Fokus

Mehrfachbehinderung

«Selbstbestimmung
ermöglichen – aber wie?»
Die Achtung der Selbstbestimmungsrechte von Menschen mit schwerster Mehrfachbehinderung
stellt an die Betreuungspersonen der Betroffenen hohe Anforderungen. Wie geht das Team der
Tagesschule von visoparents schweiz damit um?
Jeder Mensch hat das Recht, über die Belange des
eigenen Lebens selbst zu bestimmen. Dies gilt auch
für schwer und schwerst mehrfach behinderte Menschen – also Menschen, die in den Anfängen der
sensomotorischen Kindheitsphase leben. In der Praxis
ist dieses Menschenrecht allerdings nicht immer einfach umzusetzen. Vor welchen Herausforderungen
das Umfeld der Betroffenen steht, zeigen beispielhaft
einige Situationen aus dem Alltag der Tagesschule
von visoparents. (Namen der Schülerinnen und Schüler geändert.)
Marius
Zu Beginn seiner Schulzeit verbrachte Marius die
Morgenpause jeweils in einem Schulzimmer. Damit
er sich nicht verletzen konnte, wurde der Raum sicher
eingerichtet: Stühle wurden hinausgebracht, Schränke
abgeschlossen, die Tür mit einem Band verschlossen
usw. Irgendwann zeigte Marius, dass ihm die Situation nicht passte. Er liess sich vor dem Zimmer auf
den Boden fallen oder lief davon. War er dann im
Zimmer, räumte er Regale aus oder die Pinnwand
ab, da er zu wenig Möglichkeiten hatte, um sich zu
beschäftigen.
Doch was brauchte er, um die Pause selbstständig und
selbstbestimmt zu verbringen? Um dies herauszufinden,
liessen wir die Türe offen und beobachteten ihn. Dabei
stellte sich schon bald heraus, dass ihm der gewünschte
Freiraum mit geringem Aufwand ermöglicht werden
kann. Marius läuft in der Pause gern im Hochparterre
der Schule hin und her, verweilt auf einem Sofa, spielt
oder setzt sich manchmal sogar zu den Betreuungspersonen an den Pausentisch. Wir müssen nur die
Haustüre abschliessen und hin und wieder einen Blick
auf ihn werfen, um sicher zu sein, dass alles okay ist.
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Fazit: Bei diesem Schüler hat geholfen, dass er durch
Mimik und Gestik ausdrücken konnte, dass er mit
der Situation nicht zufrieden war. Für uns bedeutete
dies, dass wir die Pausensituation dieses Schülers
neu anschauen mussten. Anfangs hatten wir Bedenken, dass Marius sich verletzen oder in eine gefährliche Situation bringen könnte. Doch ausser, dass er
einmal das Schulhaus verlassen wollte, brachte er
sich während der Beobachtungszeit eigentlich nie in
Gefahr. Wichtig ist, dass wir alle gefährlichen Gegenstände wegräumen wie Scheren oder Dinge, die
verschluckt werden könnten.
Grenzen werden der Selbstbestimmung hier leider
oft durch organisatorische Faktoren gesetzt. Da der
Platz in der Schule begrenzt ist, müssen wir den
Raum, den der Schüler frei benutzen kann, oft einschränken, etwa, wenn gerade Unterricht in einem
der Räume stattfindet oder andere Schüler, die Ruhe
benötigen, in diesen Räumen Pause machen.
Laila
Schülerin Laila will nicht von allen betreut werden.
Insbesondere bei Situationen wie Essen eingeben
oder Toilette/Wickeln wehrt sie sich, indem sie die
Betreuungsperson wegschubst oder kneift. Diese Willensäusserung respektieren wir als Ausdruck ihrer
Selbstbestimmung, da es sich beim Essen und der
Körperpflege um Situationen handelt, die viel Vertrauen erfordern und zur Intimsphäre gehören. Da
geht es den meisten Menschen ähnlich. Während
des Unterrichts kommt es aber auch vor, dass Laila
von anderen als den bevorzugten Personen betreut
wird. Dies akzeptiert sie in der Regel auch, solange
wir auf Nähe und Distanz achten. Was aber tun,
wenn keine Person anwesend ist, von der sie bei der
Toilettensituation unterstützt werden will?
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Alltag in der Tagesschule. Den Willen und die Bedürfnisse jeder Schülerin und jeden Schülers zu erkennen, erfordert hohe
Aufmerksamkeit, Geduld und Empathie.

Fazit: In Situationen, die viel Vertrauen erfordern, ist es
wichtig, auf die Selbstbestimmung zu achten und den
SchülerInnen die Zeit zu geben, die sie brauchen, um
Vertrauen zu finden. Dazu gehört es zu akzeptieren,
wenn ein Kind von einer Person nicht auf die Toilette
begleitet werden will. Knifflig wird es, wenn keine der
akzeptierten Personen anwesend ist. Solange es zu keinen gesundheitlichen Schäden kommt, sollte auch hier
der Wille des Kindes entscheidend sein. Hier hat sich
die Haltung in den letzten Jahren sicher geändert. Stand
früher Fürsorge und Pflege an erster Stelle, hat heute
die Selbstbestimmung Vorrang. In der beschriebenen
Situation bedeutet dies, dass die Windeln halt auch
einmal später gewechselt werden.
Selbstbestimmung im Unterricht
Während des Unterrichts sieht es etwas anders aus.
Da wir eine Schule sind, sind wir auf Förderung aus-

gerichtet. Den Unterricht besuchen die SchülerInnen
auch dann, wenn sie lieber etwas anderes tun würden.
Laila zum Beispiel fährt am liebsten mit ihrem Rollstuhl
durch das Schulhaus und kommuniziert gerne mit Gebärden, Mimik und Gestik mit anderen SchülerInnen
und dem Personal. Dies geht leider nicht immer.
Die Förderung hilft aber auch, dass SchülerInnen sich
weiter entwickeln können und so mehr Möglichkeiten
zur Selbstbestimmung erhalten. Laila hat zum Beispiel
einen Becher bekommen, aus dem sie lernt, selber zu
trinken. So kann sie auch selbst entscheiden, wann sie
trinkt, anstatt dass ihr immer Wasser eingegeben wird.
Wir versuchen auch, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Laila zum Beispiel bekommt
kleine Aufträge. Sie kann dabei durch das Schulhaus
fahren und mit einem «Step by Step»-Knopf andere
SchülerInnen beispielsweise fragen, ob sie einen Ba-
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nanenshake zum Zvieri möchten, den ihre Klasse zubereitet. Sie geniesst das, da sie sehr kommunikationsfreudig und gesellig ist. Gleichzeitig übt sie so,
sich mit Unterstützter Kommunikation zu verständigen
und dadurch längerfristig mehr Selbstbestimmung zu
erhalten.
Mit verschiedenen Personen umgehen zu können,
könnte bei Laila ebenfalls ein Lernziel sein. Dies wäre
wichtig für die Zukunft in einer Erwachseneninstitution. Auch dort wird sie mit verschiedenen Betreuungspersonen konfrontiert sein.
Knifflige Situationen
Anspruchsvoll ist Selbstbestimmung oft bei den verschiedenen Esssituationen. Schüler Simon zum Beispiel wird das Essen eingegeben. Er mag aber nicht
essen und dreht den Kopf hin und her. Schlussendlich
bekommt er die Nahrung durch die Sonde. Eric hingegen würde am liebsten jeden Tag drei Portionen
zu Mittag essen, und Nico kann beim Mittagessen
nicht aufhören zu trinken.
Oft müssen wir die Gesundheit der Schüler vor die
Selbstbestimmung stellen, da sie nicht in der Lage
sind, die Konsequenzen ihres Handelns abzu-

schätzen. Dennoch besteht ein Spielraum, der es erlaubt, mal weniger, mal mehr zu essen und zu trinken.
Die meisten Menschen essen ja hin und wieder zu
viel und haben auch Tage, an denen sie keinen Hunger haben oder an denen sie wenig zu sich nehmen,
weil sie das Essen nicht mögen. Wichtig ist, die Ernährungssituation als Ganzes im Auge zu behalten.
Selbstbestimmung in der Gruppe
Zwei Schülerinnen und drei Schüler kommen am Morgen in die Auffangbetreuung, die für die Stunde vor
Beginn des Unterrichts angeboten wird. Schülerin
Sara kann mit Hilfe eines Stockes selbstständig vom
Taxi ins Schulgebäude gehen. Sie kann selbst entscheiden, ob sie die Stunde vor Schulbeginn lieber
im Saal oder im Esszimmer verbringen möchte und
wo sie sich hinsetzt. Eric, Martin und Jay sind ebenfalls in der Lage, selbst zu bestimmen, wo im Saal
sie sich aufhalten und was sie spielen wollen. Dennoch gibt es Einschränkungen. Martin möchte oft
gerne den Saal verlassen. Aus Sicherheitsgründen
muss er aber im Saal bleiben. Eric klopft oft laut auf
den Boden, was Schülerin Sara verärgert. Da die
anderen Schüler das nicht stört oder sie es lustig finden, lasse ich Eric weiter klopfen, ermögliche Sara

Auch bei eingeschränkter Selbstständigkeit ist Selbst- und Mitbestimmung in vielen Formen möglich.
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Gut zu wissen

aber, den Raum zu verlassen und die Zeit bis zum
Beginn des Unterrichts in einem Raum zu verbringen,
wo sie ihre Ruhe hat.
Das Klopfen ist Erics Art, sich auszudrücken und sich
zu stabilisieren, wenn ihn etwas verunsichert. Er weiss
auch, dass er damit eine Reaktion auslösen kann.
Meistens setzen sich dann Jay und Martin zu ihm.
Auf diese Weise entsteht eine ganz normale Situation
unter Gleichaltrigen (Peergroup). Die Selbstbestimmung des einzelnen Schülers hört jedoch dort auf,
wo sie jemand anderes stört (Nichtschadensprinzip).
Elena ist weniger selbstständig und hat auch weniger
Möglichkeiten sich auszudrücken. Bei ihr ist es wichtig,
auf kleinste Anzeichen zu achten wie Mimik, Gestik
oder Körperhaltung. Oft zeigt sie, dass etwas nicht in
Ordnung ist, indem sie weint und/oder mit der rechten
Hand über den Mund fährt und sich so manchmal selber verletzt. Damit dies nicht geschieht, hat sie eine
Schiene am Ellbogen. Oft ist aber genau diese Schiene
der Auslöser für ihre Unzufriedenheit. Dann geht es
darum zu entscheiden, was wichtiger ist: Schutz vor
Verletzungen oder Selbstbestimmung. Selbstbestimmung kann aber auch hier ermöglicht werden, indem
Elena eine Auswahl an Spielsachen gegeben wird,
die Schiene abgenommen wird, wenn sie unzufrieden
ist, oder sie an einen ruhigen Ort gebracht wird, wenn
sie weint und sich nicht beruhigen kann.
Da die Auffangbetreuung für die SchülerInnen Freizeit
ist, ist es wichtig, nur einzugreifen, wenn es nötig ist.
Lassen wir die Schülerinnen und Schüler in dieser Situation selber bestimmen, wie und mit wem sie diese
Zeit verbringen wollen, können wir immer wieder
neue Seiten entdecken. Jay zum Beispiel kann Eric
gut beruhigen, wenn dieser sich unsicher fühlt und
zu schreien anfängt. Es reicht dabei, wenn sich Jay
zu Eric setzt und ihn anschaut.
Indem die Schülerinnen und Schüler diese Zeit möglichst selbstbestimmt verbringen, können sie auch selbst
ausprobieren und entdecken, was ihnen hilft, und auf
diese Weise kleine Entwicklungsschritte machen.
Fazit: Je stärker die Einschränkungen, desto mehr ist
das Kind oder die/der Jugendliche auf die Sensibilität
der Menschen im Umfeld angewiesen. Es braucht

viel Zeit und Beobachtung, um die individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen jeder Schülerin
und jedes Schülers kennen und verstehen zu lernen.
Empathie ist ein wichtiger Faktor. Eine hilfreiche Leitfrage in Alltagssituationen ist dabei, ob wir das, was
wir mit einer Schülerin oder einem Schüler machen,
auch an uns selbst schätzen würden. Sträubt sich ein
Kind zum Beispiel, das Essen einzunehmen, überlegen wir, ob ihm das Essen nicht schmeckt und wie es
wäre, wenn uns jemand eine Mahlzeit eingeben
würde, die wir nicht mögen.
Bei unseren Kindern und Jugendlichen mit Mehrfachbehinderung geht es darum, den Fokus von Selbstbestimmung auf Selbstwirksamkeit zu legen. Unterstützte Kommunikation, sich als Teil der Gruppe
erleben, Ursache-Wirkungsprozesse und Sinnbezüge
erkennen können, sind dabei wichtige Grundlagen.
Lukas Wüst, pädagogischer Mitarbeiter
Tagesschule visoparents

Freier Platz in der Tagesschule

An der Tagesschule von visoparents in ZürichOerlikon wird auf Beginn des Schuljahres (19.
August) ein Schulplatz frei. Die Schule orientiert sich an der Methodenvielfalt der Schwerstbehindertenpädagogik. Sie steht mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen im Alter
von 4 bis 18 Jahren offen, die im Kanton Zürich wohnen. Auf der Webseite erfahren Sie
mehr über das Angebot:
www.visoparents.ch (Tagesschule)
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