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Was tun, wenn 
Thomas Adler sich in 

der U-Bahn einfach 
hinsetzt und nicht 

weiter will? Statt 
Gezeter und Rangelei 

in der Öffentlichkeit, 
mit Wut- und 

Schamgefühlen, lösen 
seine Eltern und ihr 
Mann die Situation 

heute mit Verständnis 
und guter Laune.

Fachtagung Herausforderndes Verhalten  
bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Geh weg oder komm 
her! – Was ist die 
Botschaft? 
Warum schreit der Kleine ohne erkennbaren Grund? 

Wieso schlägt die Jugendliche plötzlich nach ihrem 

Physiotherapeuten? Was bedeutet dieses ständige  

Kratzen? Und ist diese Zurückgezogenheit und Apathie 

noch normal? – Manche Verhaltensweisen von Men

schen mit Komplexer Behinderung stellen Eltern und  

Betreuende vor ein Rätsel. Was ist die Botschaft bei  

herausforderndem Verhalten und wie kann man angemes

sen darauf antworten? Darüber machten sich über 500 Teil

nehmerInnen bei der Tagung Leben pur in München Gedanken.

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

plötzliche Aggressionen, nervtötende  
Tics, Ausbrüche von Selbstverletzungen, 
Desinteresse, lautes Schreien…. Manche 
Kinder mit Komplexer Behinderung  
stellen Familien und Betreuende wirklich 
vor außergewöhnliche Herausforderungen.  
Daher traf die diesjährige Tagung Leben 
pur mit ihrem Schwerpunktthema „Heraus-
forderndes Verhalten“ genau ins Schwarze. 
Erfahren Sie in diesem info-bayern,  
woher manche Verhaltensweisen kommen,  
wie Sie sie besser verstehen und damit  
um gehen können und wo es professionelle 
Hilfe gibt.
Ich wünsche Ihnen einen schönen  
Sommer! Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Denis weint. – Der 15-Jährige mit Kom-
plexer Behinderung brüllt und schreit durch-
dringend. Nur kurz hält er inne, schöpft Kraft, 
und lauthals geht es in die nächste Runde. 
Herzerweichend und bald schon nervtötend. 
Die Videoaufnahme der Psychologin und 
Expertin für herausforderndes Verhalten  
Ursula Büker (Lübeck) brachte das Thema 
auf den Punkt: „Alle meinten, Denis schreit 
immer dann, wenn er für sich sein möchte, 
und setzen ihn dann hinter ein Paravent oder 
in ein anderes Zimmer.“ Das Schreien und 
Weinen wurde jedoch zum jahrelangen (!)  
Dauerzustand. Doch die Lehrtherapeutin 
Ursula Büker, die im Team von Andreas 
Fröhlich das Konzept der Basalen Stimula-
tion mitentwickelt hat, kam zu einer ganz 
anderen Lösung: Das Video zeigt, wie sie 
dem schreienden Jungen beruhigend über 
Rücken und Hände, dann gezielt über den 
Kopf streichelt. Doch er schreit noch lauter, 
reckt den Hals zu ihr. „Das hat mich be-
stärkt, dass er Berührung sucht“, so Büker. 
Sie streichelt. Er schreit. Sie streichelt. 
Nach und nach wird sein Schreien schwä-
cher. Sie wartet, beobachtet seine Reaktio-
nen. Er scheint nachzuspüren, das Gesicht 
entspannt sich. Wieder und wieder streichelt 

sie ihn, bis das Weinen verstummt. Leise 
quengelt er noch ein bisschen, dann legt 
sich ein befriedigter, ja verträumter Aus-
druck auf sein Gesicht.

Ursula Bükers Vorgehensweise: „Man 
muss sich bei Menschen mit Komplexer  
Behinderung an die Kommunikation mit  
kleinen Kindern anlehnen. Auf deren Mimik 
und Gestik gehen wir auch nonverbal ein.“ 
Ein Mensch mit Komplexer Behinderung wie 
Denis, der nicht in der Lage ist, sich sprach-
lich zu äußern, sei auch darauf angewiesen 
seine Gefühle mit dem Körper zu kommuni-
zieren. “Und ich habe mit dem Körper ge-
antwortet.“ „Somatischer Dialog“ nennt sich 
dieses Konzept. 

Nicht nur kratzen,  
beißen, spucken

Doch was verstehen wir eigentlich unter  
herausforderndem Verhalten? Prof. Dr. Georg 
Theunissen (Halle-Wittenberg) gab im Ein-
gangsvortrag eine Definition: Das kann un-
verhältnismäßiges Schreien, Jammern und 
Weinen sein, auch Schlagen, Kratzen, Bei-
ßen und Spucken, Verweigerung, Selbstver-
letzung und Zerstörungswut. Auch ständig 
sich wiederholendes Verhalten und unange-
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Förderpreis

Heraus forderndes Verhalten  
in Arbeits situationen

 Es gibt wenig Forschung zu Menschen mit 
Komplexer Behinderung, geschweige denn 
zu Problemen im Arbeitsleben. Insofern ist 
Dr. Stefania Calabreses „qualitativ-video-
analytische Studie“ eine Seltenheit und er-
hielt zurecht den mit 5.000 Euro dotierten 
diesjährigen Förderpreis der Stiftung Leben 
pur. Der Dank ging auch an die Stiftung 
Wohnhilfe für das Preisgeld. Die Sonderpä-
dagogin arbeitet an der Hochschule Luzern 
im Kompetenzzentrum Lebensqualität und 
Behinderung. Sie hat für ihre Dissertation 
zehn Menschen mit Komplexer Behinderung 
in ihrer Arbeitssituation gefilmt und die Zu-
sammenhänge für herausforderndes Verhal-
ten umfassend analysiert. 

Das Ergebnis: Die Betreuenden hatten oft 
Probleme, die Betroffenen zu verstehen, so 

dass sie sich distanziert und wenig dialog-
orientiert verhielten. Das Arbeitsangebot 
passte nicht zu den Kompetenzen und Be-
dürfnissen der Arbeitenden (Motivation). Es 
entsprach eher den persönlichen Affinitäten 
der Begleitpersonen, war insgesamt zu we-
nig auf den Einzelnen angepasst, zu wenig 
innovativ und wurde zudem sehr unflexibel 
gehandhabt. Ein Mangel an Zeit und Perso-
nal führte zu einer hohen Belastung der Be-
treuenden, was in Kombination mit einem 
defizitorientierten Menschenbild restriktive 
Interventionen begünstigte. In einem Modell 
veranschaulichte sie diese Einflussfaktoren 
und gab Empfehlungen zur Verbesserung 
der schwierigen Situationen.

Kontakt: stefania.calabrese@hslu.ch

Blick in die Workshops: Mit dem Körper antworten – das ist der Grundgedanke des „Somatischen Dialogs“ so Ursula Büker (li.). Gemeinsam lernen 
(mi.). Workshop mit Bettina Specht zum Umgang mit selbst- und fremdverletzendem Verhalten mithilfe des Konzepts „Wilde Rosen“ (re.)

messene sexuelle Selbststimulation (z.B. in 
der Öffentlichkeit) gehören dazu. Sehr ernst 
nehmen sollte man auch stark zurück-
gezogenes Verhalten, wie Apathie und  
Gleichgültigkeit, soziales Desinteresse und  
ständige Freudlosigkeit. Diese weniger  
auf fälligen Verhaltensweisen werden bei 
Menschen mit Kom plexer Behinderung oft 
übersehen, betont Tagungsleiter Gerhard 
Grunick von der Stiftung Leben pur. „Da ha-
ben Eltern und Betreuende … eine beson-
dere Verantwortung.“ Sonderpädagoge Gru-
nick hat die Tagung mit elf Vorträgen und 
zehn Workshops vorbereitet und organisiert. 
„Insgesamt haben wir mit dem Thema ‚ 
Herausforderndes Verhalten‘ dieses Jahr 
offenbar ein dringliches Anliegen getroffen“, 
deutet er die über 500 TeilnehmerInnen, die 
sich am 4./5. März im Holiday Inn München, 
City Centre einfanden. Auch diese 13. Tagung 
zu einem Schwer punktthema, das Men-
schen mit Kom plexer Behinderung betrifft, 
wurde, wie bereits in den vergangenen  
Jahren, am 15./16. April in Hamburg wieder-
holt. „Nach wie vor gibt es für diese außer-
ordentlich wichtige Arbeit der Stiftung bisher 
keine langfristige Finanzierung des Staa-
tes“, wies der Stiftungsratsvorsitzende Hans 
Schöbel in seiner Begrüßung auf die anhal-
tend ungesicherte finanzielle Situation der 
Stiftung hin.

Was hat die Person  
überhaupt verstanden?

Gerade dieses Tagungsthema zeigte er-
neut, welche Brisanz die Arbeit der Stiftung 
hat. Dazu Zahlen, die der Psychiatrische 
Facharzt Marcus Vogel (Berlin) beisteuerte: 
Menschen mit Behinderung haben ein drei- 
bis viermal so hohes Risiko für eine psychi-
sche Störung. Bis zu 40 Prozent leiden an 
Depressionen (3 - 8 Prozent der Normalbe-
völkerung), 40 bis 60 Prozent bekommen 
Psychopharmaka verabreicht, im Vergleich 

zu 10 Prozent der Normalbevölkerung.
Was sind die Ursachen? Psychische Pro-

bleme und das herausfordernde Verhalten 
hängen oft mit der Situation, in der viele 
Menschen mit Behinderung aufwachsen 
und leben, zusammen, berichtete der Päd-
agogik-Professor Georg Theunissen. Auf-
grund nicht vorhandener Kommunikations-
möglichkeiten könne bereits die frühe El-
tern-Kind-Kommunikation erschwert sein, 
was in Folge zu einer nicht ausreichenden 
Bindungserfahrung führen kann. Manche 
Familien, aber auch Betreuungseinrichtun-
gen, neigen zu Überbehütung und Überver-
sorgung, später dann Bevormundung, was 
bei vielen Menschen mit Behinderung zu 
erlernter Anpassung an Sachzwänge, Hilf-

losigkeit, Fügsamkeit, und (scheinbarer) Be-
dürfnislosigkeit führen kann. Zudem sind 
viele Menschen mit Behinderung wiederholt 
Opfer von Diskriminierung und Ablehnung, 
sodass eine Art innerer Wunsch entstehen 
kann, nicht mehr zu existieren, einfach „weg 
zu sein“. Sie ziehen sich dann innerlich zu-
rück – oder treten im Gegenteil aggressiv 
gegen sich oder andere auf. 

Wie also soll man mit herausforderndem 
Verhalten umgehen – in Schule und Förder-
stätte, zuhause oder im Wohnheim? Noch 
in den 1980er Jahren sei vielfach mit Be-
strafung reagiert worden, so Theunissen. 
Doch rein sprachliche Antworten wie Zu-
rechtweisungen oder Verbote, laufen meist 
ins Leere. Stattdessen fordert Theunissen 
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Anerkennung

Beispielhafter Leitfaden  
für Wohnheim

 Neben dem Förderpreis sprach der Wis-
senschaftsrat der Stiftung Leben pur dieses 
Jahr eine zusätzliche lobende Anerkennung 
aus. Als vorbildliche Maßnahme für die Pra-
xis wurde der Leitfaden für die Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen mit psycho-
sozialen Auffälligkeiten des Blindeninstituts 
München gewürdigt. Die Sozialpädagogin 
Bettina Wozniak und die Logopädin Katja 
Kunert stellten ihn bei der Tagung vor: Nach 
einem Themenabend zu psychiatrischen 
Auffälligkeiten startete am Blindeninstitut im 
Jahr 2007 zunächst ein Arbeitskreis. An-
fangs wollte man die Probleme mit heraus-
forderndem Verhalten wie Schreien, Selbst-
verletzung und Schlagen durch das Einrich-
ten einer „Spezialgruppe“ verhindern. Doch 
im Laufe der Jahre entstand ein Leitfaden, 

der eine „Kultur der Benennung“ eingeleitet 
hat, so die Referentinnen. Er beinhaltet ein 
Handlungskonzept mit Vorgehensweisen, 
klaren Methoden und individuell auf die Be-
dürfnisse des einzelnen Menschen mit Be-
hinderung zugeschnittenen Maßnahmen. 
Dabei suchte man auch nach Lösungen, wie 
man Mitarbeitenden, die besonders verlet-
zenden Situationen ausgesetzt waren, bes-
ser gerecht werden kann und gleichzeitig ein 
weiterhin zugewandter Umgang mit den Be-
wohnerInnen möglich bleibt. Der Leitfaden 
wird ständig weiterentwickelt und mit Fort-
bildungen zu Traumatisierung und einer 
Schulung zu Psychologischer Erster Hilfe 
ergänzt. 

Info: bettina.wozniak@blindeninstitut.de

Ein lebendiger Workshop zur Rechtslage bei frei-
heitsbeschränkenden Maßnahmen und sedie -
renden Medikamenten mit Dr. Sebastian Kirsch.

Bei den Partnerübungen und im gemeinsamen Brainstorming erschließen sich die Teilnehmer-
Innen die neuen Ideen für den Alltag zuhause, in Schulen, Förderstätten und Wohnheimen.

das Konzept der „positiven Verhaltensunter-
stützung“, das an den Stärken der jeweiligen 
Person anknüpft. Jede Intervention und 
Therapie muss zudem an den geistigen Ent-
wicklungsstand angepasst sein.

Am Berliner Behandlungszentrum für er-
wachsene Menschen mit geistiger Behinde-
rung und psychischer Erkrankung beobach-
tet man den Klienten insgesamt 14 Tage, um 
eine umfassende Diagnose zu erstellen, be-
richtete Marcus Vogel. Entsprechend dem 
Grad der geistigen Behinderung wird davon 
ausgegangen, dass die Klientin oder der Kli-
ent in einer bestimmten kindlichen Entwick-
lungsphase „abgeholt“ werden muss. Was 
hat die Person wirklich verstanden? Auf wel-
cher Ebene muss ihr begegnet werden? Ge-

gebenenfalls könnte man bei einer Psycho-
therapie auch eine Begleitperson, eine Art 
„Interpretator“ hinzunehmen, so der Vor-
schlag des Schulpsychologen Thomas Sa-
ger (München). 

Ganz wichtig ist auch, in der Diagnose 
mögliche genetische Ursachen oder eine 
körperliche Krankheit, wie Zahnschmer-
zen, Reflux, Bandscheibenprobleme und 
Knochenbrüche auszuschließen, beton-
te Vogel: „Bei einer Frau, die nicht aus 
dem Bett aufstehen wollte, stellte sich he-
raus, dass sie den Oberschenkelhals ge-
brochen hatte!“

Ganz praktisch und anschaulich wurde 
es bei den Vorträgen und Workshops, die 
dann am Samstag stattfanden. Dr. Sebas-

tian Kirsch erläuterte sehr lebendig die 
rechtlichen Seiten, insbesondere bei frei-
heitseinschränkenden Maßnahmen, wie Fi-
xierung und sedierenden Medikamenten. 
Hier befindet man sich weitgehend in einer 
juristischen Grauzone, so der Richter am 
Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen. Dass 
auch Humor und Kreativität beim Umgang 
mit herausforderndem Verhalten nie fehlen 
darf, machte die Wohnheimleiterin Martina 
Seuser (Bad Honnef) deutlich. Sie listete ei-
ne Menge kreativer Lösungen für ausgefal-
lene Probleme, die direkt aus dem Alltag 
gegriffen waren, auf: Niedrigflurbetten und 
Sensormatten vor dem Bett können zum 
Beispiel ein Bettgitter überflüssig machen; 

durch die Montage von Panzersteckdosen 
und abnehmbaren Duschschläuchen kann 
man gefährliche Situationen und Über-
schwemmungen vermeiden; Stühle und an-
dere Möbel können per Magnet vor dem 
Umstoßen bewahrt werden; bei Kot-Ver-
schmierern helfen abwaschbare Wandfar-
ben und bei einem Jungen, der gerne Tex-
tilien aß (!), fand sich eine Bettdecke aus 
nicht reißbarem Material, aus dem auch 
Fechtanzüge hergestellt werden. – Weitere 
Ideen sammeln ist erwünscht!

Die nächste Tagung Leben pur hat das The-
ma „Gesundheit und Gesunderhaltung bei 
Menschen mit Komplexer Behinderung“ und 
findet am 10./11. März 2017 in München 
statt.

Info: 
Das Buch zur Tagung erscheint  
im März 2017, www.stiftung-leben-pur.de,  
T.: 089 / 35 74 81 19
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Bundesverdienstkreuz für Gernot Steinmann

Tag der Offenen Tür am Samstag, den 23. Juli 2016

Das iSPZ Hauner kennen lernen
 Am Samstag, den 23. Juli öffnet das integrierte Sozialpädi-

atrische Zentrum im Dr. von Haunerschen Kinderspital (iSPZ) 
seine Pforten für Fachleute und alle Interessierten. Der kos-
tenlose Info-Tag beginnt um 9 Uhr morgens mit Kurzvorträgen 
zu innovativen Themen wie kindlicher Schlaganfall oder Mig-
räne sowie aktuellen Schwerpunktthemen wie Rheumatologie 
und Diabetes und wird im zweiten Teil mit einem anschaulichen 
Rundgang ergänzt.

„Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich von der fachlichen 
Kompetenz, den gelungenen neuen Räumlichkeiten und der 
menschlichen Wärme des iSPZ Hauner zu überzeugen!“, schreibt 
Barbara Stamm, die Schirmherrin des Sozialpädiatrischen Zent-
rums, in ihrem Grußwort. Die Ansprache der bekannten bayeri-
schen Sozialpolitikerin und Landtagspräsidentin ist für 11.30 Uhr 
vorgesehen.

Die Grundidee des iSPZ Hauner ist ein ganzheitlicher Ansatz 
und die Arbeit im Team. Dabei werden Medizin, Psychologie und 
verschiedene Therapien verbunden, sodass eine Einheit von Fach-
lichkeit und universitärer Kompetenz mit der klinischen Sozialpäd-
iatrie entsteht. Das interdisziplinäre Münchner Modell für Kinder 
mit komplexen chronischen Erkrankungen stellt der medizinische 
Leiter Prof. Dr. Florian Heinen ab 9.30 Uhr vor. Sein Kurzvortrag 
wird ergänzt durch die psychologischen Aspekte (Dipl. Psych. Re-
nate Giese) und eine Vorstellung der therapeutischen Möglichkeiten 
im iSPZ Motorik-Garten.

 Der stellvertretende Vorsitzende des LVKM, Gernot Stein-
mann, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 

Bei einer Feier mit anschließendem Empfang im Bayerischen Sozi-
alministerium Anfang März überreichte ihm Ministerin Emilia Müller 
die hohe Auszeichnung. Der 66-jährige Gernot Steinmann war mehr 
als 40 Jahre im Bereich Rehabilitation von Menschen mit Behinde-
rung tätig und leitete über 25 Jahre die Stiftung Pfennigparade als 
einer der beiden Vorstände. Der gelernte Pädagoge und Diplom-
Betriebswirt war maßgeblich am Auf- und Ausbau der Pfennigpara-
de – eines der deutschlandweit größten Rehabilitationszentren für 
körperbehinderte Menschen – beteiligt. Mit Hingabe und Leiden-
schaft habe er sich über viele Jahre hinweg beruflich wie ehrenamt-
lich für Menschen mit Behinderung eingesetzt, so die Laudatio. Sein 
Grundsatz lautete: Mehr Normalität schaffen. Gernot Steinmann ist 
seit 2002 Mitglied des Vorstands des Landesverbands Bayern für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen und seit 2011 stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender. 2014 wurde er zudem in den Vor-
stand des Bundesverbands gewählt. – Herzlichen Glückwunsch für 
diese besondere Auszeichnung!

Ab 10.20 Uhr gibt es spannende Einblicke in die innovativen For-
schungsschwerpunkte und Behandlungsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche: Evidenzbasierte Behandlung depressiver Störun-
gen; Was ist Developement Care?; Neue Studien zu Muskelerkran-
kungen; Multimodale Ansätze bei Migräne; Versorgung bei kindli-
chem Schlaganfall. Ab 12.30 Uhr folgen weitere Kurzvorstellungen 
einer Auswahl der langjährigen Behandlungsschwerpunkte des 
iSPZ: Entwicklungsneurologie (Dr. Angelika Enders); Chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen; Cystische Fibrose; Diabetes; Epilep-
tologie; Metabolik und Neurometabolik; Rheumatologie und soma-
toforme Schmerzstörungen. Um 14 Uhr beginnt dann der Rundgang 
zu den mittlerweile vier Teilstandorten, die sich alle nahe dem Goe-
theplatz befinden: Lindwurmstraße 4 und 83 sowie Haydnstraße 5. 
Dabei besteht die Möglichkeit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ins Gespräch zu kommen.

Das iSPZ Hauner geht auf die jahrzehntelange Zusammenarbeit 
des LVKM mit dem Dr. von Haunerschen Kinderspital zurück. Der 
Landesverband ist über seine Soziale Beratungs- und Betreuungs-
dienste Bayern gGmbH der Träger des iSPZ Hauner.

Download Flyer: http.www.lvkm.de/start
Ort: Dr. von Haunersches Kinderspital, Hörsaal, Lindwurmstraße 4
Anmeldung: Gabriele Stecher, Sekretariat Abteilung für 
Pädiatrische Neurologie Dr. von Haunerschen Kinderspitals, 
Lindwurmstraße 4, 80337 München, E-Mail: gabriele.stecher@
med.uni-muenchen.de, Fax: 089 / 4400 57745
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Die bayerische Sozialministerin Emilia Müller und der stellvertretende 
LVKM-Vorsitzende Gernot Steinmann bei der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes.


