewohnheiten, Formen,
wie menschliche Bedürfnisse befriedigt werden oder in welcher Art (Kranken)pflege
durchgeführt wird, ist Teil der Kultur einer Gesellschaft (Sokol 2006b ebda.; vgl. auch
Klauß 2003a, 51).
Im Bereich der Nahrungsaufnahme und des Trinkens sind es die verschiedenen Nahrungsmittel bzw. Gerichte und Getränke, die von den Menschen eines Kulturkreises
bevorzugt konsumiert werden. Vor allem während ihrer Kindheit bekommen Menschen
diese vielfältigen Möglichkeiten von ihren Eltern, Verwandten und später Freunden
vermittelt und haben sich auf diesem Weg in diesem Kulturbereich Kenntnisse, also
Bildung, angeeignet. Einem Menschen mit schwersten Behinderungen, dem immer nur
die gleichen Speisen angeboten werden oder der ganz und gar nur sondiert wird, dem
wird in diesem Sinne Bildung vorenthalten. Klauss (ebda. 52) schreibt über den Zusammenhang von Pflege zur Bedürfnisbefriedigung und Aneignung von Kultur:
„Das Anbieten und Vermitteln von in der Kultur vorhandenen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung kennzeichnet diese basale Form der Bildung. Zur in unserer Kultur
üblichen und deshalb (gemäß dem Normalisierungsprinzip) auch Menschen mit
schwersten Behinderungen zustehenden Pflege gehört die Vermittlung des geschichtlich
entwickelten kulturellen Reichtums von Formen der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse“.

Auch Breitinger sieht die Durchführung von Pflegeprozessen als „bewusste Enkulturation“ (1998, 209). Kommt ein Mensch mit diesen verschiedenen Formen der Bedürfnisbefriedigung, z.B. verschiedenen Speisen und Getränken, nicht in Kontakt, dann kann er
auch keine Vorlieben oder individuellen Bedürfnisse nach einem bestimmten Essen
oder Trinken entwickeln, er kann seinen Geschmack nicht bilden (Klauß 2003a, 51, vgl.
auch Klauß, Lamers 2003, 47).
Einem reinen physiologischen Pflegeverständnis, bei dem nur die biologische Existenzsicherung im Vordergrund steht, erteilt Klauß (2003, 52) damit eine klare Abfuhr. Er
fordert die Pädagogik auf, Pflegemaßnahmen so zu gestalten, dass sie Menschen mit
Behinderungen die Chance gibt, sich zu bilden. Pflege soll als „Lern- und Lebensfeld“
gestaltet werden (Breitinger 1998, 209).
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B) Durch Pflege können Selbständigkeit und Autonomie erworben werden
Pflege sollte auf die Entwicklung von Selbständigkeit bei der Befriedigung von Bedürfnissen hinwirken. Wichtige Ziele sind dabei das Erlernen von kulturellen Techniken,
also z.B. einer Ess- oder Trinktechnik, mit deren Hilfe der betreffende Mensch seine
Bedürfnisse selbständiger und damit auch selbstbestimmter befriedigen kann (Klauß
2003a, 53). Ähnlich fordert Breitinger (1998, 210), dass das Kind bzw. der Jugendliche
mit schweren Behinderungen durch Hilfe bei der Pflege zur späteren teilweisen oder
vollständigen Selbständigkeit geführt werden soll.
Die Aneignung solcher lebensbedeutsamer Kompetenzen wird von vielen Sonderpädagogen als wesentliches Richtziel von Bildung und Erziehung bzw. von Entwicklungsförderung genannt. So formuliert Fröhlich (1991, 159) als Erziehungsziel für Kinder
und Jugendliche mit schwersten Behinderungen „eine größere Autonomie in der Lebensführung und Lebensgestaltung“ (vgl. auch Speck 2003, 366; vgl. Kap. 3.2.1).
Dieses Anliegen spiegelt auch der Begriff der sog. „aktivierenden Pflege“, der in der
Krankenpflege gebräuchlich ist, wider. Dem Patienten soll durch eine aktive Beteiligung an Pflegemaßnahmen Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden; er soll durch selbstgestaltete Pflege lernen, seine Krankheit zu überwinden bzw. Defizite auszugleichen
(Schäffler 1998, 7).
Obwohl die Schule für Geistigbehinderte den Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten als
wesentliches Ziel ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit propagiert, gilt dies nicht selbstverständlich für die Pflege von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen. Oft werden ihnen entsprechende Kompetenzen, Pflege mitzugestalten, nicht zugetraut. Möglicherweise wird Pflege auch nur als „Nebenaufgabe“ verstanden, die keiner
fördernden Gestaltung bedarf (vgl. Kap. 3.3.4) oder aber es wird sich nicht die Zeit genommen bzw. es ist nicht ausreichend Zeit vorhanden, den Betreffenden in ein Mittun
einzubeziehen (vgl. Kap. 4.3.2.4). Das Essen reichen („füttern“) erledigt ein pflegender
Mitarbeiter schneller allein, als wenn er die Eigenaktivität des Schülers, z.B. in dem er
dessen Hand beim Essen führt, einbezieht.
Die Qualität von Pflege bemisst sich aber daran, „[…] ob sie die notwendige Unterstützung gibt ohne zu entmündigen und die Person unselbständig, unnötig abhängig zu machen […]“ (Klauß 2003a, 53). Es ist demzufolge wichtig, die betreffenden Menschen so
zu unterstützen, dass sie entsprechend ihrer Kompetenzen ein passendes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten. Klauss (ebda. 54) gibt in diesem Sinne adäquate
Hilfeniveaus auf dem Weg von der Fremdpflege zur Selbstpflege vor, die Menschen mit
Behinderungen schrittweise aktivieren und ihre Selbständigkeit nach und nach entwickeln helfen sollen:
- die umfassende Hilfe
- die mithelfende Anleitung, „Mithilfe“
- das manuelle Eingreifen bei Bedarf
- Rückmeldungen und Begründungen geben
- eine gestaltete Umgebung schaffen
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Gelingt es einem Menschen mit schwersten Behinderungen an Pflegehandlungen mitzuwirken bzw. Teile von ihnen selbst zu übernehmen, kann er mehr über deren Ausführung bestimmen, er lernt Abfolgen kennen, erfassen und zu beherrschen. Er wird damit
vom „Objekt“ der Pflege zum „Subjekt“ (Breitinger 1998, 210; Praschak, 2004, 44).
C) Durch Pflege können Wahrnehmung und Bewegung gefördert werden
Wenn bei der Verrichtung von Pflegemaßnahmen die Wahrnehmung in den verschiedenen Sinnesbereichen angeregt und Bewegung gefördert wird, so eignet sich der Betreffende auf diesen Gebieten Bildung an.
Ein erstes Konzept für Menschen mit schwersten Behinderungen, welches Pflege als
Ausgangspunkt für Bildungsangebote auffasste, war das der „Förderpflege“ oder auch
„Elementarförderung“, wie es Trogisch & Trogisch (1991, 293) später bezeichneten. Sie
forderten, Pflege mit Angeboten aus der Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Beziehungsförderung zu verbinden. Elementarförderung sollte als „ganzheitlicher, den pflegerischen Alltag begleitender Prozess- als pflegebegleitende Förderung“ verstanden
werden (ebda.). Weitere Konzepte, die die Verbindung zwischen Pflege und Pädagogik
hervorheben und konsequent eine Pflege fordern, die die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche anregt, sind die „Basale Stimulation“ von Fröhlich bzw. der mit
Bienstein für die Bereiche der Pflege angepasste Ansatz der „Basalen Stimulation in der
Pflege“. So versteht Fröhlich (1991, 59) unter Förderpflege „[…] zunächst notwendige
Alltagsaktivitäten der Pflege, die gleichzeitig zu einer Förderung werden, wenn sie entsprechend geplant und durchgeführt werden“.
Das Konzept der „Basale Stimulation in der Pflege“, das vornehmlich für akut oder
chronisch schwer erkrankte, bewusstlose, alte und zu früh geborene Menschen entwickelt wurde, hat zum Ziel, den Betroffenen solche sensorischen Angebote zu machen,
die ihrer aktuellen Befindlichkeit entsprechen, ihnen Orientierungsfähigkeit ermöglicht
und eine Atmosphäre der Sicherheit, der Kommunikation und des Vertrauens schafft
(Bienstein, Fröhlich 2004, 28).
Im Prinzip können alle Pflegehandlungen mit sensorischen Angeboten verbunden werden. So kann z.B. das Sondieren mit dem Riechen und Schmecken verschiedener Nahrungsmittel verknüpft werden (Bienstein, Fröhlich 2004, 199f.). Baden, Waschen und
Eincremen eignen sich sehr gut, um durch gezielte Berührungen, Menschen ihren Körper und dessen Teile bewusst zu machen und ein sog Körperschema entwickeln zu helfen (ebda.132ff.). Beim Positionieren bzw. beim Positionswechsel können Bewegungen
erlernt und gefestigt werden.
D) Durch Pflege können lustvolle Tätigkeiten, Tätigkeiten zum „Zeitvertreib“
gefunden werden
Bei der Herausbildung lebenspraktischer Selbständigkeit geht es in erster Linie darum
Verhalten, z.B. in der Selbstpflege herauszubilden, das einen bestimmten Zweck erfüllt
und „sinnvoll“ ist (Klauß, 2003, 55).
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Wenn Kleinkinder essen lernen, so entdecken sie neben dem richtigen Halten und zum
Mund führen des Löffels, auch viele andere interessante Tätigkeiten. Sie klopfen mit
dem Löffel auf den Tisch oder durchrühren das Essen, verteilen es auf dem Tisch usw.
Sie machen dabei viele sensorische Erfahrungen, lernen Einzelheiten über die Beschaffenheit der Dinge und haben vor allem Spaß. Tätigkeiten, die keinen besonderen Zweck
erfüllen, die „nur“ dem Zeitvertreib und dem Genuss dienen, sind „selbstzweckhaft“
(Klauß ebda.). Aber auch solche Tätigkeiten benötigt jeder Mensch um zu entspannen
und um sich wohl zu fühlen; ohne sie bleibt das Leben öde und langweilig.
Pflegeprozesse bieten Menschen mit schwersten Behinderungen Möglichkeiten, solche
Tätigkeiten zu entdecken, z.B. beim Waschen und Baden mit dem Wasser zu planschen
und Effekte zu erzeugen, mit der elektrischen Zahnbürste zu spielen oder beim Windelwechseln zu strampeln oder sich lustvoll zu berühren.
E) Durch Pflege kann Beziehung und Kommunikation ermöglicht werden
Menschen mit schwersten Behinderungen verstehen unsere Sprache nicht, sie bedürfen
meist der Kommunikation über basale körperliche Kanäle. Mall (1984, 5) zeigt in seinem Ansatz der „Basalen Kommunikation“, dass es oft nur über die Kommunikationskanäle Berührung, Bewegung und Atemrhythmus möglich ist, einen Weg zu Menschen
mit schwersten Behinderungen zu finden. Die körperliche Nähe, die Notwendigkeit von
Berührung und Bewegung bei den meisten pflegerischen Maßnahmen bietet viele Ansatzpunkte, um dem Schüler auf diese Weise entsprechende Kommunikationsangebote
zu unterbreiten bzw. Signale von ihm wahrzunehmen.
Auch andere Autoren sehen im engen körperlichen Kontakt, wie er sich in vielen Pflegehandlungen vollzieht, Möglichkeiten der Kommunikation. In seinem Ansatz der „Kooperativen Pädagogik“ (1990, vgl. Kap. 3.2.2) möchte Praschak mit dem betreffenden
Kind oder Jugendlichen über einen Dialog der Körper, den sog. „tonischen Dialog“, in
einen kommunikativen Austausch treten. Für Pfeffer (1988, 150) ist die Pflege ein Bereich, in dem sich Erzieher und das Kind bzw. der Jugendliche mit schwersten Behinderungen in leiblicher Nähe begegnen.
„Der unmittelbar leibliche Kontakt zwischen Erzieher und Erziehendem stellt bei
schwerer geistiger Behinderung eine grundlegende Weise des Austausches subjektiver
Sinnstiftungen, also der Kommunikation, dar. Das Erzieherische Verhältnis gründet in
der leiblichen Kommunikation, und die leibliche Kommunikation begründet die weitere
Entwicklung des Erzieherischen Verhältnisses“ (Pfeffer ebda.).

Pflege verläuft über eine Vielzahl von Berührungen; unsere Hände werden damit zu
Übermittlern, zum Sprachrohr, über das Kommunikation fließt. Hände sind Beziehungsvermittler und lassen den zu Pflegenden deutlich spüren, wie die Haltung des
Pflegenden zu ihm ist. Deshalb spielt die Berührungsqualität eine entscheidende Rolle,
um eine vertrauensvolle Beziehung zum betreffenden Menschen herstellen zu können
(Bienstein 1999, 156f.; vgl. auch Sievekind 1997, 58; Kap. 4.8.4.3).
„Mit unseren Händen haben wir die Möglichkeit, die Seele des Angehörigen/ Freundes
zu erreichen. Sie sind die direkten Überbringer unseres Verhältnisses zueinander. Sie

101

können Verwirrung, Ängste und Schmerzen auslösen, aber auch Vertrauen, Sicherheit
und Wohlbefinden“ (Bienstein ebda.).

Klauß (2003, 56) weist darauf hin, dass sich vor allem bei der Befriedigung elementarer
Bedürfnisse entscheidet, welches „Bild vom Menschen“ beim Kind oder Jugendlichen
mit schwersten Behinderungen entsteht. Wer immer wieder erlebt, dass Signale von
Schmerzen, Hunger und elementaren Wünschen nicht wahr- und ernst genommen werden, der wird auch kaum positive Erwartungen im Hinblick auf andere Menschen aufbauen bzw. keine Beziehungen und Vertrauen zu ihnen ausbilden können.
Pflege erfordert Bildung
Pflege, die bedürfnisorientiert sein will, die Selbständigkeit fördert und die Selbstbestimmung zulassen will, setzt entsprechende Bildung voraus. Wer keine verschiedenen
Formen der Bedürfnisbefriedigung, z.B. verschiedene Speisenangebote, kennen gelernt
hat, der kann auch keine speziellen Bedürfnisse, z.B. nach einem bestimmten Essen,
herausbilden (Klauß 2003a, 56).
Damit in der Pflege Selbstbestimmung stattfinden kann, ist eine gewisse kommunikative Kompetenz nötig mit der der Betreffende anzeigen kann, welche Wünsche er hat. Da
diese Fähigkeiten bei Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen sehr eingeschränkt
ausgebildet sein können, besteht die Aufgabe der Mitarbeiter einerseits im Deuten und
Interpretieren minimalster Willensäußerungen der Betroffenen, andererseits aber auch
in der Vermittlung alternativer Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten (ebda.).
Die hier genannten allgemeinen Kriterien einer Verknüpfung von Pflegemaßnahmen
mit pädagogischen Angeboten bzw. einer entsprechend förderlich ausgestalteten Pflege
werden für die zwei näher betrachteten Pflegebereichen an entsprechender Stelle dargestellt.
Pflege bedarf der Ergänzung durch weitere pädagogische Angebote
Pflege enthält wesentliche Aspekte von Bildung. Wie gezeigt wurde, können Pflegemaßnahmen genutzt werden, um sensorielle und kommunikative Fähigkeiten herauszubilden und weiterzuentwickeln. Weiterhin eignet sich der Mensch in der Pflege ein Teil
der Kultur einer Gesellschaft an und erwirbt lebensbedeutsame Kompetenzen.
Dies reicht aber für eine „allseitige Bildung“ im Sinne von Comenius „alles zu lehren“
nicht aus (Janz, Lamers 2003, 20; vgl. auch Fröhlich 2001, 385).
Wenn Bildung im Sinne von Comenius ganzheitlich verstanden wird, dann muss sie
neben der formalen Bildung im Sinne der Entfaltung „innerer Kräfte“, also im wesentlichen die Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie dies vor allem bei Pflegemaßnahmen verwirklicht wird, auch materiale Bildung als Aneignung von Kultur bzw.
„Inhalten und Wissen“ beinhalten, oder nach Klafki „doppelte Erschließung“ sein
(Klafki 1963 in Janz, Lamers 2003, 20, vgl. Kap. 3.2.1).
Zwar werden in Pflegehandlungen auch kulturelle Gepflogenheiten vermittelt, jedoch
ist dies nur ein kleiner Teil des kulturellen Erbes einer Gesellschaft.
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Pädagogik hat einen weitergehenden Auftrag. Sie muss auch Bildungsangebote anbieten, die ihren Schwerpunkt in weiteren Lebensbereichen, Fischer (2003, 76) bezeichnet
diese als „Lebensformen“, haben. So findet in der Pflege zwar Kommunikation (hier
„Mitteilung“) statt bzw. kann diese Fähigkeit während Pflegemaßnahmen gefördert
werden. Jedoch stellt dies nur einen kleinen Teil des kommunikativen Austausches eines Menschen dar bzw. erwirbt er in der Pflege nur einen Bruchteil seiner kommunikativen Kompetenz. Kommunikation findet in vielen anderen Lebensbezügen, außerhalb
von Pflege, statt. Eine grafische Darstellung des Verhältnisses der Bildungsangebote,
die durch Pflege realisiert werden und Bildungsangebote, die über diese hinausgehen,
soll dies deutlich machen.

Abbildung 6: Anteil der Bildungsangebote, die durch Pflege realisiert werden (Fischer,
2003, 76)

Besonders Lamers (2000, 192) kritisiert die Einseitigkeit von Bildung bei Kindern und
Jugendlichen mit schwersten Behinderungen und fordert eine Vermittlung auch von
anspruchsvollen Lerninhalten für diesen Personenkreis.
Er fordert,
„[…], dass diese Menschen in ausreichendem Maße ihre Wirklichkeit, ihre Welt erleben, erfahren, erkennen, sich mit ihr auseinandersetzen und sie gestalten können […]“
(Lamers 2000, 195).

Die einseitige „formale“ Bildung liefert immer wieder Ansatzpunkt für das In- FrageStellen der schulischen Bildung für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen, weil diese Art von Bildung, wie schon aufgezeigt wurde, auch moderne Pflegekonzepte, z.B. die Basale Stimulation in der Pflege, leisten können (vgl. Kap. 3.3.3).
Über das Verhältnis von Pflege und Erziehung zieht Pfeffer folgendes Resümee:
„Pflege erschließt dem Menschen […] nicht die ganze Welt, kann aber, wenn sie als
Teil der Erziehung verstanden wird, die gesamte Entwicklung des Mensch fördern“
(Pfeffer 1988, 203).
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4
4.1

Pflege im Unterricht bei Schülern mit schwersten Behinderungen
Pflegemaßnahmen im Unterricht

In der Theorie und Praxis der Pflegewissenschaft wird in die sog. „Pflege zur Unterstützung bzw. vollständigen oder teilweisen Übernahme der ATL“, die auch heute noch
häufig mit dem älteren Begriff der „Grundkrankenpflege“ oder auch „Grundpflege“
umschrieben wird und der „Pflege zur Therapie und Diagnostik von spezifischen Erkrankungen“, die i.d.R. auf Anweisung des Arztes durchgeführt werden, der sog. „medizinischen oder Behandlungspflege“, unterschieden (Schäffler 1998, 100, vgl. Kap.
3.1.1). Erstere umfasst Pflegemaßnahmen, die allgemein für jeden Menschen lebenslang
notwendig sind. Die Kranken- oder Behandlungspflege ist von einer akuten oder chronischen Erkrankung abhängig und nur notwendig so lange diese andauert (Klauß 2003a,
45).
Der Hauptanteil an Pflege, der bei Schülern mit schwersten Behinderungen durchgeführt wird, umfasst die Pflege zur Unterstützung oder Übernahme der ATL (vgl. Kap.
3.1.2). Pflegemaßnahmen, die im Unterricht sehr häufig vorkommen sind Pflegemaßnahmen zur Unterstützung bzw. Übernahme
- des Essens und Trinkens,
- der Zahnpflege,
- des Waschens bzw. Badens oder Duschens,
- der Körperhygiene, i.B. des Intimbereiches durch das Wechseln der Windeln,
- des An- und Auskleidens,
- der Lagerung und Bewegung.
Diese Pflegemaßnahmen haben in erster Linie die Funktion, elementare Bedürfnisse zu
befriedigen, andererseits dienen sie der Verhütung bzw. Vorbeugung von bestimmten
Krankheiten, von denen Menschen mit schwersten Behinderungen auf Grund ihrer besonderen körperlichen Bedingungen besonders bedroht sind (Fröhlich 2003, 20, vgl.
Kap. 2.3.2). So dient eine regelmäßige Lageveränderung und Bewegung der Vorbeugung von Kontrakturen und eines Dekubitus; die Sicherung einer ausreichenden Trinkmenge verhindert eine Austrocknung und hilft Obstipationen zu vermeiden.
Weitere Pflegemaßnahmen, die bei bestimmten Gefährdungen zur Verhütung von spezifischen Folgeerkrankungen häufig bei Menschen mit schwersten Behinderungen eingesetzt werden, sind „Prophylaxemaßnahmen“, wie:
- die Durchführung von Inhalationen oder Atemmassagen zur Pneumonieprophylaxe
- die orale Gabe von Abführmitteln oder das Abführen mittels eines Klistiers zur
Obstipationsprophylaxe
- das Verwenden von speziellen Lagerungsmaterialien zur Dekubitusprophylaxe
u.a.
Einige Pflegemaßnahmen zur Prophylaxe von Erkrankungen, wie z.B. Inhalationen oder
die Gabe eines Klistiers, werden dabei medizinischen bzw. behandlungspflegerischen
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Maßnahmen zugeordnet. Eine Grenzziehung zwischen Maßnahmen zur Grund- bzw.
Behandlungspflege sowie Pflege zur Prophylaxe ist problematisch und Übergänge sind
hier fließend.
So wird die Nahrungsgabe über eine Sonde in Pflegelehrbüchern bei der Pflege zur Unterstützung der ATL genannt, auch in Pflegestandards wird die Maßnahme zum Teil als
Grundpflege (Pflegestandards Altenpflege, 2004) geführt. In anderer Literatur wird das
Sondieren bei den Maßnahmen zur Behandlungspflege genannt (Bundesvereinigung
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., 2005). Hier sind die Sichtweisen verschieden. Betrachtet man das Sondieren als eine mögliche Form der Nahrungsaufnahme, so wäre sie ganz eindeutig eine Maßnahme der Grundpflege, bedenkt
man, dass eine Sondenernährung immer ärztlich verordnet wird, so muss sie den Maßnahmen der Behandlungspflege zugeordnet werden.
Als Kriterium für die Zuordnung einer Pflegemaßnahme zu einer Maßnahme der
Grund- bzw. Behandlungspflege soll innerhalb dieser Arbeit die Anweisung der Pflegemaßnahme durch einen Arzt gelten. Als solche Maßnahmen der Behandlungspflege
kommen bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Schulen u.a.
vor:
- die Ernährung über eine nasogastrale oder perkutane Sonde
- das Katheterisieren
- das Inhalieren
- das Absaugen von Bronchialsekret
- die Gabe von Medikamenten (z.B. Antiepileptika)
- die Versorgung eines Dekubitus.
Während die Übernahme der sog. Grundpflege für pädagogische Mitarbeiterinnen meistens als selbstverständlich angesehen wird, herrscht bei der Verrichtung medizinischer
Pflegemaßnahmen große (rechtliche) Unsicherheit. An Schulen für Geistigbehinderte
und auch an anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe ist nicht geklärt, welche Personen diese durchführen sollten bzw. welche Qualifikationen dafür nötig sind (Fröhlich,
Ulbrich 2003, 263, vgl. Kap. 4.3.2.2). Häufig stellt die Notwendigkeit von medizinischen Pflegemaßnahmen der Grund für ein Ruhen der Schulpflicht oder eine Heimbzw. Hausbeschulung dar, weil sich die Schule nicht in der Lage sieht, diese zu gewährleisten (Fröhlich, Ulbrich ebda.; Seifert 2003b, 300; vgl. auch Kap. 3.3.3.).
4.2

Ist Pflege Unterricht?

Nach wie vor ist die Frage nicht hinreichend beantwortet, ob der Unterricht, der heute
Kinder und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen zuteil wird, wirklich dem entspricht, was diesen angemessen ist, bzw. was zu ihrer allseitigen Bildung beiträgt
(Klauß, Lamers 2003, 12, Klauß u.a. 2006, 12). Damit verbunden ist die Klärung des
Problems, ob Pflegemaßnahmen Teil ihrer Entwicklungsförderung, also Bildung und
Unterricht darstellen oder lediglich ergänzende Versorgungsleistungen sind, die den
Bildungsprozess bestenfalls unterstützen (Praschak 2005, 64). Der Meinung, dass Pfle105

ge lediglich ein „Störfaktor“ im Unterricht darstellt bzw. die Klage von Sonderschullehrerinnen, dass wegen der intensiven Pflegebedürftigkeit ihrer Schüler der „eigentliche“
Unterricht vernachlässigt werden muss, begegnet man in der Praxis nicht selten (vgl.
Ulbrich u.a. 2006, 224, vgl. auch Kap.3.3.3; 3.3.4). Unterricht ist definitionsgemäß gekennzeichnet durch eine zielorientierte Planung, Durchführung und Überprüfung von
Lehr- und Lernprozessen. Unterricht soll bei Schülern Lernen bewirken (Lenzen 1999
in Heinen, Lamers 2004, 39, vgl. auch Pitsch 2003a, 183). Eine ausführliche Arbeitsdefinition zum Begriff „Unterricht“ gibt Lamers (2003, 204) vor:
„Unterricht ist ein hochkomplexer Vorgang
- unter den Systembedingungen einer Bildungsinstitution […],
- in einer pädagogisch arrangierten und organisierten Umgebung, in der die Lernanforderungen und äußeren Lernbedingungen möglichst optimal mit den Lernvoraussetzungen der Lernenden interagieren […].
- Unterrichten geschieht […] in Form von hochspezialisierter und –bezahlter Berufsarbeit,
- die bewusst und mit pädagogischer Absicht eine Erweiterung oder Festigung des
Wissens und der Fähigkeiten der Unterrichteten erreichen will.
- Unterricht als (möglichst selbsttätiges) Handeln und
- Kommunizieren einer Gruppe von Schülern mit ihrem(n) Lehrer(n) an bzw. über
bestimmte(n) Aufgaben und Probleme(n) soll
- zu einer fruchtbaren Begegnung zwischen Kind oder Jugendlichem und einem
ausgewählten Ausschnitt der geistig erkannten und gestalteten Welt, dem Kulturgut führen und damit Bildung als Kulturaneignung ermöglichen“ (Lamers
2003, 204).
Alle diese Merkmale hat eine entsprechend gestaltete Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen auch:
- Sie findet in einer Bildungsinstitution statt.
- Sie wird durch entsprechend spezialisierte Mitarbeiter ausgeführt.
- Pflege kann so gestaltet werden, dass sie pädagogische Ziele im Sinne einer Erweiterung von Wissen und Können beinhaltet.
- Pflege kann so gestaltet werden, dass die Lernanforderungen und Lernbedingungen den Voraussetzungen des Schülers entsprechen.
- Sie kann so gestaltet werden, dass der Schüler möglichst beteiligt wird bzw. in
seiner Aktivität unterstützt wird.
- Sie ist kommunikatives Geschehen.
- Während der Pflege kann sich der Schüler Teile der Kultur seiner Gesellschaft
aneignen.
Eine Pflege, die entsprechende pädagogische Ziele enthält, deren Durchführung geplant
ist und die so gestaltet wird, dass sie beim Schüler Lernen bewirkt, ist demzufolge Unterricht. Mit angemessener Pflege lassen sich, wie bereits in vorangegangenen Kapiteln,
beschrieben, Erziehungs- und Bildungsprozesse, wie z.B. der Erwerb verschiedenster
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Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. kommunikativer Kompetenz und die Aneignung von
kulturellen Gegebenheiten, initiieren und unterstützen (vgl. Kap. 3.3.5). Pflege enthält
demzufolge Bildungsmöglichkeiten und regt zum Lernen an (Ulbrich, Mohr, Fröhlich
2006, 224).
Dudenhöfer schreibt, Pflege ist „[…] ein Lernen,
- das sich aus der Bewältigung körperlicher Bedingungen und damit aus der Lebenswirklichkeit ergibt,
- das lebensnotwendig ist, […],
- dessen Unterstützung sowohl sonderpädagogischer als auch therapeutischer und
pflegerischer Kompetenz bedarf […],
Alles an Pflege und Versorgung ist Unterricht!“ (Dudenhöfer 2003, 253).

Ähnlich äußert sich Bürli (2006, 23):
„Für Menschen mit schwersten Behinderungen sind alle [kursiv bei Bürli] Aktivitäten
des täglichen Lebens (einschließlich der Pflege) Lern- und Entwicklungsanlässe, die einer pädagogischen Gestaltung bedürfen. Sie sind Bestandteil des Schulischen Unterrichts“.

Auch aus bildungspolitischer Sicht ist es wichtig, Pflege (und Therapie) für Schüler mit
schwersten Behinderungen als Unterricht anzusehen. Alles was Schülern an systematischen und organisierten Angeboten im Rahmen der Schule angeboten wird, ist Unterricht. Auch Essen und Trinken, Windeln wechseln oder Baden ist als Inhalt organisierten Lernens anzusehen (Fröhlich ohne Jahresangabe in Lamers 2003, 203).
Eine Abgrenzung oder Einengung des Begriffes „Unterricht“ kann die Gefahr mit sich
bringen, dass die Frage der Schulfähigkeit bzw. das Recht auf eine schulische Bildung
für diesen Schülerkreis neu aufgeworfen wird (ebda., vgl. Kap. 3.3.3).
Das Einbeziehen von pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen in den „eigentlichen Unterricht“ birgt nach Janz und Lamers (2003, 19) aber auch Probleme. So geben
die Autoren zu bedenken, dass dann Bildung im Kontext schwerer Behinderung gleichgesetzt wird mit Förderung und Therapie und es bei einer Überbetonung dieser Maßnahmen zu einer zu einseitigen Beachtung formaler Bildungsinhalte (vgl. Kap. 3.2.1),
also lediglich der Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, kommt.
Natürlich sind die Lerninhalte, die in Pflege und Therapie vermittelt werden nur als Teil
der Bildungsangebote zu verstehen, die sich Schüler mit schwersten Behinderungen
aneignen sollten. Trotzdem stellen diese Bereiche, mit denen im Schulalltag bei diesen
Kindern und Jugendlichen viel Zeit verbracht wird, ganz eindeutig wesentliche Lernbereiche dar.
Aus den genannten bildungspolitischen Gründen halte ich eine Positionierung, die Pflege und Therapie konsequent als Unterricht ausweist für unerlässlich.
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4.3

4.3.1

Anforderungen an die Gestaltung von Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen
Das Bild vom Menschen mit schwersten Behinderungen als Grundlage
einer „guten Pflege“ (Pflegeleitbild)

Welchen Anforderungen sollten Pflegemaßnahmen bei Schülern mit schwersten Behinderungen gerecht werden? Wann ist eine durchgeführte Pflege eine „gute Pflege“? Diese Fragen sind eng mit dem Begriff der Qualität verbunden.
Qualitätsmanagement, Qualitätsstandandards und Qualitätssicherung sind Schlagworte,
die längst Einzug gehalten haben in die professionelle Pflege, wie auch in andere Bereiche sozialer Dienstleistungen. Durch sie sollen soziale Prozesse kontrollierter, planvoller ablaufen und erwartbare zuverlässige Ergebnisse liefern (Heiner 1999, 63f.).
Qualitätsmanagement soll zwar in erster Linie sichern, dass eine Leistung ihren Nutzern
besser gerecht wird, andererseits soll diese aber unter strengen ökonomischen Gesichtspunkten erbracht werden. Weitere Ziele sind eine höhere Transparenz, Erkennbarkeit,
Nachweisbarkeit einer Leistung und eine verbesserte inhaltliche Abstimmung der beteiligten Fachleute.
Für den sozialen Bereich bleibt bei der Diskussion über Qualitätsmanagement bzw. sicherung allerdings oft im Dunkeln, welche Kriterien letztlich zur Beurteilung von
Qualität herangezogen werden sollen (Speck 1998 in Weiss 1999, 199). Speck (ebda.)
befürchtet dabei, dass es kaum gelingen wird, das „Primat der Ökonomie“ aus sozialen
Bereichen herauszuhalten.Innerhalb der Diskussion um die Kriterien von Qualität in der
Pflege fordert Lay (2004, 126), die Pflegeethik in das Zentrum der Beurteilung von
Pflegequalität zu stellen.
„Die Ethik steht im Mittelpunkt der Pflege. Sie wohnt unserer Sprache, unseren Entscheidungen und unserem Handeln inne […]“ (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner zit. nach Lay ebda.).

Die Pflegeethik stellt das zentrale Element einer verantwortlichen Pflegepraxis dar.
Entsprechend weist der Autor ihr den zentralen Platz in seinem Modell der Gesundheitspflege zu (ebda.).
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Abbildung 7: Komponenten der Pflegequalität (Lay 2004, 128)

Die Ethik einer verantwortlichen Pflege stellt sich wesentlich dar im Pflegeleitbild einer
Institution, welches wiederum ein bestimmtes Menschenbild impliziert. Leitbilder beschreiben also, welche (pflegerischen) Zielstellungen verfolgt werden und bilden sozusagen den „roten Faden“, die Grundlage einer Konzeption für die Praxis einer sozialen
Dienstleistung, in diesem Fall der Pflege (Budnik 2005, 19).
„Das Leitbild drückt mit positiven und prägnanten Aussagen, Zielvorstellungen und
Haltungen aus. In einem Pflegeleitbild sollen u.a. Aussagen zum Menschenbild der
Pflegeeinrichtung, zum Pflegeverständnis der Einrichtung, zur Sichtweise der Bedürfnisse der von der Pflegeeinrichtung betreuten Menschen und der Mitarbeiter, zur Gestaltung der Pflege, zur Pflegequalität sowie zum Selbstverständnis der Einrichtung enthalten sein“ (MDK- Prüfrichtlinie 2000 zit. nach Löser 2004, 30, vgl. auch Heimaufsichtsbehörden der Länder Hessen und Nordrheinwestfalen 1997 in Seifert 1999, 223).

Ähnlich schreibt Kellnhauser u.a. (2000, 122)
„Ein Pflegeleitbild legt die ideelle Grundeinstellung fest, die bei der Zielsetzung und
Durchführung pflegerischer Aufgaben richtungweisend ist.“
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Der Entwurf handlungsleitender Menschenbilder 15 spielt auch in vielen anderen sozialen Bereichen, wie der Pädagogik, der Medizin, der Psychologie und in den verschiedenen therapeutischen Berufen eine große Rolle. Gerade auch in der Sonderpädagogik gab
und gibt es große Bemühungen, Bilder von Menschen mit Behinderungen zu formulieren, die diesen ein uneingeschränktes Recht auf ein menschenwürdiges Dasein, auf Bildung bzw. auf gleichberechtigte Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sichern hilft (vgl. z.B. Goll 1993a, 56ff.; 1998, 32ff.; Haeberlin 1994,143ff.; 1996,
59ff.; Siegenthaler 1995, 143ff.; Hahn 1998a, 113ff.; Fornefeld 2008d).
Besonders vor dem Hintergrund utilitaristischer Strömungen sind gerade Menschen mit
schwersten Behinderungen von einer immer wieder neuen Bedrohung von Würde und
Lebensrecht betroffen (vgl. z.B. Speck, O. 1998, 2003; Antor, Bleidick 2000, 85ff.; Dederich 2000). Deshalb müssen formulierte Menschenbilder immer wieder kritisch danach hinterfragt werden, ob ihr Rahmen wirklich so weit gefasst ist, dass alle Menschen
darin Platz finden. Menschenbilder , die die Gleichheit aller Menschen in den Vordergrund stellen, die nach Merkmalen suchen, die allen Menschen eigen sind, sog „egalisierende Menschenbilder“ (Goll 1993a, 84ff.) tragen am ehesten dazu bei, Menschen
mit schwersten Behinderungen nicht auszugrenzen und ihnen zu einer ausnahmslosen
Teilhabe zu verhelfen.
Menschenbilder reduzieren die Fülle der möglichen Phänomene und Aspekte, die den
Menschen ausmachen, auf eine begrenzte Anzahl, die für eine Theoriebildung bzw. eine
Praxis als besonders wichtig erscheinen (Dederich 2006, 546f.).
Für die Ausgestaltung der pflegerischen Arbeit und natürlich auch pädagogischer und
therapeutischer Tätigkeit, soweit man dies trennen kann, mit Kindern und Jugendlichen
mit schwersten Behinderungen in der Schule können vor allem nachfolgende Aspekte
von Menschenbildern als hilfreich angesehen werden. Sie entstammen verschiedenen
wissenschaftlichen Strömungen bzw. Konzepten, die sich v.a. auf den Personenkreis der
Menschen mit schwersten Behinderungen beziehen. Es fließen Aspekte des humanistischen Menschenbildes von Kern und Klostermann (1994, 10ff.; 2004, 173ff.) ein, Ansätze aus der Verantwortungsethik Levinas (1998) und des dialogischen Prinzips Buber`s (1997), die sich wesentlich in der Phänomenologischen Schwerstbehindertenpädagogik von Stinkes (1993, 2006a) und Fornefeld (2004a, 127ff.) wieder finden. Weiterhin enthalten sind Ansätze aus der Theorie der Selbstorganisation und des Konstruktivismus, die sich im Konzept der kooperativen Pädagogik von Praschak (1990) und in
neueren Aussagen z.B. von Fröhlich (2003, 286) und Wagner (2000, 167ff.; 2003, 109)
u.a., niederschlagen.


Der Mensch mit schwersten Behinderungen fordert uns zu einer besonderen
Verantwortlichkeit ihm gegenüber heraus.

15

den Begriff „Menschenbild“ kann man beschreiben als das „Gesamt der bewussten und unbewussten
Auffassungen einer Person oder Gruppe über das, was den Menschen ausmacht bzw. ausmachen soll
(Jakobs 2001 zitiert nach Dederich 2006, 546).
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Der Mensch mit schwersten Behinderungen ist als untrennbare Einheit seines
Körpers, seiner Empfindungen, Gefühle und Wahrnehmungen, seines Bewusstseins, seines Handelns und seiner Beziehungen zur umgebenden Welt zu sehen.
 Der Mensch mit schwersten Behinderungen ist ein gleichberechtigter Partner;
die Gestaltung eines Dialoges ist Grundlage jeder Zusammenarbeit.
 Der Mensch mit schwersten Behinderungen hat die grundsätzliche Tendenz sich
zu entwickeln und sich selbst zu verwirklichen, diese Prozesse werden von ihm
in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt herbeigeführt.
 Der Mensch mit schwersten Behinderungen ist „Gestalter seiner Welt“ und sollte als solcher darin unterstützt und befähigt werden, seine Umwelt so weit wie
möglich aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.
Dieses Menschenbild korrespondiert mit bestimmten Einstellungen und „ethischen Vorentscheidungen“ beim Sonderschullehrer bzw. Erzieher. Haeberlin (1994, 1996) führt in
seiner „Berufsethik für Heilpädagogen“ alles heilpädagogische Tun auf drei Grundwerte
zurück:
-

„Wert der Unverletzlichkeit von jeglichem menschlichen Leben“,
„Wert der Gleichwertigkeit aller Menschen bei extremster individueller Verschiedenartigkeit“ und
„Wert der unverlierbaren Würde jedes Menschen“ (Haeberlin 1994, 143ff.; 1996,
341ff.).

Diese Grundwerte sollen durch bestimmte „Tugenden“ bzw. Haltungen beim Sonderschullehrer in der Praxis verwirklicht werden. Als oberstes Prinzip heilpädagogischen
Tuns nennt Haeberlin (1996) die „Ideologische Offenheit“:
„Wer einen heilpädagogischen Beruf ausübt, soll sich um Distanz zu jeder ideologischen Festschreibung bemühen und als höchste Tugend die Offenheit gegenüber den
konkreten Bedürfnissen und Nöten der hilfsbedürftigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen anstreben“ (ebda. 341).

Der Mensch mit schwersten Behinderungen muss „als Mensch“ anerkannt werden, eine
Missachtung seiner Würde, seiner Rechte und seiner Bedürfnisse führt zu einer Demütigung und seiner Entmenschlichung (Fornefeld 2008d, 167f.).
Als weiteres wesentliches handlungsleitendes Prinzip nennt Haeberlin (1996, 342) das
Bekenntnis zu „verantwortetem Speziesismus und Lebensrecht“; wer einen heilpädagogischen Beruf ausübt steht in der Verpflichtung, sich für das absolute Lebensrecht aller
Menschen und der verantwortungsvollen Achtung vor der gesamten Natur einzusetzen.
Eng damit verbunden ist seine Forderung nach „dem absoluten Recht auf Erziehung und
Bildung“, dass ein Vertrauen in die Bildbarkeit, in das Potential eines jeden Menschen
einschließt (ebda. 344f.). „Selbständigkeit und Lebensqualität“ als weiteres Prinzip beinhaltet die Verwirklichung von größtmöglicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
für Menschen mit Behinderungen. Als Maßstab für Lebensqualität gilt Haeberlin (ebda.
346f.) die praktische Umsetzung des Normalisierungsprinzips von Nirje (1994) an.
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Das Prinzip der „Pädagogischen Effizienzkontrolle und Selbstkritik“ bringt die Forderungen nach der ständigen Aneignung von Wissen und Können, des „Know-how“ auf
den verschiedenen Fachgebieten, der kritischen Effizienzkontrolle und Reflexion der
Arbeit verbunden mit der Ehrlichkeit gegenüber eigenen Fehlern, zum Ausdruck (ebda.
348).
Bezogen auf den Bereich der Pflege von Schülern mit schwersten Behinderungen bildet
dieses Menschenbild bzw. diese Handlungsprinzipien sowohl die Grundlage für die
Begründung einer fachlich höchsten Anforderungen entsprechenden Pflege, als auch für
eine Pflege die ethisch verantwortlich und pädagogisch ausgestaltet ist.
Nur wenn sich der Sonderpädagoge dem Schüler mit schwersten Behinderungen verantwortlich fühlt, wenn er dessen Wohlbefinden als Maßstab seines Handelns annimmt,
wird er um eine Pflege bemüht sein, die höchsten fachlichen Standards entspricht. Nur
wenn er den Schüler als gleichberechtigten Dialogpartner ansieht, wird er ihm Selbstbestimmungsmöglichkeiten eröffnen. Nur wenn er ihm Selbstgestaltung und Entwicklung zutraut, wird er ihn in seiner Eigenaktivität unterstützen bzw. seine Selbständigkeit
entwickeln helfen und Pflege so ausgestalten, dass sich für den Betreffenden Bildungsmöglichkeiten erschließen.
4.3.2

Qualitätsmerkmale von Pflege

4.3.2.1 Vorbemerkungen

Damit Pflege in einer „guten Qualität“ geleistet werden kann, muss sie sowohl fachlichen Standards entsprechen, als auch ethischen und pädagogischen Gesichtspunkten
gerecht werden. So fordert Praschak (2004, 260f.) für sämtliches heilpädagogisches
Tun, dass
„[…] sich die vorhandenen Fachkenntnisse mit der Fähigkeit zur Empathie und Rücksichtnahme verbinden, ohne die auch die Lebensqualität schwerstbehinderter Menschen
auf Dauer nicht gewährleistet ist. Gefragt ist die einfühlsame Beschäftigung mit den
vielschichtigen Schattierungen verschlungener Lebensgeschichten […]. Das erfordert,
dass wir sensibel dem momentanen Befinden nachspüren können, angeleitet von dem
Wissen, dass die Folgen existentieller Abhängigkeit in einer humanen Weise aufzufangen sind“.

Eine fachgerechte Pflege, die die neuesten Erkenntnisse aus der Medizin und den Pflegewissenschaften berücksichtigt, sollte immer verbunden sein mit Bemühungen um
Empathie, Dialog, Zusicherung von Autonomie und dem Ermöglichen von Lernen.
In der praktischen Durchführung von Pflege durchdringen sich diese Aspekte und sind
oft nicht getrennt voneinander zu betrachten. In modernen Pflegekonzepten, wie z.B.
der „Basalen Stimulation in der Pflege“ (Bienstein, Fröhlich 1998, 2004) oder in der
„Fördernden Prozesspflege“ (Wittneben 1993), auch im „Konzept der Förderpflege“
(Trogisch 1991) bzw. im Konzept der „Kinaesthetik“ (Hatch, Maietta 2003) sind be112

stimmte ethische Forderungen und eine pädagogische Ausgestaltung integraler Bestandteil des Konzeptes (vgl. Kap. 4.3.2.4; 4.4).
In der Praxis der professionellen Pflege werden zur Beurteilung der Qualität 16 verschiedene Qualitäts- Management- Systeme herangezogen. Dabei geht es vorwiegend um die
Einschätzung fachlicher Komponenten, aber auch um die Berücksichtigung ethischer
und pädagogischer Gesichtspunkte. Ein sehr verbreitetes System ist dabei das sog. Donabedian- Konzept (Löser 2004, 58f).
Donabedian (1966, 1982) nennt als drei Ebenen zur Einschätzung von Pflegequalität:
- Strukturqualität
- Prozessqualität
- Ergebnisqualität
(in Scheurer, 2005, 13f.; vgl. auch Speck 2003, 360; Burkart 2004, 33)
Die Strukturqualität bezieht sich auf die Rahmenbedingungen des pflegerischen Handelns, wie z.B. die personelle und räumlich- materielle Ausstattung der Institution und
die Qualifikation der Mitarbeiterinnen (vgl. Scheurer; Burkart ebda.).
Die Prozessqualität bezieht sich auf den unmittelbaren Pflegeprozess (die unmittelbare
Lebensbegleitung), also die gesamte Planung, Dokumentation und Durchführung von
Pflege, verwendeten Konzepte, Verfahren, Methoden und Entscheidungswege (ebda.).
Die Ergebnisqualität beschreibt die Resultate von Pflege- bzw. (Förder)maßnahmen und
Entwicklungsfortschritte, die beim zu Betreuenden eingetreten sind. Die Ergebnisqualität unterliegt der sog. „Nutzerkontrolle“, d.h. sie muss von diesem beurteilt werden, was
sich aber für Menschen mit schwersten Behinderungen schwierig gestaltet (vgl. Speck
ebda.).
4.3.2.2 Räumliche, zeitliche und personelle Bedingungen als Merkmale der Strukturqualität von Pflege

Räumliche Bedingungen
Für eine fachgerechte Durchführung von Pflegemaßnahmen sind bestimmte räumliche
Bedingungen erforderlich. So sollte für die Durchführung hygienischer Maßnahmen ein
mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgestatteter Pflegeraum vorhanden sein. Das Reichen
von Essen kann gegebenenfalls einen ruhigen Raum oder eine Rückzugsnische für bestimmte Kinder bzw. Jugendliche notwendig machen. Das Positionieren und das Gestalten von Bewegungsübergängen erfordern ebenfalls bestimmte räumliche Ausstattungen
und Hilfsmittel.
Räumlich- strukturelle Bedingungen, die die besonderen Bedürfnisse von Schülern mit
schwersten Behinderungen berücksichtigen sollen, werden in den „Standards der Sonderpädagogischen Förderung“ (Verband Sonderpädagogik e.V., 2007, 29f.) genannt.
16

Unter der Pflegequalität wird in der Krankenpflege „der Grad der Übereinstimmung von Kundenerwartungen und der geleisteten Pflege unter Berücksichtigung des anerkannten fachlichen Standards“
(Sokol 2006a, 142) verstanden
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Hier heisst es u. a., dass ergänzende Räumlichkeiten und Ausstattungen, wie eine behindertengerechte Sanitärausstattung und das Vorhandensein spezifischer Hilfsmittel,
wie z.B. orthopädischer Hilfen und Lagerungsmaterial zum Standard einer Schule gehören müssen, wenn in ihr Schüler mit schwersten Behinderungen lernen (ebda.).
Zeitliche Bedingungen
Für Pflegemaßnahmen muss ausreichend Zeit eingeplant werden. Dabei sollten innerhalb des Schultages bestimmte feste Pflegezeiten, aber auch Zeiten für die Befriedigung
von aktuellen Bedürfnissen, vorgesehen sein (Hahn 1998a, 57). Um dem Schüler Sicherheit und Orientierung in Pflegesituationen zu verschaffen, ist es günstig, bestimmte
Pflegehandlungen immer am gleichen Ort und zur gleichen Zeit durchzuführen (Scheurer 2005, 20).
Für die zwei näher betrachteten Pflegebereiche werden die räumlichen und zeitlichen
Bedingungen an entsprechender Stelle genauer beschrieben.
Personelle Bedingungen
Die Personalsituation ist ein weiterer Aspekt der Strukturqualität. Für die Verrichtung
pflegerischer Aufgaben müssen ausreichend und entsprechend befähigte Mitarbeiterinnen vorhanden sein, da sonst eine individuelle und bedürfnisorientierte Pflege nicht
möglich ist (Scheurer 2005, 20). Ein Mangel an Personal kann sich ganz wesentlich auf
die Qualität der pflegerischen Versorgung auswirken. Möglicherweise wird dann nur
noch das „Notwendigste“ erledigt; die Fachlichkeit kann nicht mehr in vollem Umfang
gewährleistet werden und für eine pädagogische Ausgestaltung, die Wahrnehmung bzw.
Selbständigkeit fördert oder ethische Forderungen, wie die Ermöglichung von Selbstbestimmung, bleibt dann keine Zeit mehr. Personalmangel verbunden mit Zeitdruck in
Pflegesituationen kann zu mechanischem und routiniertem „Abarbeiten“ der Maßnahmen führen, das Menschen zu Objekten werden lässt. In solchen Situationen kann es
eher zu Übergriffen, im Sinne des Aufzwingens von Pflegemaßnahmen kommen. Ständiger Zeitdruck führt nicht nur zu mangelnder Pflegequalität, sondern wirkt sich auch
negativ auf die Mitarbeiter aus, diese fühlen sich „gestresst“ und können ein sog. „Burnout- Syndrom“ entwickeln (Bergeest 1997, 49).
Für eine fachgerechte Pflege, besonders in den betrachteten Bereichen, ist eine Unterstützung sowohl von Pflegefachkräften als auch von Therapeutinnen der verschiedenen
Fachrichtungen notwendig. Es ist eine Grundvoraussetzung, dass diese an Schulen für
Geistigbehinderte als Mitarbeiterinnen präsent sind (vgl. Kap. 4.5).
Haupt und Fröhlich gaben bereits 1983 im Zuge der Auswertung des Schulversuchs in
Rheinland- Pfalz Hinweise auf einen geeigneten Personalschlüssel. Dabei sahen sie für
eine Klasse mit fünf schwerstbehinderten Kindern folgende Mitarbeiterstellen als erforderlich an: 1 Erzieherin, 1 Kinderkrankenschwester, 0,5 Krankengymnastin mit Zusatzausbildung Bobath, 0,3 Sonderschullehrerin, ergänzt durch regelmäßige fachärztliche
Beratung (in Janz 2006, 77). Auffallend ist, dass die genannten Autoren die Notwendig114

keit der pflegerisch therapeutischen Förderung und Betreuung wesentlich höher bewerteten, als die sonderpädagogische.
Die Regelungen für die Mitarbeit von pflegerischem und therapeutischem Personal an
Schulen für Geistigbehinderte sind in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Während z.B. in Baden- Württemberg Therapeuten als sog. Fachlehrerinnen und
Pflegekräfte fest angestellte Mitarbeiterinnen sind und zum Klassenteam gehören (vgl.
Verwaltungsvorschrift vom 2. 2. 2005), werden diese in Thüringen, wie in den meisten
neuen Bundesländern, nur im Ausnahmefall und auf besonderen Antrag beim Kultusministerium eingestellt (Thüringer Förderschulgesetz in der Fassung vom 30.04. 2003).
So gibt es zwar einige wenige Schulen an denen Pflegekräfte und Therapeuten als feste
Mitarbeiterinnen beschäftigt sind, überwiegend arbeiten diese aber als externe Leistungserbringer auf Rezept in der Schule.
Die Tätigkeit externer Krankenschwestern bzw. Therapeutinnen wirft aber eine Reihe
von Problemen auf:
- externe Leistungserbringer kommen nur zu den entsprechenden Therapien bzw.
Verrichtungen in die Schule und sind sonst nicht verfügbar,
- sie arbeiten hauptsächlich in Einzelförderung mit dem betreffenden Schüler und
begleiten ihn nicht in der Unterrichtssituation,
- sie sind deshalb und wegen ihres geringen zeitlichen Spielraumes an gemeinsamen Zielformulierungen mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen bzw. an einem
interdisziplinären Austausch nicht interessiert,
- wegen der Organisation der Therapien in einer niedergelassenen Praxis bzw. der
Erbringung von Pflegeleistungen durch einen Pflegedienst wechseln die Mitarbeiter, die an die Schule kommen, häufig (vgl. auch Kap. 4.5).
Um eine fachgerechte Pflege zu gewährleisten, sollten aus diesen Gründen an einer
Schule bzw. in einer Klasse, in der Schüler mit schwersten Behinderungen unterrichtet
werden, ausgebildete Pflegekräfte und besonders im Hinblick auf die näher beschriebenen Pflegebereiche, auch entsprechende Therapeuten, feste Teammitglieder sein (Pitsch
2003b, 66; Müller- Fehling 2009, 16). Erst dann ergeben sich Möglichkeiten der Kooperation und der Feinabstimmung der therapeutischen, pflegerischen und erzieherischen
Inhalte und Methoden. Eine solche Integration der verschiedenen pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Aspekte
„[…] scheitert jedoch in solchen Fällen am Zeitmangel, in denen die Behandlung durch
niedergelassene Krankengymnast(inn)en [oder anderer Therapeuten bzw. Pflegedienste
Anmerkung der Verfasserin] mit eigener Praxis durchgeführt wird, welche lediglich zur
Behandlung und zur Entgegennahme der ärztlichen Verordnung in die Schule kommen“
(Pitsch 2003b, 66).

Ähnliche Forderungen an die Personalzusammensetzung an Schulen, in denen Kinder
und Jugendliche mit schwersten Behinderungen lernen, werden in den „Standards der
Sonderpädagogischen Förderung“ erhoben (Verband Sonderpädagogik e.V., 2007, 30).
So wird der Einsatz qualifizierten pflegerischen bzw. medizinischen und therapeutischen Personals, wie Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen als Mit115

arbeiterinnen der Schulen gefordert. Weiterhin sollen sich diese regelmäßig durch Fortbildungen entsprechend weiter qualifizieren (ebda.).
Pädagogische Mitarbeiterinnen, die v.a. in den neuen Bundesländern zahlenmäßig den
größten Anteil des Personals einer Schule für Geistigbehinderte ausmachen, übernehmen üblicherweise immer einen Großteil pflegerischer Tätigkeiten. Deshalb ist es notwendig, dass alle über ein pflegerisches Basiswissen verfügen (vgl. Goll 1996, 173;
Pitsch 2001, 163; Baumann 2009, 102).
Werden an einer Schule Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen unterrichtet, dann müssen Mitarbeiter entsprechende Aus- und Weiterbildungen im Bereich
der Pflege besuchen, um ihren besonderen Arbeitsanforderungen gerecht werden zu
können. Eine den Bedürfnissen der aktuellen Schülerschaft angepasste Qualifikation der
Mitarbeiter stellt für Dubs (2003, 23) einen wesentlichen Aspekt von Schulentwicklung
dar. Weiterbildungsveranstaltungen müssen grundlegende Fragen der einzelnen Pflegebereiche und besondere medizinische Probleme des Personenkreises der Schüler mit
schwersten Behinderungen thematisieren. Insbesondere sollten in diesen Kursen ethische Fragen von Pflege problematisiert werden, was besonders gut durch Übungen zur
Selbsterfahrung möglich ist (vgl. Praschak 2004a, 261). Ebenso sollte über Möglichkeiten der pädagogischen Ausgestaltung von Pflegesituationen diskutiert werden. Mitarbeiterinnen sollten sich auch die Fähigkeiten einer genauen und sensiblen Wahrnehmung
der Lebensäußerungen betroffener Menschen aneignen und ihre Feinfühligkeit, Einfühlungsvermögen und Responsivität schulen (Wieczorek 2007, 122f.) Die Teilnahme an
diesen Weiterbildungsveranstaltungen sollte für Mitarbeiterinnen, die mit Schülern mit
schwersten Behinderungen arbeiten, verpflichtend sein (Hahn 1998a, 57; Baumann
2009, 102).
Zivildienstleistenden oder Jahrespraktikanten müssen ebenfalls sowohl Grundsätze einer fachgerechten Pflege, als auch ethische und pädagogische Forderungen vermittelt
werden (vgl. z.B. Schwörer 2000, 23). Auch für langjährige Mitarbeiter kann es im
Hinblick auf Burnout Situationen oder aber um althergebrachte Denkweisen und Routinen aufzulösen, hilfreich sein, in Abständen entsprechende Weiterbildungen zu besuchen. Eine weitere Möglichkeit, pflegerische Kompetenzen zu erhöhen, ist die enge
Kooperation bzw. ein intensiver Wissenstransfer zwischen den verschieden qualifizierten Mitarbeiterinnen. So sollten Krankenschwestern und Therapeutinnen Lehrerinnen
und Erzieherinnen bei der Durchführung pflegerischer Maßnahmen beratend und anleitend zur Seite stehen. Wie diese Zusammenarbeit innerhalb der Schule bzw. der Klasse
gestaltet wird, sollte im Schulkonzept formuliert sein (Janz 2006, 86f.; vgl auch Schulz
zur Wiesch 2008, 222; Baumann 2009, 102). Im Kapitel 4.5.2 wird auf eine mögliche
Form der Teamarbeit und des Wissens- und Kompetenztransfer, die besonders für die
Arbeit mit Menschen mit schwersten Behinderungen geeignet erscheint, vorgestellt.
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen sind oft nur sehr begrenzt in der
Lage, ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten mitzuteilen. Deshalb ist es, gerade bei der
Durchführung von Pflegemaßnahmen wichtig, dass sie vertraute Personen um sich haben, die ihre Bedürfnisse gut kennen und ihre kommunikativen Signale entschlüsseln
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können. Fröhlich (2003, 28) betont, dass gerade diese Kinder und Jugendlichen vor allem im Hinblick auf ihre Biographien, die durch häufige Trennungen von den Eltern,
durch Krankenhausaufenthalte, wechselnde Betreuer, Pfleger und Therapeuten gekennzeichnet sind, auf feste Bezugspersonen angewiesen sind (vgl. auch Hahn 1998b, 55;
Vlaskamp 2001, 20). Nach Fornefeld (1995) ist eine sog. „elementare Beziehung“
Grundvoraussetzung dafür, dass sich ein Kind mit schwersten Behinderungen überhaupt
für (unterrichtliche) Angebote öffnen kann. In Pflegebereichen, wie der Intensivpflege
oder der Pflege schwer schädel-hirn-verletzter Menschen hat sich ein intensiver Kontakt
mit festen Pflegepersonen unter Einbezug von Angehörigen als sehr förderlich für den
Genesungsprozess erwiesen. Die Beziehungsgüte ist eine entscheidende Größe in der
Pflege und Betreuung von schwer kranken, alten und behinderten Menschen. Pitsch
(2001, 160) schreibt, dass sich „Die therapeutische, fördernde und damit auch pädagogische Wirkung mit der Intensität der Beziehung (entfaltet)“.
Für Vlaskamp (2001, 22) wird die Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen wesentlich durch die Qualität der Unterstützung bestimmt. Eine wesentliche
Voraussetzung sieht die Autorin dabei in der Anwesenheit einer festen Bezugsperson,
die die (Grund-)bedürfnisse des Betreffenden erkennt und entsprechend handelnd reagieren kann.
„Für Menschen mit schwersten Behinderungen ist Lebensqualität durch die Qualität der
Unterstützung bestimmbar. Konkret bedeutet dies z.B.: einen festen Betreuer, der sich
auskennt, der weiß, wann Ängste da sind […]; jemand, der Schmerzen erkennt […] Die
Lebensqualität von Menschen mit schwersten Behinderungen ist vom Grad der Berücksichtigung ihrer individuellen Besonderheiten abhängig: Je besser ihre Signale verstanden werden und je adäquater darauf reagiert wird, um so höher ist die Lebensqualität.
(Vlaskamp, ebda.)“

Deshalb sollten Pflegemaßnahmen, und natürlich auch andere (pädagogische und therapeutische) Fördermaßnahmen, möglichst durch feste Bezugspersonen durchgeführt
werden, dies kann die Erzieherin, eine Krankenschwester, eine therapeutische Mitarbeiterin oder die Sonderschullehrerin sein (vgl. Kap. 4.5.2). Im Hinblick auf ethische Fragestellungen wäre für die Übernahme hygienischer Maßnahmen eine gleichgeschlechtliche Bezugsperson wünschenswert (Janz 2006, 68).
Viele Pflegemaßnahmen können sowohl von pflegerisch, therapeutisch oder pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen übernommen werden. Einige Maßnahmen der
Behandlungspflege, wie das Katheterisieren, das Absaugen von Trachealsekret oder der
Umgang mit einem Beatmungsgerät sind so kompliziert, dass sie nur von ausgebildeten
Pflegepersonen durchgeführt werden sollten. Lehrerinnen und Erzieherinnen dürfen
nicht mit solchen schwierigen gesundheitlichen Problemen ihrer Schüler allein gelassen
werden und mit pflegerischen Aufgaben beauftragt werden, für die sie nicht ausgebildet
sind (Fröhlich, Ulbrich 2003, 255f.; vgl. auch Pitsch 2001, 164f.; Ulbrich, Mohr, Fröhlich 2006, 223)
Die Durchführung von Maßnahmen zur Behandlungspflege wirft daneben rechtliche
Fragen auf, da die Haftungsregeln für pädagogische Mitarbeiter nicht geklärt sind
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(Fröhlich u.a. 2003a; Diakonisches Werk 2007). Anhaltspunkte für die Regelungen der
Fragen der Behandlungspflege gibt das Positionspapier der Diakonie (Diakonisches
Werk 2007). Das Positionspapier beruft sich in seinen Empfehlungen auf die in Nordrhein- Westfalen erarbeiteten Rahmenempfehlungen „Behandlungspflege in stationären
Einrichtungen der Behindertenhilfe“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2005), diese können, evtl. in abgewandelter Form, auf die Schule für Geistigbehinderte übertragen werden. Es wird hier empfohlen, dass der Träger für die verschiedenen (behandlungs-)
pflegerischen Maßnahmen festlegt, welche berufliche Qualifikation für deren Durchführung notwendig ist bzw. wie Mitarbeiterinnen auf die Verrichtung von Maßnahmen
vorbereitet und unterstützt werden können. Er bestimmt, welche Pflegemaßnahmen nur
von Pflegefachkräften durchgeführt werden dürfen und welche auch von anderen Mitarbeitern nach entsprechender Einweisung und Schulung übernommen werden können.
4.3.2.3

Die Sicherung einer fachgerechten Durchführung von Pflege, die Dokumentation und Planung als Merkmale der Prozessqualität von Pflege

Die Prozessqualität bezieht sich auf die Art und den Umfang der pflegerischen Intervention. Sie beurteilt die Gesamtheit aller pflegerischen Aktivitäten, die zwischen der Pflegeperson 17 und dem zu Pflegenden ablaufen (Sokol 2006a, 144).
Ein Aspekt ist dabei die fachgerechte Durchführung der Pflegemaßnahmen, also einer
Pflege, die medizinischen und hygienischen Anforderungen gerecht wird und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. In der „Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen“ wird das Recht auf eine solche fachlich kompetente Pflege ausdrücklich formuliert (Bundesministerium für Gesundheit 2006, 13). Orientierungsmöglichkeiten bieten hier die Pflegewissenschaften und therapeutisch pädagogisch
oder pflegerisch orientierte Konzepte der verschiedenen Fachrichtungen und der
Schwerstmehrfachbehindertenpädagogik (Scheurer 2005, 15; vgl. auch Kap. 4.4).
In den Einrichtungen des Gesundheitswesens wurden in den letzten Jahren Pflegestandards 18 entwickelt, die genaue Vorschriften zur Durchführung, zur Indikation und zu
notwendigen Materialien der verschiedenen Pflegemaßnahmen der Grund- und Behandlungspflege bzw. der Prophylaxemaßnahmen enthalten. Diese sollen sichern, dass eine
Pflegemaßnahme immer in einer bestimmten Qualität ausgeführt wird. Pflegestandards
einer medizinischen Einrichtung sind für alle am Pflegeprozess Beteiligten verbindlich
und helfen damit, auch Spannungen aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen der Mitarbeiter zu vermindern. Pflege soll dadurch für Außenstehende transparenter und kommu17

Im Folgenden wird von „Pflegepersonen“ und „pflegenden Mitarbeiterinnen“ gesprochen, damit können sowohl Sonderschullehrerinnen, Erzieherinnen, Therapeuten, Krankenschwestern aber auch Hilfskräfte gemeint sein. Da alle diese Personen im Unterrichtsalltag Pflegemaßnahmen ausführen können und
dies auch in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird, wurden an vielen
Stellen der Arbeit diese allgemeinen Begriffe gewählt.
18

„Ein Pflegestandard ist ein allgemein zu erreichendes Leistungsniveau, welches durch ein oder mehrere
Kriterien umschrieben wird“ (Def. der WHO in Pflegestandards Altenpflege).
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nizierbarer sein. Pflegestandards erleichtern die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die
Anleitung von Praktikanten. Letztlich dienen sie auch dem Nachweis, dass eine Pflegemaßnahme in einer bestimmten Art und Weise durchgeführt wurde (Barth 2002 in Budnik 2005, 30; Löser 2004, 82; Pflegestandards Altenpflege 2004).
Diese, bereits in der Alten bzw. Krankenpflege formulierten Standards, könnten für die
verschiedenen Pflegemaßnahmen der Grund- und Behandlungspflege bzw. die Maßnahmen der Prophylaxe für die Pflege an Schulen aufgearbeitet und spezifiziert werden.
Günstigerweise müsste die Entwicklung schulischer Pflegestandards im interdisziplinären Team aus pflegerischen, pädagogischen und therapeutischen Mitarbeiterinnen erstellt werden, um die verschiedenen fachlichen Aspekte ausreichend zu berücksichtigen. Der Schulträger muss danach dafür Sorge tragen, dass diese für alle pflegenden Mitarbeiter als verbindliche Handlungsvorschriften gelten.
Standardisierte Abläufe, wie auch die Pflegestandards, stehen im Ruf, die Kreativität
und die Eigeninitiative von Mitarbeiterinnen zunichte zu machen. Trotzdem ist es für
die Gewährleistung von Fachlichkeit und Sicherheit, gerade bei der Pflege von Kindern
und Jugendlichen an Schulen notwendig, gewisse Grundforderungen an diese Abläufe
zu stellen. Standards müssen natürlich so offen formuliert sein, dass die besonderen
Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Interessen des einzelnen Schülers Berücksichtigung
finden können (vgl. Burkart 2004, 31). Ebenso können Pflegestandards nur sehr allgemeine Hinweise für die pädagogische Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen enthalten, hier ist in jedem Fall die Kreativität und Initiative der pflegenden Mitarbeiterin gefragt.
Weitere Orientierungsmöglichkeiten für die Sicherung der Fachlichkeit von Pflegemaßnahmen sowie für eine pädagogisch und ethisch verantwortliche Gestaltung bieten pflegerisch, pädagogisch und therapeutisch orientierte Konzepte, die für Menschen mit
schwersten Behinderungen entwickelt wurden bzw. auch für diesen Personenkreis geeignet erscheinen (Kap. 4.4). Dazu zählen u.a. als eher pädagogisch ausgerichtete Konzepte das Konzept der „Basalen Stimulation“ bzw. das Konzept der „Förderpflege“.
Beide Konzepte versuchen die Bereiche Pflege und Pädagogik zu verknüpfen und zeigen, wie eine entsprechend ausgestaltete Pflege pädagogische Zielsetzungen, wie z.B.
Wahrnehmungs- und Kommunikationförderung, verwirklichen kann. Das Konzept der
„Basalen Stimulation in der Pflege“ stellt eine Weiterentwicklung bzw. Spezifizierung
des Konzeptes der Basalen Stimulation für Bereiche der Kranken- und Altenpflege dar.
Das „Bobath- Konzept“ oder das Konzept zur „Förderung des Essens und Trinkens“
von Morris und Klein (2001, vgl. Kap. 4.7.3) sind eher therapeutische Konzepte, die
aber v.a. für die fachgerechte Durchführung von Pflegemaßnahmen sehr hilfreich sind.
Das Konzept der „Kinaesthetik“ (vgl. Kap. 4.8.4) entstammt der Pflege, umfasst aber
auch therapeutische und pädagogische Aspekte. Die genannten Konzepte enthalten, wie
schon gesagt, neben Anweisungen zu einer fachgerechten praktischen Durchführung
auch Hinweise auf eine pädagogische und ethisch verantwortliche Ausgestaltung.
Eine professionelle Pflege erfordert immer auch eine gezielte Planung (vgl. Kap. 3.1.1).
Auf Grund einer genauen Pflegeanamnese muss der Pflegebedarf eines Schülers ermit119

telt werden. Eine Pflegeanamnese, als Bestandteil einer allgemeinen Anamnese für
Schüler mit schwersten Behinderungen, sollte Schwierigkeiten, Krankheitsgefährdungen aber auch Kompetenzen, Vorlieben und Abneigungen bezüglich der verschiedenen
Aktivitäten des täglichen Lebens, wie z.B. der Nahrungsaufnahme und des Trinkens,
der Zahnpflege, der Bewegungsmöglichkeiten bzw. der Lagerung enthalten. Hierzu
könnten schon beim Schuleintritt Eltern, Betreuer, Ärzte und Therapeuten befragt bzw.
gebeten werden, entsprechende Fragebögen auszufüllen. Außerdem können durch gezielte Beobachtungen Informationen über Probleme und Ressourcen in den Pflegebereichen gewonnen werden. Die wesentlichen Fakten sollten dabei schriftlich festgehalten
werden.
Die Planung von Bildungszielen, die sich während Pflegemaßnahmen verwirklichen
lassen, ist Bestandteil des individuellen Förderplanes des Schülers. Die Ziele, die im
Lehrplan formuliert sind, müssen hier mit den konkreten Pflegesituationen verknüpft
werden.
Der individuelle Förderplan des Kindes bzw. Jugendlichen sollte in interdisziplinärer
Zusammenarbeit der verschiedenen Mitarbeiter des Klassenteams erstellt werden. Dies
soll sichern helfen, dass die verschiedenen, eher pflegerisch bzw. pädagogisch oder therapeutisch orientierten Ziele darin verknüpft werden (Oskamp 1993, 187). Aus den formulierten Zielen können für die einzelnen Bereiche Teilziele formuliert werden.
Zu einer fachgerechten Pflege gehört weiterhin eine sorgfältige Dokumentation. Wie
oben beschrieben, sollten wesentliche Informationen der Pflegeanamnese schriftlich
festgehalten werden. Dadurch soll Pflege für alle Mitarbeiterinnen transparenter werden
und auch Kolleginnen, die vertretungsweise in der Klasse arbeiten, sollen damit wichtige Hinweise bezüglich notwendiger pflegerischer Maßnahmen erhalten.
Über die Pflegedokumentation bestehen in der Kranken- und Altenpflege sehr präzise
gesetzliche Forderungen. So muss aus der Pflegedokumentation der lückenlose Pflegeverlauf nachvollziehbar sein. Für viele Pflegemaßnahmen werden deshalb sog. Durchführungsnachweise festgehalten, hierbei bestätigt der Pflegende mit seiner Unterschrift,
dass eine bestimmte Maßnahme von ihm geleistet wurde. Die fehlende oder nicht regelmäßige Dokumentation führt zur Vermutung, dass Maßnahmen nicht ausgeführt
wurden, was letztlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann (Pflegestandards
Altenpflege 2004; Budnik 2005, 107ff.).
Auch an Schulen sollte die Durchführung bestimmter Pflegemaßnahmen, i.B. Maßnahmen der Behandlungspflege und besondere medizinisch- pflegerische Probleme bzw.
sichtbare Gefährdungen des Schülers regelmäßig schriftlich festgehalten werden. Die
Dokumentation durchgeführter Pflegemaßnahmen und deren Wirkung auf das Kind
bzw. den Jugendlichen dient letztlich auch als Nachweis gegenüber Dritten, wie z.B.
Eltern, Heimmitarbeitern oder behandelnden Ärzten und hilft Streitfälle bei eingetretenen Komplikationen zu verhindern bzw. dient der rechtlichen Absicherung der Schule
(Scheurer 2005, 17, vgl auch Pflegestandards Altenpflege 2004).
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4.3.2.4 Ethisch-verantwortliche und pädagogische Ausgestaltung von Pflege als
weiteres wesentliches Merkmal von Prozessqualität

Die Realisierung einer ethisch verantwortlichen und pädagogisch ausgestalteten Pflege
setzt wie bereits beschrieben, ein bestimmtes Menschenbild bei der Pflegeperson voraus. Pflegende Mitarbeiterinnen sollten grundlegende Einstellungen und Haltungen
besitzen; hier soll nochmals auf die berufsethischen Forderungen für Heilpädagogen
von Haeberlin (Kap. 4.3.1) hingewiesen werden.
- Mitarbeiterinnen sollten sich den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen
in besonderer Weise verantwortlich fühlen;
- die Befriedigung der konkreten Bedürfnisse ihrer Schüler sollte für sie Handlungsmaxime sein.
- Sie sollten über Einfühlungsvermögen bzw. Empathie und über die Fähigkeit der
Responisivität verfügen (Wieczorek 2007, 122f.), um in einen Dialog mit ihnen
zu treten und
- darum bemüht sein, im Pflegeprozess ein größtmögliches Maß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung für sie zu verwirklichen (Haeberlin 1994, 143ff.;
1996, 341f., vgl. auch Fornefeld 2008d, 165ff.).
Pflege sollte für sie bedeuten,
„[…] sich mit allen Sinnen auf den Menschen einzulassen und ihn als ganze Person
wahrzunehmen […], seine Bedürfnisse und Entscheidungen haben dabei höchste Priorität“ (Kürzl 2006, 103).

Pflegequalität sollte sich als ethisch begründetes pflegerisches Bemühen um menschliche Würde und Lebensqualität auszeichnen (Lay 2004, 126). Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Prozessqualität von Pflege dar. Eine ethisch verantwortliche Pflege
schließt in vielen Aspekten die Forderungen nach pädagogischer Ausgestaltung mit ein,
weil das Ermöglichen von Bildung und damit Entwicklung ein wesentlicher Anspruch
an Lebensqualität ist. Einem Menschen Würde entgegenbringen schließt die Anerkennung von dessen Recht auf Bildung und die Annahme seiner Bildbarkeit unmittelbar ein
(Antor, Bleidick 2000, 95ff.).
Pflege sollte sich an den individuellen Bedürfnissen der Schüler orientieren und diese
verantwortlich und umgehend befriedigen.
Schwerste Behinderung bedeutet eine fast vollständige Abhängigkeit in essentiellen
Bedürfnisbereichen (Burkart 2004, 28; vgl. Kap. 2.2.2; 3.1.2). Werden diese durch entsprechende Pflegemaßnahmen nicht befriedigt, wird das physische und psychische
Wohlbefinden beeinträchtigt, kann es zu Störungen in der Entwicklung der Persönlichkeit führen bis hin zum Erleben von existentieller Gefährdung. Alle Menschen, ganz
besonders aber schwerstkranke und –behinderte Menschen sind deshalb auf den verlässlichen Beistand und die Hilfe anderer angewiesen (Gröschke 2002, 83f.).
„Die existentielle Bedürftigkeit und Abhängigkeit schwerstbehinderter Menschen macht
uns ihnen in besonderer Weise verantwortlich“ (Gröschke 2002, 89).
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Fürsorge und Verantwortung beinhalten Aufmerksamkeit, Zuwendung und Ernstnehmen des Hilfebedürftigen, aber auch Parteinahme für ihn und das Eintreten für seine
Rechte. Die genannten Begriffe der Fürsorge und Verantwortung wecken aber auch die
negativen Assoziationen von Entmündigung und Fremdbestimmung. Sie werden oft als
Gegenpole von Autonomie und Unabhängigkeit angesehen und gerieten deshalb besonders im Zuge der Selbstbestimmungsbewegung in Kritik (Rabe 2003, 108f.).
Pflegewissenschaftler, Heilpädagogen und Mediziner erinnern jedoch heute zunehmend
daran, dass es Menschen gibt, die kaum Gebrauch von Autonomie machen können.
Schwerstkranke oder schwerstbehinderte Menschen, die nicht in das Schema der „Eigenverantwortung“ passen, droht möglicherweise die Gefahr, dass sie überhaupt nicht
mehr mit dem Problem der Verantwortung in Verbindung gebracht werden (Schnell
2002, 15). Gerade aus der Sicht der zunehmenden Ökonomisierung der Betreuungsverhältnisse und des Kundenbegriffes in der Pflege (vgl. Kap. 4.3.1) kritisieren vor allem
Vertreter der Leibphänomenologie die Überbewertung des Autonomieanpruchs in der
Pflege von Menschen mit schwersten Krankheiten und Behinderungen. Autonomie
kann bedeuten, dass der „bedürftige“ Mensch auf „sich selbst zurückgeworfen wird“
(ebda.).
„Deshalb müssten Begriff und Sache der Verantwortung neu diskutiert und möglichst so
interpretiert werden, dass im Mittelpunkt der Verantwortung der andere Mensch steht“
(Schnell ebda.).

In ähnlicher Weise argumentieren Gröschke (2002, 103) und Dörner (2002, 150), die
sich auf die „Ethik vom anderen her“ von Levinas (1998) berufen. Der Arzt oder der
Pflegende (Anmerkung der Verfasserin) sollte eine offene, geduldige, dienende, gastgebende Rolle gegenüber dem ihm Anvertrauten haben und sich „[…] bedingungslos der
Not des Anderen, seinen nackten, ungeschützten, sprechenden Augen, seinem Ruf, der
zugleich die Stimme meines Gewissens ist […] “ öffnen (Dörner ebda.).
Gröschke sieht die Ethik Levinas geeignet als
„[…] eine auf Anteilnahme, Achtung und Fürsorge ausgerichtete Berufsethik als Verantwortungsethik für Angehörige heilpädagogischer und pflegender Berufe“ (Gröschke
ebda.; vgl. auch Dederich 2007, 150f.).

Die (pädagogische) Verantwortung von Mitarbeiterinnen in der Behindertenhilfe besteht in einer Hinwendung und Sorge um das körperliche und seelische Wohl betroffener Menschen und in einer Empfänglichkeit für deren individuelle Bedürfnisse und deren Verletzlichkeit (Koucky 2008, 121). Dabei weist die Autorin darauf hin, dass die
Pflegende bzw. Erziehende auch dann verantwortlich ist, wenn der Andere die Verantwortung nicht einklagt und keine erkennbaren (!) Forderungen stellt (ebda., 113).
Auch in der „Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ (Bundesministerium für Gesundheit, 2006, 8f.) werden Fürsorge und Verantwortung gefordert. Hier
heisst es:
„Auch Vernachlässigung, wie mangelnde Sorgfalt bei der Betreuung, Pflege oder Behandlung, Unterlassung notwendiger Hilfen sowie unzureichende Aufmerksamkeit stel-
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len Formen von Gewalt dar. Konkret heißt das beispielsweise, dass […] man Sie nicht
unzumutbar lange warten lässt, wenn Sie Hunger oder Durst haben […]. Ebenso betrifft
dies den Schutz vor Wundliegen und vor Versteifung der Gelenke“ (ebda. 10).

Eine Missachtung der Grundbedürfnisse von Menschen in Form von Ignoranz oder Unterlassung oder eine nachlässige Durchführung von Pflege ist eine Form von Gewalt.
Eine physische Vernachlässigung findet statt, wenn körperliche Bedürfnisse, z.B. nach
Nahrung, Schmerzfreiheit usw., wissentlich ignoriert oder deren Befriedigung verweigert wird (Sobsey 1994 in Dederich 2007, 149).
Pflege sollte dem Schüler Autonomie ermöglichen
Pflege soll Verantwortung und Fürsorge für den Menschen mit schwersten Behinderungen übernehmen, sich aber auch durch die „Fähigkeit zur ethisch begründeten Selbstbegrenzung der Fürsorge“ auszeichnen (Körtner 2004 in Lay 2004,133).
Die Achtung und Förderung von Autonomie gilt als eine der höchsten ethischen Pflichten der Pflege (ebda., 130). Im allgemeinen Begriffsverständnis umfasst Autonomie
einerseits die funktionelle Eigenständigkeit, im Sinne von Selbständigkeit, und andererseits die Selbstbestimmung.
In der Pflege sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt bzw. wieder erlernt werden, die
Menschen zu größtmöglicher Selbständigkeit bei der Verrichtung ihrer Lebenstätigkeiten verhelfen. Selbständigkeit ermöglicht zumeist auch mehr Selbstbestimmung. Beim
selbständigen Essen mit dem Löffel kann der Schüler z.B. über die Geschwindigkeit
und die aufgenommene Menge an Nahrung besser bestimmen. Die Entwicklung von
Selbständigkeit in den Verrichtungen des täglichen Lebens durch sog. „aktivierende
Pflege“ gilt in der Kranken- und Altenpflege heute als wesentliches Ziel (ebda.144).
Der Entwicklung von Selbständigkeit bei Menschen mit schwersten Behinderungen sind
enge Grenzen gesetzt, deshalb sind auch kleinste Impulse, kleinste Mithilfen als Zeichen von Selbständigkeit aufzufassen und in Pflegemaßnahmen einzubeziehen.
Bei Menschen mit schwersten Behinderungen muss der Forderung nach Autonomie in
der Pflege besonderer Nachdruck verliehen werden, da gerade bei der Durchführung
von Pflegemaßnahmen Betroffene oft fremd bestimmt werden bzw. ihnen Verrichtungen aufgezwungen werden (vgl. Kap. 3.1.2). Vor allem wenn es um die Sicherstellung
von Grundbedürfnissen bzw. Gesundheit geht, können immer wieder Situationen entstehen, in denen die Anwendung von Zwang bzw. Gewalt unvermeidlich erscheint
(Irblich 2004, 23f.; vgl. auch Dederich 2007, 151). Solche typischen Situationen treten
z.B. auf, wenn Menschen mit schwersten Behinderungen das Essen oder die Zahnpflege
verweigern oder sich gegen das Wechseln der Windeln wehren. Mitarbeiterinnen ist
diese Art von Fremdbestimmung bzw. Gewaltanwendung oft gar nicht mehr bewusst,
weil sie zur täglichen Routine gehört. Dazu ist gerade bei Menschen mit schweren geistigen Behinderungen die Gefahr groß, dass Widerstände gegen pflegerische Maßnahmen nicht als autonome Willensäußerung sondern als unbewusstes bzw. unvernünftiges
Verhalten auf Grund mangelnder intellektueller Fähigkeiten bewertet und nicht ernst
genommen wird (Hofmann 2001 in Lay 2004, 133).
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Irblich (1999, 132ff.) weist darauf hin, dass gerade im Bereich der Pflege, fremdbestimmende oder freiheitsberaubende Maßnahmen über Jahre unhinterfragt durchgeführt
werden, weil diese sich irgendwann einmal als erfolgreich erwiesen haben. So berichtet
er, wie ein junger Mann mit geistiger Behinderung, der sich beim Windeln stark wehrte,
mit zwei Personen festgehalten bzw. sich auf ihn gekniet wurde, um das Wechseln der
Windeln zu erzwingen. Mitarbeiterinnen laufen in Gefahr, diese Zustände als gegeben
hinzunehmen und abzustumpfen. Im Laufe der Zeit werden immer weniger Bemühungen unternommen, um nach anderen Problemlösungsmöglichkeiten zu suchen (ebda.).
Betreuende sollten deshalb ihr pflegerisches (pädagogisches und therapeutisches- Anmerkung der Verfasserin) Handeln immer wieder kritisch im Hinblick auf Fremdbestimmung, Zwang bzw. Gewaltanwendung reflektieren. Handlungsmöglichkeiten müssen kritisch und verantwortlich gegeneinander abgewogen und mögliche Folgen reflektiert werden. Selbst wenn Absichten „gut“ und dem Wohle des Betreffenden dienen,
kann dessen subjektives Erleben „Gewalt“ sein. Sehr treffend schreibt Irblich (2004,
20f.): „Gewalt ist, wenn man`s trotzdem macht“. Gewalt in Pflegesituationen kann zu
Traumatisierungen verbunden mit sog. Verhaltensstörungen, wie selbstverletzendes
Verhalten, taktile Abwehr, panische Reaktionen oder zum völligen sozialen Rückzug
führen.
In letzter Konsequenz stellt jede Art pflegerischer Hilfe, die ohne oder gar gegen das
Einverständnis des zu Pflegenden ausgeführt wird, einen körperlichen Übergriff dar, der
das Recht dieses Menschen auf Achtung seiner Autonomie verletzt. Deshalb muss eigentlich vor jeder noch nicht stattgefundenen Pflegemaßnahme eine „informierte Zustimmung“ eingeholt werden (Bobbert 2003 in Lay 2004, 132).
Als ganz praktische Möglichkeiten der Selbstbestimmung nennen Burkart (2003, 47)
und Goll (1994, 7) das Auswählen zwischen zwei Alternativen, das sog. „Entscheidenlassen“ (Hahn 1981). Pflegerische Bereiche, in denen Entscheidungsmöglichkeiten angeboten werden können sind die Auswahl von Speisen, die Mitbestimmung über die Art
und den Ort der Lagerung oder die Auswahl der Kleidung, wie an entsprechender Stelle
noch erläutert werden soll. Die Aufgabe der pflegenden Mitarbeiterin besteht darin, die
Rolle der Assistentin zu übernehmen, die die selbstbestimmten Entscheidungen, soweit
wie möglich, erkennen und umsetzen soll.
Kleinste Entscheidungsmöglichkeiten, die übersehen werden, bedeuten für den Menschen mit Behinderungen ein Stück Unfreiheit in ihrer Lebenswirklichkeit, andererseits
kann die Beachtung des Prinzips „Entscheidenlassen“ ein Stück Menschlichkeit in ein
Abhängigkeitsverhältnis bringen (Hahn 1981 in Burkart 2003, 47f.). Ebenso stellt sich
Wohlbefinden eher dann ein, wenn Bedürfnisse in größtmöglicher Unabhängigkeit
selbst oder selbstbestimmt in Abhängigkeit von anderen realisiert werden (Hahn 2000,
15).
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Pflege sollte im gleichberechtigten Dialog mit dem Schüler erfolgen
Fremdbestimmung und Entmündigung in Pflegesituationen können verhindert werden,
wenn Menschen mit schwersten Behinderungen als gleichberechtigte Partner, angesehen werden. Dazu muss Pflege dialogisch, also in einer absichtsvollen kommunikativen
Beziehung, gestaltet werden. Eine „dialogische Einstellung“ des Mitarbeiters gilt als
„Fundament der Gestaltung jeder pädagogisch- therapeutischen Begegnung“ (Lanwer
2000, 75) und damit auch pflegerischer Begegnung (Anmerkung der Verfasserin). Der
Pädagoge, der Pflegende oder der Therapeut hat die Pflicht durch seine Haltung, durch
Beachtung, Aufmerksamkeit und Verständnis dem Anderen die Möglichkeit des Dialogs zu eröffnen (ebda., 76). Dieser kann bei den meisten Menschen mit schwersten
Behinderungen oft nur über körperliche Signale und Äußerungen verlaufen, d.h. oft
kann die pflegende Mitarbeiterin nur über den Körper ankündigen bzw. mitteilen, was
als nächstes geschieht, in welche Richtung bewegt wird oder wann die Pflegemaßnahme
beendet ist. Andererseits bedeutet eine dialogische Pflege auch, dass kleinste körperliche Signale des Menschen mit schwersten Behinderungen aufgenommen, gedeutet und
beantwortet werden. Die körperliche Begegnung sollte in gegenseitiger Abstimmung,
im sog. „tonischen Dialog“ stattfinden (Praschak 2004a, 37). Dies ist ein wesentlicher
Inhalt des von Praschak (1990) entwickelten Konzeptes der „sensumotorischen Kooperation“ (ebda., vgl. Kap. 3.2.2).
Auch in den Konzepten der „Basalen Stimulation“ (Fröhlich 2003) und „Basalen Stimulation in der Pflege“ (Fröhlich, Bienstein 1999), vollzieht sich ein elementarer dialogisch aufgebauter Kontakt, der sog. „somatische Dialog“ (Fröhlich ebda., 67), über die
Körper von Betreuer und dem Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen.
Schwerdt (2002, 120, 117) fordert, dass die Kommunikations- und Interaktionsprozesse
zwischen Pfleger und zu Pflegenden die Kennzeichen der „Klientenzentrierten Gesprächsführung“ nach C. Rogers (1983) aufweisen, nämlich Echtheit, Empathie und
Wertschätzung. Diese sollten bei Menschen mit schwersten Einschränkungen auf eine
nonverbale körperliche Ebene übertragen werden. Kommunikation im Sinne von Aufmerksamkeit und Zuwendung ist allen Pflegemaßnahmen überlagert und bestimmt deren Qualität wesentlich (ebda. 121).
„Gewalt ist das Verstummen des Dialogs“ (Raabe 2003, 116) deshalb ist die Fähigkeit
und Bereitschaft zum Dialog zentrales Thema in der Pflege.
Pflege sollte dem Schüler ein Mittun, auch in kleinsten Schritten, ermöglichen und damit auch geringste Ansätze von Selbsttätigkeit entwickeln helfen
Im traditionellen Bild einer Pflegebeziehung ist der Pflegende der aktive und der ZuPflegende, der Patient, der passive Teil. „Patient“ kann vom lateinischen Wort patiens
abgeleitet werden und bedeutet danach soviel wie der Ertragende, der Erduldende oder
der Geduldige (Langenscheidt 1997, 282).
In den letzten Jahren hat sich in der Krankenpflege hier jedoch ein Wandel vollzogen.
Patienten sollen durch sog. „aktivierende Pflege“ am Pflegeprozess beteiligt werden,
wie oben schon beschrieben wurde. Sie sollen lernen einzelne Pflegetätigkeiten wieder
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selbst zu übernehmen, um dadurch ihre Defizite auszugleichen und Krankheiten schneller überwinden zu können (Schäffler 1998, 7).
Auch der Sonderpädagoge Breitinger (1998, 210) fordert ein Zutun oder Mittun an
Pflegehandlungen; der Mensch mit Behinderungen ist dann nicht mehr das Objekt, an
dem gehandelt wird, sondern er wird zum aktiven Subjekt, das mitbestimmen und mitgestalten kann. Dadurch lernt der Betreffende sich im Alltag besser zu orientieren,
Handlungen Sinn zu entnehmen und sie im täglichen Vollzug wieder zu erkennen (vgl.
auch Praschak 2004a, 38f.).
„Dann wird er auch das Bedürfnis nach weiterer Zusammenarbeit auf Dauer erhalten
und vielleicht die Lust entstehen, zukünftig noch mehr selber machen zu wollen. Das
Ziel der pädagogischen Pflege besteht demnach darin, eine gemeinsame Freude am gemeinsamen Geschehen zu entwickeln“ ( Praschak ebda.).

Dies setzt voraus, dass Pflegehandlungen nicht als notwendige „Routinehandlungen“,
die schnellstmöglich abgehandelt werden müssen, betrachtet werden, sondern als für
Schüler und Mitarbeiterin „bedeutungsvolle Alltagshandlungen“. Die Pflegetätigkeit
muss von beiden Partnern als gemeinsam lösbare Aufgabe verstanden werden, die von
beiden konzentrierte, sensible Mitarbeit erfordert (Praschak 2004a, 44).
Praschak (ebda.) betont, dass die „Kunst“ einer würdigen Pflegehandlung darin besteht,
den Menschen mit schwersten Behinderungen zur Mitgestaltung bzw. zu eigenen Anpassungsleistungen zu bewegen und ihm seine Mitverantwortung deutlich zu machen.
Wird Pflege als abzuwickelnde Routinehandlung ausgeführt, so bleibt der zu Pflegende
passives Objekt, das seinen Freiheiten beraubt ist (ebda.; vgl. auch Fragner 1991, 53).
„Die Kunst der pädagogischen Pflege besteht mithin darin, den Anderen so wenig als
möglich zu führen, also die Hände aus dem Spiel zu nehmen, wenn der andere die Ausführung der Pflegehandlung selbst übernehmen und Anteile davon selbst zu Ende bringen kann“ (Praschak ebda.).

Pflege sollte so durchgeführt werden, dass sie vom Schüler als sinnvoll erlebt werden
kann
Bei Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen sind häufig Wahrnehmungsmöglichkeiten und Informationsverarbeitungsprozesse verlangsamt und bzw. oder verändert.
Breitinger (1998, 74) weist darauf hin, dass diese Menschen zeitlich aufeinanderfolgende und inhaltlich zusammengehörende Ereignisse oft als unabhängig und zusammenhanglos voneinander erfahren. Dementsprechend schwer ist es für die Betroffenen Situationen zu erfassen und einzuschätzen, bzw. ihnen Handlungsaufforderungen zu entnehmen. Deshalb sollten gerade Pflegehandlungen, die im Alltag sehr häufig vorkommen und oft mit unangenehmen Erlebnissen verbunden sind, niemals ohne Ankündigung, langsam und für den betroffenen Menschen verstehbar und nachvollziehbar
durchgeführt werden.
Eine Ankündigung kann sprachlich oder aber über körperliche Signale, z.B. eine Initialberührung (vgl. Bienstein, Fröhlich 2004, 51), erfolgen. Ebenso kann der sich immer
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wiederholende Aufenthalt an einem bestimmten Ort eine Pflegemaßnahme einleiten. In
dem eine Handlung immer in gleicher Abfolge durchgeführt wird, sich täglich wiederholt und damit zum Ritual wird, kann sie der Schüler leichter wieder erkennen. Um einen Pflegevorgang anzukündigen und verstehbarer zu gestalten, können Pflegegegenstände, wie z.B. Zahnbürste, Waschlappen, Löffel gezeigt bzw. gemeinsam erkundet,
befühlt, umfasst sowie ertastet werden.
Besonders Affolter und Bischofberger (1996, 84) betonen die Bedeutung von taktilkinästhetischer Wahrnehmung bei der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner
Umgebung und insbesondere der Orientierung in seiner Umwelt. Das Spüren der alltäglichen Objekte ist die grundlegende Basis aller Informationsaufnahme in frühen Entwicklungsphasen des Kindes. Die genannten Autoren sehen deshalb für Menschen mit
Wahrnehmungsstörungen, i.B. im taktil- kinästhetischen Bereich, sog. „geführte Interaktionen“ innerhalb von „Alltagshandlungen“ als wichtige Hilfe zur Orientierung und
zum (Wieder-) Erlernen von Tätigkeiten des Alltags an (ebda., 86).
Eine Ankündigung, ein Verstehbarmachen der Pflegehandlung verhindert, dass der zu
Pflegende durch diese überrascht, „überrumpelt“, verängstigt oder verunsichert wird.
Diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, dass der Mensch mit schwersten Behinderungen Pflegetätigkeiten nicht als gewaltsame Einwirkungen auf seinen Körper erlebt (vgl.
Fröhlich 2004a).
Pflege sollte so durchgeführt werden, dass die Intimsphäre des Schülers gewahrt und
geschützt bleibt
Der Wahrung der Intimsphäre wird gerade beim Personenkreis der Menschen mit
schwersten Behinderungen kaum Bedeutung beigemessen. So findet das Windeln wechseln häufig im Beisein anderer oder in nicht abgeschlossenen Räumen statt und beim
Waschen bzw. Baden werden die Badtüren offen gelassen. Betreffende Menschen werden oft als „geschlechtslose“ Kinder betrachtet, die kein eigenes Schamgefühl entwickeln können. Eine Ursache für solche Einstellungen sieht Goll (1998, 46) in tradierten
Menschenbildern von Personen mit schwersten Behinderungen, die sich ganz besonders
in Pflegebeziehungen widerspiegeln (vgl. Kap. 3.1.2). Die Aberkennung einer Intimsphäre in Pflegesituationen kann dabei als Ausdruck eines infantilistischen Menschenbildes angesehen werden (ebda.) und bedeutet in letzter Konsequenz eine Demütigung
im Sinne einer Verletzung der Menschenwürde der Betroffenen (Margalit in Fornefeld
2008d, 167).
Damit auch Menschen mit schwersten Behinderungen eine entsprechende Wahrung
ihrer Persönlichkeits- und Privatsphäre erleben, ist ihnen durch die Schaffung entsprechender Bedingungen ein persönlicher Raum zu schaffen und sollte besonders die Intimpflege möglichst durch gleichgeschlechtliche Bezugspersonen übernommen werden.
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Pflege sollte so gestaltet werden, dass Bildung möglich ist
Pflegemaßnahmen sollten pädagogisch ausgestaltet werden und damit dem Schüler Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Wie schon beschrieben kann Pflege dabei als Rahmen
und Anlass für Bildung verstanden werden (Klauß 2003a, 50; vgl. Kap. 3.3.5).
Mit Pflegemaßnahmen lassen sich gut Angebote zur Wahrnehmungsförderung im Sinne
der „Basalen Stimulation“ verbinden. Tägliche Pflegevorgänge, wie Waschen, Baden,
Wickeln und Lagern eignen sich gut, um dem Menschen mit schwersten Behinderungen
ein differenzierteres Körpergefühl zu vermitteln (ebda.). In der Pflege eignet sich der
Mensch die Kultur seiner Gesellschaft an (ebda., 52).Deshalb sollten Pflegemaßnahmen
so ausgeführt werden, dass den Betroffenen die Vielfalt der kulturspezifischen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung nahe gebracht werden können. Weitere Bildungsprozesse sind der Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zu mehr Selbständigkeit
in der Bewältigung von Selbstpflege führen. Pflege sollte darauf zielen, diese Fertigkeiten kontinuierlich, je nach den Möglichkeiten des Menschen mit schwersten Behinderungen, zu entwickeln. Die Qualität von Pflege
„[…] bemisst sich daran, ob sie die notwendige Unterstützung gibt ohne zu entmündigen und die Person unselbständig und unnötig abhängig zu machen“ (Klauß 2003a, 53).

So kann eine gut gemeinte Übernahme aller Handlungen für den Schüler zur sog.
„Überbefürsorgung“ führen, die dem Betroffenen Handlungsmöglichkeiten nimmt, ihn
antriebslos werden lässt und ihm Lernmöglichkeiten verweigert (Kolbe 1995, 15).Bei
allen pflegerischen Verrichtungen findet natürlich Kommunikation auf den verschiedensten Ebenen statt und die entsprechenden Situationen sollten dazu genutzt werden,
um Kompetenzen auf diesem Gebiet zu erweitern.
Die Art und Weise der Ausführung von Pflege entscheidet wesentlich darüber, welches
„Bild vom Menschen“, welche Sichtweisen und Einstellungen das Kind bzw. der Jugendliche mit schwersten Behinderungen anderen Menschen gegenüber ausbildet.
Wenn pflegerische Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden, wenn körperliche
Signale, wie Hunger oder Schmerzen nicht ausreichend berücksichtigt werden, wenn
keine Zeit ist oder Bezugspersonen ständig wechseln, dann wird ein Mensch kaum positive Erwartungen in Bezug auf andere Menschen entwickeln oder tragfähige Beziehungen zu anderen ausbilden können (Klauß 2003a, 53f.).
Pflege bietet deshalb gute Möglichkeiten, Fähigkeiten der Beziehungsgestaltung zu
entwickeln. Wenn der Mensch mit schwersten Behinderungen andere als „Bedürfnisbefriediger“ erlebt, wenn er erfährt, dass er durch Erzieher und Lehrer Wohlbefinden
erfährt, dann wird er Vertrauen zu ihnen und zu anderen Menschen aufbauen und sich
öffnen lernen können. Deshalb sollte sich niemand scheuen zu pflegen, sondern diese
Situationen bewusst zur Beziehungsgestaltung nutzen (ebda. 56).
Angesichts einer starken ökonomischen Orientierung weiter Teile sozialer Bereiche
(vgl. Kap. 3.3.3) sollte eine menschenwürdige Pflege als ein Kulturgut betrachtet werden, das wir als Pflegende bewahren müssen (Praschak, 2004, 40f.). Für Menschen mit
schwersten Behinderungen bedeutet Pflege die direkte Einwirkung auf ihr Wohlbefin128

den und ihre Lebensqualität, deshalb sollten wir uns konsequent für eine menschenwürdige Ausgestaltung von Pflegesituationen einsetzen.
4.3.2.5 Ergebnisqualität

Die Ergebnisqualität beschreibt die Resultate, Auswirkungen bzw. Entwicklungen, die
beim Schüler durch die Erbringung von Pflegemaßnahmen im Unterricht eingetreten
sind. Zentrales anzustrebendes Ergebnis von Pflegemaßnahmen ist dabei die regelmäßige und ausreichende Bedürfnisbefriedigung in den verschiedenen Lebensbereichen und
damit die Schaffung von physischen und psychischen Wohlbefinden. Weitere Ziele sind
die Gesunderhaltung des Schülers bzw. die Verhinderung von Krankheiten und das Erleben von Sicherheit und Geborgenheit. Durch eine entsprechend pädagogisch ausgestaltete Pflege doll der Schüler eine größtmögliche Selbständigkeit und Selbstbestimmung bei der Durchführung der Aktivitäten des täglichen Lebens erreichen. Aus der
Sicht von Bildung i.e.S. sollen die Kinder und Jugendlichen während Pflegemaßnahmen
viele verschiedene Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung kennen lernen. Eine entsprechende Gestaltung der Pflegemaßnahmen sollte ihnen ermöglichen, ihren Körper
differenzierter wahrzunehmen. Durch eine dialogische Pflege sollten die Fähigkeiten
der Betroffenen, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, erweitert werden.Um
diese Ziele zu erreichen, gehören, wie schon mehrfach beschrieben, neben der fachgerechten Durchführung eine pädagogische und eine ethisch verantwortliche Gestaltung
von Pflegemaßnahmen zusammen.
Die Ergebnisqualität ist nur vom Menschen mit schwersten Behinderungen, dem sog.
Nutzer der durchgeführten Pflege, zu beurteilen, was sich für den zu beschreibenden
Personenkreis sehr schwierig gestaltet (Burkart 2004, 33). Mitarbeiterinnen müssen hier
sehr genau beobachten, ob die Lebensäußerungen der Betreuten darauf hinweisen, dass
deren wesentliche Bedürfnisse befriedigt sind und sie sich wohl, sicher und geborgen
fühlen.
4.4

Ausgewählte Förderkonzepte im Unterricht und ihr Bezug zur Pflege

Menschen mit schwersten Behinderungen benötigen, aufgrund der Vielgestaltigkeit
ihrer Bedürfnisse und Probleme, die verschiedensten Angebote aus Pädagogik, Therapie
und Pflege. Konzepte, die ihren Ursprung in den unterschiedlichen therapeutischen
Bereichen, wie Logopädie, Ergotherapie und Krankengymnastik oder in der Pflege
haben, können für die Planung und Durchführung von Förderung für diesen Personenkreis von großer Bedeutung sein. Ebenso folgerichtig hat sich innerhalb der Pädagogik
für Menschen mit schwersten Behinderungen eine Vielzahl von Konzepten entwickelt,
die neben pädagogischen, therapeutische oder pflegerische Elemente enthalten (vgl.
Kap 3.2.2). In ihrem Zusammenwirken können Ansätze aus den verschiedenen Bereichen bzw. in ihren unterschiedlichen Akzentuierungen zu einer allseitigen Entwick129

lungsförderung beitragen bzw. einen Beitrag zur Erziehung und Bildung des betroffenen
Personenkreises leisten.
Ein „[…] richtungweisender Ansatz, der sowohl die theoretischen als auch praktischen
Anforderungen berücksichtigt, könnte darin liegen, den spezifischen Beitrag der jeweiligen Konzeption im Kontext des Bildungsgeschehens zu definieren und zu begründen
[…]“ (Heinen, Lamers 2004, 41).

Die Übergänge zwischen Bildung, Erziehung, Therapie und Pflege sind in der täglichen
Unterrichtsarbeit fließend. In einer entsprechend gestalteten Pflege können, wie schon
gezeigt wurde, viele Bildungsprozesse stattfinden (vgl. Kap. 3.3.5). Das Gleiche gilt für
eine therapeutische Situation. Das Erkunden eines Gegenstandes als pädagogisches Ziel
ist häufig nur mit therapeutischem Wissen und Können über motorische Fähigkeiten des
Schülers und dem Anbieten entsprechender Hilfestellungen möglich. Die Herausbildung
kommunikativer Kompetenz als pädagogische Aufgabe ist Grundvoraussetzung für eine
bedürfnisgerechte Pflege.
Deshalb sind auch Methoden bzw. Konzepte aus den verschiedenen Fachbereichen notwendig, um tägliche Unterrichtssituationen zu gestalten. Es ist von der zu bewältigenden Alltagssituation als ganzheitlichem Ereignis auszugehen und diese auf die Beteiligung unterschiedlicher Konzepte hin zu analysieren:
„Nicht die Verfügbarkeit eines vielfältigen Instrumentariums darf die Handlungssituation bestimmen. Vielmehr muß die zu bewältigende Alltagssituation die Auswahl der je
angemessenen Verfahren leiten“ (Pitsch 2003a, 96).

Für die Durchführung einer fachgerechten und pädagogisch ausgestalteten Pflege sind
Konzepte aus den verschiedenen Bereichen notwendig. In der folgenden Übersicht wurde versucht, diese ihren „ursprünglichen“ Disziplinen zuzuordnen, wobei diese Trennung, immer nur eine künstliche ist und sich die Bereiche durchdringen, was im nächsten Kapitel noch deutlicher gezeigt werden soll.
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Abbildung 8: Verschieden orientierte Konzepte und ihr Bezug zur Pflege (eigener Entwurf)

Im Folgenden sollen einige, v.a. pädagogisch orientierte Konzepte in ihrem Bezug zur
Pflege näher beschrieben werden. Diese wurden z.T. bereits im Kapitel 3.2.2 mit ihren
Grundaussagen bezüglich der Bildung und Erziehung von Menschen mit schwersten
Behinderungen dargestellt. An dieser Stelle soll nun ihr konkreter Beitrag zur Pflege,
besonders zu den zwei näher zu untersuchenden Pflegebereichen Essen und Trinken
bzw. Lagerung und Lageveränderungen aufgezeigt werden. Konkrete Aussagen der
verschiedenen Konzepte zu einzelnen Pflegeproblemen werden an entsprechender Stelle
gegeben.
Das Konzept der Basalen Stimulation und sein Bezug zur Pflege
Fröhlich (2003, 24) hält die Befriedigung elementarer Bedürfnisse, der sog. „Physiologische Bedürfnisse“ und der „Sicherheitsbedürfnisse“ für jeden Menschen als außerordentlich bedeutsam. Diese werden durch Selbst- oder Fremdpflege in den verschiedenen
Aktivitäten des täglichen Lebens befriedigt.
Fröhlich (2003, 24f.) zeigt eindringlich, dass es für Menschen mit schwersten Behinderungen besonders schwierig ist, diese Grundbedürfnisse in ausreichendem Maße zu
verwirklichen. Schon die Befriedigung der „elementarsten vitalen Ebene“, nämlich die
Vermeidung von Hunger, von Durst und Schmerzen gelingt oft aus den unterschiedlichen Gründen nicht. Deshalb stellt die Sicherung einer bedürfnisorientierten Pflege einen wichtigen Aspekt in der Arbeit mit Menschen mit schwersten Behinderungen dar.
Fröhlich (ebda. 75ff.) widmet sich deshalb in seinem Grundlagenwerk zur „Basalen
Stimulation“ im Kapitel „Die notwendige Grundversorgung“ eingehend dieser Problematik (vgl. Kap. 3.2.2).
Sehr ausführlich beschreibt er die Probleme beim Essen und Trinken und die Möglichkeiten der Förderung. Ausgehend von einer entwicklungsmäßigen Betrachtung dieser
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Bereiche geht es ihm einerseits um die Vermittlung ganz praktischer Techniken, die
dem Schüler die Nahrungsaufnahme sowie das Trinken erleichtern und ihn bei der Entwicklung von Selbständigkeit unterstützen sollen. Andererseits beschreibt er verschiedene Möglichkeiten der taktilen, gustatorischen und olfaktorischen Wahrnehmungsförderung des Mund- bzw. Nasenbereiches, die diesen für den Schüler zugänglich und interessant machen soll (Fröhlich 2003, 124ff.).
Ebenso widmet er sich sehr ausführlich dem Thema Lagerung und Lagerungshilfen. Er
betont die Bedeutung einer guten Ausgangsposition als Voraussetzung für Aktivitätsmöglichkeiten des Kindes bzw. Jugendlichen mit schwersten Behinderungen aber auch
zur Sicherung von Schmerzfreiheit und Atemerleichterung (ebda. 96). Er nennt, in Anlehnung an das Bobathkonzept, und begründet „Grundprinzipien“ für Lagerung, wie die
Reflexhemmung, Symmetrie und die Vermittlung von Halt und Sicherheit (ebda. 96ff.).
Sehr ausführlich beschreibt er Lagerungshilfsmittel, ihre praktischen Einsatzmöglichkeiten und ihre Vor- und Nachteile (ebda. 102ff.).
Gemeinsam mit Fröhlich übertrug Bienstein das Konzept der „Basalen Stimulation“ auf
die Pflege besonders von schwer kranken Patienten mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen. Mittlerweile ist das Konzept „Basale Stimulation in der Pflege“ in
sämtlichen Bereichen der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege bekannt. In diesem Konzept wird die enge Beziehung von Pflege und Pädagogik, vor allem in einer
konsequenten Verbindung von Pflegemaßnahmen mit Angeboten zur Kommunikationsund Wahrnehmungsförderung, verwirklicht.
Das Konzept der Basalen Stimulation in der Pflege
„Basal“ stimulierende Pflege möchte über einfachste und elementarste Möglichkeiten
einen anderen Menschen erreichen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Dabei werden an
den Betreffenden keinerlei Forderungen gestellt, Basale Stimulation wendet sich voraussetzungslos auch Menschen zu, die kaum eigene Lebensäußerungen zeigen, wie z.B.
Menschen im Koma (Fröhlich, Bienstein 2004,16).
Pflegerische Maßnahmen sollen dabei so gestaltet werden, dass sie grundlegende Wahrnehmungsbereiche des betroffenen Menschen ansprechen und ihm dadurch helfen,
möglichst viele Informationen über seinen Körper zu erhalten.
Ausgehend von der Annahme, dass der Körper nicht „für sich“ existiert, sondern nur
gemeinsam mit Geist und Seele zu betrachten ist, mit ihnen sozusagen „durchwoben“
ist, sind alle Erfahrungen des Körpers auch Erfahrungen, die die Psyche und das Bewusstsein eines Menschen berühren (ebda.,15). Über somatische Angebote, die dem
Menschen helfen, sich selbst und sich in seiner Beziehung zur Umwelt besser zu spüren,
soll es einem wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen gelingen, seine eigene Identität
wieder zu erlangen (ebda., 14).
„Basale Stimulation in der Pflege“ ist ein „Konzept für Patienten und fühlt sich zur Orientierung an diesen Menschen verpflichtet“ (ebda. 29). Für Pflegende besteht die Aufgabe, sich in die Perspektive des Betreffenden zu begeben, seine Lebensäußerungen zu
beobachten und aus Gesprächen mit Angehörigen herauszufinden, wie Pflege auszufüh132

ren ist, damit sie von ihm als angenehm empfunden und als bedeutsam erlebt werden
kann.
„Basale Stimulation in der Pflege“ arbeitet vor allem mit Angeboten aus den elementaren Wahrnehmungsbereichen, wie den vestibulären, somatischen und den vibratorischen, weil davon ausgegangen werden kann, dass diese Bereiche, die schon in frühen
Stadien der Embryonalentwicklung funktionsfähig sind, alle Menschen anspricht und
für sie erfassbar sind.
Das Konzept der Kooperativen Pädagogik und sein Bezug zur Pflege
Handlungsleitend für die praktische Arbeit in der Förderung von Menschen mit
schwersten Behinderungen im Rahmen der „Kooperativen Pädagogik“ ist, wie schon
beschrieben (vgl. Kap. 3.2.2), das Konzept der „lebensbedeutsamen Alltagsituationen“
nach K. Jetter (1984 in Praschak 1990, 217). Hierbei sind alltägliche Verrichtungen, wie
das Einnehmen der Mahlzeiten, das An- und Ausziehen, die Körperpflege, das Baden
usw. gemeint, also Tätigkeiten, die unter dem Begriff der Pflege zur Unterstützung der
ATL bzw. der Grundpflege subsummiert werden können (vgl. ebda.). In diesen soll der
Betreffende in der Ausübung seiner Handlungspläne (wie z.B. Saugen, Greifen, Sehen)
unterstützt und beteiligt werden.
Konkrete Vorschläge, z.B. zur Unterstützung des Saugplanes, orientieren sich konsequent an Alltagssituationen. Isolierte Sensibilisierungs- oder Desensibilisierungsübungen im Mundbereich werden vom Konzept der „Kooperativen Pädagogik“ abgelehnt.
Das Kind bzw. der Jugendliche kann diese in ihrer Bedeutung außerhalb der konkreten
Situation niemals nachvollziehen. Damit distanziert sich das Konzept deutlich von
mundmotorisch und sensorisch orientierten Konzepten (Burkart 2004, 148).
Für Praschak (1990, 253) sollte Essen „[…] ein täglich wiederkehrender Ausgangspunkt
für menschenwürdige Begegnungen sein […]“. Gerade beim Essen kann eine „[…] gemeinsame Gestaltung einer Alltagshandlung“ so erfolgen, „daß die gemeinsame Verantwortung darin deutlich zum Ausdruck kommt […]“. Es geht ihm nicht darum, „optimale Esstechniken“ zu entwickeln (ebda.).
Auch bei der Unterstützung des Bewegungshandelns gilt wieder das Prinzip der Alltagsorientierung. Aktive Bewegungsanlässe sollten in einem sinnvollen Kontext stehen.
Dem Schüler sollten bewegungserleichternde Ausgangsposition angeboten werden und
er sollte in seiner Bewegungsintension unterstützt werden (Praschak 1990, 288f.).
Eine zentrale Forderung Praschak´s (1990, 212) besteht in der kooperativen Beteiligung
des Menschen mit schwersten Behinderungen an allen Alltags- und damit auch Pflegehandlungen.
„Das zentrale pädagogische Problem stellt sich also in einer menschenwürdigen Ausgestaltung der alltäglichen Versorgungshandlungen an denen Schwerstbehinderte sinnvoll beteiligt werden sollen. In dieser Beteiligung können sie Mitverantwortung an ihrem Leben übernehmen und ihrem Dasein selbst die notwendige Erfüllung geben. In der
tätigen Mithilfe werden sie Sicherheit und Geborgenheit finden, die auch sie in die Lage versetzt, auf ihre Welt aktiv und gestaltend zuzugehen“ (Praschak ebda.).
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Das Affolter- Konzept und sein Bezug zur Pflege
Für Affolter (1996 in Ehwald, Hofer 2004, 83) sind gespürte Interaktionserfahrungen,
die in Alltagsgeschehnissen erworben werden, für die kindliche Entwicklung von
grundlegender Bedeutung. Gespürte Interaktion bezeichnet dabei die wechselseitige
Aktivität zwischen Person und Umwelt (Piaget 1983 in ebda.). Als solche Situationen
mit unmittelbarem Alltagsbezug werden das Zubereiten der Mahlzeiten, die Körperpflege und die Lagerung bzw. Transfersituationen genannt, also v.a. Tätigkeiten, die zur
Pflege gehören (Ehwald, Hofer 2004, 83).
In Bezug auf diese unterschiedlichen Handlungen werden vom „Affolter- Konzept“
verschiedene Möglichkeiten des Führens genannt. Das sog. „einfache Führen“ erfolgt
unter Einbezug der Hände (ebda. 91). Die Mitarbeiterin führt während der Pflegemaßnahme die Hände des Kindes bzw. Jugendlichen und vermittelt ihm dabei intensive und
genaue Empfindungen, sog. „Spürinformationen“, über die Pflegegegenstände bzw. die
Pflegeumgebung (Ackermann 2001, 55ff.).
Bei Menschen mit schwersten Wahrnehmungsstörungen oder einer starken Spastik, wie
sie für viele Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen typisch sind, ist das
Führen mit den Händen problematisch. Hier kann es hilfreicher sein, den gesamten
Körper oder Körperteile zu führen. Affolter und Bischofsberger bezeichnen i.B. das
Führen ohne Einbezug der Hände als „Pflegerisches Führen“ (1996 in Ehwald, Hofer
2004, 91) Pflegerische Tätigkeiten, wie Waschen, An- und Ausziehen, Wickeln usw.
werden dazu genutzt, den Menschen mit schwersten Wahrnehmungseinschränkungen
einzubeziehen und ihm zu helfen, die Veränderungen, die mit ihm geschehen, gespürt
nachzuvollziehen (ebda.). So kann einem Kind oder Jugendlichen mit schwersten Beeinträchtigungen beim Positionieren oder einem Positionswechsel durch eine ständige
Vermittlung von Spürinformationen die Lage des eigenen Körpers in Bezug zur Unterlage bewusst gemacht werden (Bihlmayr 1996, 178).
Während es im Affolter- Konzept wesentlich um die Auseinandersetzung mit den Objekten der Umwelt geht, ist es für Menschen mit schwersten Behinderungen zunächst
wichtig, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Dies ist eine Grundlage für alle
weiteren Lernprozesse. Betroffene Menschen haben, auf Grund schwerster Bewegungsund Wahrnehmungsstörungen, oft wenige Möglichkeiten ihren Körper selbst zu berühren, ihn damit kennen zu lernen und ein Körperschema (vgl. Kap. 4.8.3) zu entwickeln.
Diese Sichtweisen wurden von F. Baruk (ohne Jahresangabe in Ackermann 2001, 103)
aufgenommen. Der Autor entwickelte einen Therapieansatz, bei dem Menschen mit
schwersten Beeinträchtigungen nach den Regeln von Affolter darin unterstützt werden
sollen, ihren Körper, dessen Teile und Oberflächen besser wahrnehmen zu können. Sehr
langsam und in einer sehr kleinschrittigen Weise wird der Betroffene mit seinem Körper
vertraut gemacht, um sich dann erst nach „außen“, zur Umwelt hin, zu orientieren.
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Das (handlungsorientierte) Bobath- Konzept und sein Bezug zur Pflege
Beim „Bobath- Konzept“ handelt es sich um eine neurophysiologische Therapie, die für
das Erlernen bzw. Wiedererlernen von Bewegungskompetenzen bei Kindern und Erwachsenen mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen (i.B. bei infantiler Cerebralparese), genetisch bedingten Syndromen, Zuständen nach Schädel- Hirn- Traumen
und sensomotorischen Entwicklungsverzögerungen entwickelt wurde (Ritter 2004a,
265ff.).
Das „Bobath- Konzept“ ist für die Gestaltung von vielen Pflegemaßnahmen von großer
Bedeutung. Das gesamte Umgehen mit dem Kind z.B. beim Wickeln, beim An- und
Ausziehen, beim Tragen, bei der Nahrungsaufnahme, das gesamte sog. „Handling“ erfordert bestimmte Haltungen und Bewegungsübergänge, das im Sinne der „BobathTherapie“ nach bestimmten Grundsätzen erfolgen sollte.
Als Behandlungsgrundlagen der „Bobath- Therapie“ galten in der Vergangenheit Techniken, wie die „Inhibition“ (die Hemmung) und die „Stimulation“, die den Muskeltonus
„normalisieren“ sollten, sowie die „Facilitation“ (die Bahnung), mit der Stell-, Gleichgewichts- und Stützreaktionen herbeigeführt werden sollten, die „normalen“ Bewegungen entsprechen. Nach früheren Auffassungen wurde davon ausgegangen, dass dadurch
Haltungs- und Bewegungsmuster weitgehend „normalisiert“ und später eigenaktive
Bewegungen ermöglicht werden können (ebda.).
Neuere Erkenntnisse der Hirnforschung, besonders der Sichtweise des ZNS als ein sich
selbst organisierendes lernendes System änderten theoretische Ansätze und praktische
Arbeitsweisen der „Bobath- Therapie“. Auf der Basis dieser neuen Aspekte und durch
die pädagogische Beeinflussung der Therapie durch „die Kooperative Pädagogik“ von
Schönberger, Jetter und Praschak entwickelte sich der sog. „handlungsorientierte Ansatz
im Bobath- Konzept“ (Ritter 2004a, 277). Dabei kam es zu einer Abkehr des Übens
von Techniken hin zum Einbinden von motorischen Aktivitäten in Problemstellungen
des Alltages. Die Denkweise der Linearität der motorischen Entwicklung wurde abgelöst durch die der Variabilität in der sensomotorischen Entwicklung. Dies ermutigt in
der Praxis zu einem kreativen Auffinden und Entwickeln von individuell bestmöglichen
Lösungen für Haltung und Bewegung (ebda.).
Ausgangspunkt einer Bewegungsanbahnung sollte dabei immer die Eigeninitiative, die
Handlungspläne und –ziele des Kindes sein. Seine Bewegungsimpulse werden von der
Therapeutin im sog. „tonischen Dialog“ (Praschak 1990) aufgenommen, beantwortet
und unterstützt. Über diese Art des Bewegungshandelns kann die Achtung vor der Initiative und Eigenverantwortung, auch von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen,
gelebt werden (Ritter 2004a, 278).
Das „handlungsorientierte Bobath- Konzept“ möchte sich als alltagsbegleitende Hilfe,
für Menschen mit Behinderungen verstanden wissen. Schüler i.B. mit schwersten Behinderungen sollen bei der Bewältigung von Bewegungen, die im Alltag und somit auch
für die Verrichtung von Pflegetätigkeiten notwendig sind, unter Nutzung verschiedener
physiotherapeutischer Techniken, kooperativ begleitet werden (Ritter 2004a, 272, 278,
Ritter 2004b).
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4.5

4.5.1

Die Verwirklichung der Integration von Pflege, Pädagogik und Therapie im
Unterricht
Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Grundforderung

Nicht nur die Durchführung einer fachgerechten und pädagogisch ausgestalteten Pflege,
sondern der gesamte Schulalltag erfordert, wie im letzten Kapitel schon angedeutet,
verschiedene Angebote aus den Pflegewissenschaften, der Pädagogik und der Therapie
und damit die entsprechenden theoretischen und praktischen Kompetenzen. Dies begründet sich aus den hoch komplexen und gleichzeitig sehr individuellen Lebens- und
Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen, für
die einzelne Personen und Professionen nicht über alles Wissen und alle Kompetenzen
verfügen können (Klauß u.a. 2006, 33; vgl. auch Vlaskamp 2001, 20f.). Deshalb bietet
das Miteinander von Mitarbeiterinnen verschiedener Professionen, wie es in vielen
Bundesländern an Schulen für Geistigbehinderte üblich ist, eine gute und unabdingbare
Voraussetzung für eine ganzheitliche Förderung dieses Personenkreises.
Wie allerdings die verschiedenen Bereiche Pädagogik, Pflege und Therapie, im Sinne
einer ganzheitlichen Förderung in einem multiprofessionellen Team sinnvoll zusammenwirken können, bleibt häufig unklar (Goll 1996, 165; vgl. auch Janz 2006, 71;
Klauß u.a. 2006, 33f.).
In vielen Einrichtungen „durchläuft“ der Mensch mit schweren Behinderungen nach
dem „Fließbandprinzip“ (Goll 1996, 171) verschiedene therapeutische, pflegerische
bzw. pädagogische Angebote, die jeweils von unterschiedlichen Personen mit der entsprechenden Ausbildung ausgeführt werden. So kommt es im Schulalltag nicht selten
vor, dass die Krankengymnastin in ihren Therapieeinheiten dem Kind hilft, neue Bewegungskompetenzen, z.B. das Drehen auf die Seite, zu erwerben, während die Krankenschwester, die für die Durchführung der hygienischen Maßnahmen zuständig ist, den
Schüler beim Windeln passiv auf die Seite dreht. Im Ergebnis eines solchen isolierten
Vorgehens bleibt die erreichte Kompetenz, hier die Fähigkeit sich auf die Seite zu bewegen, auf einen engen Bereich begrenzt und kann nicht in den Alltag übertragen werden. Viel günstiger wäre es, die gelernte Bewegung beim Windeln und in anderen Alltagshandlungen immer wieder zu üben und damit zu festigen.
Verschiedene Sonderpädagogen kritisieren eine solche Trennung von pflegerischen,
therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen (vgl. Goll 1996, 173; Pitsch 2003b, 66;
Janz 2006, 226; Schulz zur Wiesch 2008, 222; Baumann 2009, 101f.). So schreibt Goll
(1996, 173):
„So hilft es einem schwer geistig behinderten Kind wenig, wenn es in der Krankengymnastik für eine halbe Stunde richtig gelagert wird, aber für den Rest der Woche dem pädagogischen Lernangebot aufgrund körperlicher Beschwerden infolge einer dilettantischen Positionierung kaum folgen kann“ (ebda.).

Deshalb ist es grundsätzlich erforderlich, dass die verschiedenen Therapeutinnen, Pflegekräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen ihre Arbeit gemeinsam planen und ge136

meinsame Förderziele formulieren bzw. Teilziele aufeinander abstimmen. Diese Form
des Zusammenwirkens wird in der Literatur als „interdisziplinäre Zusammenarbeit“
bezeichnet (Goll 1996, 167f., Janz 2006, 74f., 94f.). Die Durchführung von pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen erfolgt bei dieser Form der Zusammenarbeit allerdings weiterhin getrennt (ebda.). Das Gelingen von Interdisziplinarität, also einer gemeinsamen Planung und Zielformulierung zwischen den verschiedenen
Mitarbeiterinnen sollte eine Grundforderung für die Schule für Geistigbehinderte darstellen, ist aber bisher nur in Ansätzen verwirklicht.
Auch hier besteht die größte Schwierigkeit, i.B. für viele Schulen in den neuen Bundesländern, wiederum darin, dass Therapeuten und Pflegekräfte keine Mitglieder im Klassenteam sind und zum größten Teil auch nicht an den Schulen angestellt sind. Kommen
sie nur als externe Leistungserbringer an die Schule, besteht für eine solche Zusammenarbeit keine Zeit und auch keine Verpflichtung bzw. Motivation (vgl. Kap. 4.3.2.2).
Interdisziplinarität zwischen verschieden qualifizierten Mitarbeiterinnen scheitert demzufolge an vielen Schulen schon allein daran, dass neben Sonderschullehrerinnen und
Erzieherinnen, die zumeist in dieser Doppelsetzung eine Klasse führen, kaum andere
Professionen an den Schulen bzw. in den Klassen verfügbar sind. Viele Autoren betonen klar, dass eine solche Personalbesetzung für die bedürfnisgerechte und hochkomplexe Gestaltung des Unterrichts für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen nicht ausreicht (vgl. u.a. Orelove & Sobsey 1996 in Janz 2006, 77f.; Pitsch
2003b, 66; Klauß u.a. 2006, 33).
Ein weiteres Problem in der Verwirklichung von Zusammenarbeit zwischen pädagogisch, therapeutisch und pflegerisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen besteht, wie schon
gesagt darin, dass nur wenige Modelle und Vorstellungen darüber existieren, wie diese
in der Schule praktisch umgesetzt werden kann (Janz 2006, 72f.).
Vielfach wird die Notwendigkeit von Interdiszplinarität zwar beschrieben (z.B. Fröhlich
1978, 1982, 1991; Haupt, Fröhlich 1983 in Janz 2006, 72f.; Fröhlich 2003, 302f.;
Schumacher 2003, 194f.; Schulz zur Wiesch 2008, 223), seitens der Schulverwaltungen
verschiedener Länder ausdrücklich verlangt bzw. in Arbeitspapieren wie z.B. den
„Standards der sonderpädagogischen Förderung“ (Verband Sonderpädagogik 2007, 30)
gefordert. Wie diese Zusammenarbeit allerdings im Einzelnen organisiert werden soll
und wer welche Aufgaben zu bewältigen hat, wird in der Fachliteratur nur wenig behandelt, von der Forschung weitgehend vernachlässigt und auch in den Schulgesetzen
nicht formuliert (vgl. Lamers, Klauß 2000 in Janz 2006, 74f.; Kleinbach 2003, 189f.).
„Anscheinend wird davon ausgegangen, dass allein die Tätigkeit von unterschiedlich
ausgebildetem Fachpersonal zwangsläufig zur guten Zusammenarbeit führt“ (Sowa
1996, 193).

Janz (2006, 86) sieht darin die Gefahr, dass ohne verlässliche Arbeitsziele und Vereinbarungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Team, diese nach individuellen
„und damit vermutlich zufälligen“ Maßstäben durchgeführt, gewichtet und bewertet
wird. Wenn erfolgreiches Zusammenwirken im Team von dem individuellen Engagement und persönlichen Qualitäten der Mitarbeiterinnen abhängt, dann wird wahrschein137

lich bei nicht gelingender Beziehung auch die fachliche Zusammenarbeit beeinträchtigt
sein (ebda.). Die beschriebenen Defizite in Theorie, Forschung und Konzeptbildung
bedingen, dass an vielen Schulen für Geistig- und Körperbehinderte Pädagogik und
Therapie (und auch Pflege- Anmerkung der Verfasserin) noch additiv nebeneinander
herlaufen, obgleich für die betreffenden Schüler eine intensive Zusammenarbeit im Sinne einer optimalen Förderung dringend notwendig wäre (Sowa 1996, 194).
Deshalb ist es erforderlich, dass (im Schulkonzept) festgeschrieben ist, wie eine solche
Zusammenarbeit zwischen den verschieden qualifizierten Mitarbeiterinnen zu gestalten
ist. Hier gilt es zu klären,
- Wann und in welchen zeitlichen Abständen sollten Teambesprechungen stattfinden?
- Wer sollte daran teilnehmen?
- Welche Förderziele sollten gemeinsam festgelegt werden?
- Welche Teilziele sollen die einzelnen Professionen übernehmen?
- Wie soll das Erreichen von Förderzielen evaluiert werden?
Genauso wie die Zusammenarbeit der verschiedenen Mitarbeiterinnen im Klassenteam
geregelt sein muss, ist es auch notwendig, Außenkontakte zu gestalten und zu pflegen.Auf die Zusammenarbeit mit den Eltern wurde schon eingegangen, sie sollten in die
direkte Förderplanung des Klassenteams einbezogen werden.
Weiterhin gilt es, den Austausch mit Therapeuten und Pflegekräften zu regeln, die das
Kind bzw. den Jugendlichen zu Hause betreuen, wie z.B. Sonden- oder Dekubitusschwestern sowie mit behandelnden Ärzten bzw. den Sozialpädiatrischen Zentren.
Fragen, die der Klärung bedürfen, sind z.B.
- Bei welchen Pflegeproblemen werden Eltern informiert? Welche Informationen
werden wie häufig mitgeteilt? Wer informiert die Eltern?
- Wie erfolgen die Zusammenarbeit und der Informationsfluss mit externen Therapeuten und Pflegekräften? Wer ist dafür verantwortlich? Bei welchen Problemen erfolgt ein Austausch? Wie werden Ziele in Pflege und Therapie abgestimmt?
- Wie erfolgt der Austausch über besondere pflegerische und medizinische Probleme mit behandelnden Ärzten bzw. dem Sozialpädiatrischen Zentrum?
Gerade der Austausch mit Hausärzten bzw. Ärzten des SPZ ist für diesen Personenkreis
auf Grund der akuten Krankheitsgefährdung bzw. vielfältigen chronischen Erkrankungen von großer Bedeutung. Beobachtungen im Alltag bezüglich gesundheitlicher Gefährdungen bzw. medizinisch- pflegerischer Bedürfnisse durch Mitarbeiterinnen der
Institution, Erzieherinnen, Therapeutinnen bzw. Krankenschwestern, sollten von den
betreuenden Ärzten bei ihrer Diagnosestellung und Therapie genutzt werden (Neuhäuser, Krebs 1999, 62; Beucher 1993, 52). Die Zusammenarbeit mit medizinischen Einrichtungen, Institutionen und Ämtern wird ebenfalls von den o.g. „Standards der sonderpädagogischen Förderung“ ausdrücklich gefordert (Verband Sonderpädagogik 2007,
30).
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4.5.2

Transdisziplinarität

Zwar sichert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ein koordiniertes planvolles Zusammenwirken von therapeutischen, pflegerischen und pädagogischen Maßnahmen,
trotzdem laufen diese Angebote getrennt voneinander ab und werden von der entsprechend qualifizierten Mitarbeiterin durchgeführt.
Sinnerfülltes Lernen, dass sich am Alltag orientiert, erfordert aber die Abkehr von einer
Trennung von Pflege, Unterricht und Therapie zugunsten einer gegenseitigen Durchdringung (Theunissen 2003, 136).
„Grundsätzlich gilt wie bei der Förderpflege: Therapie und Pädagogik sind dann besonders hilfreich, wenn sie in einem integrierten Zusammenhang angeboten werden“
(Pitsch 2003b, 66).

Die sonderpädagogische Arbeit in zu erziehende, zu bildende, zu pflegende und zu therapierende Einheiten zu zergliedern, führt außerdem zu einer „Atomisierung“ des Menschen mit schweren Behinderungen und stellt einen Verlust der Ganzheitlichkeit dar
(Goll 1993a, 172f.). Überdies führt eine Trennung von Pflege und Pädagogik (das gilt
genauso für die Therapie- Anmerkung der Verfasserin) zu einem Pädagogikverständnis,
das „die Lebenswirklichkeit bzw. die Entwicklungsbedingungen schwerstbehinderter
Menschen in (zu) großem Ausmaße verfehlt“ (Ulbrich, Mohr, Fröhlich 2006, 224).
Kritik über isolierte Angebote äußern weiterhin Vertreter von pädagogischen Ansätzen,
die sich in der Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen an deren Alltag
orientieren (vgl. Kap. 3.3.4).
„Aus ihren wirklichen Zusammenhängen verbannt, werden künstliche Trainingssituationen geschaffen, in denen Funktionen geübt werden, die später einmal wichtig werden
sollen, in denen aber kaum berücksichtigt wird, dass die investierte Arbeit sich nur dann
auszahlen kann, wenn die Anlässe dazu nachvollziehbar in lebensbedeutsame Bezüge
eingebettet sind und nicht in Therapieräume ausgelagert werden, deren Sinnzusammenhänge nur noch vom Therapeuten selbst entfaltet werden können. Unter solchen Bedingungen verliert die Therapie ihren Sinn und wird zu einer Sisyphusarbeit, die die Möglichkeit zur Partizipation langfristig unterdrückt, zu deren Förderung sie eigentlich angetreten ist“ (Praschak 1990, 219).

So ist für die Sicherung einer ganzheitlichen Förderung nicht das „Nebeneinander“ vieler verschiedener isolierter (pflegerischer, pädagogischer oder pflegerischer) Angebote
von Bedeutung, sondern die Integration dieser Aspekte in die verschiedenen Alltagstätigkeiten. Betrachtet man die verschiedenen Aktivitäten von Schülern mit schwersten
Behinderungen im Schulalltag unter ganzheitlichem Gesichtspunkt, so wird man feststellen, dass diese sowohl pflegerische, therapeutische als auch pädagogische Aspekte,
natürlich mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung, enthalten.
Schäfer (2005 in Wieczorek 2007, 121) schreibt, dass Alltagstätigkeiten nicht nach
Kompetenzbereichen geordnet vorliegen. „Keine Alltagssituation trägt die Aufschrift:
Hier handelt es sich um eine soziale, emotionale oder motorische Lernaufgabe“ (ebda.).
Die neuere Wahrnehmungsforschung zeigt ebenfalls deutlich, dass die Verarbeitungs139

prozesse der einzelnen Sinnessysteme eng miteinander verknüpft sind und keinesfalls
isoliert von einander existieren. Einzelfunktionen sind stets Teil eines komplexen Zusammenspiels und sie einzeln herauszubilden, bedeutet noch lange nicht, dass sie auch
innerhalb eines komplexen Zusammenhangs funktionieren (ebda.).
Am Beispiel von Lagerung bzw. Lageveränderung soll der integrierte Zusammenhang
der verschiedenen Disziplinen im Alltag deutlich gemacht werden (vgl. Abb.9) Lagerung bzw. Lageveränderung gilt als therapeutisch- pflegerische Tätigkeit, ist aber eine
wesentliche Vorrausetzung für jede pädagogische Aktivität. Andererseits enthält sie
selbst viele pädagogische Elemente, die durch eine entsprechende Durchführung genutzt werden können. Innerhalb einer Lage wird der Körper im Verhältnis zum Raum in
bestimmter Weise wahrgenommen, werden andere Gegenstände im Raum gesehen bzw.
gehört und die Unterlage oder seitliche Begrenzung unterschiedlich gespürt. Während
der Lageveränderung werden bestimmte Bewegungsabfolgen wahrgenommen und,
werden sie häufig in gleicher Weise durchgeführt und wird dem Schüler die Möglichkeit gegeben sich zu beteiligen bzw. werden sie immer wieder geübt, dann ist auch ein
Erlernen dieser Bewegungen möglich. Die Erhöhung der Bewegungskompetenzen ist
aber gleichzeitig eine therapeutische Aufgabe. Eine bestimmte Lagerung kann daneben
unterschiedliche pflegerische Funktionen erfüllen, wie die Erleichterung der Atmung
oder die Verhinderung von Kontrakturen.

Abbildung 9: Lagerung und Lageveränderung als disziplinübergreifendes Geschehen (eigener Entwurf)

Die Trennung in verschiedene Förderbereiche ist eine formale und durch die verschiedenen Fachdisziplinen künstlich erzeugte. Die Lagerung bzw. der Lagewechsel, als Bei-
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spiel für eine Pflegemaßnahme, ist ein ganzheitliches Geschehen 19 . Wo Therapie anfängt und Pflege aufhört oder Pädagogik beginnt, ist nicht wirklich festzustellen. Lagerung und Lageveränderung ist demzufolge, wie viele andere Tätigkeiten des Alltags
auch, selbst ein multidisziplinäres Geschehen und damit auch nicht unbedingt einer Profession zuzuordnen.
Ein „Hintereinander“ oder „Nebeneinander“ pädagogischer, pflegerischer bzw. therapeutischer Angebote führt nach den Arbeitsweisen vieler Einrichtungen zu einem ständigen Wechsel der Personen, die mit dem Schüler tätig sind.
Wie im Kapitel 4.3.2.2 erläutert, benötigen aber gerade Menschen mit schwersten Behinderungen, auf Grund ihrer Wahrnehmungs- und Kommunikationsprobleme, den einfühlsamen Dialog mit Menschen, die sie gut kennen, die ihre Äußerungen verstehen und
an deren Handlungen sie sich orientieren können. Besonders die sensiblen Pflegebereiche, wie das Reichen der Nahrung oder die Durchführung hygienischer Maßnahmen
machen Bezugspersonen notwendig (Fröhlich 2003, 268). Weiterhin erkennt eine Bezugsperson eher sich verschlechternde körperliche Zustände, Veränderungen bzw.
Grenzen der Belastbarkeit oder Schmerzzustände, was für das Wohlbefinden von Schülern mit schwersten Behinderungen sehr bedeutsam ist (vgl. Schäffler 1998, 38).
Beziehungen entstehen nur in kontinuierlichem Kontakt mit einer Bezugsperson; so
betont Pitsch die Bedeutung von personaler Kontinuität und Zeit, die er gemeinsam als
„Kontaktdichte“ bezeichnet, verbunden mit einer gelingenden Kommunikation, als wesentliche Bedingung von Beziehungsentwicklung (2001, 159, vgl. Kap. 4.3.2.2).
Auch aus diesem Grund erscheinen Maßnahmen verfehlt, pflegerische oder pädagogische Verrichtungen an Schülern zu zerstückeln.
Idealerweise sollten deshalb nur eine oder wenige Bezugspersonen mit einem Kind oder
Jugendlichen mit schwersten Behinderungen arbeiten. Diese sollten über entsprechende
pflegerische, therapeutische und pädagogische Kompetenzen, bezogen auf den entsprechenden Schüler, besitzen, um deren Alltag unter den verschiedenen Aspekten kompetent gestalten zu können. In der Kranken- und Altenpflege wird von „Bezugspflege“ als
einer Form klientenorientierter Pflege gesprochen, diese ist dem amerikanischen Modell der „Primary Nursing“ sehr ähnlich (Löser 2004, 53; Budnik 2005, 35). Dabei ist
eine Pflegeperson für die gesamte ganzheitliche Betreuung der zugeordneten Bewohner
bzw. Patienten zuständig, sie ist Hauptansprechpartner für Ärzte und Therapeuten und
sie ist für die Planung des Pflege- bzw. Betreuungskonzeptes verantwortlich.
Dem Anspruch nach einer Bezugsbetreuung und fachübergreifendem Arbeiten kommt
der Ansatz der „Transdisziplinarität“ am nächsten. Dieses Kooperationsmodell wurde
im Zuge der Bemühungen um eine ganzheitliche Förderung von Menschen mit einem
hohen Hilfebedarf z.B. infolge schwerster Erkrankungen bzw. Verletzungen oder auch
schwersten Behinderungen in den USA entwickelt. Betroffene Menschen sind in existenzieller Weise auf das fein abgestimmte Zusammenspiel der verschiedenen medizini19

Wenn im weiteren Text von einer Pflegemaßnahme die Rede ist, so impliziert dies immer auch deren
pädagogische und therapeutische Aspekte.
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schen, pädagogischen und therapeutischen Interventionsmaßnahmen angewiesen, was in
der Praxis durch das harmonische Zusammenspiel der verschiedenen Berufsgruppen
erreicht werden soll (Goll 1996, 169).
Das Handlungsprinzip eines transdisziplinären Teams fasst Goll (ebda.) wie folgt zusammen:
„Miteinander planen- miteinander handeln- Transfer disziplinspezifischer Handlungsqualifikationen auf die Bezugspersonen“ (ebda.).

Die Durchführung der eher therapeutisch, pflegerisch oder pädagogisch orientierten
Maßnahmen erfolgt so weit als möglich disziplinübergreifend (transdisziplinär) durch
eine bzw. wenige Bezugsperson in alltäglichen Lebenszusammenhängen (vgl. ebda.).

Transdisziplinär„Miteinander planen- Miteinander handeln- Kompetenztransfer“
(Kreise: Berufsgruppen/ Fachdisziplinen)

Teambesprechungen + Bezugspersonen

Anleitung

Transfer

Beratung

Supervision

Menschen mit intensivem Förderbedarf

Abbildung 10: Modell der Transdisziplinarität (Goll 1996, 169)

Transdisziplinarität ist die konsequente Realisierung eines fachübergreifenden Vorgehens mit dem Ziel einer ganzheitlichen Gestaltung der Förderung im Sinne der Beziehungsbedürftigkeit des Kindes bzw. Jugendlichen mit schwersten Behinderungen. Voraussetzung einer gelingenden Transdisziplinarität ist der Kompetenztransfer zwischen
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den verschiedenen Professionen und zwar derart, dass alle Fachkräfte sich wechselseitig
in den speziellen Bereichen, die das einzelne Teammitglied einbringt, kompetent machen, sich wechselseitig anleiten, beobachten und beraten (Berger 2000, 136, vgl. auch
Bauer 1993, 357f.).
In erster Linie setzt Kompetenztransfer das Bewusstsein der eigenen „Ergänzungsbedürftigkeit“ voraus (Speck 1991 in Schumacher 2003, 202). Jede Disziplin sollte davon
ausgehen, dass sie der anderen bedarf.
„Weder der Therapeut noch der Pädagoge noch die Pflegefachkräfte verfügen aus sich
heraus über die notwendige unfassende Kompetenz- erst in einer sich wechselseitig ergänzenden Zusammenarbeit kommt es zu einem „Reservoir“ von Kompetenzen, mit der
die Förderung verwirklicht werden kann“ (Fröhlich 2003, 290).

Die Mitarbeiterinnen der verschiedenen Professionen müssen dabei Statusdenken und
Abgrenzungsbedürfnisse überwinden und zu einem neuen beruflichen Selbstverständnis
finden. In der Verwirklichung von Transdisziplinarität verändern sich die Rollen und
Aufgabenschwerpunkte der verschiedenen Teammitglieder. Die Vertreter der einzelnen
Fachdisziplinen haben dann vor allem Anleitungs-, Beratungs- und Supervisionsfunktion (Goll 1996, 169).
Wie kann der Kompetenztransfer ganz praktisch verwirklicht werden?
Einerseits sollte die Bezugsperson durch die unterschiedlich qualifizierten Mitarbeiterinnen direkt angeleitet, in ihren Handlungen begleitet oder sollten Tätigkeiten am
Schüler gemeinsam vollzogen werden. So könnte die Krankenschwester oder Krankengymnastin die „Bezugserzieherin“ im alltäglichen Handling begleiten und ihr z.B.
Grundsätze kinästhetischen Bewegens bzw. nach Bobath, bezogen auf den von ihr betreuten Schüler, vermitteln. Andererseits helfen regelmäßige Teamsitzungen, Sachverhalte unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, die Arbeit kritisch zu reflektieren und neue Ziele gemeinsam zu formulieren. Gemeinsame Fortbildungen, in denen
jede Profession ihren Beitrag zum Thema einbringt, können zum Kompetenztransfer
beitragen und auch Grenzen zwischen verschiedenen Disziplinen durchlässiger machen
(Fröhlich 2003, 303f.; Schumacher 2003, 203).
Grundsätzliche Voraussetzung für einen Transfer von theoretischen und praktischen
Kenntnissen der Nachbardisziplin ist aber ein gemeinsames „Basiswissen“. So sollte die
Vermittlung von pflegerischem und therapeutischem Grundwissen in der Ausbildung
pädagogischer Mitarbeiterinnen, Sonderschullehrerinnen wie auch Erzieherinnen, unbedingt berücksichtigt sein bzw. durch interne und externe Weiterbildungen ergänzt werden. So fordert Goll (1996, 173; vgl. auch Pitsch 2001, 163; Baumann 2009, 102) für
den Sonderschullehrer:
„Um einen Dialog mit den Nachbardisziplinen zu führen und deren Know- how in die
pädagogische Praxis einbinden zu können, bedarf es eines fundierten Basiswissens im
medizinisch- therapeutischen Bereich, z.B. über das sog. Handling und Positioning“
(Goll ebda.).
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Im Ansatz der Transdisziplinarität wird außerdem die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Eltern, i.B. bei der gemeinsamen Planung von Förderzielen und beim Wissens- und Kompetenztransfer, betont (Janz 2006, 79; Baumann 2009, 102f.). Gerade für
den Bereich der Pflege kann dies sehr hilfreich sein, weil Eltern die Bedürfnisse sowie
besonderen Probleme ihrer Kinder am besten kennen und über viele Jahre wertvolle
Erfahrungen beim Pflegen gesammelt haben.
Transdisziplinäres Arbeiten hat Grenzen; so können hoch spezialisierte Tätigkeiten, wie
eine gezielte Stimulation von Druckpunkten nach „Vojta“ oder eine komplexe Bewegungsanbahnung nach „Bobath“ nur von den entsprechend ausgebildeten Krankengymnastinnen vorgenommen werden. Gleiches gilt für komplizierte Maßnahmen der
Behandlungspflege, wie z.B. die Versorgung eines Tracheostomas oder das Katheterisieren, diese sollten ebenfalls nur von medizinisch- pflegerisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen verrichtet werden. Im Sinne der Sicherung der Qualität von durchzuführenden
Maßnahmen muss hier verantwortlich entschieden werden, welche Tätigkeiten durch
die Bezugsperson übernommen werden können und welche so kompliziert sind, dass sie
nur die entsprechend qualifizierte Mitarbeiterin vornehmen darf (Goll 1996, 171). Weiterhin sollten Mitarbeiterinnen nicht Aufgaben „aufgebürdet“ werden, die theoretische
und praktische Kompetenzen erfordern, über die diese nicht verfügen können. Dies
kann zu Unsicherheiten und Ängsten führen (Ulbrich u.a. 2006, 224; vgl. auch Kap.
4.3.2.2).
Transdisziplinarität erfordert neben Veränderungen der Einstellungen der verschiedenen
Mitarbeiterinnen, auch bestimmte organisatorische Voraussetzungen. Um die Kontinuität der Bezugsperson zu gewährleisten, dürfte innerhalb des Schultages bzw. der Schulwoche kein Wechsel im Personal einer Klasse stattfinden. Oft ist dies aber nicht gegeben. Lehrerinnen unterrichten häufig in verschiedenen Klassen und Therapeuten bzw.
Pflegekräfte sind fast immer für mehrere Klassen zuständig oder kommen in vielen Fällen sogar nur auf Rezept für einzelne Pflege- bzw. Therapieeinheiten zu einzelnen Schülern. Einzig die Erzieherinnen sind zumeist kontinuierlich einer Klasse zugeordnet (vgl.
Kap. 4.3.2.2). Von der praktischen Verwirklichung transdisziplinären Arbeitens ist die
Schule für Geistigbehinderte deshalb noch weit entfernt.
4.6

Die besondere Rolle der Sonderschullehrerin bei der Planung und Ausgestaltung von Pflegemaßnahmen

Die Arbeit mit Schülern mit schwersten Behinderungen erfordert von Sonderschullehrerinnen, wie auch von allen anderen Mitarbeiterinnen einer Klasse, in der Schüler mit
schwersten Behinderungen unterrichtet werden- ein vielfältiges pädagogisches, medizinisches, pflegerisches und therapeutisches Wissen sowie die entsprechenden Kompetenzen. Wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, ist dies vor allem durch einen Wissensund Kompetenztransfer der unterschiedlichen Professionen möglich. Die Sonderschullehrerin benötigt aber, um überhaupt in einen fachlichen Austausch mit diesen treten zu
können, ein bestimmtes Basiswissen und –können (vgl. Kap. 4.3.2.2; 4.5)
144

Breitinger und Fischer (2000, 112f.) formulieren, welche Fachkenntnisse sie in Bezug
auf Pflege für Sonderschullehrer als notwendig erachten:
- Elemente der Krankenpflege: Behandlung von Hautausschlägen, Wundsein, Erkennen von Fieber,
- Elemente der Sauberkeitserziehung: Windeln, An- und Ausziehen, Waschen,
Toilettenversorgung,
- Elemente der Versorgung: wie füttere ich, wie bringe ich Abwechslung in die
Ernährung,
- Elemente der Zuwendung: wie verändere ich Sitz- bzw. Liegeposition, wie
transportiere ich das Kind,
- Elemente des Geschmacks: wie kleide ich ein Kind, wie gestalte ich sein Zimmer seine Spielecke,
- Elemente der Seelsorge: wie vermittle ich Zuspruch und Lebenssinn.
Die hier genannten Kenntnisse stellen wesentliche pflegerische Kompetenzen dar. Diese
sind für die Bewältigung des Alltags von großer Bedeutung, reichen aber nicht aus, um
eine fachgerechte Pflege zu gewährleisten. Hierzu sind Kenntnisse über die physiologischen Probleme, die zumeist mit schwersten Behinderungen verbunden sind (Kap.
2.3.2) und das Wissen bzw. die Fähigkeiten, diesen fachgerecht zu begegnen, notwendig. Für die in der Arbeit beschriebenen Bereiche Nahrungsaufnahme und Trinken bzw.
Positionierung und Positionsveränderung werden diese an entsprechender Stelle genau
aufgeführt.
Neben der Aneignung theoretischen Wissens und praktischer Kompetenzen, ist eine
intensive Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der Pflege notwendig. Für jeden
Schüler muss in den verschiedenen Pflegesituationen verantwortlich mit dem Spannungsbogen zwischen Fürsorgepflicht im Sinne einer umfassenden Bedürfnisbefriedigung und der Zusicherung von Autonomie und Selbstbestimmung umgegangen werden.
Dazu müssen die Lebensäußerungen, mögliche Signale und Mitteilungen des Schülers
sensibel beobachtet bzw. wahrgenommen werden, um daraus auf ein Wohlbefinden
schließen zu können (Klauß 2003a, 60). Sehr kritisch sollten Situationen der Fremdbestimmung und Gewaltanwendung innerhalb von Pflegemaßnahmen beleuchtet werden.
Bei der Durchführung von Pflege sollte danach gefragt werden, ob die Intimsphäre für
den Schüler geschützt wird und seine Würde gewahrt bleibt (vgl. Kap. 4.3.2.4).
Ganz besonders sollten sich die Sonderschullehrerinnen mit der Pflege im Sinne eines
eigenen pädagogischen Prozesses befassen und fragen, wie dieser zu gestalten ist, damit
Bildung stattfinden kann.
„Entscheidend ist, dass i.B. von den Sonderschullehrern die pädagogischen Möglichkeiten der Pflege erkannt und in konkrete Konzepte und Unterrichtspläne umgesetzt werden“ (Fischer 2003, 83).

Pflegemaßnahmen sind von der Sonderschullehrerin nach ihren Bildungsmöglichkeiten
zu durchsuchen bzw. entsprechend förderlich zu gestalten. Fragen, die sie sich in diesem Zusammenhang stellen sollte sind:
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-

Wie können während der Pflege die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche angeregt werden?
- Wie können Kompetenzen und Selbständigkeit entwickelt werden?
- Wie kann die Vielfalt gesellschaftlicher Kultur während Pflegemaßnahmen
vermittelt werden?
An die Qualifikation der Lehrpersonen, i.B. hinsichtlich der Ausgestaltung von Pflege
bei Schülern mit schwersten Behinderungen, sind hohe Anforderungen gestellt (Klauß,
Lamers 2003, 46f.):
„Wer meint, besondere Qualifikationen seien überflüssig, um einen Menschen adäquat
zu betreuen, der beim Essen, Gehen, Kommunizieren, bei Hygiene und Fortbewegung
auf ständige Hilfe angewiesen ist, der irrt sich. Es stellt eine besondere Herausforderung
dar, bei allen notwendigen Assistenzleistungen die Chancen zu entdecken und zu nutzen, die darin für die Bildung dieser Menschen liegen. Es ist viel einfacher die Kommunikation bei einem sprechenden Menschen zu fördern als bei einem, dessen Äußerungen
kaum interpretierbar sind. Diese Menschen brauchen die Besten aus den Bereichen der
Pädagogik, Pflege und Therapie“ (ebda.).

Kritisch ist hier zu fragen, ob Sonderschullehrerinnen diesen Anforderungen überhaupt
gerecht werden können. Die Studiengänge zum Lehramt an Förderschulen werden an
vielen Stellen, dahingehend kritisiert, dass der Schwerpunkt „Schwerste Behinderung“
zu wenig Berücksichtigung findet bzw. zu wenige praktische Kompetenzen hinsichtlich
der schulischen Förderung dieses Personenkreises vermittelt werden (Kleinbach 2003,
190; Klauß u.a. 2006, 60f.). Auch Pitsch (2001, 164f.; 2003, 98f.) bemängelt die Ausbildungssituation von Sonderpädagogen und schätzt die Aneignung von medizinischpflegerischem und therapeutischem Wissen bzw. Kompetenzen sowie die Auseinandersetzung mit entsprechend geeigneten Konzepten als völlig unzureichend ein. Seiner
Meinung nach sind Lehrerinnen für Pflegetätigkeiten oft überhaupt nicht ausgebildet.
Sie haben vom Einsatz ergonomischer Bewegungsformen beim Tragen, Heben und Umlagern bzw. von Techniken, wie man ein Herunterschlucken zerkauter Nahrung in Gang
bringt oder erleichtert in ihrem Studium nichts gelernt. Er schätzt ein, dass sich viele
Lehrerinnen in diesen ausbildungsfremden Tätigkeiten der Pflege allein gelassen fühlen,
und es im doppelten Sinn auch sind; ihnen selbst fehlt die fachliche Ausbildung und es
wird ihnen auch niemand mit der nötigen Fachausbildung an die Seite gestellt. Er fordert deshalb für Lehrerinnen und Erzieherinnen zumindest eine pflegerische Grundausbildung, die die Voraussetzung zur Kooperation mit Pflegefachkräften schafft (ebda.).
Pitsch (2003, 98) hält die Berufsgruppe der Heilerziehungspfleger, als „pädagogisch
ausgebildetes Pflegefachpersonal“, für die Arbeit mit dem Personenkreis der Schüler
mit schwersten Behinderungen besonders geeignet. Hinsichtlich der Klassenbesetzung
hat er folgenden Vorschlag:
„Doppelbesetzungen von Klassen mit schwerst- und mehrfachbehinderten Schülern
sollten künftig aus pflegerisch orientierten Lehrern und pädagogisch orientierten Heilerziehungspflegern bestehen, […] (ebda.)“

146

Sich fachlich für Pflege- und Therapiemaßnahmen nicht kompetent fühlen, könnte eine
Ursache dafür sein, dass Sonderschullehrerinnen sich häufig aus der Arbeit mit Schülern mit schwersten Behinderungen „heraushalten“ und sie Therapeuten, Pflegekräften
oder gar Zivildienstleistenden überlassen (Klauß u.a. 2006, 14; vgl. Kap. 3.3.3).
Auch aus anderen Gründen schenken Pädagogen der Pflege oftmals zu wenig Bedeutung. So werden in der Planung und Durchführung des Unterrichts Pflegemaßnahmen
gar nicht mit einbezogen. Oft wird sozusagen eine Zweigliederung in Pflege und Unterricht vorgenommen. Pflege wird dabei als notwendige Verrichtung („notwendiges
Übel“) betrachtet, die außerhalb des Unterrichts stattfindet und die nicht zur Arbeit des
Sonderschullehrers gehört (Fischer 2003. 73). Solche Tendenzen bewirken einerseits,
dass die Arbeit des Pflegens herabgewürdigt wird, andererseits bleiben die Bildungsmöglichkeiten innerhalb der pflegerischen Maßnahmen ungenutzt (ebda.).
Sonderschullehrerinnen sind in ihren Klassen zumeist die Klassenleiter. In dieser Funktion sind sie für die Planung und Durchführung des Unterrichts und damit auch der
Pflege für die gesamte Klasse sowie für differenzierte Angebote verantwortlich. Die
Förderpläne für die einzelnen Schüler, die auch Bildungs- und Erziehungsziele enthalten sollten, die während Pflegesituationen verwirklicht werden können, werden in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und möglichst auch mit den therapeutischen sowie
pflegerischen Mitarbeiterinnen und den Eltern erstellt.
Hinsichtlich der Durchführung pflegerischer Maßnahmen ist die Sonderschullehrerin
gefragt, Ideen für deren pädagogische Ausgestaltung zu entwickeln und zu planen, wie
diese sinnvoll in den Unterrichtsalltag eingebaut werden können. Wie die Pflege für
den einzelnen Schüler gestaltet werden kann, sollte im Team besprochen werden.
Die Organisation, Vorbereitung und Leitung von Teamgesprächen gehört ebenso zu
ihren Aufgaben (Fröhlich 2003, 303). Hinsichtlich der Verwirklichung inter- bzw.
transdisziplinären Arbeitens sollte die Sonderschullehrerin wegen ihrer universitären
Ausbildung am ehesten in der Lage sein, pädagogische, therapeutische und pädagogische Aspekte der Förderung zu verknüpfen. Ihre Aufgabe besteht hier darin, sich über
geeignete Konzepte zu informieren. Ebenso kann sie aufgrund ihrer Stellung in der
Klasse am besten einen Kompetenztransfer zwischen den verschiedenen Professionen
anregen und verwirklichen. Aus ihrer Klassenleiterfunktion heraus, kann sie die anderen
Mitarbeiterinnen dazu anregen, nach dem Bezugspersonenmodell zu arbeiten. Allerdings erfordert dieses bestimmte schulorganisatorische Voraussetzungen, die im Schulkonzept festgehalten sein müssen und bei der Erstellung von Stundenplänen Berücksichtigung finden müssen (vgl. Kap. 4.5).
Die Verantwortung für eine fachgerechte Anleitung von neuen Mitarbeiterinnen und
Praktikanten sowie Zivildienstleistenden muss zwar auf Schulleitungsebene geregelt
sein, sollte aber in der praktischen Umsetzung von der Sonderschullehrerin mit übernommen werden. Ebenso gehört der Austausch mit Eltern, externen Pflegediensten oder
Ärzten zu ihren Aufgaben. Diese kann sie natürlich an andere Mitarbeiterinnen der
Klasse, günstigerweise an die Bezugsperson des Schülers delegieren; sie trägt aber die
Hauptverantwortung.
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4.7

4.7.1

Nahrungsaufnahme und Trinken als pflegerische Aufgabe im Unterricht bei
Schülern mit schwersten Behinderungen
Nahrungsaufnahme und Trinken als Grundbedürfnis des Menschen

Essen und Trinken begleitet jeden Menschen ein Leben lang. Aus rein physiologischer
Sicht ist eine regelmäßige Nahrungsaufnahme Voraussetzung für Wachstum sowie
Entwicklung und sichert die notwendige Energie für sämtliche Lebensprozesse.
Essen ist eines der häufigsten Ereignisse des Lebens, bei 3 Mahlzeiten und einer angenommenen Lebenserwartung von 75 Jahren nimmt jeder Mensch ca. 80000 Mahlzeiten
zu sich (Gniech 1996 in Schramm 2003, 330).
Essen und Trinken ist aber mehr als die Aufnahme von Flüssigkeit und Kalorien. Schon
bei den frühesten Erfahrungen des Säuglings ist die Nahrungsaufnahme mit Gefühlen
des „Sattwerdens“ im doppelten Sinn, mit Zuwendung, Sicherheit, Nähe und Geborgenheit verbunden. Die erste Beziehung, die ersten Kommunikations- und Interaktionsprozesse zwischen Mutter und Kind vollziehen sich bei der Aufnahme von Nahrung.
Essen und Trinken als wesentliche Elemente des Oralen spielen in der frühkindlichen
Entwicklung des Menschen eine zentrale Rolle (Breitinger, Fischer 2000, 286ff.). Auch
im späteren Leben gehört Essen bei den meisten Menschen zu einer genussvollen Tätigkeit. Eine schöne Mahlzeit ist Teil unserer Kultur, gehört zu einem Familienfest,
kann eine Belohnung darstellen, ist zumeist mit einem anregenden Tischgespräch verbunden und hinterlässt fast immer angenehme Erfahrungen.

Wohlbefinden

Mundpflege
Anderes

Aktivitäten des
täglichen
Lebens (ATL)

Gesellschaftliche
Teilhabe
Essen,
Trinken,
Schlucken

Überleben

Entwicklung
Wahrnehmung
Kommunikation
Interaktion

Kultur

Abbildung 11: Wichtige Aspekte des Essens, Trinkens und Schluckens (Schramm 2003,
331)
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Wie stellt sich die Situation des Essens und Trinkens aber bei Menschen mit schwersten
Behinderungen dar?
Sehr betroffen machen Aussagen von Eltern mit Kindern, die von schwersten Behinderungen betroffen sind, wenn sie über Situationen berichten, die sie täglich erleben:
-

„Essen ist für uns eine große Belastung, eine ständige Sorge. Die Waage wird zu einer
Bedrohung. Statt einem guten Rezept haben wir Ernährungstabellen im Kopf. Ernährung nimmt einen überdimensional großen Raum im Familienleben ein“ (Getz 2006,
122).

-

„T. kann kaum in die familiäre Esssituation mit einbezogen werden. Er ist stark spastisch, ich muss ihn beim Füttern im Arm halten, häufig verschluckt er sich stark oder
spuckt. Dann muss ich absaugen. Für mich ist das Stress. Ich kann das nicht mehr aushalten. Deshalb essen wir hintereinander“ (ebda. 123).

-

„Wir haben jahrelang nichts anderes gemacht als gefüttert. Die Essstörung war ein viel
größeres Problem als der Herzfehler“ (ebda. 123).

Das eigene Kind zu ernähren und zu beschützen ist ein biologisch angelegtes Bedürfnis
von Eltern. Gelingt dies nicht, stellt sich Angst ein, Eltern fühlen sich inkompetent und
entwickeln Schuldgefühle (Jotzo, Wilken 2006, 96). Viele Familien erleben noch dazu,
auch von Fachleuten, wie Ärzten, Pflegekräften oder Erzieherinnen, viele Vorurteile,
Druck und Schuldzuweisungen (Getz 2006, 123).
Essen und Trinken ist bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen
häufig mit einer großen Anzahl negativer Erlebnisse und Erfahrungen verbunden. Viele
Betroffene haben große Probleme bei der Aufnahme, beim Kauen und Schlucken der
Nahrung. Vorgänge, die normalerweise ganz automatisch durch das harmonische Zusammenspiel der orofazialen Muskulatur ablaufen, können bei diesem Personenkreis zu
einem qualvollen und Kräfte zehrenden Vorgang werden. Durch mangelnden Mundschluss, unkoordiniertes Kauen und gestörte Zungenbewegungen kann die Nahrung oft
nicht im Mund behalten, nicht genügend zerkleinert und häufig kein einheitlicher Nahrungsbolus gebildet werden. Weiterhin kann der Schluckakt nicht koordiniert ausgelöst
werden. Die Betroffenen verschlucken sich oft und schmerzhaft, schlimmstenfalls gelangt dabei Nahrung in die Luftröhre bzw. in tiefere Bereiche der Lunge und es kommt
zur Aspiration. Hierbei können Menschen mit schwersten Behinderungen ersticken oder
aber es kann eine sog. Aspirationspneumonie entstehen (vgl. Kap. 2.3.2).
Weitere negative Erfahrungen in Bezug zur Nahrungsaufnahme können das beständige
Erleben von Abhängigkeit und Fremdbestimmung sein. Viele der Betroffenen können
sich wenig mitteilen, sie können Sattheit oder Hunger bzw. Durst nicht anzeigen. Deshalb werden ihre Bedürfnisse nach Essen und Trinken wahrscheinlich oft nicht ausreichend befriedigt (Fischer 1979 in Breitinger, Fischer 2000, 290).
Für Menschen mit schwersten Behinderungen wird häufig entschieden, was zum Essen
gereicht wird und wie viel bzw. wie schnell gegessen wird. Besonders wenn eine Mangel- oder Unterernährung droht, werden Essen und Trinken oft auch gegen den Willen
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von betroffenen Menschen durchgesetzt und sind deshalb häufig mit Gewalterfahrungen verbunden. Viele Menschen mit schwersten Behinderungen erleben beim Essen und
Trinken wenig persönlichen Bezug. Dies ist vor allem dann so, wenn pflegende Mitarbeiterinnen häufig wechseln, sich ihnen nicht uneingeschränkt zuwenden und der Dialog während des Essens nicht gesucht wird.
Nicht nur für die Betroffenen ist Essen und Trinken häufig mit den verschiedensten
Problemen verbunden, auch Mitarbeiterinnen stoßen bei der Bewältigung dieser Aufgabe immer wieder an ihre Grenzen:
„Es besteht einerseits eine große Unsicherheit, wie Essenssituationen gestaltet werden
können, welche Möglichkeiten zur Förderung der oralen Nahrungsaufnahme bestehen
und wie vorhandene Ressourcen der Kinder mit schweren Behinderungen genutzt werden können. Andererseits bringen Rahmenbedingungen wie enge Zeitkorridore zum Essen, Personalmangel, fehlende Kooperation im eigenen Haus oder mit anderen Berufsgruppen und Institutionen die Gefahr mit sich, die Kinder schnell „abzufüttern“ um
dann zum nächsten zu eilen“ (Schramm 2003, 229).

4.7.2

Problembereiche bei der Nahrungsaufnahme und beim Trinken

4.7.2.1 Probleme beim Essen und Trinken, die sich aus den anatomisch- physiologischen Besonderheiten bei Menschen mit schwersten Behinderungen ergeben

In der medizinischen Diagnostik werden verschiedene Phasen des Essens, Trinkens und
Schluckens unterschieden. Die Verwendung einer solchen Einteilung kann zur besseren
Orientierung und zum Verständnis der Probleme, die bei Menschen mit schwersten Behinderungen häufig auftreten, beitragen.
Die präorale Phase, die Phase vor Eintritt der Nahrung in den Mund, beschreibt u.a. die
Vorgänge der Nahrungsbeschaffung, der Wahrnehmung eines Hunger- oder Durstgefühls bzw. des Appetites, das Antizipieren der Nahrung und deren Heranführung an den
Mund. All diese Vorgänge bereiten den Mund und die anderen Verdauungsorgane auf
die Nahrungsaufnahme vor, in denen nun Speichel produziert bzw. Enzyme ausgeschüttet werden. Die orale Phase (oder Mundphase) umfasst die Vorgänge der Nahrungsaufnahme und des Kauens bis zur Formung eines Nahrungsbolus. Die pharyngale Phase
(oder Rachenphase) umfasst die Vorgänge des Transportes der Nahrung bis zum Rachen, dem Verschluss der Atemwege bis zum reflektorisch ausgelösten Schlucken. Die
ösophageale Phase (oder Speiseröhrenphase) beschreibt den Transport der Nahrung in
den Magen. Während die präorale und die orale Phase bewusst gesteuert werden können, laufen die pharyngeale und die ösophageale Phase als Reflexe ab.
Essen, Trinken und Schlucken wird in der medizinischen Diagnostik immer dann als
gestört bezeichnet, wenn die Nahrung nicht problemlos aufgenommen werden und bzw.
oder nicht problemlos vom Mund in den Magen gelangen kann und bzw. oder Speichel
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nicht oder nicht problemlos vom Mund in den Magen gelangen kann (Bartolome 1999
in Schramm 2003, 335).
Störungen vor dem Eintritt der Nahrung in den Mund
Viele Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen essen nicht gerne oder
verweigern gar die Nahrungsaufnahme.
Wie oben schon beschrieben, muss davon ausgegangen werden, dass viele von ihnen
traumatische Erfahrungen im Zusammenhang mit Essen und Trinken in ihrer Biographie hinnehmen mussten. Essen kann oft nicht koordiniert gekaut und geschluckt werden. Betroffene Menschen erleben deshalb immer wieder, dass sie sich schmerzhaft
verschlucken oder haben mit Erstickungserscheinungen zu kämpfen. Eine frühere Ernährung über eine nasogastrale Sonde kann infolge der ständigen unangenehmen Reizung im Gesichts- und Rachenbereich zu erhöhter oder erniedrigter oraler und intraoraler Sensibilität führen, d.h. mechanische, gustatorische bzw. olfaktorische Reize werden
von den Betroffenen zu stark, zu schwach oder überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
Eine lange Verweildauer einer nasogastralen Sonde kann schließlich zu anatomischen
Veränderungen bzw. auch Verletzungen des Nasen- und Rachenraumes führen
(Schramm 2003, 137). Das Erleben von ständigem Verschlucken oder dem häufigen
Auftreten eines Würgereflexes infolge eines abweichenden Muskeltonus, unkoordinierter Bewegungen bzw. einer gestörten intraoralen Sensibilität können schon beim Anblick der Nahrung zu Angst- und Panikattacken führen.
Viele dieser Menschen essen zu wenig bzw. verweigern die Nahrungsaufnahme; möglicherweise wurde deshalb die Nahrungsaufnahme in der Vergangenheit immer wieder
von Betreuungspersonen erzwungen und dann als Übergriff erlebt. Andererseits können
Betroffene aufgrund schwerwiegender mundmotorischer Probleme und bzw. oder eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten jahrelang zu wenig Essen bekommen und
hier regelmäßig einen Mangel erlebt haben, der nicht erkannt wurde (Morris, Klein
2001, 85).
Kann das Kind oder der Jugendliche aufgrund seiner vielfältigen Wahrnehmungsstörungen den Vorgang der Nahrungsaufnahme nicht ausreichend antizipieren, kann es das
Essen nicht sehen, nicht adäquat geruchlich bzw. geschmacklich wahrnehmen, nicht
anfassen bzw. selbst zum Mund führen, kann eine ausreichende Speichel- und Schluckstimulation nicht erfolgen (Nusser- Müller- Busch 1999, 78). Kommt Nahrung dann
„überraschend“ in den Mund, kann dies außerdem zu Erschrecken, Ekel, Würgen, Husten oder überschießenden Muskelraktionen, wie z.B. einem reflektorischen Aufsperren
des Mundes führen (Roch 2006, 204).
Viele Medikamente können zu einem verminderten Appetit oder mangelnder Hungerbzw. Durstwahrnehmung führen. Ebenfalls können die olfaktorische und die gustatorische Wahrnehmung durch verschiedene Medikamente beeinträchtigt sein, dabei kann
der Geruch bzw. der Geschmack von Speisen verändert wahrgenommen bzw. als unangenehm erlebt werden (Biedermann 2004, 36). Medikamente können außerdem Übelkeit hervorrufen (ebda., 28).
151

Auch Infektionen im Mundbereich oder Zahnprobleme können zu einer Verweigerung
des Essen und Trinkens führen. Eine einseitige Ernährung, vernachlässigte bzw. erschwerte Mundpflege, eine mangelnde mechanische Belastung durch unzureichendes
Kauen, zäher Speichel und das lange Verbleiben von Nahrungsbestandteilen im Mundraum durch gestörte Mund-, Kiefern- und Schluckbewegungen können bei Kindern und
Jugendlichen mit schwersten Behinderungen oft zu Karies, Parodontose und Parotitis
führen (Fröhlich 2003, 92; Pittelkow-Abele 2006b, 131). Antiepileptisch wirkende Arzneistoffe, wie das Phenytoin, können Zahnfleischwucherungen hervorrufen (Morris,
Klein 2001, 168). Weiterhin kommt es wegen des oft geschwächten Immunsystems und
der häufig veränderten Speichelzusammensetzung häufig zu unangenehmen und
schmerzhaften Soorinfektionen im Mundraum (Fröhlich ebda.).
Es ist deshalb notwendig, dass in der Schule auf prophylaktische Maßnahmen, wie einer
regelmäßigen Mund- und Zahnhygiene, einer Anregung der Kautätigkeit und einer ausgewogenen Ernährung, großen Wert gelegt wird. Dies gilt genauso für sondenernährte
Kinder und Jungendliche (vgl. Scheurer 2004, 39).
Mitarbeiterinnen sind aufgefordert bei Nahrungsverweigerung oder Anzeichen von
Schmerzen bei der Aufnahme, beim Kauen oder Schlucken, die eben genannten Ursachen in Betracht zu ziehen und den Mundraum des betreffenden Schülers aufmerksam
zu beobachten. Auch andere Schmerzzustände, Unwohlsein, Infektionskrankheiten,
Müdigkeit aber auch psychische Zustände, wie Angst, das Erleben von Unsicherheit
und Unverständnis, Stress und Überforderung können den Appetit vermindern oder bewirken, dass ein Kind die Nahrung verweigert. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und dem behandelnden Kinder- und Zahnarzt ist deshalb unerlässlich (Holthaus
2002, 127ff.).
Eine regelmäßige Mundpflege kann auch als Förderangebot zur Anregung des Mundbereiches betrachtet werden. Es können verschiedene Zahnpasten mit unterschiedlichem
Geschmack, verschiedene Bürsten oder eine elektrische Zahnbürste verwendet werden
(Schramm 2003, 339).
Störungen der Mundphase
A) Störungen bei der Nahrungsaufnahme
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen haben zumeist im gesamten
Körper Bewegungsstörungen, die zu einer hypertonen, hypotonen bzw. wechselnden
Muskelspannung und zu sog. nicht beeinflussbaren frühkindlichen Reaktionen und Haltungen führen. Alle Vorgänge, die mit der Aufnahme und Verarbeitung der Nahrung
zusammenhängen werden davon wesentlich beeinflusst.
Menschen mit einer starken Spastik haben meistens einen überstreckten Haltungstonus
und zeigen eine verstärkte Schulterretraktion (Zurückziehen der Schultern) und eine
Nackenextension, also eine Nackenüberstreckung. Häufig kommt es dadurch zu verstärkten Kieferbewegungen, wie dem sog. Kieferstoß, einem Aufreißen des Unterkiefers, sobald Nahrung angeboten wird. Das Kind bzw. der Jugendliche hat große Schwie152

rigkeiten, den Mund wieder zu schließen und die Nahrung im Mund zu behalten (Morris, Klein 2001, 75).
Bei eher gebeugten Haltungsmustern in Nacken, Schultergürtel und Armen oder einer
sensorischen Überempfindlichkeit kann es zum sog. Kieferbeißen kommen. Geschieht
dies unwillkürlich so spricht man auch vom tonischen Beißreflex. Dieser kann durch
das Berühren der Kauflächen der Zähne oder des Zahnfleisches, z. B. mit dem Löffel,
ausgelöst werden. Alle Prozesse der Nahrungsaufnahme werden hier gestört und es ist
häufig schwierig, den Biss wieder zu lösen (ebda.).
Ein geringer oder zu hoher Muskeltonus und eine Haltungsinstabilität beeinflussen auch
die Zungenbeweglichkeit. Abweichende Zungenbewegungen sind z.B. die Zungenretraktion, das Zurückfallen der Zunge, die Zungenprotrusion, ein rhythmisches Vorund Zurückbewegen der Zunge, und der sog. Zungenstoß, damit sind starke kraftvolle
Vorwärtsbewegung der Zunge gemeint. Beim Zungenstoß ist es schwierig, Sauger oder
Löffel einzuführen und es kommt oft dazu, dass Nahrung oder Flüssigkeit wieder aus
dem Mund gestoßen werden (ebda. 78).
Auch Lippen- und Wangenbewegungen werden von einem gestörten Haltungstonus
beeinflusst. Ein Hypotonus der Lippen verhindert den Mundschluss und führt ebenfalls
vielfach dazu, dass die Nahrung und Speichel aus dem Mund heraus laufen. Bei einer zu
hohen Muskelspannung kommt es zu einer Lippenretraktion, einem Zurückziehen der
Lippen. Dadurch kann es zu Schwierigkeiten beim Saugen und bei der Abnahme der
Nahrung vom Löffel kommen (ebda. 78f.).
B) Störungen der Nahrungsaufbereitung im Mund
Durch Störungen der Muskelspannung der Wangen-, Lippen-, Gaumensegel- und bzw.
oder der Zungenmuskulatur wird, wie schon beschrieben, häufig kein ausreichender
Mund- bzw. Lippenschluss erreicht, weiterhin wird der Transport der Nahrung innerhalb der Mundhöhle gestört. Speichel und Nahrung fallen bzw. fließen wieder aus dem
Mund heraus bzw. sinken unkoordiniert in die Wangentaschen oder Nahrung wird von
der Zunge nur gegen den Gaumen gedrückt. Häufig ist nur ein eingeschränktes Kauen
in Form von einfachen Auf- und Abbewegungen möglich, so dass die Nahrung nicht
ausreichend zerkleinert werden kann.
Gestörte Mund- und Kaubewegungen führen letztlich oft dazu, dass kein gut schluckbarer Nahrungsbolus gebildet werden kann (Nusser- Müller- Busch 1999, 79). Weiterhin
ist die Zunge wegen mangelnder Bewegungskoordination oft nicht in der Lage, die
Nahrung nach hinten in den Rachen zu transportieren. Dadurch fehlt der für das Auslösen des Schluckreflexes notwendige Stempeldruck der hinteren Zunge gegen die vorderen Gaumenbögen. Ist kein Kieferschluss möglich, kommt es zum sog „Würgschlucken“, einem erschwerten Schlucken mit offenem Mund (ebda.).
Weiterhin treten im Mund- und Rachenbereich häufig Über- oder Unterempfindlichkeiten auf. Eine erhöhte Sensibilität kann dabei ein verstärktes oder ein sog. vorverlagertes
Würgen (ein Würgen setzt schon ein, wenn sich Nahrung im vorderen Mundbereich
befindet) oder einen gestörten oralen Transport zur Folge haben. Eine verminderte Sen-
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sibilität kann zu einem verspäteten Wahrnehmen der Nahrung bzw. Auslösen des
Schluckreflexes führen und so die Aspirationsgefahr erhöhen (Roch 2006, 204f.; Morris, Klein 2003, 225).
Störungen in der Rachenphase (Störungen des Schluckens)
Durch sog. pathologische Muskelreaktionen und eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten kann, wie bereits beschrieben, der Nahrungsbolus nicht geformt und im Mund koordiniert nach hinten befördert werden. Nahrung, die sich überall im Mund befindet, kann
dann leicht über den Zungenrücken nach hinten in die Luftröhre fallen. Motorische und
sensorische Probleme können dazu führen, dass der Schluckreflex zu früh oder zu spät
ausgelöst wird. Das Kind bzw. der Jugendliche kann sich dabei verschlucken, wobei
immer die Gefahr besteht, dass Nahrungsbestandteile in die Lunge gelangen und es
bzw. er aspiriert. Normalerweise dient das Husten als Reflex, um die Luftröhre zu
schützten und wieder von Nahrungsbestandteilen zu befreien. Wird das Eindringen von
Speisen, Getränken oder Speichel in die Luftröhre aber wegen einer sensorischen Unterempfindlichkeit nicht bemerkt, wird ein Husten- oder Würgereflex nicht ausgelöst.
Es kommt dann zur sog. stillen Aspiration (Schramm 2003, 337).
Eine Aspiration in tiefere Teile der Lunge kann dort zu schweren Entzündungen führen.Die Aspirationspneumonie stellt eine häufige und sehr unterschätzte Todesursache
bei Menschen mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen dar. So ist bekannt,
dass 20% aller Patienten im ersten Jahr nach einem Schlaganfall an einer durch
Schluckstörungen hervorgerufenen Lungenentzündung sterben (Diesener 2006, 74; vgl.
auch Biedermann 2004, 33).
Bei Verdacht auf Aspiration sollte eine entsprechende fachgerechte Diagnostik durch
einen HNO- Arzt oder einen Neurologen Klarheit herbeiführen (vgl. Schramm ebda.;
Buchholz, Schürenberg 2003, 178). Die Schluckstörung ist allerdings innerhalb der Medizin ein vernachlässigtes Thema. Viele Ärzte haben kein ausreichendes Wissen über
die ablaufenden physiologischen Vorgänge und messen diesem Problem sowie der Gefahr, die von ihr ausgeht, nicht genügend Bedeutung bei. In Deutschland gibt es nur
wenige Spezialisten, die eine Schluckdiagnostik durchführen können (Diesener 2006,
72ff.).
Alarmsignale, die auf eine Aspirationsgefährdung hinweisen sind:
 häufiges Husten bei der Nahrungsaufnahme (sog. „verschlucken“, wobei das
Nichthusten nicht in jedem Fall bedeutet, dass nicht aspiriert wird; bei bestimmten Wahrnehmungsproblemen können Nahrungsbestandteile auch in die Lunge
gelangen, ohne dass ein Husten ausgelöst wird),
 Mahlzeiten dauern extrem lange,
 Speichelfluss im Liegen,
 eine brodelnde Atmung auch ohne Erkältung,
 eine gurgelnde (verschleimte) Stimme,
 häufige unklare Atemwegsinfekte und wiederkehrende Fieberkurven
(Schramm 2003, 337; Biedermann 2004, 33; Diesener 2006, 73f.; Roch 2006, 201).
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Pflegende Mitarbeiterinnen müssen ein Bewusstsein darüber entwickeln, dass Betroffene, bei denen diese Symptome auftreten, immer in der akuten Gefahr stehen, an Nahrungsbestandteilen zu ersticken bzw. schwer an einer Aspirationspneumonie zu erkranken.
Bei Störungen des Kauen und Schluckens muss die Nahrung immer entsprechend zerkleinert werden, was im nächsten Kapitel weiter erläutert werden soll. Bei einer erhöhten Aspirationsgefährdung kann das Legen einer Magensonde eine gute Möglichkeit
sein, den Mund und Rachenraum zu umgehen, um damit das Risiko und die Komplikationen einer Aspiration zu verringern.
Störungen in der Speiseröhrenphase
Ein großes Problem stellt für viele Menschen mit schwersten Behinderungen der sog.
gastro- ösophagealer Reflux, ein Zurückfließen, Aufstoßen oder Erbrechen von Nahrung, die sich schon in tieferen Bereichen der Speiseröhre oder häufiger schon im Magen befand, dar.
Eine Ursache dafür können Speiseröhrenverengungen sein, die einen koordinierten
Transport verhindern. Zumeist führen aber pathologische Muskelkontraktionen oder
Störungen der Muskelspannung i.B. am Mageneingangsmuskel, wie sie für Menschen
mit einer Spastik typisch sind, zu einem Zurückfließen oder Erbrechen der Nahrung
(Nusser- Müller- Busch 1999, 80). Auch bei einem zu kleinen Magen kann durch eine
normale Nahrungsmenge dessen Toleranzgrenze überschritten sein und ein Reflux ausgelöst werden. Ebenso kann ein Zurückfließen der Nahrung eine allergische Reaktion
auf ein Nahrungsmittel darstellen. Reflux kommt häufig auch bei Kindern und Jugendlichen vor, die über eine naso- gastrale Sonde ernährt werden, weil diese einen vollständigen Magenschluss nicht zulässt (Morris, Klein 2001, 229).
Tritt ein Reflux häufig auf, kann es durch den Kontakt mit der Magensalzsäure zu Verätzungen der Speiseröhre kommen. Speiseröhrenentzündungen sind bei Menschen mit
schwersten Behinderungen i.B bei spastischen Erscheinungen an Beinen bzw. Armen
und Wirbelsäulenverkrümmungen sehr häufig (Brucker 1998, 68f.; Gimbel 2002, 82f.).
Bei Speiseröhrenentzündungen infolge eines Reflux findet man verschiedene, nicht unbedingt typische, Symptome, wie z.B. Erbrechen (mit und ohne Blutbeimengungen),
häufiges Aufstoßen, Rumination, Appetitminderung, Abneigung gegen feste und warme
Speisen, Unruhe beim Essen, Schlafstörungen, Schlafen im Sitzen, häufige Infekte der
Atemwege, chronische Bronchitis oder auch Zahnschmelzerosionen. Oft wird ein Eisenmangel wegen chronischer Blutungen diagnostiziert (ebda., vgl. auch Beucher 1993,
64). Noch problematischer ist es, wenn beim Reflux das Nahrungsmittel- Salzsäuregemisch in die Lunge aspiriert wird, weil dieses Lungengewebe verätzt.
Mangel- bzw. Fehlernährung und Flüssigkeitsmangel
Aufgrund der o.g. vielfältigen Probleme, wie Appetitmangel, Nahrungsverweigerung,
Störungen bei der Nahrungsaufnahme, beim Kauen und Schlucken und damit verbun155

denem Unvermögen verschiedene Speisen zu sich zu nehmen, kommt es häufig zu einem Mangel an Nährstoffen. Viele Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen sind deshalb chronisch untergewichtig und bleiben in ihrem Wachstum zurück
(Fröhlich 2003, 25). Printz (1997, 33) stellte fest, dass ca. 60% der erwachsenen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in einer von ihm untersuchten Einrichtung untergewichtig sind.
Eine Unter- bzw. Mangelernährung wird als Malnutrition bezeichnet.
„Der Begriff der Malnutrition beschreibt das Ungleichgewicht zwischen der Nahrungsaufnahme und dem Bedarf des Körpers an Nährstoffen und Energie. Das Ungleichgewicht kann infolge mangelnder Zufuhr oder erhöhtem Bedarf des Körpers entstehen“
(Biedermann 2004, 28).

So können einerseits viele Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen aus
den oben genannten Gründen meist nur wenig Essen zu sich nehmen, andererseits haben
sie aufgrund ihrer hohen Spastik, während häufiger Phasen von schweren Erkrankungen
oder nach Operationen einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Neben dem allgemeinen
Nahrungsmangel besteht bei den Kindern und Jugendlichen zusätzlich ein Mangel an
verschieden Nähr- und Mineralstoffen bzw. Vitaminen. Viele Gemüse- und Obstsorten
sind nur schwer pürierbar oder verursachen bei vielen Verdauungsstörungen. Ebenso
lassen sich viele Fleisch- und Fischarten nur schwer zerkleinern. Oft wird Milch nicht
vertragen oder kann nicht gegeben werden, weil sie die Schleimbildung noch verstärkt.
Antiepileptika und verschiedene andere Medikamente führen zu einem erhöhten Bedarf
an Vitaminen (i.B. Vitamin D) und Mineralstoffen (Pittelkow- Abele 2006a, 71). So
wird bei Menschen mit schwersten Behinderungen sehr häufig ein Mangel an Kalzium,
Eisen, Eiweiß und an verschiedenen Vitaminen festgestellt.
Unter- und Mangelernährung führen, wie schon gesagt, zu allgemeinen Wachstumsund Entwicklungsrückständen, zu einem schlechteren Gesundheits- und Allgemeinzustand, die sich als allgemeine Schwäche, Abnahme der Muskelkraft und funktionsfähigkeit, Müdigkeit und Antriebslosigkeit zeigen kann. Mangelernährung
führt weiterhin zur Verminderung der Lymphozyten, was sich negativ auf die Immunabwehr auswirkt (Biedermann 2004, 30f.).
Ein sehr großes Problem stellt die zumeist völlige Unterversorgung mit Flüssigkeit dar.
Aufgrund von Saug- und Schluckstörungen ist die Aufnahme von Getränken oft noch
schwieriger als das Essen. Die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen trinken
chronisch zu wenig, was wiederum vielfältige Störungen ganzer Organsysteme nach
sich zieht. So wird die Herz- Kreislauftätigkeit beeinträchtigt, es kann zu bedrohlichen
Blutdruckabfällen kommen und die Gefahr einer Thrombose erhöht sich. Ein Flüssigkeitsmangel kann weiterhin zu Obstipation, Störungen der Nierenfunktion verbunden
mit gehäuften Entzündungen der ableitenden Harnwege, zu einer gestörte Hautfunktion
und damit einer erhöhten Dekubitusgefährdung, zu einer Entgleisung von Medikamentenspiegeln usw. führen (vgl. Kap. 2.3.2).
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4.7.2.2 Probleme beim Essen und Trinken, die sich aus dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis ergeben
P. ist blind, sie erschreckt sich bei jedem ungewohnten Geräusch oder jeder unverhofften Berührung. Es ist Essenszeit. Die Lehrerin kommt mit dem Teller zu P. und schiebt
ihr -ohne Vorbereitung- den ersten Löffel mit Essen in den Mund. P. zuckt, kneift die
Augen zusammen und hat Mühe das pürierte Essen im Mund zu behalten und zu schlucken.
Unachtsamkeit und Unaufmerksamkeit
Wie schon in den vorigen Kapiteln beschrieben, müssen Kinder und Jugendliche mit
schwersten Behinderungen in ihrer Biographie oft Ein- bzw. Übergriffe an ihrem
Mundbereich hinnehmen. Sondieren über eine naso- gastrale Sonde, eine lang andauernde Beatmung, aber auch eine erzwungene Mund- und Zahnpflege führen zu unangenehmen Empfindungen, Schmerzen bis hin zu traumatischen Erfahrungen (Schramm
2003, 339). Häufig werden die Grundbedürfnisse nach Essen und Trinken von Menschen mit schwersten Behinderungen nicht erkannt und nicht befriedigt. Es ist anzunehmen, dass viele der Betroffenen über längere Zeit Hunger und Durst verspüren, ohne
dass dies von der Umgebung wahrgenommen wird (vgl. auch Breitinger, Fischer 2000,
289).
Unachtsamkeit findet statt, wenn es von Mitarbeiterinnen hingenommen wird, dass ein
Schüler über mehrere Tage viel zu wenig isst und trinkt, ohne das eine Dokumentation
vorgenommen und das Gespräch mit Eltern bzw. Heimmitarbeiterinnen oder Ärzten
gesucht wird. Auch andere Probleme, wie z.B. ein häufiges Verschlucken, Erbrechen,
Anzeichen von Unwohlsein oder Schmerzen während oder nach dem Essen müssen sehr
ernst genommen, dokumentiert und mit Eltern bzw. Fachleuten besprochen werden, da
hier akute oder chronische Krankheiten Ursachen sein können, die möglicherweise zu
einer Lebensbedrohung für den Schüler führen.
Es ist Achtlosigkeit, wenn es „egal“ ist, wer dem Schüler das Essen reicht, wenn also
pflegende Mitarbeiterinnen ständig wechseln und deshalb individuelle Bedürfnisse und
Willensäußerungen nicht erkennen können. Oft wird zu wenig Zeit für das Essen und
Trinken eingeplant und das Kind bzw. der Jugendliche wird hastig „abgefüttert“.
Manchmal läuft die Essensgabe „nebenbei“ ab und die Mitarbeiterin ist mit ihrer Aufmerksamkeit bei anderen Schülern, bei einem Gespräch mit einer Kollegin oder bei einem Telefonat.
Es ist unachtsam, wenn der Schüler nicht angesprochen wird, seine Reaktionen und Äußerungen nicht beachtet werden, Bedürfnisse, wie Sattheit oder Hunger sowie die Geschwindigkeit, mit der er essen kann bzw. möchte, nicht aufgenommen und berücksichtigt werden. Häufig wird versäumt das Kind bzw. den Jugendlichen auf das Essen vorzubereiten, so dass es bzw. er sich nicht auf die Situation einstellen kann, sich erschreckt und oben beschriebene unkontrollierbare Muskelreaktionen ausgelöst werden.
Unachtsam ist es auch, wenn ein Mensch mit schwersten Behinderungen von der Tischgemeinschaft ausgeschlossen wird und sein Essen vorher oder nachher bekommt, weil
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er vielleicht unsauber ist und die Essengabe lange dauert oder als störend empfunden
wird.
O. hat einen ganz schlaffen Muskeltonus und deshalb auch extreme Schluckstörungen.
Besonders das Trinken ist für sie sehr schwierig Wahrscheinlich wäre eine Sonde zum
Flüssigkeitsersatz eine gute Lösung für O. Aber weder die Mutter noch die behandelnde Kinderärztin sehen im Moment Handlungsbedarf. Ich nehme also die Spritze mit
Flüssigkeit und versuche sie ihr zwischen die Lippen zu schieben. O. presst sie zusammen und versucht auch meine Hand weg zu schieben. Aber sie hat zu wenig Kraft. Ich
spritze ihr mühsam ml für ml in den Mund.
Fremdbestimmung und Verwehren von Autonomie
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen sind bei der Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme in extremer Weise von anderen Menschen abhängig.
Andere bestimmen für sie, was es zu essen gibt, wann es zu essen gibt, wer das Essen
gibt und wie schnell es gegeben wird usw.. Wenn pflegende Mitarbeiterinnen nicht auf
die Äußerungen des Betreffenden achten und auf sie eingehen, kann es in diesen Situationen schnell zum Erleben von Fremdbestimmung und Ausgeliefertsein kommen.Autonomie, im Sinne von Selbstbestimmung, wird z.B. verweigert, wenn die Mitarbeiterin dem Betreffenden den Löffel in den Mund schiebt, obwohl dieser noch keine
Bereitschaft anzeigt oder seinen Kopf wegdreht bzw. seinen Mund zupresst. Sie wird
nicht beachtet, wenn sie den Teller wegräumt, obwohl der Schüler den Mund weiter
öffnet, wenn sie seine Vorlieben beim Essen bzw. Trinken nicht berücksichtigt oder ihm
keine Auswahl beim Essen stellt.
Besonders problematisch ist das Aufzwingen von Nahrung oder Flüssigkeit. Gerade bei
Kindern und Jugendlichen, die sehr wenig essen und trinken, stehen Mitarbeiterinnen
häufig im Konflikt zwischen ihrer Pflicht, eine ausreichende Nahrungs- bzw. Trinkmenge für den Schüler sicher zu stellen und der Gefahr, dabei Zwang und Gewalt ausüben zu müssen. Übergriffe am Mundbereich können die negativen Erfahrungen, die in
der Biographie der Betroffenen sowieso schon entstanden sind, noch verstärken und
deren Ablehnung gegenüber Essen und Trinken weiter vergrößern (vgl. Irblich 2004,
20f.; Fröhlich 1993b, 154).
Das Mittagessen wird von der Großküche geliefert. Die Praktikantin schüttet etwas
Kartoffeln, Soße, Fleisch und Gemüse in die Schüssel und püriert alles zusammen. Sie
stellt fest, dass das Gemisch noch etwas zu fest ist, gibt noch etwas Soße hinzu und püriert wieder. Der braune Brei wird dann auf die Teller portioniert.
Verweigern von Lernmöglichkeiten
Werden die Kompetenzen eines Kindes bzw. Jugendlichen nicht in den Vorgang des
Essen- und Trinkenreichens einbezogen und genutzt, werden ihm Lernmöglichkeiten
verweigert. Wartet die Mitarbeiterin nicht, bis der Schüler beim Anblick des Löffels
seinen Mund öffnet oder unterstützt und führt sie seinen Arm nicht beim Halten des
Löffels, so kann er diese Fähigkeiten nicht einbringen, nicht weiterentwickeln und nicht
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selbständiger werden. Wenn pflegende Mitarbeiterinnen Techniken zum Üben des
Mundschlusses, der Unterstützung des Kauens und Schluckens nicht kennen oder aus
Zeitgründen nicht anwenden, kann ein betroffener Schüler diese Fähigkeiten nicht erwerben.
Ein Mensch mit schwersten Behinderungen kann sich kein Wissen über die Kultur des
Essens und Trinkens seiner Gesellschaft aneignen, wenn er immer das Gleiche zu essen
und zu trinken bekommt und nicht die Möglichkeit erhält, auch einmal etwas Außergewöhnliches zu kosten (Klauß 2003a, 52). Noch einschränkender ist es für einen betreffenden Menschen, wenn alle Bestandteile eines Gerichtes als „Einheitsbrei“ zusammenpüriert werden. Ihm wird damit die Möglichkeit verwehrt, die einzelnen Speisen zu sehen, zu riechen und zu schmecken.
Lernmöglichkeiten werden auch verweigert, wenn einem sondenernährten Kind oder
Jugendlichen keine Nahrung mehr zum Riechen und Kosten angeboten wird. Damit
werden ihm die Möglichkeiten olfaktorischer und gustatorischer Wahrnehmung von
Speisen und das Erhalten von Kompetenzen wie der Nahrungsaufnahme und des Kauens genommen.
4.7.2.3 Besondere Problembereiche im Unterricht

An dieser Stelle sollen besondere Problembereiche in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte aufgezeigt
werden. Die Aussagen widerspiegeln Ergebnisse von anderen Untersuchungen (vgl.
z.B. Klauß u.a. 2006) und Meinungen der verschiedenen Autoren (Schramm 2003;
Pitsch 2001; Fischer 2003; Fröhlich 2003), aber auch meine eigenen Erfahrungen. Die
formulierten Probleme sind als Thesen zu betrachten, die z.T. im empirischen Teil der
vorliegenden Arbeit (5.1) auf ihre Gültigkeit untersucht wurden.
- Bei vielen (pädagogischen) Mitarbeiterinnen besteht ein ungenügendes Wissen
über Probleme und Gefährdungen von Schülern mit schwersten Behinderungen bezüglich einer Mangel- und Fehlernährung, Flüssigkeitsmangel,
Schluckstörungen, Aspirationsgefährdung und Verdauungsstörungen (vgl.
Schramm 2003, 329, 337).
- Häufig ist nur wenig Pflegewissen und sind nur wenige praktische Kompetenzen über das fachgerechte Reichen der Nahrung, der Unterstützung des Kauens und Schluckens bzw. über entsprechende Fördermöglichkeiten vorhanden
(vgl. Schramm 2003, 329).
- Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, Pflegefachkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen arbeiten hinsichtlich einer fachgerechten Gestaltung der Essenund Trinksituation nicht ausreichend zusammen (vgl. Schramm 2003, 329, Fischer 2003, 83).
- Insgesamt sind zuwenig Therapeutinnen und Krankenschwestern an Schulen
beschäftigt bzw. kommen ausschließlich zum Abarbeiten von Rezepten.
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Es gibt eine Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen, die während des Schultages nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt werden.
Auf eine personelle Kontinuität und fachliche Kompetenz beim Essen reichen
wird wenig Wert gelegt. Vielfach geben Praktikanten oder andere befristete
Hilfskräfte Nahrung (vgl. Pitsch 2001,159).
Viele Sonderschullehrerinnen fühlen sich für das Essen und Trinken reichen
nicht verantwortlich. Es herrscht ein Standesdenken der Lehrerinnen nur für
Fragen der „Bildung“ zuständig zu sein (vgl. Fischer 2003, 83).
Oft ist zu wenig Zeit, um in Ruhe zu essen bzw. zusätzlich im Tagesverlauf
Trinken und Essen zu reichen.
Schulen verfügen oft nicht über ausreichend Hilfsmittel zur Unterstützung der
Ess- und Trinksituation. Außerdem wissen pädagogische Mitarbeiterinnen zuwenig über mögliche Hilfsmittel und deren sinnvollem Einsatz.
Essenssituationen werden oft nicht als Lernsituation gestaltet, das Essen und
die benötigten Utensilien werden nicht sinnlich erfahrbar gemacht, oft findet
keine sprachliche Unterstützung statt, Selbstbestimmung wird häufig nicht ermöglicht und Selbständigkeit nicht gefördert (vgl. Fischer 2003, 80).
Beim Umgang mit Kindern, die über eine Sonde ernährt werden, herrscht an
vielen Schulen große Unsicherheit. Fragen der Zuständigkeit und der Sicherung von Fachlichkeit sind häufig völlig ungeklärt (Fröhlich u.a. 2003a).

Insbesondere Probleme bei der Nahrungsaufnahme und beim Trinken führen nicht selten dazu, dass Schüler mit schwersten Behinderungen die Schule nur verkürzt, mit großen Fehlzeiten oder gar nicht besuchen (Fröhlich, Ulbrich 2003, 260f.; vgl. Kap. 3.3.3).
Bei einer Untersuchung in Rheinland-Pfalz wurden solche Tendenzen vor allem bei
Schülern festgestellt, die von schweren Kau- und Schluckstörungen betroffen sind, sondiert werden oder in anderer Weise von komplizierteren Pflegemaßnahmen abhängig
sind. Bei einem Kind wurde aus diesen Gründen ein Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen (ebda.).
Bei Befragungen nannten betroffene Eltern als wesentlichen Grund für das Fernbleiben
ihrer Kinder von der Schule Defizite bei der Nahrungsaufnahme. Ein Vater berichtete,
dass sein Sohn zwei Tage nichts zu trinken bekam, weil dieser es angeblich ablehnte.
Die Eltern wurden darüber nicht informiert. Eine Mutter gibt ihr Kind nur für zwei
Stunden in die Schule, weil die Schulmitarbeiterinnen „nicht in der Lage“ sind, ihrem
Kind Nahrung zu reichen. Besonders schwierig ist die Lage bei sondierten Kindern, hier
existieren nach Aussagen der Eltern keine oder nur unbefriedigende Zuständigkeits- und
Haftungsregeln (ebda. 263).
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4.7.3

Leitlinien der Gestaltung des Essens und Trinkens im Unterricht bei
Schülern mit schwersten Behinderungen

Analog der allgemeinen Beschreibung der Qualitätsmerkmale einer „guten“ Pflege (vgl.
Kap. 4.3.2), sollen im folgenden wesentliche Struktur- und Prozessmerkmale des Pflegebereichs Nahrungsaufnahme und Trinken formuliert werden, die dazu beitragen können, eine fachgerechte Durchführung sicher zu stellen.Als Elemente der Strukturqualität
des Pflegebereiches Nahrungsaufnahme und Trinken sollen zunächst wesentliche Rahmenbedingungen genannt werden.
4.7.3.1 Rahmenbedingungen

Räumliche und zeitliche Bedingungen
Für das Essen muss im Stundenplan ausreichend Zeit vorgesehen sein. Dabei muss beachtet werden, dass der benötigte Zeitumfang zur Nahrungsaufnahme und zum Trinken
für die einzelnen Schüler sehr unterschiedlich sein kann. Weiterhin muss es auch außerhalb der Mahlzeiten möglich sein, zusätzlich Essen bzw. Getränke anzubieten.
Die Nahrungsaufnahme sollte möglichst immer zu einer bestimmten Zeit im gleichen
Raum stattfinden, dies gibt Schülern mit schwersten Behinderungen Orientierung und
Sicherheit. Der Raum zur Essenaufnahme sollte mit den entsprechenden Materialien
und Hilfsmitteln, die zur Nahrungsaufnahme nötig sind, ausgestattet sein. Wenn möglich sollten Störungen und Unruhe vermieden werden, damit sich die Schüler ganz auf
den Vorgang des Essens konzentrieren können. Eine angenehme Atmosphäre kann
durch leise Musik oder ein leises „Tischgespräch“ und eine schöne Tischdekoration
hergestellt werden (vgl. Scheurer 2004, 74). In einem heterogenen Klassenverband
muss je nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen des betreffenden Schülers entschieden werden, ob dieser gemeinsam mit den anderen essen kann oder ob er dadurch überfordert wird. Günstig ist es dann, wenn die räumlichen Bedingungen Rückzugsmöglichkeiten zulassen.
-

„Die Essenssituation verlangt Zeit, Raum, Muße und Konzentration, um genussvoll
erlebt zu werden;
[…] das Essen verlangt eine möglichst entspannte Grundhaltung, die in den unterschiedlichen Kulturen einen unterschiedlichen Ausdruck findet;
[…] das Essen ist auch eine Situation sozialen Austausches und nur unter besonderen
Bedingungen ohne kommunikativen Aspekt“ (Praschak 1990, 254f.).

Notwendige Hilfsmittel
Für die fachgerechte Aufbereitung der Nahrung und das Erwärmen bzw. Warmhalten ist
die Nähe einer Küchenzeile mit entsprechenden Geräten und günstigerweise einer Mikrowelle erforderlich.
Weiterhin sind Hilfsmittel nötig, durch die eine entsprechende günstige Positionierung
für die Nahrungsaufnahme hergestellt werden kann, wie z.B. angepasste Rollstühle,
ausgeschnittene evtl. höhenverstellbare Tische, Rollstuhltische, besondere Sitz- oder
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Adduktionskeile, Lagerungsschlangen, verschiedene Gurtsysteme und Kopfstützen
(Morris, Klein 2001, 156ff.).
Hilfsmittel zur direkten Unterstützung des Essens sind die unterschiedlich geformten
Löffel aus den verschiedenen Materialien, wie Plastik, Silikon oder Metall, je nach den
Erfordernissen bzw. Vorlieben des Schülers. Weiterhin gibt es Löffel mit verschiedenen
Griffen, die besonders verstärkt oder gebogen sind, damit sie vom Kind bzw. Jugendlichhen besser mit bzw. selbst gehalten werden können. Teller mit erhöhtem Rand erleichtern das Hinaufschieben von Nahrung auf den Löffel. Warmhalteteller eignen sich
besonders für Schüler, die sehr langsam essen. Hilfsmittel zur Unterstützung des Trinkens sind verschiedene Tassen und Trinkflaschen mit unterschiedlichsten Aufsätzen,
z.B. Silikon bzw. Kautschuknuckel und Schnabeltassenaufsätze mit verschieden geformten Griffen. Auch selbst adaptierte Hilfsmittel, wie besonders ausgeschnittene Becher, Saughalme bzw. -schläuche, Pipetten oder Saugflaschen können das Trinken erleichtern. Um den Mundraum vorzubereiten bzw. zu stimulieren, eignen sich u.a. verschieden geformte Beißringe, Spieltiere aus Latex, Eisstäbchen, Kausäckchen mit verschiedenen Inhalten, Zitronenstäbchen, Lernzahnbürsten oder eine elektrische Zahnbürste. Eher für den äußeren Mundbereich geeignet sind Gesichtsvibratoren und Gesichtsschwämmchen mit unterschiedlichen Wahrnehmungsqualitäten.Eine sehr vollständige Zusammenstellung von Hilfsmitteln findet man bei Morris und Klein (2001,
332- 351), bei Fröhlich (2003, 133- 148), Schramm (2003, 341f.) und Roch (2006,
205f.)
Personelle Bedingungen
Das Reichen der Nahrung und des Trinkens bzw. deren Unterstützung ist prinzipiell
durch pflegerische, pädagogische und therapeutische Mitarbeiterinnen, aber auch Praktikanten und Zivildienstleistende möglich. Grundlegende Voraussetzung ist aber eine
Weiterbildung und praktische Anleitung in Fragen einer fachgerechten, ethisch verantwortlichen und pädagogisch gestalteten Durchführung dieser Pflegemaßnahme.Mitarbeiterinnen, die die Essensgabe übernehmen, müssen die gesundheitlichen
Probleme, besonderen Schwierigkeiten und individuellen Besonderheiten, wie Abneigungen und Vorlieben des Schülers bei der Nahrungsaufnahme und des Trinkens kennen. Deshalb ist ein ständiges Wechseln der Pflegepersonen ungünstig. Fröhlich (2003,
268), der das Essen und Trinken reichen als sehr sensiblen Bereich bezeichnet, spricht
sich eindeutig dagegen aus, dass „kurzfristig herangezogene Hilfskräfte“ Nahrung geben. Dies sollte möglichst durch die Hauptbezugsperson geschehen. Bei Schülern mit
besonderen Gefährdungen, wie z.B. starken Schluckstörungen mit Aspirationsgefährdung sollten auf jeden Fall nur erfahrene Mitarbeiterinnen die Essengabe übernehmen
(vgl. Scheurer 2004, 72).
Beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die über eine Sonde ernährt werden,
herrscht an vielen Schulen große Unsicherheit, weil Fragen der Zuständigkeit und rechtlichen Absicherung nicht geklärt sind. Außerdem fühlen sich viele, besonders pädagogische Mitarbeiterinnen, nicht ausreichend qualifiziert, diese Pflegemaßnahme auszufüh162

ren (Fröhlich u.a. 2003a). Ganz grundsätzlich muss aber festgestellt werden, dass die
heutigen Techniken einer alternativen Nahrungs- bzw. Flüssigkeitszufuhr über eine perkutane Ernährungssonde, also einer Sonde, die durch die Bauchdecke in den Magen
bzw. Dünndarm führt, es zulassen, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen von
medizinischen und pflegerischen Laien an Schulen und anderen Einrichtungen, versorgt
werden können (Fröhlich u.a. ebda.). Um die Kompetenz der schulischen Mitarbeiterinnen zu erhöhen sollten entsprechende Fortbildungen und praktische Einweisungen im
Umgang mit Sondenernährung durch Pflegefachkräfte oder Sondenschwestern angeboten werden (ebda.).
Bei allen Diskussionen um das Sondieren sollte nicht vergessen werden, dass das Risiko
einer Aspiration mit folgender, möglicherweise tödlich verlaufender Lungenentzündung
beim Essen reichen weitaus höher ist, als beim Verabreichen von Sondennahrung über
eine perkutane Sonde (Schäffler 1998, 18).
Ganz grundsätzlich erfordert die Situation der Nahrungsaufnahme und des Trinkens
besonderes Wissen und besondere praktische Kompetenzen. Pädagogische und pflegerische bzw. therapeutische Mitarbeiterinnen, die bei Schülern mit schwersten Behinderungen Essen reichen, sollten über folgendes Wissen und Können verfügen:
- die Grundsätze einer gesunden Ernährung und das Wissen über eine ausreichende Trinkmenge,
- die besonderen Gefährdungen dieser Personengruppe durch mangelnde und einseitige Ernährung und Flüssigkeitsmangel,
- die Besonderheiten und Probleme der Nahrungsaufnahme, des Kauens und
Schluckens bei schwersten Behinderungen,
- das Auftreten von Schluckstörungen und die Gefahr des Aspirierens,
- die Techniken der Nahrungsaufbereitung zur Herstellung einer optimalen Nahrungskonsistenz bei Schluckstörungen,
- die Herstellung günstiger Ausgangspositionen (Sitzhaltungen) zur Nahrungsaufnahme,
- die Möglichkeiten der Förderung der Nahrungsaufnahme, des Kauens und
Schluckens,
- die Techniken zur Kiefernkontrolle und Unterstützung des Schluckens,
- der Einsatz von Hilfsmitteln beim Essen und Trinken,
- die besonderen Probleme, die eine Sondenernährung erforderlich machen können.
4.7.3.2 Fachgerechte Durchführung

Bei der Betrachtung einer „fachgerechten“ Ausgestaltung des Essen und Trinkens, als
einem wesentlichen Element der Prozessqualität, geht es vor allem um die Sicherung
der Grundbedürfnisse nach einer vollwertigen Ernährung und ausreichender Flüssigkeitsaufnahme, der Gesunderhaltung bzw. dem Vermeiden von Komplikationen, Ge163

fährdungen und Krankheiten, die von Speisen selbst ausgehen oder durch die Art und
Weise der Essen- bzw. Trinkengabe verursacht werden können.
Beachtung hygienischer Aspekte
Lebensmittelhygienische Maßnahmen in der Schule betreffen den Zustand und die Ausstattung des Gebäudes, dessen Reinigung und Abfallentsorgung, die Qualität der Lebensmittel, die Zubereitung und Ausgabe der Speisen und die Personen, die mit der
Nahrung in Kontakt kommen. Nachfolgend soll nur auf die hygienischen Maßnahmen
eingegangen werden, die bei der direkten Essengabe bzw. dem Sondieren eines Schülers
beachtet werden müssen.
In erster Linie ist dabei auf eine entsprechende Handhygiene zu achten; während es
beim Reichen der Nahrung genügt, sich die Hände zu waschen, sollte vor dem Umgang
mit Sondenkost und der eigentlichen Gabe der Sondennahrung eine Händedesinfektion
stattfinden.
Bei oraler Stimulation eines Schülers im Mundinnenraum sind Einmalhandschuhe bzw.
Fingerlinge zu tragen oder es ist ebenfalls eine Händedesinfektion vor und nach dem
Mundkontakt erforderlich. In den Essenräumen sollte generell ein Handwaschbecken
mit einem Seifenspender, einem Desinfektionsmittelspender und Papiertüchern zur sofortigen Reinigung der Schüler und der Mitarbeiterinnen vorhanden sein. Die Verwendung von Stoffhandtüchern und Seifenstücken ist aus hygienischen Gründen abzulehnen.
Nahrungsmittel sollten hygienegerecht zubereitet und aufbewahrt werden. Dabei sollten
gerade gekochte Speisen bis zur Esseneinnahme zugedeckt bleiben und nicht direkt mit
den Händen berührt werden (Scheurer 2004, 34). Für Sondenkost gelten noch strengere
Hygieneregeln; angebrochene Sondenkost darf höchstens 24 Stunden bei kühler Lagerung aufbewahrt und nochmals verwendet werden. Pulverförmige Sondenkost darf nur
mit abgekochtem Wasser zubereitet werden. Mitarbeiterinnen sollten es vermeiden,
Anschlussstellen und Verbindungsteile der Sonde mit den Händen zu berühren (Kellnhauser 2000, 411).
Wesentliche Hygieneregeln sollten in einem Hygieneplan der Schule festgeschrieben
sein. Regeln, die sich direkt auf die Pflegebereiche Essen und Trinken reichen bzw.
Sondieren beziehen, könnten in Pflegestandards formuliert sein.
Ausreichende vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sichern
Ausreichend ist die Menge an Nahrung bei Kindern und Jugendlichen dann, wenn eine
kontinuierliche Gewichtsentwicklung im Wachstum zu beobachten ist und diese sich
merklich wohl fühlen. Wie schon festgestellt, nehmen aber viele der Betroffenen nur
schwer zu bzw. sind chronisch untergewichtig und bleiben in ihrem Wachstum zurück
(Fröhlich 2003, 25; vgl. auch Kap. 4.7.2.1)
Bei vielen Menschen mit schwersten Behinderungen kommt es aus den schon genannten Gründen, wie Kau- und Schluckstörungen, Unverträglichkeiten, kleiner Magen
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usw., zu einem Missverhältnis zwischen der Menge an aufgenommenen Nährstoffen
und dem z.T. noch, zumeist durch Spastik, erhöhten Verbrauch an Energie (Biedermann
2004, 28).
Eine Möglichkeit dieses Missverhältnis auszugleichen, besteht in der Anreicherung von
Speisen mit sehr kalorienreichen Nahrungsmitteln. Damit muss deren Menge nicht wesentlich erhöht werden. Eine Anreicherung mit Fett, als Hauptenergieträger, ist z.B.
durch Zugabe von verschiedenen hochwertigen Ölen, Sauerrahm, Sahne, Mayonnaise,
Butter oder Erdnussbutter möglich (Morris, Klein 2001, 163; Pittelkow- Abele 2006a,
69.). Die verschiedenen Hersteller von Sondennahrung bieten hochkalorische Trinknahrungen speziell für Menschen aller Altersgruppen an. Eine weitere Möglichkeit die
Nahrungsmenge zu steigern besteht darin, häufig kleine Mahlzeiten anzubieten (Pittelkow- Abele ebda.). Es wird allerdings oft problematisch sein, dafür im Unterrichtsalltag
Zeit zu finden. Bei extremem Untergewicht und zusätzlichen Kau- und Schluckproblemen bzw. Aspirationsgefährdung kann eine zusätzliche Sondenernährung nötig sein, um
den Bedarf an Nahrung zu decken.
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen leiden neben der Unterernährung meist noch an einem Mangel an verschieden Nähr- und Mineralstoffen bzw. Vitaminen, oft fehlen Kalzium, Eisen und Eiweiß (ebda., 71, vgl. auch Kap. 4.7.2.1). Eine
medikamentöse Ersatztherapie mit Vitaminen- und Mineralstoffen oder die Gabe von
Trinknahrung, die mit den entsprechenden fehlenden Nahrungsbestandteilen angereichert ist, kann nach einer eingehenden Diagnostik Abhilfe schaffen.
Aufgabe der Schule sollte es einerseits sein, eine vollwertige Ernährung für betroffene
Schüler sicherzustellen, sie aber andererseits auch an verschiedene bzw. unbekannte
Nahrungsmittel heranzuführen. Möglichkeiten hierzu bieten der Hauswirtschaftsunterricht bzw. Mahlzeiten, die gezielt zum Ausprobieren und Kosten von Neuem gestaltet
werden. Um bei Kindern und Jugendlichen den Appetit anzuregen und sie zu motivieren
mehr zu essen, sollten ihnen häufig ihre Lieblingsspeisen zubereitet werden. Eine weitere Möglichkeit, besteht darin, intensiv riechende und schmeckende Nahrung anzubieten
oder in Gegenwart der Schüler, z.B. im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts, zu kochen (Biedermann 2004, 75f., 93ff.).
Wie schon erwähnt, ist die Aufnahme von Flüssigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit
schwersten Behinderungen besonders problematisch. Hier kann durch verschiedene
Techniken und Hilfsmittel versucht werden, das Trinken anzubahnen bzw. zu erleichtern (vgl. Fröhlich 2003, 133ff.). Wichtig ist dabei nicht, dass der Schüler aus der Tasse
trinken kann, sondern dass eine ausreichende Trinkmenge erreicht wird. Auch ein größeres Kind bzw. ein Jugendlicher kann aus einer Flasche mit Sauger trinken, wenn es
bzw. er das gut beherrscht.
Wenn, trotz aller Bemühungen, über den Mund keine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
erreicht werden kann, ist eine zusätzliche Gabe über eine Magensonde eine gute Alternative. Damit ist häufig eine große Entlastung für den Schüler, für Eltern und die Mitarbeiterinnen verbunden, weil diese nicht mehr gezwungen sind, eine bestimmte Trinkmenge eingeben zu müssen.
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Bei vermutetem Flüssigkeitsmangel, genauso wie bei Nahrungsdefizit, sollte täglich
dokumentiert werden, was der Schüler tatsächlich getrunken bzw. gegessen hat. Gegebenenfalls sollte regelmäßig das Gewicht kontrolliert werden. Im Sinne einer ausreichenden Versorgung des Schülers ist ein enger Austausch mit Eltern, Pflegefachkräften,
mit der behandelnden Logopädin und Kinderärzten bzw. dem SPZ nötig.
Temperieren der Nahrung
Ein Mittagessen sollte warm gegeben werden, d.h. es muss nach der Zubereitung vor
Wärmeverlust geschützt werden bzw. nochmals erwärmt werden. Ein Wärmeteller hält
das Essen länger auf einer gewünschten Temperatur und eignet sich besonders für Schüler, die langsam essen. Nahrung sollte vor der Gabe immer auf Temperatur geprüft werden. Besonders wichtig ist dies für Speisen, die in der Mikrowelle erwärmt wurden,
weil hier oft eine stellenweise Überhitzung vorkommt.
Schüler mit Überempfindlichkeiten können sich bei zu kalten oder zu warmen Speisen
erschrecken und mit unerwünschten überschießenden Muskelreflexen reagieren. Ebenso
sind extreme Temperaturen für Kinder oder Jugendliche mit Zahnproblemen unangenehm (Morris, Klein 2001, 257). Da viele der Betroffenen einen empfindlichen Magen
haben, vertragen sie zudem kalte Nahrung oder Getränke schlecht.
Bei Schülern mit Unterempfindlichkeiten im Mund- und Rachenbereich wird empfohlen, Nahrung anzubieten, die deutlich kühler oder wärmer als der Speichel ist, damit
diese besser gespürt werden kann (Roch 2006, 204f.). Hier muss je nach individuellen
Besonderheiten, Bedürfnissen und Vorlieben entschieden werden.
Fachgerechte Positionierung zur Nahrungsaufnahme
Der gesamten Körperhaltung, i.B. der Becken-, Schulter- und Kopfhaltung, kommt bei
der Aufnahme der Nahrung, beim Kauen und Schlucken große Bedeutung zu. Dabei
müssen die körperlichen Bedingungen und Möglichkeiten jedes einzelnen Kindes genau
betrachtet werden, um individuell über eine günstige Ausgangsposition zu entscheiden
(Morris, Klein 2001, 144ff.). Die Zusammenarbeit mit einer Physiotherapeutin und einer Logopädin liefert dabei ein vollständigeres Bild über besondere Haltungsprobleme
des Kindes bzw. Jugendlichen, die in besonderer Weise mit der Nahrungsaufnahme
zusammen hängen.
Essen und Trinken ist am besten in Sitzhaltung möglich, für manche Schüler eignet sich
aber auch eine halb liegende Position gut. Fröhlich (2003, 132) fordert für die Situation
des Essenreichens folgendes positives Grundmuster:
-

„[…] symmetrische Grundposition
optimale, reflexeinschränkende und stabilisierende Sitzposition
Stabilisierung der Mittelstellung des Kopfes, verbunden mit taktiler Beruhigung“.
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Abbildung 12: Sitzposition im Rollstuhl (Morris, Klein 2001, 145)

Prinzipiell sollten die Füße Bodenkontakt haben und möglichst mit der gesamten Fläche
auf dem Boden oder der Fußstütze des Rollstuhles aufstehen (Nusser- Müller- Busch
1999, 84). Das Becken sollte möglichst gut gebeugt und der Rücken gerade sein. Sitzt
der Schüler im angepassten Rollstuhl muss darauf geachtet werden, dass das Becken
vollständig an der Rückenlehne anliegt. Bei Überstreckung des Rumpfes schlägt Nusser- Müller- Busch (ebda.) vor, Druck auf das Brustbein zu geben, um den Rumpf in
Beugehaltung und dadurch auch den Kopf nach vorne zu bringen. Das Kinn wird dadurch nach unten geführt und die Nackenmuskulatur „gedehnt“. Eine große Bedeutung
für die Nahrungsaufnahme, Kauen und Schlucken hat der Schultergürtel. Sind die
Schultern zu weit nach hinten gezogen (Retraktion) führt dies oft zu einer Überstreckung des Halses und zu übermäßigen Kiefernbewegungen (z.B. Kiefernstoß). Aber
auch zu stark nach vorne gerundete Schultern (Protraktion) beeinträchtigen die Halsstellung und die Kopfhaltung. Durch entsprechende Lagerungshilfsmittel und einer Korrektur der Beckenhaltung sollten die Schultern möglichst in eine mittlere Position gebracht
werden (Morris, Klein 2001, 147).
Bei Schülern mit wenig Kopfkontrolle sollte die Kopfstütze des Rollstuhls so angebracht oder eingestellt sein, dass eine gerade Kopf- und Nackenstellung beibehalten
werden kann. Eine leicht zurückgelehnte Position bei der Sitzvorrichtung kann dem
Kind mehr Stütze geben und die Anstrengung des Kopfhaltens reduzieren (ebda. 149).
Das Konzept der Kinästhetik fasst das Essen als eine komplexe „Bewegung am Ort“ auf
(Hatch, Maietta 2003, 148ff.), für deren Ausführung ein Mensch eine sichere „Haltung“
benötigt. Als günstigste Position für das Essen wird hier ebenfalls das Sitzen genannt.
Ganz grundsätzlich sollte Essen nicht in sog. „instabilen Zwischenpositionen“ stattfinden (vgl. Kap. 4.8.4.2).
Fachgerechte Gestaltung und Unterstützung der präoralen Phase
Schüler mit schwersten Behinderungen sollten gut auf die Essensgabe vorbereitet werden. Dies ist einerseits wichtig, damit sich die Betreffenden orientieren können, nicht
erschrecken und mit einschießenden Muskelreaktionen reagieren, andererseits damit die
Verdauungsorgane angeregt werden, entsprechende Enzyme auszuschütten. Bestimmte
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Rituale, wie ein gemeinsames Tischgebet, Lied oder Spruch können eine Mahlzeit einleiten. Die Schüler sollen sich auf den Vorgang des Essens einstellen können, indem
ihnen die Speisen gezeigt werden, sie die Möglichkeit des Berührens des Tellers, des
Löffels, des Essens selbst und der geruchlichen Wahrnehmung bekommen. Auch über
akustische Signale, wie das Klappern des Geschirrs, kann der Beginn einer Mahlzeit
verdeutlicht werden.
Für die Gestaltung des Essen reichens selbst, sollten sich Schüler und Mitarbeiterin
möglichst gegenüber sitzen und auf gleicher Höhe befinden. Damit wird ein Überstrecken des Kopfes beim Essen verhindert und auch das Antizipieren des Löffels ist besser
möglich. Das Heranführen des Löffels, der z.B. auch bunt oder glänzend sein kann, sollte langsam im Tempo des Schülers erfolgen, damit dieser ihn gut mit den Augen verfolgen kann (vgl. Morris, Klein 2001, 151). Körperkontakt mit dem Schüler kann diesen
beruhigen und ihm Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.
Mit verschieden geformten Löffeln aus unterschiedlichen Materialien kann versucht
werden Überempfindlichkeiten, wie einem Beiß- oder Würgereflex zu begegnen. Für
viele Kinder oder Jugendliche kann es eine große Hilfe sein, den Mundbereich durch
eine äußere und bzw. oder innere Stimulation z.B. mittels Hand- oder Vibrationsmassagen, auf die Nahrungsaufnahme vorzubereiten. Im Konzept der F.O.T.T. 20 wird vorgeschlagen, die Mundhöhle durch eine sog. „Fazio- orale Stimulation“ „wach“ zu machen
und auf die Nahrungsaufnahme oder auch auf die Zahnpflege vorzubereiten (Kellnhauser 2000, 398). Dabei werden die Zahnfleischleisten und die Wangentaschen nach bestimmten Regeln ausgestrichen und massiert (ebda.).
Wenn Schüler die Nahrungsaufnahme oder das Trinken häufig verweigern, muss überprüft werden, ob in Kap. 4.7.2.1 genannte Erkrankungen, wie Unverträglichkeiten, ein
Reflux, Zahn- oder Zahnfleischprobleme o.a., vorliegen. Hierzu ist wiederum eine enge
Zusammenarbeit mit allen an der pflegerischen und medizinischen Versorgung Beteiligten notwendig.
Fachgerechte Gestaltung und Unterstützung der Nahrungsaufnahme, des Kauens und
Schluckens
Die Aufnahme der Nahrung wird häufig durch die bereits genannten Muskelreaktionen,
wie dem Beißreflex, dem Kiefer- und dem Zungenstoß beeinträchtigt. Vorsichtiges
Ausstreichen des Wangenbereiches und vor allem geduldiges Warten, Körperkontakt
und Beruhigen können dabei helfen, diese Verspannungen zu lösen.
Bei großen motorischen Problemen kann, neben der Sicherstellung einer guten Körperhaltung, eine direkte Unterstützung für den Mundbereiches notwendig sein.
Durch die sog. Mund- oder Kieferkontrolle kann der Lippenschluss gefördert und die
Schluckeinleitung unterstützt werden (s. Abb. 13)

20

F.O.T.T. – Facial- Oral- Tract Therapie, Therapiekonzept von Coombes (2001) zur Verbesserung und
Förderung des Schluckens (Elferich 2006, 196)
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Abbildung 13: Kieferkontrollgriff von der Seite und von vorne (aus Morris, Klein 2001,
173)

Hat der Schüler eine ausreichend gute Kopfkontrolle wird der Kieferkontrollgriff von
vorne empfohlen (Abb. 13 rechts). Dabei sitzt die Mitarbeiterin in oder unter Augenhöhe vor dem Betroffenen, der Daumen befindet sich zwischen Kinn und Unterlippe und
kontrolliert den Lippenschluss. Der Mittelfinger liegt auf dem Mundboden und kann
durch Abrollbewegungen nach oben- hinten das Schlucken erleichtern (Nusser- MüllerBusch 1999, 85f.). Bei der Kieferkontrolle von der Seite steht die Pflegeperson neben
dem Betroffenen und stabilisiert mit seinem Körper dessen Kopf. Der Zeigefinger liegt
zwischen Unterlippe und Kinn und fördert den Mundschluss. Der Mittelfinger liegt am
Mundboden und übernimmt die Funktion der Schluckförderung. Es muss aber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Anwendung dieser Griffe nur nach Anleitung durch eine Logopädin erfolgen sollte, weil ein falscher Fingerdruck zu weiteren
gestörten Bewegungsmustern führen kann (ebda.).
Beim Essen mit dem Löffel empfiehlt Nusser- Müller- Busch (ebda. 91) diesen von
vorne unten an den Mund heranzuführen, gerade auf die Zungenmitte zu legen und einen festen Druck nach unten auszuüben. Dadurch können Zungenbewegungen nach
vorn gehemmt und der Löffel mit Nahrung gut gespürt werden. Der Mundschluss wird,
wie oben erklärt, herbeigeführt und danach der Löffel waagerecht herausgezogen.Beim
Reichen der Nahrung muss sich die pflegende Mitarbeiterin genau dem Rhythmus mit
dem der Schüler Nahrung aufnimmt, kaut und schluckt, anpassen. Das erfordert eine
hohe Aufmerksamkeit und Konzentration. So darf der Löffel z.B. erst wieder eingeführt
werden, wenn der Schüler vollständig geschluckt hat und zeigt, dass er für eine neue
Aufnahme von Nahrung bereit ist.
Um die Bewegungsabläufe beim Kauen zu üben, eignen sich Kausäckchen. Dazu werden verschiedenste Nahrungsmittel, wie z.B. Brot, ein Stück Obst oder Gummibärchen
in feuchte Gaze, Mull oder einen Schlauchverband eingelegt und diese so zusammen
gedreht, dass nichts hinaus fallen kann. Dieses Säckchen wird dem Schüler seitlich in
die Wange zwischen die Backenzähne gegeben. Von außen an der Wange kann das
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Kauen durch rotierende Bewegungen mit den Fingern gefördert werden (Nusser- Müller- Busch 1999, 90f., Morris, Klein 2001, 241, Fröhlich 2003, 145). Ebenso regen Kausäckchen mit intensiv schmeckenden Nahrungsmitteln die Geschmacksempfindung an
und können somit helfen, Sensibilitätsstörungen zu regulieren. Weiterhin können Eisstäbchen, gekühlte Beißringe oder andere sich interessant anfühlende Gegenstände zur
Stimulation des Mundinnenraumes gegeben werden (Fröhlich 2003, 142ff.).
Im Konzept der Kinästhetik wird grundsätzlich gefordert, den Löffel beim Essen bzw.
den Becher beim Trinken mitführen zu lassen, da dies den Betroffenen dabei hilft, sich
besser zu organisieren. Durch die kinästhetische Rückmeldung des Löffels bzw. Bechers kann der Schüler besser einordnen, was gerade mit ihm geschieht. Außerdem
führt die Aufwärtsbewegung des Armes beim Trinken gleichzeitig zu einer Oberkörperaufrichtung, wie für den Trinkvorgang nötig ist (Hatch, Maietta 2003, 154f.).
Fachgerechtes Verhalten bei besonderen Schwierigkeiten: Schluckstörung (mit vermuteter Aspiration)
Bei Kau- und Schluckstörungen muss die Nahrung immer entsprechend aufbereitet
werden. Je nach Toleranz der Kinder und Jugendlichen sollte das Essen fein püriert
bzw. mehr oder weniger grob zerkleinert oder gedrückt werden. Hat der Schüler große
Probleme beim Schlucken, ist eine Aspirationsgefahr gegeben oder wird bei kleinsten
Klümpchen bereits ein Würgereflex ausgelöst, eignen sich am besten glatte Breie. Eher
problematisch sind Speisen, die mehrere verschiedene Konsistenzen enthalten, wie z.B.
Gemüsebrühen mit Einlagen oder Joghurt mit Fruchtstücken und saftende Speisen, wie
Schokolade, diese können von den Betroffenen im Mund sehr schlecht kontrolliert werden (Morris, Klein 2001, 252ff.). Krümelige oder körnige Nahrungsmittel sollten bei
Schülern mit Schluckstörungen ebenso vermieden werden (Nusser- Müller-Busch 1999,
94; Nagel 2006, 63f.).
Die folgende Tabelle zeigt, welche Speisen bei Schluckstörungen eher geeignet sind
und welche nicht.
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Tabelle 1: Ernährungsempfehlungen bei Schluckstörungen (Nagel 2006, 65)

geeignet

nicht geeignet

Brot- u. Getreideprodukte

Breie aus Grieß, Maismehl,
Getreideflocken, Sandkuchen, Brot z.B. in Milch
eingeweicht (handelsübliche Babynahrung)

Reis, Nudeln, Pizza, Kleingebäck, rohes Müsli

Obst- u. Gemüse

gekochtes Obst, gekochtes
Gemüse: Kartoffeln, Möhren, Zucchini, Kohlrabi
(Babynahrung)

fast alle rohen Früchte oder
Gemüse: Orangen, Äpfel,
Kohl, Mais, Erbsen, Blattsalate

Milchprodukte

Pudding, Joghurt, Eis, Sahne, geschmolzener Käse

Schnittkäse, harter bröckelnder Käse, Joghurt mit
Fruchtstücken

Fleisch, Fisch, Eier

gekochtes Fleisch o. Fisch,
Hackbraten, weiche Rühreier

gebratenes, gegrilltes oder
paniertes Fleisch oder
Fisch, roher Schinken, Salami

Für Schüler mit Schluckstörungen sollten Getränke angedickt werden, damit sie deutlicher gespürt werden können. Dazu eignen sich spezielle Andickmittel der verschiedenen Hersteller (Roch 2006, 206). Obstsäfte sind ungünstig, da deren Fruchtsäuren beim
Aspirieren Lungengewebe angreifen können. Beim Verdacht auf Aspiration sollten deshalb nur sog. neutrale Flüssigkeiten, wie Wasser oder ungesüßter Tee, gereicht werden
(Nusser- Müller- Busch 1999, 94; Roch 2006, 206).
Wenn eher sensorische Probleme in Form von Überempfindlichkeiten die Ursache für
Schluckschwierigkeiten sind, ist es günstig, wenn Nahrungsmittel gegeben werden, die
dem Schüler bekannt sind, die einen ansprechenden und milden Geschmack haben und
die angenehm temperiert sind (Buchholz, Schürenberg 2003, 179). Bei herabgesetzter
Sensibilität sollten, wie schon gesagt, kühle oder deutlich warme (wesentlich wärmer
als Körpertemperatur) und stärker gewürzte Speisen gereicht werden, um intensive Reize zu setzen (Roch ebda.).
Bei Schülern mit deutlichen Symptomen einer Aspiration (vgl. Kap. 4.7.2.1) muss dringend die Rücksprache mit den Eltern und dem Kinderarzt bzw. dem SPZ gesucht werden. Eine Schluckdiagnostik durch einen HNO- Arzt oder einen Neurologen ist die sicherste Möglichkeit, Gewissheit über die Art und Menge der Aspiration zu erlangen
(vgl. Buchholz, Schürenberg 2003, 178; Schramm 2003, 337). Wie schon erwähnt ist
dies aber schwierig, einerseits weil das Problem der Aspiration von vielen Ärzten nicht
ernst genug genommen wird und andererseits weil es in Deutschland nur wenige Spezialisten gibt, die eine exakte Schluckdiagnostik vornehmen können.
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Eine Magensonde kann eine gute Lösung sein und erhöht die Lebensqualität dieser
Kinder und Jugendlichen meist sehr, weil sie eine ausreichende Ernährung und Flüssigkeitszufuhr mit einem geringen Aspirationsrisiko ermöglicht und ihnen den Stress, die
Schmerzen und Qual, die meist mit dem Essen und Trinken verbunden sind, nimmt.
Sondieren bedeutet nicht, dass Nahrung nicht mehr zum Riechen, Schmecken, Kosten
und Kauen angeboten wird. Oft ermöglicht eine Sonde erst wieder den lustvollen Zugang zu Essen und Trinken (Schramm 2003, 337f.).
Nahrungsmittelunverträglichkeit
Treten im Zusammenhang mit der Aufnahme bestimmter Lebensmittel allergische
Symptome, wie z.B. Hautausschläge oder Erbrechen bzw. andere Zeichen von Verdauungsstörungen auf, muss an eine Unverträglichkeitsreaktion gedacht werden.
Die stärkste Gefahr zur Entwicklung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. Allergien besteht bei Nahrungsmitteln, die täglich gegessen werden. Da gerade Schüler
mit schwersten Behinderungen aufgrund ihrer vielfältigen Probleme beim Essen häufig
sehr einseitig ernährt werden, sind sie besonders gefährdet. Morris und Klein (2001,
167) fordern deshalb einen möglichst abwechslungsreichen Speiseplan auch für Kinder
mit Essschwierigkeiten. Ebenso sollten Sondennahrungen regelmäßig gewechselt werden, damit sich die Betroffenen von den Auswirkungen des jeweiligen Produktes erholen können und der Entwicklung einer Unverträglichkeit vorgebeugt wird.
Reflux
Bei einem gastro- ösophagealen Reflux steigt der säurehaltige Mageninhalt in die Speiseröhre bzw. in den Mund auf und kann dort schmerzhafte Verätzungen hervorrufen. Es
ist heute bekannt, dass sehr viele Menschen mit spastischen Bewegungsstörungen von
einem Reflux betroffen sind. Ein Reflux bedarf grundsätzlich der ärztlichen Abklärung,
die allerdings häufig sehr verspätet erfolgt, da die Symptome, wie schon beschrieben,
sehr unterschiedlich und vieldeutig sein können (Kap. 4.7.2.1).
Vorbeugende Maßnahmen gegen ein Zurückfließen von Nahrung sind das Aufrechtlagern des Oberkörpers nach den Mahlzeiten für mindestens 20 Minuten. Morris und
Klein (2001, 229f.) empfehlen weiterhin, Getränke zu verdicken, um ihnen dadurch
mehr Gewicht zu verleihen und viele kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen. Ebenso sollte das Kind bzw. der Jugendliche auf Nahrungsmittelallergien bzw. unverträglichkeiten hin untersucht werden, weil diese auch einen Reflux hervorrufen
können. Ein Reflux, der mit einer Übersäuerung des Magens einhergeht, kann gut medikamentös behandelt werden (Morris, Klein ebda.; Beucher 1993, 64f.).
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4.7.3.3 Ethisch-verantwortliche und pädagogische Ausgestaltung

„Essen reichen“ oder „Füttern“
Der Vorgang der Nahrungsgabe bei Schülern mit schwersten Behinderungen wird in der
Praxis oft als „Füttern“ bezeichnet. Darüber sollte kritisch reflektiert werden. Der Begriff des „Fütterns“ wird üblicherweise im Zusammenhang mit Säuglingen und Tieren
verwendet. Im ersten Moment hat der Begriff nicht unbedingt eine negative Bedeutung,
näher betrachtet geht es hier aber ausschließlich darum, jemanden Essen einzugeben,
damit dieser satt ist (Biedermann 2004, 38). Jemandem Essen zu reichen beinhaltet dagegen die Gestaltung der Gesamtsituation, also der bewussten Suche nach Fördermöglichkeiten z.B. in der Sinneswahrnehmung, der Ermöglichung bzw. Entwicklung von
Selbständigkeit usw.. Das Reichen der Nahrung bedingt eine Entgegennahme durch den
Schüler (ebda.), d.h. auch kommunikative Aspekte spielen eine Rolle.
Außerdem sind Schüler keine Säuglinge mehr, sondern Kinder und Jugendliche, bei
denen man normalerweise auch nicht vom „Füttern“ spricht. In der vorliegenden Arbeit
werden deshalb die Begriffe „Essen reichen“, „Essen anreichen“ oder „Essen- bzw.
Nahrungsgabe“ verwendet.
Bei der Gabe von Essen und Trinken Sorge und Verantwortung übernehmen
A) Verantwortlicher Umgang mit der Intimzone Mund
Der Mund ist der wahrnehmungsstärkste Bereich des Menschen, er ist zentrales Ausdrucks- und Kommunikationsorgan und gilt in unserer Kultur gleichzeitig als ein hocherotischer Bereich. Der Mund ist eine Intimzone, die in der gesamten Lebensspanne
vom Beginn des Lebens bis ins hohe Alter eines Menschen von seinem Erleben her von
gleich hoher Bedeutung ist (vgl. Buchholz, Schürenberg 2003, 171f.; Bienstein, Fröhlich 2004, 191).
Die Repräsentation des Mundbereiches in der Großhirnrinde nimmt vergleichsweise
einen sehr großen Bereich ein und liegt dem Vigilanzzentrum eng benachbart. Bienstein
und Fröhlich (ebda.) stellten fest, dass bei bewusstseinsgetrübten Patienten positive
Stimulationen im Mundbereich zu einem „Wacherwerden“ der Betroffenen führten.
„Von der Grundannahme ausgehend, dass der Mund der wahrnehmungsstärkste und einer der am besten zu fördernde Bereiche des Menschen ist, bedürfen alle Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem Mund einer äußersten Sorgfalt. Über den Mund können wir
uns den Zugang zur Wachheit des Betroffenen er- oder verschließen, je nachdem, ob der
Patient durch unsere Aktivität positiv oder negativ angeregt wird“ (Bienstein, Fröhlich
2004, 192f).

Dem Mundbereich ist sich deshalb bei der Essensgabe langsam und vorsichtig zu nähern. Wie im vorigen Kapitel schon beschrieben, eignen sich eine persönliche Ansprache, verbunden mit einer Initialberührung und ein Ritual, um das Essen anzukündigen.
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B) Verantwortliche Sorge für eine ausreichende und vollwertige Ernährung
Die pflegende Mitarbeiterin hat während des Schultages die Verantwortung und Sorge,
dass der Schüler ausreichend sowie vollwertig ernährt wird und dass die Gabe fachgerecht erfolgt. Dazu gehört eine entsprechende individuelle Aufbereitung bzw. Zubereitung und eine fachgerechte Technik beim Reichen der Nahrung, sowie viel Geduld und
Einfühlungsvermögen. Wird Nahrung oder Trinken abgelehnt, so muss die Mitarbeiterin gewissenhaft nach den Ursachen suchen. Vielleicht ist dem Schüler die Temperatur
des Essens bzw. Trinkens unangenehm, möglicherweise schmeckt es ihm nicht oder die
Konsistenz der Speise ist für ihn ungeeignet. Auch an Entzündungen und Infektionen im
Mundraum muss gedacht werden. Wenn möglich, ist dem Kind oder Jugendlichen ein
anderes Angebot zu machen. Ein Zwang zum Essen oder Trinken, verbunden mit einem
gewaltsamen Öffnen des Mundes ist in jedem Fall zu vermeiden.
Wenn ein Schüler mit großen Problemen beim Kauen und Schlucken regelmäßig zu
wenig isst oder trinkt und eine Unter- und Mangelversorgung vermutet wird, muss regelmäßig dokumentiert werden, was dieser tatsächlich im Verlauf des Schultages zu
sich genommen hat. In der Kommunikation mit den Eltern und günstigerweise mit behandelnden Ärzten sind Entscheidungen zu treffen, wie die Ernährungssituation für den
Schüler verbessert werden kann. Eine Magensonde zur Nahrungs- bzw. Flüssigkeitsergänzung kann dann unter Umständen eine gute Lösung sein, um den Betroffenen ausreichend zu versorgen und vom mühsamen Essen und Trinken zu entlasten.
Die Akzeptanz einer Ernährungssonde für das eigene Kind ist allerdings für die Familie,
insbesondere die Mutter des Kindes, oft sehr problematisch, weil dies als eine weitere
Entfernung von der „Normalität“ angesehen wird und mit dem Erleben der „Unfähigkeit“ elementare mütterliche Tätigkeiten, wie die Essensgabe nicht adäquat ausführen
zu können, verbunden ist (Getz 2006, 124). Auch viele Kinderärzte stehen dem Legen
einer Sonde oft kritisch gegenüber, weil sie dies mit einer Aufgabe der oralen Nahrungsaufnahme gleichsetzen. Hier ist neben einer konsequenten Aufklärung, ein sensibles interdisziplinäres Vorgehen im Sinne des Wohlergehens des Kindes notwendig.
Von Seiten pflegender Mitarbeiterinnen herrscht oft Unsicherheit darüber, welche Nahrungs- bzw. Trinkmengen für den Schüler angemessen bzw. ausreichend sind. Erschwerend wirken die mangelnden Mitteilungsmöglichkeiten der Betroffenen. Die meisten
Kinder und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen essen eher ungern, brauchen
sehr lange und können mit einer Mahlzeit nur geringe Mengen aufnehmen. Deshalb hat
es den Anschein, dass diese Menschen, auch wenn sie nur sehr wenig gegessen haben,
satt sind. Es ist schwierig zu beurteilen, ob sie nicht trotzdem einen Nahrungs- oder
Flüssigkeitsmangel erleben.
Wenn ein Mensch immer wieder erlebt, dass die Essen- oder Trinkengabe eingestellt
wird, obwohl er noch Hunger bzw. Appetit oder Durst verspürt, so kann das zu großen
Frustrationen führen, weil essentielle Bedürfnisse keine ausreichende Befriedigung erfahren. Aufgabe der Mitarbeiterin ist es deshalb, verantwortlich Kommunikationssignale des Betreffenden aufzunehmen und zu deuten sowie ihm gegebenenfalls wiederholt
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Nahrung oder Trinken anzubieten. Die Menge an Sondennahrung muss auch ausreichend sein, sonst kann ebenfalls ein Mangel erlebt werden.
Bei der Essen- und Trinkengabe Autonomie ermöglichen
Die Zusicherung von Autonomie für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen in Situationen der Nahrungsaufnahme und des Trinkens ist eine wesentliche
ethische Grundforderung. Autonomie umfasst die Aspekte der Selbständigkeit und der
Selbstbestimmung. Das Zubereiten, das Vorbereiten und die Essensgabe sollten so gestaltet werden, dass der Schüler dadurch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben
kann. Dies ist eine Form des Lernens und soll deshalb im Aspekt der pädagogischen
Ausgestaltung nochmals aufgegriffen werden.
Schüler mit schwersten Behinderungen werden oft nur sehr kleine Anteile von Selbständigkeit entwickeln können. Dies könnte z.B. das Öffnen des Mundes beim Anblick
des herannahenden Löffels sein. Eine Tätigkeit selbst ausführen zu können, ermöglicht
mehr Selbstbestimmung; in diesem Beispiel kann der Schüler durch seine Mundöffnung
selbst darüber bestimmen, wann ein neuer Löffel Essen in den Mund befördert wird
(vgl. Lay 2004, 144). Andere Beispiele zur Entwicklung von Selbständigkeit beim Essen und Trinken wären das Lernen, selbst Flüssigkeit aus einer Flasche zu saugen, eine
Trinkflasche selbst zu halten, selbst von einem Keks abzubeißen oder ihn vielleicht
auch selbst zu halten und zum Mund zu führen usw.

Abbildung 14: Selbstbestimmung beim Essen: Auswahl aus zwei Alternativen

Eine konkrete Möglichkeit von Selbstbestimmung beim Essen, ist das Entscheiden lassen zwischen Nahrungsmittelalternativen. Dabei sollten zunächst zwei Wahlmöglichkeiten, die sich stark voneinander unterscheiden, angeboten werden, um den Schüler
nicht zu überfordern. Über verschiedene einfache Kommunikationswege, hier in der
Abbildung den Blick richten, kann der Schüler mitteilen, was er lieber essen möchte.
Methoden der Unterstützten Kommunikation, wie die Arbeit mit Bildkarten, Ja und
Nein- Gesten, einfachen Geräten mit Sprachausgabe können zu einer Mitteilung über
Wünsche und Bedürfnisse durch den Schüler weiterführend eingesetzt werden.
175

Selbstbestimmung in Situationen der Nahrungsaufnahme und des Trinkens bedeutet
auch, dass der Betreffende ablehnen kann. Wie schon beschrieben, ist ein Drängen oder
Zwingen zum Essen oder Trinken in jedem Fall zu vermeiden. Situationen der Essenverweigerung sind problematisch, weil die ethische Forderung nach Verantwortung und
Fürsorge für eine ausreichende Nahrungsaufnahme in Konflikt mit dem Anspruch auf
Selbstbestimmung aus Sicht des Schülers gerät. Hier müssen Mitarbeiterinnen verantwortungsvoll und individuell, möglichst unter Absprache mit Eltern und Ärzten, Entscheidungen im Sinne des Schülers treffen.
Weitere Konflikte und Fragen können im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken entstehen und müssen von Mitarbeiterinnen entschieden werden, so z.B.:
- Sollte die Nuckelflasche als Hilfsmittel zum Trinken bei einem Schüler belassen
werden, auch wenn dieser schon im jugendlichen Alter ist?
- Sollte einem Kind oder Jugendlichen noch weiter von einer Speise gegeben
werden, wenn es bzw. er sichtlich Freude am Essen hat, auch wenn dieser bereits ausreichend gegessen hat?
- Sollte einem älteren Schüler die gut mundende und gut schluckbare Baby- Kost
gegeben werden, auch wenn er vielleicht mit anderer gröberer Kost zurechtkommen würde?
Bei der Lösung solcher Konflikte, sollte möglichst immer der Willen des Betroffenen
Entscheidungskriterium sein (vgl. auch Breitinger, Fischer 2000, 291f.).
Die Essensituation dialogisch gestalten
Die Situation der Nahrungsaufnahme dialogisch gestalten, bedeutet in erster Linie mit
seiner Aufmerksamkeit vollständig beim Schüler zu sein.
„Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern
eines, in dem man mit den Menschen mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat“
(Buber 1984, 167 in Schnoor 2005, 387).

Es ist unwürdig, neben dem Essen reichen, irgendetwas anderes zu tun, ein Telefonat zu
führen, sich mit Kollegen zu unterhalten oder gar zwei Personen gleichzeitig Nahrung
zu geben (vgl. Fröhlich 2003, 149). Nur wenn die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterin
voll auf den Betroffenen gerichtet ist, kann diese dessen Bedürfnisse und Signale erkennen und darauf reagieren. Dies setzt voraus, dass sie sich ausreichend Zeit nimmt und
versucht Störungen von außen zu vermeiden.
Ein verstehender Dialog ist nur dann möglich, wenn sich die pflegende Mitarbeiterin
und der Schüler kennen. Wechseln Bezugspersonen ständig, so ist ein persönliches Eingehen, ein Erkennen und Befriedigen individueller Bedürfnisse kaum möglich. Fröhlich
(2003, 268) bezeichnet Essen und Trinken als den sensibelsten Bereich im Umgang mit
Menschen mit schwersten Behinderungen, „[…] der nur gut gelingen kann auf der Basis
einer beständigen und einfühlsamen Beziehung“.
Essen ist fast immer mit Gemeinschaftserleben verbunden; man isst gemeinsam, man
unterhält sich und es bilden sich Beziehungen aus. Auch Menschen mit schwersten Behinderungen sollten an der Tischgemeinschaft der anderen teilhaben und nicht, weil die
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Essengabe lange dauert oder ästhetisches Erleben stört, vorher oder nachher „abgefüttert“ werden. Aber nicht jedes betroffene Kind oder jeder Jugendliche schafft es, in der
Gemeinschaft mit anderen Schülern zu essen. Manche benötigen Ruhe und einen abgeschiedenen Raum, um sich voll auf die schwierige Situation der Nahrungsaufnahme
einstellen zu können. Hier muss von den Mitarbeiterinnen individuell entschieden werden.
Bei der Essen- und Trinkengabe den Schüler aktiv einbeziehen und zum Mittun auffordern
Menschen mit schwersten Behinderungen wird oft unterstellt, dass sie keine Möglichkeiten des aktiven Handelns haben. Deshalb wird auch die Essenssituation oft dementsprechend gestaltet. Alle Handlungen, von der Vorbereitung des Essens bis zur Säuberung nach der Nahrungsaufnahme werden oft, ohne dies in Frage zu stellen, für den
Schüler übernommen.
Aber auch Menschen mit schwersten Behinderungen haben Ressourcen, kleinste Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit denen sie ihren Beitrag zur Gestaltung der Essenssituation leisten können. So könnte ein Schüler bei der Vorbereitung des Essens über einen
Bigmack den Pürierstab einschalten. Gemeinsam unter Handführung kann das Geschirr
auf den Tisch gestellt bzw. wieder abgeräumt werden. Wie schon beschrieben, kann das
Antizipieren des ankommenden Löffels mit anschließendem Mund öffnen geübt werden. Das Mitführen des Löffels vom Teller zum Mund kann eine Gelegenheit des Mittuns sein. Alle diese Möglichkeiten erweitern dabei die Fähigkeiten des betreffenden
Menschen, dienen der Entwicklung von Selbstständigkeit und sind damit eine Form des
Lernens. Gleichzeitig ermöglicht das gemeinsame Tun dem Betreffenden Entwicklungsund Gestaltungsräume. Der Schüler erlebt, dass er sich mit seinen Bewegungsmöglichkeiten einbringen kann, dass er etwas bewirken kann; er erfährt, dass er seine Muskeltätigkeit selbst steuern kann und an die Erfordernisse der Situation anpassen oder diese
durch seine Tätigkeit verändern kann.
Biedermann (2004, 48ff) schlägt für die Versorgung von alten demenzkranken Menschen vor, diesen Fingerfood anzubieten, anstatt ihnen mit dem Löffel Essen zu reichen.
Damit kann ihre Selbstständigkeit bzw. ihre Möglichkeit die Nahrungsaufnahme mitzugestalten länger erhalten werden. Gleichzeitig können die Betroffenen das Essen mit
ihren Händen sinnlich erfahren (ebda.). In seiner Veröffentlichung beschreibt er Rezepte zur Herstellung verschiedener Nahrungsmittel bzw. ganzer Menüs als Fingerfood.
Diese Häppchen müssen in erster Linie für den Betroffenen kau- und schluckbar sein,
sie dürfen weiterhin nicht zu heiß, zu klebrig, zu weich, zu hart oder zu brüchig sein
(ebda.). Die Herstellung eines solchen Fingerfood- Menüs ist im Schulalltag sicher nur
in Ausnahmen möglich, wäre aber eine Idee für den Hauswirtschaftsunterricht. Das Essen von Fingerfood ist natürlich nur für Schüler möglich, die wenige Probleme beim
Kauen und Schlucken haben.
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Die Essen- und Trinkengabe für den Schüler nachvollziehbar und sinnvoll erlebbar
gestalten
Damit sich der Schüler gut orientieren und sich auf die Essensituation einstellen kann,
sollten bestimmte räumliche, zeitliche und personelle Bedingungen geschaffen werden.
So sollte die Nahrungsaufnahme immer im gleichen Raum stattfinden und jeder sollte
seinen gewohnten Platz am Tisch haben. Das Essen sollte im Tagesablauf einen festen
Platz einnehmen und es muss ausreichend Zeit dafür eingeplant sein. Um eine Mahlzeit
anzukündigen eignen sich, wie schon beschrieben, einfache Rituale, wie ein Tischspruch, -lied oder -gebet. Mit einer Initialberührung und mit einfachen Worten kann der
Schüler persönlich angesprochen werden.
Wenn möglich sollten die Bezugspersonen bei der Nahrungsgabe nicht wechseln. Einerseits kennen diese den Schüler mit seinen Besonderheiten und Schwierigkeiten aber
auch Vorlieben beim Essen am besten, andererseits ist es auch für diesen leichter, sich
nicht immer wieder auf andere Personen einstellen zu müssen.
Für eine weitere Orientierung bzw. eines Verstehbarmachen der Situation können die
benötigten Gegenstände, Löffel und Teller mit dem Essen bzw. Trinkbecher gezeigt,
benannt und gemeinsam betastet werden. Die verschiedenen Speisen können zunächst
zum Riechen und Kosten angeboten werden. Eine vorbereitende Orientierung in der
Situation des Essenreichens ist nicht nur Grundlage dafür, dass der Schüler den Vorgang einordnen und sinnvoll erfahren kann, sondern hat auch die physiologische Funktionen, die Verdauungsorgane für das Verarbeiten der Nahrung bereit zu machen. Deshalb wurden diese Aspekte z.T. schon im Kap. 4.7.3.2 erwähnt.Besonders Affolter und
Bischofberger (1996, 84) betonen die Bedeutung von taktil- kinästhetischer Wahrnehmung bei der Orientierung und bei der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner
Umgebung. Das Spüren der Umwelt ist die grundlegende Basis aller Informationsaufnahme in frühen Entwicklungsphasen des Kindes.
Deshalb ist es zur Orientierung und zur Verbesserung der Umweltkenntnis des Schülers
förderlich, wenn dieser die benötigten Gegenstände mit seinen Händen erkundet (s.
Abb. 15). Besonders viele Informationen erhält der Schüler, wenn er den Löffel beim
Essen mitführt. Dies ermöglicht ihm weiterhin mehr Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Weiterhin wird seine Körperhaltung verbessert (vgl. Kap. 4.7.3.2)
Das Mitführen des Löffels ist aber nur dann möglich, wenn der Schüler nicht von einer
starken Spastik betroffen ist.

178

Abbildung 15: Erkunden des Geschirrs

Genauso wie der Beginn einer Mahlzeit sollte auch das Ende z.B. mit persönlichen
Worten oder einer Initialberührung ritualisiert beendet werden.
Bei der Essen- und Trinkengabe Bildung vermitteln
Die Nahrungsaufnahme und das Trinken sollten so gestaltet werden, dass Bildung möglich wird. Dazu gehört in erster Linie, dass sich ein Schüler die Ess- und Trinkkultur
seiner Gesellschaft aneignen kann (Klauss 2003, 52, 59).
„Die Kultur einer Gesellschaft enthält eine Vielzahl von Formen, wie Bedürfnisse befriedigt werden können. Das Bedürfnis nach Essen und Trinken in Form konkreter Speisen kann erst durch die Begegnung mit dieser Vielfalt und ihre individuelle Aneignung
gebildet werden“ (ebda., 52 ).

Auch Menschen mit schwersten Behinderungen sollten deshalb viele verschiedene
Speisen und Getränke angeboten werden. Warum sollte es nicht auch mal ein ausgefallenes 5- Gänge- Menü sein (Stinkes 2006b). Wird das Mittagessen von einer Großküche
geliefert, ist hinsichtlich Abwechselungsreichtums wenig Handlungsspielraum gegeben.
Vielleicht ist es aber im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts möglich, gemeinsam
mit den Schülern verschiedene Gemüsesorten, Milchspeisen, Cremesuppen o.a. zu kochen, intensiv riechende Speisen zu braten, Kuchen oder Brot zu backen oder Gemüseund Fruchtsäfte zu pressen (Biedermann 2004, 75f.). Auf diese Weise können verschiedene olfaktorische und gustatorische Erfahrungen gesammelt werden. Außerdem kann
die Zubereitung der Mahlzeit vom Schüler beobachtet werden, was sein Umweltverständnis fördert. Weiterhin ist eine eigene Auswahl, im Sinne von Entscheiden lassen,
aus verschiedenen Speisen bzw. Getränken möglich, was bei der Schulspeisung oder
beim mitgebrachten Frühstücksbrot so nicht durchführbar ist.
Im Sinne der Aneignung von Kultur und dem Erleben verschiedener Geschmacksempfindungen ist das Zusammenpürieren der einzelnen Bestandteile eines Mittagessens
konsequent abzulehnen. Dieser „Einheitsbrei“ verfälscht den Geschmack seiner Be179

standteile völlig (Fröhlich 2003, 149). Auch aus ethischer Sicht ist das Reichen eines
solchen „Gemisches“ als menschenunwürdige Zumutung zu bewerten.
-

„[…] menschliche Nahrung ist kein passierter Einheitsbrei, sondern nach Geschmack,
Farbe und Konsistenz verschieden
Speisen werden einzeln genossen und nur nach individueller Vorliebe zusammengenommen
Zum Essen wird etwas getrunken, das den Geschmack des Essens unterstützt bzw.
nicht verletzt […]“ (Praschak 1990, 254f.).

Abbildung 16: Riechen und Kosten mit einem sondenernährten Schüler

Auch beim Sondieren sollten immer wieder verschiedene Speisen zum Riechen und
Kosten angeboten werden. Dies dient nicht nur der Aneignung von Kultur, sondern
auch der Förderung der Wahrnehmung und dem Erhalt der Fähigkeiten der Essensaufnahme, des Kauens und Schluckens (Schramm 2003, 337f.).
Die Förderung und das Erlernen der Fähigkeiten der Nahrungsaufnahme, die Abnahme
des Essens vom Löffel durch Abstreichen mit der Oberlippe, ein Bewältigen des Mundschlusses, das Abbeißen oder das koordinierte Kauen und das Mitführen des Löffels
sind Bildungsziele, die durch. die o.g. Techniken einer fachgerechten Durchführung und
durch regelmäßiges Üben erreicht werden können.
Essen und Trinken ist ein überaus kommunikativer Vorgang. Der Schüler und die Mitarbeiterin können sich über den Geschmack des Essens, über das Esstempo, über Sattheit, Ablehnung bzw. Hunger und Appetit austauschen. Hierzu können die verschiedensten Kommunikationsmöglichkeiten, i.B. Methoden der „Unterstützten Kommunikation“ eingesetzt werden. Die Situation der Nahrungsaufnahme eignet sich besonders für
den Erwerb kommunikativer Fähigkeiten, wie das Erlernen einer „Ja“ bzw. „Nein“Geste, weil sie für den Schüler eine bedeutungsvolle Situation ist, die mit der Befriedigung essentieller Bedürfnisse verbunden ist.
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4.7.3.4 Planung

Eine professionelle fachgerechte Pflege im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken,
die pädagogisch ausgestaltet und ethisch verantwortlich durchgeführt werden soll, erfordert eine gezielte Planung. Auf Grund einer Anamnese der Ess- und Trinksituation,
der Feststellung von Beeinträchtigungen, die sich unmittelbar auf diesen Bereich beziehen aber auch Kompetenzen, Ressourcen, Vorlieben und Abneigungen muss der Unterstützungsbedarf eines Schülers ermittelt werden bzw. müssen individuelle Zielstellungen abgeleitet werden.
Hierzu können einerseits Eltern, Betreuer und Ärzte bzw. Therapeuten befragt, andererseits können durch gezielte Beobachtungen Informationen gewonnen werden.
Der Unterstützungsbedarf eines Schülers bezieht sich einerseits auf die besonderen Hilfen bzw. Pflegemaßnahmen, die er beim Essen und Trinken benötigt, hierzu gehören
z.B. der erforderliche Aufbereitungsgrad der Nahrung, die Notwendigkeit der Unterstützung mittels Kieferkontrolle bzw. eine zusätzliche Gabe von Spezialnahrung oder
die notwendige Durchführung von Prophylaxemaßnahmen bei einem Reflux usw.. Die
Planung dieser Hilfen kann als Bestandteil einer „klassischen Pflegeplanung“ (vgl. Kap.
3.1.1) betrachtet werden und sichert in erster Linie die Fachlichkeit der Essen- und
Trinkengabe.
Pädagogische Förderziele im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken sollten Bestandteil des individuellen Förderplanes eines Schülers sein. In den Lehrplänen der Schule
für Geistigbehinderte sind Förderziele für den Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken
formuliert. So werden z.B. im vorläufigen Lehrplan für Thüringen im Lernbereich
„Selbsterfahrung/Selbstversorgung“ und im Lernbereich „Kommunikation“ u.a. folgende Ziele, die sich auf diesen Bereich beziehen, genannt:
- Hunger- und Durstempfinden ausdrücken,
- sich „füttern“ lassen,
- selbst Speisen und Getränke zu sich nehmen,
- Nahrungsmittel bewusst erleben,
- verschiedene Nahrungsmittel (Speisen und Getränke) sowie Gewürze kennen
lernen,
- Nahrungsmittel auswählen,
- Grundfunktionen, wie saugen, schlucken, beißen und kauen, beherrschen,
- Hypersensibilitäten im Gesichts- und Halsbereich abbauen,
- Bewegungsfähigkeit im Mundbereich erweitern,
- Mundmotorik für den Essvorgang steuern und zum Trinken koordinieren,
- Wahrnehmungsfähigkeit im Mundbereich entwickeln, z.B. Geschmack, Temperatur, Konsistenz (Thüringer Kultusministerium 1998, 79).
In der Aufzählung zeigt sich schon, dass sowohl eher pädagogische oder eher therapeutische bzw. pflegerische Ziele genannt werden, wobei eine Grenzziehung kaum möglich
ist.
Grundsätzlich muss betont werden, dass die Sonderschullehrerin und andere pädagogische Mitarbeiterinnen, natürlich in Zusammenarbeit mit entsprechend pflegerisch und
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therapeutisch ausgebildeten Kollegen, immer alle Aspekte, den „pflegerischen“ Unterstützungsbedarf und entsprechende „therapeutische“ bzw. „pädagogische“ Erfordernisse
und Zielstellungen erkennen, formulieren und realisieren müssen.
Die Komplexität der Pflegemaßnahme Nahrungsaufnahme und Trinken und die besonderen Anforderungen, die Menschen mit schwersten Behinderungen an sie stellen, erfordern deshalb auch von Pädagogen theoretisches Wissen über die anatomisch- physiologischen Gegebenheiten, besondere Probleme und Gesundheitsgefährdungen sowie
Möglichkeiten der Einflussnahme und Kenntnisse über spezielle Unterstützungs- und
Fördermöglichkeiten, die in den verschiedenen pflegerisch, therapeutisch bzw. pädagogisch orientierten Konzepten beschrieben sind (vgl. Kap. 4.4) und die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurden.
Im Folgenden soll eine Möglichkeit der Förderplanung in diesem Bereich an einem Beispiel gezeigt werden (vgl. Abb. 17). Als Grundlage dazu dient das „Kombinierte Konzept“ von S. Dank (2004, 68f.). Dieses erscheint für die Förderplanung für Schüler mit
schwersten Behinderungen besonders geeignet, weil es die verschiedenen Ansätze aus
Pädagogik, Pflege und Therapie, die für die Arbeit mit diesem Personenkreis geeignet
sind, vereint. Je nach den individuellen Förderbedürfnissen werden Methoden und Arbeitsweisen aus den verschiedenen Ansätzen bzw. Therapien „kombiniert“ (ebda.).
Außerdem stellt sich das Kombinierte Konzept als offenes System dar, in das „[…]
neue Erkenntnisse, Arbeitsweisen und Fördermöglichkeiten, die von der Pädagogik,
Psychologie und Medizin bereitgestellt werden […]“ einfließen können, wenn diese
geeignet erscheinen, die bisherigen Methoden zu verbessern und im Alltag zu realisieren sind (ebda. 66).
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Schema zur Planung im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken am Beispiel der
Förderung der Kautätigkeit
Ermittlung der
Ausgangslage
des Ist- Standes
Informationsgewinnung,
Herausstellen von
Fähigkeiten, Bedürfnissen
u. Problembereichen
Fähigkeiten:
- kann einen
Großteil breiiger
Nahrung im Mund
behalten
- kaut und schluckt
breiige Nahrung
Probleme:
- kann auf Grund
hypotoner
Grundspannung
den Mund nicht
schließen
- kann nur mit
einfachen Auf- u.
Abbewegungen
kauen

Zielbestimmung
Festlegung
des
Förderzieles
Verbesserung
der
Kautätigkeit

Festlegung der Maßnahmen
Methoden
Auswahl u. Kombination der
Förderansätze
Basale Stimulation, Basale
Stimulation in der Pflege,
Förderpflege,
Mund- und Esstherapien (Morris
& Klein; F.O.T.T.)
Einsatz von Methoden u.
Hilfsmitteln
- Anregung der Wangenund Lippenmuskulatur
durch Hand- und
Vibrationsmassagen
- „Wach machen“ des
Mundbereiches durch
F.O.T.T. (Therapie des
facio- oralen Traktes),
durch den
„Kieferkontrollgriff“ den
Mundschluss unterstützen
- Kausäckchen mit
Lieblingsspeisen anbieten
- gröbere Nahrung, die zum
Kauen anregt, reichen

Abbildung 17: Praxisbeispiel zur Planung im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken
(eigener Entwurf)

4.7.3.5 Dokumentation

Für eine Pflegeanamnese im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken sollten chronische Erkrankungen und Krankheitsgefährdungen bzw. besondere Schwierigkeiten und
Probleme schriftlich festgehalen werden. Ebenso sollten die Pflege- bzw. Unterstützungsmaßnahmen, die beim Essen und Trinken als notwendig erachtet werden, dokumentiert werden (vgl. Kap. 4.7.3.2).
Die Dokumentation muss auf jeden Fall die wichtigsten Informationen enthalten, die im
Falle eines Personalwechsels über den Schüler bekannt sein müssen. Grundsätzliches
Ziel ist dabei das Abwenden von Gefährdungen und die Gesunderhaltung des Schülers.
Die Planung von Bildungszielen im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken sollte in
den individuellen Förderplänen dokumentiert sein.
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Über ärztlich verordnete Maßnahmen der Behandlungspflege oder besondere Maßnahmen, die sich aus den körperlichen Problemen eines bestimmten Schülers ergeben, müssen gesonderte Nachweise geführt werden. So sollte bei einem Verdacht auf Flüssigkeitsmangel mittels eines Durchführungsnachweises täglich dokumentiert werden, wie
viel der Schüler tatsächlich getrunken hat.
Eine gewissenhaft geführte Dokumentation kann eine Grundlage für einen fachlichen
Austausch mit Ärzten, außerhalb der Schule tätigen pflegerischen und therapeutischen
Mitarbeiterinnen und Eltern bezüglich des Bereiches Nahrungsaufnahme und Trinken
bilden. Letztlich kann die Dokumentation als rechtswirksames Nachweismittel herangezogen werden.
Folgende Sachverhalte sollten durch die Pflegedokumentation erfasst werden:
1. Chronische Krankheiten, Gefährdungen und Schwierigkeiten des Schülers hinsichtlich Nahrungsaufnahme und Trinken als Teil der Pflegeanamnese
- Schluckstörungen, Aspirationsgefährdung,
- bevorzugte für den Schüler gut schluckbare Konsistenz, Notwendige Nahrungsaufbereitung, Andicken von Flüssigkeiten,
- Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. Allergien,
- akute bzw. chronische Erkrankungen im Mund bzw. Magen-, Darmbereich,
wie
o Soor
o Reflux
o Obstipation
o Kurzdarmsyndrom usw.
- Maßnahmen, die bei diesen Erkrankungen durchgeführt werden,
- Mangel- bzw. einseitige Ernährung,
- Flüssigkeitsmangel, Gefahr der Dehydratation.
2. Die Durchführung spezieller Pflege bzw. die Ausführung von Maßnahmen der Behandlungspflege („Durchführungsnachweise“, die täglich dokumentiert werden)
- Trinkpläne, tägliche Menge aufgenommener Flüssigkeit,
- Esspläne, tägliche Menge aufgenommener Speisen.
3. Ein Sondenplan für Kinder und Jugendlichen, die Nahrung und bzw. oder Flüssigkeit über eine Sonde bekommen
- Ernährungs- und Trinkpläne (Menge, Applikationszeit, Applikationsart,
Durchlaufgeschwindigkeiten).
4. Erlaubniserklärungen der Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter für
- das Sondieren,
- die Gabe eines Klistiers.
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4.7.3.6 Die Verwirklichung von Zusammenarbeit im Pflegebereich Essen und
Trinken

Die Situation der Essens- und Trinkengabe und ihre entsprechende Unterstützung erfordert, wie schon erwähnt, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen mit den verschiedenen pflegerischen und therapeutischen Fachkräften.
Während die Physiotherapeutinnen hier v.a. Kompetenzen für das Finden einer günstigen Körperposition für die Nahrungsaufnahme einbringen können, sind die Logopädinnen eher Spezialisten für Möglichkeiten der Anregung der Mundmotorik bzw. den Abbau von Überempfindlichkeiten, die Pflegekräfte bringen praktische Kompetenzen zu
Techniken der Essensgabe und für das Sondieren mit, während die pädagogischen Mitarbeiterinnen besonders für die pädagogische Ausgestaltung der Situation der Nahrungsaufnahme verantwortlich sind. Alle diese Kompetenzen sollten zusammenfließen
und für eine optimale Gestaltung der Essenssituation genutzt werden. In Teambesprechungen sollten die verschiedenen Sichtweisen diskutiert werden und für einen konkreten Schüler Ziele gemeinsam formuliert bzw. Teilziele abgestimmt werden.
Für die anzustrebende Kooperationsform der Transdisziplinarität (vgl. Kap. 4.5.2) gilt
es, eine hauptverantwortliche Bezugsperson zu benennen. Diese sollte sich bezogen auf
den Schüler entsprechendes Wissen und Kompetenzen in Zusammenarbeit mit Fachleuten aneignen, um einerseits eine fachgerechte Pflege durchführen zu können und
andererseits Förderziele für den konkreten Schüler ableiten und entsprechend umsetzen
zu können.
Auch die Eltern und Fachleute, die außerhalb der Schule mit dem Kind bzw. Jugendlichen arbeiten, sollten zu Rate gezogen werden.
In der folgenden Übersicht (Abb. 18) werden die besonderen Kompetenzen der entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und aller weiteren Personen, die am ereich Nahrungsaufnahme und Trinken beteiligt sind, dargestellt.
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Logopädin:
Förderung der Fähigkeiten
der Nahrungsaufnahme, des
Kauens u. Schluckens

Physiotherapeutin:
günstige
Ausgangsposition

Pflegekraft:
Technik der Nahrungs- u.
Flüssigkeitsgabe,
Sondieren

Hauptbezugsperson
Grundlegende
Kompetenzen

Kinderarzt:
Erstellung von
Ernährungsplänen,
Gesamtüberwachung

Pädagoge:
Pädagogische
Ausgestaltung

Sondenschwester:
Überwachung u.
Sicherstellung der
Sondenernährung

Eltern/ Heim:
Erfahrungen, genaue
Kenntnis des Kindes

Abbildung 18: Kompetenztransfer für den Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken (eigener Entwurf)

4.8

4.8.1

Lagerung und Lageveränderung (Positionierung und Positionswechsel) als
weitere pflegerische Aufgabe im Unterricht bei Schülern mit schwersten Behinderungen
Bewegung als grundlegendes Merkmal von Leben

Bewegung ist ein grundlegendes Merkmal von Leben. Herzaktionen, Atmung und
Darmperistaltik- das alles sind lebensnotwendige Bewegungen.Bewegung zählt zu den
elementarsten Entwicklungsbereichen, die für den Menschen den Ausgangspunkt bilden, die Umwelt zu erfahren, sich mit ihr vertraut zu machen und sich in ihr zurechtzufinden. Menschen lernen handelnd, sie lernen in und durch Bewegung. Weiterhin befähigt Bewegung den Menschen, selbstbestimmt und zielgerichtet zu handeln, die Umgebung zu begreifen und mitzugestalten (Hedderich, Dehlinger 1998, 21).
„Bewegung ist in der Tat das, über was das Kind nicht nur sich selbst, sondern auch seine Umwelt in besonderer Weise erfährt, und diese erschließt sich ihm umgekehrt vornehmlich über seine Bewegungen“ (Gruppe 1992 in Behrens, Fischer 2006, 42).

Nach Behrens und Fischer (2006, 42f.) hat Bewegung aus phänomenologischer Sicht
folgende Bedeutungen:
1. instrumentelle Bedeutung: Bewegung hat Werkzeugcharakter z.B. beim Greifen,
Festhalten usw. und ist funktional z.B. beim Treppen steigen, Rad fahren usw.
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2. explorierende Bedeutung: der Mensch macht leibliche Erfahrungen, d.h. er erfährt etwas über seinen Körper, materiale Erfahrungen, d.h. er erfährt etwas über
seine Umwelt und Handlungszusammenhänge mit Gegenständen der Umwelt,
soziale Erfahrungen, d.h. er erfährt die sozialen Wirkungen von Bewegungen
3. personale Bedeutung bezieht sich v.a. auf die Erfahrung des „Selbst“, in dem das
Kind in seiner Bewegung und durch sie die eigene Person erlebt und erfährt
(Behrens, Fischer 2006, 42f.).
Über seine Bewegung lernt schon der Fötus im Mutterleib; in dem er seine Arme und
Beine bewegt, stößt er an die Grenzen der Uteruswand und berührt Teile seines eigenen
Körpers, diese vermitteln ihm taktile Informationen und er erhält propriozeptive und
vestibuläre Informationen über seinen Körper und seine Umwelt sowie deren räumliche
Beziehungen zueinander (Nielsen 2001, 17, vgl. auch Fröhlich 2003, 57).
Man geht davon aus, dass der Säugling bzw. schon der Fötus im Mutterleib über ein
„Bewegungsprogramm“, Schönberger (1987, 208) spricht von „angeborenen Plänen“
verfügt, die sich in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt weiterentwickeln.
Solche Programme bzw. Pläne sind für die verschiedensten Tätigkeiten des Menschen
vorhanden, z.B. das Saugen, das Greifen, das Sehen, das Hören oder das Gehen (ebda.
211). Sie werden aktiviert, indem der Säugling, beginnend im Uterus, Bewegungen, die
er spürt und die für ihn interessant und wertvoll zu sein scheinen, in ähnlicher Weise
immer wieder ausführt. Durch dieses Wiederholen werden die Bewegungen trainiert
und in ihrem Verlauf optimiert (ebda.). Neurophysiologisch entstehen durch das wiederholte Ausführen Bahnungen von Nervenverbindungen im Gehirn.
Dabei werden Bewegungen schon vom jungen Säugling dann besonders gut gelernt und
entwickeln sich weiter, wenn sie in sinnlich gebundene Handlungsanlässe eingefügt
sind und wenn sie für ihn subjektiv bedeutsam sind (ebda. 209).
„Die menschlichen Bewegungen sind also aktiv sich ausdifferenzierende Systeme, die
gegenständliche und soziale Beziehungen herstellen, eingebunden in planvolles, zielgerichtetes und wertorientiertes Handeln“ (Schönberger u.a.1987, 208).

Bewegung ist demzufolge als Element von Handeln zu verstehen, genauer betrachtet
steht sie im Dienst einer Handlung. Schon Säuglinge und Kleinkinder bewegen sich, um
zielgerichtet zu handeln. Dieser Zusammenhang kommt im Begriff des „Bewegungshandeln“ zum Ausdruck: einerseits ermöglichen Bewegungen (und KörperhaltungenAnmerkung der Verfasserin) eine bestimmte Handlung, andererseits werden sie auch im
Handlungsvollzug immer wieder geübt, gefestigt und erweitert (Ritter 2005, 51).
Die Aufassung, dass die Bewegungen des Säuglings vorwiegend reflexgesteuert ablaufen, wurde in den 80er Jahren korrigiert. Reflexe werden definiert als Reiz-ReaktionsGeschehen auf der Ebene des Rückenmarks. Da sie in fest gefügten Bahnen verlaufen,
sind sie immer wieder auslösbar und zeigen immer wieder auf einen Reiz die gleiche
Antwort. Nur sehr wenige Funktionen werden unmittelbar durch Reflextätigkeit gesteuert. Dabei handelt es sich vorwiegend um Flucht- und Schutzmechanismen (Schönberger u.a. 1987, 208). Sind die Reaktionen nicht immer gleich, z.B. mal geringer, mal intensiver, und schwächen sie sich (zeitlich) ab, spricht man von Reaktionen. Auch sie
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sind Geschehen auf der Rückenmarksebene, können aber durch das Gehirn korrigiert
bzw. angepasst werden. Wenn angeborene Tätigkeiten variabel und anpassungsfähig
sind, dann werden sie als „Reaktionen“ oder „Haltungen“ bezeichnet, so spricht K. Bobath in späteren Werken nicht mehr vom asymmetrisch- tonischen Nacken- „Reflex“
sondern von der a-t-Nacken- „Haltung“. Der „normale Säugling“ erwirbt während seiner Entwicklung neue Kompetenzen und integriert diese „Haltungen“ in höher entwickelte Bewegungsformen (ebda. 189; Ritter 1999, 60f.).
In den immer komplexeren Handlungen des Säuglings bzw. Kleinkindes vollzieht sich
nach und nach eine zunehmende Koordination von perzeptorischen (Sehen, Hören, Tasten) und motorischen (Greifen, Halten, Loslassen) Verhaltensschemata (Schönberger
u.a. 1987, 214).
Schwerste Behinderung ist i.d.R. dadurch gekennzeichnet, dass die aktive Bewegungsfähigkeit erheblich eingeschränkt oder gestört abläuft (Fröhlich 2003, 58).
Die erworbenen Schädigungen des sich entwickelnden Gehirns bewirken sog. pathologische Haltungs- und Bewegungsmuster. Diese sind gekennzeichnet durch einen gestörten Muskeltonus und durch tonische (Reflex)aktivitäten, d.h. das Verbleiben sog. „primitiver“ bzw. ursprünglicher Haltungen und Reaktionen (Schönberger u.a. 1987, 178f.).
Außerdem kommt es durch eine gestörte Innervation von Nerven und Muskeln zu einer
mangelnden Bewegungskoordination, die wegen der fehlenden Hemmung pathologischer Bewegungsabläufe zu mangelnder Bewegungskontrolle führt (ebda. 212).
Aufgrund der schweren körperlichen Behinderung, die noch dazu häufig mit Sinnesbeeinträchtigungen einhergeht, können bestimmte Lernprozesse nicht stattfinden. Insbesondere ist die Integration von perzeptorischen und motorischen Erfahrungen nur sehr
erschwert oder gar nicht möglich. Kinder mit schwersten Behinderungen verfügen zwar
genauso über die oben beschriebenen angeborenen sensomotorischen Pläne, können
diese aber nicht genügend oder gar nicht anwenden. Damit werden Anpassungsleistungen verhindert bzw. erschwert und es kommt zu einer Störung perzeptiv- kognitiver
Strukturen (ebda. 214).
Eine Umwelterkundung ist einem Kind bzw. Jugendlichem mit schwersten Behinderungen deshalb fast unmöglich (Fröhlich 2003, 55). Betroffene Schüler können ihre Position selbst oft überhaupt nicht verändern, sie können häufig nicht nach einem gewünschten Gegenstand greifen oder ihr Gesicht einer Person zuwenden, um mit ihr Kontakt
aufzunehmen. Wie das Kind oder der Jugendliche hingelegt wird, so muss es bzw. er oft
wegen seiner starken Bewegungseinschränkungen liegen bleiben, auch wenn es oder er
sich in seiner Lage nicht mehr wohl fühlt oder Schmerzen hat.
Auch der eigene Körper bleibt dem Betroffenen fremd. Oft gelingt es einem Menschen
mit schweren Bewegungsstörungen nicht, eigene Körperteile zu berühren bzw. die
Hände zum Mund zu führen. Dies führt dazu, dass diese ihren Körper sowie die zugehörigen Teile und Grenzen nur sehr diffus kennen. Fröhlich (ebda. 59) bezeichnet die Bewegungsunfähigkeit bzw. -störung eines Menschen mit schwersten Behinderungen als
einen „Autonomieverlust“; das Kind bzw. der Jugendliche kann seinen Körper nicht als
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Medium des Erkundens seiner Umwelt bzw. seiner selbst und auch nicht zur Annäherung sowie Kommunikation nutzen.
Aber Bewegungsmangel und Bewegungsstörungen haben nicht nur Folgen auf Wahrnehmung und Lernen, sehr viele Körperfunktionen werden verändert. Sie haben Auswirkungen auf die Atmung und das Herz- Kreislaufsystem, verändern den Flüssigkeitsund Elektrolythaushalt, vermindern die Körperabwehr und haben große Auswirkungen
auf das Skelett- und Muskelsystem.
Schon lange werden in der Allgemeinen Krankenpflege und hier besonders in der Geriatrie die negativen Folgen von langem Liegen bzw. Immobilität diskutiert. Es existieren
Studien über das Auftreten von Lungenentzündungen, der Entstehung von Druckgeschwüren, von Beinvenenthrombosen, Kontrakturen und der Gefahr einer Immobilitätsosteoporose, mit vermehrten Knochenbrüchen als Folgen von Bewegungsmangel (AbtZegelin 2004,198f.). Auch Schüler mit schwersten Behinderungen sind wesentlich von
diesen körperlichen Problemen betroffen.
„Sich bewegen“ gilt in der Pflege als Aktivität des täglichen Lebens. Diesem Bereich
wird, wegen seiner großen Auswirkungen auf sehr viele Organsysteme, in der Krankenund Altenpflege zunehmend mehr Bedeutung beigemessen. Heute wird selbst nach
schweren Erkrankungen bzw. Operationen früh mobilisiert und mehr Wert auf eine
Pneumonie-, Kontrakturen- und Dekubitusprophylaxe gelegt (vgl. Schröder, Zegelin
1999, 139, Klaas 1999, 30).
4.8.2

Lagerung und Lagewechsel- Was ist gemeint?

Normalerweise fällt es einem Menschen nicht schwer, zu liegen, zu sitzen und zu stehen
bzw. sich in diese Positionen zu bringen und im Gleichgewicht zu halten. Wenn ein
Mensch aber auf Grund von Krankheit oder Behinderung wenig eigene Bewegungsmöglichkeiten hat, beim Bewegen Schmerzen hat oder sehr alt ist, kann er bestimmte
Lagen nicht mehr selbständig einnehmen oder kann aus eigener Kraft nicht darin verbleiben. Er braucht dann Hilfen zur Lagerung bzw. Lageveränderung (Hatch, Maietta
2003, 58). Das Wort „Lagerung“ entstammt der Pflege. Es geht hier darum, für Menschen, die selbst ihre Lage nicht verändern können, Positionen zu finden bzw. diese für
die Betroffenen herzustellen, die (zu einem bestimmten Zweck= Anmerkung der Verfasserin) über eine bestimmte Zeit eingenommen werden sollen. Lagerung kann also
nicht nur liegen sondern auch sitzende und stehende Positionen meinen (Fröhlich 2003,
96). Lagerungen können jemanden in die Lage bringen bzw. versetzen, zu entspannen,
zu schlafen, zu kommunizieren, zu essen oder zu überblicken, was um ihn herum geschieht (Buchholz, Schürenberg 2004, 83).
„Lagerung ist die Übernahme all der Aufgaben, die der Organismus sonst selbst hinsichtlich seiner Bewegung, Haltung und Position übernimmt, durch betreuende Personen“ (Fröhlich 2003, 96).
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Jemanden dabei zu unterstützen eine bequeme Lagerung einzunehmen bzw. in eine andere zu wechseln ist eine wesentliche pflegerische Aufgabe und eine der häufigsten Bitten die von Patienten an Pflegende herangetragen werden (Hatch, Maietta 2003, 92).
In der modernen Pflegewissenschaft ist das Wort „Lagerung“ allerdings in „Verruf“
gekommen. Lagern hat mit Passivität zu tun, eigentlich werden nur Objekte „gelagert“,
Buchholz und Schürenberg (ebda. 83) schlagen deshalb den Begriff der „Positionierung“ als Alternative vor. Bienstein und Fröhlich (2004, 125) sprechen sich ebenfalls
gegen den Begriff der „Lagerung“ aus und empfehlen entsprechend dem 1. Nationalen
Expertenstandard Dekubitusprophylaxe 2000 statt von „Lagerung“ von „Positionierung“ oder vom „Einnehmen einer Lage“ zu sprechen. Allerdings weist Lückhoff (2004,
5f.) in seiner Begriffsanalyse zur „Lagerung“ nach, dass der Begriff der „Positionierung“ auch nicht besser geeignet ist, die Komplexität und die aktiven Momente des
„Lagerns“ hervorzuheben.
Entsprechend der o.g. Empfehlungen habe ich mich dennoch entschieden, in den folgenden Kapiteln den Begriff der „Positionierung“ zu verwenden. Für die Befragung
wurde allerdings aus Verständnisgründen der ältere Begriff der „Lagerung“ benutzt.
Deshalb werden im empirischen Teil der Arbeit beide Begriffe nebeneinander gebraucht.
Im allgemeinen Begriffsverständnis meint „Lagerung“ immer auch die Bewegungen
mit, die zum Einnehmen einer Lage notwendig sind. In der vorliegenden Arbeit wurde
dieser Aspekt gesondert betrachtet. Mit den Begriffen „Lagewechsel“ bzw. „Lageveränderung“ bzw.„Veränderung der Position“, „Positionsveränderung“ oder „Bewegung
bzw. „Bewegungsübergänge von einer Position in eine andere“ sind alle Bewegungen
gemeint, die zum Einnehmen einer Position oder beim Übergang in eine andere nötig
sind. Diese können rein passiv durch den Pflegenden ausgeführt werden oder der
Betreffende kann sich durch seine eigenen motorischen Möglichkeiten beteiligen.
Das Positionieren oder die Veränderung einer Position kann als Teil des „handlings“ im
Bobath- Konzept (vgl. Kap. 4.4) aufgefasst werden. Dabei ist das „handling“ eine therapeutische Vorgehensweise, die das gesamte Umgehen mit dem Kind in allen Situationen des Alltages, z.B. beim Wickeln, An- und Ausziehen, bei der Nahrungsaufnahme
usw. umfasst.
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4.8.3

Problembereiche bei der Positionierung und beim Positionswechsel

4.8.3.1 Probleme, die sich aus den besonderen Bewegungseinschränkungen und
Bewegungsstörungen ergeben

Häufige Bewegungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen
Die häufigste Bewegungsstörung bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen ist die sog. Infantile Cerebralparese (ICP). Es handelt sich um eine sensomotorische Störung als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung, die sowohl die Haltung
als auch die Bewegung des Kindes beeinflusst (Sowa, Metzler 1988; Flehming 1996 in
Hedderich, Dehlinger 1998, 33).
Erscheinungsformen einer ICP sind die Spastik, die Athetose, die Ataxie und die zentrale Hypotonie. Weitere Probleme, die zu Bewegungsbeeinträchtigungen führen sind sog.
persistierende frühkindliche Reaktionen (Hedderich, Dehlinger ebda.; Fröhlich, 2003,
60).
Bei der Spastik besteht ein übermäßige Spannung, ein Hypertonus, der Muskulatur, was
zu einer Fehlkoordination von Bewegung und Haltungsbewahrung führt. Das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung der Muskeln ist gestört. Kinder und Jugendliche mit einer Spastik zeigen eine starre Körperhaltung, ihre Extremitäten sind
steif und bewegungsarm. Bewegungen sind für die Betroffenen sehr anstrengend, weil
sie gegen den eigenen Muskelwiderstand ausgeführt werden müssen. Oft sind stereotype Muster vorhanden, gezielte oder gar feinmotorische Bewegungen sind nur sehr erschwert möglich. Bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen sind
meistens beide Seiten und alle vier Extremitäten von der Spastik betroffen, oft ist deshalb ein Drehen in Bauchlage oder das Anheben des Kopfes in Bauchlage nicht möglich. Schüler mit einer schweren Spastik erreichen mit ihren Händen oft nicht den Mund
(Hedderich, Dehlinger 1998, 35; Fröhlich 2003, 60f.).
Bei einer Hypotonie besteht in der gesamten Körpermuskulatur eine zu geringe Spannung. Bewegungen sind für die Kinder und Jugendlichen demzufolge ausgesprochen
anstrengend und energieaufwändig. Die Betroffenen können sich kaum gegen die
Schwerkraft bewegen, im Liegen schaffen sie es oft nicht, die Arme nach oben zu bekommen, das Heben und Bewegen der Beine ist erschwert oder fast unmöglich. In
Bauchlage können die Schüler ihren Kopf nur kurz heben, häufig gelingt ein Abstützen
mit den Unterarmen nicht (Hedderich, Dehlinger 1998, 39f.; Fröhlich ebda.).
Eine weitere häufige Form der ICP ist die Athetose (griech.: ohne feste Stellung). Hier
besteht eine wechselnde Muskelspannung, die Kinder bzw. Jugendlichen können keine
feste Position einnehmen. Sie vollführen Streck-, Dreh- und wurmförmige Bewegungen
der Extremitäten, die gezielte Bewegungen unmöglich machen. Aktivitäten und Emotionen verstärken Bewegungen oder führen zu einschießenden Spasmen und tonischen
Reaktionen, die eine Bewegungskoordination unmöglich machen. Sehr schwer betroffene Menschen können ihren Kopf kaum kontrollieren (Hedderich, Dehlinger ebda.).
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Bei der Ataxie (griech.: ohne Ordnung) besteht eine hypotone Grundspannung. Es tritt
ein Intensionstremor, ein Zittern beim Ansetzen jeder willkürlichen Bewegung, auf. Bei
einer Ataxie sind vor allem feinmotorische Bewegungen betroffen. Die meisten Kinder
und Jugendlichen können das Laufen erlernen und gehören damit nicht zur Gruppe der
Menschen mit schwersten Behinderungen (ebda.).
Sog. Persistierende frühkindliche Reaktionen sind, wie im letzten Kapitel schon beschrieben, Reaktionen und Haltungen, die bei jedem „normalen Säugling“ vorkommen,
dann aber in höher entwickelte Bewegungsformen des Kindes integriert und entsprechend abgewandelt werden. Bei Kindern und Jugendlichen mit ICP bleiben diese „frühen Reaktionen“ oft erhalten, treten unkontrolliert in Erscheinung und zwingen das
Kind in starre Haltungs- bzw. Bewegungsmuster und stören damit die Bewegungsfähigkeit erheblich.
Beim tonischen Labyrinthreflex überwiegt in Rückenlage eine totale Streckung des
ganzen Körpers, in Bauchlage dagegen eine totale Beugung. In Rückenlage kann der
Kopf nicht nach oben bewegt und die Beine nicht angewinkelt werden. In Bauchlage
kann der Kopf nicht angehoben werden, ein Unterarmstütz ist ebenfalls nicht möglich
(Fröhlich 2003, 61f.). Beim symmetrisch- tonischen Nackenreflex bestimmt die Stellung des Kopfes zum Rumpf, d.h. die Nackenstreckung oder -beugung die gesamte
Körperhaltung. Bei Beugung des Kopfes nach vorn (Nackenbeugung) kommt es zu
einer Streckung der unteren Extremitäten, einschließlich des Beckens und zu einer Beugung der oberen Extremitäten einschließlich des Brustkorbes. Bei Streckung des Kopfes
werden auch die oberen Extremitäten gestreckt, während es zu einer Beugung von Beinen und Becken kommt (ebda.). Beim asymmetrisch- tonischen Nackenreflex bewirkt
eine asymmetrische Kopfhaltung eine Streckung der Extremitäten auf der Gesichtsseite
und eine Beugung auf der Hinterkopfseite. Der asymmetrisch- tonische Nackenreflex
macht eine Auge- Hand- Koordination unmöglich. Das Kind kann einen Gegenstand,
den es sieht, nicht greifen, weil die dem Gesicht zugewandte Hand gestreckt ist, also
nicht zugreifen kann. Das Erkunden und Spielen ist deshalb durch den asymmetrischtonischen Nackenreflex stark eingeschränkt bzw. in Rückenlage fast unmöglich (ebda.).
Eine häufig auftretende Nackenüberstreckung, i.B. durch die o.g. Reflexe, ist immer mit
Schwierigkeiten beim Essen, Trinken und Atmen verbunden und führt zu starren Haltungen in anderen Körperteilen sowie zu Deformationen im Hals- und Brustwirbelbereich (Davies 1995, 80f.) Während es früher, vor allem in der Bobath- Therapie, Ziel
war, die störenden Reaktionen, „die Reflexe“, zu hemmen, wollen neuere Ansätze diese
Schwierigkeiten durch eine entsprechende Bewegungsgestaltung im Alltag bewältigen
(Davies 1995, 56f.; Fröhlich 2003,179).
Wie schon im Kap. 4.8.1 erwähnt, beeinträchtigen Bewegungsmangel und -störungen in
erheblichem Maße die Möglichkeiten eines Menschen, seine Umwelt und sich selbst
adäquat wahrzunehmen bzw. sich aktiv mit ihr auseinanderzusetzen. Immobilität mindert weiterhin die Wachheit, Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit der Betroffenen. Gleichzeitig werden aber auch die Funktionen fast aller Organsysteme beeinträchtigt. Wenig eigene Mobilität und langes Liegen hat erhebliche negative Wirkungen
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auf viele physiologische Vorgänge, zu diesen Erkenntnissen kam man besonders in der
pflegerischen Betreuung alter und schwer kranker Menschen (Abt- Zegelin 2004,198f.).
Einfluss auf physiologische Vorgänge bzw. die Tätigkeit von Organen und Organsystemen
Bewegungsmangel bzw. -störungen sind in ihrem Zusammenwirken mit anderen Problemen die Ursache für viele chronische bzw. akute Erkrankungen und Gefährdungen,
von denen Menschen mit schwersten Behinderungen betroffen sind und wurden deshalb
im Kapitel 2.3.2. schon erläutert. An dieser Stelle wird der konkrete Zusammenhang
zwischen Bewegungsmangel bzw. Bewegungsstörung und der Beeinträchtigung von
Organfunktionen nochmals aufgegriffen. Es sollen vor allem die Folgen diskutiert werden, die durch eine entsprechende Positionierung und häufige Positionswechsel verhindert bzw. positiv beeinflusst werden können.
A) Atmung, Atmungsorgane
Bei großen Bewegungseinschränkungen bzw. wenigen eigenen Möglichkeiten, seine
Position zu verändern, wird die Lunge gering und einseitig belüftet. Aber auch Verlagerungen von Lungenteilen durch Veränderungen im Skelettsystem, i. B. Skoliosen, die
ebenso auf Bewegungsstörungen zurückzuführen sind, können zu einer Minderbelüftung von Bereichen der Lunge führen. Wegen der häufig liegenden bzw. halbsitzenden
Position vieler Menschen mit schwersten Behinderungen werden vor allem die hinteren
unteren Lungenbereiche nicht ausreichend belüftet. Zumeist ist der Schleim bei Kindern
und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen infolge ungenügender Trinkmenge
sehr zäh und es fehlt die Kraft zum Abhusten. Infolge kommt es zu Sekretansammlungen bzw. zum Sekretstau. Eine Verlagerung und eine starke Verschleimung können
dazu führen, dass einzelne Lungenbereiche nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen
können. Die Alveolen in diesen Lungenabschnitten kollabieren, d.h. sie sind luftleer
und ihre Wände liegen aneinander. Solche Bereiche nennt man Atelektasen. Sekretstau,
Mangelbelüftung und schlechte Durchblutung führen einerseits zu einer Verringerung
der Atemkapazität und begünstigen andererseits die Ansiedlung von Bakterien und Viren in der Lunge und damit das Entstehen von Infektionen, i.B Bronchitis und Lungenentzündung (Schäffler 1997, 113; Bienstein, Zegelin 1999, 30f.; Fröhlich 2003, 94).
B) Herz- Kreislaufsystem
Bewegungseinschränkungen oft in Kombination mit einer zu geringen Flüssigkeitszufuhr, wie sie für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen typisch sind,
können auch wesentliche Einflüsse auf das Herz- Kreislaufsystem haben. So kann es zu
Durchblutungsstörungen in peripheren Bereichen des Körpers, wie Händen und Füßen,
kommen. Infolge des chronischen Bewegungsmangels und des häufig langen Verharrens in liegender oder halbsitzender Position kann eine zu rasche Lageveränderung, z.B.
das Aufsetzen eines Schülers oder das Aufstellen im Stehständer, eine sog. orthostati-
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schen Dysregulation bewirken, die eine Ohnmacht oder einen Kollaps zur Folge haben
kann (Schäffler 1997, 610f.).
Bewegungsmangel, gepaart mit großem Flüssigkeitsmangel und Herzinsuffizienz kann
zu einer verlangsamten Blutströmung, vor allem in den Beinen führen. Gefäßwandschäden oder bzw. und eine erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes z.B. durch Medikamente
(u.a. Cortison) können auch bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen zu einer Thrombose führen (ebda., 127).
C) Verdauung
Bewegungseinschränkungen, aber auch anhaltende Spastizität, Verlagerung von Darmabschnitten durch Skoliosen, verbunden mit der zumeist einseitigen ballaststoffarmen
Ernährung und Flüssigkeitsmangel, führen bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderung oft zu chronischer Obstipation. Diese ist meist mit krampfartigen
Schmerzen und Unwohlsein verbunden (Fröhlich 2003, 78f.). Schlimmstenfalls kann es,
wenn nicht auf eine regelmäßige Stuhlentleerung geachtet wird, zu einem Darmverschluss kommen (Schlosser 2002, 90ff.).
D) Haut
Durch langes Sitzen oder Liegen auf einer Stelle kann es zu einem sog. „Durchliegen“
kommen, ein Dekubitus oder ein Druckgeschwür entsteht. Obwohl vor allem ältere
Menschen von dieser Erkrankung betroffen sind, können sich auch bei Kindern und
Jugendlichen z.B. im Koma oder bei Bewegungsstörungen, die mit einer starken Spastik
einhergehen, Druckgeschwüre entwickeln (Juchli 1997, 158f.). Ein Dekubitus entsteht
infolge einer durch Druck ausgelösten Mangeldurchblutung, die Blutgefäße werden
zusammengedrückt und umliegendes Gewebe dadurch nicht ausreichend versorgt.
Entscheidend dafür, ob ein Druckgeschwür entsteht, ist die sog. „Toleranz des Gewebes“, also seine Fähigkeit diesem Druck stand zu halten. Beim gesunden Gewebe beträgt diese Toleranzzeit ca. 120 Minuten. So lange darf also ein gesunder Mensch auf
einer Stelle liegen (Schröder, Zegelin 1999, 126f.). Für die Bildung eines Dekubitus ist
weiterhin die Größe des Druckes, die auf dem Gewebe lastet, entscheidend. So hat z.B.
ein Sitzender einen erheblich größeren Druck auf dem Sitzbeinhöcker als ein Liegender.
Der Druck ist auch von der Größe der aufliegenden Körperoberfläche abhängig. Je weniger Oberfläche aufliegt, desto größer ist der Druck, weil dieser sich nicht verteilen
kann (ebda.). Auch drückende Schienen oder Gipsschalen z.B. nach Hüftoperationen
können das Entstehen eines Dekubitus begünstigen. Auftretende Spastiken können den
Druck auf einzelne Körperstellen noch verstärken.
Weiterhin von Einfluss ist der Hautzustand; Wundsein im Windelbereich, Schwitzen
oder Ekzeme erhöhen die Gefahr eines Dekubitus. Ebenso wirken sich Stoffwechselerkrankungen, wie z.B. ein Diabetes oder Durchblutungsstörungen anderer Art ungünstig
aus (ebda. 129). Besonders die Füße sind, wie schon gesagt, bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparesen häufig schlecht durchblutet, deshalb sind die Fersen beim
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Liegen oder auch Aufstehen in drückenden Schuhen auf dem Fußbrett des Rollstuhls
besonders gefährdet.
Das erste Zeichen eines Dekubitus ist eine schmerzhafte Rötung, die auch wenige Minuten nach einer Positionsveränderung nicht verschwindet (ebda.128f.). In der Pflegeliteratur werden vier Dekubitusstadien bis hin zur tiefen Nekrose mit Knochenbeteiligung
beschrieben (Juchli 1997,160).
Körperstellen, die in Rücken- bzw. Seitenlage oder beim Sitzen hervortreten sind besonderem Druck ausgesetzt und deshalb für die Entstehung eines Dekubitus gefährdet.
In Rückenlage sind dies z.B. der Hinterkopf, die Schulterblätter, die Ellenbogen, das
Kreuzbein und die Fersen (Juchli 1999, 159; Schröder, Zegelin 1999, 128f.).
Die folgende Abbildung zeigt dekubitusgefährdete Körperstellen in den verschiedenen
Positionen.

Abbildung 19: Dekubitusgefährdete Stellen in den verschiedenen Liegepositionen bzw.
beim Sitzen im Rollstuhl (Kellnhauser u.a. 2000, 300)

E) Halteapparat (Knochen, Muskeln, Sehnen, Gelenke)
Durch Bewegungseinschränkungen und -störungen kommt es, wie im Kapitel 2.3.2.
schon beschrieben, sehr häufig zu Veränderungen an Knochen, Muskeln, Sehnen und
Gelenken.
Am bekanntesten und augenfälligsten sind die Gelenkfehlstellungen bei Menschen mit
schwersten Behinderungen. Diese sind Folgen von Kontrakturen.
Als häufige Ursachen für deren Entstehen werden Immobilität, therapiebedingte Inaktivität (z.B. Gips, Extension), Lähmungen und Schonhaltungen bei chronischen Schmerzen genannt (Schäffler 1997, 169). Bei Menschen mit schwersten Behinderungen sehen
Bienstein und Fröhlich (2004, 157f.) einen überhöhten Muskeltonus und bzw. oder starke Wahrnehmungsbeeinträchtigungen als Hauptursachen an. Sie betonen, dass eine liegende oder halbliegende Position, bei der Muskeln nur wenig eigenes Gewicht tragen
müssen, zu einer gesteigerten Aktivität der Beugermuskeln führt, was in der Folge Kontrakturen, i.B. Beugekontrakturen, entstehen lässt (Bienstein, Fröhlich ebda.; vgl. auch
Schröder, Zegelin 1999, 139).
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Durch Bewegungseinschränkungen und Bewegungsstörungen, die mit einem gestörten
Muskeltonus einhergehen, kann es weiterhin zu Skelettdeformationen, i.B. zu Verkrümmungen der Wirbelsäule, in Form von Skoliosen bzw. Kyphosen kommen (Davies
1995, 80ff.; vgl. Kap. 2.3.2.). Diese Verformungen können das Wohlbefinden stark
beeinträchtigen. Die Verkrümmung der Wirbelsäule kann so weit fortgeschritten sein,
dass die Rippenbögen auf dem Hüftknochen aufliegen und aneinander reiben, was zu
großen Schmerzen führen kann. Weiterhin können, wie schon beschrieben, innere Organe durch eine Skoliose verschoben oder eingeengt werden, was Funktionseinschränkungen und wiederum Schmerzen zur Folge haben kann (Fröhlich 2003, 21).
Bewegungsmangel führt zur Entkalkung der Knochen und es kann eine Inaktivitätsosteoporose entstehen. Vor allem die langen Röhrenknochen, wie der Oberschenkelknochen, sind dann extrem bruchgefährdet. Geringste Belastungen können zu Knochenbrüchen führen bzw. treten sog. Spontanbrüche auf (ebda. 89, 105; vgl. auch Tenger 2002,
110; Soester 2003, 201).
Einfluss auf soziale Austauschprozesse und Kommunikation
Sprechen ist ein hoch komplizierter motorischer Vorgang, der auf dem koordinierten
Zusammenspiel einer Vielzahl von Muskelgruppen im Mund- und Kehlkopfbereich
basiert. Menschen mit einer schweren Bewegungsstörung können deshalb meistens
nicht oder nur sehr eingeschränkt sprechen.
Bei schweren Bewegungsstörungen sind aber auch nonverbale Kommunikationsformen,
wie Mimik, Gestik oder Blickkontakt erheblich beeinträchtigt. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen mit einer starken Spastik der Muskulatur erscheinen Mimik und Gestik
auf Grund ihrer Starrheit und Verzerrtheit fremd und es ist schwierig, ihnen Informationen zu entnehmen. Für Menschen mit schweren Bewegungsstörungen, i.B. plötzlichen,
heftigen Tonusschwankungen, ist das Halten von Blickkontakt oft nicht möglich (Fröhlich, Simon 2004, 51ff.).
Vielen Betroffenen gelingt es demzufolge nicht, Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse entsprechend mitzuteilen. Sie müssen es deshalb häufig hinnehmen, dass diese
von der Umwelt nicht wahrgenommen oder fehl gedeutet und damit nicht befriedigt
werden.
Fröhlich (2003, 60) beschreibt, dass Kinder mit Spastik auf ihre Umgebung oft sehr
unzufrieden wirken, sie machen sich steif und schreien viel. Nehmen Bezugspersonen
die Kinder hoch, entspannen sie sich nicht und schmiegen sich an, sondern ihr Körper
bleibt starr und steif. Dieses Verhalten wird dann häufig als Abwehr gedeutet und kann
zur Folge haben, dass diese Kinder weniger körperliche Zuwendung erhalten. Ein Kreislauf von Missverständnissen kann auf diese Weise ausgelöst werden (Fröhlich, Simon
2004, 51ff.). Kinder und Jugendliche mit einem sehr niedrigen Muskeltonus wirken
dagegen auf ihre Umgebung oft sehr müde und erschöpft. Deshalb wird ihnen oft leise
und vorsichtig begegnet, sie werden „in Ruhe gelassen“ und nicht gestört. Möglicherweise werden ihnen damit wichtige Anregungsimpulse und soziale Austauschprozesse
vorenthalten (ebda.).
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Einfluss auf die Wahrnehmung
Bewegung und Wahrnehmung sind nicht getrennt zu betrachten und beeinflussen sich
während des gesamten Lebens wechselseitig (Fröhlich 2003, 57).
„All unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten sind davon abhängig, dass wir gezielte Suchbewegungen durchführen können, mit denen wir in unterschiedlichen Sinnesbereichen
Informationen gezielt sammeln“ (ebda., 54).

Am deutlichsten ist dies bei der taktilen Wahrnehmung, beim Befühlen und Begreifen
des eigenen Körpers und der dinglichen Umwelt. Aber auch das Auge führt Suchbewegungen aus, der Kopf dreht sich beim Hören der Geräuschquelle zu und Mundbewegungen erkunden die Eigenschaften von Gegenständen oder Nahrungsmitteln. Die gestörte und reduzierte Bewegungsfähigkeit von Menschen mit schwersten Behinderungen wirkt sich damit unmittelbar beeinträchtigend auf die Ausdifferenzierung der
Wahrnehmungstätigkeit und -fähigkeit aus (ebda. 54). Das Kind bzw. der Jugendliche
erhält durch seine mangelnde und ungezielte Bewegungsfähigkeit zu wenig oder diffuse
Wahrnehmungserfahrungen, die nicht integriert werden können. Das Bild der Umwelt
bleibt zusammenhanglos und lückenhaft. Wahrnehmungen, die ein Mensch nicht einordnen kann, können auch verunsichern und ängstlich machen (ebda. 55; Schönberger
u.a. 1987, 214f.). So ist es denkbar, dass sich ein Kind oder Jugendlicher zurückzieht
und noch inaktiver wird, um solche Erfahrungen zu vermeiden.
Auch der eigene Körper bleibt den Betroffenen fremd. Oft gelingt es Menschen mit
schwersten Behinderungen nicht, eigene Körperteile zu berühren bzw. die Hände zum
Mund zu führen. Dies führt dazu, dass die betreffenden Kinder und Jugendlichen ihren
Körper, die zugehörigen Teile und Grenzen nur sehr diffus kennen.
Sein „Körperschema“ 21 , die morphologische Gestalt des Körpers mit seiner Ausdehnung, die Lage der Extremitäten und ihre Beziehung zueinander nicht zu kennen, hat
vielfältige Auswirkungen auf weitere kognitive Leistungen. Das Vorhandensein eines
Körperschemas, als „inneres Koordinatensystem“, ist Voraussetzung für die Bestimmung der eigenen Positionen bzw. aller Orientierungsleistungen im Raum und für die
gesamte Bewegungskoordination (Bielefeld 1991, 17ff.; Behrens, Fischer 2006, 45f.).
Auch für die Herausbildung eines „Körperbildes“ 22 ist es problematisch, wenn ein
Mensch seinen Körper nicht selbst berühren kann und nur sehr wenig über dessen Form
und Ausdehnung weiß. Oft ist das Körpererleben von Menschen mit schwersten Behin21

Das Körperschema beschreibt alle perzeptiv- kognitiven Leistungen des Individuums bezüglich seines
Körpers. Es umfasst den Prozess des Gewahr- und Bewusstwerdens der eigenen Körperlichkeit; der morphologischen Gestalt der Körpergestalt, der Lage und Beziehung der Gliedmaßen zueinander sowie der
Orientierung am und im eigenen Körper (Bielefeld 1991, 17ff.). Der gespürte Körper ist der „Orientierungsnullpunkt des Menschen“ (Buchholz, Schürenberg 2003, 50).
22
Das Körperbild spiegelt die subjektiv- erlebnismäßige Einordnung und Bewertung der Wahrnehmung
des Körpers wider. Das Körperbild ist das unmittelbar erkannte, erlebte und bewertete Bild des eigenen
Körpers, wobei neben kognitiven vor allem affektiv- emotionale Faktoren eine Rolle spielen (Behrens,
Fischer 2006, 45f.). Im Gegensatz zum Körperschema entwickelt sich das Körperbild als „emotionales
Selbstbewertungssystem“ (Behrens, Fischer ebda.; Bielefeld 1991 23ff.) aus der Vielzahl der Bewegungsund Wahrnehmungserlebnisse.
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derungen aufgrund vielfältiger negativer Berührungs- und Bewegungserfahrungen, i.B.
bei Pflegeverrichtungen, bei Therapien, bei unbequemen schmerzhaften Positionierungen oder bei einem nicht körpergerechten Heben und Tragen eher negativ. Ein problematisches Körpererleben erschwert die Ausbildung eines positiven Verhältnisses zum
Körper, was wiederum unmittelbaren Einfluss auf das Selbstkonzept eines Menschen
hat (Laubenstein 2006, 215; vgl. auch Behrens, Fischer ebda.).
„Veränderung und Bewegung ist die Grundlage für die Wahrnehmung von Information,
ohne Bewegung und Veränderung erlischt die Wahrnehmung“ (Damag Seminarmaterial,
2004).

Bewegungsmangel hat einen Mangel an Informationen zur Folge, was auf sinnesphysiologischer Ebene zur sog. „Habituation“, einem Nachlassen von Reaktionen auf gleich
bleibende Reize führt (Fröhlich 2003, 217). Für einen Organismus ist die Habituation
grundsätzlich sinnvoll, um Umweltbedingungen, die nicht in Veränderung begriffen
sind, (sog. „unterschwellige“ Reize) auszublenden und damit frei für die Verarbeitung
neuer, bedeutsamer Informationen zu sein. Ein „Zuwenig“ an neuen Reizen führt aber
zu einem Mangel an Informationen, in der Folge nehmen Wachheit, Aufmerksamkeit
und Aktivität ab. Verharrt also ein Schüler mit schwersten Behinderungen über eine
längere Zeit in einer Position, so bekommt er zu wenige Informationen über seinen
Körper und dessen Grenzen. Außerdem wird er müde und unaufmerksam.
Daher fordern z.B. Bienstein und Fröhlich das Liegen (Lagern bzw. Positionieren)
vermehrt unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung von Körperinformationen zu organisieren (Bienstein, Fröhlich 2004, 125f.). Gleiches gilt für Bewegungsübergänge, diese
sollten so gestaltet werden, dass der Betroffene die Veränderungen der Auflageflächen
seines Körpers im Verhältnis zur Unterlage gut spüren kann. Auch eigenaktiv mitgestaltete Positionswechsel sind für das Kind bzw. Jugendlichen von zentraler Bedeutung,
denn sie vermitteln ständig wechselnde Informationen.
Einfluss auf das Lernen
Der durch die Bewegungseinschränkungen hervorgerufene Mangel an Wahrnehmungserfahrungen hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Lernen. Das Kind bzw. der Jugendliche erhält weniger Informationen über seinen Körper und die Gegenstände seiner
Umgebung. Er erfährt weniger über deren Eigenschaften und ihre räumlichen Beziehungen untereinander.
Ebenso ist die Integration von perzeptorischen und motorischen Erfahrungen erschwert.
Bewegungsunfähigkeit oder unkoordinierte bzw. überschießende Bewegungen verhindern häufig, dass alle an der Wahrnehmung beteiligten Körperorgane auf ein Objekt hin
orientiert werden können. Es gelingt dem Schüler deshalb oft nicht, den Tasteindruck
des berührten Objekts, dessen visuellen Eindruck und das durch das Objekt möglicherweise hervorgerufene Geräusch zu koordinieren. Einzeleindrücke bleiben häufig isoliert
nebeneinander stehen, was dazu führt, dass es für die Betroffenen fast unmöglich ist,
Gegenstände als Wahrnehmungseinheiten zu erkennen bzw. wieder zu erkennen. Kinder
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bzw. Jugendliche mit schwersten Behinderungen können so kaum Beziehungen und
Zusammenhänge erfassen (Fröhlich 2003, 59).
Einfluss auf Wachheit, Aufmerksamkeit und Konzentration
Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder und Jugendliche mit einem hohen Muskeltonus
für willkürliche Bewegungen sehr viel Kraft aufbringen müssen, weil diese gegen den
eigenen Muskelwiderstand ausgeführt werden müssen (Fröhlich 1998, 60). Deshalb
ermüden sie schnell und können ihre Aufmerksamkeit nicht lange aufrechterhalten.
Ebenso verhindern unkontrollierbare Muskelreaktionen (die sog. „frühen Reaktionen“
bzw. „Reflexe“), dass sich der Schüler aufmerksam und konzentriert einem Gegenstand
bzw. einer Person zuwenden kann.
Wachheit, Konzentration und Aufmerksamkeit hängen ganz wesentlich mit körperlicher
Aktivität zusammen. Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen liegen
oder sitzen, gerade auch während des Unterrichts, oft in einer eher passiven Position
über längere Zeiten im angepassten Rollstuhl oder in einem anderen Hilfsmittel. Dies
macht müde und führt zu einer Reduktion von Konzentration und Aufmerksamkeit.
Viele dieser Schüler wirken dann auf ihre Umgebung erschöpft und erholungsbedürftig,
so dass ihnen keine weiteren Angebote zugemutet bzw. ihnen Ruhephasen eingeräumt
werden. Möglicherweise sind die Betreffenden dann zu Hause die halbe Nacht wach.
Unbewusst tragen Mitarbeiterinnen der Schule auf diese Weise zu einer ungünstigen
Verschiebung des Tag- Nachtrhythmus bei. Deshalb muss sensibel beobachtet werden,
wann das Kind oder der Jugendliche wirklich Ruhe benötigt und wann er wegen mangelnder Anregung „dahindämmert“. Durch körperliche Aktivität, Anregung zur Bewegung oder passives Bewegen und neues Positionieren kann der Schüler fast immer darin
unterstützt werden, wieder aktiv und aufmerksam zu werden.
In der folgenden Tabelle soll der Einfluss von Bewegungsunfähigkeit bzw. –mangel auf
die verschiedenen Organsysteme bzw. Körperfunktionen zusammengefasst werden.

199

Tabelle 2: Einfluss von Immobilität auf die verschiedenen Organsysteme (in Anlehnung an
Schäffler 1997, 165)

Atmung

herabgesetzte Belüftung und Durchblutung der Lunge, Sekretstau
(chronische) Bronchitis, Pneumonie

Herz- Kreislaufsystem

Durchbluntungsstörungen, Thrombose, Orthostatische Dysregulation
(Blutdruckabfall bei Lageveränderungen)

Verdauung

Obstipation, Meteorismus

Knochen, Muskeln,
Sehnen und Gelenke

Muskelschwund, reduzierte Gelenkbeweglichkeit, Gelenkfehlstellungen,
Kontrakturen, Skoliosen, Osteoporose

Haut

Dekubitus

Aufmerksamkeit

reduzierte Aufnahmefähigkeit, Beeinträchtigung des Konzentrationsvermögens,

Wahrnehmung

Störung des eigenen Körperbildes und der Körpererfahrung,Desorientierung

SchlafWachrhythmus

gestörter Tag- Nachtrhythmus, Schlafstörungen

4.8.3.2 Probleme, die sich aus dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis ergeben
Die dritte Schulstunde hat begonnen, es ist Kunstunterricht. Die Schüler schneiden
Formen aus Papier. S. hält auch ein Stück Papier in der Hand. Sein Kopf liegt aber fast
auf der Brust, scheinbar kann er ihn nicht mehr halten. Sein Blick ist starr nach unten
gerichtet und er wirkt sehr müde, seine Hände und Füße sind bläulich und fassen sich
ganz kalt an. Mit dem Stück Papier in der Hand kann er nichts anfangen.
Unachtsamkeit und Unaufmerksamkeit
Kinder und Jugendliche mit schwersten Bewegungseinschränkungen und -störungen
sind in besonderer Weise von Bezugspersonen abhängig, die sie positionieren und ihre
Position verändern. Viele von ihnen können sich fast gar nicht bewegen, so dass sie so
sitzen oder liegen bleiben müssen, wie Mitarbeiterinnen sie positionieren und so lange,
bis diese ihre Lage wieder verändern. Langes Sitzen oder Liegen auf einer Stelle, möglicherweise noch in einer für den Schüler ungünstigen Position, kann zu Müdigkeit und
Unaufmerksamkeit, Wahrnehmungsstörungen, Missempfindungen, bis hin zu starken
Schmerzen führen.
Schüler mit schwersten Behinderungen sitzen oft viele Stunden, während langer Anfahrtswege, beim Essen und oft auch bei pädagogischen Angeboten im Rollstuhl. Gerade in Klassen mit vielen Schülern mit sehr unterschiedlichen Lernbedürfnissen, in denen es nicht immer gelingt, Unterrichtsaktivitäten den Ansprüchen und Bedürfnissen
von Schülern mit schwersten Behinderungen anzupassen, sitzen diese, meiner Erfah200

rung nach, oft lange Zeiten im Rollstuhl. Auch wenn Kinder und Jugendliche mit problematischem Verhalten die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen auf sich ziehen und in
Zeiten mit mangelnder Personalbesetzung wird es häufig versäumt, Schülern mit
schwersten Behinderungen andere Positionen, neben der im Rollstuhl, anzubieten.
Viele der betreffenden Schüler sind jedoch nicht in der Lage, über solche langen Zeiten
ihre Haltung im Rollstuhl zu bewahren. Oftmals fällt ihr Oberkörper oder ihr Kopf nach
vorne oder zur Seite, vor allem dann, wenn Gurte nicht ordnungsgemäß angebracht sind
bzw. die Kopfstütze ihre Funktion nicht erfüllt. Durch das lange Sitzen auf einer Stelle
sinkt zudem die Konzentration und Aufmerksamkeit, die Körperwahrnehmung geht
verloren, die Schüler fangen an zu dösen bzw. schlafen im günstigsten Fall ein. Langes
Sitzen im Stuhl kann auch zu schmerzenden Druckstellen führen, vor allem wenn die
Kinder bzw. Jugendlichen nachlässig in den Stuhl gesetzt und angegurtet werden. Gerade bei Sitzschalen, die dem Körper des Schülers genau angepasst wurden, ist es Grundvoraussetzung, dass dieser entsprechend der vorgegebenen Form in den Stuhl gesetzt
wird. Ist das Becken nicht tief genug im Stuhl, kommt es zu einer Hüftüberstreckung,
was einerseits Kontrakturen in diesem Bereich begünstigt, andererseits den ganzen
Rumpf instabil werden lässt. Zu lockere Gurte können ebenfalls zu mangelnder Stabilität und Überstreckung im Rumpfbereich führen, zu feste Gurte können die Durchblutung behindern, drücken und Schmerzen verursachen. Stehen die Füße nicht auf dem
Fußbrett des Rollstuhls, so führt das zu weiterer Instabilität beim Sitzen; außerdem spürt
der Schüler nicht mehr, wo sein Körper „zu Ende ist“ (Fröhlich 1998, 104f.).
Fröhlich (2003, 106) verweist ganz deutlich darauf, dass ein Rollstuhl kein Daueraufenthaltsplatz für Schüler mit schwersten Behinderungen sein darf:
„Aber auch ein optimal angepasster und ausgestatteter Rollstuhl darf nicht das ausschließliche Lagerungsmittel für einen schwerstbehinderten Menschen sein. Der Rollstuhl ist kein Daueraufenthaltsplatz. Er muß durch Alternativen im Laufe des Tages ersetzt werden, Liegen, Sitzen in einem anderen Möbel, vielleicht Stehen im Stehbrett
müssen hinzukommen, um die notwendige Variation in Lage und Haltung zu erreichen“
(kursiv bei Fröhlich ebda.).

Einen Schüler mit schwersten Behinderungen für viele Stunden im Rollstuhl zu belassen ist unachtsames Verhalten!
Wiebel- Engelbrecht (2004, 101f.) entwarf einen „Circulus vitiosus“, der sich einstellt,
wenn ein Schüler über lange Zeiten im Rollstuhl sitzt und keinerlei weiteren, seine Aktivität fördernden, Positionierungen angeboten bekommt. Langes Sitzen führt zu vielfältigen bereits genannten physiologischen Problemen, Wahrnehmungsstörungen, Aufmerksamkeitsverlusten und damit reduzierten Möglichkeiten am Unterricht teilzunehmen.
Letztlich führt Bewegungsmangel zum weiteren Nachlassen motorischer Fähigkeiten,
was den Menschen mit schwersten Behinderungen noch hilfebedürftiger macht.
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Bewegungsmangel
Fixiertes Sitzen
Hyper-/hypotone Muskulatur

Eingeschränkte Atmung

Verspannungsschmerzen

Infektanfälligkeit

Kontrakturen

Unterversorgtes Zellgewebe

Reduzierte Lernbereitschaft

Gestörte Wahrnehmung

Antriebschwäche

Hilfebedürftigkeit
Abbildung 20: Circulus vitiosus von Bewegungsmangel und Hilflosigkeit (Wiebel- Engelbrecht 2004, 102)

Auch in anderen Positionen, in die der Schüler nachlässig gebracht wird bzw. die er
über lange Zeiten einnehmen muss, kann es zum Drücken bis zum Entstehen von
Druckstellen, zu Durchblutungsstörungen in Extremitäten („Einschlafen“ von Armen
und Beinen) und zu Behinderungen der Atmung kommen. Deshalb ist eine regelmäßige
Veränderung der Körperposition eine wesentliche Voraussetzung für das Wohlbefinden
und Grundbedingung für Lernen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen
in ihrer Biographie viele negative bzw. schmerzhafte Erfahrungen mit verschiedenen
Körperpositionierungen machen müssen (Bienstein, Fröhlich 2004, 130). Unfachmännisch gestaltete Bewegungsübergänge, z.B. Drehen über eine luxierte Hüfte, Aufnehmen eines Schülers mit schwachem Muskeltonus ohne den Kopf zu stabilisieren usw.
können ebenfalls Schmerzen auslösen. Heben und Tragen können zum Erleben von Unsicherheit, Haltlosigkeit und Ausgeliefertsein bis hin zu Angst- und Panik führen. So
beschreiben Menschen nach schwersten Erkrankungen, dass sie die Rückwärtsbewegung beim Drehen von Seiten- in Rückenlage beim Umbetten als „Sturz ins Leere und
Ungewisse“ empfunden haben (Buchholz, Schürenberg 2003, 105f.; vgl. auch Bihlmayr
1996, 178).
Solche Situationen entstehen im Alltag häufig, wenn Mitarbeiterinnen für das Positionieren bzw. das Bewegen nicht die notwendigen Fachkenntnisse besitzen, nicht „bei der
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Sache“ sind oder sich nicht die notwendige Zeit nehmen. Ein solches nachlässiges Umgehen mit dem Schüler beeinflusst die Beziehung, die dieser zur Mitarbeiterin aufbaut.
„Die Art wie der Erwachsene mit dem Kind umgeht, vermittelt ihm viele Botschaften.
So sind rasche, harte Bewegungen gleichzeitig Vermittler von Unaufmerksamkeit, Ungeduld, manchmal auch Gleichgültigkeit und drücken kein Mitgefühl aus. Solche Erlebnisse behindern eher die Entstehung einer Beziehung“ (Tardos 1997 zit. nach Haupt
2001, 173, 174).

M. fühlt sich heute nicht wohl. Das Liegen und die Wärme vom Bett tun ihm gut, er ist
eingeschlafen. Die Erzieherin weckt ihn, weil Hofpause ist. Sie zieht M. schnell an,
setzt ihn in den Rollstuhl und schiebt ihn auf den Schulhof. Frische Luft ist schließlich
wichtig und außerdem hat sie jetzt ihre Pause.
Fremdbestimmung und Verwehren von Autonomie
Bei Menschen mit schwersten Behinderungen bestimmen zumeist andere über deren
Aufenthaltsort. Im Unterrichtsalltag entscheidet zumeist die Mitarbeiterin, ob der Schüler noch im Rollstuhl sitzen bleibt, auf das Wasserbett, in die Hängematte, auf das Therapiebett oder den Sitzsack gelegt wird und sie bestimmt auch, wie lange er dort bleibt.
Entscheidungsmöglichkeiten werden dem Kind oder dem Jugendlichen, obwohl dies
vielleicht über nonverbale Kommunikationsformen bzw. mittels Methoden der Unterstützten Kommunikation möglich wäre, meistens nicht gegeben.
Es wird vermutlich vom Schüler frustrierend erlebt, wenn dieser in eine Ruheposition
gebracht wird, obwohl er wach ist und aktiv sein möchte. Genauso belastend wird es
wahrscheinlich von ihm erfahren, wenn er müde und erschöpft ist, eigentlich dringend
Entspannung und Ruhe benötigt, und im Rollstuhl sitzend am Unterricht teilnehmen
muss.
P. soll auf das Therapiebett gelegt werden. Der Zivildienstleistende schiebt den Rollstuhl in den Ruheraum. Er ruft die Praktikantin. Ohne Ankündigung fasst er unter die
Achseln und sie in die Kniekehlen. Mit Schwung heben sie P. auf das Bett. P. zittern die
Beine.
Verweigern von Lernmöglichkeiten
Im Unterrichtsalltag wird der Schüler zumeist passiv positioniert bzw. wird über Heben
und Tragen an einen neuen Ort gebracht.
Jedes Kind bzw. jeder Jugendliche mit schwersten Behinderungen hat aber, wenn auch
vielleicht in sehr begrenztem Umfang, Bewegungsmöglichkeiten. Diese gilt es zu erkennen und beim Positionieren bzw. Verändern einer Position einzubeziehen. Wird ein
Schüler nur passiv bewegt, fühlt er sich nicht nur fremd bestimmt und in seinen Fähigkeiten nicht ernst genommen, er lernt auch nicht, seine Bewegungsmöglichkeiten zu
nutzen bzw. weiter zu entwickeln.
Viele Schüler mit schwersten Behinderungen erhalten während des Schultages Übungsbehandlung nach „Bobath“, wo mit ihnen gemeinsam neue Bewegungen angebahnt und
erlernt werden. Zumeist findet aber die Therapie zeitlich und örtlich vom Unterricht
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getrennt statt (vgl. Kap. 4.3.2.2; 4.5.1), so dass erlernte Kompetenzen nicht in den Alltag des Schülers integriert und dort geübt bzw. gefestigt werden können. Hier werden
dem Kind bzw. Jugendlichen wesentliche Lernmöglichkeiten verweigert.
Lernen wird auch verhindert, wenn ein Schüler immer wieder in die gleiche Position,
z.B. in Rückenlage, gebracht wird. Er spürt seinen Körper dann nur sehr einseitig und
kann bestimmte Teile, vor allem „seine Vorderseite“, überhaupt nicht wahrnehmen.
Ebenso werden Lernmöglichkeiten verringert, wenn das Kind oder der Jugendliche immer nur auf einer Matte positioniert wird und keine Möglichkeiten erhält, andere Unterlagen, wie den Fußboden, das Wasserbett oder einen Sitzsack zu spüren.
4.8.3.3 Besondere Problembereiche im Unterricht

An dieser Stelle sollen die besonderen Probleme hinsichtlich Positionierung bzw. Positionsveränderungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte aufgezeigt werden. Die Aussagen widerspiegeln Ergebnisse von anderen Untersuchungen und Meinungen der verschiedenen
Autoren (Fröhlich 2003, Pitsch 2001; Sowa, Rischmüller 1996; Fischer 2003) aber
auch meine eigenen Erfahrungen. Die formulierten Probleme wurden z.T. als Grundlagen für die Erarbeitung des Fragebogens (vgl. Kap. 5.1.2) genutzt.
-

-

-

-

Kinder und Jugendliche sitzen im Verlauf des Schultages meistens viel zu lange
im Rollstuhl (vgl. Fröhlich 2003, 106).
Schüler werden oft nachlässig in den Rollstuhl gesetzt: das Becken befindet sich
häufig nicht an der Rückenlehne, die Gurte sind nicht fachgerecht eingestellt
und festgezogen, Kopfstützen erfüllen ihre Funktion nicht, die Füße stehen nicht
auf dem Fußbrett auf, sondern „hängen“ in der Luft.
Oft wird in liegender Position nur die Rückenlage angeboten, überhaupt sind die
für Schüler hergestellten Positionierungen immer wieder gleich und zu einseitig.
Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen werden oft nicht entsprechend physiologischen Erfordernissen und individuellen Bedürfnissen positioniert.
Mitarbeiterinnen messen einer fachgerechten Positionierung nicht ausreichend
Bedeutung bei und haben zu wenig Wissen über Möglichkeiten und Funktionen
von Positionierung bzw. zu wenig praktische Kompetenzen, um diese herzustellen (vgl. Sowa, Rischmüller 1996, 67; Pitsch 2001, 164;).
Entsprechende bzw. wechselnde Positionierungen werden aus Zeit- und bzw.
oder Personalmangel nicht angeboten (vgl. Fischer 2003, 86).
An Schulen sind zu wenig Hilfsmittel zur Positionierung bzw. für Positionswechsel vorhanden (vgl. Sowa, Rischmüller 1996, 67).
Die Mitarbeiterinnen können Hilfsmittel nicht adäquat verwenden bzw. es fehlt
Zeit, diese zu nutzen. So wird z.B. ein Schüler nicht regelmäßig in den Stehständer gestellt oder es wird versäumt ihm Orthesen anzulegen (ebda.).
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4.8.4

Bewegungsübergänge werden nicht fachgerecht vollzogen, physiologische Probleme nicht ausreichend berücksichtigt und die Bewegungskompetenzen des
Kindes bzw. Jugendlichen nicht genutzt (vgl. Pitsch 2001, 164).
Mitarbeiterinnen sehen nicht die Notwendigkeit, Bewegungsübergänge nach bestimmten fachlichen bzw. pädagogischen Gesichtspunkten zu vollziehen und
haben zu wenig Wissen bzw. zu wenig praktische Kompetenzen, diese entsprechend zu gestalten (Bergeest, Kühne 1999, 296).
Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation mit den entsprechend
ausgebildeten Therapeutinnen hinsichtlich Positionierung und Positionswechsel
findet nicht bzw. nicht ausreichend statt (vgl. Fischer 2003, 83).
Zumeist scheitert die Zusammenarbeit deshalb, weil Therapeutinnen auf Rezept
arbeiten, nur während der Therapiezeiten anwesend sind und zumeist mit dem
Kind oder Jugendlichen außerhalb der Klasse arbeiten.
Ein Austausch mit den Eltern oder mit dem Hausarzt, Orthopäden bzw. dem
SPZ über die Positionierung bzw. Positionswechsel findet ebenfalls nicht statt.
Leitlinien der Positionierung und des Positionswechsels im Unterricht bei
Schülern mit schwersten Behinderungen

4.8.4.1 Rahmenbedingungen

Räumliche und zeitliche Bedingungen
Räumlichkeiten, in denen Schüler mit schwersten Behinderungen unterrichtet werden,
sollten wegen der meist sperrigen Rollstühle ausreichend groß sein. Hilfreich ist auch
ein Neben- oder Abstellraum, in dem nicht gebrauchte Stühle oder andere Hilfsmittel
aufbewahrt werden können. Weiterhin sollten sich im Klassenraum Nischen bzw.
Raumteiler befinden, die Möglichkeiten für Aktivitäten, wie das Schaukeln in der Hängematte oder das Stehen im Stehgerät aber auch zum ungestörten Entspannen, zum Ruhen und Schlafen bei körperlichen Problemen, nach schweren epileptischen Anfällen
oder bei Schmerzen bieten (Hedderich, Dehlinger 1998, 68ff.).
Das Badezimmer mit Wickelbereich sollte sich in unmittelbarer Nähe befinden (ebda.).
Für ein „schonendes handling“ und damit auch für ein rückengerechtes Arbeiten sollten
Wickeltisch und Therapie- bzw. Pflegebetten höhenverstellbar sein. Für größere und
schwerere Kinder bzw. Jugendliche können Lifter Erleichterung schaffen (vgl. ebda.).
Auch das Positionieren und Positionswechsel benötigen ausreichend Zeit.
„Für jeden Lagewechsel, […], muß Zeit eingeplant werden […]. Das Kind darf sich
nicht ‚abgefertigt’ vorkommen. Die Lehrerin darf sich nicht in die Rolle einer ‚Abfertigerin’ drängen lassen. Das Kind macht ihr beim Lagern keine zusätzliche Arbeit, sondern das Kind selbst ist ihre Arbeit“ (Hedderich, Dehlinger 1998, 75).

Das Positionieren bzw. ein entsprechender Positionswechsel ist ein Bestandteil von Unterricht, weil Lernen, z.B. im Sinne einer verbesserten Körperwahrnehmung oder in der
Erweiterung von Bewegungskompetenzen, stattfindet. Positionierung bildet für den
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Schüler einen Lernanlass und stellt keine schnell zu erledigende Verrichtung außerhalb
der Unterrichtsstunde dar (vgl. auch Bergeest, Kühne 1999, 296).
Notwendige Hilfsmittel
Als Hilfsmittel für eine fachgerechte und vielfältige Positionierung entsprechend der
verschiedenen Zielstellungen gehören zur Grundausstattung von Räumen in denen Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen unterrichtet werden:
- Therapie- bzw. Pflegebetten,
- Knautschsäcke, möglichst solche, die länger ihre Form halten und den Körper
des Kindes oder Jugendlichen gut unterstützen,
- Wasserbetten zum Beruhigen und Spüren selbstvermittelter Bewegung und
Wärme,
- Hängematten zum Entspannen und zur Anregung des vestibulären Systems,
- Lagerungskeile für das Liegen auf dem Bauch, z.B. zum Spielen aus der Bauchlage heraus,
- Schaukelliegen, Schaukelschüsseln zur Anregung des vestibulären Systems,
- Lagerungstücher (z.B. Handtücher, Decken), Lagerungsschlangen („Stillkissen“)
zur Stabilisierung von Lagerungen oder zur Herstellung von Begrenzungen,
- Nackenhörnchen, Nackenkissen zur Positionierung des Kopfes,
- Sandsäcke mit verschiedenen Formen und unterschiedlichem Gewicht als
Hilfsmittel für die Sitz- und Lagekorrektur,
- Kirschkernkissen zur Stabilisierung aber auch zum Wärmen und Spüren von
Körperteilen,
- Kissen, verschiedene Decken, Bettfelle zur Unterlagerung, Stabilisierung und
natürlich auch zum Zudecken und Wärmen
(vgl. Hedderich, Dehlinger ebda.; Fröhlich 2003, 108ff.).
Lagerungshilfsmittel sollten leicht zu handhaben sein und hygienischen Anforderungen
entsprechen, also waschbar bzw. abwaschbar sein (Hedderich, Dehlinger ebda.).
Personelle Bedingungen
Das Positionieren bzw. das Wechseln von Positionen bei Schülern mit schwersten Behinderungen wird an Schulen von pädagogischen, pflegerischen und therapeutischen
Mitarbeiterinn, aber auch von Hilfspersonal, wie Zivildienstleistenden und Praktikanten
durchgeführt.
Ganz grundsätzlich sollte allen Mitarbeiterinnen die Wichtigkeit und Notwendigkeit
einer „guten“ Positionierung als Grundlage der Teilnahme eines Schülers mit schwersten Behinderungen am Unterricht bewusst sein (Hedderich, Dehlinger 1998, 69f). Ein
Schüler, der sich in seiner Lage nicht wohl fühlt, nicht gut durchatmen kann, Körperteile nicht mehr spürt oder Schmerzen hat, wird sich nicht auf einen Unterrichtsgegenstand
konzentrieren können.
Um ein fachgerechtes Positionieren für jeden Schüler realisieren zu können, ist eine
gute Anleitung bzw. ein fachlicher Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgrup206

pen nötig (Baumann 2009, 102). Physiotherapeutinnen und Krankenschwestern bringen
dabei das Wissen über anatomische Besonderheiten, Arten von Bewegungsstörungen,
Grundlagen der Bewegungslehre, Möglichkeiten der Positionierung entsprechend der
körperlichen Besonderheiten und Wissen über die Gestaltung von Bewegungsübergängen mit. Häufig haben sie spezielle Kenntnisse aus Bewegungskonzepten, wie z.B. dem
Bobath- Konzept oder der Kinästhetik. Durch interdisziplinären fachlichen Austausch
und Anleitung (vgl. Kap. 4.5.1) bzw. obligatorische Weiterbildungskurse sollten alle
Personen, auch Praktikanten und Zivildienstleistende, die Kinder und Jugendliche mit
schwersten Behinderungen positionieren bzw. Positionswechsel durchführen, über entsprechendes Wissen und praktische Fähigkeiten verfügen.
Richtiges Heben und Tragen ist für die Rückengesundheit der Mitarbeiterinnen von
entscheidender Bedeutung, auch aus dieser Perspektive ist die Notwendigkeit entsprechender Weiterbildungen zu sehen.
Mitarbeiterinnen, die Schüler mit schwersten Behinderungen positionieren, sollten folgende Kenntnisse und Kompetenzen besitzen:
- Mögliche Auswirkungen und Folgen extremer Bewegungseinschränkung auf
körperliche Prozesse, aber auch auf Wahrnehmung und Lernen,
- Grundlegende Kenntnisse über die Bewegungsstörungen, die bei Menschen mit
schwersten Behinderungen häufig anzutreffen sind,
- Kenntnisse und praktische Kompetenzen zur Positionierung eines Schülers hinsichtlich verschiedener Zielstellungen, i.B. zur Verbesserung physiologischer
Funktionen bzw. der Vermeidung akuter oder chronischer Erkrankungen, zur
Verbesserung der Körperwahrnehmung und zum Ermöglichen von Aktivität,
- Fachgerechte und sichere Gestaltung von Bewegungsübergängen,
- Grundlagen der Bewegungsentwicklung im frühen Kindesalter,
- Grundlagen rückengerechten Arbeitens,
- Kenntnisse im Hinblick auf die verschiedenen Lagerungshilfsmittel und praktische Kompetenzen im Umgang mit diesen (vgl. Hedderich, Dehlinger 1998,
65ff.).
4.8.4.2 Fachgerechte Durchführung

Bei der Betrachtung einer „fachgerechten“ Positionierung bzw. einem Wechsel von
Positionen sollen vor allem solche Aspekte berücksichtigt werden, die die Grundbedürfnisse von Menschen mit schwersten Bewegungseinschränkungen befriedigen helfen. Einer fachgerechten Positionierung bzw. Positionsveränderungen geht es entsprechend um physiologische Gesichtspunkte, also einer Lagerung zur Druckentlastung
(Dekubitusprophylaxe), zur Erleichterung der Atmung bzw. Prophylaxe von Atemwegserkrankungen (Pneumonieprophylaxe), zur Verhinderung von Kontrakturen (Kontrakturenprophylaxe) oder anderen Deformationen des Skelettsystems und zur Verbesserung weiterer Organfunktionen, wie dem Herz- Kreislaufsystem und dem Verdauungssystem. Eine Positionierung herzustellen, in der sich der Betroffene wohl und si207

cher fühlt, seinen Körper gut spüren oder eigene Bewegungsmöglichkeiten nutzen kann
sind weiterhin Anforderungen an eine fachgerechten Pflege. Wobei hier die Grenzziehung zu pädagogischen und ethischen Aspekten kaum möglich ist.
In modernen Pflege- und Bewegungskonzepten gehören diese und weitere Kriterien,
wie eine Positionierung bzw. eines Positionswechsels unter den Aspekten der Wahrnehmungsförderung, dem Einbringen von Bewegungskompetenzen, der Ermöglichung
von Selbstbestimmung bzw. der dialogischen Gestaltung mit zur „fachgerechten“
Durchführung. Aber nicht überall, wo positioniert und bewegt wird - so auch in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Schulen - sind
diese Aspekte bereits in das Bewusstsein pflegender Mitarbeiterinnen gelangt. Physiologische Aspekte beim Bewegen und Positionieren zu kennen und zu berücksichtigen ist
dabei eine grundsätzliche Forderung, ohne die Grundbedürfnisse wie Schmerzfreiheit,
eine gute Atmung, ein entspannter Muskeltonus bzw. ganz allgemein Wohlbefinden
nicht befriedigt werden.
Die nachfolgend für die verschiedenen physiologischen Probleme gegebenen Positionierungsempfehlungen sind Möglichkeiten und müssen für einen bestimmten Schüler
entsprechend seiner individuellen körperlichen Gegebenheiten ausgewählt und angepasst werden. Weiterhin sind diese in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin, der Krankenschwester, dem behandelnden Arzt und den Eltern bzw. Sorgeberechtigten abzustimmen.
Positionieren zum Erleichtern der Atmung und zur Prophylaxe von Atemwegserkrankungen
Menschen mit starken Bewegungseinschränkungen nehmen oft über lange Zeiten die
Rückenlage ein oder befinden sich sitzend oder halbliegend im Rollstuhl. Sie atmen
deshalb sehr flach und es kommt, wie schon beschrieben, zu einer geringen bzw. einseitigen Belüftung und Durchblutung der Lunge (vgl. Kap. 4.8.3.1). In Folge kann es in
wenig belüfteten Lungenanteilen zu Ansammlungen von Sekret, aber auch von Bakterien oder Viren, kommen. Die Gefahr, dass eine Bronchitis oder Lungenentzündung entsteht, ist dann erhöht.
Erkrankungen der Atemwege stellen für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen ein großes gesundheitliches Risiko dar. Lungenentzündungen und chronische
Bronchitis zählen bei diesem Personenkreis auch heute noch zu den häufigsten schweren Erkrankungen, die mit der Notwendigkeit einer Krankenhauseinweisung verbunden
sind (Mau 2004, 20).
Wegen des oft zähen Schleimes, verbunden mit den Problemen des Nicht- AbhustenKönnens, kommt es im Verlauf einer solchen Erkrankung häufig zu akutem Atemnoterleben. Oft können Kinder und Jugendliche wegen massiver Verschleimungen nicht gut
essen und trinken, weil das Schlucken noch mehr erschwert wird. Die bei einer Atemwegserkrankung häufig notwendige Antibiotikagabe führt darüber hinaus oft zu Verdauungsproblemen, die mit Magenschmerzen und Durchfällen einhergehen.
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Eine wichtige prophylaktische Maßnahme gegen Atemwegserkrankungen ist deshalb
eine ausreichende Bewegung bzw. ein häufiger Wechsel der Körperposition, weil dadurch immer wieder andere Lungenanteile belüftet werden (Davies 1995, 82; Hedderich, Dehlinger 1998, 52).
Um Atmung zu vertiefen bzw. sicher zu stellen, dass alle Lungenanteile belüftet werden, können Menschen mit schwersten Bewegungseinschränkungen in sog. „Dehnungslagerungen“ gebracht werden. Zusammengerollte Kissen, Decken oder Lagerungsschlangen werden derart unter dem Betreffenden positioniert, dass bestimmte Lungenabschnitte aufgedehnt werden. Die Krankenpflege unterscheidet zwischen V, A, T und
I- Lagerungen, die zur Belüftung unterschiedlicher Lungenteile beitragen sollen (Klaas
1999, 35f.; Kellnhauser 2000, 511).
Es ist heute bekannt, dass entzündliche Prozesse zumeist in den hinteren unteren Lungenabschnitten, besonders im Bereich der sog. Unterlappen der rechten und linken Lunge, auftreten. Diese Gebiete werden durch ein langes Liegen oder Halbsitzen auf dem
Rücken wenig belüftet. Deshalb ist es besonders wichtig, Lagerungen zu finden, bei
denen gezielt diese Lungenbereiche aufgedehnt und belüftet werden. Dazu eignen sich
die 135° Lagerung (vgl. Abb. 23) und die Bauchlage am besten, diese sollten im Tagesverlauf immer wieder angeboten werden (Lückhoff u.a. 2007). Diese Positionen verhindern auch, dass Schleim in den unteren Bereichen der Lunge „versackt“.
Starke Verschleimungen stellen für viele der betroffenen Menschen, vor allem in den
Herbst- und Wintermonaten, ein großes Problem dar. Oft sammelt sich Sekret in dem
schon genannten, meist wenig belüfteten, hinteren unteren Lungenlappen. Manchmal
kann man dieses Sekret als Brummen oder Brodeln fühlen, wenn man die Hand auf den
Brustkorb legt. Zum Schleimabfluss müssen Positionen gefunden werden, bei denen
die betreffenden Lungenanteile höher liegen als die Atemwege, um ein Abfließen in
Richtung Hauptbronchus zu bewirken. Solche Positionierungen werden in der Krankenpflege als „Drainagelagerungen“ bezeichnet. Damit das Sekret im Fall einer Ansammlung im rechten unteren Lungenlappen abfließen kann, sollte man den Betroffenen auf
die linke Seite legen und Taille sowie Hüfte so mit Kissen unterstützen, dass sich der
betroffene Lungenanteil höher als die Luftröhre befindet (Klaas 1999, 33).
Ganz grundsätzlich sollten Kinder und Jugendliche mit starken Verschleimungen in
Seiten- oder Bauchlage gebracht werden, damit das Sekret die Atemwege nicht zusätzlich behindert (Davies 1995, 82; Hedderich, Dehlinger 1998, 52). Eine Lagerung über
einen Gymanstikball (vgl. Abb. 21), eine große Rolle oder zwei dachförmig gegen einander stehende Keile können ebenfalls ein Abfließen von Sekret erleichtern (Fröhlich
1998, 109).
Eine Positionierung über Keil oder Gymnastikball wird von den meisten Schülern als
sehr angenehm erlebt, weil der Rücken mit der fast immer stark verkrümmten Wirbelsäule entlastet wird.
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Abbildung 21: Positionierung über einen Gymnastikball zur Förderung des Schleimabflusses

Positionierung zur Druckentlastung und Dekubitusprophylaxe
Ein Dekubitus entsteht, wie schon beschrieben, infolge einer durch Druck ausgelösten
Mangeldurchblutung und anschließenden Schädigung von umliegendem Gewebe. Ein
Dekubitus ist eine schmerzhafte Wunde und kann u.U. zu großen Komplikationen bis
hin zu einer Sepsis, der Ausbreitung der Infektion im gesamten Körper, führen (Schröder, Zegelin 1999, 126).
Ganz grundsätzlich gilt, je weniger Körperoberfläche aufliegt, desto höher ist der
Druck, weil dieser sich nicht verteilen kann. Deshalb kann z.B. auch ein nicht fachgerechtes Sitzen im körperangepassten Rollstuhl zu einer enormen Druckerhöhung auf
entsprechende Körperstellen führen. Auch drückende Orthesen, orthopädische Schuhe
oder Gipsschalen z.B. nach Hüftoperationen begünstigen das Entstehen eines Dekubitus.
Wie schon beschrieben beträgt die Toleranz von gesundem Gewebe ca. 120 min (ebda.
127). Für Menschen mit Hautschäden, Durchblutungsstörungen oder einer hohen
Spastik, wie sie häufig beim betroffenen Personenkreis zu finden sind, kann diese Zeit
wesentlich verkürzt sein. In der Pflegepraxis wird bei einem Patienten ohne besondere
Dekubitusgefährdung wegen dieser Toleranzzeit eine Veränderung der Position im Abstand von etwa zwei Stunden empfohlen (ebda. 134). Kinder und Jugendliche mit
schwersten Behinderungen sollten also nie länger als diese Zeit im Rollstuhl sitzen oder
in sonst einer anderen Position verharren müssen. Dies ergibt sich auch aus Gründen
des Wahrnehmungsverlustes und wegen der Gefahr der Entstehung von Kontrakturen.
Für einen Menschen mit „normalen“ Bewegungsmöglichkeiten ist es allerdings fast
unvorstellbar, zwei Stunden in einer Position ausharren zu müssen. Diese Vorstellung
macht geradezu Angst. Dabei hat ein Mensch ohne Bewegungseinschränkungen die
Möglichkeit, sich in eine für ihn angenehme und bequeme Lage bringen, ein Mensch
mit schwersten Bewegungseinschränkungen wird dagegen hingelegt bzw. gesetzt (ebda.
135).
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Abbildung 22: 135°- Lagerung

Für eine Positionierung zur Druckentlastung fordern Schröder und Zegelin (ebda. 133;
vgl. Kellnhauser 2000, 312) eine Lagerung, bei der so viel Körperoberfläche wie nur
möglich aufliegt Weiterhin können solche Positionen gewählt werden, bei denen üblicherweise druckgefährdete Körperbereiche, wie Steiß, Schulterblätter und Fersen, nicht
aufliegen. Eine gute Positionierungsmöglichkeit stellt dabei eine Halbseitenlage über
Kissen oder Lagerungsschlangen, die sog.135 °- Lagerung (vgl. Abb. 22) dar.

Abbildung 23: Sitzen im Pflegebett

Bei einem Sitzen bzw. Halbsitzen im Bett muss auf eine Hüftabknickung geachtet werden, bei der der „Knick“ des aufgestellten Kopfteiles mit der Hüftbeugung übereinstimmt, ansonsten wirken auf das Gesäß- bzw. den Steißbereich Druck- und Scherkräfte.
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Ein „Zusammenrutschen“ im Bett kann durch zusammengerollte Handtücher im Lendenwirbelbereich und vor den Sitzbeinhöckern verhindert werden (vgl. Abb. 23).
Als weitere einfache Möglichkeit, Positionen zu verändern, nennen die o.g. Autoren das
zeitweilige Unterlegen von kleinen Kissen oder Handtüchern, z.B. unter eine Gesäßhälfte, unter eine Schulter usw.. Durch solche „Mikrolagerungen“ wird der Druck immer
wieder etwas anders verteilt (Schröder, Zegelin 1999, 134f., Kellnhauser 2000, 311ff.).
Da durch eine Spastik der Druck auf bestimmte Körperbereiche enorm erhöht werden
kann, kommt einer Positionierung, in dem die Muskelspannung nachlassen bzw. das
Auftreten unkontrollierbarer Muskelreaktionen verhindert werden kann, eine große Bedeutung zu. Eine Seitenlage, die mit einer guten Beugung in der Hüfte, den Knien und
am Sprunggelenk verbunden ist, kann bei einigen Kindern bzw. Jugendlichen eine
Spastik bzw. das Einschießen von Muskelreaktionenen einschränken (Fröhlich 2003,
96).
Als Hilfsmittel zur Dekubitusvermeidung werden in der Pflegeliteratur Rollstuhlkissen
z.B. aus Gel, Bettfelle und die Wechseldruckmatratze genannt (Juchli 1997, 165f.;
Schröder, Zegelin 1999, 138f.). Wobei eine ständige Weichlagerung aus Gründen des
Wahrnehmungsverlustes bzw. eines ständigen multisensorischen Inputs, wie es z.B. ein
Wasserbett liefert, gerade bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen
problematisch gesehen werden muss (Schröder, Zegelin ebda.).
Althergebrachte Dekubitusprophylaxen wie das Einreiben mit Franzbranntwein oder
mit Hautdesinfektionsmitteln, um die Haut „abzuhärten“ und das Abfönen im Windelbereich sind eher schädlich, weil sie die Haut zusätzlich reizen und die natürliche Hautflora zerstören (Schäffler 1997, 169; Kellnhauser u.a. 2000, 314). Einzig und allein die
Druckentlastung und Druckreduktion durch eine konsequente Veränderung der Auflagefläche bieten einen wirkungsvollen Schutz vor einem Dekubitus (Kellnhauser 2000,
311).
Nach dem Tragen von Bein- und Fußorthesen, orthopädischen Schuhen, Korsetts und
anderen Hilfsmitteln müssen die entsprechenden Körperteile genau nach geröteten Stellen untersucht werden. Die genannten Hilfsmittel sollten auch aus Gründen des Wahrnehmungsverlustes zeitweise abgelegt werden. Außerdem schränken diese die Bewegungen des Kindes und damit auch die Möglichkeit des Muskelaufbaus extrem ein
(Fröhlich 2003, 98f.).
Eine Druckbelastung, Druckstellen oder gar ein Dekubitus gehen immer mit Schmerzen
einher und sind damit unbedingt zu vermeiden. Schmerzen, die ein Mensch mit
schwersten Behinderungen über eine längere Zeit ertragen muss, die er nicht artikulieren kann bzw. denen nicht Abhilfe geschaffen wird, können traumatisierend wirken und
im sog. Körpergedächtnis gespeichert bleiben. Sie können im weiteren Leben als Überempfindlichkeiten oder als Abwehr- oder Rückzugsreaktionen immer wieder auftreten
(Haupt 1991, 22; Irblich 2004, 15).
Positionierung und Bewegung zur Verhinderung von Fehlhaltungen, Fehlstellungen und
einer Osteoporose
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Durch Bewegungseinschränkungen und durch Bewegungsstörungen, wie einer Spastik
oder einer Hypotonie, kann es zu Veränderungen an Knochen, Muskeln, Sehnen und
Gelenken kommen. Wie schon beschrieben sind Menschen mit schwersten Behinderungen zumeist von Kontrakturen, Wirbelsäulenverkrümmungen, Luxationen und häufig
auch von einer Osteoporose betroffen (vgl. Kap. 4.8.3.1).
Eine typische Kontraktur bei betroffenen Menschen ist der sog. Spitzfuß, der infolge
einer erhöhten Aktivität der Beugermuskeln im Fuß entsteht (Fröhlich, Bienstein 2004,
158f.). Um dieser Fußstellung entgegen zu wirken, kann es günstig sein den Füßen im
Bett etwas entgegen zu lagern. Allerdings hat sich das z.T. als problematisch erwiesen,
weil sich die Betroffenen in Rückenlage gerne dort abstoßen, was die Spitzfußtendenz
weiter verstärkt. In sitzender Position sollten Füße einen guten Bodenkontakt haben und
genügend Gewicht auf den Fußsohlen liegen (Schröder, Zegelin 1999, 142). Bei Kindern und Jugendlichen, bei denen die Füße nicht ohne weiteres auf dem Rollstuhlbrett
aufstehen, sollten die Füße zumindest zeitenweise passiv mit Schuhen und mit entsprechenden Haltegurten in dieser Position fixiert werden. Diese Maßnahmen vermitteln
den Betroffenen auch mehr Halt und Sicherheit. Eine besonders gute Spitzfußprophylaxe stellt das Stehen im Stehbrett dar (Buchholz, Schürenberg 2003, 121).
Die wirksamste Möglichkeit zur Vermeidung von Kontrakturen ist die regelmäßige aktive oder passive Bewegung; Gelenke dürfen sich nie über eine längere Zeit in einer
Stellung, insbesondere in der Beugestellung, befinden (Davies 1995, 133f., 323f.).
Ist ein aktives Bewegen möglich, sollte das Kind oder der Jugendliche spielerisch bzw.
eingebunden in Alltagshandlungen zu vielfältigen Bewegungen motiviert werden oder
zumindest Bewegungsanteile selbst übernehmen. Hat ein Schüler kaum eigene Bewegungsmöglichkeiten, müssen Aktivitäten passiv mit ihm durchgeführt werden. Dabei
sollte an seine, wenn auch kleinsten, Bewegungskompetenzen angeknüpft werden. Diese können dann passiv erweitert, vergrößert bzw. in ihrer Richtung verändert werden.
Auch eine „Fremdbewegung“ führt zu Reaktionen beim Schüler, ist also keine reine
„passive“ Bewegung (Schönberger 1987, 174f.). Schönberger (ebda.) unterscheidet je
nach der Gestaltung des Verhältnisses von Fremd- und Eigenbewegung:
- „Ausgelöste Bewegung“: die Bewegung wird vom Therapeuten vollzogen und
führt zu einer Bewegungs- und Haltungsreaktion.
- „Angebahnte(geführte) Bewegung“: die Bewegungsinitiative geht vorwiegend
vom Therapeuten aus, kann aber vom Kind nach und nach mitvollzogen werden.
- „Unterstützte Bewegung“: die Bewegungsinitiative geht vom Kind aus, ihre
Verwirklichung wird vom Therapeuten unterstützt.
Bei Kindern und Jugendlichen mit einer Spastik kann die Muskelspannung so asymmetrisch wirken, dass es zu Skelettverformungen, i.B. zu extremen Skoliosen, kommt. Die
betroffenen Kinder und Jugendlichen nehmen dann oft bestimmte, sich mehr und mehr
verfestigende asymmetrische Haltungen ein (Fröhlich 2003, 98f). Zur Vorbeugung sollte auf eine möglichst symmetrische Körperposition und eine häufige Veränderung der
Lage geachtet werden. In Bauchlage sind die Herstellung und das Halten von Symmet213

rie meist eher möglich, als in Rücken- oder Seitenlage. Außerdem wirkt die Bauchlage
Beugekontrakturen in den Knien und Hüften entgegen, da sich diese hier entspannen
und aufdehnen können (Davies 1995, 330).
Durch entsprechende attraktive Lageangebote, aus denen heraus interessante Tätigkeiten möglich sind, sollten die Schüler dazu motiviert werden, sich auf andere Positionen
einzulassen (ebda.; Sowa, Rischmüller 1996, 69).
Um Skelettverformungen entgegen zu wirken, werden von Orthopäden häufig Gipsschalen oder Korsetts verschrieben. Hinsichtlich der eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten und der mangelnden Muskelaktivität sind diese Maßnahmen allerdings
kritisch zu sehen. Eine Positionierung, die dem Kind oder Jugendlichen Aktivität ermöglicht und entsprechend so gestaltet wird, dass sie stark asymmetrischen Haltungen
entgegenwirkt, ist auf jeden Fall der Vorrang zu geben (Fröhlich ebda.).
Das Stehen im Stehbrett wirkt sich nicht nur günstig auf die Verhinderung von Kontrakturen im Fußbereich und ist „Kreislauf- und Verdauungstraining“, sondern vermindert
wahrscheinlich auch das Risiko einer Osteoporose. Durch die Belastung des Skelettsystems, i.B. die Wirkung der Schwerkraft auf die langen Röhrenknochen, wird die Einlagerung von Kalzium in das Knochengewebe begünstigt und ein Substanzabbau vermindert (Soester 2003, 201; vgl. auch Davies 1995, 197f, Tenger 2002, 110). Ein weiterer positiver Effekt des Stehens ist eine bessere Einstellung des Oberschenkelhalskopfes, was eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Entwicklung der Hüftgelenkpfanne darstellt und damit als gute Prophylaxe gegen eine Hüftluxation angesehen werden kann (Beucher 1993, 60).
Positionierung, um Halt und Sicherheit zu erfahren
Nicht nur aus Gründen der Druckentlastung sollte darauf geachtet werden, dass in den
verschiedenen Positionen möglichst viel Körperoberfläche aufliegt, sondern auch zur
Vermittlung von Halt und Sicherheit. Dieser Aspekte gehört zu den Grundbedürfnissen
des Menschen und ist wesentliche Voraussetzung für das Erleben von Wohlbefinden.
In erster Linie sollte die Unterlage fest und stabil sein, so dass dem Benutzer das Gefühl
von Sicherheit vermittelt wird (Fröhlich 2003, 100). Positionen sollten, je nach den Bedürfnissen des Schülers durch Lagerungshilfsmittel, wie Kissen, Lagerungsschlangen,
zusammengerollte Decken oder Handtücher, Keile usw., unterstützt und stabilisiert
werden. Dabei sollten Körperteile, die nicht aufliegen, „Hohlräume“, so unterlagert
werden, dass das Kind bzw. der Jugendliche Stabilität erfährt und damit auch Körperinformationen erhält.
Gerade bei einer Seitenlage, muss dem Betreffenden durch das Spüren eines deutlichen
Widerstandes im Rücken Halt und Sicherheit vermittelt werden. Dazu eignen sich entsprechende feste, schwere und modellierbare Hilfsmittel (Buchholz, Schürenberg 2003,
83ff.; vgl. auch Davies 1995, 94f.; Bihlmayr 1996, 178). Eine Positionierung darf ein
Kind grundsätzlich nicht überfordern, in dem sie zu viel „Haltung“ von ihm verlangt.
Wenn das Kind nur noch mit dem „Halten“ seines Körpers beschäftigt ist, kann es sich
keinen anderen Aktivitäten mehr zuwenden (Fröhlich ebda.).
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Im Konzept der Kinästhetik wird auf die stabilen „Grundpositionen“, Liegen auf dem
Rücken, Liegen auf dem Bauch, Sitzen, Knien auf allen Vieren, Knien auf einem Knie
mit Unterstützung eines Beines, Stehen auf einem Bein mit Unterstützung des anderen
oder Stehen auf beiden Beinen, hingewiesen. Dies sind die stabilsten Kombinationen
der sog „Körpermassen“ und bieten gute Ausgangsbedingungen für Positionsveränderungen (Hatch, Maietta 2003, 59). Grundpositionen sind bestimmt durch die Struktur
unserer Anatomie, aber auch individuell je nach Körperform, Gewichtsproportionen,
Bewegungseinschränkungen und individuellen Spannungszuständen, deshalb müssen
die verschiedenen Grundpositionen für den jeweiligen Menschen „angepasst“ werden.
Immer muss bei der Positionierung danach gefragt werden, welche Unterstützung ein
Mensch benötigt, um sich in einer Position gut halten zu können bzw. Gewicht gut ablegen zu können (ebda. 96f.). Für ein stabiles Sitzen auf einem Stuhl oder auch im Rollstuhl werden eine feste Sitzauflage, das Aufstellen der Füße, die Positionierung des Beckens an der Rückenlehne und eine Hüftbeugung von mindestens 90° empfohlen. Ein
Tisch oder Armlehnen können weiterhin Halt geben, weil dort die Arme Gewicht abgeben können (ebda. 83, 101; Wiebel- Engelbrecht 2004, 107f.; vgl. auch Abb. 12).
Die als nächstes genannten Forderungen, eine Positionierung zur Ermöglichung von
Aktivität bzw. zur Förderung der Wahrnehmung dienen nicht nur der Sicherung physiologischer Bedürfnisse sondern enthalten wesentliche pädagogische Aspekte. Wie schon
gesagt ist hier eine Trennung zwischen „fachgerechten“ und „pädagogisch- ethischen“
Gesichtspunkten nicht möglich.
Positionierung zur Ermöglichung von Aktivität
Aktivität ist hier einerseits zu verstehen als Fähigkeit, sich aktiv in seiner Position zu
halten, bzw. diese aktiv zu verändern, also selbständig eine neue Position einzunehmen,
andererseits als Fähigkeit aus dieser Position heraus, andere komplexere Funktionen,
wie das Erkunden der Umwelt mit den Händen, das Kommunizieren oder das Essen,
auszuführen. Hier wird auf das Konzept der Kinästhetik Bezug genommen, dies unterscheidet einfache Funktionen, wie z.B. das Halten einer Position, von komplexen Funktionen, wie sämtliche mehrteilige Fortbewegungen bzw. Bewegungen am Ort (Hatch,
Maietta 2003, 107).
Ein Kind mit schweren Beeinträchtigungen muss eine Position möglichst mühelos halten können, um eine Tätigkeit sicher ausführen zu können.
„[…] eine Lagerung ist nur dann eine gute Lagerung, wenn aus ihr heraus auch Aktivität, d.h. aktives Wahrnehmen, Kommunizieren, Spielen, Erkunden u.ä. möglich ist. Lagerungen, die ausschließlich lagern und immobil machen, sind isolierend“ (Fröhlich
2003, 100).

Das Kind bzw. der Jugendliche kann nur dann weitere Aktivitäten ausführen und sich
auf das Geschehen im Unterricht einlassen, wenn es sich in seiner momentanen Lage
wohl fühlt, Halt und Sicherheit erfährt und keine Schmerzen hat. Im vorigen Abschnitt
wurden wesentliche Kriterien hierfür beschrieben. Grundsätzlich sollte in interdiszipli215

närer Zusammenarbeit für jeden Schüler individuell entschieden werden, wo er besondere Unterstützung bzw. spezielle Lagerungshilfsmittel benötigt, um aus seiner momentanen Position heraus Bewegungen ausführen zu können, z.B. seinen Kopf in Richtung
Schallquelle drehen oder die Hände zum Greifen eines Gegenstandes bewegen (Hedderich, Dehlinger 1998, 46).
Bei schwersten Behinderungen treten, wie schon beschrieben, häufig frühkindliche
Muskelreaktionen auf, die der Betroffene nicht kontrollieren kann. Die Herstellung
bestimmter Ausgangspositionen, die z.B. mit einer guten Beugung in der Hüfte, den
Knien und am Sprunggelenk verbunden sind, kann bei einigen Kindern bzw. Jugendlichen diese Muskelreaktionenen einschränken und ihnen dadurch mehr eigene kontrollierbare Aktivität ermöglichen (Fröhlich 2003, 96; vgl. auch Davies 1995, 88). Für viele
Schüler ist eine nach diesen Prinzipien gestaltete Seitenlage die einzige Möglichkeit,
ihnen zu einer Exploration ihres eigenen Körpers bzw. von Gegenständen ihrer Umgebung zu verhelfen. Die Betreffenden können auf diese Weise ihre Hände zusammenbringen oder zum Mund führen, nahe liegende Gegenstände unter Augenkontrolle ergreifen und sie erkunden (Hedderich, Dehlinger 1998, 50; Hedderich 1999, 87; Fröhlich
2003, 115; Soester 2003, 202, vgl. Abb. 24).

Abbildung 24: Hand- Mund- Koordination in Seitenlage

Gleichzeitig ist die Seitenlage eine „sichere“ Lagerung, das Kind bzw. der Jugendliche
kann sich nicht verschlucken (aspirieren) und Schleim kann gegebenenfalls abfließen
(Soester 2003, 202).
Ein zu hoher oder zu niedriger Muskeltonus wirkt sich weiterhin ungünstig auf die Aktivitätsmöglichkeiten eines Kindes aus; Positionierung muss hier ausgleichend wirken.
„Je physiologischer der Muskeltonus des Kindes ist, desto aufmerksamer und konzentrierter kann es dem Unterrichtsgeschehen folgen, da es nicht mehr mit Haltungskorrekturen beschäftigt oder durch hemmende Bewegungsmuster blockiert ist“ (Hedderich,
Dehlinger 1998, 62)

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Schwerkrafteinwirkung auf den Körper. Für Kinder und Jugendliche mit einem sehr geringen Muskeltonus, die große Mühe
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haben, ihre Arme und ihren Kopf gegen die Schwerkraft zu halten, eignet sich die
Bauchlage auf einem Lagerungskeil oder einer Rolle, um Aktivität zu ermöglichen. In
dieser Position können die Arme und Hände ohne Anstrengung zum Spielen bewegt
werden und der Schüler kann eine gute Auge- Hand- Koordination herstellen (Hedderich, Dehlinger 1998, 49). Gleichzeitig ist es aber für diese Schüler wichtig, dass sie so
positioniert werden, dass sie ihren Kopf bei Ermüdung ablegen können, was hier im
Beispiel (Abb. 25) nicht berücksichtigt wurde.

Abbildung 25: Spielen in Bauchlage

Auch eine gute Sitzposition kann Kindern mit schwersten Behinderungen Aktivität ermöglichen. Wiebel- Engelbrecht (2004, 107ff.) unterscheidet zwischen Sitzpositionen
zum Handeln und Positionen zum Ruhen und nennt einige grundlegende Voraussetzungen. Für eine Sitzposition aus der der Schüler aktiv sein kann, ist u.a. eine Aufrichtung
und leichte nach vorne Verlagerung des Oberkörpers, ein möglicht geöffneter Hüftbeugewinkel von ca. 135° und die Belastung der Füße mit einem Teil des Körpergewichts
notwendig. Diese Position bietet dem Schüler eine größtmögliche Haltungskontrolle.
Ein fixiertes Sitzen im Rollstuhl bietet diese Möglichkeiten nicht. Die Autorin stellt
deshalb alternative Sitzhaltungen, z.B. auf einem umgekehrten Kniehocker bzw. einem
umgekehrten Tripp- Trapp- Stuhl mit einem Tisch zum Abstützen der Arme, vor (ebda.). Viele Schüler mit schwersten Behinderungen können jedoch in einer solchen Sitzposition nicht ausreichend Halt finden, deshalb müssen auch oft, wie bereits beschrieben, alternative Positionen gesucht werden, von denen aus Aktivität möglich ist.
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Zum Handeln

Zum Ruhen

Vertikalisierung im Lot

Alle Körperteile „abgelegt“

Wirbelsäule in Vorlage (5°-10°)

Wirbelsäule entlastet

Hüftbeugewinkel ca. 135°

Alle „Brücken“ unterlagert

Freiraum für Haltungswechsel
Füße durch Körpergewicht belasten

Abbildung 26: Bedingungen für die Gestaltung von Sitzpositionen (Wiebel- Engelbrecht
2004, 109)

Gute Möglichkeiten zum „Aktiv sein“ bietet das Stehen im Stehbrett. Wegen der Vertikalisierung des Körpers ist den meisten Schülern hier eine gute Kopfkontrolle möglich
(Wiebel- Engelbrecht ebda.). Die Arme sind frei beweglich und können zum Erkunden
und Spielen eingesetzt werden. Die aufrechte Position fördert die Aufmerksamkeit und
Konzentrationsfähigkeit der meisten Schüler, so dass diese sich länger einer Beschäftigung zuwenden können (vgl. Abb. 29).
Wenn Stehen nur kurz toleriert wird, kann ein Kind bzw. Jugendlicher im Stehgerät
alternativ in eine leichte Schräglage gebracht werden. Auch in dieser Position ist es vielen Schülern gut möglich, zu spielen oder zu erkunden.
Damit ein Kind bzw. Jugendlicher mit schwersten Behinderungen im Liegen aktiv seine
Position verändern bzw. eigene Bewegungen ausführen kann, muss die Unterlage fest
sein. So eignen sich z.B. eine dünne, feste Gymnastikmatte oder auch nur ein Teppichboden gut, um Schüler zum Bewegen anzuregen. Eine Resonanzplatte (eine Holzplatte
mit einem Hohlraum) eignet sich ebenfalls sehr gut, um Schüler zu eigenen Bewegen zu
motivieren. Einerseits spüren diese wegen der Härte der Platte gut ihren Körper, andererseits werden Bewegungen, besonders ein Aufstampfen oder Klopfen hörbar (vgl.
Abb. 27).

Abbildung 27: Bewegen auf der Resonanzplatte
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Eine zu weiche Unterstützungsfläche, wie z.B. ein Wasserbett, eine Anti- Dekubitusmatratze bzw. auch eine herkömmliche weiche Matratze bietet nicht den Widerstand,
den ein Mensch benötigt, um eine Bewegung zu organisieren (Hatch, Maietta 2003,
103).
Ebenso schränkt zu viel Lagerungsmaterial eigene Bewegungen ein, wenige zusammengerollte Handtücher, die eine möglichst gleichmäßige Gewichtsverteilung fördern,
ermöglichen dem Betreffenden eine bessere Haltungskontrolle und mehr Bewegungsmöglichkeiten (ebda. 97f.). Andererseits vermittelt Lagerungsmaterial Sicherheit, was
für einige Schüler grundlegende Voraussetzung für Aktivität sein kann. Hier müssen
individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Positionierung zum Ermöglichen von Körperwahrnehmung
Menschen mit schwersten Behinderungen, die sich kaum bewegen können, erhalten nur
sehr wenige Informationen über ihren Körper. Deshalb bleibt ihnen dieser mit seinen
zugehörigen Teilen und Grenzen fremd. Seinen Körper in seiner Ausdehnung, die Lage
der Extremitäten bzw. ihre Beziehung zueinander nicht zu kennen, hat, wie schon beschrieben, vielfältige Auswirkungen auf weitere Wahrnehmungsleistungen, die Bestimmung der Lage der eigenen Position im Raum, für alle Orientierungsleistungen und
für die gesamte Bewegungskoordination (Bielefeld 1991, 17ff.; Behrens, Fischer 2006,
45f.). Weiterhin führen ein langes Verharren und Passivität beim Sitzen oder Liegen
zu einem generellen Mangel an Körper- und Umweltinformationen bis hin zu einem
völligen Verlust des Körpergefühls, was dann oft noch mit Müdigkeit, Unaufmerksamkeit sowie Missempfindungen bis hin zu Schmerzen verbunden ist. Deshalb ist es auch
aus diesem Grund wichtig, Positionen so oft wie möglich zu verändern und Positionierungen mittels Lagerungshilfsmitteln so zu gestalten, dass Menschen mit schwersten
Behinderungen Körperinformationen vermittelt werden und sie in die Lage versetzt
werden, von ihrem Körper „Besitz zu ergreifen“ (Fröhlich, Heidingsfelder 1996, 98f.;
vgl. auch Bienstein, Fröhlich 2004, 125f ; Laubenstein 2006, 215). Weitere Möglichkeiten, wie Körpererfahrung durch bestimmte Positionierungen bzw. mit Hilfe von Lagerungsmaterialien vermittelt werden kann, werden nachfolgend bei den pädagogischen
Aspekten aufgezeigt.
Sichere und schmerzfreie Bewegungsübergänge gestalten
Bewegungen beim Wechsel von einer Position in eine andere können, werden sie nicht
fachgerecht durchgeführt, zu Unsicherheitserleben, Ängsten oder Schmerzen und
schlimmstenfalls Verletzungen beim betreffenden Schüler und natürlich auch bei Mitarbeiterinnen führen. Deshalb sollte die Gestaltung von Bewegungsübergängen einerseits
stets in enger Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin oder mit pflegerischem Fachpersonal erfolgen. Andererseits müssen auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Hilfskräfte über wichtige Grundsätze des Hebens und Tragens informiert sein bzw.
grundlegende Aussagen entsprechender Konzepte kennen.
219

Zunächst muss für jeden Positionswechsel ausreichend Zeit eingeplant werden, der neue
Ort, an dem der Schüler positioniert werden soll, muss entsprechend vorbereitet werden
(Hedderich 1999, 87). Um Schmerzen oder sogar Verletzungen zu vermeiden muss bekannt sein, ob der betreffende Schüler eine Hüftluxation, Kontrakturen oder eine erhöhte Knochenbruchgefährdung wegen einer Osteoporose hat. Ein Kind mit einer
(schmerzhaften) Hüftluxation sollte z.B. nicht über diese Seite gedreht werden. Wenn
ein Kind bzw. Jugendlicher bewegt wird, sollte dies körpernah, von den Schlüsselpunkten Becken und Schulter aus geschehen, erst danach sollten fernere Körperteile korrigiert werden (Hedderich 1999, 88).
Das Aufnehmen eines Schülers sollte immer über die Seitenlage erfolgen. Wird ein
Kind oder Jugendlicher aus der Rückenlage hochgenommen, so kann es vorkommen,
gerade wenn dieser nur über einen sehr geringen Muskeltonus verfügt, dass sein Kopf
schmerzhaft nach hinten fällt und es zu Überstreckungen im gesamten Oberkörper
kommt (Hedderich, Dehlinger 1998, 54). Beim Aufnehmen über die Seitenlage wird
dem Schüler die Möglichkeit gegeben, seinen Kopf besser zu kontrollieren sowie seine
Nackenmuskulatur anzuspannen und damit zu trainieren. Wenn es der Schüler weiterhin
lernt, sich auf dem entsprechenden Arm abzustützen, so bedeutet dies für ihn eine aktive
Beteiligung an der Bewegung und die Mitarbeiterin erfährt außerdem beim Aufrichten
Erleichterung.
„Wird diese Art des Handlings von jeder Betreuungsperson beherrscht, so ergeben sich
für das Kind unzählige Übungssituationen über den ganzen Tag verteilt“ (Hedderich,
Dehlinger 1998, 55).

Im Konzept der Kinästhetik wird gefordert, Bewegungsübergänge mit Menschen mit
schwersten Einschränkungen langsam und spiralig (drehend) über die verschiedenen
o.g. stabilen „Grundpositionen“ auszuführen. Damit ist ein langsames, sicheres und
ökonomisches Bewegen möglich. In jeder stabilen Position kann die Bewegung unterbrochen werden, ohne dass Gleichgewicht und Halt verloren gehen (Hatch, Maietta
2003, 107). Dabei sollen die Ressourcen des Menschen mit schwersten Behinderungen
genutzt werden. In jeder Phase der Bewegung sollte die Mitarbeiterin überprüfen, welche Anteile der Betroffene selbst übernehmen kann. Sie sollte dabei an den sog. „Massen“ (dazu gehören Kopf, Brustkorb, Becken, Arme und Beine) des Betreffenden bewegen und über diese immer wieder versuchen, Gewicht an die Unterlage abzugeben.
Über Gewichtsverlagerungen sollen betroffene Menschen schrittweise bewegt werden.
Die „Zwischenräume“ (Hals, Taille, Hüftgelenke, Schultergelenke) sollten frei bleiben,
damit der Betroffene eigene Aktivitäten ausführen und Anpassungen vornehmen kann.
„Der Kontakt mit den Zwischenräumen (z.B. durch sog. helfende Handgriffe= Anmerkung der Verfasserin) blockiert die Fähigkeit der Patienten, ihre Massen einzeln so zu
bewegen, dass ein Gleichgewicht zwischen ihnen erhalten bleibt […]. Wenn Sie Kontakt mit den Massen der Patienten aufnehmen, wird die Bewegung einfacher. Sie können die Patienten leicht lenken, indem sie jede Körpermasse einzeln von einer Stelle zur
anderen bewegen“ (Hatch, Maietta 2003, 45).
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Im Konzept der Kinästhetik wird gefordert, Bewegungen als gemeinsame Interaktion
zwischen der Mitarbeiterin und dem Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu
gestalten. Durch ein gemeinsames Bewegen bekommt der Betroffene sensorische
Rückmeldungen und gleichzeitig eine Vorgabe, wie eine Bewegung erfolgreich ausgeführt werden kann. Die Bewegungen des Pflegenden dienen sozusagen als „Bewegungsressourcen“ für den Menschen mit schwersten Behinderungen und realisieren ein langsames und sicheres Bewegen (Hatch, Maietta 2003, 88). Ähnliche Aussagen trifft auch
das „handlungsorientierte Bobath- Konzept“ (Ritter 2004b). Die Aspekte der Gestaltung
eines Bewegungsdialoges werden als pädagogisch- ethische Forderungen an entsprechender Stelle nochmals aufgegriffen.
4.8.4.3 Ethisch-verantwortliche und pädagogische Ausgestaltung

Der Mensch mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten sollte bei der Positionierung
bzw. bei Positionswechsel im Mittelpunkt stehen. Er sollte selbstbestimmt entscheiden,
welche Position er einnehmen möchte, er sollte an der Bewegung in diese Lage aktiv
mitwirken dürfen, das Einnehmen einer bestimmten Lage soll für ihn sinnvoll sein und
seine Wahrnehmung und Aktivität fördern. Dies sind einige Forderungen, die Lückhoff
in seinem noch unveröffentlichtem Konzept „Bewegtes Lagern“ (2004, 71; 2009, 5ff.)
erhebt und die als wesentliche Grundaussagen für die Anforderungen an eine ethischverantwortliche und pädagogisch gestaltete Lagerung bzw. Positionierung gelten können.
Beim Positionieren und Positionswechsel Sorge und Verantwortung übernehmen
Wie schon mehrfach betont, ist das Positionieren von ganz entscheidender Bedeutung
für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung eines Menschen mit schwersten Behinderungen, sowie für seine Möglichkeiten mit seiner personellen und gegenständlichen
Umwelt in Kontakt zu treten bzw. sich diese anzueignen und Lernerfahrungen zu sammeln. Deshalb tragen Mitarbeiterinnen eine große Verantwortung in ihrer Sorge um
eine Positionierung, bei der essentielle physiologische Bedürfnisse berücksichtigt werden, aber auch Aktivität möglich ist.
In diesem Zusammenhang ist es von großer Wichtigkeit, die Äußerungen von Kindern
und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen genau zu beobachten und ernst zu
nehmen. Bei Signalen, die auf Schmerzen und Unwohlsein hindeuten, kann eine ungünstige Positionierung die Ursache sein. Möglicherweise drückt verrutschtes Lagerungsmaterial, scheuert ein falsch eingestellter Gurt oder wird die Durchblutung durch
eine ungünstige Druckverteilung unterbrochen und Gliedmaßen „schlafen“ ein. Hier
muss durch eine Veränderung der Körperposition schnellstens Abhilfe geschaffen werden. Auch im Sinne einer Dekubitus- und Kontrakturenprophylaxe bzw. der Gefahr von
Wahrnehmungsverlusten muss die pflegende Mitarbeiterin für eine regelmäßige Veränderung der Positionierung sorgen. Ebenso verantwortlich ist sie für eine schmerzfreie
und sichere Gestaltung von Bewegungsübergängen. Dieses erfordert bei allen Personen,
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die Positionierungen durchführen, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Therapeutinnen und
Hilfskräften, entsprechendes theoretisches Wissen und praktische Kompetenzen.
Jemanden in eine Position bringen bzw. seine Position zu verändern, ist immer mit Berühren und Berührtwerden verbunden. Berührungen sind hier, wie in vielen anderen
Pflegebereichen auch, ein wesentliches Medium der Begegnung. Wie schon beschrieben, wird über die Art der Berührung das Verhältnis zum Gegenüber mitgeteilt, es wird
auf diese Weise Annahme, Bejahung, Zuneigung aber auch Distanz, Abwehr oder Verneinung vermittelt (vgl. Kap. 4.8.3.2; Haupt 2001, 173f., Helmbold 2007, 123).
„Die Hände können nicht lügen. Sie sind unsere ‚Beziehungsvermittler’ und lassen den
zu Pflegenden deutlich spüren, wie unsere Haltung zu ihm ist […]. Mit unseren Händen
haben wir die Möglichkeit, die Seele des Angehörigen/ Freundes zu erreichen. Sie sind
die direkten Überbringer unseres Verhältnisses zueinander. Sie können Verwirrung,
Ängste und Schmerzen auslösen, aber auch Vertrauen, Sicherheit und Wohlbefinden“
(Bienstein 1999 156, 157).

Das Bewusstsein, einem Menschen mit jeder Berührung etwas mitzuteilen, sollte alle
Pflegenden darüber reflektieren lassen, welche Botschaften sie ihrem Gegenüber vermitteln (Helmbold ebda.). Bei Menschen mit Wahrnehmungsproblemen ist weiterhin
die Art der Berührung von großer Bedeutung. Für die Betroffenen sind Berührungen,
die oberflächlich, flüchtig oder nur punktuell, also nicht klar und eindeutig sind, unangenehm. Diese können zu Irritationen, Unsicherheiten und Ängsten führen (Bienstein
ebda.). Das Berühren von Menschen mit schwersten Behinderungen erfordert große
Achtsamkeit. Mitarbeiterinnen sollten sich darüber bewusst sein, dass viele von ihnen
bei medizinischen, therapeutischen und auch pflegerischen Interventionen körperliche
Grenzverletzungen erlitten und Misstrauen gegenüber Berührungen entwickelt haben
(Haupt ebda.). Die Kinder und Jugendlichen sollten durch die Art und Weise ihrer Berührung Wertschätzung erfahren. Nur wenn sie immer wieder erleben, dass ihr Körper
liebevoll behandelt wird, erleichtert ihnen das die „Freundschaft mit sich selbst“ (Haupt
2001, 175). Pflege ohne Wertschätzung des Körpers verstärkt beim Schüler das Bewusstsein „nicht in Ordnung zu sein“ und gegen den eigenen Körper kämpfen zu müssen (ebda.). Auf den Zusammenhang zwischen positiven bzw. bejahenden Körpererleben als Bestandteil von Selbsterleben und damit der Entwicklung eines positiven
Selbstkonzeptes wurde schon hingewiesen (vgl. Kap. 4.8.3.1).
Oft müssen Entscheidungen für Menschen mit schwersten Behinderungen getroffen
werden, dies betrifft auch die Positionierung und den Wechsel von Positionen. In der
Regel entscheiden die Mitarbeiterinnen darüber, wie, wann und wo ein Schüler positioniert wird, ob er in eine Ruhelagerung gebracht wird oder ob er im Rollstuhl aktiv sein
soll. Immer wieder sollten sie dabei ihre Hypothesen über die Bedürfnisse ihrer Schüler
kritisch über deren nonverbale Äußerungen überprüfen.
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Das Positionieren und den Positionswechsel dialogisch gestalten
Positionierung bzw. Positionswechsel dialogisch gestalten heißt, alle Äußerungen des
Schülers aufzunehmen, zu deuten und durch entsprechendes Handeln zu beantworten.
Hedderich (1998, 87) bezeichnet den Lagewechsel als Interaktionssituation zwischen
Kind und Lehrerin; nur im Austausch kann diese herausfinden, ob die Lage vom Kind
akzeptiert wird.
Auch im handlungsorientierten Bobathkonzept und in der Kinästhetik wird die Gestaltung eines Bewegungsdialoges gefordert. So beschreibt die Bobath- Therapeutin Ritter
(2004, 278; 2005, 55), dass dem Spüren der Bewegungsimpulse des Kindes bzw. Jugendlichen durch die Therapeutin und ihre Antwort darauf, also der „tonische Dialog“
zwischen ihnen, die Grundlage für die Gestaltung einer Bewegung ist, an der der Schüler eigenverantwortlich und gestaltend beteiligt ist (vgl. auch Dreier 2003, 11; Kap.
4.8.4.2). Im Konzept der „Kinästhetik“ sollen die sich gemeinsam bewegenden Personen die Bewegung des anderen als Feedback für ihre nachfolgenden Bewegungen nutzen, dieser Prozess wird im Konzept als „gleichzeitig gemeinsame Interaktionen“ bezeichnet (Hatch, Maietta 2003, 41). Die Aussagen zur Gestaltung eines „Bewegungsdialoges“ sind sich in den beiden Konzepten sehr ähnlich.
Beim Einnehmen einer Position und beim Bewegen in eine neue Position eigene Aktivität ermöglichen
Handeln kann einerseits als eine Grundfähigkeit des Menschen angesehen werden, andererseits entsteht das Wesen des Menschen erst im Handeln. Auch das Kind bzw. der
Jugendliche mit schwersten Behinderungen ist ein handelnder Mensch, d.h. er vollführt
aktive planvolle und gerichtete Handlungen und ist aktiver Gestalter seiner Welt. Es ist
also eine wesentliche Aufgabe der Mitarbeiterin, die Eigenaktivität eine jeden Schülers
zu erkennen und ihn dabei zu unterstützen, seine Fähigkeiten und seine Bereitschaft
zum Handeln in „menschenwürdiger Form“ entfalten zu helfen (Schönberger u.a.
1987, 16).
Dies gilt genauso für Pflegemaßnahmen, diese sollten so gestaltet werden,
„[…] dass die betroffenen Menschen sie mitvollziehen und mitgestalten können, selbst
dann, wenn ihre Möglichkeiten dazu nur sehr gering sein sollten […]“ (Praschak 2004a,
35).

Dabei sind die Handlungsziele und -pläne des Kindes bzw. Jugendlichen ernst zu nehmen. Bezogen auf eine Bewegung in eine neue Position muss die Mitarbeiterin versuchen die Handlungsintentionen, also das mögliche Bewegungsziel, zu erkennen und
den Schüler bei dessen Verwirklichung zu unterstützen. Sie wartet dabei auf Anzeichen
einer Bewegungseinleitung durch den Schüler, wie z.B. eine Tonusveränderung oder
eine Bewegung mit den Augen in die gewünschte Richtung (Ritter 2005, 51ff.).
Für Menschen mit schwersten Behinderungen stellt, wie eben schon beschrieben, die
„sensumotorische Kooperation“ (Praschak 1990; vgl. Kap. 4.4; 4.8.4.2) eine Möglichkeit der Mitgestaltung einer Bewegung, z.B. in eine neue Position, dar. „Sensumotori223

sche Kooperation“ beruht auf gegenseitiger tonischer Abstimmung, dem sog. „tonischen Dialog“.
„Er beruht in der Fähigkeit, das körperliche Ausdrucksgeschehen des Anderen so zu
deuten, dass er zurück gemeldet bekommen kann, was er braucht und was ihn stützt
[…]. In der sensumotorischen Kooperation werden sensumotorische Handlungen wechselseitig verknüpft, verworfen und wieder bestätigt. Gelingt das, fühlt sich der andere in
seinen Fähigkeiten wertgeschätzt, wodurch er das Geschehen wieder in sein eigenes
Handlungsrepertoire integrieren will“ (Praschak 2004a, 36f.).

Für die Durchführung einer Bewegung bedeutet dies, auf kleinste Bewegungsimpulse
des Schülers zu achten, diese aufzunehmen und nur so viele Hilfe zu geben, wie unbedingt notwendig ist.
In ähnlicher Weise fordert das Konzept der „Kinästhetik“, an die Bewegungsabsichten
des betreffenden Menschen anzuknüpfen und ihm Bewegungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie das schon für die Gestaltung des Bewegungsdialoges beschrieben wurde. Bewegungsübergänge sollten je nach den motorischen Kompetenzen des Betroffenen langsam und nachvollziehbar, möglichst über Verlagerung von Gewicht, gemeinsam mit
dem Kind oder Jugendlichen vollzogen werden. Der Schüler soll sich auf diese Weise
mit seinen Fähigkeiten beteiligen, die Bewegungen verinnerlichen und erlernen (Hatch,
Maietta 2003, 88; Lückhoff 2009, 5ff.).
Das Positionieren und Positionswechsel für den Schüler nachvollziehbar und sinnvoll
erlebbar gestalten
Indem das Kind oder der Jugendliche mit schwersten Behinderungen mit seinen motorischen Möglichkeiten in das Positionieren und den Positionswechsel einbezogen bzw. an
seine Bewegungsabläufe angeknüpft wird, wie es im vorigen Abschnitt beschrieben
wurde, kann es diese auch mitgestalten, nachvollziehen und als sinnvoll erleben.
Eine wichtige Forderung ist dabei, dass der Schüler das Bewegungstempo mit dem eine
Lageveränderung durchgeführt wird, (mit) bestimmen kann. Die Geschwindigkeit von
Bewegungen, die gemeinhin als „normal“ empfunden werden, sind für Schüler mit
schwersten Behinderungen oft viel zu schnell und können bei diesen Verunsicherung
und Angst auslösen. Bei Menschen, die sich wenig bewegen, kann es bei zu schnellen
und ruckartigen Bewegungen, z.B. beim Drehen oder Aufsetzen, zu einer vestibulären
Überforderung kommen.
Buchholz und Schürenberg (2003, 123) sprechen sich deshalb gegen Lifter aus, weil
diese Bewegungsabläufe durchführen, die dem Menschen unphysiologische Kraft-,
Schwerkraft- und Geschwindigkeitserfahrungen vermitteln, die für diese nicht nachvollziehbar sind und desorientierend wirken können. Sie verweisen auf das Konzept der
„Kinaesthetik“, bei dem Positionsveränderungen durch Mitbewegen im Tempo des Betroffenen begleitet werden (vgl. Hatch, Maietta 2003, 88).
Nachvollziehbarkeit und Orientierung vermittelt auch das vom Konzept geforderte
schrittweise Bewegen über stabile Zwischenpositionen. In dem in diesen stabilen Positionen kurz verweilt wird, hat der Betroffene eher die Möglichkeit, seine veränderte
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Lage im Raum wahrzunehmen und sich neu zu orientieren (Fröhlich 2003, 89; Hatch,
Maietta 2003, 59).
Bihlmayr (1996, 174ff.) beschreibt nach der Idee des sog. „pflegerischen Führens“, wie
ein Mensch mit schwersten Wahrnehmungsproblemen so von einer auf die andere Seite
gedreht werden kann, dass jede Bewegung für ihn nachvollziehbar wird. Dem Betroffenen wird dabei jede Lageveränderung spürbar gemacht, indem ihm an den beteiligten
Körperteilen immer wieder taktile Informationen durch z.B. das Aufstellen der Füße auf
die Unterlage, das Ausstreichen der Körperseiten auf die gedreht werden soll usw. gegeben werden. Durch die ständige Vermittlung von Spürinformationen, nimmt der Betroffene seinen Körper und gleichzeitig seine Umwelt immer wieder in den entsprechenden Raum- Lagepositionen wahr, was ihm Sicherheit und Orientierung verschafft.
Für solch einen Bewegungsvollzug muss natürlich entsprechend Zeit, Bihlmayr (ebda.)
spricht von 15- 20 Minuten, für einen Positionswechsel eingeplant werden.
Bewegungen in eine neue Position machen für das Kind bzw. den Jugendlichen vor allem dann Sinn, wenn sie in Alltagshandlungen eingebettet sind; wenn z.B. das Drehen
auf die Seite mit der Möglichkeit einer interessanten Tätigkeit oder der Notwendigkeit,
eine schmutzige Windel zu entfernen, verknüpft ist. Eine Bewegung wird damit eingebunden in ein für das Kind und den Betreuenden planvolles, zielgerichtetes und damit
wertorientiertes Handeln. Bewegungen werden immer dann besonders gut verinnerlicht
und können sich weiterentwickeln,
„[...] wenn sie in sinnlich gebundene Handlungsanlässe eingefügt sind, durch die sie
zumindest Spuren subjektiver Bedeutung hinterlassen. - Bewegungsanlaß und Bewegungsform sind durch die Bewegungsbedeutung vermittelt“ (Praschak 1990, 108f.).

Beim Positionieren und Bewegen Autonomie ermöglichen
Obwohl für Menschen mit schwersten Behinderungen in allen Bereichen des täglichen
Lebens immer wieder Entscheidungen getroffen werden müssen, ist die Ermöglichung
von Autonomie eine wesentliche ethische Forderung in der Pflege (vgl. Kap. 4.3.2.4).
Immer, wenn dem Schüler ein Mittun ermöglicht wird, Bewegungen ihm nicht übergestülpt werden, kann er Autonomie erfahren und Selbständigkeit entwickeln. Auch ein
Mit- oder Selbstbestimmen über die Bewegungsrichtung, die -geschwindigkeit oder die
-abfolge, ist über eine Beteiligung des Schülers an der Bewegungshandlung möglich.
Eine weitere praktische Gelegenheit zur Selbstbestimmung beim Positionieren wäre
z.B. das Auswählen zwischen zwei alternativen Lagerungshilfsmitteln, wie der Hängematte oder dem Wasserbett. Über mimisch- gestische bzw. lautliche Äußerungen oder
über andere Formen unterstützter Kommunikation sollte dem Schüler ermöglicht werden, selbst über seinen Aufenthaltsort zu entscheiden und dann mit ihm gemeinsam der
Positionswechsel verwirklicht werden (vgl. Goll 1994, 7; Burkart 2003, 47).
Beim Positionieren und Positionswechsel Bildung vermitteln
Das Positionieren und Bewegen von Menschen mit schwersten Behinderungen sollte,
wie schon bei der fachgerechten Durchführung erwähnt, unter dem Bildungsaspekt der
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Wahrnehmungsförderung gestaltet werden. Die Herausbildung eines Körperschemas ist
grundlegende Voraussetzung für alle Orientierungsleistungen im Raum (vgl. Kap.
4.8.3.1, Behrens, Fischer 2003, 45f.). Deshalb sollte eine Positionierung so gestaltet
sein, dass der Betroffene seinen Körper und dessen Grenzen gut spüren kann.

Abbildung 28: Nestlagerung auf der Seite mit einer großen Lagerungsschlange

Durch eine sog. „Nestlagerung“, wie in der Abbildung 28, können dem Schüler besonders gut und großflächig die Außenseiten seines Körpers bewusst gemacht werden. Bei
dieser Art der Positionierung werden zusammengerollte Decken oder Lagerungsschlangen mit verschiedenen anpassungsfähigen Füllungen um den betreffenden Menschen
herum gelegt, so dass ein deutlicher Druck von außen entsteht. Neben einer verbesserten Wahrnehmung gibt eine solche Positionierung auch Stabilität und Sicherheit
(Bienstein, Fröhlich 2004, 128f.).
Affolter und Bischofsberger (1996, 89) stellen in ihrem Konzept des „Pflegerischen
Führens“ ähnliche Forderungen. Es gilt
„[…] den Patienten reichhaltig Berührung zu ermöglichen durch Gestaltung der Umwelt
(Nischen, stabile Unterlage, Seitenwände), damit sie wieder erkennen können, wo die
Umwelt ist und wo ihr Körper“.

Bei Menschen mit schwersten Bewegungseinschränkungen erhalten vor allem die Füße,
wegen ihrem großen Abstand zur Körpermitte, wenig sensorische Informationen. Normalerweise erspüren Füße, ähnlich wie Hände sehr viel, z.B. die Beschaffenheit des
Fußbodens, seine Unebenheiten und Strukturen, die Länge bzw. Begrenzung des Bettes
usw. Füße brauchen Rückmeldungen und Widerstände, sie sollten nicht „frei im Raum“
enden, weil sonst das Körpergefühl schnell verloren geht (Bienstein, Fröhlich 2004,
128). Unter die Fußsohlen sollte ein Kissen, eine Therapierolle oder etwas Vergleichbares gelegt werden. Dies zeigt dem Schüler mit schwersten Einschränkungen, wo sein
Körper endet und ist gleichzeitig eine gute Spitzfußprophylaxe. Wie schon beschrieben,
sollte das Gegenlagern an den Füßen bei Kindern und Jugendlichen mit einer spastischen Spitzfußstellung mit einer Physiotherapeutin besprochen werden (ebda.). Eine
gute Möglichkeit, die Wahrnehmung der Füße zu betonen, ist das zeitweise Tragen von
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Schuhen, auch im Bett oder auf einer Matte liegend (vgl. Buchholz, Schürenberg 2003,
153). Gleiches gilt beim Sitzen im Rollstuhl, Füße sollten grundsätzlich auf dem Fußbrett des Rollstuhles, möglichst auch in Schuhen, aufstehen. Dies führt nicht nur zu einer Verbesserung der Körperwahrnehmung sondern gibt dem ganzen Körper im Sitzen
mehr Stabilität und Halt (vgl. Kap. 4.8.4.2).
Damit Schüler mit schwersten Behinderungen die Möglichkeit erhalten, Teile ihres eigenen Körper, ihr Bein oder ihre Hand zu berühren bzw. deren räumliche Beziehungen
untereinander zu erfahren, können Körperteile des Betreffenden in Verbindung gebracht
werden; Buchholz und Schürenberg (2003, 152f.) sprechen vom „verbindenden Positionieren“ (vgl. auch Bienstein, Fröhlich 2004, 126). Dabei können z.B. die Hände ineinander bzw. aufeinander, auf den Bauch oder unter das Gesäß gelegt werden. Die Beine
können übereinander geschlagen oder berührend aufgestellt werden. Mit dem Schüler
können typische verbindende Schlaf- oder Wachpositionen entwickelt werden, die seinen individuellen Vorlieben entsprechen und die dann ritualisiert solche Phasen einleiten (Buchholz, Schürenberg ebda.).
Ein weiterer Aspekt von Bildung besteht in der Vermittlung von kulturspezifischen
Möglichkeiten von Positionierungen. Liegen ist auf Betten, einem Sofa, Matten, auf
Wasserbetten oder in einer Hängematte möglich, Sitzen kann man im Rollstuhl, im Sessel oder auf dem Schoß.
Kulturspezifisch für den Menschen ist auch ein Wechsel von liegender in sitzende und
aufrechte (stehende) Position und deren Nutzung für bestimmte Aktivitäten. So gehören
Aktivitäten wie Spielen oder Essen zu den Tätigkeiten, die in unserem Kulturkreis vornehmlich im Sitzen stattfinden. Erlebt sich das Kind bzw. der Jugendliche mit schwersten Behinderungen in diesen Positionen, kann es sich als Teil seiner Kultur erleben.

Abbildung 29: Stehen im Stehgerät
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Besonders dem Stehen bzw. dem „Aufrechtsein“ kommt in unserer Kultur eine große
Bedeutung zu, gilt doch der Mensch als das einzige Lebewesen, dem das aufrechte Stehen und Gehen möglich ist. „Auf eigenen Füßen stehen“ weist außerdem in Richtung
Selbstbestimmung und Autonomie. Eine aufgerichtete Körperposition bietet auch eine
gute Möglichkeit die Außenwelt zu erfahren und zu erkunden, da Kopf und Arme frei
beweglich sind. Oft kann ein Kind beim Stehen mehr Konzentration und Aufmerksamkeit aufbringen und länger aktiv sein. Gleichzeitig wird eine Kommunikation, auch
„mal auf Augenhöhe“, mit anderen Schülern bzw. weiteren Personen seiner Umgebung
möglich (Buchholz, Schürenberg 2003, 164f.).
Außerdem kann der Schüler im Stehen veränderte Raum- Lage- Erfahrungen sammeln
und seine Umgebung sowohl visuell, als auch auditiv aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen. Stehhilfen sind also nicht nur unter dem Aspekt der Osteoporose- und
Spitzfußprophylaxe zu sehen, sondern bieten die Chance vielfältiger Bildungserfahrungen.
Stehgeräte sind nicht für alle Schüler möglich und sinnvoll. Wenn eine sehr hypotone
Muskelspannung vorliegt oder Füße sehr deformiert sind, ist ein Stehen im Gerät
schwierig. Stehen bzw. „Aufrechtsein“ ist auch anders möglich. So kann ein Schüler auf
dem Schoß sitzend mit seinem Oberkörper so weit nach vorne gebracht werden, dass
die Füße, wie beim Stehen Bodenkontakt bekommen und Gewicht übernehmen (vgl.
Abb. 30; Lückhoff 2009, 5ff.).

Abbildung 30: Stehen mit Körperunterstützung
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In der nachfolgenden Übersicht sollen die „Vorzüge“, die in der Literatur für die aufrechte Position beschrieben sind, zusammenfassend dargestellt werden.
Verbesserung von:

Verhinderung von:

Vitalfunktionen: Atmung,
Luxation
Durchblutung
Verdauungs- und
Kontrakturen
Nierenfunktion,
Knochenwachstum,
Kyphosen, Skoliosen
Längenwachstum,
Stützfunktion,
Psychische Befindlichkeit,
Sozialkontakte, Kommunikation
Wahrnehmung im visuellen und
propriozeptiven Bereich

Verminderung von:
Pathologischen Beuge-/
Streckreaktionen durch
achsengerechte
Druckbelastung

Abbildung 31: Funktionsbeeinflussung durch Aufrichtung und Stand (Soester 2003, 201,
vgl. auch Beucher 1993, 60)

Auch beim Bewegen in eine neue Position ergeben sich, wie im letzten Abschnitt schon
beschrieben, für den Schüler mit schwersten Behinderungen vielfältige Lernmöglichkeiten. Indem Bewegungsübergänge so gestaltet werden, dass dem Betreffenden Möglichkeiten des Mittuns bzw. Mitgestaltens (s.o.) gegeben werden und direkt an dessen Bewegungsfähigkeiten angeknüpft wird, kann er diese Abläufe über vielfältiges Üben erlernen.
So schreibt Ritter (1999, 33) im„handlungsorientierten Bobath- Konzept“:
„Bahnung soll dazu beitragen, diese Anteile (also die eigenaktiven Bewegungen – Anmerkung der Verfasserin) zu vermehren und sie soll bewirken, daß das Kind mit der Zeit
den gemeinsam erarbeiteten Bewegungsablauf ganz allein übernehmen kann“ (Ritter
1999, 33).

Ähnliche Ziele formuliert das Konzept der Kinästhetik. Durch einen „gemeinsamen
berührungsgelenkten Austausch“ (Hatch, Maietta 2003, 88), indem also die Mitarbeiterin in der dialogisch gestalteten Interaktion Bewegungen vorgibt, können diese vom
Menschen mit schwersten Behinderungen als mögliche Ressourcen entdeckt und erlernt werden. Beide Interaktionspartner entwickeln durch das gemeinsame Bewegen
nach und nach eine Strategie, wie der Betreffende diese Aktivitäten alleine ausführen
kann.
Gelernt werden Bewegungsabläufe aber nur, wenn sie sehr oft und in gleicher Weise
wiederholt werden. Deshalb ist es wichtig, wenn Bewegungen immer mit der gleichen,
zumeist in der Therapie erlernten, Bewegungsabfolge und in häufigen Situationen des
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Alltags, die für das Kind bzw. Jugendlichen bedeutsam sind und unter dessen aktiver
Beteiligung durchgeführt werden.
Ritter (2005, 52) schreibt:
Es festigen sich solche Bewegungen (und Körperhaltungen- Anmerkung der Verfasserin),
- die mit individuell bestmöglicher Eigenaktivität und Verantwortung verbunden
sind,
- mit denen das Kind seine Ziele verwirklichen kann,
- mit denen das Kind seine Handlungspläne betätigen kann,
- die für das Kind sinnvoll, bedeutungsvoll und wertvoll sind.
Im Gegensatz zur dialogischen Interaktion im Bewegungsübergang sprechen sich Hatch
und Maietta (2003, 122) gegen ein Heben und Tragen „in der Luft“ aus, dies ist ein sicherer Weg, sich und das Kind bzw. den Jugendlichen zu verletzen. Außerdem lernt
dieser bei solchen Bewegungsübergängen nichts. Er spürt die Gewichtsverlagerungen
seines Körpers nicht, er kann seine Bewegungsmöglichkeiten (seine Muskeln, Sehnen
und Gelenke) nicht nutzen und kann keine eigenen effektiven Bewegungsmuster entwickeln. Damit werden ihm Lernmöglichkeiten verweigert (ebda.).
„Gelingen begleitete Bewegungsübergänge, dann wird dem Kind in vielen Fällen erspart, gehoben, getragen, geschoben zu werden (Ritter 2005, 55).
Gleichzeitig erleichtert dies den Mitarbeiterinnen den Umgang mit den Schülern (ebda.).
Auch beim Positionieren findet Kommunikation statt bzw. können entsprechende Kompetenzen entwickelt werden. Wie schon beschrieben, können sich die pflegende Mitarbeiterin und der Schüler über sog. „tonische Dialoge“ bzw. über einen „berührungsgelenkten Austausch“ darüber verständigen, wie, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit usw., eine Bewegung in eine neue Position gestaltet werden soll. Dabei
wird es der Mitarbeiterin nach und nach besser gelingen, die körperlichen Ausdruckbewegungen des Schülers wahrzunehmen, aber auch der Schüler wird es lernen, deutlicher
zu zeigen, wie er sich bewegen möchte bzw. ob eine eingenommene Position für ihn
passend ist und er sich wohl fühlt.
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Abbildung 32: Sitzen auf dem Schoß

Wegen der körperlichen Nähe beim Positionieren bzw. in Positionen, bei denen sich der
Schüler und die Mitarbeiterin sehr nahe sind, wie in der Abbildung 32 beim Sitzen auf
dem Schoß, ist es sehr gut möglich im Sinne der Basalen Kommunikation (Mall 1984,
1995) in Beziehung zu treten. Über basale Kommunikationskanäle, wie Atmung, Berührung und Bewegung können beide miteinander in Kontakt treten und sich verständigen.
Auf diese Weise kann die Mitarbeiterin dem Schüler Vertrautheit, Angenommensein,
Verstehen und Sicherheit vermitteln
4.8.4.4 Planung

Eine professionelle Pflege im Bereich Positionierung und Positionswechsel, die fachlichen Anforderungen gerecht werden, die pädagogisch ausgestaltet und ethisch verantwortlich durchgeführt werden soll, erfordert eine gezielte Planung. Auf Grund einer
Anamnese der speziellen Bewegungsstörungen, die einerseits eigenständige Bewegungen be- bzw. verhindern und andererseits zu weiteren körperlichen Gefährdungen führen können und der Betrachtung vorhandener Kompetenzen, Ressourcen, Vorlieben und
Abneigungen muss der Unterstützungsbedarf eines Schülers ermittelt werden bzw. müssen individuelle Zielstellungen abgeleitet werden.
Hierzu können einerseits Eltern, Heimmitarbeiterinnen und Ärzte bzw. Therapeuten
befragt werden, andererseits können durch gezielte Beobachtungen Informationen gewonnen werden.
Der Unterstützungsbedarf eines Schülers bezieht sich auf die besonderen Hilfen bzw.
Maßnahmen, die beim Positionieren bzw. Positionswechsel nötig sind oder auf spezielle
Lagerungen, die physiologische Funktionen ermöglichen, unterstützen bzw. verbessern
sollen. Hierzu gehört die Herstellung spezieller Positionen, wie z.B. zur Prophylaxe von
Atemwegserkrankungen, zur Kontrakturenprophylaxe oder die Festlegung der Häufigkeit von Positionswechseln bei einer erhöhten Dekubitusgefährdung und die Beachtung
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von bestimmten Prinzipien und die notwendigen Hilfsmittel beim Positionieren bzw.
beim Heben und Tragen.
Die Planung dieser Maßnahmen richtet sich vor allem an die Sicherung der Fachlichkeit
und dient wesentlich der Gesunderhaltung des Schülers bzw. der Vermeidung weiterer
Komplikationen.
Förderziele im Sinne von Lernen und Kompetenzerwerb sollten, wie schon für den Bereich der Nahrungsaufnahme und des Trinkens beschrieben, Bestandteil des individuellen Förderplanes eines Schülers sein. In den Lehrplänen der Schulen für Geistigbehinderte werden Ziele im Bereich Positionierung und der Gestaltung von Positionswechseln beschrieben. So werden im vorläufigen Lehrplan der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ für Thüringen im „Lehrplan für Sport“ und im
„Lehrplan für den Gesamtunterricht“ (Thüringer Kultusministerium 1998) folgende
Zielstellungen genannt:
- Entwicklung der Körpererfahrung,
- Wahrnehmen des Körpers als Ganzes,
- Bewusstwerden der Körperteile,
- Bewegt werden erleben,
- Bewegung mit vollziehen,
- Entwicklung der aktiven Bewegung,
- Kontrolle der Körperteile, des Kopfes und des Rumpfes,
- Bewusstes Wahrnehmen von Bewegungen,
- Freude am Bewegt werden erleben,
- Motivation zu Lageveränderungen und gezielten Bewegungen mit Körperteilen,
- sich spielerisch bewegen, Rollen, Wälzen, Kriechen,
- Wirkungen willkürlicher Bewegungen erfahren,
- neue Bewegungsmuster erfinden (ebda.).
Bei den formulierten Aufgaben handelt es sich z.T. um eher pädagogische bzw. therapeutische, aber auch eher pflegerische Zielstellungen, Grenzziehungen sind auch hier
nicht möglich.
Grundsätzlich muss auch für diesen Bereich betont werden, dass Sonderschullehrerinnen und andere pädagogische Mitarbeiterinnen, natürlich in Zusammenarbeit mit entsprechend pflegerisch und therapeutisch ausgebildeten Kollegen, immer alle Aspekte,
den „pflegerischen“ Unterstützungsbedarf und entsprechende „therapeutische“ bzw.
„pädagogische“ Erfordernisse und Ziele erkennen, formulieren und realisieren müssen.
Die Komplexität der Pflegemaßnahme Positionierung und Positionswechsel und die
besonderen Anforderungen, die Menschen mit schwersten Behinderungen an sie stellen,
erfordern deshalb auch von Pädagogen theoretisches Wissen über die anatomisch- physiologischen Besonderheiten, besondere Probleme und Gesundheitsgefährdungen sowie
Möglichkeiten der Einflussnahme und Kenntnisse über spezielle Unterstützungs- und
Fördermöglichkeiten, die in den verschiedenen pflegerisch, therapeutisch bzw. pädagogisch orientierten Konzepten, wie dem „Bobath- Konzept“, dem „Konzept der Ki232

nästhetik“, der „Basalen Stimulation“ bzw. der „Basalen Stimulation in der Pflege“
oder der „Sensumotorischen Kooperation“ beschrieben sind.
Im Folgenden soll eine Möglichkeit der Förderplanung im Bereich Positionierung bzw.
Wechsel der Position an einem Beispiel gezeigt werden. Als Grundlage dazu dient
wiederum das „Kombinierte Konzept“ von Dank (2004, 68f.). Als Beispiel soll die
Förderung des Drehens in Seitenlage dargestellt werden. Dieses kann wiederum betrachtet werden als pädagogisches bzw. therapeutisches Ziel im Sinne einer Erweiterung
aktiver Bewegungsmöglichkeiten, aber auch als pflegerisches Ziel: ein Bewegen in Seitenlage dient der Dekubitusprophylaxe und hilft, andere Lungenabschnitte zu belüften.
Schema zur Planung im Bereich Lagerung und Lagewechsel am Beispiel der Förderung
der Drehung auf die Seite
Ermittlung der Ausgangslage
Ist- Stand
Informationsgewinnung,
Herausstellen von Fähigkeiten,
Bedürfnissen u.
Problembereichen
Fähigkeiten:
- kann Seitwärtsbewegung
mit gestalten, wenn sie
eingeleitet wurde
- kann einzelne
Bewegungen übernehmen
Probleme:
- kann sich nicht
selbständig auf die Seite
drehen
- es treten frühkindliche
Reaktionen auf, die den
Bewegungsablauf
unterbrechen
- hat große Probleme, die
Bewegungskoordination
herzustellen (hat keine
Vorstellung, wie die
Bewegung eingeleitet
werden kann, nimmt den
Arm nicht in die
gewünschte Richtung mit,
stützt sich nicht mit dem
Fuß ab)

Festlegung der Maßnahmen
Fördermethoden/ -maßnahmen
Auswahl u. Kombination der
Förderansätze
Zielbestimmung
Bestimmung
des
Förderziels
Seitenlage
selbstständig
einnehmen

Bobath- Therapie, Kinästhetik,
Sensumotorische Kooperation,
Basale Stimulation
Einsatz von Methoden u.
Hilfsmitteln
- Bewusstmachen des
Körpers und seiner Grenzen
durch Massagen bzw.
Ausstreichungen
- Bewegung einleiten
Abstützen mit dem Bein
fördern, den oben liegenden
Arm über den Körper auf
die gewünschte Seite legen,
am Becken
Bewegungsimpuls geben
(Orientierung an der
Bewegungsunterstützung,
die die Bobath- Therapeutin
gibt)
- Eigenbewegung des
Schülers unterstützen, ihn
motivieren und loben
- nur so viel Unterstützung
geben, wie nötig ist
- häufiges Üben des
Bewegungsablaufes im
Alltag

Abbildung 33: Beispiel für die Planung im Bereich Positionierung bzw. Positionswechsel
(eigener Entwurf)
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4.8.4.5 Dokumentation

Der Dokumentation bei der Positionierung kommt wegen deren komplexen Wirkens auf
die Befindlichkeit eines Schülers mit schwersten Behinderungen und des grundlegenden
Einflusses auf dessen Aktivitätsmöglichkeiten eine große Bedeutung zu.
In der Pflegeanamnese sollten vor allem die Probleme und Krankheitsgefährdungen, die
sich aus dem speziellen Behinderungsbild ergeben, aber auch die Bewegungsmöglichkeiten, an denen Förderung ansetzen kann, festgehalten werden. Weiterhin sollten regelmäßig durchzuführende Pflegemaßnahmen, wie die Herstellung von Positionierungen zur Atemunterstützung, zum Schleimabfluss bzw. regelmäßige Lageveränderungen
wegen der Gefahr einer Dekubitusentstehung schriftlich fixiert sein. Spezielle physiotherapeutische Behandlungen bzw. verwendete Hilfsmittel und die Häufigkeit von deren
Durchführung bzw. Anwendung sollten dokumentiert werden.Folgende Sachverhalte
zur Planung und Durchführung sollten schriftlich festgehalten werden:
1. Chronische Krankheiten, Schwierigkeiten und Gefährdungen des Schülers hinsichtlich Positionierung und Positionswechsel als Teil der Pflegeanamnese:
- Art der Bewegungsstörung, Vorliegen frühkindlicher Reaktionen,
- hypotone bzw. hypertone Grundspannung,
- bei Hemiplegien „stärkere“ Seite,
- Vorhandensein von Kontrakturen, Skoliose, Kyphose,
- Bruchgefährdung durch Osteoporose,
- Vorliegen einer Hüftluxation,
- Dekubitusgefährdung, früherer Dekubitus,
- Hautprobleme: Ekzeme, häufiges Wundsein,
- Pneumoniegefährdung, chronische bzw. häufige akute Bronchitis, häufige bzw.
chronische Verschleimungen der Atmungsorgane,
- Durchblutungsstörungen, Erkrankungen des Herz- Kreislaufsystem,
- Positionen, die nicht toleriert werden.
2. Hilfsmittel, die der Schüler verwendet und Bewegungstherapien, die der Schüler
während des Schultages erhält:
- Vorhandensein eines Korsetts, orthopädischer Schuhe, Orthesen, Stehgeräte,
Rollstuhl usw.,
- Häufigkeit und Zeitdauer der Anwendung der o.g. Hilfsmittel,
- physiotherapeutische Behandlung im Sinne einer Kontrakturenprophylaxe,
- Übungsbehandlung nach Bobath oder Voitja,
- Bewegungstherapie im Wasser,
- Häufigkeit und Zeitdauer der o.g. Therapien.
3. Die Durchführung spezieller Pflegemaßnahmen bzw. die Ausführung von Maßnahmen der Behandlungspflege:
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-

-

Bei Schülern mit schwersten Bewegungseinschränkungen und einer erhöhten
Dekubitusgefährdung sollte ein Lagerungsplan mit regelmäßigem Durchführungsnachweis für den gesamten Schultag geführt werden.
Bei Schülern mit einer sehr hohen Pneumoniegefährdung sollten anzuwendende
Dehnungs- bzw. Drainagelagerungen, deren Häufigkeit und Dauer festgehalten
werden.

4. Erlaubniserklärungen der Eltern bzw. gesetzlicher Vertreter für
- die Versorgung eines Dekubitus.
5. ggf. Anderes
Als zusätzliche Hilfe für eine fachgerechte Positionierung, vor allem von Kindern und
Jugendlichen mit schwersten Bewegungseinschränkungen und zusätzlichen chronischen
Erkrankungen bzw. Krankheitsgefährdungen, eignen sich entsprechende Fotodokumentationen, die die Schüler in bestimmten Positionierungen hinsichtlich verschiedener
Zielstellungen, z.B. zur Atemerleichterung, zum Schleimabfluss, zur Entspannung, zum
Ermöglichen von Aktivität usw., zeigen. Dieser könnten Beschreibungen beigefügt
werden, wie und mit welchen Hilfsmitteln diese Positionierungen hergestellt werden
können. Eine solche Bilddokumentation sichert eine korrekte Positionierung auch dann,
wenn die Bezugsperson nicht da ist oder wenn Unsicherheiten bestehen.Eine regelmäßige fachgerechte Dokumentation im Bereich Positionierung und Positionswechsel ist
einerseits wichtig, um Probleme und Gefährdungen rechtzeitig zu erkennen, andererseits dient sie der rechtlichen Absicherung, z.B. bei Komplikationen, wie einem Dekubitus. Gleichzeitig bildet sie den Ausgangspunkt für eine Planung entsprechender Pflegemaßnahmen und für die Ableitung der pädagogischen Ziele.
4.8.4.6

Die Verwirklichung von Zusammenarbeit im Pflegebereich Positionierung
und Positionsveränderung

Die Situation der Positionierung bzw. des Positionswechsels und ihre entsprechende
Unterstützung erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte
(vgl. Kap. 4.5). Die Physiotherapeutin, i.B. die Bobath- Therapeutin, bringt hier sehr
viele Kompetenzen für eine gezielte Bewegungsunterstützung, das Anbahnen neuer
Bewegungen bzw. die Herstellung einer Positionierung, die dem Kind bzw. Jugendlichen Aktivität ermöglicht, mit. Physiotherapeutische Kompetenzen umfassen ebenso
das gezielte Bewegen des Schülers, i.B. seiner Gelenke, zur Verhinderung weiterer
Kontrakturen (Bauer 1993, 357ff.)
Im Positionspapier der Physiotherapeuten/ Krankengymnasten an pädagogischen Einrichtungen für Behinderte von 2002 werden die zusätzlichen Leistungen von Therapeutinnen an Schulen und Kindereinrichtungen beschrieben. Deutlich wird hier die Unterstützung und Anleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen beim Bewegen und Lagern
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genannt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert (ZVK Deutscher Verband
für Physiotherapie 2002).
Pflegefachkräfte bringen Wissen über medizinische Aspekte von Positionierung ein,
z.B. wie durch bestimmte Positionierungen die Atmung erleichtert oder das Abfließen
von Schleim begünstigt werden kann bzw. welche Möglichkeiten es gibt, der Entstehung eines Dekubitus vorzubeugen. Eltern bzw. Heimmitarbeiterinnen kennen die Lieblingspositionen, z.B. die bevorzugte Einschlafposition, des Schülers. Der Orthopäde
diagnostiziert Veränderungen im Muskel- und Skelettsystem und leitet entsprechende
Behandlungen ein. Der Orthopädietechniker ist Fachmann für die Hilfsmittelversorgung
und bringt viele Erfahrungen für die Ausstattung und Anwendung der verschiedenen
orthopädischen Geräte mit. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachkräfte sollte
sich an Schulen in Teamgesprächen und Fallbesprechungen verwirklichen. Förderziele
im Bereich Positionierung und Positionswechsel sollten pädagogische Mitarbeiterinnen
gemeinsam mit Therapeutinnen, Krankenschwestern und Eltern formulieren und abstimmen. Bei der Anschaffung eines neuen Hilfsmittels sollte in „Hilfsmittelkonferenzen“ unter Teilnahme von Eltern, den unterschiedlich ausgebildeten Mitarbeiterinnen
der Schule, dem Orthopädietechniker und möglichst auch dem Orthopäden nach bestmöglichen Entscheidungen für den Schüler gesucht werden.
Im Sinne von Transdisziplinarität wäre es für eine kontinuierliche Arbeit mit dem Schüler hilfreich, möglichst eine Hauptbezugsperson innerhalb des Klassenteams zu benennen (vgl. Kap. 4.5.2). Diese sollte sich entsprechende Kompetenzen bezüglich des
Schülers aneignen. Sie muss über die medizinischen Diagnosen und deren Folgen auf
das „Handling“ mit dem Schüler Bescheid wissen und sie muss pflegerisch- therapeutische Grundsätze der Positionierung auf das konkrete Kind bzw. den Jugendlichen anwenden können. Weiterhin sollte sie mit den Hilfsmitteln des Schülers, wie Rollstuhl,
Stehgerät, Korsett bzw. Orthesen fachgerecht umgehen können. Im Sinne des anzustrebenden transdisziplinären Arbeitens zeigt die folgende Übersicht, welche Kompetenzen
die verschiedenen Fachleute in den Bereich Positionierung und Positionswechsel einbringen.
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Physiotherapeutin:
Bewegen des Körpers,
i.B. der Gelenke zur
Kontrakturenprophylaxe
Pflegekraft:
Positionierung hinsichtlich
medizinisch- pflegerischer
Gesinchtspunkte

Bobath- Therapeutin:
Bewegungsunterstützung,
Anbahnen neuer Bewegungen

Hauptbezugsperson
Grundlegende
Kompetenzen

Orthopäde:
Diagnosestellung,
medizinisches Wissen
u. Überwachung

Eltern/ Heim:
Erfahrungen, genaue
Kenntnis des Kindes

Pädagogin:
Pädagogische
Ausgestaltung

Orthopädietechniker:
Möglichkeiten der
Hilfsmittelversorgung

Abbildung 34: Kompetenztransfer für den Bereich Positionierung und Positionswechsel
(eigener Entwurf)

5

Die Durchführung von Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen an Förderschulen bzw. -zentren in Thüringen - eine empirische Untersuchung

5.1
5.1.1

Durchführung der Untersuchung
Fragestellung

Ziel der Untersuchung war die Gewinnung von Aussagen über die Durchführung von
Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen an Thüringer Förderschulen bzw.
Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Außerdem sollten
Daten zur Beschulung des Schülerkreises, wie z.B. Anzahl bzw. Anteil dieser Schüler
an den verschiedenen Schulen in Thüringen und deren Verteilung in den Klassen, erhoben werden.
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Neben allgemeinen Aussagen zur Pflege, galt es die Hauptpflegebereiche Nahrungsaufnahme und Trinken sowie Positionierung und Positionswechsel 23 (Lagerung und Lagewechsel) näher zu untersuchen. Dabei sollten Aspekte der Struktur- und Prozessqualität
für diese beiden Pflegebereiche betrachtet werden.
Insgesamt sollten folgende Fragen bezüglich der Pflege bei Schülern mit schwersten
Behinderungen mittels der Untersuchung beantwortet werden:
- Allgemeine Fragen zur Durchführung von Pflege
o Fragen zur Anwesenheit von pflegerischem und therapeutischem Fachpersonal
o Fragen zu den Maßnahmen der Grund- und Behandlungspflege, die bei
den Schülern durchgeführt werden
o Fragen zu den Personen, die hauptsächlich pflegen
o Fragen zum zeitlichen Aufwand für Pflege
- Spezielle Fragen zu den Pflegebereichen Nahrungsaufnahme und Trinken bzw.
Lagerung und Lagewechsel
o Fragen der Strukturqualität: räumliche und zeitliche Bedingungen, Ausstattung mit Hilfsmitteln, Wissen und Können der Sonderschullehrerinnen bezüglich des Pflegebereiches
o Fragen der Prozessqualität: Durchführung spezieller pflegerischer Maßnahmen, Planung, Dokumentation, interdisziplinäre Zusammenarbeit
Während sich einige Fragestellungen zur Pflege, i.B. zur Strukturqualität über quantitative Methoden untersuchen lassen, sind viele Aspekte zur Beurteilung der Prozessqualität von Pflege nur durch qualitative Untersuchungsmethoden feststellbar. So lassen sich
zwar die Durchführung der Planung und Dokumentation durch quantitative Verfahren
noch gut untersuchen, ob aber eine durchgeführte Pflegemaßnahme wirklich den aktuellen Bedürfnissen eines Schülers entspricht oder ob bei der Ausgestaltung deren pädagogische Möglichkeiten, wie die Entwicklung von Selbständigkeit oder die Vermittlung
kultureller Vielfalt bzw. ethische Forderungen, wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung, verwirklicht werden, lässt sich nicht beurteilen. Dazu sind umfassende qualitative Einzelfalluntersuchungen, wie z.B. Videoaufzeichnung in Kombination mit Beobachtungs- und Fragebögen bzw. Interviews mit offener Fragestellung nötig.
In dieser Arbeit soll es um eine erste Beschreibung der pflegerischen Versorgung von
Schülern mit schwersten Behinderungen an Thüringer Förderzentren bzw. -schulen gehen, deshalb wurden gut auswertbare Fragen allgemeiner Art gestellt.
In der Literatur gibt es nur wenige Informationen zum Thema Pflege bei Schülern mit
schwersten Behinderungen. Lediglich Klauß u.a. führten von 2001 bis 2004 in BadenWürttemberg eine sehr umfassende Studie zur Situation von Schülern mit schwersten
und mehrfachen Behinderung durch (Klauß u.a. 2006). Die pflegerische Versorgung
23

Während im theoretischen Teil der Arbeit die moderneren Begriffe Positionierung und Positionswechsel verwendet werden, wird im praktischen Teil auch von Lagerung und Lagewechsel gesprochen, da
diese Begriffe wegen der besseren Verständlichkeit im Fragebogen verwendet wurden.
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dieses Schülerkreises war dabei ein wesentlicher Teilaspekt der Untersuchung, hierauf
wird in der Auswertung der vorliegenden Untersuchung mehrfach Bezug genommen
werden.
5.1.2

Methoden der Untersuchung

5.1.2.1 Entscheidung für eine schriftliche Befragung

Für Thüringen handelt es sich um eine erste Studie, bei der Aspekte in der Beschulung
von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen untersucht werden.
Ziel der Untersuchung war, wie oben schon beschrieben, eine erste allgemeine Einschätzung der Durchführung von Pflege bei den betreffenden Schülern an Schulen bzw.
Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“.
In der Forschungspraxis wird für solche Beschreibungen, die einen ersten Überblick
verschaffen sollen, zumeist die Befragung als Datenerhebungsformen verwendet (Seipel, Rieker 2003, 84). Für die vorliegende Untersuchung wurde als Erhebungsinstrument ein Fragebogen entwickelt, der sich an Sonderschullehrerinnen 24 , in deren Klassen Schüler mit schwersten Behinderungen lernen, richtete.
In Thüringen sind Sonderschullehrerinnen in ihren Klassen zumeist die Klassenleiter. In
dieser Funktion sind sie für die Planung und Durchführung des Unterrichts und damit
auch von Pflege sowie deren Integration in den Unterrichtstag für die gesamte Klasse
bzw. den einzelnen Schüler verantwortlich. Ebenso liegt die Verantwortung für die Organisation von Teamgesprächen und für eine fachgerechte Anleitung von neuen Mitarbeitern und Praktikanten in ihrer Hand. Weiterhin gehört der Austausch mit Eltern, externen Pflegediensten oder Ärzten zu ihren Aufgaben. Deshalb erschien es folgerichtig
für diese erste Beschreibung der Situation der pflegerischen Versorgung von Schülern
mit schwersten Behinderungen Sonderschullehrerinnen als Adressaten für einen Fragebogen auszuwählen. Auf Grund der überschaubaren Anzahl von Förderschulen bzw. zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Thüringen sollte es Ziel
sein, möglichst alle Sonderschullehrerinnen, die betroffene Schüler in ihrer Klasse unterrichten, zu befragen.
Die Fragebogenmethode ist eine forschungsökonomische Methode, da sie mit einem
geringen Kosten-, Zeit- und Personalaufwand verbunden ist. Außerdem ist eine Befragung auch weiter entfernter Personen möglich. Für die vorliegende Untersuchung war
sie auch deshalb gut geeignet, weil eine unmittelbare Betreuung durch den Interviewer
nicht erforderlich erschien. Es waren Fragen allgemeiner Art zu beantworten, die keiner
(weiteren) Erklärung bedurften und es wurde eine homogene Gruppe befragt, von der
ein ähnlicher fachlicher Hintergrund erwartet werden konnte (Konrad 1999, 73; 2007,
24

In Thüringen werden Lehrer, die an Förderschulen arbeiten, als Förderschullehrer bezeichnet. Da in
den vorangegangenen Kapiteln der allgemeine und in Deutschland üblichere Begriff des Sonderschullehrers verwendet wurde, soll dieser auch im empirischen Teil beibehalten werden.
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49). Bei der Fragebogenmethode sind die Bedingungen für alle Teilnehmer gleich, da
der Interviewer keinen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen hat. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Befragte ausreichend Zeit zum Antworten hat (ebda.1999,
74f.; 2007, 50f.).
Es müssen aber auch Nachteile hingenommen werden: Bei Postversand ist häufig mit
einer geringen Rücklaufquote (15-30%) zu rechnen. Stark interessierte Personen beantworten den Fragebogen eher; es ist also, bezogen auf diese Untersuchung wahrscheinlich, einen Querschnitt der an Pflege interessierten Sonderschullehrerinnen zu erhalten.
Ein Nachfragen beim Interviewer ist nicht möglich. So ist es möglich, dass befragte
Sonderschullehrerinnen Fragen nicht oder falsch verstehen. Weiterhin muss bei einer
schriftlichen Befragung damit gerechnet werden, dass einzelne Fragen flüchtig oder gar
nicht beantwortet werden, was die Repräsentativität der Untersuchung beeinträchtigen
kann (ebda.).
5.1.2.2 Erstellung des Fragebogens

Für die Untersuchung wurde ein Fragebogen erarbeitet, in dem vor allem geschlossene
Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien formuliert wurden. Dabei sind einige Fragen mit einfachen Ja- Nein- Entscheidungen zu beantworten, bei anderen wurden verschieden stufige Antworten, zumeist als Intervallskalierungen, vorgegeben.
Der Fragebogen enthält im ersten Teil Fragen zur Klassenstruktur und zum gewählten
Schüler, auf den sich einige Fragen zur Durchführung von Pflege beziehen. Danach
folgen allgemeine Fragen zur Pflege und im letzten Teil werden spezielle Fragen zu den
beiden Pflegebereichen gestellt.
Damit ergab sich für den Fragebogens folgende Struktur:
- Allgemeine Fragen zur Klassenstruktur und zum Schüler, auf den sich Fragen
zur Pflege beziehen:
o Fragen zur Gesamtanzahl der Schüler bzw. zur Anzahl von Schülern mit
schwersten Behinderungen in der Klasse
o Angaben zur Person des Schülers (Geschlecht, Alter), auf den sich Fragen zur Durchführung von Pflege beziehen
o Angaben über die besonderen körperlichen Probleme dieses Schülers, die
im direkten Bezug zu den beiden Pflegebereichen stehen
- Allgemeine Fragen zur Pflege:
o Fragen zum Vorhandensein pflegerisch- therapeutischer Mitarbeiter an
der Schule
o Fragen zu den für den gewählten Schüler notwendigen Pflegemaßnahmen und der Person, die diese am häufigsten durchführt
o Fragen zum zeitlichen Umfang, den diese Pflegemaßnahmen einnehmen
o Fragen zur Verantwortlichkeit gegenüber Pflege
- Spezielle Fragen zum Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken:
240

-

o Fragen zu räumlichen, zeitlichen und materiellen Bedingungen bezüglich
des Pflegebereiches
o Fragen zu speziellen Kenntnissen der Sonderschullehrerinnen bezüglich
des Pflegebereiches
o Fragen zu den Möglichkeiten der Aneignung von Wissen und Können
o Fragen zum Weiterbildungsbedarf
o Fragen zur Durchführung spezieller Pflegemaßnahmen bezogen auf den
ausgewählten Schüler
o Fragen zur konkreten Planung
o Fragen zur Dokumentation
o Fragen zur Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen, die am Pflegebereich beteiligt sind
Spezielle Fragen zum Pflegebereich Lagerung und Lagewechsel:
o die Fragen wurden hier in analoger Weise gestellt

Wie schon beschrieben, enthält der Fragebogen überwiegend vorgegebene Antwortkategorien. Einige Fragen wurden jedoch offen gelassen, wie die Fragen zur Kenntnis von
pflegerisch, therapeutisch bzw. pädagogisch orientierten Konzepten zur fachgerechten
Durchführung bzw. Förderung in den Pflegebereichen. Da es sehr viele unterschiedliche
Konzepte gibt, war es schwierig, hier eine vollständige Aufzählung vorzugeben. Regionale Unterschiede in Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. eine unterschiedliche Ausrichtung von Therapeuten oder Pflegekräften, mit denen sich Sonderschullehrerinnen
austauschen, bedingen dies. Weiterhin wurden die Frage nach den Weiterbildungsthemen, an denen Sonderschullehrerinnen interessiert sind und die Fragen bezüglich aktueller Zielstellungen und Dokumentation innerhalb der Pflegebereiche offen gelassen,
weil auch hier eine vollständige Vorgabe von Antworten nicht möglich erschien. Außerdem ist es aussagekräftiger, wenn sich die Sonderschullehrerinnen, ohne dass sie auf
Vorgegebenes zurückgreifen können, zu diesen Fragen äußern. Nur eine Lehrerin, die
über Grundkenntnisse in den Pflegebereichen verfügt, kann Vorstellungen darüber entwickeln, welche Parameter zu planen oder zu dokumentieren sind bzw. welches Wissen
und welche Fähigkeiten sie sich bezüglich Pflege noch aneignen muss.
Die Beantwortung eines Fragebogens hängt wesentlich von der Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und der Eindeutigkeit der Anweisungen bzw. der Fragen und Antwortmöglichkeiten ab. Deshalb sollten die Fragen mit einfachen Worten formuliert werden,
kurz sein und nur einen Aspekt enthalten (Konrad 1999, 81f.; 2007, 55f.). Werden Antworten vorgegeben, muss auf eine Vollständigkeit der Antwortmöglichkeiten geachtet
werden, so mussten z.B. bei der Frage nach den Personen, die Pflegemaßnahmen übernehmen, möglichst alle an Schulen üblichen pflegenden Mitarbeiter angegeben werden.
Trotzdem muss eine Kategorie „Andere“ vorhanden sein, falls doch noch Möglichkeiten
existieren, die nicht bedacht worden sind.
Bei Skalenstufen werden üblicherweise 5 oder 7 +/- 2 Stufen verwendet (Konrad 1999,
87f.; 2007, 59f.). Im vorliegenden Fragebogen wurden bei den Fragen zur Einstellung
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zu Pflege, zur Einschätzung der räumlichen und zeitlichen Bedingungen der Pflegebereiche und der Beurteilung des eigenen Kenntnisstandes in den Pflegebereichen 5stufige Skalen vorgegeben. Zu bedenken ist hier, dass der mittlere Wert, also hier die 3,
möglicherweise überdurchschnittlich häufig angekreuzt wird, wenn sich der Antwortende nicht entscheiden kann (ebda.). Bei Intervallskalen zu Durchführungshäufigkeiten
wurden solche Skalenstufen gewählt, die erfahrungsgemäß in Schulen praktiziert werden bzw. praktikabel erscheinen, z.B. bei der Häufigkeit der Planung, der Dokumentation bzw. der Kontaktierung von Eltern, Therapeuten usw..
Ganz grundsätzlich können bei der Beantwortung von Fragebögen folgende Artefakte
entstehen bzw. müssen verschiedene Fehlerquellen bedacht werden:
Es ist möglich, dass Fragen nicht verstanden werden, weil sie zu viel Wissen beim
Beantworter voraussetzen bzw. weil sie nicht eindeutig formuliert wurden oder mehrere Dimensionen enthalten. Fragen können durch die Art ihrer Formulierung Antworten
in einer bestimmten Richtung provozieren, sie können also Antworten verzerren, bzw.
auf weitere Fragen ausstrahlen und einen sog. „Halo- Effekt“ erzeugen. Fehler treten
auf, wenn durch die Fragestellung eine willkürliche Eingrenzung erfolgt bzw. hypothetische Sachverhalte erfragt werden (Konrad 1999, 76ff.; 2007, 51ff.).
Weiterhin gelten folgende Grundsätze:
 Je mehr sich eine Person für das Thema interessiert, desto gültiger sind seine
Angaben; wenn sich eine Sonderschullehrerin sehr im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken engagiert, dann wird sie ihren Kenntnisstand und ihren Weiterbildungsbedarf gut abschätzen und klar formulieren können.
 Je wichtiger ein Ereignis für eine Person ist, desto genauer werden die Angaben;
je interessierter eine Sonderschullehrerin am Thema Pflege ist, desto gewissenhafter wird sie den Fragebogen ausfüllen.
 Je mehr sozial missbilligend etwas ist, desto seltener wird darüber berichtet; eine
Lehrerin wird nicht unbedingt zugeben, dass sie „sehr geringe“ Kenntnisse bezüglich der erfragten Pflegebereiche hat, wobei bei geschlossenen Fragestellungen solche „negativen Fragen“ noch eher beantwortet werden, als bei offenen
Fragestellungen (Konrad 1999, 76f.).
Für die Auswertung zu bedenken und anzumerken ist weiterhin, dass die Antworten in
erster Linie subjektive Positionen der befragten Person widerspiegeln, also subjektive
Einschätzungen einer Situation bzw. Selbsteinschätzungen sind und nicht unbedingt mit
der Realität übereinstimmen; sie können sich dabei nur mehr oder weniger den Erkenntnisinteressen des Forschers nähern (Konrad 1999, 24).
5.1.3

Durchführung der Untersuchung

Der Fragebogen wurde zunächst zur Probe an Kolleginnen der eigenen Schule verteilt,
um nachfolgend Probleme bei der Beantwortung, Verständnisschwierigkeiten bzw. Un242

eindeutigkeiten in der Fragestellung zu diskutieren. Im Ergebnis dieser Probebefragung
wurden einige Fragen verändert. Zusammen mit den entsprechenden Anschreiben
wurde der Fragebogen im Februar 2007 an das Thüringer Kultusministerium geschickt,
um eine Genehmigung zur Befragung der Sonderschullehrerinnen an staatlichen Schulen einzuholen. Schulen in privater Trägerschaft können selbst entscheiden, ob sie sich
an der Befragung beteiligen wollen.
Die Genehmigung wurde sehr schnell, binnen zwei Wochen, erteilt.
Ende Februar wurde damit begonnen in Telefonaten mit den Schulleitern bzw. ihren
Stellvertretern die Fragebogenaktion anzukündigen, Vorhaben und Ziele zu erklären
und um Bereitschaft gebeten, sich zu beteiligen. Es wurde erfragt, wie viele Sonderschullehrerinnen Schüler mit schwersten Behinderungen unterrichten, um die Anzahl an
zu verschickenden Fragebögen zu ermitteln. Die Schulleiter wurden weiterhin gebeten,
die Fragebögen an die entsprechenden Kolleginnen weiterzuleiten und dafür Sorge zu
tragen, dass die Fragebögen zurück gesendet werden.
Weiterhin wurden in diesem Telefonat statistische Daten bezüglich des zu untersuchenden Schülerkreises erfragt, so sollte angegeben werden, wie viele Schüler die Schule
insgesamt besuchen und wie viele Schüler entsprechend der vorgegebenen Definition
als „schwerst behindert“ anzusehen sind.
Die Telefonate dienten demzufolge einerseits der Motivation einer Teilnahme und damit der Erhöhung der Rücklaufquote, andererseits dienten sie der Ermittlung statistischer Werte.
Im März 2007 wurde mit dem Verschicken der Fragebögen begonnen. Jeder Schule
wurde die angegebene Zahl an Fragebögen mit einem separaten Anschreiben für den
Schulleiter zuschickt. Es wurde darin nochmals erläutert, welcher Schülerkreis Gegenstand der Untersuchung ist und wie die Verteilung und Rücksendung vonstatten gehen
soll. Jedem Fragebogen war weiterhin ein Anschreiben an die Sonderschullehrerinnen
voran gestellt, welches die Zielstellungen des Fragebogens und der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit erklären sollte.
Die Durchführung der Befragung erfolgte anonym. Die Sonderschullehrerinnen erhielten zum Fragebogen einen Umschlag, in den sie diesen nach der Beantwortung einfügen
sollten. Die Schulleiter bzw. Stellvertreter wurden gebeten diese Umschläge gesammelt,
ohne Angabe des Absenders, zurück zu senden. Der Schüler, auf den sich einige Fragen
beziehen, wurde durch das Zufallsprinzip bestimmt. Sonderschullehrerinnen sollten den
Schüler auswählen, dessen Familienname an erster Stelle im Alphabet steht. Auch die
Schülerdaten blieben anonym.
Es wurden insgesamt 178 Fragebögen an 30 staatliche Schulen und Schulen in privater
Trägerschaft verschickt. Ein staatliches Förderzentrum lehnte aus Gründen von Umstrukturierungen eine Teilnahme ab. Zwei staatliche Schulen gaben an, z.Zt. keine
Schüler mit schwersten Behinderungen zu unterrichten und eine Schule gab an, die 4
Schüler mit schwersten Behinderungen, die zum Einzugsbereich gehören, ausschließlich in Haus- bzw. Heimbeschulung zu unterrichten.
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5.1.4

Auswertung der Fragebögen

Von den versandten 178 Fragebögen wurden 127 zurück geschickt. Das entspricht einer
Rücklaufquote von 71%. Diese für eine Postversendung hohe Rücklaufquote ist sicher
mit den vorbereitenden Telefonaten zu erklären. Sie könnte aber auch darauf hinweisen,
dass am Thema großes Interesse besteht bzw. hier Klärungs- und Handlungsbedarf existiert.
Von den erhaltenen 127 Fragebögen konnten 6 Fragebögen nicht ausgewertet werden:
- Zwei Sonderschullehrerinnen antworteten auf einen Teil der Fragen im Fragebogen, obwohl sie angaben, keine Schüler mit schwersten Behinderungen in der
Klasse zu haben. Ihnen war eindeutig wichtig zu bekunden, dass sie sich wenig
kompetent im Umgang mit diesen Schülern halten und hier für sich Weiterbildungsbedarf sehen.
- Eine Sonderschullehrerin antwortete, obwohl der betreffende Schüler nur für
zwei Stunden pro Woche hausbeschult wird und hier von ihr keine Pflegemaßnahmen durchgeführt werden.
- Drei Sonderschullehrerinnen antworteten, obwohl die beschriebenen Schüler
nicht der vorgegebenen Definition von „schwersten Behinderungen“ entsprachen.
Die Auswertung der Daten erfolgte mittels SPSS Version 12/ windows. Für die geschlossenen Fragen wurden Häufigkeitstabellen erstellt. Weiterhin wurde versucht,
mögliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aussagen mittels statistischer Verfahren, i.B. der Erstellung von Kreuztabellen, herzustellen.
Die offenen Fragen zur Planung bzw. Dokumentation und zum Weiterbildungsbedarf in
beiden Pflegebereichen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet (Mayring, 1996 72ff.; 2003, 42ff.). Mit den Techniken der Zusammenfassung und Strukturierung wurde versucht aus den verschiedenen Antworten eindeutige und abgrenzbare Kategorien zu bilden (ebda. 1996, 92f.; 2003, 74f.). Die im Ergebnis entstandenen verschiedenen Kategoriensysteme zu den genannten Themen wurden danach quantitativ
mittels Häufigkeitsanalysen ausgewertet (Mayring 2003, 57).
5.2
5.2.1

Ergebnisse der Untersuchung
Schüler mit schwersten Behinderungen an Schulen bzw. Förderzentren
mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Thüringen

5.2.1.1 Schulgrößen und Trägerschaft

Im Unterschied zu vielen anderen Bundesländern erfolgt die Beschulung von Kindern
und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen in Thüringen ausschließlich an Förderzentren bzw. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“.
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Eine Ausnahme bildet das Förderzentrum in Schmalkalden, als einzige Schule hat sie
neben dem Förderschwerpunkt „Sehen“ den der „Geistigen Entwicklung“. In Thüringen
können an insgesamt 34 Förderschulen bzw. Förderzentren Schüler mit schwersten Behinderungen aufgenommen werden, davon sind 19 Schulen in freier Trägerschaft und
15 sind staatliche Schulen.
Bei den 33 befragten Schulen fällt auf, dass die Schulgrößen sehr unterschiedlich sind.
Während in der kleinsten Schule nur insgesamt 27 Kinder und Jugendliche mit einer
geistigen Behinderung beschult werden, lernen in der größten 218 Schüler.
Tabelle 3: Schulgrößen (N=33 Schulen)

Anzahl der Schüler insgesamt

Minimum

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

27

218

80,67

38,942

Auffallend ist weiterhin, dass Schulen in freier Trägerschaft mit einer durchschnittlichen Schülerzahl von 89 größer sind als staatliche Schulen, an denen durchschnittlich
nur 70 Schüler lernen. Dabei sind die Abweichungen sehr groß, d.h. es gibt sowohl große als auch kleine Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft.
Tabelle 4: Schulgrößen im Vergleich
N (Anzahl
Schulen)

Minimum

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

staatliche Trägerschaft

Anzahl der Schüler insgesamt

14

27

138

69,57

34,848

freie Trägerschaft

Anzahl der Schüler insgesamt

19

47

218

88,84

40,652

5.2.1.2 Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen an den Schulen

Über die beschriebene telefonische Befragung der Schulleiter sollte ermittelt werden,
wie viele Kinder und Jugendliche der entsprechenden Schule von einer schwersten Behinderung betroffen sind. Dabei galt es zu bedenken, dass die Umschreibung des Begriffes „schwerste Behinderung“ nicht eindeutig und die Vorstellungen darüber, welche
Menschen zu diesem Personenkreis zählen, sehr unterschiedlich sind (vgl. Kap. 2.2.2).
Bei der telefonischen Befragung wurde deshalb folgende Beschreibung, die auch im
Fragebogen verwendet wurde, vorgegeben: gemeint sind hier Schüler mit einer schweren geistigen Behinderung und einer schweren Körperbehinderung, Schüler, die Essen
gereicht bekommen („gefüttert“ werden), die vollständig gepflegt werden, die sich nicht
selbst fortbewegen können, die über keine Sprache verfügen und über ihren Körper
kommunizieren.
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Insgesamt lernen an Thüringer Förderschulen bzw. –zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ etwa 2600 Schüler, davon können ca. 315 Schüler nach
der o.g. Beschreibung als schwerstbehindert gelten.
Der Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen an den verschiedenen Schulen ist
dabei sehr unterschiedlich. Während an einigen Schulen keine Schüler dieses Personenkreises lernen, besuchen in einer Schule 40 Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen die Schule, was einem prozentualen Anteil von 74% entspricht. Deutlich
werden diese großen Unterschiede in der sehr hohen Standardabweichung (vgl. Tab. 5).
Als Mittelwert ergibt sich für die teilnehmenden Schulen in Thüringen ein Anteil an
Schülern, die nach der vorgegebenen Beschreibung als schwerstbehindert gelten, von
12,4%.
Tabelle 5: Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen (N=33 Schulen)
Minimum

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

Anzahl der Schüler insgesamt

27

218

80,67

38,942

Anzahl der Schüler mit schwersten
Behinderungen

0

40

9,33

8,855

Prozentualer Anteil der Schüler mit
schwersten Behinderungen

0%

74%

12,36%

13,805

Diesen Anteil mit anderen Untersuchungen zu vergleichen ist, vor allem hinsichtlich
des unterschiedlichen Verständnisses von schwerer bzw. schwerster Behinderung, problematisch. In einer Untersuchung von Holtz und Nassal (1999, 92) wurde für Thüringen
ein Anteil von Schülern mit schwersten geistigen Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte von 22,8% festgestellt. Allerdings waren innerhalb der Untersuchung einerseits nur die Fragebögen von 6 der 17 ausgewählten Schulen auswertbar, andererseits verwendeten die Autoren eine etwas andere Definition von schwerster (geistiger)
Behinderung. In der Beschreibung war zwar der fast ständige und vollständige Unterstützungsbedarf in der Selbstversorgung und bei der Kommunikation genannt, nicht
eingeschlossen war allerdings eine starke Körperbehinderung bzw. Bewegungseinschränkung (ebda. 92f.).
In der aktuellen Untersuchung von Klauß u.a. (2006, 30) wurden für Schulen für Geistigbehinderte bzw. für Geistig- und Körperbehinderte in Baden- Württemberg Anteile
von 23,5% bzw. 27,6% für Schüler mit schwerster bzw. schwerer und mehrfacher Behinderung festgestellt. Klauß u.a. (2006, 29) beziehen sich bei der Abgrenzung des von
ihnen untersuchten Personenkreises auf die behördlicherseits als schwerst- bzw. mehrfachbehindert anerkannten schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen. In Baden- Württemberg melden die Schulen entsprechende Schüler der Schulbehörde. Diese kann die
Angaben prüfen und danach diese Schüler als schwerst- bzw. mehrfachbehindert bestä246

tigen, was sich u.a. entsprechend auf eine Erhöhung des Personalschlüssels der Schule
auswirkt.
Bei der vorliegenden Untersuchung wurde weiterhin festgestellt, dass der Anteil der
Schüler mit schwersten Behinderungen an Schulen in freier Trägerschaft mit durchschnittlichen 16% doppelt so hoch liegt wie an staatlichen Schulen mit durchschnittlich
8%. Auch hier ist die Standardabweichung, besonders bei den Schulen in freier Trägerschaft wieder auffallend hoch, was auf sehr unterschiedliche Anteile hinweist. Bei den
Schulen die angeben, keine Kinder bzw. Jugendlichen mit schwersten Behinderungen
zu unterrichten, handelt es sich ausschließlich um staatliche Schulen.
Tabelle 6: Anteil der Schüler mit schwersten Behinderungen an Schulen in staatlicher bzw.
freier Trägerschaft (N=33 Schulen)
N

Minimum

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

staatliche Trägerschaft

Prozentualer Anteil der
Schüler mit schwersten
Behinderungen

14

0%

21%

7,55%

6,321

freie Trägerschaft

Prozentualer Anteil der
Schüler mit schwersten
Behinderungen

19

3%

74%

15,90%

16,695

Ein unterschiedlich hoher Anteil von Schülern mit schwersten Behinderungen könnte
wesentlich mit der Entstehungsgeschichte einer Schule zusammenhängen. Einige Schulen in freier Trägerschaft sind aus Heimen mit kirchlichem Träger hervorgegangen bzw.
sind diesen angegliedert worden. Diese hatten gerade in der DDR- Zeit, in der kirchliche Heime die einzige alternative Unterbringungsmöglichkeit neben den psychiatrischen Anstalten boten, einen hohen Anteil dieser Kinder und Jugendlichen. Heime und
Schulen blieben oft nebeneinander bestehen, so dass hier eine schulnahe Unterbringung
weiterhin möglich war. Der hohe Anteil dieses Schülerkreises blieb deshalb bis heute
ähnlich hoch, weil gerade Eltern von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen sich auf Grund der großen familiären Belastung eher für eine Heimunterbringung entscheiden.
Ein Schulleiter berichtete weiterhin, dass es schwierig ist, dass „Image“ einer Schule
mit einem traditionsmäßig hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit schwersten
Behinderungen zu überwinden. Eltern von Kindern mit „leichterer“ Behinderung entscheiden sich oft nicht für eine solche Schule. Sie sind „erschreckt von den vielen Rollstühlen im Flur.“ So bleibt die Zusammensetzung der Schülerschaft über viele Jahre
bestehen (Lochner 2007).
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5.2.1.3 Verteilung dieser Schüler in den Klassen

Wie im Kapitel 3.2.3 erläutert, lernen die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen mit sog. Durchschnittsformen geistiger
Behinderung in heterogenen Klassenverbänden. Die Vor- und Nachteile dieser Organisationsstrukturen wurden an dieser Stelle erläutert.
Tabelle 7: Anzahl der Schüler mit schwersten Behinderungen in den Klassen (N=119 Sonderschullehrerinnen)
Anzahl der Schüler mit schwersten Behinderungen

Häufigkeit

Prozentualer
Anteil

ein Schüler

57

47,9%

zwei Schüler

34

28,6%

drei und mehr Schüler

28

23,5%

Gesamt

119

100,0%

Wie die Tabelle zeigt, lernt in fast 50% der Klassen von Förderschulen in Thüringen ein
Schüler mit schwersten Behinderungen mit anderen Kindern und Jugendlichen. In fast
30% der Fälle lernen zwei Schüler mit schwersten Behinderungen im Klassenverband
und in ca. 20% der Klassen lernen drei und mehr der betreffenden Schüler.
5.2.1.4 Schüler mit schwersten Behinderungen, die nur Hausunterricht erhalten
oder verkürzt beschult werden

Fragen nach einer Hausbeschulung bzw. tageweisen Beschulung für Schüler mit
schwersten Behinderungen ergaben sich häufig im Gespräch mit den Schulleitern bzw.
deren Stellvertretern, wenn über die Anzahl dieser Schüler an der Schule gesprochen
wurde. Weiterhin beantworteten einige Sonderschullehrerinnen den Fragebogen auch
für Schüler, für die sie eine Hausbeschulung durchführen. Die hier diskutierten Ergebnisse spiegeln also auf keinen Fall ein vollständiges Bild wider.
So gab ein Schulleiter einer Schule in staatlicher Trägerschaft an, zwei Schüler nur für
zwei Unterrichtsstunden in der Woche im Heim beschulen zu lassen, weil diese angeblich nicht transportfähig sind. Gleichzeitig merkte der Schulleiter an, dass die räumlichen und sächlichen Bedingungen in der Schule für diesen Schülerkreis überhaupt nicht
geeignet sind.
Ein anderer Schulleiter, ebenfalls einer staatlichen Schule, berichtete, dass zwei Kinder
in Begleitung des Pflegedienstes nur für zwei Tage pro Woche die Schule besuchen. Bei
zwei weiteren Schülern, für einen davon nannte er die Diagnose Wachkoma, findet
ebenfalls nur Hausunterricht statt. Weiterhin füllten insgesamt drei Sonderschullehrerinnen einen Fragebogen für Schüler aus, die sie zu Hause unterrichten. Welche Gründe
hier zur Hausbeschulung führten, ist nicht bekannt.
Schüler mit schwersten Behinderungen können oft so wenig belastbar sein, dass sie mit
der Teilnahme an einem vollen Unterrichtstag überfordert sind. Insofern kann es für
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bestimmte Schüler eine gute Lösung sein, die Schule nur mit einem verkürzten Stundenvolumen zu besuchen bzw. sie zu Hause zu beschulen. Andererseits muss natürlich
kritisch gefragt werden, ob der Schultag für diese Schüler, z.B. durch den Einbau von
Ruhephasen oder mit der Anschaffung spezieller Lagerungsmöglichkeiten bzw. hilfsmittel nicht so gestaltbar ist, dass sie ihn bewältigen können.
Es ist auch denkbar, dass sich Schulen für bestimmte pflegerische Betreuungen, z.B. die
Gabe von Sondenkost, nicht in der Lage sehen und Schüler deshalb zu Hause bzw. im
Heim beschult werden bzw. nur für einige Stunden am Unterricht in der Schule teilnehmen. Von solchen Tendenzen wird auch von Schulen in Rheinland- Pfalz berichtet
(Fröhlich, Ulbrich 2003, 255f.; Ulbrich, Mohr, Fröhlich 2006, 223; vgl. Kap. 3.3.3)
Das Ergebnis der im Fragebogen gestellten Frage nach der Gesamtunterrichtszeit, mit
der die ausgewählten Schüler täglich die Schule besuchen, zeigt die folgende Tabelle:
Tabelle 8: Gesamtunterrichtszeit der Schüler (N= 121 Sonderschullehrerinnen)
Gesamtunterrichtszeit
in Schulstunden

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

4 und weniger

7

5,7%

5

8

6,6%

6

11

9,1%

volle Unterrichtszeit

95

78,6%

Gesamt

121

100,0%

Die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen, fast 80%, besuchen die Förderschule bzw. das Förderzentrum mit dem regulären Stundenvolumen einer Ganztagsschule, also zwischen 8 und 9 Unterrichtsstunden. Nur eine geringe Anzahl von Kindern
bzw. Jugendlichen ist für eine verkürzte Stundenzahl in der Schule. Insgesamt 7 Schüler
besuchen täglich für 4 und weniger Unterrichtsstunden die Schule, bei 8 bzw. 11 Schülern sind es 5 bzw. 6 Stunden, was einer Halbtagesbeschulung entsprechen würde.
5.2.2

Pflegerisch und therapeutisch ausgebildete Mitarbeiter an den Schulen

Mit der vorliegenden Untersuchung sollte festgestellt werden, ob und welche pflegerisch bzw. therapeutisch ausgebildeten Mitarbeiter an Schulen bzw. in Klassen, in denen
Schüler mit schwersten Behinderungen lernen, arbeiten. Die Anwesenheit und das interdisziplinäre Zusammenwirken von verschieden qualifizierten Mitarbeitern stellt einen
wesentlichen Aspekt für die Gewährleistung einer fachgerechten Pflege und ganz
grundsätzlich einer umfassenden Förderung dar. Wie im theoretischen Teil der Arbeit
mehrfach erläutert, benötigen gerade Schüler mit schwersten Behinderungen aufgrund
ihrer vielfältigen körperlichen Probleme und Bedürfnisse Wissen und praktische Kompetenzen aus den verschiedenen therapeutischen Bereichen, aus den Pflegewissenschaften und der Pädagogik (vgl. Kap. 4.5.).
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Die Mitarbeit von Pflegekräften und Therapeuten kann dabei unterschiedlich organisiert
sein. Entweder sind diese an den Schulen angestellt und arbeiten direkt im Klassenteam
mit bzw. sind klassenübergreifend für Schüler aus mehreren Klassen zuständig oder sie
kommen als externe Leistungserbringer an die Schulen und therapieren die entsprechenden Kinder und Jugendlichen auf Rezept, was in Thüringen am häufigsten der Fall
ist. Auf die Nachteile einer externen Leistungserbringung wurde in den Kapiteln 4.3.2.2
und 4.5.2 ausführlich eingegangen.
Eine Krankenschwester besitzt die größte Kompetenz für die Durchführung einer fachgerechten Pflege im Bereich der Grund- und Behandlungspflege. Heilerziehungspflegerinnen besitzen auf Grund ihrer Ausbildung ebenfalls pflegerisches Wissen und Können, kennen aber auch sonderpädagogische Förderansätze. Physiotherapeutinnen sind
Fachleute für Bewegungsanbahnung, Bewegungserhaltung und körpergerechte Positionierung. Sie sind deshalb notwendige Kooperationspartner, wenn es um den Pflegebereich Positionierung und Positionswechsel geht. Logopädinnen kennen den anatomischen Aufbau und die physiologischen Vorgänge im Mund und Rachenraum. Dies
macht sie nicht nur kompetent in der Diagnostik und Behandlung von Sprachstörungen,
sondern auch für die Beurteilung der Vorgänge bei der Nahrungsaufnahme und beim
Trinken. Logopädinnen haben in ihrer Ausbildung gelernt, wie physiologische Bewegungen im und am Mund angebahnt und unterstützt werden bzw. wie Überempfindlichkeiten in diesem Bereich abgebaut werden können usw.. Sie können beurteilen, ob eine
Schluckstörung vorliegt und wie Einfluss genommen werden kann.
Ergotherapeutinnen sind oft Hilfsmittelspezialisten und haben sich in ihrer Ausbildung
Wissen über grundlegende Haltungs- und Bewegungsmuster angeeignet und können
deshalb für die genannten Pflegebereiche ebenfalls wichtige Kooperationspartner sein.
Tabelle 9: Anwesenheit von pflegerischem und therapeutischem Fachpersonal an Schulen
(N=121 Sonderschullehrerinnen)

Anwesenheit einer
Krankenschwester

Heilerziehungspflegerin

Physiotherapeutin

Ergotherapeutin

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

in der Klasse

7

5,8%

10

8,3%

0

,0%

2

1,7%

0

,0%

klassenübergreifend

32

26,4%

3

2,5%

34

28,1%

15

12,4%

16

13,2%

extern

11

9,1%

2

1,7%

72

59,5%

41

33,9%

53

43,8%

nicht vorhanden

71

58,7%

106

87,6%

15

12,4%

63

52,1%

52

43,0%

Gesamt

121

100,0%

121

100,0%

121

100,0%

121

100,0%

121

100,0%

Logopädin
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Jeweils der größte Anteil der Sonderschullehrerinnen gibt an, dass mit Ausnahme der
Physiotherapeutinnen, an ihren Schulen keine pflegerischen und therapeutischen Mitarbeiterinnen tätig sind.
An fast 60% der Schulen steht keine Krankenschwester, weder als Mitarbeiterin der
Schule, noch als externe Leistungserbringerin von Pflegemaßnahmen zur Verfügung
steht. Dies bedeutet, dass vorwiegend rein pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter pflegerische Tätigkeiten ausführen müssen, ohne dass die Möglichkeit einer Anleitung besteht
bzw. ein Wissensaustausch stattfinden kann. Einerseits kann das bei der Durchführung
von Behandlungspflegemaßnahmen, wie schon beschrieben, rechtliche Probleme mit
sich bringen (vgl. Kap. 4.3.2.2). Andererseits muss gerade bei Kindern und Jugendlichen mit erheblichen körperlichen Problemen, wie Schluckstörungen, chronischen
Atemwegserkrankungen, Dekubitusgefährdung usw. kritisch gefragt werden, ob von
nicht ausgebildeten bzw. angeleiteten Mitarbeitern eine bedürfnis- und fachgerechte
Pflege geleistet werden kann.
Fast 90% der befragten Sonderschullehrerinnen geben an, dass an ihrer Schule keine
Heilerziehungspflegerin zur Verfügung steht. Damit sind auch die pflegerischen Kompetenzen dieser Berufsgruppe an den meisten Schulen nicht nutzbar. Die geringe Anzahl dieser Berufsgruppe ist möglicherweise darauf zurück zu führen, dass es dieses
Berufsbild in der ehemaligen DDR nur in kirchlichen Einrichtungen gab und dass erst
seit 2003 Heilerziehungspfleger an Förderschulen in Thüringen eingestellt werden dürfen.
Dagegen geben fast 90% der Sonderschullehrerinnen an, dass an ihren Schulen eine
Physiotherapeutin arbeitet. Der Durchführung von Physiotherapie wird scheinbar an den
Thüringer Förderschulen die größte Bedeutung beigemessen. Diese sind insgesamt am
häufigsten präsent. 60% kommen dabei zur Leistungserbringung von „extern“ an die
Schule, arbeiten also auf Rezept. Wie schon beschrieben, ist es für eine Zusammenarbeit und einen Kompetenztransfer günstiger, wenn Physiotherapeutinnen als feste Mitarbeiter an den Schulen arbeiten, was immerhin bei 28% verwirklicht ist.
52% der befragten Lehrerinnen geben an, dass keine Ergotherapeutin, weder als Mitarbeiterin noch als externe Therapeutin an ihrer Schule arbeitet. Die Hälfte der Schulen
kann also nicht auf die besonderen Kompetenzen einer Ergotherapeutin zurückgreifen.
An fast ebenso vielen Schulen ist keine Logopädin anwesend. Das bedeutet, dass Erzieherinnen und Lehrerinnen bei Problemen, die ihre Schüler beim Essen und Trinken haben, allein gelassen sind. Es ist wiederum kritisch zu fragen, ob dann ein fachgerechtes
Reichen der Nahrung überhaupt möglich ist und solche gravierenden gesundheitlichen
Probleme wie Schluckstörungen, verbunden mit der Gefahr der Aspiration, genügend
Beachtung finden.
Die untersuchten Förderzentren bzw. -schulen haben eine sehr unterschiedliche Größe
und einen sehr verschiedenen Anteil an Schülern mit schwersten Behinderungen. Es
könnte vermutet werden, dass größere Schulen oder solche mit vielen betroffenen Schülern über mehr Pflege- oder therapeutisches Personal verfügen. Eine Analyse der Daten
mit Hilfe von Kreuztabellen bestätigte diese Zusammenhänge allerdings nicht.
251

Es wurden aber Beziehungen zwischen der Trägerschaft von Schulen und der Anwesenheit von pflegerisch- therapeutischem Fachpersonal festgestellt; Schulen in freier
Trägerschaft haben durchschnittlich mehr Krankenschwestern und Therapeutinnen.
Tabelle 10: Anwesenheit von Krankenschwestern an Schulen in staatlicher und privater
Trägerschaft (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Anwesenheit einer Krankenschwester

staatlich
Trägerschaft
privat
Gesamt

Gesamt

in der
Klasse

klassenübergreifend

extern

nicht vorhanden

Anzahl

0

4

5

24

33

Prozentualer
Anteil

,0%

12,1%

15,2%

72,7%

100,0%

Anzahl

7

28

6

47

88

Prozentualer
Anteil

8,0%

31,8%

6,8%

53,4%

100,0%

Anzahl

7

32

11

71

121

So antworten insgesamt fast die Hälfte der Sonderschullehrerinnen, die an Schulen in
privater Trägerschaft arbeiten, aber nur knapp 30% der Lehrerinnen staatlicher Schulen,
dass Krankenschwestern beschäftigt sind bzw. zu bestimmten Leistungen an die Schule
kommen. Wobei an den Schulen in privater Trägerschaft eine relativ hohe Anzahl
Krankenschwestern als Teammitglieder in der Klasse bzw. klassenübergreifend arbeiten.
Damit hat über 70% der Lehrerinnen und Erzieherinnen staatlicher Schulen, im Vergleich dazu etwa die Hälfte pädagogischer Mitarbeiterinnen privater Schulen, keine
Hilfe durch ausgebildetes Pflegepersonal.
Tabelle 11: Anwesenheit von Physiotherapeutinnen an Schulen in staatlicher und privater
Trägerschaft (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Anwesenheit einer Physiotherapeutin

staatlich
Trägerschaft
privat
Gesamt

Gesamt

Klassenübergreifend

extern

nicht
vorhanden

Anzahl

2

29

2

33

Prozentualer
Anteil

6,1%

87,9%

6,1%

100,0%

Anzahl

32

43

13

88

Prozentualer
Anteil

36,4%

48,9%

14,8%

100,0%

Anzahl

34

72

15

121

Die Versorgung mit Physiotherapeutinnen ist an staatlichen und privaten Förderschulen
sehr gut. An Schulen in privater Trägerschaft sind allerdings deutlich mehr Physiothe252

rapeuten (36%) als feste Mitarbeiter angestellt, als an staatlichen Schulen (6%). An
staatlichen Schulen kommen dagegen fast alle Physiotherapeutinnen (88%) zur Leistungserbringung von extern. Kritisch angemerkt werden muss, dass an 15% der Schulen
in freier Trägerschaft keine Physiotherapeutin tätig ist.
Tabelle 12: Anwesenheit von Logopädinnen an Schulen in staatlicher und privater Trägerschaft (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Anwesenheit einer Logopädin

staatlich
Trägerschaft
privat
Gesamt

Gesamt

Klassenübergreifend

extern

nicht vorhanden

Anzahl

0

10

23

33

Prozentualer
Anteil

,0%

30,3%

69,7%

100,0%

Anzahl

16

43

29

88

Prozentualer
Anteil

18,2%

48,9%

33,0%

100,0%

Anzahl

16

53

52

121

An Schulen in privater Trägerschaft sind weiterhin deutlich mehr Logopäden vorhanden. So geben insgesamt fast 70% der Sonderschullehrerinnen der Schulen in privater
Trägerschaft an, dass Logopäden angestellt bzw. zu Therapieleistungen in die Schule
kommen, bei den staatlichen Schulen sind es nur 30%.
Tabelle 13: Anwesenheit von Ergotherapeutinnen an Schulen in staatlicher und privater
Trägerschaft (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Anwesenheit einer Ergotherapeutin

staatlich
Trägerschaft
privat
Gesamt

Gesamt

in der
Klasse

Klassenübergreifend

extern

nicht
vorhanden

Anzahl

0

0

11

22

33

Prozentualer
Anteil

,0%

,0%

33,3%

66,7%

100,0%

Anzahl

2

15

30

41

88

Prozentualer
Anteil

2,3%

17,0%

34,1%

46,6%

100,0%

Anzahl

2

15

41

63

121

An Schulen in privater Trägerschaft gibt es ebenfalls häufiger Ergotherapeutinnen, insgesamt über die Hälfte der Lehrerinnen dieser Schulen gibt das an. An Schulen in staatlicher Trägerschaft sind diese nur in einem Drittel der Fälle anwesend.
Eine Ursache, dass vor allem Schulen in freier Trägerschaft über mehr pflegerische und
therapeutische Mitarbeiter verfügen, könnte in der Entstehung viele dieser Förderschulen aus kirchlichen Einrichtungen, wie Heimen oder rehabilitativen Fördertagesstätten
der ehemaligen DDR, liegen. Diese waren dem Gesundheitswesen angegliedert und
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hatten deshalb vorwiegend pflegerisches Personal angestellt. Weiterhin kam es bei
Neugründungen oder bei einem Wechsel von Trägerschaften im Zuge struktureller Veränderungen zu einem größeren Personalwechsel, der die Einstellung neuer Mitarbeiter
möglich bzw. nötig machte. Eine weitere mögliche Ursache könnte in einer größeren
finanziellen Autonomie bei Schulen in freier Trägerschaft liegen.
5.2.3

Durchführung pflegerischer Maßnahmen

5.2.3.1 Welche Pflegemaßnahmen werden bei den betreffenden Schülern durchgeführt?

Mit Hilfe des Fragebogens sollte festgestellt werden, welche Pflegemaßnahmen an Thüringer Förderzentren bzw. –schulen bei Schülern mit schwersten Behinderungen durchgeführt werden. Dazu wurden folgende Pflegebereiche erfragt:
- als Maßnahmen der Grundpflege: nach dem Essen/ Trinken reichen (“füttern“),
der Zahnpflege, dem Waschen, dem Baden/ Duschen, dem Windeln, dem Ankleiden/ Auskleiden und nach Lagerung/ Lagerungswechsel,
- als Maßnahmen der Behandlungspflege: nach der Medikamentengabe, dem
Sondieren, dem Abführen, dem Absaugen, dem Inhalieren und dem Katheterisieren.
In der Spalte „Andere“ konnten die Sonderschullehrerinnen weitere Pflegemaßnahmen
vermerken, die mit dem betreffenden Kind bzw. Jugendlichen durchgeführt werden,
wenn diese nicht genannt waren.
Die o.g. Maßnahmen sind Pflegemaßnahmen, die meiner Erfahrung nach in der Betreuung bei Schülern mit schwersten Behinderungen im Schulalltag notwendig werden können.
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Abbildung 35: Durchführung von Pflegemaßnahmen (N=121 Sonderschullehrerinnen)

Wie aus der Definition des Personenkreises zu erwarten, geben die befragten Sonderschullehrerinnen an, dass bei allen ausgesuchten Schülern das Reichender Nahrung
bzw. des Trinkens (Essen), das An- und Auskleiden (Ankleiden) und bei 98% das Windeln im Verlauf des Schultages durchgeführt werden. Als Maßnahmen der Grundpflege
folgen Lagerung bzw. Lagewechsel (Lagerung) und Waschen mit ca. 90% und die
Zahnpflege mit 78%.
Bei Maßnahmen der sog. Behandlungs- oder medizinischen Pflege werden am häufigsten die Medikamentengabe (51%) und das Sondieren (16%) genannt. Das Absaugen
und Katheterisieren wird nur mit zwei bzw. einem Prozent angegeben. Unter der Kategorie „Andere“ wird u.a. das Anlegen eines Korsetts oder von Orthesen genannt.
Bei noch nicht einmal 80% der untersuchten Schüler werden im Laufe des Schultages
die Zähne geputzt. In Anbetracht dessen, dass Förderschulen als Ganztagesschulen konzipiert sind, die Schüler hier mindestens zwei Mahlzeiten einnehmen und dass gerade
bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen aus den verschiedenen
Gründen besondere Probleme im Mundbereich auftreten können, erscheint das zu wenig
(vgl. Kap. 4.7.2.1).
Nur ca. ein Drittel der Schüler wird in der Schule gebadet oder geduscht. Baden oder
Duschen sind sehr zeitaufwendige Pflegemaßnahmen und werden nur dann wirklich
nötig, wenn ein Schüler sehr stark verschmutzt ist, z.B. durch Erbrochenes oder Kot.
Andererseits kann gerade das Baden für ein Kind bzw. einen Jugendlichen mit schwers255

ten Behinderungen ein hohes Maß an Wohlbefinden durch Entspannung der verkrampften Muskulatur und über ein Durchwärmen der oft kalten Extremitäten bewirken. Diese
Pflegemaßnahme lässt sich weiterhin gut pädagogisch im Sinne von Wahrnehmungsförderung ausgestalten. Scheinbar wird dazu leider im Schulalltag häufig keine Zeit
gefunden. Einen Schüler zu baden erfordert weiterhin entsprechende räumliche und
sächliche Ausstattungen, die in einigen Schulen möglicherweise nicht vorhanden sind.
Für schwerere Schüler sind eine höhenverstellbare Pflegewanne und ein Wannenlift
nötig, damit diese Pflegemaßnahme überhaupt durchgeführt werden kann.
10% der betreffenden Schüler wird nicht gelagert bzw. bei ihnen wird keine Lageveränderung durchgeführt. Dieses Ergebnis könnte einerseits dahingehend interpretiert werden, dass diese Schüler genügend kompetent sind, sich selbst in eine andere Lage zu
bringen. Es könnte aber auch geschlussfolgert werden, dass es tatsächlich Schüler mit
schwersten Bewegungsbeeinträchtigungen gibt, die während des gesamten Schultages
im Rollstuhl verbleiben. Im Hinblick auf den Verlust von Körperwahrnehmung, der
Entstehung von Kontrakturen, Skoliosen bzw. eines Dekubitus muss dies sehr kritisch
gesehen werden (vgl. Kap. 4.8.3).
Die Hälfte (51%) aller befragten Lehrerinnen gibt an, dass der betreffende Schüler in
der Schule Medikamente verabreicht bekommt. Das Reichen von Medikamenten ist
damit die häufigste Pflegemaßnahme, die der medizinischen bzw. Behandlungspflege
zuzuordnen ist. Diese hohe Anzahl entspricht auch meiner Erfahrung und ist eigentlich
zu erwarten, da eine Medikamentengabe, i.B. von Antiepileptika, bei vielen Kindern
und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen auch während des Schultages notwendig ist, um Medikamentenspiegel zu halten und Regelmäßigkeiten zu sichern.
16% der ausgewählten Schüler werden während des Schultages sondiert. Zum Vergleich stellt Janz u.a. (2006, 138f.) bei ihrer Untersuchung in Baden Württemberg fest,
dass 10% der Schüler eine Sondenernährung benötigen.Andere Maßnahmen der Behandlungspflege, wie das Inhalieren, das Abführen, das Absaugen und das Katheterisieren werden nur zwischen 7% und 1% durchgeführt.
5.2.3.2

Wer führt die Pflegemaßnahmen am häufigsten durch?

Mit dem Fragebogen sollte weiterhin festgestellt werden, welche Mitarbeiterinnen der
Klasse hauptsächlich die o.g. Pflegemaßnahmen übernehmen. Als mögliche Pflegepersonen wurden Sonderschullehrerinnen, Erzieherinnen, Krankenschwestern, Praktikanten, Zivildienstleistende und Integrationshelfer vorgegeben. Personen, die nicht zu den
genannten Gruppen gezählt werden können, sollten in die Kategorie „Andere“ eingetragen werden. So wäre evtl. vorstellbar, dass die Pflegemaßnahme „Lagerung“ am häufigsten von einer Physiotherapeutin durchgeführt wird.
Der Übersicht halber werden die Pflegebereiche „Grundpflege“ und „Behandlungspflege“ gesondert aufgeführt.
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Tabelle 14: Durchführung von Maßnahmen der Grundpflege (N=121 Sonderschullehrinnen)

Essen,
Trinken

Zahnpflege

Waschen
durchf.

Baden/
Duschen

Windeln
durchf.

Ankleiden/
Auskleiden

Lagerung/
Lagewechsel

Prozent.
Anteil

Prozent.
Anteil

Prozent.
Anteil

Prozent.
Anteil

Prozent.
Anteil

Prozent.
Anteil

Prozentualer
Anteil

Lehrerin

9,9%

7,6%

5,9%

,8%

9,1%

11,6%

10,9%

Erzieherin

66,9%

52,1%

65,5%

23,1%

54,5%

65,3%

55,5%

Lehrerin u.
Erzieherin
gleich

9,1%

5,0%

7,6%

1,7%

8,3%

9,1%

10,1%

Krankenschwester

4,1%

5,9%

5,0%

2,5%

10,7%

3,3%

4,2%

Zivildienstleistender

2,5%

2,5%

,8%

1,7%

8,3%

5,0%

5,0%

Praktikant

,8%

,0%

,0%

,0%

,8%

,8%

,0%

Integrationshelfer

3,3%

3,4%

3,4%

1,7%

,8%

3,3%

2,5%

Andere

3,3%

3,4%

2,5%

4,1%

5,8%

1,7%

3,4%

wird nicht
durchgeführt

,0%

20,2%

9,2%

64,5%

1,7%

,0%

8,4%

Gesamt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Durchführung
am häufigsten
durch:

Die Tabelle zeigt sehr deutlich, dass die Erzieherin am häufigsten alle Pflegemaßnahmen der Grundpflege ausführt. Danach folgen in den meisten Fällen die Lehrerin oder
die Lehrerin und Erzieherin zu gleichen Teilen. Die Spalte „Lehrerin und Erzieherin
gleich“ war im Fragebogen nicht vorgesehen. Viele Sonderschullehrerinnen kreuzten
aber beide Spalten an bzw. schrieben dazu, dass sie sich mit der Erzieherin abwechseln.
Scheinbar war es ihnen wichtig, deutlich zu machen, dass sich beide zu gleichen Teilen
an Pflege beteiligen.
Zivildienstleistende oder Praktikanten treten, entgegen den Erwartungen, bei den meisten Pflegemaßnahmen kaum in Erscheinung. Eine Ausnahme bildet das Windeln wechseln. Dieses übernimmt zwar zumeist, in der Hälfte der Fälle, auch die Erzieherin, aber
an zweiter Stelle tritt hier erstmals die Krankenschwester auf (11%) und in 8% der Fälle
übernimmt ein Zivildienstleistender am häufigsten diese Pflegemaßnahmen. Das ist in
so fern auffällig, da dieser andere Pflegemaßnahmen nur zu geringen Anteilen übernimmt.
Fischer (2003, 79) stellt in einer Untersuchung (Baden- Württemberg) fest, dass die
Pflegekraft und der Zivildienstleistende am häufigsten die Tätigkeiten übernehmen, die
mit der Toilette zu tun haben. Obwohl sich die Verhältnisse an Thüringer Förderschulen
ganz anders darstellen, begründet vor allem durch eine andere Personalzusammensetzung, so sind doch Tendenzen zu erkennen, diese Maßnahme, zumindest eher als andere
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Tätigkeiten, an pflegerisches Personal oder an Zivildienstleistende zu delegieren. Möglicherweise wird die Intimpflege bzw. das Windeln von vielen Mitarbeitern als „rein
pflegerische“ Aufgabe angesehen, für die außerdem wenig Qualifikation nötig ist.
Auch die Lagerung und der Lagewechsel werden am häufigsten von der Erzieherin
durchgeführt. Möglicherweise wäre zu erwarten gewesen, dass hier Zivildienstleistende
mehr in Erscheinung treten, weil gerade die Durchführung einer Lageveränderung eine
körperlich anstrengende Tätigkeit darstellt. Denkbar wäre auch, dass Physio- oder Ergotherapeutinnen auf Grund ihrer Befähigung häufiger lagern bzw. Lageveränderungen
vornehmen. Diese scheinen aber meistens außerhalb der Klassen Therapien auszuführen
und sich nicht an der Lagerung bzw. Lagewechsel innerhalb des Klassenunterrichts zu
beteiligen.
Tabelle 15: Durchführung von Maßnahmen der Behandlungspflege (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Sondieren
durchführen

Medikamente
verabreichen

Abführen
durchführen

Absaugen
durchführen

Inhalationen
durchführen

Katheterisieren

Prozentualer Anteil

Prozentualer
Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Lehrerin

1,7%

5,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

Erzieherin

6,6%

32,5%

,8%

,0%

2,5%

,0%

Lehrerin u. Erzieherin gleich

1,7%

3,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

Krankenschwester

3,3%

8,3%

3,3%

1,7%

4,1%

,8%

Zivildienstleistender

,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

Integrationshelfer

,0%

,8%

,0%

,0%

,0%

,0%

Andere

1,7%

,8%

,8%

,0%

,0%

,0%

wird nicht durchgeführt

84,3%

48,3%

95,0%

98,3%

93,4%

99,2%

Gesamt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Durchführung
am
häufigsten
durch:

Die Tabelle zeigt, dass einige Maßnahmen der Behandlungspflege, wie das Sondieren
und das Verabreichen von Medikamenten am häufigsten durch die Erzieherin vorgenommen wird, während die anderen Pflegemaßnahmen häufiger bzw. ausschließlich
von einer Krankenschwester durchgeführt werden.
Die Durchführung des Sondierens wirft an Förderschulen und an vielen Einrichtungen
der Behindertenhilfe zahlreiche Diskussionen auf. Viele pädagogische Mitarbeiter fühlen sich für diese Pflegetätigkeit nicht zuständig bzw. fühlen sich damit überfordert.
Auch Schulleitungen sind unsicher, ob sie Mitarbeiter ohne fachpflegerische Ausbildung mit diesen Tätigkeiten beauftragen können (vgl. Kap. 4.7.3.1). Trotzdem übernehmen Erzieherinnen mit fast 7% am häufigsten diese Pflegemaßnahme.
258

Dass dies mit der geringen Präsenz von Pflegefachkräften an den Schulen zusammenhängt, bestätigt sich durch eine kreuztabellarische Untersuchung. Wie nämlich die
nächste Tabelle zeigt, übernehmen öfter Krankenschwestern das Sondieren, wenn diese
an den Schulen anwesend sind.
Tabelle 16: Sondieren in Abhängigkeit von der Anwesenheit einer Krankenschwester
(N=121 Sonderschullehrerinnen)
Krankenschwester

Sondieren
durchführen

Gesamt

vorhanden

nicht vorhanden

Lehrerin

0

2

2

Erzieherin

1

7

8

Lehrerin u. Erzieherin gleich

1

1

2

Krankenschwester

4

0

4

Zivildienstleistender

0

1

1

Andere

2

0

2

wird nicht durchgeführt

42

60

102

50

71

121

Gesamt

Die Tabelle zeigt aber auch, dass sich der Umgang mit dem Sondieren an den verschiedenen Schulen sehr unterschiedlich darstellt. In einem untersuchten Fall wird der Schüler am häufigsten von einem Zivildienstleistenden sondiert. In zwei weiteren Fällen von
„Anderen“, obwohl eine Krankenschwester präsent ist.
Das Sondieren ist eine Form der Nahrungsaufnahme, deshalb ist es wiederum nur folgerichtig und im Sinne des Bezugspersonenmodells (vgl. Kap. 4.5.2), dass die Mitarbeiterin, die den Schüler wäscht, die Zahnpflege übernimmt bzw. ihm die Windeln wechselt,
ihn auch sondiert. Im Hinblick auf die Tatsache, dass das Sondieren, verglichen mit
dem Essen reichen, eine leicht erlernbare fast risikofreie Tätigkeit darstellt, kann sie
durchaus von geschulten und angeleiteten pädagogischen Mitarbeiterinnen durchgeführt
werden (vgl. Kap. 4.7.3.1).
Das Verabreichen von Medikamenten gilt ebenfalls als eine Maßnahme der Behandlungspflege. Trotzdem wird sie am häufigsten von der Erzieherin (32%) durchgeführt
Tabelle 17: Medikamentengabe in Abhängigkeit von der Anwesenheit einer Krankenschwester (N=120 Sonderschullehrerinnen)
Krankenschwester

Medikamente
verabreichen

Gesamt

Gesamt

vorhanden

nicht vorhanden

Lehrerin

2

5

7

Erzieherin

11

28

39

Lehrerin u. Erzieherin gleich

2

2

4

Krankenschwester

9

0

10

Integrationshelfer

1

0

1

Andere

0

1

1

wird nicht durchgeführt

25

33

58

50

70

120
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Ist eine Krankenschwester vorhanden übernimmt sie zwar häufig die Medikamentengabe, trotzdem bleibt aber weiterhin die Anzahl der Erzieherinnen, die diese verabreichen,
größer. Im Sinne des Bezugspersonenmodells ist dies aber auch folgerichtig, da das Verabreichen von Medikamenten zumeist mit der Essengabe verbunden wird und deshalb
von der entsprechenden Mitarbeiterin übernommen werden sollte. Es ist nicht im Sinne
der Schüler, wenn die Krankenschwester nur zur Medikamentengabe „vorbeikommt“
und diese allen Betroffenen verabreicht. Möglicherweise führt dies außerdem eher zu
einer fehlerhaften Gabe. Wenn pädagogische Mitarbeiterinnen Medikamente verabreichen, müssen diese natürlich grundsätzliches Wissen über Applikationsformen, Wechselwirkungen und mögliche Nebenwirkungen besitzen. Besonders für die Gabe von
Notfallmedikamenten sind spezielle Kenntnisse gefragt.
Ähnlich wie beim Sondieren zeigt die Tabelle, dass mit der Ausführung der Maßnahme
an den Schulen unterschiedlich umgegangen wird.
Die anderen Maßnahmen der Behandlungspflege, wie das Inhalieren, Abführen, Absaugen bzw. Katheterisieren wird immer von einer Krankenschwester durchgeführt, wenn
diese an der Schule präsent ist.
5.2.3.3 Welchen Zeitumfang nehmen Pflegemaßnahmen im Tagesverlauf ein?

Im Fragebogen sollte angegeben werden, wie viel Zeit die notwendigen Pflegemaßnahmen bei dem ausgesuchten Schüler insgesamt im Verlauf eines Schultages in Anspruch
nehmen.
Tabelle 18: Pflegezeit in Minuten (N=115 Sonderschullehrerinnen)

Pflegezeit in min

N

Minimum

Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

115

15

405

132,87

66,197

Während einige Sonderschullehrerinnen sehr geringe Zeitspannen angeben, das Minimum beträgt 15 Minuten, geben andere Lehrerinnen an, fast bzw. die gesamte Unterrichtszeit für Pflegemaßnahmen aufwenden zu müssen. Die maximale Pflegezeit wurde
mit 405 Minuten, das entspricht 9 Unterrichtsstunden, angegeben. Durchschnittlich
werden die ausgewählten Schüler ca. zwei Stunden gepflegt. Die große Standardabweichung zeigt, wie unterschiedlich die Zeiten eingeschätzt werden, die Pflegemaßnahmen
in Anspruch nehmen.
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50% und mehr

31,3%

Pflegezeitanteil

40% bis 49%

17,4%

30% bis 39%

20,0%

20% bis 29%

23,5%

weniger als 20%

7,8%
Anteil Sonderschullehrer

Abbildung 36: Anteil der Pflegezeit an der Gesamtunterrichtszeit (N=115 Sonderschullehrerinnen)

Die Berechnung der Anteile der angegebenen Pflegezeiten im Verhältnis zur Gesamtunterrichtszeit ergab folgendes Bild: Die Pflegezeitanteile betragen zwischen 5% und
100% der Zeit, die der Schüler in der Schule verbringt. Fast ein Drittel (31%) der Sonderschullehrerinnen ist dabei der Meinung, dass der Zeitaufwand für Pflege 50% und
mehr der Gesamtunterrichtszeit beträgt.
Es ist zu erwarten, dass die Pflegezeit für einen Schüler wesentlich von der Schwere
seiner Behinderungen, zusätzlichen chronischen Krankheiten bzw. Krankheitsgefährdungen oder auch besonderen Problemen in den einzelnen Pflegebereichen abhängt. So
kann die Pflegemaßnahme Essen und Trinken bei einem Schüler der Probleme bei der
Aufnahme, beim Kauen und Schlucken der Nahrung hat wesentlich länger dauern, als
bei einem Schüler, der diese Probleme nicht hat. Das Positionieren bzw. ein Positionswechsel bei einem Kind oder Jugendlichen mit gravierenden Bewegungseinschränkungen ist ebenso aufwendiger und zeitintensiver.
In der weiteren Auswertung über Kreuztabellen bestätigen sich diese Hypothesen.
Tabelle 19: Pflegezeitanteil bei Schülern, die Probleme bei der Nahrungsaufnahme haben
(N=108 Sonderschullehrerinnen)

Pflegezeitanteil

Probleme Nahrungsaufnahme
Gesamt

ja
nein

weniger
als 20%

20% bis
29%

30% bis
39%

40% bis
49%

50%
und
mehr

Gesamt

Anzahl

4

18

15

19

33

89

Prozent

4,5%

20,2%

16,9%

21,3%

37,1%

100,0%

Anzahl

4

7

6

0

2

19

Prozent

21,1%

36,8%

31,6%

,0%

10,5%

100,0%

Anzahl

8

25

21

19

35

108
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Tabelle 20: Pflegezeitanteil bei Schülern, die Probleme beim Schlucken haben (N=110
Sonderschullehrerinnen)
Pflegezeitanteil

Probleme
Schlucken

ja
nein

Gesamt

Gesamt

weniger als
20%

20% bis
29%

30% bis
39%

40 % bis
49%

50% und
mehr

Anzahl

3

13

10

15

27

68

Prozent

4,4%

19,1%

14,7%

22,1%

39,7%

100,0%

Anzahl

5

13

11

5

8

42

Prozent

11,9%

31,0%

26,2%

11,9%

19,0%

100,0%

Anzahl

8

26

21

20

35

110

Bei Schülern, die Probleme und Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Nahrung und
beim Schlucken haben, geben die Lehrerinnen deutlich häufiger (zu 37% bzw. 40%) an,
Pflegezeiten von 50% und mehr der Unterrichtszeit aufwenden zu müssen. Verglichen
dazu wird eine so hohe Pflegezeit bei Schülern ohne diese Probleme nur für 10% bzw.
19% angegeben.
Weiterhin konnten Zusammenhänge zwischen schweren Bewegungseinschränkungen
und dem Pflegezeitanteil festgestellt werden.
Tabelle 21: Pflegezeitanteil bei Schülern, die über keine Kopfkontrolle verfügen (N=110
Sonderschullehrerinnen)
Pflegezeitanteil

keine Kopfkontrolle

ja
nein

Gesamt

weniger als
20%

20%
29%

Anzahl

3

7

Prozent

6,1%

Anzahl
Prozent
Anzahl

bis

30%
39%

bis

Gesamt

40 % bis
49%

50% und
mehr

7

9

23

49

14,3%

14,3%

18,4%

46,9%

100,0%

6

19

14

10

12

61

9,8%

31,1%

23,0%

16,4%

19,7%

100,0%

9

26

21

19

35

110

Tabelle 22: Pflegezeitanteil bei Schülern, die sich nicht vom Rücken auf den Bauch drehen
können (N=112 Sonderschullehrerinnen)
Pflegezeitanteil

kein Drehen
Rücken/ Bauch
Gesamt

ja
nein

Gesamt

weniger als
20%

20% bis
29%

30% bis
39%

40 % bis
49%

50% und
mehr

Anzahl

4

16

10

8

25

63

Prozent

6,3%

25,4%

15,9%

12,7%

39,7%

100,0%

Anzahl

5

11

11

12

10

49

Prozent

10,2%

22,4%

22,4%

24,5%

20,4%

100,0%

Anzahl

9

27

21

20

35

112
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So wird bei Schülern, die sich nicht selbständig auf den Bauch drehen können und die
über wenig Kopfkontrolle verfügen, ein Pflegezeitanteil von der Hälfte der Unterrichtszeit und mehr von 40% bzw. 47% der Sonderschullehrerinnen angegeben. Verglichen
dazu wird eine Pflegezeit von 50% und mehr der Unterrichtszeit nur für jeweils ein
Fünftel der Schüler ohne diese körperlichen Probleme angeführt.
Pflegemaßnahmen können demzufolge bei Schülern mit schwersten Behinderungen
sehr große Zeiträume einnehmen. Dies begründet ihre unbedingte Ausgestaltung als
„Unterricht“. Ebenfalls muss ihre Durchführung und Ausgestaltung eine entsprechende
Berücksichtigung bei der Förderplanung für die betreffenden Schüler finden (vgl auch
Kap. 4.7.3.4; 4.8.4.4)
Zu bedenken ist allerdings auch, dass die Größenangaben der Sonderschullehrerinnen
für die Pflegezeiten deren subjektive Einschätzungen widerspiegeln. Möglicherweise
wird die Pflege von einigen als so belastende und aufwändige Tätigkeit erlebt, dass sie
als extrem zeitraubend empfunden wird. Daneben spielt evtl. auch eine Rolle, was von
den Sonderschullehrerinnen als „Pflege“ angesehen wird. So könnte die Notwendigkeit
des häufigen Abwischens von Schleim die Assoziation mit „ständiger Pflege“ nahe legen.
5.2.3.4 Wie verantwortlich fühlt sich die Sonderschullehrerin für die Sicherung
einer fachgerechten Pflege?
Tabelle 23: Verantwortlichkeit für Pflegemaßnahmen (N= 116 Sonderschullehrerinnen)
Verantwortlichkeit

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 sehr verantwortlich

99

85,3%

2

14

12,1%

3

2

1,7%

4

1

,9%

5 gar nicht verantwortlich

0

0%

Gesamt

116

100,0%

Über 85% der befragten Sonderschullehrerinnen antworten, dass sie sich für die Durchführung einer fachgerechten Pflege „sehr verantwortlich“ fühlen.
Pflege wird demnach nicht als „Randaufgabe“ oder als Aufgabe anderer Berufsgruppen
angesehen, sondern Sonderschullehrerinnen fühlen sich für Pflege zuständig, obwohl
sie diese im Vergleich zu Erzieherinnen viel seltener übernehmen. Die befragten Lehrerinnen scheinen sich darüber sehr bewusst zu sein, dass Pflege bei diesem Schülerkreis
einen großen Rahmen einnimmt und eine fachgerechte Pflege eine wichtige Voraussetzung für alle anderen schulischen Angebote darstellt.
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5.2.4

Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken

5.2.4.1 Besondere körperliche Probleme der betreffenden Schüler hinsichtlich
Nahrungsaufnahme und Trinken

Die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen sind von einer ICP (Infantilen Cerebralparese) betroffen, die mit einem veränderten Muskeltonus (Hyper- bzw. Hypotonus) und dem Auftreten nicht steuerbarer frühkindlicher Reaktionen und Haltungen einhergeht und vielfach zu schwersten Bewegungsstörungen bzw. -einschränkungen führt.
Diese wirken sich nicht nur auf das Skelett- und Muskelsystem aus, sondern führen zu
einer Vielzahl miteinander vernetzter, sich gegenseitig (negativ) beeinflussender Störungen ganzer Organsysteme (vgl. Kap. 2.3.2).
Von diesen Bewegungsbeeinträchtigungen ist vor allem auch der Vorgang der Nahrungsaufnahme und des Trinkens beeinträchtigt. Ein gestörter Muskeltonus führt hier zu
einer Reihe typischer Probleme bei der Aufnahme, beim Kauen und beim Schlucken
von Nahrung (vgl. Kap. 4.7.2.1).
Durch die vorliegende Befragung sollte festgestellt werden, wie viele der untersuchten
Schüler von den beschriebenen Einschränkungen im Bereich Nahrungsaufnahme und
Trinken betroffen sind.
Tabelle 24: Problembereiche der Schüler hinsichtlich Nahrungsaufnahme und Trinken
gestörter Muskeltonus

Probleme Nahrungsaufnahme

Probleme Kauen

Probleme
Schlucken

Sondenernährung

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

ja

108

89,3%

93

81,6%

91

79,1%

70

60,3%

20

16,5%

nein

13

10,7%

21

18,4%

24

20,9%

46

39,7%

101

83,5%

Gesamt

121

100,0%

114

100,0%

115

100,0%

116

100,0
%

121

100,0
%

Wie zu erwarten, sind sehr viele Schüler (fast 90%) von einem gestörten Muskeltonus
betroffen, was sich, wie in der Tabelle zu sehen ist, auf die Vorgänge der Nahrungsaufnahme auswirkt. 82% der Kinder bzw. der Jugendlichen haben Probleme bei der Aufnahme der Nahrung und fast ebenso viele beim Kauen. Von Schwierigkeiten beim
Schlucken berichten 60% der befragten Sonderschullehrerinnen.
Sind die Probleme beim Schlucken so gravierend, dass es zur Aspiration von Nahrung
in die Lunge kommt bzw. kann der Schüler nur sehr mühsam Nahrung aufnehmen und
ist chronisch mangelernährt, wird häufig eine Sonde gelegt. In dieser Untersuchung
wurde für 16% der Schüler eine Ernährung über eine Sonde angegeben. Dabei geht aus
der Befragung nicht hervor, ob Sondennahrung bzw. Flüssigkeit nur als Ergänzung gegeben wird oder der Schüler vollständig sondenernährt wird.
Wenn Kinder und Jugendliche von den beschriebenen Problemen betroffen sind, so erfordert dies bestimmte pflegerisch- therapeutische Maßnahmen, wie z.B. eine gezielte
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Positionierung zur Nahrungsaufnahme, das Pürieren von Nahrung oder eine Unterstützung des Schluckvorganges durch eine Kiefernkontrolle, wie ausführlich in Kapitel
4.7.3.2 beschrieben wurde. Pflege in diesem Bereich kann nur dann als fachgerecht
eingeschätzt werden, wenn diese entsprechenden Maßnahmen, die im Fragebogen ebenfalls erfragt und an entsprechender Stelle ausgewertet werden, bei Schülern mit den o.g.
Schwierigkeiten zielgerichtet eingesetzt werden.
5.2.4.2 Merkmale der Strukturqualität des Pflegebereichs

Die räumlichen, zeitlichen und materiellen Bedingungen beinhalten wesentliche Aspekte der Strukturqualität von Pflege.
Für das Essen und Trinken benötigen die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen auf Grund ihrer Probleme bei der Nahrungsaufnahme, beim Kauen und Schlucken
viel Zeit. Innerhalb des Schultages müssen deshalb einerseits feste und ausreichende
Zeiträume vorgesehen sein, in denen das Essen erfolgt. Andererseits muss es aber auch
möglich sein, entsprechend dem individuellen Bedarf, zwischendurch Nahrung oder
Trinken zu reichen (vgl. Kap. 4.7.3.1).
Tabelle 25: Zeitliche Bedingungen für die Durchführung der Pflegemaßnahme Nahrungsaufnahme und Trinken (N=120 Sonderschullehrerinnen)

„Es steht immer ausreichend Zeit für das Essen und Trinken reichen zur Verfügung.“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

73

60,8%

2

31

25,8%

3

14

11,7%

4

1

,8%

5 stimmt überhaupt nicht

1

,8%

Gesamt

120

100,0%

Die meisten Lehrerinnen (61%) sind der Meinung, dass immer ausreichend Zeit für das
Essen und Trinken reichen zur Verfügung steht. Nur jeweils 1% wählen auf der Ranking- Skala die „4“ bzw. die „5“. Dies lässt schlussfolgern, dass die Organisation des
Unterrichtsalltags in den meisten Klassen so gut gelingt, dass für Essen und Trinken
genügend Zeit vorhanden ist.
Für Schüler mit schwersten Behinderungen ist die Bewältigung des Essens und Trinkens sehr anstrengend und kräftezehrend. Jede Unruhe und Ablenkung kann für den
Schüler störend wirken und zum „Verschlucken“ führen. Viele betroffene Schüler benötigen deshalb nicht nur viel Zeit zum Essen, sondern auch eine ruhige Atmosphäre. Oft
ist es sogar notwendig, dass dem Schüler allein, zurückgezogen in einem separaten
Raum bzw. in einer Nische, Essen gereicht wird.
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Tabelle 26: Atmosphäre für die Durchführung der Pflegemaßnahme Nahrungsaufnahme
und Trinken (N=120 Sonderschullehrerinnen)

„Es gelingt immer für das Essen und Trinken reichen eine ruhige und angenehme
Atmosphäre zu schaffen.“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

21

17,5%

2

56

46,7%

3

39

32,5%

4

4

3,3%

Gesamt

120

100,0%

Der Aussage „Es gelingt immer für das Essen und Trinken reichen eine ruhige und angenehme Atmosphäre zu schaffen.“ stimmen nur 18% der befragten Sonderschullehrerinnen voll zu, fast die Hälfte bzw. ein Drittel wählen auf der Ranking- Skala die „2“
bzw. „3“. Demzufolge scheint es nicht immer zu gelingen, eine für den betreffenden
Schüler angemessene Atmosphäre zu schaffen.
An Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ hat sich der Anteil
von Schülern mit auffälligem Verhalten stark erhöht (vgl. Kap. 3.2.3) Außerdem lernen
in heterogenen Klassen Schüler mit unterschiedlichsten Behinderungsarten, die die
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter in mannigfacher Weise fordern. All dies kann zur Unruhe beim Essen beitragen. Nicht immer sind bauliche Voraussetzungen zur Schaffung
von Rückzugsmöglichkeiten gegeben und oft sind die personellen Gegebenheiten nicht
so großzügig, dass sich eine Mitarbeiterin zum Essen reichen mit einem Schüler zurückziehen kann.
Für die Nahrungsaufnahme und das Trinken benötigen viele Schüler mit schwersten
Behinderungen spezielle Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. therapeutische Löffel aus unterschiedlichen Materialien, Warmhalteteller, Tassen mit verschiedenen Trinkaufsätzen
bzw. Flaschen mit unterschiedlichen Saugvorrichtungen aber auch Hilfen für die Herstellung einer fachgerechten Positionierung zum Essen (vgl. Kap. 4.7.3.1). Oft werden
diese Hilfsmittel zwar von zu Hause mitgebracht, laut §18a des Thüringer Förderschulgesetzes hat aber auch die Schule die Pflicht die sächliche Ausstattung der Durchführung notwendiger Pflege bereitzustellen (Thür. Förderschulgesetz 2003)
Die Frage zur Ausstattung mit entsprechenden Hilfsmitteln soll die allgemeine Situation
an den Schulen widergespiegeln.
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Tabelle 27: Hilfsmittel für die Durchführung der Pflegemaßnahme Nahrungsaufnahme
und Trinken (N= 114 Sonderschullehrerinnen)

„Es stehen ausreichend Hilfsmittel zur Unterstützung der Nahrungsaufnahme und
des Trinkens zur Verfügung.“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

47

41,2%

2

45

39,5%

3

12

10,5%

4

6

5,3%

5 stimmt überhaupt nicht

4

3,5%

Gesamt

114

100,0%

Bei der Aussage „Es stehen ausreichend Hilfsmittel zur Unterstützung der Nahrungsaufnahme und des Trinkens zur Verfügung.“ wählen fast gleich viele Lehrerinnen (ca.
40%) die „1“ bzw. die „2“ auf der Ranking- Skala, was mit einer allgemein sehr guten
bzw. guten Hilfsmittelversorgung an den Schulen interpretiert werden kann. Unter 10%
der Befragten sind der Meinung, dass die Hilfsmittel eher nicht ausreichen.
Wissen und Können der Mitarbeiter in Bezug zu Nahrungsaufnahme und Trinken
Während einerseits das Vorhandensein von therapeutisch und pflegerisch ausgebildeten
Fachpersonal wesentlich für die Strukturqualität von Pflege ist, so wirkt sich andererseits das Wissen und Können der pädagogischen Mitarbeiter, die wesentlich an der Verrichtung von Pflegemaßnahmen beteiligt sind, auf die Qualität durchgeführter Pflege
aus. Im Fragebogen wurde deshalb nach Kenntnissen der Sonderschullehrerinnen gefragt, die für eine fachgerechte Gestaltung dieses Pflegebereiches von Bedeutung erscheinen.
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Tabelle 28: Kenntnisse in Bezug zu Nahrungsaufnahme und Trinken (N=120 Sonderschullehrerinnen)

Besonderheiten
und Probleme bei
der Nahrungsaufnahme

Auftreten von
Schluckstörungen
und Aspiration

Nahrungsauswahl und Zubereitung bei Schluckstörungen

Hilfsmittel
für das
Essen und
Trinken

Möglichkeiten der
Förderung der
Nahrungsaufnahme,
des Kauens u.
Schluckens

ProzentualerAnteil

Prozentualer
Anteil

ProzentualerAnteil

Prozentualer
Anteil

Prozentualer
Anteil

1 sehr gut

14,2%

11,7%

24,2%

16,7%

11,0%

2

65,0%

39,2%

50,8%

54,2%

44,1%

3

15,0%

35,8%

15,0%

19,2%

33,1%

4

3,3%

8,3%

5,8%

7,5%

8,5%

5 sehr gering

2,5%

5,0%

4,2%

2,5%

3,4%

Gesamt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Kenntnisse
über

Die große Mehrheit der Sonderschullehrerinnen schätzt ihre Kenntnisse in Bezug auf
den Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken mit „2“, also „gut“, ein. Bezüglich des
Auftretens von Schluckstörungen bzw. Aspiration und der Möglichkeiten der Förderung
der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens scheinen Lehrerinnen unsicherer
zu sein, was sich später auch in den gewünschten Themen für Weiterbildungen zeigt.
Hier ist jeweils ein Drittel der befragten Lehrerinnen der Meinung über mäßige („3“)
Kenntnisse zu verfügen. Insgesamt 12 % gibt hier sogar an, mangelhaftes („4“) bzw.
sehr geringes („5“) Wissen zu haben.
Grundsätzlich muss bei der Auswertung dieser Fragen berücksichtigt werden, dass es
sich um subjektive Einschätzungen der Sonderschullehrerinnen handelt. Es gibt sicher
eine größere Anzahl Lehrerinnen, die nicht zugeben würde, über „sehr geringe“ Kenntnisse bezüglich des Pflegebereiches zu verfügen. Weiterhin sind die Vorstellungen über
„ausreichende“ bzw. „gute“ und „sehr gute“ Kenntnisse vermutlich sehr unterschiedlich. Über den Umfang bzw. die Genauigkeit des Wissens, die eine Sonderschullehrerin
in diesem Bereich haben sollte, gibt es seitens der Ausbildungsgänge oder seitens des
Lehrplanes wenig Anhaltspunkte. So ist es durchaus möglich, dass eine Sonderschullehrerin mit geringem Kenntnisstand der Meinung ist, viel zu wissen, weil sie kaum Vorstellungen über Kriterien einer fachgerechten Pflege von Schülern mit schwersten Behinderungen hat.
Einen deutlichen Ausdruck findet dieser Aspekt in dem auffälligen Widerspruch zwischen der positiven Einschätzung der Sonderschullehrerinnen bezüglich ihres Wissens
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und der geringen Kenntnis von speziellen Konzepten im Pflegebereich bzw. ihres geäußerten großen Bedarf an Weiterbildungen.
3 Konzepte

2,5%

2 Konzepte

9,1%

1 Konzept

24,0%

0 Konzepte

64,5%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 37: Anzahl bekannter Konzepte zur Förderung des Essens und Trinkens (N=
121 Sonderschullehrerinnen)

Auf die Frage, welche pädagogisch, therapeutisch bzw. pflegerisch orientierten Konzepte zur Förderung der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens ihnen bekannt
sind, können die meisten (64%) der befragten Lehrerinnen kein Konzept nennen, ein
Viertel gibt ein Konzept und nur insgesamt 12% der befragten Lehrerinnen geben zwei
bzw. drei Konzepte an. Auch wenn hier die etwas geringere Antworthäufigkeit bei offenen Fragen mit bedacht werden muss, ist die Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung der Kenntnisse durch die Lehrerinnen und den konkreten Angaben sehr auffällig.
Differenziert man die offene Frage hinsichtlich der bekannten Einzelkonzepte weiter
aus, ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 29: Kenntnis spezieller Konzepte zur Förderung des Essens und Trinkens(N= 121
Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Anzahl der Nennungen

Konzept
Basale Stimulation von A. Fröhlich

22

Orofaziale Regulationstherapie nach C. Morales

13

Esstherapie (allgemein)

6

Bobath- Konzept

5

Kombiniertes Konzept nach S. Dank

4

Affolter- Konzept

3

Esstherapie nach Morris u. Klein

1

Sensorische Integration

1

Das Konzept der Basalen Stimulation gilt als grundlegendes und bekanntestes Konzept
im Bereich der Förderung von Schülern mit schwersten Behinderungen. Fröhlich (2003)
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trifft hier wesentliche Aussagen zum Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken, zu
Fördermöglichkeiten und speziellen Hilfsmitteln. Es wird an dieser Stelle nur von 22
von 121, also nur einem Sechstel der befragten Sonderschullehrerinnen, genannt, was
als ein sehr geringer Anteil eingeschätzt werden muss. An zweiter Stelle, mit 13 Nennungen, wird das Konzept der orofazialen Regulationstherapie genannt. An dritter bzw.
vierter Stelle Esstherapie und das Bobath- Konzept. Ob mit Esstherapie das Konzept
von Morris und Klein gemeint war, geht aus den Antworten nicht hervor.
Zusammenfassend muss eingeschätzt werden, dass die befragten Sonderschullehrerinnen nur in geringem Umfang konkrete Konzepte zum Pflegebereich kennen. Wobei
zusätzlich bedacht werden muss, dass Lehrerinnen, die ein Konzept nennen können,
nicht unbedingt dieses auch inhaltlich kennen müssen und anwenden können.
Bei der Untersuchung möglicher Zusammenhänge war auffällig, dass Lehrerinnen von
Schulen bzw. Klassen, in denen ein hoher Anteil von Schülern mit schwersten Behinderungen lernt, nicht mehr Konzepte kennen als Lehrerinnen in Klassen mit einem geringeren Anteil dieser Schülergruppe. Die These, dass ein erhöhter Bedarf an speziellem
Wissen und Kompetenzen bessere Konzeptkenntnisse zur Folge hat, konnte demzufolge
nicht bestätigt werden. Eine zweite These, dass das Vorhandensein von entsprechenden
Fachleuten, hier v.a. Logopädinnen, und damit der Möglichkeit von interdisziplinärer
Zusammenarbeit zu besserem Wissen über spezielle Konzepte bei den Sonderschullehrerinnen führt, hat sich ebenfalls nicht bestätigt.
Die folgenden Fragen sollen Aufschluss darüber geben, wie Sonderschullehrerinnen
ihre theoretischen Kenntnisse und praktischen Kompetenzen bezüglich des Pflegebereiches erwarben.

Anderes

10,0%

fachlicher
Austausch

75,8%

55,8%

Literatur

63,3%

Weiterbildungen

Studium

45,0%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 38: Aneignung theoretischer Kenntnisse in Bezug auf das Essen und Trinken
bei Schülern mit schwersten Behinderungen (N=120 Sonderschullehrerinnen, Mehrfachantworten waren möglich)

Die befragten Sonderschullehrerinnen erwarben ihre Kenntnisse über Nahrungsaufnahme und Trinken am häufigsten (zu 76%) durch den fachlichen Austausch mit Kollegen.
Nicht einmal die Hälfte der Sonderschullehrerinnen gibt an, sich im Studium theoretisches Wissen angeeignet zu haben.
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Anderes

24,2%

fachlicher
Austausch
Literatur

83,3%

20,8%

Weiterbildungen

Studium

36,7%

16,7%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 39: Aneignung praktischer Fähigkeiten in Bezug auf das Essen und Trinken
bei Schülern mit schwersten Behinderungen (N=120 Sonderschullehrerinnen, Mehrfachantworten waren möglich)

Praktische Fähigkeiten eignen sich Sonderschullehrerinnen ebenfalls am häufigsten und
zu einem noch größeren Anteil (83%) über den fachlichen Austausch mit Kolleginnen
an. Immerhin über ein Drittel (36,7) hat sich diese in Weiterbildungen angeeignet. Aber
noch nicht einmal ein Fünftel der Lehrerinnen (17%) hat praktische Fähigkeiten in Bezug auf das Essen und Trinken beim betroffenen Schülerkreis im Studium erwerben
können.
Sowohl bei der Aneignung theoretischer Kenntnisse, als auch für den Erwerb praktischer Fähigkeiten hat das Studium für die meisten Sonderschullehrerinnen damit den
geringsten Beitrag geleistet.
Eine Erklärung dafür wäre, dass alle Sonderschullehrerinnen, die ihre Qualifikation vor
1990 in den neuen Bundesländern erwarben, über Schüler mit schwersten Behinderungen keine (oder wenige) Informationen erhielten, weil dieser Schülerkreis, der ja nicht
als schul- bzw. förderfähig galt, kein Gegenstand der Ausbildung war. Weiterhin muss
kritisch angemerkt werden, dass die berufsbegleitenden Studiengänge zum Lehramt an
Förderschulen nach der „Wende“, nicht immer der Qualität dieser Ausbildungsgänge an
den Universitäten der Altbundesländer entsprach.
Zum Vergleich gaben in der Untersuchung von Klauß u.a. (2006, 52) 63% der Sonderschullehrerinnen an, dass ihnen das Wissen aus dem Studium wesentlich den Einstieg in
die Arbeit mit Schülern mit schwersten Behinderungen erleichtert hat. Aber auch hier
wird die mangelnde Praxisorientierung des Studiums beklagt. 42% bzw. 41% der Lehrerinnen hätten sich im Studium Wissen über einzelne didaktische, therapeutische und
Förderkonzepte bzw. spezielle Informationen zu Schülern mit schwersten Behinderungen gewünscht (ebda. 60f.).
Die große Anzahl an Lehrerinnen, die angibt, sich über den Austausch mit Kollegen
Wissen angeeignet zu haben, zeigt das große Potential von interdisziplinärer Zusammenarbeit.
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Tabelle 30: Weiterbildungsinteresse bezüglich der Nahrungsaufnahme und des Trinkens
(N= 117 Sonderschullehrerinnen)
Weiterbildungsinteresse

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

ja

98

83,8%

nein

19

16,2%

Gesamt

117

100,0%

Die breite Mehrheit (84%) der befragten Sonderschullehrerinnen bekundet Weiterbildungsinteresse bezüglich der Nahrungsaufnahme und des Trinkens. Dies zeigt einen
sehr hohen Bedarf an Wissen und Können in diesem Bereich an und korrespondiert mit
der geringen Kenntnis von speziellen Konzepten.
Mit Hilfe des Fragebogens sollte festgestellt werden, welche Weiterbildungsthemen von
Sonderschullehrerinnen als besonders wichtig und hilfreich für ihre Arbeit mit dem betroffenen Schülerkreis angesehen werden.
Tabelle 31: Weiterbildungsthemen (N= 121 Sonderschullehrerinnen, offene Antworten
codiert, Mehrfachantworten)

Gewünschte Weiterbildungsthemen

Anzahl
derNennungen

Informationen über Möglichkeiten der Förderung der Nahrungsauf40
nahme (i.B. Mundschluss), des Kauens und Schluckens
Informationen über Besonderheiten des Schluckens und dem Auftre26
ten von Schluckstörungen und Aspiration
Informationen über Hilfsmittel zur Unterstützung der Nahrungsauf- 16
nahme und des Trinkens
Informationen über Nahrungsauswahl und Aufbereitung bei Proble14
men beim Kauen und Schlucken oder Unverträglichkeiten
Informationen über Sondenernährung bzw. alternative Möglichkeiten
9
der Nahrungsergänzung
Informationen über eine hilfreiche Positionierung zum Essen

5

Informationen, wie die Essenssituation angenehm und lustvoll gestal2
tet werden kann
Hygiene/ eigener Schutz
1
Kenntnis spezieller Konzepte

1

Informationen über Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Si1
tuation der Nahrungsaufnahme
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Wie die Tabelle zeigt, benötigen Lehrerinnen in erster Linie Wissen und praktische
Kompetenzen, wie sie die Nahrungsaufnahme (den Mundschluss), das Kauen und das
Schlucken ihrer Schüler durch spezielle Maßnahmen unterstützen und fördern können.
Der Umgang mit den besonderen Problemen dieser Schüler beim Schlucken und deren
häufige Gefährdung durch Aspiration werden an zweiter Stelle genannt. Genau bei diesen Themen schätzten die Sonderschullehrerinnen, wie oben gezeigt wurde, ihre Kenntnisse vermehrt nur mit „3“ ein.
Die Auswahl dieser Weiterbildungsthemen ist gleichzeitig Ausdruck der geringen Konzeptkenntnis. Gerade in speziellen Konzepten, wie im Konzept der „Basalen Stimulation“ oder im Konzept der „Orofazialen Regulationstherapie“ werden wesentliche Aussagen über Fördermöglichkeiten der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens getroffen.
Weitere Weiterbildungsthemen, die Sonderschullehrerinnen als notwendig erachten sind
Fragen zur besonderen Aufbereitung der Nahrung bei Schluckstörungen, zum Einsatz
von Hilfsmitteln und zur Sondenernährung.
5.2.4.3 Merkmale der Prozessqualität des Pflegebereichs Nahrungsaufnahme und
Trinken

Durchführung spezieller Maßnahmen
Die Prozessqualität bezieht sich auf den gesamten Pflegeprozess; also neben Planung
und Dokumentation vor allem auf die konkrete Durchführung von Pflegemaßnahmen,
die verwendeten Konzepte, Verfahren und Methoden. Dabei hängen die Bestrebungen
um die fachgerechte Durchführung einer Pflegemaßnahme sehr eng mit Forderungen
nach einer pädagogischen Ausgestaltung und der Berücksichtigung ethischer Aspekte
zusammen (vgl. Kap. 4.3.2). Ein vollständiges Bild der Prozessqualität einer Pflegemaßnahme kann mit einem rein quantitativen Zugang selbstverständlich nicht entwickelt werden. Dazu bedarf es ergänzend qualitativer Forschungszugänge, wie z.B. Videoaufzeichnungen in Kombination mit Beobachtungs- und Fragebögen bzw. freien
Interviews. Aus dieser Befragung sind deshalb nur sehr allgemeine Tendenzen ableitbar.
Im Fragebogen wird nach den Häufigkeiten der Durchführung von Pflegemaßnahmen
gefragt, die typischerweise bei Menschen mit schwersten Behinderungen notwendig
sind, um ihren Problemen bei der Nahrungsaufnahme und beim Trinken fachgerecht zu
begegnen. In der weiteren Auswertung werden mittels kreuztabellarischer Untersuchungen, Zusammenhänge zwischen durchgeführten Maßnahmen und den besonderen Problemen der Schüler beim Essen und Trinken, die im Kapitel 5.2.4.1 angegeben sind, hergestellt. Solch eine an individuelle Besonderheiten angepasste Durchführung von Pflegemaßnahmen ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal fachgerechter Pflege.
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Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz
Tabelle 32: Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz (N=120 Sonderschullehrerinnen)

Häufigkeit der
Durchführung

Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz
Anzahl

Prozentualer Anteil

immer (bei jeder Mahlzeit)

44

36,7%

meistens

15

12,5%

selten

13

10,8%

nie

5

4,2%

die Maßnahme ist nicht erforderlich

43

35,8%

Gesamt

120

100,0%

Für viele Menschen mit schwersten Behinderungen stellt die Aufnahme der Nahrung,
das Kauen und Schlucken ein großes Problem dar (vgl. Kap. 4.7.2.1). Die Herstellung
einer optimalen Nahrungskonsistenz durch Zerkleinern, Zerdrücken oder Pürieren der
Nahrung erleichtert es den Betroffenen sehr, die Nahrung im Mund zu behalten, sie zu
kontrollieren, zu kauen und nachfolgend gut zu schlucken.
37% der befragten Lehrerinnen geben an, für den ausgesuchten Schüler immer das Essen entsprechend aufzubereiten. Fast ebenso viele Lehrerinnen sind dagegen der Meinung, dass diese Maßnahme für den entsprechenden Schüler nicht nötig ist. Dies wäre
immer dann fachgerecht, wenn der Betreffende Nahrung gut aufnehmen, kauen und
schlucken kann. Bewegungsstörungen, die zumeist mit Kau- und Schluckstörungen einhergehen, sind allerdings bei Menschen mit schwersten Behinderungen weit verbreitet.
Nach den Angaben der Lehrerinnen haben jeweils etwa 80% der Schüler Probleme bei
der Nahrungsaufnahme und beim Kauen sowie 60% beim Schlucken. Dies legt eigentlich eine größere Häufigkeit für eine entsprechende Aufbereitung des Essens nahe. Eine
Erklärung dafür könnte sein, dass es zwar bei vielen Schülern Schwierigkeiten im genannten Bereich gibt, die aber nach Einschätzung der Sonderschullehrerinnen nicht unbedingt eine Nahrungsaufbereitung notwendig machen.
Nachfolgend soll mittels Kreuztabellen genauer untersucht werden, ob bei Schülern mit
den genannten Problemen häufiger die Nahrung entsprechend aufbereitet wird.
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Tabelle 33: Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz bei Schülern, die Probleme bei der
Nahrungsaufnahme haben (N=113 Sonderschullehrerinnen)
Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz

ja

Probleme Nahrungsaufnahme

nein

Gesamt

immer
(bei jeder
Mahlzeit)

selten

nie

die Maßnahme ist nicht
erforderlich

Gesamt

meistens

Anzahl

40

15

10

3

24

92

Prozent

43,5%

16,3%

10,9%

3,3%

26,1%

100,0%

Anzahl

3

0

3

2

13

21

Prozent

14,3%

,0%

14,3%

9,5%

61,9%

100,0%

Anzahl

43

15

13

5

37

113

Zwar zeigt sich bei dieser ersten Untersuchung ein deutlicher Zusammenhang zwischen
den Größen, dennoch bleibt bei der Schülergruppe mit Problemen bei der Nahrungsaufnahme ein größerer Anteil (26%) zurück, bei dem eine Aufbereitung des Essens von
den Befragten als nicht nötig eingeschätzt wird.
Tabelle 34: Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz bei Schülern, die Probleme beim
Kauen haben

(N=114 Sonderschullehrerinnen)

Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz

Probleme
Kauen
Gesamt

ja
nein

Gesamt

immer (bei
jeder Mahlzeit)

meistens

selten

nie

die Maßnahme
ist nicht erforderlich

Anzahl

38

11

9

3

29

90

Prozent

42,2%

12,2%

10,0%

3,3%

32,2%

90,0

Anzahl

5

4

3

2

10

24

Prozent

20,8%

16,7%

12,5%

8,3%

41,7%

24,0

Anzahl

43

15

12

5

39

114

Auch aus dieser Tabelle geht hervor, dass bei Schülern mit Kauproblemen, häufiger
Nahrung aufbereitet wird. Trotzdem schätzt ein Drittel der Lehrerinnen ein, dass die
Herstellung einer optimalen Nahrungskonsistenz nicht erforderlich ist. Bedenkt man,
dass die betreffenden Schüler oft nur mit sehr eingeschränkten Kaubewegungen Nahrung zerkleinern können, kann das Reichen von nicht aufbereitetem Essen zu weiteren
Problemen beim Schlucken und bei der Verdauung führen.
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Tabelle 35: Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz bei Schülern, die Probleme beim
Schlucken haben (N=115 Sonderschullehrerinnen)

Herstellen optimaler Nahrungskonsistenz

Probleme
Schlucken
Gesamt

ja
nein

Gesamt

immer (bei
jeder Mahlzeit)

meistens

selten

nie

die Maßnahme
ist nicht erforderlich

Anzahl

36

11

6

3

13

69

Prozent

52,2%

15,9%

8,7%

4,3%

18,8%

100,0%

Anzahl

7

4

7

2

26

46

Prozent

15,2%

8,7%

15,2%

4,3%

56,5%

100,0%

Anzahl

43

15

13

5

39

115

Besonders relevant ist eine Aufbereitung der Nahrung bei Menschen, die schlecht
schlucken können. Auch hier zeigt eine kreuztabellarische Analyse, dass es zwar einen
Zusammenhang gibt, jedoch auch hier ein nicht unbeträchtlicher Teil der Lehrerinnen
der Meinung ist, dass eine besondere Nahrungsaufbereitung nicht notwendig ist. Bei
dieser spezifischen Einschränkung im Bereich des Essens ist dies wegen der besonderen
Gefahr der Aspiration von Nahrungsbestandteilen (vgl. Kap. 4.7.2.1) besonders kritisch
zu sehen, deshalb lassen die Daten auf eine nicht immer fachgerechte Pflege schließen.
Finden günstiger Ausgangspositionen
Tabelle 36: Finden günstiger Ausgangspositionen (N=119 Sonderschullehrerinnen)

Häufigkeit der
Durchführung

Finden günstiger Ausgangspositionen
Anzahl

Prozentualer Anteil

immer (bei jeder Mahlzeit)

70

58,8%

meistens

18

15,1%

selten

5

4,2%

nie

2

1,7%

die Maßnahme ist nicht erforderlich

24

20,2%

Gesamt

119

100,0%

Eine gute Sitzposition erleichtert dem Schüler wesentlich die Nahrungsaufnahme. Dazu
gehört, dass die Füße möglichst fest aufgestellt sind, dass das Becken gut gebeugt ist,
die Schultern und der Kopf gerade und nicht überstreckt sind; entsprechende Kriterien
sind im Kapitel 4.7.3.2 erläutert. Grundsätzlich sollte vor jedem Essen darauf geachtet
werden, dass diese Forderungen beim Sitzen erfüllt sind.
Insgesamt 74% der Sonderschullehrerinnen geben an, dass sich immer oder meistens
darum bemüht wird, den Schüler in eine günstige Ausgangsposition zu bringen. 20%
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der befragten Lehrerinnen sind der Auffassung, dass diese Maßnahme nicht notwendig
ist. Dies ist kritisch zu sehen, weil die meisten Schüler mit schwersten Behinderungen,
im Sinne der angegebenen Umschreibung des Personenkreises (für 90% wird eine Bewegungsstörung angegeben) nicht in der Lage sind, sich aktiv in eine solche aufrechte
Sitzposition zu bringen.
Techniken zur Kieferkontrolle
Tabelle 37: Techniken zur Kieferkontrolle (N=117 Sonderschullehrerinnen)

Techniken zur Kieferkontrolle

Häufigkeit der
Durchführung

Anzahl

Prozentualer Anteil

immer (bei jeder Mahlzeit)

23

19,7%

meistens

24

20,5%

selten

17

14,5%

nie

6

5,1%

die Maßnahme ist nicht erforderlich

47

40,2%

Gesamt

117

100,0%

Für Menschen mit schwersten Behinderungen, die Schwierigkeiten beim Schlucken
haben, gibt es Techniken, diesen Vorgang von außen zu unterstützen. Im Kapitel 4.7.3.2
werden die Möglichkeiten zur Kiefernkontrolle genauer beschrieben. Nur jeweils ein
Fünftel der befragten Lehrerinnen geben an, dass sie diese Techniken beim betreffenden
Schüler bei jeder Mahlzeit bzw. meistens anwenden. Dies sind insgesamt nur 40%.
Nach Angaben der Sonderschullehrerinnen sind aber über 60% der ausgewählten Schüler von Schluckstörungen betroffen.Im Folgenden soll mittels einer Kreuztabelle untersucht werden, ob bei Schülern mit Schluckstörungen die Technik der Kiefernkontrolle
häufiger angewendet wird.
Tabelle 38: Durchführung von Techniken der Kiefernkontrolle bei Schülern, die Probleme
beim Schlucken haben (N=113 Sonderschullehrerinnen)

Techniken zur Kieferkontrolle

Probleme
Schlucken
Gesamt

ja
nein

Gesamt

immer (bei
jeder Mahlzeit)

meistens

selten

nie

die Maßnahme ist nicht
erforderlich

Anzahl

19

20

7

6

16

68

Prozent

27,9%

29,4%

10,3%

8,8%

23,5%

100,0%

Anzahl

4

4

9

0

28

45

Prozent

8,9%

8,9%

20,0%

,0%

62,2%

100,0%

Anzahl

23

24

16

6

44

113
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Die These, dass die Technik der Kiefernkontrolle bei betroffenen Schülern häufiger
eingesetzt wird, hat sich bestätigt. Trotzdem bleibt über ein Fünftel der Schüler mit
Schluckstörungen übrig, für die die Maßnahme als nicht erforderlich angesehen wird.
Dies lässt möglicherweise darauf schließen, dass entsprechende Techniken bei einigen
Lehrerinnen nicht bekannt sind.
Vorbereitung des Mundbereiches
Tabelle 39: Vorbereitung des Mundbereiches (N=116 Sonderschullehrerinnen)

Häufigkeit derDurchführung

Vorbereitung des Mundbereiches
Anzahl

Prozentualer Anteil

immer (bei jeder Mahlzeit)

4

3,4%

meistens

19

16,4%

selten

29

25,0%

nie

14

12,1%

die Maßnahme ist nicht erforderlich

50

43,1%

Gesamt

116

100,0%

Eine Vorbereitung des Mundbereiches, z.B. durch Ausstreichungen und Massagen an
Wangen und Kinn oder auch eine orofaziale Stimulation im Inneren des Mundes (vgl.
Kap. 4.7.3.2) können Übersensibilitäten, zu hohe Muskelspannungen oder das Auftreten
störender Muskelreaktionen in diesen Bereichen abbauen helfen bzw. einen zu geringen
Muskeltonus aktivieren und damit die Nahrungsaufnahme, das Kauen und Schlucken
unterstützen.
Nur ein verschwindender Anteil der befragten Sonderschullehrerinnen gibt an, dass solche vorbereitenden Maßnahmen immer durchgeführt werden, 16% bereiten den Mundbereich meistens vor. Fast die Hälfte der Lehrerinnen ist dagegen der Meinung, dass
eine Vorbereitung des Mundbereiches für den von ihnen gewählten Schüler nicht notwendig ist. Bei der großen Anzahl der Schüler, für die Störungen der Nahrungsaufnahme, des Kauens (je 80%) und Schluckens (60%) angegeben wurden, wäre hier eine häufigere Durchführung der Maßnahme zu erwarten gewesen.
Nachfolgend soll mittels Kreuztabellen wiederum überprüft werden, ob eine Vorbereitung des Mundbereiches in Abhängigkeit von vorhandenen Problemen häufiger durchgeführt wird.
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Tabelle 40: Vorbereitung des Mundbereiches bei Schülern, die Probleme bei der Nahrungsaufnahme haben (N=110 Sonderschullehrerinnen)

Vorbereitung des Mundbereiches

Probleme Nahrungsaufnahme
Gesamt

ja
nein

Gesamt

immer (bei
jeder
Mahlzeit)

meistens

selten

nie

die Maßnahme ist nicht
erforderlich

Anzahl

4

17

25

13

31

90

Prozent

4,4%

18,9%

27,8%

14,4%

34,4%

90,0

Anzahl

0

2

4

0

14

20

Prozent

0%

10%

20%

0%

70%

20,0

Anzahl

4

19

29

13

45

110

Tabelle 41: Vorbereitung des Mundbereiches bei Schülern, die Probleme beim Schlucken
haben(N=112 Sonderschullehrerinnen)

Vorbereitung des Mundbereiches

Probleme
Schlucken

ja
nein

Gesamt

Gesamt

immer (bei
jeder Mahlzeit)

meistens

selten

nie

die Maßnahme
ist nicht erforderlich

Anzahl

3

17

21

11

14

66

Prozent

4,5%

25,8%

31,8%

16,7%

21,2%

100,0%

Anzahl

1

2

8

3

32

46

Prozent

2,2%

4,3%

17,4%

6,5%

69,6%

100,0%

Anzahl

4

19

29

14

46

112

Zwar werden bei Schülern mit entsprechenden Problemen Maßnahmen zur Förderung
des Mundbereiches häufiger durchgeführt als bei Schülern, die nicht betroffen sind.
Jedoch wird eine Vorbereitung zumeist nur „selten“ durchgeführt. Dieses Ergebnis
könnte darauf hinweisen, dass den befragten Lehrerinnen zwar die Bedeutung einer
Mundstimulation bewusst ist, aber die Zeit im Unterricht nicht für eine entsprechende
Durchführung ausreicht bzw. praktische Fähigkeiten fehlen, diese zu verwirklichen.
Wiederum ist aber auch eine größere Anzahl Lehrerinnen der Meinung, dass diese
Maßnahme auch bei Schülern mit Störungen der Nahrungsaufnahme bzw. bei Schluckstörungen nicht erforderlich ist. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Sonderschullehrerinnen scheinbar nicht über ausreichendes Wissen bezüglich der Förderung der
Nahrungsaufnahme und des Trinkens verfügen. Weiterhin könnten diese Resultate Ausdruck dafür sein, dass nur an wenigen Schulen Logopäden präsent sind.
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Verwendung von Hilfsmitteln
Tabelle 42: Verwendung von Hilfsmitteln (N=120 Sonderschullehrerinnen)

Häufigkeit der
Durchführung

Verwendung von Hilfsmitteln
Anzahl

Prozentualer Anteil

immer (bei jeder Mahlzeit)

70

58,3%

meistens

10

8,3%

selten

6

5,0%

nie

6

5,0%

die Maßnahme ist nicht erforderlich

28

23,3%

Gesamt

120

100,0%

Die Nahrungsaufnahme und das Trinken können durch entsprechende Hilfsmittel erleichtert werden. So gibt es verschieden große und geformte Löffel aus unterschiedlichen Materialien, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet
sind. Zur Erleichterung des Trinkens können verschiedene Flaschen oder Tassen mit
unterschiedlichen Aufsätzen verwendet werden (s. a. Kap.4.7.3.2). Über die Hälfte der
befragten Sonderschullehrerinnen geben an, immer solche Hilfsmittel zu verwenden,
etwa ein Fünftel ist dagegen der Meinung, dass dies beim ausgewählten Schüler nicht
erforderlich ist.
Planung der Pflegemaßnahme Nahrungsaufnahme und Trinken
Für Schüler mit schwersten Behinderungen stellen gerade die Nahrungsaufnahme und
das Trinken elementare Entwicklungsbereiche dar. Die Herausbildung von Grundfunktionen der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens ist überlebensnotwendig für
jeden Menschen. Daneben ist gerade der Mundbereich mit seinen vielen verschiedenen
Sinneszellen wesentlich für Wahrnehmung und Entwicklung. Während des Essens und
Trinkens findet die Vermittlung von Wissen über die verschiedenen Nahrungsmittel,
ihren spezifischen Geruch und Geschmack statt und Schüler können sich verschiedene
Fähigkeiten aneignen. Weiterhin bietet das Essen vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Kap. 4.7.3.3).
Mit dem Fragebogen sollte festgestellt werden, ob und in welchen zeitlichen Abständen
eine Planung im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken von den befragten Sonderschullehrerinnen vorgenommen wird.
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Tabelle 43: Planung im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken (N= 121 Sonderschullehrerinnen)

Planung im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

monatlich

28

23,3%

vierteljährlich

18

15,0%

schulhalbjährlich

41

34,2%

schuljährlich

11

9,2%

nie

22

18,3%

Gesamt

120

100,0%

Die größte Anzahl der Sonderschullehrerinnen (34%) plant Ziele für die Nahrungsaufnahme und das Trinken schulhalbjährlich, einige planen in kürzeren Zeitabständen. Fast
ein Fünftel der befragten Sonderschullehrerinnen planen allerdings für den untersuchten
Bereich gar nicht.
In einer nächsten Frage sollte beantwortet werden, welche konkreten Förderziele für die
ausgewählten Schüler formuliert werden.
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Tabelle 44: Förderziele im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken (N= 121 befragte
Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Formulierte Förderziele für die ausgewählten Schüler

Anzahl der
Nennungen

Förderung des selbständigen Essens (Unterstützung bei der Führung des
27
Löffels, beim Brot ergreifen und zum Mund führen usw.)
Erleichterung und Förderung der Nahrungsaufnahme (Mundschluss), des
20
Kauens und Schluckens
Förderung des selbständigen Trinkens (Tasse selbst festhalten, zum Mund
15
führen, abstellen usw.)
Sicherung einer ausreichenden Ess- und Trinkmenge

14

Kennenlernen und Akzeptieren geschmacklich unterschiedlicher Nah10
rungsmittel bzw. Speisen mit verschiedener Konsistenz
Finden und Herstellen günstiger Positionierungen (i.B. Unterstützung der
10
Kopfhaltung) für das Essen
Verbesserung der Kommunikation in der Situation der Nahrungsaufnahme
(Anzeigen von Hunger, Durst und Sattheit, Auswählen gewünschter Nah- 6
rung usw.)
Essenssituation als angenehm erleben

6

Anbahnen des Abbeißens

5

Förderung eines angepassten Verhaltens in der Esssituation

4

Kennenlernen und Akzeptieren verschiedener Getränke

3

Erlernen des Abnehmens von Flüssigkeit (Trinkens) aus der Tasse

2

Anbahnen der Nahrungsaufnahme über den Mund nach Sondenernährung

2

Anbahnen des Trinkens nach Sondenernährung

1

Erhalten der Mundfunktion bei vollständiger Sondenernährung

1

Keine Angabe von Förderzielen

36

In erster Linie werden Ziele formuliert, die sich auf eine Förderung der Selbständigkeit
beim Essen beziehen. Weiterhin sollen die physiologischen Funktionen der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens gefördert werden. Als weitere wesentliche Zielstellung wird die Sicherung einer ausreichenden Ess- und Trinkmenge genannt.
Über ein Drittel der befragten Lehrerinnen geben kein Förderziel für diesen Pflegebereich an.
Die Frage nach der Planung war als offene Frage vorgegeben, möglicherweise wurde
sie deshalb seltener beantwortet. Aber auch wenn dies berücksichtigt wird, ist das Ergebnis angesichts der Bedeutung des Bereiches Essen und Trinken für Wahrnehmung
und Entwicklung bzw. dem Erleben von Bedürfnisbefriedigung und Wohlbefinden als
unzureichend einzuschätzen.
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Auffällig ist weiterhin, dass die wesentliche Zielstellung „Kennenlernen und Akzeptieren geschmacklich unterschiedlicher Nahrungsmittel bzw. Speisen mit verschiedener
Konsistenz“ nur 10 Mal genannt wird. Dies stellt ein zentrales pädagogisches Ziel hinsichtlich der Aneignung der Esskultur einer Gesellschaft dar, das im Lehrplan von Thüringen (Thüringer Kultusministerium 1998, 79) ausführlich beschrieben wird.
Auch das Ziel „Verbesserung der Kommunikation in der Situation der Nahrungsaufnahme (Anzeigen von Hunger, Durst und Sattheit, Auswählen gewünschter Nahrung
usw.)“ wird nur 6 Mal formuliert. Die Situation des Essen- und Trinkenreichens eignet
sich einerseits gut zur Kommunikationsförderung, anderseits ist eine Verständigung
während der Nahrungsaufnahme ein wichtiger Aspekt von Selbstbestimmung und kann
wesentlich zu Wohlbefinden bzw. Lebensqualität beitragen.
Dokumentation im Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken
Für die Planung und Realisierung einer fachgerechten Pflege im Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken sollten Schwierigkeiten und gesundheitliche Gefährdungen, wie
Schluckstörungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, akute bzw. chronische
Erkrankungen im Mund und Magen-, Darmbereich dokumentiert werden (vgl. Kap.
4.7.3.5). Tägliche Durchführungsnachweise sind nötig bei besonderen Pflegeproblemen,
die einer genauen Überwachung bedürfen. So sollte ein Trinkkalender bzw. ein Esskalender geführt werden, wenn ein Schüler über längere Zeit zu wenig trinkt oder isst.
Außerdem ist es notwendig, von Eltern bzw. Sorgeberechtigten Einverständniserklärungen hinsichtlich der Durchführung von Maßnahmen der Behandlungspflege einzuholen.
Es sollte bedacht werden, dass eine regelmäßige Dokumentation bei besonderen Gefährdungen und das Einholen von Einverständnissen letztlich der rechtlichen Absicherung dient.
Mit dem Fragebogen sollte festgestellt werden, ob und in welchen zeitlichen Abständen
Probleme und Besonderheiten im Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken dokumentiert werden.
Tabelle 45: Dokumentation im Bereich Essen und Trinken (N=121 Sonderschullehrerinnen)
Dokumentation Essen
und Trinken

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

täglich

20

16,5%

mindestens 1x wöchentlich

14

11,6%

mindestens 1x monatlich

14

11,6%

seltener

51

42,1%

nie

22

18,2%

Gesamt

121

100,0%

Die Mehrheit der Lehrerinnen (42%) gibt an, seltener als einmal monatlich zu dokumentieren und fast ein Fünftel dokumentiert nie. Angesichts der genannten vielfältigen
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und schwerwiegenden Probleme reicht dies nicht aus, um Gefährdungen rechtzeitig zu
begegnen. In vielen Fällen ist hier eine tägliche Dokumentation notwendig, die aber nur
für 16% der Fälle angegeben wird.
Durch eine weitere Frage sollte festgestellt werden, welche Informationen über den betreffenden Schüler dokumentiert werden.
Tabelle 46: Dokumentation im Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken (N= 121
befragte Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Dokumentation für den ausgewählten Schüler

Anzahl
derNennungen

Trinkmenge

17

Essmenge

16

Probleme beim Kauen und Schlucken, i.B. häufiges Verschlucken

10

akute und chronische Erkrankungen (Entzündungen im Mundraum, Erbrechen, Unverträglichkeiten, starke Verschleimungen, schwere Verdau- 8
ungsstörungen usw.)
Unterstützungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Selbständigkeit

7

Verhaltensbesonderheiten in der Essenssituation (Aggressionen, Unruhe5
zustände usw.)
Nahrungsverweigerung und Appetitlosigkeit

4

Probleme bei der Körperhaltung bzw. Kopfhaltung in der Situation der
4
Nahrungsaufnahme
Vorlieben beim Essen und Trinken

4

notwendige (gut schluckbare) Konsistenz

3

Kommunikative Möglichkeiten in der Essenssituation

3

Stuhlgang

2

Gewicht

1

Menge sondierter Nahrung
einzuhaltende Diät

1
1

Keine Angabe zur Dokumentation von Informationen

56

Am häufigsten wird schriftlich festgehalten, wenn der ausgewählte Schüler zu wenig
trinkt bzw. isst. Hierbei handelt es sich, wie schon beschrieben, um häufige und gravierende Probleme beim betreffenden Schülerkreis, die zwingend dokumentiert werden
sollten. Weiterhin werden in 10 bzw. 8 Fällen besondere Probleme beim Kauen und
Schlucken, das häufige Verschlucken bzw. akute und chronische Erkrankungen des
Mundes oder des restlichen Verdauungstraktes dokumentiert. Bedenkt man, dass für 80
bzw. 60% der Schüler Probleme bei der Nahrungsaufnahme, beim Kauen und Schlu284

cken angegeben werden (vgl. Kap. 5.2.4.1) dann muss insgesamt eingeschätzt werden,
dass zu wenig dokumentiert wird.
Trotz der Berücksichtigung, dass hier auf eine offene Frage geantwortet werden musste,
lässt die überaus große Anzahl der Lehrerinnen, die keine Angaben macht, darauf
schließen, dass die Dokumentation an Schulen nachlässig gehandhabt wird. Besonders
kritisch muss dies hinsichtlich der rechtlichen Folgen fehlender bzw. mangelhafter Dokumentation beurteilt werden.
Über den Fragebogen lässt sich allerdings nichts über einzelne Regelungen zur Dokumentation an den Schulen erfahren, also z.B. welche Informationen generell festgehalten werden und ob tägliche Durchführungsnachweise für spezielle Pflegemaßnahmen
geführt werden.
Zusammenarbeit im Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken
Die Situation der Essen- und Trinkengabe und ihre entsprechende Unterstützung erfordert wegen ihrer Komplexität eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener
Fachkräfte. Während Physiotherapeutinnen hier v.a. Kompetenzen einer körpergerechten Positionierung für die Essenaufnahme einbringen, sind Logopädinnen eher die
Fachleute für Möglichkeiten mundmotorischer bzw. -sensorischer Förderung, die Pflegekraft bringt praktische Kompetenzen zur Technik der Essensgabe und für das Sondieren mit, während die pädagogischen Mitarbeiterinnen für die pädagogische Ausgestaltung der Situation der Nahrungsaufnahme Ideen einbringen sollte (vgl. Kap. 4.5;
4.7.3.6).
Neben der Kooperation der verschiedenen Mitarbeiterinnen im Team ist eine Zusammenarbeit mit Eltern und Heimmitarbeiterinnen wesentlich, um, vor allem bei besonderen Schwierigkeiten, einen kontinuierlichen Informationsfluss zu gewährleisten. Damit
Krankheitsgefährdungen rechtzeitig erkannt und ihnen fachgerecht begegnet wird, ist
eine Zusammenarbeit mit Hausärzten bzw. mit den Ärzten des SPZ erforderlich.
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Tabelle 47: Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen und Institutionen (N=121 Sonderschullehrerinnen außer bei Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Heimen, s. Tab.)
Zusammenarbeit
mit Eltern
N=112

mit Heimen
N=28

mit Therapeuten

mit Pflegefachkräften

mit dem Hausarzt

mit dem
SPZ

Prozentualer Anteil

Prozentualer
Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer
Anteil

Prozentualer
Anteil

Prozentualer Anteil

täglich

30,4%

17,9%

3,3%

23,1%

,0%

,0%

mindestens
1x wöchentlich

13,4%

14,3%

46,3%

5,0%

,8%

,0%

mindestens
1x monatlich

13,4%

17,9%

9,1%

3,3%

,8%

,0%

schulhalbjährlich

26,8%

35,7%

3,3%

2,5%

5,8%

4,1%

schuljährlich

4,5%

3,6%

,8%

,8%

3,3%

5,0%

nie

11,6%

10,7%

37,2%

65,3%

89,3%

90,9%

Gesamt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Über die Nahrungsaufnahme und das Trinken tauschen sich die meisten Sonderschullehrerinnen (30%) täglich mit den Eltern aus, was als positiv zu bewerten ist und angesichts der großen Bedeutung des Bereiches angemessen erscheint. Fast ebenso viele
Lehrerinnen kooperieren allerdings nur schulhalbjährlich mit den Eltern und ein nicht
unbeträchtlicher Anteil (12%) arbeitet nie mit ihnen zusammen. Rechnet man hier die
Schüler ein, für die kaum Probleme bei der Nahrungsaufnahme bzw. beim Trinken genannt wurden, so erscheint dieser Anteil trotzdem zu groß, um einen ausreichenden Informationsaustausch zu gewährleisten.
Die meisten Sonderschullehrerinnen (46%) geben an, sich wöchentlich mit Therapeuten
bezüglich des Pflegebereiches auszutauschen, auch dies ist angemessen. 37% besprechen sich allerdings nie mit Therapeuten über Probleme beim betreffenden Kind bzw.
Jugendlichen. Dies ist ein großer Anteil, der allerdings mit der Angabe der Lehrerinnen
korrespondiert, nach der etwa 40% der Schüler nicht von Logopädinnen betreut wird,
diese also weder als Mitarbeiter noch als externe Therapeuten an den Schulen arbeiten.
Die Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften findet noch seltener statt. So geben 65% der
befragten Lehrerinnen an, nie bezüglich Nahrungsaufnahme und Trinken mit pflegerisch ausgebildeten Personen zusammenzuarbeiten. Auch hier stimmt dies fast mit dem
Anteil der Fälle überein, bei der keine Krankenschwester an der Schule tätig ist (fast
60%). Aus diesen Angaben könnte im Umkehrschluss geschlussfolgert werden, dass
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit immer dann, wenn auch in unterschiedlichen
Abständen, stattfindet, wenn entsprechende Fachkräfte an der Schule arbeiten bzw. regelmäßig an die Schule kommen.
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Eine Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und den Ärzten sowie Therapeuten des SPZ
findet fast überhaupt nicht statt. Etwa 90% der befragten Lehrerinnen geben an, dass
zwischen ihnen kein Austausch stattfindet. Hier werden wesentliche Ressourcen bezüglich dem schnellen Erkennen von Erkrankungen und dem Weiterleiten von Informationen über das betreffende Kind bzw. Jugendlichen vergeben.
5.2.5

Pflegebereich Lagerung und Lagewechsel (Positionierung und Positionswechsel)

5.2.5.1 Besondere körperliche Probleme der betreffenden Schüler hinsichtlich
Bewegung und Lagerung

Die ICP (Infantilen Cerebralparese), von der sehr viele Schüler mit schwersten Behinderungen betroffen sind, führt zu schwersten Bewegungsstörungen bzw. –
einschränkungen mit einem veränderten Muskeltonus, i.B. Hyper- bzw. Hypotonus, und
dem Auftreten nicht steuerbarer frühkindlicher Reaktionen und Haltungen.Viele der
betroffenen Schüler haben wenige eigene Bewegungsmöglichkeiten, viele sind nicht in
der Lage sich selbständig auf die Seite bzw. auf den Bauch zu drehen oder ihren Kopf
zu halten (vgl. Kap. 4.8.3.1). Bei vielen kommt es in Folge dieser Bewegungsstörungen
zu Schädigungen am Skelettsystem, an Muskeln, Sehnen und Gelenken, die zu weiteren
Einschränkungen führen können. In der vorliegenden Untersuchung sollte festgestellt
werden, von welchen Problemen die ausgewählten Schüler betroffen sind.
Tabelle 48: Problembereiche hinsichtlich Lagerung und Lagewechsel
gestörter Muskeltonus

kein Drehen
Rücken/ Bauch

keine Kopfkontrolle

Kontrakturen
vorhanden

Skoliose vorhanden

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

ja

108

89,3%

66

55,9%

51

44,0%

90

75,6%

80

68,4%

nein

13

10,7%

52

44,1%

65

56,0%

29

24,4%

37

31,6%

Gesamt

121

100,0%

118

100,0%

116

100,0%

119

100,0%

117

100,0%

Wie schon beschrieben haben ca. 90% der ausgewählten Schüler einen gestörten Muskeltonus. Von sekundären Schäden am Bewegungsapparat, wie Kontrakturen und Skoliosen sind 76% bzw. 68% der Schüler betroffen.
Über die Hälfte der Schüler (56%) sind in ihren Bewegungsfähigkeiten so stark eingeschränkt, dass sie sich nicht selbst vom Rücken auf den Bauch drehen können. Und fast
die Hälfte (44%) verfügt über keine Kopfkontrolle, d.h. diese Kinder und Jugendlichen
können ihren Kopf in aufrechter Position nicht selbst halten bzw. aktiv in eine gewünschte Position bringen.
Wenn Schüler von den o.g. Problemen betroffen sind, so erfordert dies bestimmte pflegerisch- therapeutische Maßnahmen, wie regelmäßige Lageveränderungen, die Ver287

wendung entsprechender Hilfsmittel und die Herstellung von Positionen hinsichtlich
verschiedener Zielstellungen (vgl. 4.8.4.2). Pflege im Bereich Positionierung und Positionswechsel kann nur dann als fachgerecht eingeschätzt werden, wenn entsprechende
Maßnahmen bei betroffenen Schülern zielgerichtet eingesetzt werden. Diese Zusammenhänge werden an späterer Stelle (Kap. 5.2.5.3), wie für den Bereich der Nahrungsaufnahme und Trinken, kreuztabellarisch untersucht.
5.2.5.2 Merkmale der Strukturqualität des Pflegebereichs Lagerung und Lagewechsel

Die räumlichen, zeitlichen und materiellen Bedingungen beinhalten wesentliche Aspekte der Strukturqualität von Pflege, dies gilt auch für die Lagerung und für Lagewechsel.
Ein Wechsel der Position benötigt ausreichend Zeit, wenn dieser fachgerecht, unter Berücksichtigung wesentlicher Lagerungsgrundsätze durchgeführt werden soll und wenn
solche pädagogischen Forderungen, wie Mitgestaltung und Nachvollziehbarkeit der
Bewegung mit dem Schüler verwirklicht werden sollen (vgl. Kap. 4.8.4.2; 4.8.4.3).
Tabelle 49: Zeitliche Bedingungen für die Durchführung der Pflegemaßnahme Lagerung
und Lagewechsel

(N=116 Sonderschullehrerinnen)

„Es steht immer ausreichend Zeit zur Lagerung und für Lagewechsel zur Verfügung“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

38

32,8%

2

37

31,9%

3

26

22,4%

4

8

6,9%

5 stimmt überhaupt nicht

7

6,0%

Gesamt

116

100,0%

Zwar stimmt ein Drittel der Lehrerinnen der Aussage „Es steht immer ausreichend Zeit
zur Lagerung und für Lagewechsel zur Verfügung“ vollkommen („1“) zu, insgesamt
wählt aber die Hälfte auf der Ranking- Skala die „2“ und die „3“. Verglichen mit der
Einschätzung der Zeiträume für Nahrungsaufnahme und Trinken scheinen die Lehrerinnen hier vermehrt der Meinung zu sein, dass für diese Pflegemaßnahme die Zeit nicht
im erforderlichen Maß ausreichend ist. Immerhin insgesamt 13% der Lehrerinnen wählen sogar die „4“ bzw. die „5“.
Ein weiteres wesentliches Strukturmerkmal für den Pflegebereich Lagerung und Lagewechsel ist das Vorhandensein von ausreichend räumlichen Möglichkeiten. Mit der folgenden Frage sollte eingeschätzt werden, ob der Klassenraum ausreichend Platz oder
Nischen bietet und ob genügend Lagerungsmöglichkeiten, die dem Schüler verschiedene Liege- bzw. Sitzqualitäten bieten können, vorhanden sind.
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Tabelle 50: Räumliche Bedingungen für die Pflegemaßnahme Lagerung und Lagewechsel
(N=118 Sonderschullehrerinnen)

„Es stehen immer ausreichende räumliche Möglichkeiten zur Lagerung zur Verfügung“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

48

40,7%

2

25

21,2%

3

21

17,8%

4

12

10,2%

5 stimmt überhaupt nicht

12

10,2%

Gesamt

118

100,0%

41% stimmen der Aussage „Es stehen immer ausreichende räumliche Möglichkeiten zur
Lagerung zur Verfügung“ vollkommen zu.
Demgegenüber wählen fast 20% die mittlere Kategorie „3“ und jeweils 10% sind der
Meinung, dass in ihren Schulen bzw. Klassen diese Bedingungen wenig („4“) oder
überhaupt nicht („5“) erfüllt sind. Dies lässt schlussfolgern, dass die räumlichen Voraussetzungen an Förderschulen bzw. –zentren in Thüringen (noch) sehr unterschiedlich
sind.
Neben den räumlichen Möglichkeiten sind zur Herstellung fachgerechter Positionierungen verschiedene Lagerungshilfsmittel nötig.
Tabelle 51: Hilfsmittel für die Durchführung der Pflegemaßnahme Lagerung und Lagewechsel

(N=113 Sonderschullehrerinnen)

„Es stehen ausreichend Lagerungshilfsmittel (Keile, Schlangen, Rollen…)zur Verfügung.“
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

1 stimmt vollkommen

44

38,9%

2

31

27,4%

3

23

20,4%

4

5

4,4%

5 stimmt überhaupt nicht

10

8,8%

Gesamt

113

100,0%

Auch hier zeigt sich ein ähnliches gemischtes Bild. Während ebenfalls fast 40% der
Aussage „Es stehen ausreichend Lagerungshilfsmittel (Keile, Schlangen, Rollen…)zur
Verfügung.“ zustimmen, wählen immerhin ein Fünftel die mittlere Ranking- Stufe
(„3“). Insgesamt 12% der Sonderschullehrerinnen sind der Meinung, dass an ihren
Schulen die Versorgung mit Lagerungshilfsmitteln nicht ausreichend (Ranking- Skala
„4“ und „5“) ist.
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Wissen und Können der Mitarbeiter
Ein wesentlicher Aspekt von Strukturqualität stellt das fachliche Wissen und Können
der Mitarbeiter dar. Es wurden deshalb Fragen zu Kenntnissen bezüglich der Lagerung
und zu Lagewechseln gestellt, die für eine fachgerechte Durchführung wesentlich erscheinen.
Tabelle 52: Kenntnisse in Bezug zu Lagerung und Lagewechsel (N=119 Sonderschullehrerinnen)
Kenntnisse
über

1 sehr gut
2
3
4
5 sehr gering

Gefährdungen
durch Bewegungsmangel

Herstellung günstiger und hilfreicher
Lagerungen

Lagerungshilfsmittel

Fachgerechte und individuelle Gestaltung von
Lagewechseln

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozent. Anteil

Prozentualer Anteil

18,5%

10,9%

13,4%

16,0%

58,0%

54,6%

46,2%

44,5%

18,5%

24,4%

30,3%

27,7%

2,5%

9,2%

5,0%

9,2%

2,5%

,8%

5,0%

2,5%

Bei allen vier Fragen wählen die Sonderschullehrerinnen, wie bei den Fragen zu den
Kenntnissen über Nahrungsaufnahme und Trinken, am häufigsten die „2“. Unsicherheiten gestehen sich die Lehrerinnen bei den Kenntnissen zu Lagerungshilfsmitteln und zur
fachgerechten Gestaltung von Lagewechseln ein. Etwa 30% schätzt ihr Wissen hier mit
„3“ und insgesamt 10% sogar mit „4“ bzw. „5“ ein. Dies spiegelt sich später auch in
den Fortbildungswünschen wider, die sie angeben.
Auch bei diesen Ergebnissen gilt es zu bedenken, dass es sich um subjektive Einschätzungen der Sonderschullehrerinnen handelt.

3 Konzepte

2 Konzepte

1 Konzept

1,7%

9,9%

21,5%

0 Konzepte

66,9%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 40: Anzahl bekannter Konzepte zur Lagerung bzw. zum Lagewechsel (N= 121
Sonderschullehrerinnen)
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Auch wenn hier die etwas geringere Antworthäufigkeit bei offenen Fragen mit bedacht
werden muss, ist der Anteil der Sonderschullehrerinnen (67%), die kein Konzept zur
Lagerung bzw. zum Lagewechsel kennen, sehr hoch, ähnlich dem für die Nahrungsaufnahme und das Trinken. 22% nennen ein Konzept und insgesamt 12% zwei bzw. drei
Konzepte. Auch hier zeigt sich ein großer Widerspruch zwischen der überwiegend positiven Einschätzung der Sonderschullehrerinnen bezüglich ihres Wissensstandes und
ihrer geringen Kenntnis von entsprechenden Konzepten.
Tabelle 53: Kenntnis spezieller Konzepte zur Lagerung und zum Lagewechsel (N= 121
Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Anzahl der Nennungen

Konzept
Basale Stimulation von A. Fröhlich

17

Bobath- Konzept

17

Konzept nach Vojta

6

Physiotherapeutische Konzepte (allgemein)

2

Kombiniertes Konzept nach S. Dank

2

Psychomotorik

2

Konzept der Kinaesthetik

2

Förderpflege

1

Methode nach Petö

1

Move- Konzept

1

Sensorische Integration

1

Das Konzept der Basalen Stimulation nennen von 121 nur 17 Sonderschullehrerinnen.
Als wesentliches Konzept in der Förderung von Schülern mit schwersten Behinderungen, dass sehr viele Aussagen und Anregungen zur Positionierung und zu Lagerungshilfsmitteln für diesen Schülerkreis gibt, wäre ein größerer Bekanntheitsgrad zu erwarten gewesen. Das Bobath- Konzept nennen 17 Sonderschullehrerinnen. Dieses physiotherapeutische Konzept lässt sich auf den Personenkreis gut anwenden und beschreibt
wesentliche Grundsätze zur Positionierung und der Gestaltung von Positionswechseln.
Viele Physiotherapeutinnen, die mit Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen arbeiten, verfügen über eine Zusatzqualifikation in Bobath- Therapie und können pädagogischen Mitarbeitern hier grundlegendes Wissen vermitteln. Das Konzept
der Kinästhetik, dass aus der Pflege stammt, wird nur von zwei Sonderschullehrerinnen
genannt. Gerade dieses Konzept vermittelt Kompetenzen, die Positionswechsel für den
Schüler als auch für den Mitarbeiter (rücken)schonend (vgl. Kap. 4.8.4.2; 4.8.4.3)
durchführen lässt und dem Kind bzw. dem Jugendlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten
gewährt.
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Zu bedenken gilt aber auch für diesen Bereich, dass Sonderschullehrerinnen, die ein
Konzept nennen, nicht unbedingt dieses auch inhaltlich kennen müssen und praktisch
anwenden können.
Bei der Untersuchung möglicher Zusammenhänge wurde wiederum festgestellt, dass
Sonderschullehrerinnen, von Schulen bzw. Klassen, in denen ein hoher Anteil von
Schülern mit schwersten Behinderungen lernt, nicht mehr Konzepte kennen als Lehrerinnen in Klassen mit einem geringeren Anteil dieser Schülergruppe. Die These, dass
ein erhöhter Bedarf an speziellem Wissen und Kompetenzen dieses auch zur Folge hat,
bestätigte sich auch für diesen Pflegebereich nicht. Ein zweiter Zusammenhang, dass
die Existenz von entsprechenden Fachleuten an den Schulen, hier i.B. Physiotherapeuten, zu besseren Kenntnissen spezieller Konzepte führt, konnte ebenso nicht festgestellt
werden.

Anderes

9,2%

fachlicher
Austausch

79,2%

Literatur

60,0%

Weiterbildungen

59,2%

Studium

36,7%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 41: Aneignung theoretischer Kenntnisse in Bezug auf Lagerung und Lagewechsel bei Schülern mit schwersten Behinderungen (N=120 Sonderschullehrerinnen)

Die überwiegende Mehrheit der Sonderschullehrerinnen (fast 80%) erwarben ihre theoretischen Kenntnisse über Positionierung und Positionswechsel im Austausch mit Kolleginnen, ca. 60% nutzten die Literatur bzw. besuchten Weiterbildungen. Nur 37% geben an, sich im Studium Kenntnisse angeeignet zu haben.
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Anderes

18,3%

fachlicher
Austausch
Literatur

85,0%

25,0%

Weiterbildungen

Studium

40,8%

16,7%
Anteil Sonderschullehrerinnen

Abbildung 42: Aneignung praktischer Fähigkeiten in Bezug auf Lagerung und Lagewechsel bei Schülern mit schwersten Behinderungen (N=120 Sonderschullehrerinnen)

Beim Erwerb von praktischen Fähigkeiten sind diese Tendenzen noch stärker ausgeprägt. Die überwiegende Mehrheit (85%) erwarb diese Fähigkeiten wiederum im Austausch mit Kolleginnen, nur 17% geben an, sich im Studium solche Kompetenzen angeeignet zu haben.
Auch hier zeigt sich, wie im Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken, dass das
Studium offensichtlich nur sehr wenig auf die spätere (Pflege-)praxis der Sonderschullehrerinnen in Bezug auf Schüler mit schwersten Behinderungen orientiert ist.
Mögliche Ursachen wurden bereits im Kapitel 5.2.4.2 diskutiert. Hinzu kommt der Umstand, dass es in Thüringen für Sonderschullehrerinnen nicht möglich ist, den Studienschwerpunkt „Körperbehindertenpädagogik“ zu wählen, in dem wesentliche Kenntnisse
zu diesen Themen vermittelt werden.
Tabelle 54: Weiterbildungsinteresse bezüglich Lagerung und Lagewechsel (N= 121 Sonderschullehrerinnen)
Weiterbildungsinteresse

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

ja

102

87,2

nein

15

12,8

Gesamt

117

100,0

Die große Mehrheit der befragten Sonderschullehrerinnen (87%) bekundet Weiterbildungsinteresse bezüglich der Lagerung und des Lagewechsels, was den von ihnen eingeschätzten guten Kenntnissen auch hier widerspricht. In der Untersuchung von Bergeest und Kühne (1999, 299) in Sachsen- Anhalt äußerten ebenfall 93% der befragten
Sonderschullehrer den Wunsch nach Weiterbildung in diesem Bereich.
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Tabelle 55: Weiterbildungsthemen (N= 121 Sonderschullehrerinnen, offene Antworten
codiert, Mehrfachantworten)

Gewünschte Weiterbildungsthemen

Anzahl der
Nennungen

Informationen über Hilfsmittel und deren Einsatz

29

Informationen über Lagerungen im Hinblick auf verschiedene Zielstellungen (zur Verhinderung eines Dekubitus, weiterer Kontrakturen 27
bzw. weiterer Wirbelsäulenverkrümmung, Atemerleichterung usw.)
Informationen zur fachgerechten Gestaltung von Lagewechseln

20

Informationen über ein rückengerechtes Heben und Tragen

12

Kennenlernen spezieller Konzepte

3

Informationen über Möglichkeiten zur Förderung der Bewegungsfähig2
keit
Fast ein Viertel der befragten Sonderschullehrerinnen wünscht sich Informationen über
Hilfsmittel zur Lagerung und deren Einsatzmöglichkeiten. Ebenso benötigt ca. ein Fünftel der Lehrerinnen Hinweise bzw. Kompetenzen, wie sie Schüler entsprechend verschiedener Zielstellungen positionieren können und wie sie Positionswechsel fachgerecht gestalten können. Auch dies korrespondiert mit den angegebenen „Kenntnislücken“ der Sonderschullehrerinnen. Eine nicht unbedeutende Anzahl Lehrerinnen (12)
wünscht sich verständlicherweise Informationen über ein rückengerechtes Heben und
Tragen.
5.2.5.3 Merkmale der Prozessqualität des Pflegebereichs Lagerung und Lagewechsel

Durchführung spezieller Maßnahmen
Wie in den Kapiteln 4.3.2.3 und 4.8.4.2 beschrieben, bezieht sich die Prozessqualität
auf die unmittelbare Durchführung der Pflege, die davon beeinflusst wird, welche Konzepte, Verfahren, Methoden und Entscheidungswege eingesetzt werden. Wie schon für
die Nahrungsaufnahme und das Trinken beschrieben, kann ein vollständiges Bild der
Prozessqualität einer Pflegemaßnahme mit einem rein quantitativen Zugang natürlich
nicht entwickelt werden.
Im Fragebogen wird nach den Häufigkeiten der Durchführung von Pflegemaßnahmen
gefragt, die typischerweise bei Menschen mit schwersten Behinderungen notwendig
sind, um ihren speziellen Schwierigkeiten in Bezug zu Positionierung bzw. beim Positionswechsel fachgerecht zu begegnen.
In der Auswertung werden, nach der Darstellung der einfachen Häufigkeiten, Zusammenhänge zwischen durchgeführten Maßnahmen und den besonderen Bewegungsproblemen der Schüler (vgl. Kap. 5.2.5.1), mittels kreuztabellarischer Untersuchungen, her294

gestellt. Hiermit lässt sich zum Teil feststellen, ob Maßnahmen individuellen Erfordernissen entsprechen.
Schüler mit schwersten Behinderungen sind häufig von starken Bewegungsstörungen
bzw. -einschränkungen betroffen. Ein langes Verharren in einer Position und hiermit ist
vor allem ein langes Sitzen im Rollstuhl gemeint, beeinträchtigt die verschiedensten
Körperfunktionen, außerdem kommt es zu weiteren Schäden am Skelett- und Muskelsystem und es kann zu Wahrnehmungsverlusten bzw. zu einem Nachlassen von Aufmerksamkeit und Konzentration kommen (vgl. Kap. 4.8.3.1). Um diesen Störungen und
Schädigungen vorzubeugen, sind eine häufige und längere Positionierung außerhalb des
Rollstuhls und ein regelmäßiger Positionswechsel innerhalb des Schulalltages nötig.
In der vorliegenden Untersuchung wird deshalb zunächst erfragt, wie lange die Schüler
im Laufe eines Schultages außerhalb des Rollstuhls positioniert werden.
Tabelle 56: Lagerung außerhalb des Rollstuhls (N=112 Sonderschullehrerinnen)
Häufigkeit

Prozentualer Anteil

keine Lagerung

5

4,5%

weniger als 60 min

23

20,5%

von 60 bis 120 min

34

30,4%

mehr als 120 min

50

44,6%

Gesamt

112

100,0%

Fast die Hälfte der Schüler wird mehr als zwei Stunden außerhalb des Rollstuhls positioniert, was angesichts der für die Kinder und Jugendlichen angegebenen Bewegungsstörungen angemessen erscheint. Ein Fünftel der betreffenden Schüler befindet sich weniger als eine Stunde außerhalb des Rollstuhls. Bedenkt man, dass der Stundenumfang an
einer Ganztagsschule bis zu 9 Unterrichtsstunden betragen kann und vorher bzw. nachher noch Fahrzeiten im Rollstuhl hinzugerechnet werden müssen, ist diese Zeitspanne
wahrscheinlich für viele der betroffenen Schüler zu kurz.
4% der befragten Sonderschullehrerinnen geben an, dass der von ihnen ausgewählte
Schüler keine Lagerung erfährt, was die Schlussfolgerung nahe legt, dass dieser den
gesamten Schultag im Rollstuhl verbleibt. Dies begünstigt die beschriebenen Schädigungen in einem Höchstmaß.
Welche Zeiten für einen Schüler angemessen sind, hängt wesentlich von dessen individuellen Möglichkeiten und Problemen ab. Schüler, die von schwersten Einschränkungen betroffen sind und kaum eigene Möglichkeiten der Bewegung bzw. Bewegungskontrolle haben, müssen häufiger in neue Positionen gebracht werden bzw. sollten für längere Zeiten außerhalb des Rollstuhls gelagert werden, als Schüler, die sich zumindest in
geringem Umfang bewegen können. Für die weitere Beurteilung der Fachlichkeit der
untersuchten Pflegemaßnahme wurden deshalb die Zusammenhänge zwischen den besonderen Problemen, wie mangelnde Kopfkontrolle bzw. keine Möglichkeit sich auf
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den Bauch zu drehen und den Zeiten, die der Schüler außerhalb des Rollstuhls positioniert wird, kreuztabellarisch untersucht.
Tabelle 57: Lagerung außerhalb des Rollstuhls bei Schülern, die sich nicht vom Rücken
auf den Bauch drehen können (N=109 Sonderschullehrerinnen)

Lagerung außerhalb des Rollstuhls

kein Drehen
Rücken/
Bauch

ja
nein

Gesamt

Gesamt

keine
Lagerung

weniger
als 60 min

von 60 bis
120 min

mehr als
120 min

Anzahl

3

15

18

28

64

Prozent

4,7%

23,4%

28,1%

43,8%

100,0%

Anzahl

2

7

14

22

45

Prozent

4,4%

15,6%

31,1%

48,9%

100,0%

Anzahl

5

22

32

50

109

Tabelle 58: Lagerung außerhalb des Rollstuhls bei Schülern, die über keine Kopfkontrolle
verfügen (N=107 Sonderschullehrerinnen)
Lagerung außerhalb des Rollstuhls

keine Kopfkontrolle
Gesamt

ja
nein

Gesamt

keine
Lagerung

weniger
als 60 min

von 60 bis
120 min

mehr als
120 min

Anzahl

2

9

12

26

49

Prozent

4,1%

18,4%

24,5%

53,1%

100,0%

Anzahl

3

13

19

23

58

Prozent

5,2%

22,4%

32,8%

39,7%

100,0%

Anzahl

5

22

31

49

107

Die gestellte Hypothese, dass Schüler mit starken Bewegungseinschränkungen für längere Zeiten außerhalb des Rollstuhls positioniert werden, hat sich überwiegend nicht
bestätigt. Bei Schülern mit mangelnder Kopfkontrolle wird etwas häufiger als für Schüler ohne diese Schwierigkeit eine längere Lagerung außerhalb des Rollstuhls angegeben.
Besonders kritisch ist zu sehen, dass es in beiden Fällen eine Anzahl Schüler gibt, die
keine Lagerung erfährt bzw. sich weniger als 60 Minuten außerhalb des Rollstuhls befindet, obwohl sie in besonders schwerem Ausmaß von Bewegungseinschränkungen
betroffen ist.
Schüler mit schwersten Behinderungen sind wenig belastbar, oft bedingen schwere epileptische Anfälle, ein gestörter Tag- Nacht- Rhythmus und bzw. oder die anstrengende
Nahrungsaufnahme, dass sie sich häufig ruhen müssen. Lagerungen außerhalb des Rollstuhls dienen aber nicht nur zum Ausruhen sondern erfüllen noch mehr Funktionen, wie
die Verhinderung weiterer Fehlstellungen (Kontrakturen bzw. Skoliosen), sie können
die Atmung erleichtern bzw. den Abfluss von Schleim begünstigen und, betrachtet man
pädagogische Aspekte, so können bestimmte Positionen die Körperwahrnehmung ver296

bessern helfen und weitere Aktivitäten des Schülers überhaupt erst ermöglichen (vgl.
Kap. 4.8.4.2). Zu einer guten Positionierung gehört weiterhin die Verwendung entsprechend geeigneter Hilfsmittel, wie Keile, Lagerungsschlangen, Sandsäckchen usw..
Tabelle 59: Lagerung hinsichtlich verschiedener Zielstellungen und Verwendung von Lagerungshilfsmitteln
Lagerung zur Ruhe

Lagerung für andere
Ziele

Lagerungshilfsmittel

Anzahl

Prozentualer
Anteil

Anzahl

Prozentualer
Anteil

Anzahl

Prozentualer
Anteil

0

3

2,7%

11

10,5%

35

32,1%

1x täglich

26

23,4%

25

23,8%

14

12,8%

2x täglich

48

43,2%

31

29,5%

24

22,0%

3x täglich u. mehr

34

30,6%

38

36,2%

36

33,0%

Gesamt

111

100,0%

105

100,0%

109

100,0%

Die meisten Sonderschullehrerinnen (43%) geben an, betreffende Schüler zwei Mal zur
Ruhe zu lagern. Angesichts der oft geringen Belastbarkeit dieses Personenkreises ist
dieses als Mindestanforderung zu bewerten.
Über ein Drittel der Schüler wird drei Mal täglich und mehr entsprechend weiterer Ziele
positioniert, allerdings fast genauso viele nur ein bzw. zwei Mal. Wegen der o.g. vielfältigen Funktionen von Lagerung, ist dies nicht ausreichend, um den Bedürfnissen von
Schülern mit schwersten Behinderungen gerecht zu werden. 10% der Lehrerinnen gibt
an, den Schüler nicht entsprechend weiterer Zielstellungen zu positionieren. Möglicherweise lässt dies schlussfolgern, dass einigen von ihnen die spezifischen Ziele von
Positionierung nicht bekannt sind.
Ein Drittel der Sonderschullehrerinnen gibt an, für einen Schüler täglich drei Mal bzw.
häufiger Lagerungshilfsmittel zu verwenden. Genauso viele Lehrerinnen verwenden
dagegen keine Hilfsmittel, was angesichts der angegebenen Bewegungseinschränkungen, nicht angemessen erscheint. Möglicherweise spiegelt dieses Ergebnis die in einigen
Schulen nicht ausreichende Ausstattung mit diesen Materialien wider. Es könnte auch
ein Ausdruck von mangelnden Kenntnissen der Lehrerinnen bezüglich des adäquaten
Einsatzes von Hilfsmitteln sein.
Wie oft ein Schüler zur Ruhe bzw. hinsichtlich anderer Zielstellungen positioniert werden muss bzw. ob und wie oft Lagerungshilfsmittel verwendet werden sollten, hängt
wiederum mit den individuellen körperlichen Problemen zusammen. Bei Schülern mit
schwerwiegenden Haltungs- und Bewegungsschwierigkeiten, wie geringe Kopfkontrolle, keine Möglichkeit sich auf den Bauch zu drehen oder mit bereits vorhandenen Kontrakturen und Skoliosen, sollten Lageveränderungen bzw. eine Lagerung entsprechend
verschiedener Zielstellungen häufiger erfolgen, um Körperteile zu entlasten und weiteren Verformungen entgegenzuwirken bzw. sollten Lagerungshilfsmittel öfter verwendet
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werden, um Halt- und Sicherheit zu vermitteln, Haltungen zu korrigieren und Druckstellen zu vermeiden.
Im Folgenden soll die Hypothese, dass bei schwerwiegenden Bewegungsstörungen eines Schülers häufiger Lagerungshilfsmittel verwendet werden, exemplarisch mittels
Kreuztabellen überprüft werden.
Tabelle 60: Verwendung von Lagerungshilfsmitteln bei Schülern, die über keine Kopfkontrolle verfügen (N=104 Sonderschullehrerinnen)
Verwendung von Lagerungshilfsmitteln

keine Kopfkontrolle

ja
nein

Gesamt

Gesamt

nicht

1x täglich

2x täglich

3x täglich
u. mehr

Anzahl

10

6

9

21

46

Prozent

21,7%

13,0%

19,6%

45,7%

100,0%

Anzahl

24

7

13

14

58

Prozent

41,4%

12,1%

22,4%

24,1%

100,0%

Anzahl

34

13

22

35

104

Bei Schülern mit Problemen bei der Kopfkontrolle werden häufiger Lagerungshilfsmittel verwendet, als bei Schülern, die ihren Kopf halten können. Trotzdem bleibt ein nicht
unbeträchtlicher Anteil betroffener Schüler zurück, bei dem keine Hilfsmittel benutzt
werden.
Tabelle 61: Verwendung von Lagerungshilfsmitteln bei Schülern, die sich nicht vom Rücken auf den Bauch drehen können (N=106 Sonderschullehrerinnen)
Verwendung von Lagerungshilfsmitteln

kein Drehen Rücken/ Bauch
Gesamt

ja
nein

Gesamt

nicht

1x täglich

2x täglich

3x täglich
u. mehr

Anzahl

14

8

14

22

58

Prozent

24,1%

13,8%

24,1%

37,9%

100,0%

Anzahl

20

5

9

14

48

Prozent

41,7%

10,4%

18,8%

29,2%

100,0%

Anzahl

34

13

23

36

106

Auch die Hypothese, dass bei Schülern, die sich nicht vom Rücken auf den Bauch drehen können, mehr Lagerungshilfsmittel verwendet werden, hat sich bestätigt. Die Unterschiede zwischen den Schülergruppen sind allerdings nicht sehr deutlich und es bleiben viele betroffene Schüler zurück, bei denen keine Hilfsmittel genutzt werden.
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Tabelle 62: Verwendung von Lagerungshilfsmitteln bei Schülern, die von einer Skoliose
betroffen sind (N=105 Sonderschullehrerinnen)
Verwendung von Lagerungshilfsmitteln

Skoliose vorhanden

ja
nein

Gesamt

Gesamt

0

1x täglich

2x täglich

3x täglich
u. mehr

Anzahl

20

7

19

27

73

Prozent

27,4%

9,6%

26,0%

37,0%

100,0%

Anzahl

14

6

4

8

32

Prozent

43,8%

18,8%

12,5%

25,0%

100,0%

Anzahl

34

13

23

35

105

Tabelle 63: Verwendung von Lagerungshilfsmitteln bei Schülern, die von Kontrakturen
betroffen sind (N=107 Sonderschullehrerinnen)
Verwendung von Lagerungshilfsmitteln

Kontrakturen
vorhanden
Gesamt

ja
nein

Gesamt

0

1x täglich

2x täglich

3x täglich
u. mehr

Anzahl

24

9

20

29

82

Prozent

29,3%

11,0%

24,4%

35,4%

100,0%

Anzahl

10

4

4

7

25

Prozent

40,0%

16,0%

16,0%

28,0%

100,0%

Anzahl

34

13

24

36

107

Auch bei Schülern mit Kontrakturen werden Zusammenhänge festgestellt, wobei die
Unterschiede zwischen den Schülergruppen wiederum nicht groß sind. Kritisch ist, dass
eine noch größere Anzahl als in den vorangegangenen Fällen von betroffenen Schülern
zurückbleibt, für die keine Hilfsmittel eingesetzt werden. Dies bestätigt die schon gestellten Thesen, dass möglicherweise an einigen Schulen nicht ausreichend Hilfsmittel
vorhanden sind oder Sonderschullehrerinnen zu wenig über einen gezielten Einsatz wissen.
Planung im Bereich Lagerung und Lagewechsel
Ebenso wie für den Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken stellt eine zielgerichtete Planung ein wesentliches Kriterium der Prozessqualität für die Lagerung bzw. Lagewechsel dar. Einerseits geht es bei der Formulierung von Zielen um die Erhaltung
bzw. Verbesserung von Organfunktionen, andererseits geht es um den Erwerb von
Kompetenzen, wie die Wahrnehmung des Körpers, die Entwicklung eines Körperschemas, das Erlernen von Bewegungen usw. (vgl. Kap. 4.8.4.2; 4.8.4.3).
Mit Hilfe des Fragebogens sollte festgestellt werden, in wie weit eine Planung für den
Pflegebereich Lagerung und Lagewechsel durchgeführt wird.
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Tabelle 64: Planung im Bereich Lagerung und Lagewechsel (N= 118 Sonderschullehrerinnen)
Planung im Bereich Lagerung
und Lagewechsel

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

monatlich

27

22,9%

vierteljährlich

19

16,1%

schulhalbjährlich

45

38,1%

schuljährlich

11

9,3%

nie

16

13,6%

Gesamt

118

100,0%

Während einige Sonderschullehrerinnen in kürzeren Zeitabständen planen, formulieren
die meisten (38%) ihre Förderziele halbjährlich. 14% der befragten Sonderschullehrergeben an für den Bereich der Lagerung und Lagewechsel nicht zu planen, was kritisch
zu sehen ist.
Mit einer weiteren Frage sollte herausgestellt werden, welche konkreten Förderziele
Sonderschullehrerinnen für die ausgewählten Schüler formulieren.
Tabelle 65: Förderziele im Bereich Lagerung und Lagewechsel(N= 121 Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Formulierte Förderziele für die ausgewählten Schüler

Anzahl der
Nennungen

Herstellung verschiedener Lagerungen hinsichtlich bestimmter Zielstellungen (z.B. Lagerung zur Atemerleichterung, Skoliose-, Kontrakturen37
und Dekubitusprophylaxe, Ermöglichen von Aktivität, Schmerzreduktion
usw.)
Erhalten von Bewegungsmöglichkeiten (aktiv und passiv) bzw. Anbahnen
24
neuer Bewegungen
Gewöhnung bzw. regelmäßige Anwendung von Hilfsmitteln

10

Erleben verschiedener Lagerungen und häufiger Lagewechsel zur Förde8
rung der Raum- Lage- Wahrnehmung
Regulation des Muskeltonus (i.B. Spastik lösen) und Kräftigung der Mus8
kulatur
Wohlfühlen durch Lagerung erfahren

2

Keine Angabe von Förderzielen

46

Ein Drittel der befragten Sonderschullehrerinnen planen Förderziele, die sich auf eine
Positionierung hinsichtlich der Verbesserung von Organfunktionen bzw. der Verhinderung weiterer Probleme, wie z.B. Fehlstellungen bzw. Druckstellen beziehen. Häufig
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werden auch Ziele formuliert, die sich auf die Erhaltung und Förderung der Bewegungsfähigkeit beziehen.
Damit werden zwar grundlegende und bedeutsame Zielstellungen genannt, insgesamt
muss aber eingeschätzt werden, dass, ähnlich wie für den Bereich Nahrungsaufnahme
und Trinken, zu wenig geplant wird. Von den 121 befragten Sonderschullehrerinnen
nennen 46 Lehrerinnen keine Zielstellungen. Die restlichen 75 Lehrerinnen führen insgesamt nur 90 Zielstellungen auf, was bedeutet, dass für die meisten Schüler nur jeweils
ein Ziel formuliert wird. Auch wenn man die geringere Antwortenhäufigkeit bei offenen
Fragestellungen berücksichtigt, kann das Ergebnis Ansprüchen einer fachgerechten Planung in diesem Bereich nicht genügen.
Dokumentation im Bereich Lagerung und Lagerungswechsel
Der Dokumentation bei der Positionierung kommt wegen deren komplexen Wirkens auf
das Wohlbefinden und ihres grundlegenden Einflusses auf die Aktivitätsmöglichkeiten
des Betreffenden eine große Bedeutung zu.
Dokumentiert werden sollten vor allem die Probleme, Besonderheiten und gesundheitlichen Gefährdungen, die sich aus der speziellen Bewegungsstörung ergeben aber auch
die Bewegungskompetenzen, an denen Förderung ansetzen kann, spezielle physiotherapeutische Behandlungen und verwendete Hilfsmittel (vgl. Kap. 4.8.4.2).
Eine tägliche Dokumentation ist bei Schwierigkeiten notwendig, die einer besonderen
Aufmerksamkeit bedürfen, wie z.B. eine akute Dekubitusgefährdung. In diesem Fall
sollte ein spezieller Lagerungsplan erstellt werden und die Durchführung der entsprechenden Lagewechsel für jeden Tag dokumentiert werden.
Tabelle 66: Dokumentation Lagerung und Lagewechsel (N= 118 befragte Sonderschullehrerinnen)
Dokumentation Lagerung und
Lagewechsel

Häufigkeit

Prozentualer Anteil

täglich

6

5,1%

mindestens 1x wöchentlich

10

8,5%

mindestens 1x monatlich

20

16,9%

seltener

57

48,3%

nie

25

21,2%

Gesamt

118

100,0%

Die Mehrheit der Lehrerinnen (48%) dokumentiert seltener als einmal monatlich und
über ein Fünftel dokumentiert auch in diesem Bereich nie. Angesichts schwerwiegender
Probleme und möglicher Folgeerkrankungen, wie z.B. der Entstehung eines Dekubitus,
der Verschlimmerung von Kontrakturen und Wirbelsäulenverkrümmungen reicht dies
nicht aus, um diesem Aspekt fachgerecht zu begegnen. Zu bedenken sind vor allem die
rechtlichen Konsequenzen, wenn bei einer aufgetretenen Komplikation nicht nachge-
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wiesen werden kann, dass eine Pflegemaßnahme in angemessener Weise durchgeführt
worden ist.
Tabelle 67: Dokumentation im Pflegebereich Lagerung und Lagewechsel (N= 121 Sonderschullehrerinnen, offene Antworten codiert, Mehrfachantworten)

Dokumentation für den ausgewählten Schüler

Anzahl der
Nennungen

Akzeptanz und Probleme bei bestimmten Lagerungen (auch Lagerungen,
17
die aus medizinischen Gründen nicht eingenommen werden sollten)
Toleranz bzw. Probleme bei der Verwendung von Hilfsmitteln (Sitzscha14
len, Stehbrett, Korsett, Orthesen usw.)
Probleme bei der Regulation von Muskelspannung (i.B. Möglichkeiten,
7
hohe Spastik zu lösen)
notwendige Bewegungsunterstützung bzw. hilfreiche Strategien beim La3
gerungswechsel
Keine Angabe zur Dokumentation von Informationen

80

Am häufigsten dokumentiert werden die Akzeptanz und die Probleme bei verschiedenen Positionierungen. Weiterhin wird schriftlich festgehalten, ob und in welchem Umfang Hilfsmittel vom betreffenden Schüler toleriert werden. Für einige Schüler wird
dokumentiert, wie der Muskeltonus reguliert werden kann.
Auffallend ist, dass über die Art der Bewegungsstörung, das Vorliegen einer Spastik,
einer Hüftluxation, einer Osteoporose, einer Skoliose bzw. von Kontrakturen nichts
dokumentiert wird. Außerdem werden keine Bewegungskompetenzen, an denen eine
weitere Förderung ansetzen könnte, aufgeführt. Insgesamt wird nur sehr wenig schriftlich festgehalten. Von 121 befragten Sonderschullehrerinnen dokumentieren 80, das
sind zwei Drittel, keine Informationen. Die restlichen 41 Lehrerinnen dokumentieren je
nur einen Sachverhalt für den ausgewählten Schüler.
Es bestätigt sich die für den Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken schon getroffene Aussage, dass an den untersuchten Schulen keine systematische Dokumentation geführt wird.
Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen und Institutionen
Die Situation der Positionierung bzw. des Positionswechsels und ihre entsprechende
Unterstützung erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte
(vgl. Kap. 4.8.4.6). Physiotherapeuten, i.B. Bobath- Therapeuten, bringen Kompetenzen
für eine gezielte Bewegungsunterstützung, das Anbahnen neuer Bewegungen bzw. eine
fachgerechte Kontrakturenprophylaxe bzw. -behandlung mit. Pflegefachkräfte liefern
das Wissen über medizinische Aspekte von Positionierung.
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Neben der Kooperation der Fachkräfte im Team ist eine Zusammenarbeit mit allen Personen und Institutionen notwendig, die an diesem Pflegebereich beteiligt sind. Eltern
kennen ihr Kind am besten; sie wissen, wie es am liebsten liegt oder in welcher Position
es gut einschläft und können deshalb für die Schulmitarbeiterinnen wichtige Ratgeber
sein. Ein regelmäßiger Informationsfluss zwischen Elternhaus bzw. Heim und Schule ist
nötig, damit alle wichtigen Fakten bezüglich Positionierung ausgetauscht werden und
bei auftretenden Schwierigkeiten schnell reagiert werden kann.
Eine Zusammenarbeit mit dem Hausarzt bzw. dem SPZ ist wichtig, um Gefährdungen
rechtzeitig zu erkennen bzw. Diagnosen präzise stellen und Therapien schnell umsetzen
zu können.
Mit dem vorliegenden Fragebogen soll die Zusammenarbeit mit den oben genannten
Personen bzw. Institutionen eingeschätzt werden.
Tabelle 68: Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen und Institutionen(N=115 Sonderschullehrerinnen, außer Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Heimen)
Zusammenarbeit
mit Eltern
N= 106

mit Heimen
N=21

mit Therapeuten

mit Pflegefachkräften

mit dem
Hausarzt

mit dem
SPZ

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

Prozentualer Anteil

täglich

18,9%

14,3%

9,5%

22,8%

,0%

,0%

mindestens 1x
wöchentlich

11,3%

9,5%

56,9%

8,8%

1,8%

,0%

mindestens 1x
monatlich

20,8%

23,8%

12,9%

4,4%

,9%

,0%

schulhalbjährlich

31,1%

42,9%

6,0%

,9%

7,0%

2,7%

schuljährlich

3,8%

9,5%

,9%

,0%

1,8%

4,4%

nie

14,2%

,0%

13,8%

63,2%

88,6%

92,9%

Gesamt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Die meisten Sonderschullehrerinnen (31% bzw. 43%) geben an, sich einmal im Schulhalbjahr mit den Eltern bzw. dem Heim des ausgewählten Schülers bezüglich Positionierung bzw. Positionsveränderung auszutauschen. In Anbetracht der vielen körperlichen Probleme, die für die betreffenden Schüler angegeben werden, kann dies nicht
ausreichend sein. 14% der befragten Lehrerinnen tauschen sich nie mit Eltern über Lagerung und Lagerungswechsel aus.
Ein Austausch mit Therapeuten findet bei den meisten Sonderschullehrerinnen (57%)
mindestens einmal wöchentlich statt, was als angemessen angesehen werden kann. 14%
besprechen sich nie mit Therapeuten. Diese Anzahl stimmt wiederum mit den Aussagen
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zur Verteilung von Fachpersonal an den Förderschulen bzw. -zentren überein, wonach
12% der Schüler nicht von Physiotherapeutinnen betreut wird (vgl. Kap. 5.2.2).
Eine Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften findet in 23% bzw. 9% der Fälle täglich
bzw. mindestens einmal wöchentlich statt. 63% der befragten Sonderschullehrerinnen
geben dagegen an, dass kein fachlicher Austausch mit Pflegekräften stattfindet. Dies
stimmt mit den Angaben zum Vorhandensein von pflegerischem Fachpersonal überein.
In fast 60% der Fälle ist für die Betreuung des ausgewählten Schülers keine Krankenschwester verfügbar. Demnach kann geschlussfolgert werden, dass bei der Existenz von
Therapeuten und Pflegekräften an den Schulen auch eine fachliche Kooperation, wenn
auch in unterschiedlichen Abständen, stattfindet.
Eine Zusammenarbeit mit dem Hausarzt bzw. mit dem SPZ findet, wie beim Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken auch, fast nicht statt (zu ca. 90%). Das ist als
problematisch einzuschätzen, weil wichtige Informationen und Beobachtungen bezüglich körperlicher Veränderungen und Symptome, die zu einem schnelleren Erkennen
von Gefährdungen und Erkrankungen beitragen könnten, nicht ausgetauscht werden.
5.2.6

Zusammenfassung

Schulen und Schüler mit schwersten Behinderungen
Schüler mit schwersten Behinderungen lernen in Thüringen an insgesamt 34 Förderzentren bzw. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Dabei
sind die Schulgrößen sehr unterschiedlich. Der Anteil der Schüler, der nach der vorgegebenen Beschreibung als schwerstbehindert gelten kann, liegt bei durchschnittlich
12,4%. Dabei sind diese Anteile sehr unterschiedlich verteilt, tendenziell lernen an
Schulen in freier Trägerschaft mehr Schüler mit schwersten Behinderungen als an staatlichen Schulen.
Personal an Schulen
Der Anteil an pflegerischem bzw. therapeutischem Personal, der an den Schulen angestellt ist bzw. als externe Leistungserbringer an die Schulen kommt, um hier spezielle
Maßnahmen durchzuführen bzw. den Schultag mitzugestalten und beratend gegenüber
dem pädagogischen Mitarbeiterinnen tätig zu werden, ist gering. In ca. 60% der untersuchten Fälle ist an der Schule keine Pflegefachkraft vorhanden, in fast 90% keine Heilerziehungspflegerin, in etwa der Hälfte der Fälle ist keine Ergotherapeutin bzw. keine
Logopädin präsent. Die einzige Ausnahme bilden die Physiotherapeutinnen, diese sind
zu fast 90% der untersuchten Fälle an den Schulen, allerdings kommen sie zumeist als
externe Leistungserbringer, was die bereits erläuterten Nachteile mit sich bringt.
Scheinbar wird der physiotherapeutischen Betreuung von Seiten der Schulträger bzw. leitungen die größte Bedeutung beigemessen.
Insgesamt muss kritisch angemerkt werden, dass die Versorgung der Förderschulen
bzw. -zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ mit diesem Fachpersonal nicht ausreicht, um den besonderen Bedürfnissen dieses Schülerkreises besonders
hinsichtlich der fachgerechten Durchführung komplexer Pflegemaßnahmen und deren
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Ansprüche an ein integrierten Lernens, dass sich besonders gut in der Kombination pädagogischer, pflegerischer und therapeutischer Elemente verwirklichen lässt, gerecht zu
werden.
Pflegemaßnahmen und Personen, die pflegen
Das Reichen der Nahrung, das An- und Auskleiden und das Windeln werden bei fast
allen der ausgesuchten Schüler im Verlauf des Schultages durchgeführt, was sich auch
aus den Kriterien der Umschreibung des Personenkreises ergibt. Als Maßnahmen der
Grundpflege folgen in der Reihenfolge ihrer Durchführungshäufigkeit Lagerung und
Lagewechsel, das Waschen und die Zahnpflege, wobei letztere nur bei 78% der Schüler
durchgeführt wird. Nur etwa ein Drittel der ausgesuchten Schüler wird gebadet.
Bei Maßnahmen der sog. Behandlungs- oder medizinischen Pflege werden am häufigsten die Medikamentengabe (51%) und das Sondieren (16%) genannt. Weitere spezielle
medizinische Pflegemaßnahmen, wie das Inhalieren, das Abführen, das Absaugen und
Katheterisieren werden nur zu einem geringen Anteil (zwischen 1% und 7%) durchgeführt.Grundpflegemaßnahmen werden am häufigsten von der Erzieherin erledigt. Krankenschwestern, Praktikanten oder Zivildienstleistende treten, entgegen den Erwartungen, selten bei den Maßnahmen der Grundpflege in Erscheinung. Eine Ausnahme bildet
das Wechseln der Windeln bzw. Toilettengänge, was häufiger als andere Maßnahmen
durch Pflegekräfte oder Zivildienstleistende ausgeführt wird.
Maßnahmen der Behandlungspflege werden vornehmlich durch Krankenschwestern
durchgeführt, wenn diese an den Schulen präsent sind. Das Verabreichen von Medikamenten und das Verabreichen von Sondenkost bilden eine Ausnahme und werden häufiger durch Erzieherinnen vorgenommen.
Zeit für Pflege und Verantwortlichkeit
Für Pflege, bezogen auf den ausgewählten Schüler, wird im Laufe des Schultages unterschiedlich viel Zeit aufgewendet. Fast ein Drittel der Sonderschullehrerinnen gibt an,
dass der Zeitaufwand für Pflege die Hälfte und mehr der Gesamtunterrichtszeit ausmacht. Dabei gibt es Zusammenhänge zwischen besonderen körperlichen Problemen
der Schüler, wie z.B. Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und beim Schlucken,
und der Pflegezeit, die aufgewendet werden muss.
Die große Masse der befragten Sonderschullehrerinnen (85%) fühlt sich „sehr verantwortlich“ für die Durchführung einer fachgerechten Pflege, was nahe legt, dass sie die
große Bedeutung von Pflege für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen
anerkennen.
Strukturqualität durchgeführter Pflege
Die räumlichen, zeitlichen und materiellen Bedingungen werden für die beiden Pflegebereiche überwiegend positiv eingeschätzt. Ausnahmen bilden die räumlichen Bedingungen bezüglich Lagerungsmöglichkeiten und die Ausstattung der Schulen mit Lagerungshilfsmitteln. Insgesamt sind 20% der befragten Lehrerinnen der Meinung, dass in
ihren Schulen bzw. Klassen die räumlichen Bedingungen weniger („4“) oder überhaupt
nicht („5“) erfüllt sind. Hier scheint es noch große Unterschiede zwischen den einzelnen
Schulen zu geben.
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Sonderschullehrerinnen schätzen ihr Wissen zu den betrachteten Pflegebereichen überwiegend positiv ein. Ausnahmen bilden Kenntnisse bezüglich Schluckstörungen sowie
Aspiration und der Förderung der Nahrungsaufnahme, des Kauens und Schluckens,
hinsichtlich Lagerungshilfsmitteln und der fachgerechten bzw. individuellen Gestaltung
von Lagewechseln, wo sie ihr Wissen vermehrt mit dem mittleren Wert „3“ beurteilen.
Die positive Bewertung ihres Wissensstandes steht im auffallenden Widerspruch zu der
geringen Kenntnis von speziellen Konzepten hinsichtlich beider Pflegebereiche. So
können 64% bzw. 67% der befragten Lehrerinnen kein pflegerisches, therapeutisches
bzw. pädagogisches Konzept für den Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken bzw.
Positionierung und Positionswechsel nennen.
Die befragten Sonderschullehrerinnen erwarben ihre Kenntnisse zur Pflege bei Schülern
mit schwersten Behinderungen am häufigsten (zu 76% bzw. 80%) durch den fachlichen
Austausch mit Kolleginnen, was das Potential von interdisziplinärer Zusammenarbeit
deutlich zeigt. Nur 45% bzw. 37% geben an, sich im Studium theoretisches Wissen angeeignet zu haben. Bei der Aneignung praktischer Kompetenzen sind diese Tendenzen
noch deutlicher, nur je 17% erwarben diese im Studium. Hier geht die Forderung an die
Universitäten und anderen Ausbildungsstätten, Studiengänge bzw. -inhalte auf ihre Praxisrelevanz zu überprüfen.
Bezüglich beider Pflegebereiche ist das Interesse für Weiterbildungen groß, die meisten
der befragten Sonderschullehrerinnen (84 bzw. 87%) wünschen sich diese.
Prozessqualität durchgeführter Pflege
Eine Beurteilung, ob Pflegemaßnahmen fachgerecht durchgeführt werden, ist auf Grund
der Komplexität der zu beurteilenden Kriterien mit Hilfe eines einfachen Fragebogens
schwierig.
Es kann eingeschätzt werden, dass notwendige Pflegemaßnahmen zum überwiegenden
Teil in beiden Bereichen durchgeführt werden. Kritisch ist aber zu sehen, dass eine
nicht unbedeutende Anzahl Lehrerinnen die Relevanz von spezifischen Pflegemaßnahmen beim Auftreten bestimmter körperlicher Probleme nicht erkennt und scheinbar
auch nicht die Kompetenz besitzt, diese durchzuführen.
Die Mehrzahl der Sonderschullehrerinnen führt in unterschiedlichen Zeitabständen Planungen für die beiden betrachteten Pflegebereiche durch. 18 bzw. 14% der befragten
Lehrerinnen planen allerdings gar nicht. Insgesamt werden nur wenige Zielstellungen
formuliert, was angesichts der Bedeutung der beiden Bereiche für die Gesunderhaltung
und das Wohlbefinden bzw. als wesentliche Lern- und Entwicklungsbereiche unbefriedigend erscheint.
In beiden Pflegebereichen wird nur in großen Zeitabständen dokumentiert, zumeist weniger als einmal im Monat. 18 bzw. 21% der befragten Lehrerinnen dokumentieren gar
nicht. Angesichts der vielfältigen körperlichen Probleme und möglichen daraus entstehenden Komplikationen, akuten und chronischen Krankheiten, ist das als fahrlässig einzuschätzen; zu bedenken sind vor allem die rechtlichen Probleme die hier entstehen
können.
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Die Häufigkeit der Zusammenarbeit mit Eltern und Heimmitarbeitern hinsichtlich der
beiden Bereiche ist überwiegend ausreichend. Es gibt aber auch eine größere Anzahl
Lehrerinnen (30%), die sich bezüglich beider Pflegebereiche nur einmal im Schulhalbjahr austauschen bzw. gar nicht mit Elternhaus bzw. Heim zusammen arbeitet (über
10%).
Mit Therapeutinnen tauschen sich Sonderschullehrerinnen am häufigsten einmal wöchentlich aus, was als angemessen angesehen werden kann. Es gibt aber auch eine nicht
unbeträchtliche Anzahl Lehrerinnen, die nie mit Therapeutinnen zusammenarbeitet,
beim Pflegebereich Nahrungsaufnahme sind dies immerhin 37% der Befragten. Je etwa
60% der befragten Sonderschullehrerinnen tauschen sich nie bezüglich der beiden Bereiche mit Pflegefachkräften aus. Diese Prozentzahlen korrespondieren allerdings mit
dem Anteil dieses Fachpersonals an den Schulen, so dass geschlussfolgert werden kann,
dass eine Zusammenarbeit zumeist stattfindet, wenn Pflegekräfte und Therapeuten an
den Schulen verfügbar sind.
Eine Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und den Ärzten des SPZ findet in beiden Pflegebereichen fast überhaupt nicht statt, ca. 90% und mehr befragte Lehrerinnen geben
das an. Angesichts der Potentiale, die sich aus solch einer Zusammenarbeit hinsichtlich
Gesunderhaltung, Krankheitsprävention bzw. schneller und präziser Diagnostik ergeben, bleiben hier Möglichkeiten ungenutzt.

6

Weiterentwicklung von Pflege in Theorie und Praxis der Sonderpädagogik

6.1 Zentrale Stellung der Pflege als Grundlage der Lebensgestaltung
6.1.1

Körperliche Bedürfnisse als Ausgangspunkt allen Lernens

Pflege ist für die menschliche Existenz eine unerlässliche Voraussetzung. Mit dem Ziel
der Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen in den verschiedenen Lebensbereichen ist sie eine Grundbedingung für die Herstellung von physischem und psychischem
Wohlbefinden.
Menschen mit schwersten Behinderungen sind in besonders großem Umfang, bei der
Befriedigung (fast) aller Bedürfnisse, auf die Hilfe anderer angewiesen. Pflegebedürftigkeit gilt als ein hervorstechendes Merkmal schwerster Behinderung.
Eine erschwerte Kommunikation führt allerdings häufig dazu, dass Bedürfnisse von
Bezugspersonen nicht wahrgenommen werden bzw. es dem Kind oder Jugendlichen
nicht gelingt, diese mitzuteilen. Menschen mit schwersten Behinderungen müssen deshalb wahrscheinlich häufig eine mangelnde Befriedigung auch grundlegender Bedürfnisse hinnehmen. Das physische und damit auch das psychische Wohlbefinden kann
dabei so schwer beeinträchtigt werden, dass es zu Störungen in der Entwicklung der
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Persönlichkeit bis hin zum Erleben von existentieller Lebensgefährdung kommen kann
(vgl. Fröhlich 2003, 24ff.; Kap. 2.3.3).
Weiterhin benötigen Menschen mit schwersten Behinderungen aufgrund ihrer vielfältigen körperlichen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Gefährdungen eine besonders
qualifizierte und umsichtige Pflege. Bei diesem Personenkreis können schnell Komplikationen auftreten, wenn entsprechende Pflegemaßnahmen nicht oder nicht adäquat
durchgeführt werden.
Nach dem Modell von Felce/Perry (1997 in Seifert 2003a, 5f.) und ähnliche Aussagen
Aussagen trifft auch Maslow (1956 in Schäffler 1997, 11; vgl. Kap. 2.3.3) kann
physisches Wohlbefinden nur dann empfunden werden, wenn ein Mensch ausreichend
Nahrung und Flüssigkeit erhält, wenn er sich ausreichend bewegt bzw. sich im Wechsel
dazu entspannen kann, wenn er schmerzfrei ist und wenn er „gesund“ ist. Dass dies für
Menschen mit schwersten Behinderungen selten erreicht wird, wurde in den Kapiteln
2.3.2 und 2.3.3 eingehend erläutert und soll an dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst werden:
- Viele Menschen mit schwersten Behinderungen sind chronisch mangel- bzw.
fehlernährt. Das führt häufig dazu, dass sie in ihrem Wachstum sowie ihrer körperlichen Entwicklung zurück bleiben. Weiterhin sind sie zumeist völlig unterversorgt mit Flüssigkeit, was weitere gesundheitliche Probleme, wie HerzKreislaufstörungen, eine eingeschränkte Nierentätigkeit, die oft mit Harnwegsinfekten verbunden ist, Obstipation usw. nach sich ziehen kann.
- Bewegungsstörungen und extreme Bewegungsunfähigkeit führen zu Schädigungen, i.B. schwersten Deformationen am Skelett- und Muskelsystem, die wiederum oft durch raumfordernde Prozesse Organschäden verursachen können. Die
chronische Immobilität selbst führt ebenfalls zu Störungen ganzer Organsysteme, wie dem Herz- Kreislaufsystem, der Verdauung und der Atemtätigkeit.
- Menschen mit schwersten Behinderungen sind wahrscheinlich selten schmerzfrei. Muskel- und Gelenkschmerzen, Schmerzen infolge von Magenschleimhautbzw. Speiseröhrenentzündungen bei Reflux, Obstipation, Entzündungen der
Nieren bzw. ableitenden Harnwege, Kopfschmerzen vor und nach epileptischen
Anfällen, Zahnschmerzen usw. sind bei diesem Personenkreis häufig (vgl. Kap.
2.3.3). Auf Grund der Schwierigkeiten der betroffenen Menschen auf ihre
Schmerzen und deren Lokalisation aufmerksam zu machen, dauert es häufig
sehr lange bis Schmerzzustände erkannt, die Ursachen festgestellt und behandelt
werden, was zu einer großen Beeinträchtigung des physischen Wohlbefindens
führen kann.
- Aufgrund ihrer vielfältigen physischen (und psychischen) Probleme weisen
Menschen mit schwersten Behinderungen eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber
akuten und chronischen Erkrankungen auf. Multimorbidität, wenig Beachtung
von gesundheitlichen Problemen verbunden mit mangelnden Artikulationsmöglichkeiten, aber auch Unkenntnis und Unerfahrenheit medizinischer, pflegeri308

scher und pädagogischer Fachkräfte bzw. Institutionen führen zu einem insgesamt schlechten Gesundheitszustand dieses Personenkreises (vgl. Kap. 2.3.3).
Kolbe (1995, 14) beschreibt deshalb sehr treffend, dass Menschen mit schwersten Behinderungen wahrscheinlich weniger durch ihre cerebralen Schädigungen behindert
sind, sondern oft durch eine völlig unzureichende Grundversorgung.
Die Befriedigung dieser existentiellen Bedürfnisse ist eine Grundvoraussetzung für das
Wohlbefinden und die Lebensqualität der Betroffenen. Mitarbeiterinnen in Schulen und
allen anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe sollten darum bemüht sein, diesen in
ausreichendem Maß gerecht zu werden, denn sie bilden die Basis für alles Lernen und
alle weiteren Aktivitäten des betreffenden Menschen.
6.1.2

Fürsorge und Verantwortung als Grundlage sonderpädagogischen Handelns

Die extreme Abhängigkeit von Menschen mit schwersten Behinderungen in essentiellen
Lebensbereichen verlangt von allen an der Begleitung und Förderung Beteiligten eine
besondere Fürsorge und Verantwortlichkeit. Dieser Anspruch unterlag in den letzten
Jahrzehnten häufig einer negativen Bewertung und wurde durch Forderungen nach
Selbstbestimmung und Autonomie bzw. der Übernahme von Eigenverantwortung in den
Hintergrund gedrängt (vgl. Kap. 4.3.2.4). Menschen mit schwersten Behinderungen
können diese aber kaum leben bzw. übernehmen.
Eine Überbetonung der Forderungen nach Autonomie und Eigenverantwortung kann
dazu führen, dass der besondere Unterstützungs- und Hilfebedarf dieses Personenkreises aus dem Blickwinkel gerät (vgl. ebda.). Dies kann schnell zu Situationen der Vernachlässigung in Form von Ignoranz körperlicher Bedürfnisse und Unterlassung von
entsprechenden Maßnahmen bzw. Hilfen zur Befriedigung führen (Dederich 2007,
149).
Vertreter phänomenologischer Strömungen fordern die Sonderpädagogik und andere
sozialwissenschaftliche Bereiche deshalb nachdrücklich auf, die ethische Forderung
nach der Verantwortung i.B. in Bezug zu Menschen mit schwersten Behinderungen
bzw. Erkrankungen neu zu überdenken und wieder in den Vordergrund zu stellen
(Schnell 2002, 15). Eine solche auf Anteilnahme, Achtung und Fürsorge ausgerichtete
Verantwortungsethik bzw. eine „Ethik der Sorge“ (Dederich 2007, 150) sollte als Berufsethik für Angehörige heilpädagogischer oder pflegender Berufe, die mit Menschen
dieser Personenkreise arbeiten, gelten (Gröschke 2002, 103; vgl. auch Dörner 2002,
150).
„Eine Erziehung zur Achtung vor dem Anderen erfordert eine Haltung gegenüber dem
jungen Menschen, die vor allem durch die Sorge um dessen Wohl, durch Ehrlichkeit,
Gelassenheit, Freude, Geduld, Offenheit und Konsequenz geprägt ist. Dabei ist unter
der Sorge um das Wohl zunächst eine Befriedigung der Grundbedürfnisse des Kindes zu
verstehen: nach gesundem und angemessenem Essen und Trinken, nach Schutz der
körperlichen Unversehrtheit, nach Wärme, frischer Luft und Licht, nach genug Schlaf,
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Bewegung, Weichheit, Geborgenheit und nach einem Angesprochen- Werden“ (Koucky
2008, 223).

Autonomie und Selbstbestimmung bleiben trotzdem ethische Grundforderungen von
Pflege. Sie stehen nicht im Widerspruch zu Verantwortung und Fürsorge, wenn genau
beobachtet bzw. kommuniziert wird, wie viel Hilfe und Unterstützung ein Mensch mit
schwersten Behinderungen braucht bzw. welche Tätigkeiten und Entscheidungen darüber er mit oder selbst tragen kann.
Sonderpädagogen kommt im Kontext von schwersten Behinderungen die Aufgabe von
Erziehung und Lebensbegleitung zu. Sie sollten im Alltag die Verantwortung für die
ihnen anvertrauten Menschen übernehmen und die Qualität dieser Verantwortungsübernahme im Handeln beweisen. Zu ihren Aufgaben gehört in erster Linie die Sicherung
der Lebensqualität dieser Menschen (Fornefeld 2008a, 26). Die pädagogische Verantwortung des Erziehers liegt nach Korczak darin, die „Leidensperlen“ (Korczak 1984 in
Koucky 2008, 128) im jeweiligen Kind zu entdecken, d.h. bezogen auf die Haltung
gegenüber Menschen mit schwersten Behinderungen trotz Kommunikationsproblemen
empfänglich zu sein für deren individuelle Bedürfnisse und deren Verletzlichkeit (ebda.) Die Bedürfnisse von Menschen mit schwersten Behinderungen sind demzufolge an
erste Stelle zu rücken, sie bilden den Ausgangspunkt allen pädagogischen Handelns. In
dem Maße, in dem eine Bedürfnisbefriedigung für diesen Personenkreis in essentiellen
Bereichen gelingt, zeigt sich die Humanität unserer Gesellschaft (Klauß 2006 in Fornefeld 2008d, 177).
6.1.3

Pflege als Aufgabe der Sonderpädagogik

Fürsorge und Verantwortung für essentielle Bedürfnisse durch eine entsprechende Pflege übernehmen zu können, setzt Wissen über den Körper bzw. körperliche Besonderheiten und Krankheitsgefährdungen bei Menschen mit schwersten Behinderungen und entsprechende pflegerische Kompetenzen voraus. Die Sonderpädagogik muss anerkennen,
dass dazu eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung mit Fragen der Medizin,
der Pflege und Therapie notwendig ist und sie in der Pflicht steht, entsprechendes Wissen und Können in Aus- und Weiterbildung zu vermitteln.
Menschen mit schwersten Behinderungen sind oft von vielfältigen körperlichen Problemen betroffen, die noch dazu in komplexer Wechselwirkung stehen und verschiedene
negative Folgen auf den Gesundheitszustand haben können (vgl. Kap. 2.3.2). Pädagogische Mitarbeiter müssen solche komplexen Zusammenhänge erkennen können, wie z.B.
die weitreichenden Folgen einer Bewegungsstörung auf die verschiedenen Organsysteme oder die zahlreichen Folgen eines Flüssigkeitsmangels (vgl. ebda.).
Neben den Kenntnissen um die besonderen gesundheitlichen Gefährdungen der Betroffenen, müssen pädagogische Mitarbeiterinnen auch über entsprechendes Pflegewissen
und die notwendigen pflegerischen bzw. therapeutischen Kompetenzen verfügen. Dabei
sind neben allgemeinem, auch sehr spezielle, den Personenkreis betreffende, Kenntnisse
nötig. Mitarbeiterinnen müssen über spezielle Pflegetechniken bzw. therapeutische Hil310

fen und besondere Unterstützungsmaßnahmen in der Durchführung der Grund- und Behandlungspflege verfügen.
Vielen Sonderpädagoginnen ist die Notwendigkeit von Pflegekompetenzen nicht bewusst. So gilt beispielsweise das Essen reichen, wie viele andere Pflegemaßnahmen
auch, als Verrichtung die durch jede Hilfskraft oder jeden Praktikanten übernommen
werden kann. Gerade das Essen reichen i.B. bei einem Menschen mit Schluckstörungen,
ist aber eine Pflegemaßnahme, die eine hohe pflegerische Kompetenz erfordert, weil
viele Faktoren, wie z.B. die Körper- und Kopfhaltung des Betreffenden, die Herstellung
einer optimalen Konsistenz der Nahrung und die Unterstützung des Schluckens berücksichtigt werden müssen (vgl. Kap. 4.7.3.2). Eine besonders wesentliche pflegerische
Aufgabe besteht darin, spezielle gesundheitliche Gefährdungen zu erkennen und durch
entsprechende vorbeugende Maßnahmen (Prophylaxen) zu verhindern, dass daraus akute oder chronische Erkrankungen entstehen. Dazu sollten Maßnahmen der Pneumonie-,
Dekubitus-, Thrombose-, Aspirations-, Kontrakturen-, Obstipationsprophylaxe bekannt
sein und bedürfnis- bzw. fachgerecht angewendet werden können.
Das Bewusstsein darüber, dass es sich bei Pflegemaßnahmen um sehr komplexe Tätigkeiten handelt, die viel Wissen und Können voraussetzen und darüber, dass ein Unterlassen oder Fehler in der Durchführung von Pflegemaßnahmen zu gravierenden gesundheitlichen Folgen führen kann, muss sich in den Köpfen vieler Sonderpädagogen
aus praktischen und theoretischen Arbeitsfeldern erst noch entwickeln.
Ausbildungseinrichtungen, wie Hoch- und Fachschulen für die Qualifizierung von Sonderschullehrern, Heilpädagogen und Heilerziehungspflegern müssen sich diesen Anforderungen stellen. Curricula sollten beschreiben, welches medizinisch- pflegerische (und
auch therapeutische) Wissen zu vermitteln ist. Gleiches gilt für Fach- und Hochschulen,
die Nachqualifizierungsmaßnahmen für pädagogische Mitarbeiterinnen anbieten. Die
großen Bildungsträger zur Fort- und Weiterbildung sollten ebenfalls entsprechende Bildungsangebote vorhalten.
Unabdingbare Voraussetzung für eine fachgerechte Pflege ist, wie an verschiedenen
Stellen schon beschrieben, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den medizinischpflegerisch und therapeutisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen der Einrichtung, aber auch
mit Haus- bzw. Fachärzten und anderen Pflegefachkräften und Therapeuten, die den
betreffenden Menschen außerhalb der Institution betreuen und natürlich den Eltern. Entsprechende Festschreibungen, z.B. in Förderschulgesetzen, Verordnungen, Rahmenkonzepten und in den Lehrplänen sollten Interdisziplinarität fordern und ihre konkrete Umsetzung in der Praxis bestimmen. Die entsprechenden Institutionen haben die notwendigen Rahmenbedingungen für Kooperation zu schaffen.
6.1.4

Integration von Pflege und Pädagogik

Über viele Jahre galt Pflege als ausreichend für Menschen mit schwersten Behinderungen. Es hat geschichtlich sehr lange gedauert, bis die Bildungsfähigkeit und das Bildungsrecht dieses Personenkreises Anerkennung gefunden hat (vgl. Kap. 3.3.2). Eine
311

Ursache dafür war die Definitionsmacht der Medizin, die bis in das 20. Jahrhundert die
Sichtweise auf diese Menschen bestimmte. Die Heil- bzw. Sonderpädagogik, die viele
Jahre als „Anhängsel“ der Medizin galt, hatte Mühe, sich abzugrenzen und eigene Theorien und Menschenbilder zu entwickeln. Es brauchte eine lange Zeit, bis in diesem
Prozess die medizinisch- psychiatrische Sichtweise von Menschen mit schwersten Behinderungen überwunden werden könnte.
Die Distanzierungs- und Abgrenzungsversuche der Heil- bzw. Sonderpädagogik führten
letztlich auf wissenschaftstheoretischer und auf praktischer Ebene zu einem vollständigen „Bruch“ mit der Medizin und der Pflege (Krebs, Neuhäuser 1999, 59f.). Bis in die
Gegenwart ist es der Sonderpädagogik nicht gelungen, ein stimmiges Verhältnis zu ihren Nachbardisziplinen Medizin, zu den Pflegewissenschaften und zu den verschiedenen therapeutischen Fachrichtungen aufzubauen. Die Aufgabe sich abzugrenzen,
gleichzeitig aber Medizin und Pflege mit ihren Aufgaben in der Therapie und Behandlung körperlicher Probleme, die oft mit (schwersten) Behinderungen zusammenhängen,
zu integrieren, fällt ihr bis heute sehr schwer (ebda.).
Auch in aktuellen Diskussionen, in denen das Bildungsrecht angesichts des hohen Pflegebedarfs des betrachteten Personenkreises und im Hinblick auf die Entwicklung moderner Pflegekonzepte erneut in Frage gestellt wird, hat die Sonderpädagogik Positionierungsprobleme, die letztlich darauf zurück zu führen sind, dass sie ihr Verhältnis zur
Pflege nie ernsthaft reflektiert hat (vgl. Kap. 3.3.3).
Die Sonderpädagogik muss nachweisen, dass Menschen mit schwersten Behinderungen
Pflege und Pädagogik gleichermaßen benötigen (Klauß 2003, 41ff., vgl. Kap. 3.3.4).
Pflege stellt dabei die Grundvoraussetzung für jede weitere Lebensgestaltung dar. Pädagogische Angebote sind nötig, damit sich der Mensch seine Umwelt, i.B. die Kultur
seiner Gesellschaft, aneignet (vgl. ebda.).
Wie an den verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit deutlich gezeigt wurde, erfordern gerade die besonderen schwierigen Lebensvoraussetzungen von Menschen mit
schwersten Behinderungen ein enges Zusammenwirken von pädagogischen, pflegerischen und therapeutischen Hilfen und Angeboten bzw. Kompetenzen aus diesen verschiedenen Fachrichtungen. Weiterhin ist eine Abgrenzung zwischen ihnen in der Förderung bzw. im Unterricht mit diesem Schülerkreis kaum möglich, Pflege enthält immer
auch pädagogische und therapeutische Elemente, wohingegen auch pädagogische Angebote nicht ohne pflegerische bzw. therapeutische Unterstützung möglich sind usw.
(vgl. Kap. 3.3.5; 4.5). Auch Förderkonzepte, die für Menschen mit schwersten Behinderungen entwickelt wurden, enthalten Aspekte aus diesen drei Bereichen.
Die Sonderpädagogik, besonders die Pädagogik für Menschen mit schwersten Behinderungen, unterhält breite Schnittmengen mit medizinisch- pflegerischen und therapeutischen Wissensgebieten, denen sie sich bewusst sein und die sie zugunsten des beschriebenen Personenkreises nutzen sollte. Alte Vereinnahmungsängste und Abgrenzungsbedürfnisse gegenüber den Nachbardisziplinen müssen hierfür überwunden werden.Von
den Erkenntnissen der verschiedenen Fachgebiete sollten die Nachbargebiete profitieren
und diese anregen, andere Sichtweisen in ihre Wissenskonstruktionen zu integrieren.
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Abbildung 43: Schnittmengen der Sonderpädagogik mit ihren Nachbardisziplinen (eigener Entwurf)

Ein Beispiel für eine konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachübergreifendes Denken der Bereiche Medizin, Pflege, Therapie und Sonderpädagogik mit dem
Ziel Lebenserschwernissen von Menschen mit schwersten Behinderungen aus den verschiedenen Fachrichtungen zu begegnen, ist das Wissenschaftsforum „Leben- pur“
(Stiftung Leben- pur). Das Forum widmete sich bisher wesentlichen Lebensthemen von
Menschen mit schwersten Behinderungen. Die Tagungen unter den Themen „Was bedeutet Ernährung für Menschen mit schwersten Behinderungen und Lebenseinschränkungen“ (2005, 2006) oder „Was bedeutet die Nacht für Menschen mit schwersten Behinderungen“ (2007) und „Schmerz und Schmerzbewältigung bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen“ (2008) hatten große Resonanz, weil versucht wurde, Sichtweisen aus Medizin, Pflege, Therapie und Sonder- bzw. Heilpädagogik einzubringen und zu verknüpfen.
Beispiele für innovative Konzepte, die aus der fachübergreifenden Zusammenarbeit
verschiedener Wissensgebiete hervorgingen, sind z.B. das Konzept der „Basalen Stimulation in der Pflege“ und das „Handlungsorientierte Bobath- Konzept“ (vgl. Kap.4.4).
Erstgenanntes ging aus der Zusammenarbeit des Sonderpädagogen Fröhlich und der
Pflegewissenschaftlerin Bienstein hervor. Für die Pflege von sehr schwer kranken Menschen ging es darum, Pflegesituationen bewusst zu gestalten, um einen kommunikativen
Zugang zu den Betroffenen zu finden und Wahrnehmung zu fördern. Für die Pädagogik
erweiterte sich die Sichtweise der „Basalen Stimulation“ auf deren Anwendung und
Verknüpfung mit alltäglichen Verrichtungen, vor allem mit Pflegesituationen.
Das „Handlungsorientierte Bobath- Konzept“ ging aus der Zusammenarbeit von Vertretern der „kooperativen Pädagogik“, Jetter und Schönberger, und Bobath- Therapeutinnen um Ritter hervor (vgl. Kap. 4.4). Das „Bobath- Konzept“ wurde durch pädagogische Sichtweisen, besonders einer konsequenten Alltagsorientierung und der Betonung
des kommunikativen Aspektes in der Bewegungsbehandlung bereichert. Die Sonderpädagogik profitierte, in dem die Bedeutung des Bobath- Handlings sowie von Lagerungs313

und Bewegungstechniken für Schüler mit schwersten Behinderungen und deren Integration in den Unterricht hervorgehoben wurde.
6.1.5

Anerkennung von Pflege als Bildungsbereich

Pflege dient nicht nur der grundlegenden Lebensgestaltung, Pflege hat auch selbst weitreichende Bildungspotentiale, die es zu nutzen gilt. Dazu gehören:
- Aneignung der Kultur bzw. kultureller Gegebenheiten einer Gesellschaft,
- Aneignung lebensbedeutsamer Kompetenzen bei der Selbstversorgung,
- die Verwirklichung von Selbsttätigkeit und Umweltbeeinflussung,
- Wahrnehmungsförderung in den verschiedenen Sinnesbereichen,
- Förderung bzw. Erhalt motorischer Möglichkeiten,
- Förderung der Kommunikationsfähigkeit,
- Aufbau bzw. Erhalt von sozialen Beziehungen (vgl. Kap. 3.3.5).
Einem reinen physiologischen Pflegeverständnis, bei dem nur die biologische Existenzsicherung im Vordergrund steht, wird damit eine klare Abfuhr erteilt. Klauß (2003, 52)
fordert die Pädagogik auf, Pflege so zu gestalten, dass sie dem Menschen mit Behinderungen die Chance gibt, sich zu bilden. Pflege soll als „Lern- und Lebensfeld“ gestaltet
werden (Breitinger 1998, 209).
Pflege stellt damit ganz eindeutig einen wesentlichen Bildungsbereich dar und ist bezogen auf die Schule für Geistigbehinderte als Unterricht anzusehen (vgl. Kap. 4.2). Eine
solche Sichtweise von Pflege muss von der Sonderpädagogik anerkannt und in der Praxis gelebt werden. Dass diese Auffassung noch nicht zum Gedankengut aller Sonderschullehrer gehört, zeigt die schon zitierte Untersuchung von Ulbrich u.a. (2006, 224).
Hier äußerte eine große Anzahl von Lehrern, dass wegen der intensiven Pflegebedürftigkeit ihrer Schüler mit schwersten Behinderungen der „eigentliche“ Unterricht oft
vernachlässigt wird. Dies entspricht einer althergebrachten Sicht von Pflege und Pädagogik, die pflegerische und pädagogische Aufgaben voneinander trennt und keine Überschneidungen zulässt (vgl. Kap. 4.2).
Solche Tendenzen führen einerseits dazu, die Bildungspotentiale von Pflege nicht zu
nutzen. Es werden keine Bemühungen unternommen, Pflegemaßnahmen so auszugestalten, dass eine Vermittlung der o.g. Bildungsinhalte möglich werden kann. Andererseits kann eine solche Sichtweise zu einer Disqualifikation bzw. Entwertung von Pflege
führen. Indem Pflegemaßnahmen als „Nebentätigkeiten“ angesehen werden, gelten sie
als „unqualifizierte“ bzw. „unpädagogische“ Verrichtungen, die auch von Hilfskräften
ausgeführt werden können. Lehrer brauchen sich dann über deren Durchführung und
Ausgestaltung keine Gedanken zu machen.
Eine Trennung von Unterricht und Pflege (bzw. auch Therapie) ist dazu von großer
schulpolitischer Brisanz. Wenn das, womit Schüler mit schwersten Behinderungen einen Großteil ihres Schultages verbringen, nicht als Unterricht angesehen wird, dann
stellt sich schnell die Frage, ob sie dann überhaupt unterrichtsfähig bzw. schulfähig sind
314

und ob sie überhaupt die Institution Schule besuchen sollten. Wenn sehr viel Pflege und
Therapie „außerhalb des Unterrichts" stattfindet, sind auch keine speziell ausgebildeten
Lehrer mehr notwendig, dann reicht die Betreuung durch pflegerisches bzw. therapeutisches Personal. Solche Tendenzen bezüglich der Aberkennung der Schulfähigkeit von
Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen bzw. des In- Frage- Stellen
der Notwendigkeit der Unterrichtung durch akademisch ausgebildete Lehrer traten und
treten in der Gegenwart immer wieder auf und verlangen eine konsequente Positionierung durch die Sonderpädagogik (vgl. Kap. 3.3.3).
Pflegerische Verrichtungen sowie therapeutische Angebote sind deshalb unbedingt als
Unterricht anzusehen. Eine Abgrenzung oder Einengung des Begriffes Unterricht bzw.
eine Trennung in Unterricht, Förderung, Therapie und Pflege führt fast zwangsläufig zu
einer nicht wünschenswerten Besonderung von Schülern mit schwersten Behinderungen, die wie eben beschrieben, schulpolitisch deren Ausschluss aus der Bildungsinstitution Schule zur Folge haben kann (vgl. auch Lamers 2003, 203).
Sonderpädagogische Konzepte, die den Alltag von Menschen mit schwersten Behinderungen als Ausgangspunkt pädagogischer Prozesse ansehen, erkennen Pflege als Bildungsbereich ausnahmslos an (vgl. Kap. 3.3.4). Pflegemaßnahmen, i.B. Pflege im Sinne
der Durchführung der Aktivitäten des täglichen Lebens, gehören zu Alltagshandlungen,
die beim betrachteten Personenkreis einen großen zeitlichen Umfang einnehmen. Diesen Alltag, den Schüler jeden Tag durchleben, gilt es pädagogisch zu nutzen, zu entdecken, verstehbar zu machen und sinnvoll zu gestalten (Fragner 1991, 52; Breitinger
1998, 148). Solche Ansätze verhindern die Isolierung von sonderpädagogischen, therapeutischen bzw. pflegerischen Arbeitsbereichen und fördern deren Verknüpfung mit
„lebensbedeutsamen Alltagshandlungen“ (Jetter 1984 in Praschak 1989, 217, Pfeffer
1988, 203). Die Schaffung von künstlichen Welten für die Förderung von Menschen mit
schwersten Behinderungen, wie z.B. eine isolierte Wahrnehmungsförderung durch das
Snoezelen oder in der Basalen Stimulation, Musiktherapie im Pränatalraum besondert
die verschiedenen Förderbereiche und hat mit der Lebenswirklichkeit dieses Personenkreises wenig zu tun (Theunissen 1992, 21).
Gleichzeitig müssen aber die Grenzen der Bildungsmöglichkeiten, die sich durch Pflege
verwirklichen lassen, betont werden. Werden diese Inhalte als ausreichend angesehen,
dann könnte geschlussfolgert werden, dass Pflegekonzepte für die Förderung dieser
Kinder und Jugendlichen ausreichen. Solche Auffassungen unterstützen die beschriebenen Tendenzen, die Menschen mit schwersten Behinderungen in die Pflege „zurück
drängen“ wollen und deren Recht auf schulische Bildung in Frage stellen (vgl. Kap.
3.3.3). Bildung bei Schülern mit schwersten Behinderungen muss darüber hinaus reichen und weitere und anspruchsvolle Inhalte vermitteln. Verschiedene Autoren fordern,
dass sich auch Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen wesentliche und
grundlegende Kenntnisse bzw. Zusammenhänge aller Wissensgebiete aneignen (Janz,
Lamers 2003, 19; Lamers, Heinen 2006, 156f.). Beide, der von Klafki (1963 in Janz,
Lamers ebda.) formulierten Aspekte von Bildung, die formale Seite, bei der es vorwiegend um die Formung, Entwicklung und Reifung der körperlichen, seelischen und geis315

tigen Kräfte geht und die materiale Seite im Sinne einer Aneignung von Inhalten und
Wissen über die Kultur einer Gesellschaft sollten Beachtung finden. Die formale Seite
lässt sich dabei wesentlich durch Pflege (und Therapie) verwirklichen. Die materiale
Seite muss durch die Vermittlung weiterer Bildungsinhalte, die über die „Pflegekultur“
hinausreichen, erfüllt werden (vgl. Kap. 3.3.5).
6.1.6

Zusammenfassung

An dieser Stelle sollen die Vorschläge für die Veränderung von Denkweisen innerhalb
der Sonderpädagogik bezüglich der Bedeutung, Wertigkeit und Stellung von Pflege
zusammengefasst werden und sich daraus ergebene Handlungsaufforderungen formuliert werden.
- Die Sonderpädagogik muss anerkennen, dass die Befriedigung existentieller Bedürfnisse eine Grundvoraussetzung für Wohlbefinden und Lebensqualität ist und
damit die Basis für alles Lernen sowie alle weiteren Aktivitäten der betreffenden
Menschen bildet.
- Die Sonderpädagogik sollte sich, bezogen auf den Personenkreis der Menschen mit
schwersten Behinderungen, konsequent für eine Ethik der Sorge und Verantwortlichkeit einsetzen.
- Die Sonderpädagogik ist aufgerufen, entsprechende Bildungskonzepte und programme zu entwickeln und umzusetzen, damit sich Mitarbeiterinnen entsprechende Kompetenzen für die Verwirklichung einer fachgerechten, pädagogisch ausgestalteten und ethisch verantwortlichen Pflege aneignen können.
- Die Sonderpädagogik sollte darum bemüht sein, ein stimmiges Verhältnis zu ihren
Nachbardisziplinen Medizin, zu den Pflegewissenschaften und zu den verschiedenen therapeutischen Fachrichtungen aufzubauen.
- Es sollte ihr dabei gelingen, sich abzugrenzen, gleichzeitig aber Medizin und Pflege
mit ihren Aufgaben in der Therapie und Behandlung körperlicher Probleme, die oft
mit (schwersten) Behinderungen zusammenhängen, zu integrieren. Sie sollte bewusst den interdisziplinären Austausch suchen und das Wissen und die Erfahrungen
der Nachbardisziplinen zugunsten des beschriebenen Personenkreise nutzen.
- Der Sonderpädagogik muss ein überzeugender Nachweis gelingen, dass Menschen
mit schwersten Behinderungen Pflege und Pädagogik gleichermaßen für ihre allseitige Entwicklung benötigen.
- Die Sonderpädagogik muss Pflege als wesentlichen Bildungsbereich für Menschen
mit schwersten Behinderungen anerkennen. Bezogen auf die Schule für Geistigbehinderte sollte sie unmissverständlich betonen, dass Pflege Unterricht darstellt.
- Gleichzeitig muss die Sonderpädagogik die Grenzen der Bildungsmöglichkeiten von
Pflege aufzeigen und konsequent eine weiterreichende Bildung für diesen Personenkreis fordern.
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6.2

Vorschläge für die Weiterentwicklung von Pflege an Schulen für Geistigbehinderte unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Thüringen

In diesem Kapitel geht es um eine Zusammenfassung wesentlicher Forderungen, die
von der Schule für Geistigbehinderte erfüllt werden müssen, um eine fachgerechte und
pädagogisch ausgestaltete bzw. ethisch verantwortliche Pflege gewährleisten zu können.
Viele Anforderungen wurden schon in den „Leitlinien“ für die einzelnen Aspekte der
Struktur- und Prozessqualität von Pflege allgemein und der beiden zu betrachtenden
Pflegebereiche speziell formuliert (vgl. Kap. 4.3.2; 4.7.3; 4.8.4). Hinzu kommt an dieser
Stelle die Auswertung der empirischen Untersuchung an den Thüringer Förderschulen
bzw. –zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“, die viele Vermutungen über die Situation der pflegerischen Versorgung von Schülern mit schwersten
Behinderungen bestätigte. Die hier formulierten Forderungen beziehen sich zwar auf die
Situation in Thüringen lassen sich aber zum größten Teil auf alle Schulen für Geistigbehinderte verallgemeinern. Zur kurzen und prägnanten Darstellung wurden vielfach Aufzählungen und Graphiken gewählt. Um Dopplungen zu vermeiden wird auf die entsprechenden Ausführungen in den „Leitlinien“ verwiesen.
6.2.1

Die Beschulung von Schülern mit schwersten Behinderungen

Heute existiert in den meisten Bundesländern eine allgemeine Schulpflicht, die das
Recht auf einen Schulbesuch einschließt, wobei es in einigen Altbundesländern immer
noch möglich ist, eine „Schulunfähigkeit“ oder ein „Ruhen der Schulpflicht“ auszusprechen (vgl. Kap. 3.2.1, 3.3.3).
Bei einer Untersuchung in Rheinland- Pfalz (Fröhlich, Ulbrich 2003, 261f.) wurde festgestellt, dass es gerade unter den Schülern mit schwersten Behinderungen, bei denen ein
sehr hoher Pflegeaufwand besteht, eine Anzahl gibt, die die Schule nur sehr unregelmäßig bzw. für wenige Stunden besuchen oder für die ein Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen wurde. Schulen sahen sich hier mit den notwendigen Pflegemaßnahmen überfordert oder Eltern waren mit der Ausführung von Pflege in der Schule so unzufrieden,
dass sie ihre Kinder vermehrt zu Hause ließen.
In Thüringen kann ein „Ruhen der Schulpflicht“ bzw. eine „Schulunfähigkeit“ zwar
nicht ausgesprochen werden (vgl. Ellger- Rüttgart 1995, 137ff.), jedoch sind hier ähnliche Tendenzen deutlich. Es gibt einige Schüler, die nur in einem sehr begrenzten Umfang (zumeist 2 Unterrichtsstunden in der Woche) zu Hause bzw. in einem Heim beschult werden oder die nur tageweise oder mit einer stark reduzierten täglichen Stundenzahl die Schule besuchen. Auch dies sind Kinder und Jugendliche mit hohem Pflegebedarf u.a. zwei Schüler für die die Diagnose Wachkoma genannt wurde. Ein Schulleiter berichtete, dass die Bedingungen an seiner Schule für Kinder und Jugendliche mit
schwersten Behinderungen völlig unzureichend sind, womit er neben einer vom Heimarzt bescheinigten angeblichen Transportunfähigkeit der betreffenden Schüler darauf
hinweisen wollte, dass ein Hausunterricht auch aus diesem Grund durchgeführt wird
(Leuckefeld 2007).
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Hier ist deutlich zu fordern, dass entsprechende geeignete Bedingungen an den Schulen
geschaffen werden und Mitarbeiter entsprechend befähigt werden müssen, den speziellen (Pflege-)bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen
gerecht zu werden, damit auch bei diesen Schülern das Recht auf eine schulische Bildung in vollem Umfang realisiert werden kann.
6.2.2

Erforderliche Pflegemaßnahmen und zeitlicher Umfang von Pflege

Eine gute Pflege bildet die Grundvoraussetzung dafür, dass Schüler mit schwersten Behinderungen die Schule besuchen können. Aufgrund der vielfältigen körperlichen Gefährdungen dieses Schülerkreises sind die verschiedensten Maßnahmen der Grund- und
Behandlungspflege bzw. Maßnahmen der Prophylaxe notwendig, um deren individuellen (Pflege)bedürfnissen gerecht zu werden. Die Durchführung einer angemessenen
Pflege gehört zu den Aufgaben der Schule für Geistigbehinderte. Im § 18a des Thüringer Förderschulgesetztes wird formuliert, dass der Schulträger die notwendigen medizinisch-therapeutischen und pflegerischen Leistungen an den Förderschulen sicherstellt
(Thüringer Förderschulgesetz 2003).
In der vorliegenden Untersuchung für Thüringer Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wurde festgestellt, dass Maßnahmen der Grundpflege,
wie das Reichen der Nahrung, das An- und Auskleiden und das Windeln bei so gut wie
allen ausgewählten Schülern durchgeführt wird. Eine Lagerung bzw. Lagerungswechsel
wird bei 90%, das Waschen bei 89% und die Zahnpflege bei 78% der Schüler im Verlauf des Schultages durchgeführt. Bei den Maßnahmen der Behandlungs- oder medizinischen Pflege werden am häufigsten die Medikamentengabe (51%) und das Sondieren
(16%) genannt, als weitere solche Maßnahmen werden das Inhalieren, das Abführen,
das Absaugen und Katheterisieren u.a. das Anlegen eines Korsetts oder Orthesen aufgeführt. Der ermittelte Pflegebedarf für diese Schüler stimmt im Wesentlichen mit den
Ergebnissen der Untersuchung von Klauß u.a. (2006, 106) überein.
Da die Durchführung von Pflege grundlegend für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung der Schüler ist, sollte kritisch überprüft werden, ob wirklich alle für die individuellen Bedürfnisse und Gefährdungen eines Schülers notwendigen Pflegemaßnahmen
durchgeführt werden.Mit der vorgeschlagenen Pflegeanamnese (vgl. Kap. 6.2.6, Anhang 3) kann der Pflegebedarf eines Schülers erfasst und entsprechend geplant werden.
In der vorliegenden Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die Erzieherin bei
den ausgewählten Schülern immer am häufigsten die Maßnahmen der Grundpflege ausführt, an zweiter Stelle folgt die Sonderschullehrerin bzw. führen beide diese Pflegemaßnahmen gleich häufig durch. Auch Krankenschwestern sind in geringem Umfang an
Maßnahmen der Grundpflege beteiligt. Praktikanten und Zivildienstleistende pflegen
sehr selten, nur beim Wechseln der Windeln wird der Zivildienstleistende mit 8% genannt. Im Sinne der Bedeutungszuweisung von Pflege und der Sicherung von deren
Fachlichkeit ist positiv zu bewerten, dass Pflegemaßnahmen nur in einem sehr geringen
Umfang von nicht qualifiziertem und unerfahrenem Personal durchgeführt wird. Die
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Vermutung, dass Pflegemaßnahmen häufig von Hilfskräften, wie Zivildienstleistenden
oder Praktikanten erledigt wird, hat sich somit nicht bestätigt (vgl. Kap. 4.7.2.3;
4.8.3.3).
Die Erzieherin wird bei der Erfüllung fast aller Grundpflegemaßnahmen bezogen auf
die ausgewählten Schüler am häufigsten genannt, was darauf schließen lässt, dass eine
personelle Konstanz bei der Durchführung von Pflege gegeben ist, die für den Schüler
Orientierung und Sicherheit bedeutet (vgl. Kap. 4.3.2).
Maßnahmen der Behandlungspflege werden vornehmlich von Krankenschwestern
durchgeführt, wenn diese an den Schulen verfügbar sind. Die Medikamentengabe und
das Verabreichen von Sondenkost bilden eine Ausnahme und werden durch Erzieherinnen vorgenommen, auch wenn eine Krankenschwester an der Schule ist. Im Sinne einer
Bezugspersonenorientierung ist ein solches Vorgehen folgerichtig.
Bei der Durchführung behandlungspflegerischer Maßnahmen sollte allerdings kritisch
nach den notwendigen Kompetenzen gefragt werden. Bestimmte komplizierte medizinische Pflegemaßnahmen, wie das Katheterisieren, sollte Pflegefachkräften überlassen
bleiben, wobei hier auch Ausnahmen möglich sein müssen, wenn keine Pflegekraft an
der Schule angestellt ist oder wenn diese erkrankt ist. Schulen bzw. Schulträger müssen
für sich festlegen, welche Pflegemaßnahmen durch welche Personen übernommen werden dürfen bzw. wie diese entsprechend auf diese Aufgaben vorbereitet werden müssen.
Zu diesen rechtlichen Fragen werden im nachfolgenden Kapitel weitere Aussagen getroffen.
Die Untersuchung hat bestätigt, dass Pflege viel Zeit in Anspruch nimmt und einen großen Teil des Schultages ausfüllt. Fast ein Drittel der Sonderschullehrerinnen gibt an,
dass der Zeitaufwand für Pflege die Hälfte der Gesamtunterrichtszeit und mehr ausmacht. Alltag von Schülern mit schwersten Behinderungen ist demzufolge vor allem
Pflegealltag. Diesen gilt es entsprechend als Bestandteil von Unterricht zu planen und
zu gestalten. Im individuellen Förderplan sind die in der Pflege zu verwirklichenden
Bildungsziele zu formulieren. Die Sonderschullehrerin ist hier gefordert, in Anlehnung
an den Lehrplan, Bildungsziele und -inhalte, die sich über die verschiedenen Pflegemaßnahmen verwirklichen lassen, zu suchen, zu planen und durchzuführen.
In der Untersuchung gibt eine sehr hohe Anzahl (85%) der befragten Sonderschullehrerinnen an, dass sie sich für die Sicherstellung einer fachgerechten Pflege sehr verantwortlich fühlt. Diese Antwort entspricht nicht unbedingt den Erwartungen. Es wäre
auch denkbar gewesen, dass Sonderschullehrerinnen, Pflege als Randaufgabe ansehen,
für die sie sich nicht zuständig sehen (vgl. Kap. 4.7.2.3; 4.8.3.2). Obwohl Sonderschullehrerinnen diese zum größten Teil nicht bzw. nicht so häufig übernehmen, scheint es
ihnen sehr wichtig zu sein, dass diese fachgerecht ausgeführt wird. Möglicherweise ist
vielen Lehrerinnen bewusst, dass Pflege eine wichtige Voraussetzung für das körperliche Wohlbefinden dieses Schülerkreises darstellt und nur dann ein Lernen bzw. weitere
schulische Angebote möglich sind.
Es wäre wünschenswert, wenn Sonderschullehrerinnen häufiger selbst Pflegemaßnahmen übernehmen würden, da sich hier wesentliche Bildungs- und Erziehungsziele, wie
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Kommunikation und Beziehungsbildung, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung
verwirklichen lassen (vgl. Kap. 3.2.1).
6.2.3

Notwendige Rahmenbedingungen

6.2.3.1 Räumliche und zeitliche Bedingungen

Für die Durchführung von Pflegemaßnahmen ist ausreichend Zeit eine wesentliche Bedingung. Gerade das Essen reichen kann bei vielen Schülern mit schwersten Behinderungen große Zeiträume in Anspruch nehmen. Der Stundenplan und die Personalausstattung der Schule muss dem Rechnung tragen. Für die Bewältigung der Nahrungsaufnahme und deren Ausgestaltung als Lernprozess müssen Unterrichtsstunden vorgesehen
sein. Außerdem ist durch einen gezielten differenzierten Unterricht sicher zu stellen,
dass bei Bedarf eine zusätzliche Nahrungs- oder Flüssigkeitsgabe außerhalb der geplanten Essenszeiten möglich ist. Ähnliche Aussagen gelten für den Pflegebereich Positionierung und Positionswechsel. Für den einzelnen Transfer und die Positionierung muss
genügend Zeit vorhanden sein, damit der Schüler die Möglichkeit hat, diesen mitzugestalten. Auch im Unterrichtsverlauf müssen bedürfnisgerecht kurzfristige Positionsveränderungen möglich sein.
Die zeitlichen Bedingungen für die untersuchten Pflegebereiche an Thüringer Schulen
wurden von den befragten Sonderschullehrerinnen überwiegend positiv eingeschätzt. So
sind 61% der Lehrerinnen der Meinung, dass für die Essen- und Trinkengabe immer
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, bei den Zeiten für das Positionieren bzw. den
Positionswechsel ist der Anteil etwas geringer (ca. 30%). Hier wählen insgesamt die
Hälfte der Lehrerinnen auf der Ranking- Skala die „2“ und die „3“ und sogar insgesamt
13% die „4“ bzw. die „5“, was bedeutet, dass Zeiträume hierfür als nicht ausreichend
eingeschätzt werden. Hier scheint es in einigen Schulen nicht zu gelingen, Positionierung bzw. Positionswechsel angemessen in den Unterrichtsalltag zu integrieren.
Für das Reichen von Nahrung und Getränken ist die Nähe einer Küche bzw. Küchenzeile nötig, um entsprechend vorbereitende Tätigkeiten auszuführen, Essen entsprechend
aufzubereiten und zu erwärmen bzw. warm zu halten. Es muss beachtet werden, dass es
Schüler mit schwersten Behinderungen gibt, die Rückzugsmöglichkeiten benötigen,
weil sie nicht in der Klassengemeinschaft essen können. Weiterhin sind spezielle
Hilfsmittel notwendig, um Schülern das Essen bzw. Trinken zu erleichtern.
Für eine fachgerechte Positionierung sind ebenfalls entsprechende verschiedene Lagerungsmöglichkeiten und Hilfsmittel erforderlich. Im Sinne der Gesunderhaltung der
Mitarbeiter ist bei der Anschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, wie
z.B. Wickeltischen oder Pflege- und Therapiebetten darauf zu achten, dass diese höhenverstellbar sind. Weiterhin müssen Hilfsmittel vorhanden sein, die das Heben und Tragen erleichtern, wie z.B. Lifter, Gleitmatten, Drehscheiben, Rutschbretter usw.. Die
notwendigen Ausstattungen sind in den Leitlinien für die beiden Pflegebereiche an entsprechender Stelle beschrieben (vgl. Kap. 4.7.3.1; 4.8.4.1)
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Für die räumlich- sächliche Ausstattung zur Durchführung von Pflege an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ ist der Schulträger zuständig. Im Thüringer Förderschulgesetz §18a heißt es, dass der
„[…] Schulträger die Räumlichkeiten und die sächliche Ausstattung zur Durchführung
der notwendigen medizinisch-therapeutischen und pflegerischen Leistungen an der
Schule vorzuhalten hat, die zur Gewährleistung des Unterrichts erforderlich sind […]“
(Thüringer Förderschulgesetz 2003).

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung an Thüringer Sonderschulen wurden die
räumlich- sächlichen Ausstattungen für den Bereich Nahrungsaufnahme und Trinken
überwiegend als „vollkommen ausreichend“ bewertet.
Für den Pflegebereich Positionierung und Positionswechsel beurteilen zwar auch die
meisten Lehrerinnen die räumlichen Möglichkeiten mit „1“ oder „2“, insgesamt sind
aber auch 20% der Meinung, dass in ihren Schulen bzw. Klassen diese Bedingungen
weniger („4“) oder überhaupt nicht („5“) erfüllt sind. Ähnliche Ergebnisse werden bei
der Beurteilung der Hilfsmittelversorgung erhalten.
Demzufolge scheint es bei der räumlichen Ausgestaltung, dem Vorhandensein ausreichender Lagerungsmöglichkeiten bzw. der Versorgung mit Lagerungshilfsmitteln an
einigen Schulen Handlungsbedarf zu geben.

6.2.3.2 Personelle Bedingungen

Therapeutisch und pflegerisch ausgebildete Mitarbeiter
In den bisherigen Ausführungen wurde immer wieder betont, dass für die Arbeit mit
Schülern mit schwersten Behinderungen, besonders bei der Realisierung einer fachgerechten Pflege, ein interdisziplinäres Team aus verschieden qualifizierten Mitarbeitern
nötig ist (vgl. Kap. 4.3.2.2; 4.5). So sollten neben den pädagogischen Mitarbeiterinnen,
Therapeutinnen der unterschiedlichen Fachrichtungen und Pflegefachkräfte an Schulen
für Geistigbehinderte vorhanden sein. Die Zusammensetzung des Klassenteams sollte
auf die Bedürfnisse der Schüler, die hier lernen, abgestimmt sein. So wäre es wünschenswert, wenn in Klassen mit einem hohen Anteil von Schülern mit schwersten Behinderungen möglichst eine Pflegefachkraft und eine Therapeutin im Klassenteam vorhanden bzw. besonders verfügbar sind. Krankenschwestern und Therapeutinnen sollten
dabei fest angestellte Mitarbeiter sein und nicht als externe Leistungserbringer an die
Schulen kommen, weil sich hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein Wissenstransfer nicht verwirklichen lassen (vgl. ebda.).
In der vorliegenden Untersuchung zur Situation an Thüringer Förderschulen bzw. –
zentren mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“, wurde, wie vermutet,
festgestellt, dass die Verfügbarkeit pflegerisch (Krankenschwester und Heilerziehungspflegerin) und therapeutisch (Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen) ausgebildeter Mitarbeiterinnen zum Teil sehr gering ist. In 59% der untersuchten
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Fälle ist an der Schule keine Pflegefachkraft verfügbar, in 88% keine Heilerziehungspflegerin, in 12% der Fälle keine Physiotherapeutin, in 52% keine Ergotherapeutin und
in 43% der Fälle keine Logopädin. Therapeutinnen kommen größtenteils als externe
Leistungserbringer an die Schulen. Dies schränkt, wie schon beschrieben, die Möglichkeiten einer interdisziplinären Kooperation mit einem regelmäßigen fachlichen Austausch und einer Abstimmung der Förderziele stark ein.
Anhand der vorliegenden Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass in den
meisten Fällen nur pädagogische Mitarbeiterinnen, zumeist eine Sonderschullehrerin
und eine Erzieherin in einer Klasse arbeiten. Dies reicht nicht aus, um den besonderen
pflegerisch- therapeutischen Bedarf dieser Schüler abzudecken und dem notwendigen
fachlichen Austausch bzw. der Anleitung pädagogischer Mitarbeiter gerecht zu werden.
Lehrerinnen und Erzieherinnen werden demzufolge an den meisten Thüringer Schulen
mit den besonderen medizinischen und pflegerisch- therapeutischen Problemen von
Schülern mit schwersten Behinderungen allein gelassen.
Die Schule bzw. der Schulträger ist zwar laut §18a des Förderschulgesetztes angehalten
pflegerische und therapeutische Leistungen vorzuhalten, über die Einstellung entsprechender Mitarbeiter trifft das Gesetz aber nur vage Aussagen.Im §18 heißt es dazu:
„Der Schulträger ermittelt die zur Berechnung des Pflegebudget notwendigen Grundlagen und organisiert die Erbringung der erforderlichen Leistungen durch entsprechendes
Fachpersonal“ (Thüringer Förderschulgesetz 2003).

An anderer Stelle werden der Sonderpädagogischen Fachkraft, die in Thüringen fast
immer eine Erzieherin ist, teilweise die Aufgaben der Grundpflege zugewiesen.
„Die Sonderpädagogischen Fachkräfte erbringen in Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags Teile der Grundpflege“ (Thüringer Förderschulgesetz 2003).

Wer die Behandlungspflege erbringen soll, wird nicht näher beschrieben.
Therapeutisch oder pflegerisch ausgebildete Mitarbeiter werden im Gesetz nicht erwähnt, es ist lediglich von „Personen mit geeigneter anderweitiger Ausbildung“ die Rede. Lediglich die Heilerziehungspflegerin, kann seit 2003 als Sonderpädagogische
Fachkraft eingestellt werden. Der Gesetzgeber ist demnach der Meinung, dass ausgebildetes Pflegepersonal oder Therapeuten für diese Schulform nicht unbedingt nötig sind.
Während Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Thüringen für die Erbringung von Leistungen der Pflege in Abhängigkeit der Pflegestufen
der betreffenden Schüler finanzielle Mittel erhalten, um z.B. Pflegemittel anzuschaffen,
einen Pflegedienst zu beauftragen oder eine Krankenschwester einzustellen, gibt es für
die therapeutische Unterstützung und Förderung schon seit Jahren kein Geld mehr.
Scheinbar wird seitens des Kultusministeriums davon ausgegangen, dass Therapeuten,
die auf Rezept die bedürftigen Kinder und Jugendlichen an den Schulen behandeln, die
im Schulgesetz formulierte therapeutische Leistung erbringen.
Angesichts der neuesten Entwicklungen soll dies aber auch nicht mehr möglich sein.
Die Landesverbände der Krankenkassen und der Verbände der Ersatzkassen Thüringens
verbieten in ihrem Schreiben vom 30.7.2007 Therapeuten ausdrücklich, Heilmittelbe322

handlungen (physiotherapeutische, logopädische bzw. ergotherapeutische Behandlung)
in Schulen bzw. Kindereinrichtungen zu erbringen. Diese sollen ausschließlich in der
therapeutischen Praxis durchgeführt werden. Müller- Fehling (2008 in Baumann 2009,
104) beschreibt solche Tendenzen auch aus anderen Bundesländern. Die Bindung an
Praxisräume wird als Steuerungsinstrument genutzt, um Kosten für Heilmittelausgaben
weiter zu verringern. Ebenso wird eine Abgrenzung von medizinisch- therapeutischen
Leistungen (Heilmitteln) gegenüber pädagogischen und heilpädagogischen Leistungen
versucht, die aus Sorge, womöglich Leistungen anderer Kostenträger zu übernehmen,
konkret definiert wird.
Sind an Thüringer Schulen auch keine externen Therapeuten mehr präsent, bedeutet
dies einerseits ein völlig isoliertes Arbeiten von Therapie in den Räumen einer therapeutischen Praxis und Unterricht in der Schule. Andererseits führt es dazu, dass Lehrerinnen und Erzieherinnen nunmehr gar keine Ansprechpartner bei medizinisch- pflegerischen bzw. therapeutischen Problemen ihrer Schüler haben und ein interdisziplinärer
Austausch völlig ausgeschlossen ist. Weiterhin müssen die betroffenen Kinder und Jugendlichen nach der Schule, also zumeist am späten Nachmittag oder Abend, therapeutische Praxen aufsuchen, was diese völlig überfordert bzw. auch für die Eltern eine große Belastung darstellt.
Pflegekräfte und Therapeuten der verschiedenen Fachrichtungen müssen zwingend an
Schulen bzw. in Klassen präsent sein, wenn Schüler mit schwersten Behinderungen an
ihnen lernen sollen. Die verantwortlichen Kultusministerien sind deshalb aufgerufen,
entsprechende gesetzliche Grundlagen zu schaffen und Finanzierungsmöglichkeiten mit
den Pflege- und Krankenkassen abzuprüfen, um dies zu realisieren. Es sollte sich an
Bundesländern orientiert werden, die solche interdisziplinären Klassen- bzw. Schulteams an Schulen für Geistigbehinderte verwirklicht haben. Gut gelöst ist die Frage der
Personalzusammensetzung und -organisation z.B. in Baden- Württemberg. Hier gibt es
fest angestellte Pflegekräfte und Therapeuten, die als sog. Fachlehrer zum Klassenteam
gehören (vgl. Verwaltungsvorschrift vom 2. 2. 2005)
Richtungweisend sind die „Standards der Sonderpädagogischen Förderung“ (Verband
Sonderpädagogik 2007, 30) und der „Abschlussbericht für die Entwicklung des Bildungsprojekts G in Baden-Württemberg“ (Bildungsprojekt G 2004), in denen klar gefordert wird, dass an Schulen für Geistigbehinderte verschiedene Berufsgruppen zusammen arbeiten müssen.
„Dies sind zur Zeit Sonderschullehrer/innen, Fachlehrer/innen und technische Lehrer/innen, Therapeuten /Therapeutinnen, Betreuende Kräfte, Zivildienstleistende, Lehreranwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen. Weiterhin gibt es medizinisches
Personal, das zur Zeit hauptsächlich an den Schulen für Körperbehinderte eingesetzt
wird“ (vgl. Bildungsprojekt G 2004).

In einem aktuellen Artikel stellt auch Müller- Fehling (2008 in Baumann 2009, 104),
der Vorsitzende des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., die
Mitarbeit von Therapeuten an Schulen als Ideallösung dar. Diese sollten (genauso wie
Pflegekräfte- Anmerkung der Verfasserin) in den Stellenplan der Einrichtung integriert
323

sein und ein festes Gehalt beziehen, das über Mischfinanzierungen refinanziert wird.
Die verordneten Leistungen werden in der Schule im Rahmen eines Gesamtkonzeptes
erbracht und mit den Krankenkassen abgerechnet.
Eine wesentliche Bedingung für die Realisierung einer „guten“ Pflege ist, dass nicht nur
verschieden qualifizierte sondern auch eine ausreichende Anzahl von Mitarbeiterinnen
in einer Klasse arbeitet, in der Schüler mit schwersten Behinderungen lernen. Zeitdruck
bei der Durchführung von Pflegemaßnahmen kann dazu führen, dass nur noch das Nötigste im „Schnellverfahren“ abgearbeitet wird. Für eine pädagogische Gestaltung und
die Berücksichtigung ethischer Aspekte bleibt dann keine Zeit. Klassen mit Schülern
mit schwersten Behinderungen sollten bei der Personalausstattung besonders berücksichtigt werden, wie das z.B. in Baden- Württemberg üblich ist, wo für diese Schülergruppe mehr Lehrer- und Fachlehrerstunden zur Verfügung stehen (Klauß u.a. 2006,
29).
Pflegemaßnahmen sollten in weitem Umfang von Bezugspersonen durchgeführt werden, die das Kind bzw. den Jugendlichen gut kennen und die dessen Vertrauen genießen
(vgl. Kap. 4.3.2.2). Zum Schutz des Intimbereiches des Schülers ist eine gleichgeschlechtliche Bezugsperson wünschenswert.
Pflegerisches Wissen und Kompetenzen der Sonderschullehrerinnen
Um eine hohe Qualität bei der Verrichtung aller pflegerischen Tätigkeiten sicher zu
stellen, ist es einerseits nötig, dass Krankenschwestern und Therapeutinnen an Schulen
für Geistigbehinderte arbeiten, andererseits müssen Sonderschullehrerinnen und andere
pädagogische Mitarbeiterinnen grundlegendes pflegerisches Wissen und Können besitzen.
In der vorliegenden Untersuchung schätzen Sonderschullehrerinnen ihre Kenntnisse
bezüglich der Pflegebereiche Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Positionierung und
Positionswechsel zwar überwiegend positiv ein, kennen jedoch kaum spezielle Förderkonzepte. Bezüglich Nahrungsaufnahme und Trinken können 64% der befragten Lehrerinnen kein einziges Konzept nennen und im Hinblick auf Positionierung 67%, was den
Umfang und die Qualität der Kenntnisse sehr in Frage stellt.
Die befragten Sonderschullehrerinnen erwarben ihre theoretischen und praktischen
Kenntnisse bezüglich beider Pflegebereiche vornehmlich über den fachlichen Austausch
mit Kolleginnen, was noch einmal deutlich auf die Wichtigkeit eines interdisziplinären
Teams hinweist. Das Studium spielt bei der Wissensaneignung die geringste Rolle. Besonders bezüglich des Bereichs Positionierung und Positionswechsel eigneten sich nur
ca. ein Drittel der Sonderschullehrerinnen theoretisches Wissen und nur 16% praktische
Fähigkeiten während des Studiums an.
84% bzw. 87% der befragten Sonderschullehrerinnen bekunden Weiterbildungsinteresse zu Themen der Nahrungsaufnahme und des Trinkens bzw. zu Positionierung und
Positionswechsel, was möglicherweise zeigt, dass sie sich eben doch nicht ausreichend
kompetent in der pflegerischen Versorgung ihrer Schüler sehen.
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Hier sind einerseits die (Thüringer) Universitäten gefragt, ihre Curricula danach zu
überprüfen, ob sie Sonderschullehrerinnen ausreichend für die (Pflege-) Tätigkeit mit
Schülern mit schwersten Behinderungen befähigen. Andererseits sind die großen Bildungsträger, wie das THILLM oder die Thüringer Lebenshilfe aufgefordert, solche
Themen in ihr Weiterbildungsprogramm aufzunehmen. Daneben sind die Schulträger
bzw. Schulleitungen angehalten, ihren Mitarbeiterinnen die Teilnahme zu ermöglichen
oder selbst interne Weiterbildungen zu Pflegethemen, besonders zu Nahrungsaufnahme
und Trinken bzw. Positionierung und Positionswechsel zu organisieren.
Es ist darüber nachzudenken, entsprechende Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiterinnen, die mit dem betreffenden Schülerkreis arbeiten, einrichtungsintern festzulegen.
wie es z.B. an den Schulen der Blindeninstitutsstiftung Würzburg praktiziert wird (Weiterbildungsprogramm Blindeninstitutsstiftung Würzburg 2008). Hier werden wesentliche pflegerische Themen, die für Schüler mit schwersten Behinderungen relevant sind,
wie Probleme der Nahrungsaufnahme und des Trinkens, die Notwendigkeit von Sondenernährung, Grundlagen der Lagerung und des Handlings, Epilepsie und Verhalten
bei epileptischen Anfällen in Form von Pflichtweiterbildungen für neue Kolleginnen
angeboten.
Neben der Fachlichkeit müssen Sonderschullehrerinnen wissen, wie sie die Bildungsmöglichkeiten innerhalb von Pflege nutzen können. Für die Durchführung einer Pflege,
die entsprechende Bedürfnisse verantwortlich befriedigen kann, sollten sie außerdem in
der Lage sein, Lebensäußerungen der ihr anvertrauten Schüler wahrnehmen und interpretieren zu können. Wiczorek (2007, 122f.) schlägt dazu vor, zukünftige Sonderpädagogen bereits im Studium für mögliche Signale zu sensibilisieren und Feinfühligkeit,
Einfühlungsvermögen und Responisivität zu schulen. Dazu sollte in Videosequenzen
Verhalten beobachtet werden und es sollten Interpretationshilfen für die Auszubildenden gegeben werden.
Im Anhang findet sich ein Vorschlag eines Weiterbildungsplanes für pädagogische Mitarbeiterinnen, die diese in ihrer (Pflege-)tätigkeit mit Schülern mit schwersten Behinderungen schulen bzw. auf diese vorbereiten soll (Anhang 8).
Genauso wie für die Mitarbeiterinnen Regelungen über den Kompetenzerwerb formuliert werden müssen, sollten diese auch für Praktikanten und Zivildienstleistende festgelegt werden.
Rechtliche Fragen der Durchführung von Behandlungspflege
An Schulen für Geistigbehinderte und auch an anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe wird immer wieder nach rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Durchführung
von Maßnahmen der medizinischen bzw. Behandlungspflege gefragt. Hiermit sind vor
allem typische Pflegemaßnahmen bei Menschen mit schwersten Behinderungen wie die
Gabe von Sondenkost, das Absaugen von Trachealsekret, das Inhalieren, die Gabe von
Klistieren, die Versorgung eines Dekubitus u.a. gemeint. Besonders die Gabe von Sondennahrung wird an Schulen viel diskutiert. Pädagogische Mitarbeiterinnen fühlen sich
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häufig damit überfordert bzw. haben Ängste und Bedenken bezüglich der Haftung,
wenn ihnen ein Fehler unterläuft (Fröhlich u.a. 2003a).
Die Befragung der Sonderschullehrerinnen zeigte, dass mit der Durchführung von Maßnahmen der Behandlungspflege sehr unterschiedlich umgegangen wird.
Einige Maßnahmen, wie z.B. das Absaugen und Katheterisieren werden ausschließlich
von Krankenschwestern ausgeführt. Erzieherinnen inhalieren mit einem Schüler oder
führen ab, wenn keine Pflegefachkraft präsent ist. Ist eine Krankenschwester anwesend,
übernimmt sie immer diese Maßnahmen. Beim Sondieren und der Gabe von Medikamenten ist es anders, diese behandlungspflegerischen Maßnahmen übernehmen auch
pädagogische Mitarbeiterinnen obwohl eine Krankenschwester anwesend ist.
Im Sinne des Bezugspersonenmodells ist einer solchen Verfahrensweise zuzustimmen,
vorausgesetzt die entsprechenden Mitarbeiterinnen sind hinreichend weitergebildet und
angeleitet. Beide Maßnahmen sind unmittelbar mit der Essengabe verbunden. Es wäre
für den Schüler nicht angenehm, wenn jede pflegerische Verrichtung durch eine andere
Person ausgeführt wird. Die Medikamentengabe und das Sondieren sind außerdem, verglichen mit dem Katheterisieren oder dem Absaugen, leicht zu erlernen und führen bei
einer gewissenhaften Verrichtung kaum zu Fehlern.
Trotzdem müssen die Fragen der Durchführung von Maßnahmen der medizinischen
bzw. Behandlungspflege an Schulen für Geistigbehinderte geregelt sein.
Wie schon beschrieben (vgl. Kap. 4.3.2.2), gibt es bisher keine verbindlichen rechtlichen Regelungen für Schulen. Anhaltspunkte für die Durchführung behandlungspflegerischer Maßnahmen gibt das Positionspapier der Diakonie (Diakonisches Werk 2007),
was zwar für stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe entwickelt wurde, aber genauso auf die Schule für Geistigbehinderte übertragen werden könnte. Im Positionspapier wird empfohlen, dass der Träger für die verschiedenen behandlungspflegerischen
Maßnahmen festlegt, welche berufliche Qualifikation für deren Durchführung notwendig ist bzw. wie Mitarbeiterinnen für die Durchführung von Maßnahmen vorbereitet
und unterstützt werden sollen. Er bestimmt, welche Pflegemaßnahmen nur von Pflegefachkräften durchgeführt werden dürfen und welche auch von anderen Mitarbeiterinnen
nach entsprechender Einweisung und Schulung übernommen werden können. In den
Richtlinien werden dazu konkrete Vorschläge gegeben.
Schulträger bzw. verantwortliche Kultusministerien sind damit aufgefordert, festzulegen, welche Maßnahmen der Behandlungspflege durch welche Personen übernommen
werden dürfen bzw. wie diese entsprechend auf diese Aufgaben vorbereitet werden
müssen. So sollten komplizierte Maßnahmen der Behandlungspflege, die viel „Pflegetechnik“ erfordern, wie z.B. das Katheterisieren oder das Absaugen von Trachealsekret
nur von ausgebildeten Pflegefachkräften übernommen werden. Viele andere Pflegemaßnahmen, wie auch das Sondieren oder die Medikamentengabe, sollten im Sinne der
Bezugspersonenorientierung bzw. der Durchführung einer „ganzheitlichen“ Pflege,
auch durch pädagogische Mitarbeiterinnen, nach deren gründlicher Weiterbildung und
Anleitung, verrichtet werden dürfen.
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6.2.4

Sicherung einer fachgerechten Pflege

Eine fachgerechte Pflege wird medizinischen und hygienischen Anforderungen gerecht,
entspricht neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und orientiert sich konsequent an
den Pflegebedürfnissen des individuellen Menschen. Mit dem in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Fragebogen ist die Einschätzung der Fachlichkeit nicht hinreichend möglich. Es wurden hier lediglich Fragen nach Pflegemaßnahmen gestellt, die
üblicherweise durchgeführt werden müssen, um den häufigen körperlichen Problemen
und Gefährdungen dieser Schüler zu begegnen. Nachfolgend wurden Durchführungshäufigkeiten dieser Pflegemaßnahmen mit den für die ausgewählten Schüler angegebenen körperlichen Schwierigkeiten in Beziehung gesetzt. Insgesamt kann eingeschätzt
werden, dass entsprechende Pflegemaßnahmen in den beiden Bereichen durchgeführt
werden. Es gelingt aber nicht immer, körperliche Gefährdungen und Bedürfnisse richtig
einzuschätzen und eine darauf abgestimmte Pflege zu realisieren (vgl. Kap. 5.2.4.3;
5.2.5.3).
Eine Voraussetzung für eine fachgemäße Pflege stellt wie schon beschrieben die Qualifikation aller pflegenden Mitarbeiterinnen und eine Mitarbeit von Krankenschwestern
und Therapeuten dar. Daneben kann die Einführung von Richtlinien bzw. Standards,
also eine Festschreibung darüber, wie eine Pflegemaßnahme durchzuführen ist, helfen,
eine fachgerechte Durchführung sicher zu stellen (vgl. Kap. 4.3.2.3.). Für die Krankenund Altenpflege ist es schon seit geraumer Zeit üblich, nach solchen Standards zu arbeiten.
Pflegestandards enthalten genaue Vorschriften zur Durchführung, zur Indikation und zu
notwendigen Materialien der verschiedenen Pflegemaßnahmen der Grund- und Behandlungspflege bzw. der Prophylaxemaßnahmen. Pflegestandards sind für alle Mitarbeiter
einer Einrichtung verbindlich. Sie sollen sichern, dass eine Pflegemaßnahme immer,
von allen Mitarbeiterinnen, in einer gleichen hohen Qualität ausgeführt wird. Pflegestandards können die Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen und Praktikanten erleichtern und sie machen Pflege für Außenstehende (Eltern bzw. Sorgeberechtigte, Betreuer und Heimmitarbeiterinnen) transparenter und kommunizierbarer. Letztlich dienen
sie auch dem Nachweis, dass eine Pflegemaßnahme in einer bestimmten Art und Weise
durchgeführt wurde.
Auch für Schulen mit Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Pflegebedarf kann
die Arbeit mit Pflegestandards hilfreich sein, weil häufig Personen pflegen, die über
keine fachpflegerische Ausbildung verfügen. Gerade für diese Mitarbeiterinnen können
Pflegestandards eine nützliche Handreichung darstellen, in der sie immer wieder nachlesen können, wie eine bestimmte Pflegemaßnahme durchzuführen ist.
In die Erstellung von Pflegestandards für die Schule sollten neben Krankenschwestern
auch Therapeutinnen und Pädagoginnen einbezogen werden, um wesentliche i.B. physiotherapeutische bzw. logopädische, aber auch pädagische Aspekte einzuarbeiten.
Standards sollten für alle durchzuführenden Pflegemaßnahmen erstellt werden. Sie sollten kurz, prägnant und auch für pflegerische Laien verständlich formuliert sein, sowie
allen Mitarbeiterinnen zugänglich und handlungsleitend bzw. verbindlich sein. Im An327

hang werden Vorschläge von Pflegestandards für Schulen gegeben, die sich auf die betrachteten Pflegebereiche beziehen (Anhang 2, Pflegestandards).
Ein körpergerechtes Positionieren bezüglich verschiedener Zielstellungen von Schülern
mit schwersten Bewegungseinschränkungen bzw. einer sehr hohen Spastik ist häufig
schwierig und verlangt physiotherapeutische Kenntnisse bzw. die Hilfe einer Fachkraft.
Für den Unterrichtsalltag kann es hilfreich sein, gemeinsam mit der Physiotherapeutin
eine Fotodokumentation über mögliche Positionierungen zu erstellen, um allen Personen, die mit dem Kind bzw. Jugendlichen arbeiten, eine „Lagerungshandreichung“ zur
Hilfe zu geben. Ein Beispiel einer Fotodokumentation zur Positionierung ist ebenfalls
im Anhang einzusehen (Anhang 7, Bilddokumentation).
In der folgenden Übersicht wird versucht, alle Aspekte, die dabei helfen, eine qualifizierte Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen zu realisieren, zusammen zu
fassen. Die wesentlichen Strukturmerkmale, wie die räumlich- sächlichen, zeitlichen
und personellen Bedingungen wurden in den letzten Kapiteln beschrieben. Die Gesichtspunkte der Pflegeplanung bzw. -dokumentation werden nachfolgend aufgegriffen.

Abbildung 44: Bedingungen der Durchführung einer fachgerechten Pflege (eigener Entwurf)

6.2.5

Planung als Orientierungshilfe

Bei der Planung von Pflege muss zunächst geklärt werden, welche Pflegemaßnahmen
bei einem bestimmten Schüler auf Grund seiner körperlichen Schwierigkeiten und
Krankheitsgefährdungen in welchem Umfang nötig sind bzw. welche Maßnahmen der
Behandlungspflege ärztlicherseits verordnet sind. Dazu bedarf es, bereits bei der Aufnahme eines Schülers in die Schule, einer gründlichen Pflegeanamnese, die sich auf
Gespräche mit den Eltern bzw. Heimmitarbeiterinnen, mit Mitarbeiterinnen der besuchten Kindereinrichtung, idealerweise auch mit dem SPZ oder dem Hausarzt und aus Be328

obachtungen des Schülers ergibt. Im Rahmen dieser Anamnese sollten alle wesentlichen
Bereiche der Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Nahrungsaufnahme und Trinken
bzw. Verdauungstätigkeit, Bewegung, Positionierung, Atmungs- und Herzkreislauftätigkeit, Ruhen bzw. Schlafen usw. erfragt werden. Als Vorschlag für ein Befragungsbzw. Beobachtungsraster kann das Anamneseblatt im Anhang verwendet werden (Anhang 3). Aus dieser Anamnese ergibt sich die Notwendigkeit bestimmter Pflegemaßnahmen. So müssen bei einem Schüler, der Probleme beim Kauen und Schlucken hat,
besondere Vorkehrungen beim Reichen der Nahrung getroffen werden bzw. müssen
Maßnahmen der Aspirationsprophylaxe durchgeführt werden. Ein Schüler mit häufigen
starken Verschleimungen und Atemwegserkrankungen bedarf einer gezielten Pneumonieprophylaxe, die besondere Positionierungen, Inhalationen bzw. Atemmassagen notwendig machen. Eine gründliche Pflegeanamnese soll sichern helfen, dass alle physischen Bedürfnisse des Schülers berücksichtigt werden und Krankheitsgefährdungen
rechtzeitig erkannt und ihnen vorgebeugt wird.
Die Planung von Bildungszielen, die innerhalb von Pflegemaßnahmen realisiert werden
können, ist Bestandteil des individuellen Förderplanes des Schülers. So kann das im
Lehrplan formulierte Ziel verschiedene Nahrungsmittel kennen zu lernen bei einem
Frühstück, bei dem z.B. unterschiedliche Obstsorten angeboten werden, realisiert werden. Gezielt können diese als Ganzes befühlt und betrachtet, danach ihre Zubereitung
beobachtet und schließlich deren Geruch und Geschmack wahrgenommen werden.
Eine Pflegeplanung für Schüler mit schwersten Behinderungen hat demzufolge immer
zwei Aspekte. Einerseits geht es um die Planung einer fachgerechten Pflege, die die
physiologischen Bedürfnisse des Schülers befriedigen und ihn gesund erhalten, andererseits geht es um die Planung von Förder- bzw. Bildungszielen, die sich während dieser
Pflegemaßnahmen verwirklichen lassen ( vgl. Abb. 45).

329

Pflege

Pflegeanamnese

Ist- Stand der
Entwicklungsbereiche

Festlegen notwendiger
Pflegemaßnahmen,
Fachlichkeit sichern

Individuellen Förderplan
erstellen
pädagogische Aspekte in
der Pflege auffinden

Befriedigung körperlicher
Bedürfnisse,
Wohlbefinden

Bildung, Aneignung von
Kultur, Kompetenzerwerb
im Rahmen von Pflege

„klassische Pflegeplanung“

„individuelle Förderplanung innerhalb
von Pflege“

Abbildung 45: Planung von Pflege zur Bedürfnisbefriedigung und zur Aneignung von
Bildung (eigener Entwurf)

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die meisten Sonderschullehrerinnen Ziele für
die beiden Pflegebereiche Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Positionierung und
Positionswechsel planen; zumeist (in einem Drittel der Fälle) erfolgt dies jeweils für ein
Schulhalbjahr. Allerdings geben auch 18% bzw. 14% der Lehrerinnen an, für die genannten Pflegebereiche überhaupt nicht zu planen. Bei der Aufzählung konkreter Förderziele für die Pflegebereiche ist auffällig, dass insgesamt sehr wenige Zielstellungen
formuliert werden, zumeist für jeden Schüler nur eine, und diese sich sehr einseitig auf
die Selbständigkeitsentwicklung beziehen.
Dies ist kritisch zu bewerten, da gerade Nahrungsaufnahme und Trinken elementare
Entwicklungsbereiche darstellen und der Mundbereich mit seinen vielen verschiedenen
Sinneszellen und Funktionen einer intensiven (Wahrnehmungs-)förderung bedarf (vgl.
Kap. 4.7.3.3). Ebenfalls ist dem Bereich Positionierung und Positionswechsel eine größere Aufmerksamkeit bei der Planung von Förderzielen beizumessen, ist doch eine gute
bzw. wechselnde Positionierung von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden
und die Aktivitätsmöglichkeiten eines Schülers.
Ziele, die fachübergreifend sowohl Ziele von Pflege, Therapie und Pädagogik sind, wie
z.B. die Verbesserung des Kauens und Schluckens erfordern neben pflegerischen auch
therapeutische Kenntnisse und Kompetenzen und damit die enge Zusammenarbeit mit
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den entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen. Im Förderplan ist zu vermerken, an
welchen Zielen Therapeutinnen der verschiedenen Fachrichtungen mitarbeiten bzw.
welche Teilziele durch sie übernommen werden. Förderpläne sollten während einer
Schülerkonferenz unter Teilnahme von pädagogischen, therapeutischen und pflegerisch
ausgebildeten Mitarbeiterinnen erstellt werden. Auch die Eltern bzw. Heimmitarbeiter
sollten in die Förderplanung einbezogen werden.
6.2.6

Dokumentation als Planungsgrundlage und Nachweisinstrument

Während in Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, bezüglich Dokumentation sehr präzise Forderungen bestehen, gibt es für die
Schule für Geistigbehinderte und für viele weitere Einrichtungen der Behindertenhilfe
keine Regelungen zum Umgang mit pflegerelevanten Daten. So klagen Krankenschwestern in Kliniken über die Flut an Informationen, die schriftlich festgehalten werden
muss, während sich Mitarbeiterinnen an Schulen für Geistigbehinderte in Sicherheit
wähnen und bezüglich Pflege nur sehr wenig dokumentieren.
Sicherlich ist es nicht notwendig, für jeden Schüler jede Pflegemaßnahme zu dokumentieren. Besondere körperliche Probleme und Krankheitsgefährdungen, die bestimmte
Pflege- oder Prophylaxemaßnahmen notwendig machen, sollten aber in jedem Falle
innerhalb der Pflegeanamnese schriftlich festgehalten werden. Weiterhin sind die Pflegemaßnahmen, die aufgrund besonderer Gefährdungen beim Schüler regelmäßig durchgeführt werden müssen und alle Maßnahmen der Behandlungspflege unbedingt zu dokumentieren.
Zum einen enthält die Dokumentation die wichtigsten Informationen, die bei einem Personalwechsel über den Schüler bekannt sein müssen. Zum anderen geht es um die Sicherstellung aller notwendigen Pflegemaßnahmen und damit um das Abwenden von
Krankheitsgefährdungen für den Schüler bzw. um seine Gesunderhaltung. Außerdem
dient die Dokumentation dem rechtlichen Nachweis. Mit ihr bestätigt die betreffende
Mitarbeiterin, dass sie eine bestimmte Pflegemaßnahme durchgeführt hat. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn akute Erkrankungen oder Gefährdungen auftreten,
die schlussfolgern lassen, dass Pflegemaßnahmen nicht oder fehlerhaft ausgeführt wurden.
In der vorliegenden Untersuchung bestätigte sich die Vermutung, dass an Förderschulen
bzw. -zentren in Thüringen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ viel zu
wenig und nicht systematisch dokumentiert wird.
Während eine geringe Anzahl von Sonderschullehrerinnen angibt, täglich Besonderheiten und Probleme bezüglich der beiden Pflegebereiche schriftlich festzuhalten, dokumentiert die Hälfte seltener als einmal im Monat und ca. 20% der befragten Lehrerinnen
hält nie Informationen bezüglich Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Positionierung
und Positionswechsel schriftlich fest. Bei der Frage nach den Fakten, die festgehalten
werden, ist u.a. auffällig, dass nur für 10 Kinder bzw. Jugendliche Probleme beim Kauen und Schlucken dokumentiert werden, obwohl diese Schwierigkeiten bei 60% und
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80% der ausgewählten Schüler nach Aussagen der Lehrerinnen vorhanden sind. Auch
andere chronische Krankheiten, wie Reflux, häufiges Erbrechen und Obstipation werden nur von 8 Sonderschullehrerinnen genannt, obwohl bekannt ist, dass diese Störungen beim betrachteten Personenkreis sehr häufig sind. Im Bereich Positionierung und
Positionswechsel zeigte sich ebenfalls, dass wesentliche physiologische Probleme, wie
das Vorliegen einer Hüftluxation, einer Osteoporose, einer Skoliose bzw. von Kontrakturen und deren Berücksichtigung bei der Positionierung bzw. für Positionswechsel, für
viele Schüler nicht aufgeschrieben werden, obwohl diese Störungen für über 70% angegeben werden.
Für die Sicherstellung einer fachgerechten Pflege und zur rechtlichen Absicherung müssen Schulträger deshalb in Zusammenarbeit mit allen für Pflege verantwortlichen Kollegen klare Regelungen darüber treffen, welche pflegerelevanten Daten in ihrer Einrichtung dokumentiert werden sollen.
Die folgende Zusammenstellung von Dokumenten ist als Vorschlag für eine mögliche
Dokumentation für Schüler (mit schwersten Behinderungen) an Schulen zu verstehen.
Im Anhang 3- 7 sind die einzelnen Formulare einsehbar.
1. Pflegeblatt (Pflegeanamnese, Anhang 3):
 Dokumentation körperlicher Besonderheiten, Probleme bzw. Krankheitsgefährdungen, die einen besonderen Pflegebedarf erforderlich machen
 die Pflegeanamnese dient als Planungsgrundlage zur Ermittlung des Pflegebedarfs und besonderer Anforderungen an Pflegemaßnahmen
2. Sondenblatt (Anhang 5):
 Dokumentation von Menge und Art von Sondennahrung bzw. Flüssigkeit, Zeitpunkt der Gabe, Applikationsart, Durchlaufgeschwindigkeit
3. Medikamentenblatt (Anhang 4)
 Dokumentation von Menge, Applikationsart und Dosierung der Medikamente
bzw. Notfallmedikamente, Zeitpunkt der Gabe
4. Durchführungsnachweise (Anhang 6)
 Dokumentation pflegerelevanter Daten und entsprechender Durchführung von
Pflegemaßnahmen, wenn in diesem Pflegebereich beim Schüler besondere
Schwierigkeiten bestehen bzw. gesundheitliche Gefährdungen vermutet werden:
o tägliche Trinkmenge, wenn vermutet wird, dass zuwenig Flüssigkeit aufgenommen wird
o tägliche Essmenge, wenn eine Unter- oder Mangelernährung vermutet
wird
o täglicher Stuhlgang, wenn eine chronische Obstipation oder vermehrt
Durchfälle auftreten
o Lageveränderungen, wenn eine Kontrakturen- oder Dekubitusgefährdung
vorliegt
 Dokumentation der Durchführung von ärztlich verordneten Maßnahmen der Behandlungspflege; für die Durchführung folgender Maßnahmen sollte per Hand332

zeichen bzw. kurzer Angabe von Anzahl oder Menge ein Nachweis geführt werden:
o Medikamentengabe/ Gabe von Notfallmedikamenten
o Katheterisieren
o Gabe eine Klistiers
o Inhalieren
o Absaugen von Schleim
o Versorgen eines Dekubitus
5. Bilddokumentation möglicher Positionierungen (Anhang 7)
 Positionierungsvorschläge für Schüler mit extremen Bewegungseinschränkungen und damit Sicherung einer fachgerechten Positionierung, z.B. bei Abwesenheit der Bezugspersonen
6. Einverständniserklärungen der Eltern bzw. Sorgeberechtigten für folgende Maßnamen:
 Sondieren
 Wechsel des Sondenverbandes
 Inhalationen
 Absaugen von Trachealsekret
 Gabe eines Klistiers
 Gabe von Medikamenten bzw. Notfallmedikamenten
 Katheterisieren
 Versorgung eines Dekubitus (1. und 2. Grad)
Für die betrachteten Pflegebereiche ist an entsprechender Stelle (vgl. Kap. 4.7.3.5;
4.8.4.5) noch einmal genau beschrieben, welche Fakten im Einzelnen dokumentiert
werden sollten.
6.2.7

Pädagogisch und ethisch verantwortliche Ausgestaltung

Die Beachtung der Aspekte einer pädagogischen Ausgestaltung und einer ethisch verantwortlichen Durchführung in den Pflegebereichen Nahrungsaufnahme und Trinken
bzw. Positionierung und Positionswechsel waren nicht Gegenstand der vorliegenden
empirischen Untersuchung. Lediglich die bei der Planung angegebenen Zielstellungen
lassen Rückschlüsse auf die Berücksichtigung pädagogischer Elemente zu.
An dieser Stelle soll nochmals auf diese bedeutsamen Gesichtspunkte bei der Ausführung von Pflegemaßnahmen hingewiesen werden und es sollen wesentliche Aussagen
der vorangegangenen Kapitel zusammenfassend dargestellt werden.
Pflege stellt, wie bereits ausführlich beschrieben wurde (vgl. Kap. 3.3.5), einen wesentlichen Bildungsbereich für Schüler mit schwersten Behinderungen dar. Deshalb gilt es
Pflegemaßnahmen danach zu „durchsuchen“, welche pädagogischen Möglichkeiten sich
in ihnen verbergen. Die Sonderschullehrerin ist hierfür besonders verantwortlich. Viele
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der durch Pflege zu verwirklichenden pädagogischen Ziele sind in den Lehrplänen der
Länder beschrieben, müssen aber in der konkreten Förderplanung auf die entsprechenden Pflegemaßnahmen bezogen bzw. mit ihnen in Verbindung gebracht werden.
Sehr allgemein können folgende pädagogische Zielstellungen, die sich durch eine bewusste Ausgestaltung von Pflege unter dem Aspekt der Bildung verwirklichen lassen,
formuliert werden:

Abbildung 46: Aspekte pädagogischer Gestaltung von Pflege (eigener Entwurf)

Für die beiden Pflegebereiche wurden Möglichkeiten der pädagogischen Ausgestaltung
bzw. Anreicherung an den entsprechenden Stellen ausführlich beschrieben (vgl. Kap.
4.7.3.3; 4.8.4.3.). Für den Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken werden die
Aspekte der pädagogischen Gestaltung exemplarisch an dieser Stelle zusammenfassend
dargestellt:
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Abbildung 47: Aspekte pädagogischer Gestaltung von Nahrungsaufnahme und Trinken
(eigener Entwurf)

Eine pädagogische Ausgestaltung impliziert zwar zum Teil eine ethisch verantwortliche
Durchführung von Pflege, trotzdem sind hier noch einige andere Aspekte zu berücksichtigen. Die folgende Übersicht zeigt wesentliche allgemeine ethische Forderungen an
die Ausführung von Pflegemaßnahmen:
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Abbildung 48: Aspekte einer ethisch-verantwortlichen Durchführung von Pflege (eigener
Entwurf)

Auch hier sind die speziellen ethischen Aspekte der beiden Pflegebereiche an den eben
genannten Stellen beschrieben. Für den Pflegebereich Nahrungsaufnahme und Trinken
ergeben sich folgende konkrete ethische Forderungen:

Abbildung 49: Ethische Aspekte bei der Nahrungsaufnahme und beim Trinken (eigener
Entwurf)
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6.2.8

Die Verwirklichung von interdisziplinärer Zusammenarbeit

Wie bereits an mehreren Stellen dargestellt, erfordert eine fachgerechte und pädagogisch- ethische gestaltete Pflege die unterschiedlichen Kompetenzen der entsprechenden
Fachgebiete. Deshalb ist eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen internen
und externen pädagogisch, therapeutisch und medizinisch bzw. pflegerisch ausgebildeten Personen, die mit dem Schüler tätig sind und natürlich den Eltern oder verantwortlichen Heimmitarbeitern notwendig. Richtungweisend sind hier wiederum die „Standards der Sonderpädagogischen Förderung“ (Verband Sonderpädagogik 2007, 30) und
der Abschlussbericht für die Entwicklung des Bildungsprojekts G in BadenWürttemberg (Bildungsprojekt G 2004), in denen klar ein interdisziplinäres Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen gefordert wird.
In der vorliegenden Untersuchung wurde festgestellt, dass ein Austausch mit den Eltern
bzw. Heimmitarbeitern bezüglich der Pflegebereiche am häufigsten schulhalbjährlich
stattfindet. Bei der Nahrungsaufnahme und beim Trinken tauschen sich viele Eltern sogar täglich mit den Sonderschullehrerinnen aus. Es gibt aber auch eine Anzahl Eltern,
10% bzw. 15%, die nie mit den Lehrerinnen bezüglich Nahrungsaufnahme bzw. Lagerung kommuniziert.
Über die Hälfte der Sonderschullehrerinnen gibt an, sich wöchentlich mit Therapeutinnen bezüglich der Nahrungsaufnahme und des Trinkens bzw. Positionierung und Positionswechsel auszutauschen. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil (fast 40%) arbeitet dagegen bezüglich Nahrungsaufnahme und Trinken nie mit diesen zusammen, was allerdings mit der geringen Verfügbarkeit von Therapeutinnen, i.B. Logopädinnen, an Schulen korrespondiert. Ähnliche Ergebnisse werden für die Zusammenarbeit mit Krankenschwestern erhalten. Es lässt sich vermuten, dass eine Kommunikation stattfindet und
das sogar oft täglich, wenn Pflegekräfte an den Schulen präsent sind.
Der Begriff der „Zusammenarbeit“ wurde im Fragebogen nicht näher beschrieben. Hier
kann ein Pausengespräch, ein „Tür und Angel- Gespräch“ oder ein Telefonat gemeint
sein. Alle diese Formen der Zusammenarbeit sind wichtig und haben im täglichen
Schulleben und zur schnellen Übermittlung von Informationen ihre Berechtigung.
Sie reichen aber für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Ziel eines koordinierten Zusammenwirkens der verschieden qualifizierten Mitarbeiter nicht aus (vgl.
Kap. 4.5.1). Hier müssen in regelmäßigen Abständen Teambesprechungen bzw. Schülerkonferenzen unter Teilnahme der verschiedenen Mitarbeiter der Schule, die mit dem
Kind bzw. Jugendlichen arbeiten und möglichst auch den Eltern bzw. Heimmitarbeitern
organisiert werden. In gemeinsamer Analyse, Beratung und Planung sind allgemeine für
alle Professionen verbindliche Förderziele bezogen auf jeden Schüler zu formulieren
bzw. Teilziele für die einzelnen Fachdisziplinen abzuleiten.

337

Abbildung 50: Formulierung gemeinsamer Förderziele und das Ableiten von Teilzielen
innerhalb interdisziplinärer Zusammenarbeit (eigener Entwurf)

Im Schulkonzept sollte festgeschrieben sein, in welchen Abständen diese Schülerkonferenzen stattfinden und wer daran teilnehmen sollte.
Im §19 des Thüringer Förderschulgesetzes werden diese Konferenzen ausdrücklich gefordert (Thüringer Förderschulgesetz 2003). Dabei wird die Mitarbeit von medizinischem, therapeutischem und pflegerischem Fachpersonal empfohlen. Auch im vorläufigen Lehrplan für Thüringen wird bezüglich der Förderung der Gesichts- und Mundmotorik auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Sprachbehindertenpädagogik bzw. Physiotherapie hingewiesen (Thüringer Kultusministerium 1998,
79). Allerdings sind i.B. Logopädinnen und auch Krankenschwestern, wie gezeigt wurde, an Schulen wenig präsent (vgl. Kap.6.2.3.2).
Ebenso wie die Zusammenarbeit der verschiedenen Mitarbeiter im Klassen- bzw. Schulteam geregelt sein muss, ist es notwendig, für die Außenkontakte verbindliche Festlegungen zu schaffen. Hier gilt es, hinsichtlich der Sicherung der Fachlichkeit von Pflege,
den Austausch mit externen Therapeuten, mit Krankenschwestern, die das Kind bzw.
Jugendlichen zu Hause betreuen, wie z.B. Sonden- oder Dekubitusschwestern, mit behandelnden Ärzten bzw. den Sozialpädiatrischen Zentren zu klären.
Die Untersuchung zeigt, dass hier kaum eine Zusammenarbeit stattfindet. Für beide
Pflegebereiche geben die befragten Sonderschullehrerinnen an, dass zu 90% und mehr
kein interdisziplinärer Austausch mit Hausärzten bzw. dem SPZ stattfindet. Hier werden
wertvolle Möglichkeiten vergeben, Gefährdungen bzw. Krankheiten rechtzeitig zu erkennen bzw. medizinische, pflegerische bzw. therapeutische Maßnahmen schneller und
wirkungsvoller umzusetzen.
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Die folgende Übersicht zeigt, zwischen welchen Personen und Institutionen eine Zusammenarbeit notwendig ist, um besonders den verschiedenen pflegerischen Aspekten
fachgerecht zu begegnen.

Abbildung 51: Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen zur Gewährleistung
fachgerechter Pflege (eigener Entwurf)

Die folgende Aufzählung soll mögliche praktikable Formen der Kommunikation zwischen den einzelnen Institutionen und Personen aufzeigen, die dazu beitragen können,
eine fachliche Pflege zu sichern und medizinisch- pflegerische Probleme rechtzeitig zu
erkennen:
- mit den Eltern bzw. Heimmitarbeitern: Elternbesuche, Elternsprechstunde, Mitteilungsheft für die Eltern als Pendelheft, Teilnahme an Fallgesprächen bzw.
Schülerkonferenzen, …
- mit dem SPZ, Hausärzten bzw. Ärzten anderer Fachrichtungen: Telefontermine,
Telefonsprechstunde, Teilnahme der Sonderschullehrerin bzw. einer pädagogischen Mitarbeiterin an Arztbesuchen des Schülers, Teilnahme des Arztes an
Fallgesprächen bzw. Schülerkonferenzen, …
- mit externen Therapeuten: Telefontermine, Telefonsprechstunde, Gespräche in
Pausen („Tür- und Angelgespräche“), Teilnahme der Sonderschullehrerin an
Therapiestunden des Schülers, Teilnahme der Therapeutin an Fallgesprächen
bzw. Schülerkonferenzen, …
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-

mit Pflegefachkräften im häuslichen Bereich: Telefontermine, Telefonsprechstunde, Besuch der Pflegefachkraft an der Schule, Teilnahme an Fallgesprächen
bzw. Schülerkonferenzen,…

Wie schon dargelegt (vgl. Kap. 4.5.2) eignet sich die Kooperationsform der Transdisziplinarität besonders für Menschen mit schwersten Erkrankungen und Behinderungen.
Diese Form der Zusammenarbeit setzt ein interdisziplinäres Team mit der Bereitschaft
eines gegenseitigen Wissensaustausches und –transfers voraus. Weiterhin sollte eine
Bezugsperson für möglichst viele Verrichtungen und Angebote beim Schüler verantwortlich sein. Damit wird den grundlegenden Bedürfnissen der Betroffenen nach Sicherheit, Geborgenheit und Verstehen am ehesten entsprochen.
Die Bezugsperson kann eine Erzieherin, eine Sonderschullehrerin, eine Krankenschwester oder auch eine Therapeutin sein, die Mitglied des Klassenteams ist. Diese muss sich
durch entsprechende grundlegende Weiterbildungen und durch einen gezielten Wissenstransfer von den unterschiedlich qualifizierten Mitarbeiterinnen der Schule bzw. Klasse
oder auch von externen Fachpersonen, die verschiedenen Kompetenzen aneignen, die
sie benötigt, um den betreffenden Schüler ganzheitlich zu begleiten.

Abbildung 52: Kompetenzübertragung von den Fachleuten auf die Hauptbezugsperson
bei der Kooperationsform der Transdisziplinarität (eigener Entwurf)

Leider ist die Schule für Geistigbehinderte, auch in Thüringen, vom Kooperationsmodell der Transdisziplinarität noch weit entfernt. Ein Grund dafür liegt, zumindest für
Thüringen und vermutlich für viele andere neue Bundesländer auch, im Fehlen entsprechend pflegerisch bzw. therapeutisch ausgebildeter Mitarbeiterinnen. Mit externen The340

rapeutinnen ist eine Zusammenarbeit im Sinne von Transdisziplinarität nicht möglich.
Außerdem hat sich im Bewusstsein der meisten Mitarbeiterinnen an Schulen für Geistigbehinderte ein integratives ganzheitliches Denken von Pädagogik, Pflege und Therapie noch nicht vollzogen. Viele Mitarbeiterinnen möchten sich gegenüber Kolleginnen
der anderen Fachrichtung abgrenzen und verrichten ihre Angebote „im stillen Kämmerlein“. Ebenso wird die Notwendigkeit enger Bezugspersonen für Schüler mit schwersten Behinderungen oft nicht gesehen und entsprechend wird der Personaleinsatz in den
Klassen nicht so organisiert, dass dies möglich ist.
In den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, dass bei den ausgewählten Schülern fast alle pflegerischen Maßnahmen hauptsächlich von der Erzieherin verrichtet werden. Dies ist positiv zu bewerten, weil Schüler dadurch zumindest in der
pflegerischen Versorgung Konstanz und damit Sicherheit bzw. Verlässlichkeit erleben
können.
6.2.9

Zusammenfassung

An dieser Stelle sollen die Vorschläge für die Weiterentwicklung von Pflege bei Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen an Schulen für Geistigbehinderte
zusammengefasst werden:
- Es sind entsprechende räumliche Bedingungen für die Durchführung einer fachgerechten Pflege zu schaffen und notwendige Hilfsmittel bereitzustellen.
- Durch eine entsprechende Unterrichtsorganisation und Stundenplangestaltung
sollte ausreichend Zeit für Pflegemaßnahmen und für die Befriedigung aktueller
Bedürfnisse vorhanden sein.
- Für die Verrichtung von Pflegemaßnahmen sollten ausreichend Mitarbeiterinnen
vorhanden sein.
- Um den komplexen (Pflege)-bedürfnissen von Schülern mit schwersten Behinderungen gerecht zu werden, sollten Therapeutinnen der verschiedenen Fachrichtungen und Krankenschwestern an Schulen für Geistigbehinderte als feste
Mitarbeiterinnen eingestellt sein.
- Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen sollten für ihre Pflegetätigkeit ausreichend
qualifiziert sein. Dies sollte durch verpflichtende Weiterbildungen zu den entsprechenden Themen realisiert werden. Ein Vorschlag für einen einrichtungsinternen Weiterbildungsplan, der Mitarbeiterinnen auf ihre (Pflege-) Tätigkeit mit
Schülern mit schwersten Behinderungen vorbereiten soll, wird im Anhang gegeben (Anhang 8). Ebenso muss die Befähigung von Hilfskräften, Praktikanten
und Zivildienstleistenden gewährleistet sein.
- Um den besonderen Bedürfnissen von Schülern mit schwersten Behinderungen
nach Sicherheit und Geborgenheit nachzukommen, wäre es wünschenswert,
wenn diese hauptsächlich von Bezugspersonen betreut werden, die sie gut kennen, zu denen sie Vertrauen haben und die ihre kommunikativen Signale gut
deuten können.
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Um rechtlichen Fragen der Durchführung von Maßnahmen der Behandlungspflege zu begegnen, sollte der Schulträger festlegen, welche Qualifikationen für
die Ausführung von welchen Pflegemaßnahmen notwendig sind.
Zur Sicherung einer fachgerechten Pflege kann es für Schulen für Geistigbehinderte hilfreich sein, verbindliche Pflegestandards zu entwickeln und nach ihnen
zu arbeiten. Für die bearbeiteten Pflegebereiche werden Entwürfe im Anhang
vorgestellt (Anhang 2).
Um sicher zu stellen, dass alle für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung
eines Schülers notwendigen Pflegemaßnahmen bedarfsgerecht und regelmäßig
durchgeführt werden, ist eine gezielte Pflegeplanung nötig. Die Grundlage dafür
bietet eine eingehende Pflegeanamnese, dafür ist ein Beispiel im Anhang gegeben (Anhang 3).
Eine gewissenhafte Erfassung körperlicher Besonderheiten, Risiken bzw. individuellen Krankheitsgefährdungen, die Dokumentation einer entsprechenden Pflegeplanung und der durchgeführten Pflegemaßnahmen sollte im Hinblick auf die
Sicherung von Fachlichkeit und bezüglich eines rechtlichen Nachweises zum
Standard von Schulen für Geistigbehinderte gehören. Beispiele für die Dokumentation verschiedener Angaben und Informationen werden im Anhang gegeben (Anhänge 4, 5, 6).
Pflegemaßnahmen sind nach ihren pädagogischen Möglichkeiten hin zu durchsuchen und entsprechend zu gestalten.
Die Förderziele, die in der Pflege realisiert werden sollen, sind im individuellen
Förderplan eines jeden Schülers zu planen.
Pflege ist ethisch-verantwortlich zu gestalten; alle Mitarbeiterinnen bzw. Hilfskräfte, wie Praktikanten und Zivildienstleistende haben bestimmte ethische
Grundforderungen einzuhalten.
Zur Sicherung einer fachlichen und pädagogisch gestalteten Pflegetätigkeit unter
Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte der Pflegewissenschaften, der Medizin, der verschiedenen therapeutischen Richtungen und der Schwerstmehrfachbehindertenpädagogik ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen an den Schulen für Geistigbehinderte nötig. Innerhalb
gemeinsamer Schülerkonferenzen sind gemeinsame, aufeinander abgestimmte
Förderziele für die einzelnen Kinder und Jugendlichen zu vereinbaren.
Auf die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Heimmitarbeitern ist bezüglich
Pflege großen Wert zu legen.
Auch Außenkontakte mit externen Pflegekräften und Therapeuten, Hausärzten
und den Sozialpädiatrischen Zentren sind herzustellen, um gesundheitliche Gefährdungen schnell zu erkennen, verschiedene medizinisch- pflegerische Aspekte zu kommunizieren und Maßnahmen einzuleiten.
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Schlussbemerkungen
„Die (pädagogische) Verantwortung von Erziehenden besteht in einer Hinwendung und Sorge um das körperliche und seelische Wohl betroffener
Menschen und in einer Empfänglichkeit für deren individuelle Bedürfnisse
und deren Verletzlichkeit“ (Koucky 2008, 121).

Pflege stellt einen wesentlichen Bereich dar, in dem die individuellen Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen mit schwersten Behinderungen befriedigt werden. Eine unerlässliche Voraussetzung ist es deshalb, dass diese fachlich- kompetent durchgeführt
wird. Pflegemaßnahmen als wesentliche Alltagshandlungen, die im Leben Betroffener
große Bedeutung haben, sollten weiterhin Bildung ermöglichen und sollten ethisch verantwortlich durchgeführt werden.
Entsprechend wurden im ersten Teil dieser Arbeit Qualitätsmerkmale, Leitlinien, für die
Durchführung von Pflege an Schulen für Geistigbehinderte allgemein und Pflege in den
Bereichen Nahrungsaufnahme und Trinken bzw. Positionierung und Positionsveränderung speziell erarbeitet. Obwohl eine fachgerechte Pflege auch pädagogische und ethische Aspekte enthalten sollte, wurden diese Forderungen aus Gründen der Systematik
und Übersichtlichkeit getrennt dargestellt.
Sehr ausführlich wurden die körperlichen Probleme und Gefährdungen von Schülern
mit schwersten Behinderungen dargestellt und aufgezeigt, wie diesen durch eine fachgerechte Pflege begegnet werden sollte. Weiterhin wurde bezüglich der beiden Pflegebereiche konkret beschrieben, welche pädagogischen Ziele während der Pflege verwirklicht werden können. Ausgehend von dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis, dem
Menschen mit schwersten Behinderungen gerade in der Pflege unterworfen sind, wurden ethische Forderungen für die Durchführung pflegerischer Maßnahmen erhoben.
Für die Erstellung der Leitlinien erschien es notwendig, ein Menschenbild für Schüler
mit schwersten Behinderungen zu formulieren. Es wurden folgende Aspekte in den
Vordergrund gestellt:
- Schüler mit schwersten Behinderungen sind in besonderem Maße von körperlichen Problemen, die häufig mit Einschränkungen und Schmerzen verbunden
sind, betroffen. Dazu haben sie nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten sich mitzuteilen. Deshalb verlangt die (pflegerische) Versorgung der Betroffenen von
Mitarbeiterinnen eine besondere Fürsorge und Verantwortlichkeit.
- Schüler mit schwersten Behinderungen sind, gerade in Pflegesituationen, häufig
von Fremdbestimmung betroffen. Deshalb sind diese Schüler von Mitarbeiterinnen ganz besonders als autonome gleichberechtigte Dialogpartner anzusehen,
denen Selbstbestimmung ermöglicht werden sollte.
- Schülern mit schwersten Behinderungen wird auf Grund ihrer eingeschränkten
motorischen und kognitiven Möglichkeiten kaum Selbstgestaltung und Entwicklung zugetraut. Deshalb sollten Mitarbeiterinnen, ganz besonders in Pflegesitua343

tionen, gezielt nach Möglichkeiten suchen und diese gestalten, in denen sich diese Schüler ihre Umwelt eigenaktiv aneignen bzw. diese mitgestalten können.
Es wurde eine empirische Untersuchung zur Durchführung von Pflege bei Schülern mit
schwersten Behinderungen in Thüringen unternommen. Da diese eine erste Forschungsarbeit bezüglich des Themas darstellte, wurde als Erhebungsinstrument ein fast vollständig standardisierter Fragebogen entwickelt. Es wurden im Wesentlichen Fragen zur
Strukturqualität von Pflege und Fragen zur fachgerechten Durchführung gestellt. Pädagogische und ethische Aspekte waren nicht Untersuchungsgegenstand.
Die empirische Untersuchung bestätigte wesentliche Vermutungen über die besonderen
Probleme bezüglich der Durchführung von Pflege bei Kindern und Jugendlichen mit
schwersten Behinderungen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ in Thüringen.
Wesentliche Ergebnisse der empirischen Untersuchung sind:
- Die Versorgung der Thüringer Förderschulen mit pflegerischem und therapeutischem Fachpersonal reicht nicht aus, um den besonderen (Pflege-)bedürfnissen
dieses Schülerkreises i.B. hinsichtlich ihrer fachgerechten Durchführung gerecht
zu werden.
- Grundpflegemaßnahmen werden am häufigsten von der Erzieherin erledigt.
- Krankenschwestern, Praktikanten oder Zivildienstleistende treten, entgegen den
Erwartungen, selten bei den Maßnahmen der Grundpflege in Erscheinung.
- Maßnahmen der Behandlungspflege werden vornehmlich durch Krankenschwestern durchgeführt, wenn diese an den Schulen verfügbar sind.
- Der Zeitaufwand für Pflege wird sehr hoch eingeschätzt, häufig macht sie die
Hälfte und mehr der Gesamtunterrichtszeit aus.
- Die Fachkompetenz der Sonderschullehrerinnen bezüglich der beiden erfragten
Pflegebereiche ist nicht ausreichend.
- Die meisten Sonderschullehrerinnen erwarben ihr Pflegewissen durch den interkollegialen Austausch, das Studium und die spätere Lehrerfortbildung tragen am
wenigsten zum Kompetenzerwerb bei.
- Im Bereich der pflegerischen Versorgung an Schulen wird zu wenig und nicht
systematisch dokumentiert.
- Pflegemaßnahmen und in der Pflege zu verwirklichende pädagogische Ziele
werden nicht ausreichend geplant.
- Die Zusammenarbeit mit Eltern, pflegerischen und therapeutischen Mitarbeiterinnen, wenn diese an den Schulen präsent sind, ist zumeist ausreichend. Demgegenüber findet eine Kommunikation mit Ärzten und dem SPZ, von dem der
Schüler betreut wird, kaum statt.
Während die genannten Aspekte der Strukturqualität gut ermittelt werden konnten, waren die Fragen zur Prozessqualität, besonders zur Durchführung einer bedürfnis- und
fachgerechten Pflege nur schwer beurteilbar. Hierzu bedarf es ergänzend qualitativer
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Forschungszugänge, wie z.B. Videoaufzeichnungen in Kombination mit Beobachtungsund Fragebögen bzw. freien Interviews. Aus dieser Befragung waren deshalb nur sehr
allgemeine Tendenzen ableitbar.
Aus den theoretischen Überlegungen und der empirischen Untersuchung ergeben sichwesentliche Forderungen für die Theorie und Praxis von Pflege bei Schülern mit
schwersten Behinderungen.
Als wesentliche Forderungen bezüglich der Position von Pflege in der Theorie der Sonderpädagogik wurden herausgestellt:
- Die Sonderpädagogik als Wissenschaft muss ihr Verhältnis zur Pflege klären. Es
sollte ihr dabei gelingen, sich abzugrenzen, gleichzeitig aber Medizin und Pflege
mit ihren Aufgaben in der Therapie und Behandlung körperlicher Probleme, die
oft mit schwersten Behinderungen zusammenhängen, zu integrieren.
- Die Pflege muss uneingeschränkt als Bildungsbereich bzw. Unterricht anerkannt
werden und darf nicht als „Randbereich“ neben dem Unterricht angesehen werden.
Als wesentliche Forderungen bezüglich der pflegerischen Praxis an Schulen für Geistigbehinderte wurden herausgestellt:
- Es sind Pflegekräfte und Therapeutinnen als feste Mitarbeiterinnen der Schulen
einzustellen, damit die Fachlichkeit, die Anleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich werden können.
- Die pflegefachliche Kompetenz der pädagogischen Mitarbeiterinnen ist durch
entsprechende Aus- und Weiterbildungen zu erhöhen.
- Eine fachgerechte Durchführung von Pflege muss für alle Schüler gewährleistet
werden.
- Pflege muss hinsichtlich entsprechender Bedürfnisse und hinsichtlich pädagogischer Ausgestaltung geplant werden.
- Die Planung und Durchführung von Pflege bei Schülern mit schwersten Behinderungen muss fachgerecht dokumentiert werden.
Im Ergebnis der Arbeit wurden entsprechende Praxisinstrumente entwickelt, die eine
fachgerechte Planung, Durchführung und Dokumentation von Pflege an Schulen für
Geistigbehinderte sichern helfen sollen:
- ein Vorschlag für eine Pflegeanamnese zur Dokumentation körperlicher Besonderheiten, Probleme bzw. Krankheitsgefährdungen, die als Planungsgrundlage
dienen soll (Anhang 3),
- Vorschläge für Durchführungsnachweise für Maßnahmen der Behandlungspflege und Pflegemaßnahmen, die auf Grund besonderer Krankheitsgefährdungen
notwendig sind (Anhang 6),
- ein Vorschlag für ein Sondenblatt, in dem Art, Menge und Applikationsart von
Sondennahrung dokumentiert werden (Anhang 5),
- ein Vorschlag für die Dokumentation der Medikamentengabe (s. Anhang 4),
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-

Vorschläge einer Bilddokumentation bezüglich einer individuellen und fachgerechten Positionierungen der betreffenden Schüler (Anhang 7),
Beispiele für Pflegestandards für die betrachteten Pflegebereiche, die sichern
sollen, dass Pflegemaßnahmen immer, von allen Mitarbeiterinnen, in einer gleichen hohen Qualität ausgeführt werden (Anhang 2).

Hinsichtlich der Realisierung einer fachgerechten Pflege an Schulen für Geistigbehinderte, die ethisch und pädagogisch gestaltet ist, möchte ich zum Abschluss meine Empfehlungen an die für die Erziehung und Förderung dieses Personenkreises verantwortlichen Personen und Institutionen richten.
Mitarbeiterinnen an Schulen sollten wach sein für die individuellen Bedürfnisse der
ihen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Sie sollten die notwendige Fachkompetenz
für alle erforderlichen Pflegemaßnahmen besitzen und ethische Grundsätze beachten. Es
sollte ihnen gelingen, die pädagogischen Möglichkeiten der Pflege zu erkennen und in
der täglichen Verrichtung zu nutzen.
Schulleitungen sollten die personellen, schulorganisatorischen und räumlich- sächlichen
Bedingungen schaffen, die für eine bedürfnisgerechte Pflege notwendig sind. Sie sollten
für Mitarbeiter entsprechende Weiterbildungen organisieren bzw. ihnen eine Teilnahme
ermöglichen, damit diese fachlich kompetent handeln können. Schulleitungen sollten
innerhalb der Schule eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der pflegerischen, therapeutischen und pädagogischen Mitarbeiter bezüglich Pflege (und Förderung bzw. Bildung)
anregen und ermöglichen.
Sie sollten spezielle Konzeptionen für Schüler mit schwersten Behinderungen entwickeln, die die Bedeutung von Pflege (und Therapie) als Voraussetzung allen Lernens für
diesen Schülerkreis beschreiben und beide als integralen Bestandteil des Unterricht mit
diesem Schülerkreis formulieren.
Universitäten und Ausbildungseinrichtungen sollten ihren Aufgaben in der Vermittlung
von Wissen und Kompetenzen bezüglich der Personengruppe der Schüler mit schwersten Behinderungen sehr verantwortlich nachkommen und hier auch Themen der Pflege
angemessen vermitteln. Sie sollten Sonderschullehrerinnen und weitere pädagogische
Mitarbeiterinnen für ihre komplexen Aufgaben mit diesen Schülern befähigen. Auf
Ebene der wissenschaftlichen Theoriebildung sollten sie darum bemüht sein, Pflege
(und Therapie) als integralen Bestandteil einer Pädagogik für Menschen mit schwersten
Behinderungen einzubeziehen.
Kultusministerien und Schulträger sollten den besonderen Bedürfnissen dieses Schülerkreises ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie sollten einen entsprechenden gesetzlichen
Rahmen schaffen, mit dem die o.g. sächlichen und personellen Bedingungen verwirklicht werden können. Die Einstellung und Finanzierung von pflegerisch und therapeutisch ausgebildetem Fachpersonal für Schulen an denen Schüler mit schwersten Behinderungen lernen, sollte selbstverständlich sein.
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Eine gelingende schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schwersten
Behinderungen kann als Gradmesser für ein tragfähiges System Schule angesehen werden. Verantwortliche sollten schulpolitische Entscheidungen dahingehend überprüfen,
ob sie dem Wohle dieser Schüler dienen. Aktuelle Forderungen nach Autonomie,
Selbstbestimmung und Integration bzw. Inklusion sollten diesen Schülerkreis nicht
überfordern und damit letztlich den Ausschluss dieser Schüler aus dem Bildungssystem
unterstützen.
Aufbauend auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich weiterführende Forschungsvorhaben formulieren.
Einerseits könnten bezüglich der Durchführung von Pflege an Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Thüringen in Anlehnung an die Untersuchung von Klauß u.a. (2006) weitere Aspekte besonders hinsichtlich der Prozessqualität
untersucht werden. Konkrete Fragestellungen könnten sich dabei auf die pädagogische
Gestaltung und auf die Berücksichtigung ethischer Aspekte in Pflegesituationen beziehen.
Anderseits könnten sich Forschungsarbeiten der Fragestellung widmen, wie eine fachgerechte, pädagogisch gestaltete und ethisch verantwortliche Pflege in integrativen bzw.
inklusiven schulischen Settings realisiert werden kann.
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8 Abkürzungsverzeichnis
ATL

Aktivitäten des täglichen Lebens

ICP

Infantile Cerebralparese

PEG

perkutane endoskopische Gastrostomie

SPF

Sonderpädagogische Fachkraft

SPZ

Sozialpädiatrisches Zentrum

THILLM

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien

WHO

Weltgesundheitsorganisation
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9 Glossar
Antiepileptika

Medikamente, die die Hirnaktivität über verschiedene, z.T.
noch ungeklärte Mechanismen, vermindern und dadurch
Anfälle unterdrücken bzw. deren Entstehung verhindern
können

Aspiration

Eindringen von flüssigen oder festen Stoffen in die Atemwege beim Einatmen

Aspirationspneumonie

Lungenentzündung infolge von Aspiration

Ataxie

Form der ICP, für die eine hypotone Grundspannung der
Muskulatur charakteristisch ist, Hauptsymptom ist der Intensionstremor, das Zittern beim Ansetzen einer willkürlichen Bewegung

Athetose

Form der ICP, die mit einer wechselnden Muskelspannung
verbunden ist, auffällig sind Streck-, Dreh- und wurmförmige Bewegungen der Extremitäten, die aus einer fehlenden Stabilität und mangelnden Fähigkeit resultieren, eine
Mittelstellung zu halten

Atelektasen

nicht belüfteter Lungenabschnitt, in dem die kollabierten
Wände der Lungenbläschen aneinander liegen

Bronchitis

Entzündung der Bronchialschleimhaut durch verschiedene
exogene Reize

Chronisch- obstruktive
Bronchitis

länger andauernde Entzündung der Bronchialschleimhaut,
die mit einer Verengung der Atemwege einhergeht

Cortison

zu den Glukokortikoiden zählendes Steroidhormon, dass
therapeutisch u. a. bei rheumatischen und allergischen Erkrankungen eingesetzt wird

Dehydratation

Abnahme des Körperwassers, Austrocknung

Dekubitus

durch äußere Druckeinwirkung, die mit einer Kompression
von Gefäßen verbunden ist, lokale Zerstörung von Gewebe
(besonders Haut- und Unterhautgewebe)
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Drainagelagerung

Positionierung zur Unterstützung des Abflusses von pathologischen Flüssigkeitsansammlungen (hier Schleim)

Dysmorphien

Sammelbezeichnung für kleine und große Fehlbildungen
und Anomalien des Menschen

Dysphagie

neurologische Schluckstörung

frühkindliche Reflexe

in der Zeit der ersten Lebenswochen und -monaten physiologisch auftretende Bewegungsautomatismen

Geriatrie

Altersheilkunde

Habituation

allmähliches Verschwinden einer Reaktion nach wiederholter Konfrontation mit einem (gleichen) auslösenden
Reiz

Hemiplegie

Lähmung einer Körperhälfte

Herzinsuffizienz

Herzschwäche

Hüftgelenksluxationen

Verrenkung im Hüftgelenk, wobei der Oberschenkelhalskopf aus der Gelenkpfanne tritt

Hypertonie

erhöhte Spannung der Muskulatur (Spastik)

Hypotonie

erniedrigte Spannung der Muskulatur (schlaffe Muskulatur)

Immobilität

Bewegungslosigkeit, Unbeweglichkeit

Inaktivitätsosteoporose Knochenentkalkung wegen Bewegungsmangel
Infantile Cerebralparese (ICP)

cerebrale Bewegungsstörung, die sowohl die Haltung, als
auch die Bewegung des Kindes beeinflusst und die im Verlauf der frühen Hirnentwicklung erworben wurde., die häufigste Form ist die Spastik, weitere Formen sind die Athetose und die Ataxie

intraoral

innerhalb des Mundes
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Karies

Zahnfäule mit Zerstörung der Zahnhartsubstanz

Katheterisieren

Ableitung von Urin

Kontraktur

(lat. contrahere= zusammenziehen)
dauerhafte Verkürzung von Muskeln, Sehnen und Bändern
mit der Folge einer bleibenden knöchernen Gelenkversteifung

Kyphose

Wirbelsäulenverkrümmungen nach hinten im Bereich der
Brustwirbelsäule, Buckel

Lippenretraktion

Zurückziehen der Lippen

luxiert

ausgekugelt, verrenkt

Lymphozyten

Form der Leukozyten (weißen Blutkörperchen), die über
die Lymphbahnen ins Blut gelangen und spezielle Aufgaben bei der Immunabwehr erfüllen

Malnutrition

Sammelbegriff für eine Fehl- oder Mangelernährung

Megacolon

Aussackung, größere Erweiterung im Bereich des Dickdarmes

Meteorismus

Luft- bzw. Gasansammlung im Darm oder in der Bauchhöhle, Blähungen

Multimorbidität

gleichzeitiges Bestehen von mehreren Krankheiten

Nackenextension

(Über)streckung des Nackens

Nahrungsbolus

Speisebreiball

Nekrose

Zerstörung von Gewebe („Gewebsuntergang“) nach irreversibler Zellschädigung

Obstipation

Stuhlverstopfung

oral

zum Mund gehörend, den Mund betreffend

orofazial

den Mund und das Gesicht betreffend
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orofaziale Muskulatur

die Muskulatur des Mundes und des Gesichtsbereiches

Orthese

orthopädisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung,
Ruhigstellung oder Korrektur von Gliedmaßen bzw. des
Rumpfes

orthostatischen Dysregulation

wiederkehrender Blutdruckabfall bei Lageveränderungen

ösophageale

die Speiseröhre betreffend

Osteoporose

Erkrankung des Skelettsystems mit Verlust bzw. Verminderung der Knochensubstanz und -struktur und erhöhter
Bruchgefährdung

Parodontose

„Zahnfleischschwund“, nicht entzündliche Zahnbetterkrankungen

Parotitis

Entzündungen der Ohrspeicheldrüse

PEG

perkutane endoskopische Gastrostomie, Magensonde, die
über die Bauchdecke in den Magen führt

perkutane Ernährungssonde

Sonde, die durch die Bauchdecke in den Magen bzw.
Dünndarm führt

progredient

fortschreitend, sich zunehmend verschlimmernd

Pneumonie

Lungenentzündung, akute oder chronische Entzündung des
Lungenparenchyms, zumeist mit infektiöser Ursache

Rechtsherzinsuffizienz

Form der Herzschwäche mit unzureichender Leistung der
rechten Herzkammer, die zu einem Rückstau des Blutes im
großen Kreislauf

Reflexe

unwillkürlich und regelhaft ablaufende Vorgänge als physiologische Reaktion eines Erfolgsorgans auf einen adäquaten Reiz

Reflux

Rückfluss, eine Form davon ist der gastroösophageale
Reflux, dabei fließt Magenflüssigkeit in die Speiseröhre
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Rumination

bewusstes Heraufholen, erneutes Kauen und Schlucken
von Nahrung

Schulterretraktion

Zurückziehen der Schultern

Skoliose

seitliche Wirbelsäulenverkrümmung mit Drehung der einzelnen Wirbelkörper und Versteifung in diesen Abschnitten

Soor

Belege auf den Schleimhäuten bei Candidosen (Hefepilzerkrankungen)

Spastik

Vermehrung der Muskelspannung aufgrund einer Schädigung des Zentralnervensystems, eine Spastik tritt häufig
bei einer Cerebralparese auf

tonischen Beißreflex

reflektorisches Zubeißen bei Überempfindlichkeiten im
Mundraum

Tetraparese

inkomplette Lähmung aller vier Extremitäten, wobei auch
Kopf und Rumpf betroffen sein können, Form der ICP

Thrombose

vollständiger oder teilweiser Verschluss von Arterien oder
Venen durch Blutgerinnung innerhalb der Gefäße

Trachealsekret

Schleim oder andere Flüssigkeit, die sich in der Luftröhre
befindet

Vertikalisierung

Aufrichtung

Vigilanzzentrum

Wachheitszentrum in der Großhirnrinde

Vulnerabilität

Anfälligkeit, Verletzbarkeit durch genetische, organische,
biochemische, psychische und soziale Faktoren bedingte
individuelle Disposition

Zungenprotrusion

rhythmisches Vor- und Zurückbewegen der Zunge

Zungenretraktion

Zurückziehen der Zunge

Zungenstoß

starke kraftvolle Vorwärtsbewegung der Zunge
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11 Anhang
Der Anhang befindet sich als PDF-Datei auf CD-ROM und ist in der Digitalen Bibliothek Thüringen unter folgendem Link verzeichnet:
http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-19839/schlichting_anhang.pdf
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