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Wenn das Verhalten herausfordert
SEITE 10: Herausforderndes Verhalten in der Farnilie und in der Institution

SEITE 14: Entspannter Besuch

bei der Dentalhygienikerin

Menschen mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam
SEITE 16: Der Verein ERWO+ bietet barrierefreie Erwachsenenbildung für alle.



«Nicht der Mensch, das Verhalten ist schwierig»
Wenn Söhne und Töchter mit kognitiver Beeinträchtigung herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, geraten ihre Eltern

rasch an Grenzen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Institution, in der das Kind lebt, und die Vernetzung mit Fachstellen

bzw. Fachpersonen, das wirke unterstützend, meint Brigitte Dolder, Psychologin und Mutter eines inzwischen 22-jährigen

Mannes mit herausforderndem Verhalten. Wir haben sie zu ihren Erfahrungen befragt.

Text: Susanne Schanda — Illustration: Andrea Peter

Brigitte Dolder und ihr Mann haben sich die Berufs- und Familien-

arbeit von Anfang an gleichmässig aufgeteilt und sich so gegenseitig

unterstützt. Mit zweieinhalb Jahren, als ihr Sohn mit kognitiver Be-

einträchtigung gehen lernte, zeigte er erstmals herausfordernde Ver-

haltensweisen: «Er warf Gegenstände umher, und wenn er wütend

wurde, bewegte er sich so heftig, dass wir ihn kaum noch ansprechen

konnten», erinnert sich Brigitte Dolder. Aber dies sei oft die einzige

Möglichkeit gewesen, ihn zu beruhigen: ihn auf den Schoss zu neh-

men, in Körperkontakt zu kommen. An einem Tag in der Woche

wurde er in der nahegelegenen Kita eins zu eins betreut. «Eine Früh-

erzieherin, die wöchentlich eine Stunde zu uns nach Hause kam, half

uns dabei, herauszufinden, wie wir unseren Sohn am besten unter-

stützen konnten. Eine Möglichkeit war, seinem starken Bewegungs-

drang nachzugeben, viel mit ihm hinauszugehen.» Eine Diagnose

erhielt er erst mit sechs Jahren: Autismus-Spektrum-Störung.

Gefühle von Ohnmacht und Überforderung

Je älter und kräftiger der Junge wurde, desto schwieriger wurde es,

seinen Verhaltensweisen zu begegnen. In der Heilpädagogischen

Schule (HPS), die er ab vier Jahren besuchte, hatte er ein individu-

elles Setting. «Er wurde darin unterstützt, sich in der Gruppe der

anderen Kinder zu integrieren, was sich als sehr schwierig für ihn

erwies. Auch im Schulsetting zeigte er ausgeprägte selbst- und

fremdverletzende Verhaltensweisen, die alle Beteiligten herausfor-

derten.» In der HPS war er von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis

16 Uhr, die übrige Zeit und am Mittwochnachmittag war er bei der

Familie zu Hause. Die Mutter und der Vater übernahmen unter der

Woche je zwei Tage die Betreuungsarbeit zu Hause, an einem wei-

teren Tag hatten sie eine familienergänzende Betreuung. Die Eltern

versuchten unter Anleitung von Fachpersonen, die Freizeit stark zu

strukturieren, ihn mit visuellen Tagesplänen zu unterstützen, und

10 — insieme, Dezember 2021



kamen ihrn entgegen, damit er sich dank langer Spaziergänge und

Tandemfahrten auspowern konnte. «Das war sehr anspruchsvoll fiir

uns. Unser Sohn hat uns stark gefordert, oft überfordert. Bestimm-

te Reize lösten bei ihm etwas aus, das er wahrscheinlich nicht ver-

stehen und einordnen konnte und zu einer grossen Frustration fiihr-

te, sodass er keine andere Möglichkeit sah, als dreinzuschlagen,

einen anzugreifen, Gegenstände urn sich zu werfen, Kleider zu zer-

reissen und den Kopf auf den Boden zu schlagen. Das war wohl wie

ein Gewitter in seinem Kopf. Wir fiihlten uns oft ohnmächtig und

waren über Jahre hinweg überfordert», sagt Brigitte Dolder.

Unterstützung durch die Institution

Die schwierige Situation zu Hause wirkte sich auch auf den jünge-

ren Bruder aus, der sich mit der Zeit immer mehr zurückzog. «Wir

befürchteten, dass wir ihm nicht mehr gerecht werden könnten.»

Das war der Moment, als sich die Familie entschied, den älteren

Sohn mit kognitiver Beeinträchtigung in einer Institution wohnen

zu las sen. «Das war eine unglaubliche Entlastung für uns.Wir konn-

ten nach zehn Jahren endlich wieder durchschlafen, wurden ruhiger

und hielten auch wieder mehr aus. Das Ohnmachtsgefühl wurde

ldeiner, weil wir wussten und darauf vertrauen konnten, dass auch

andere gut zu ihm schauen.»

Seit acht Jahren lebt der inzwischen 22-Jährige in der Blindenschule

Zollikofen. Es war damals die einzige Institution, die den Jugendlichen

mit stark herausfordernden Verhaltensweisen aufnehrnen wollte. Heu-

te lebt er mit drei anderen Personen mit herausfordernden Verhaltens-

weisen in der Erwachsenenwohngruppe. Auch heute begleiten ihn

Fachpersonen während 14 Stunden am Tag eins zu eins. Dank dieses

Settings gelingt es ihm manchmal, eine Viertelstunde in der Hänge-

matte ruhig Pause zu machen. Auch sind die Eskalationen verringert,

vorausgesetzt, der Alltag verläuft hochstrukturiert und vorhersehbar.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Institution und der Familie

ist dabei zentral. Brigitte Dolder und ihr Mann sind mehr als zufrieden

mit der Institution und diesem Setting. «Unser Sohn braucht Stabili-

tät. Er lebt jetzt seit jahren mit den gleichen Personen zusarnrnen und

hat ein stabiles Team von Begleitpersonen, die sich in Eskalations-

situationen abwechseln können und sich stark in die Beziehung hin-

eingeben. Es ist ihnen wichtig, unserem Sohn auf Augenhöhe zu be-

gegnen.» Bezeichnend fiir diese Haltung sei die Grundbotschaft der

Gruppenleiterin: «Wir als Team wollen noch besser werden für ihn.»

Brigitte Dolder ist überzeugt davon, dass ihr Sohn diese Haltung, dass

man an ihn glaubt, spürt. Er verfügt über wenig verbale Sprache, kom-

muniziert jedoch sehr gerne mit Lauten, selbst kreierten und gelernten

Gebärden und 250 Bildern, die er in einem Ordner abgelegt hat.

•Struktur vermittelt Sicherheit

Wenn er nach Hause kommt, ist sein Besuch minutiös durchgeplant

mit Tätigkeiten wie kochen, marschieren im Wald, Auto waschen,

den Tisch decken, essen. Er braucht viel Struktur, das gibt ihm Si-

cherheit. Im Sinn einer langsamen Ablösung kommt er seit dem Som-

mer nur noch alle zwei Wochen nach Hause, ftir jeweils fünf Stunden,

Brigitte Dolder

und immer zusammen mit einer

externen Begleitperson, die notfalls

unterstützen könnte. «Zuhause gab

es schon lange keine Eskalation

mehr. Er ist aber nach diesen Be-

suchen immer sehr müde, wie wir

von der Institution erfahren. Es

braucht von seiner Seite her wohl

eine hohe Konzentration und An-

strengung, alles gut zu machen.»

Den Kontakt hält die Familie weiter durch zwei Besuche pro Woche

bei ihrem Sohn in der Institution und wöchentliche Telefongespräche,

bei denen er eine Betreuungsperson für die Übersetzung bei sich hat.

Für viele Eltern ist es nicht einfach, öffentlich über ihre Erfahrungen

mit ihren Kindern mit herausforderndem Verhalten zu sprechen.

Brigitte Dolder arbeitet als Psychologin einerseits in der Selbststän-

digkeit als Coach und Supervisorin, andererseits unterrichtet sie am

Lehrgang Sozialpädagogik HF in der BFF Bern. Dabei erzählt sie

auch von ihren persönlichen Erfahrungen. «Für mich ist das eine

Möglichkeit der Reflexion, des Einordnens. Ich versuche, darzustel-

len, dass ein Familiensystem äusserst gefordert ist mit einem Kind

mit herausfordernden Verhaltensweisen. Ich finde es wichtig, dass

angehende Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit den Angehö-

rigen ein Verständnis für die besonderen Farniliensituationen entwi-

ckeln und bereit sind, sich in die Sichtweise von Angehörigen ein-

zufählen. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sollen ihren

Platz in der Gesellschaft erhalten. Ich möchte zeigen, wie man ihnen

als Menschen begegnen kann. Denn nicht der Mensch ist schwierig,

nein. Das Verhalten ist schwierig. Da verstehe ich mich als Botschaf-

terin.» In diesem Sinn begrüsst sie es, dass das Ihema Herausfor-

derndes Verhalten im Forschungsprojekt HeVe des Schweizerischen

Nationalfonds untersucht wurde (vgl. Interview nächste Seite). Die

Blindenschule Zollikofen und die Familie von Brigitte Dolder haben

an dieser Studie teilgenommen. -

Fachstelle Lebensräume bei insieme Schweiz

Die Fachstelle Lebensräume bietet psychologische Beratung und

Begleitung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und ihre

Angehörigen in anspruchsvollen Lebenssituationen. Begleitungen

in Bezug auf Menschen mit stark herausforderndem Verhalten bil-

, den dabei einen Schwerpunkt der Beratungen. Die Psychologin-

nen der Fachstelle engagieren sich zudem für qualitativ gute Le-

bens- und Wohnbedingungen für Menschen mit intensivem

Betreuungsbedarf sowie für die Entwicklung geeigneter Struktu-

ren zur Begleitung von äusser,st anspruchsvollen Situationen.

Beim Forschungsprojekt HeVe von der Hochschule für Soziale Ar-

beit FHNW und der Hochschule Luzern — Soziale Arbeit war

die Fachstelle in einer Begleitgruppe vertreten.
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