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„Es ist unendlich viel einfacher, für oder gegen eine Idee, einen Wert, eine Person, 

Institution oder Situation Stellung zu beziehen, als das zu analysieren, was sich in 

Wahrheit in seiner ganzen Komplexität dahinter verbirgt.“ 

(Bourdieu, 1998; zitiert nach Jantzen, 2005, S. 133) 

 

 

 

Vorwort 
 
Es war mir ein Anliegen, meine Bachelorarbeit in Zusammenhang mit meiner 

Praktikumstätigkeit in der psychologischen Fachberatung einer grossen Institution für 

Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung zu stellen. Mein besonderes Interesse 

an Menschen mit geistiger Behinderung, die zusätzlich an einer psychischen 

Beeinträchtigung leiden, hat sich in meiner langjährigen beruflichen Praxis gebildet, 

während der ich die Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Problematik in der 

institutionellen agogischen Praxis kennen gelernt habe. Die diesbezüglichen 

Anforderungen an alle Beteiligten sind hoch und verlangen ein spezifisches Bemühen 

und Engagement. Das Verstehen psychischen Erlebens und Verhaltens hat darin einen 

zentralen Stellenwert. Aus diesem Grund fokussiert meine Arbeit auf den 

diagnostischen Aspekt in der Begleitung von Menschen mit sogenannter doppelter 

Diagnose und seine Bedeutung für ein adäquates agogisches Handeln. Die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren 

als heterogenes Feld entwickelt, das unterschiedlichste Begrifflichkeiten, Konzepte und 

Modelle anbietet. Einigkeit besteht darin, dass eine interdisziplinäre Sicht und ein 

entsprechender diagnostischer Zugang unabdingbar sind. Verstehende diagnostische 

Ansätze und ihre Anwendung im institutionellen Alltag sind dabei von besonderem 

Interesse.  

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Mitarbeit und Unterstützung in der 

Untersuchung entsprechender Aspekte und Zusammenhänge. Aus Gründen des 

Persönlichkeitsschutzes haben wir uns entschieden, die Arbeit vollständig zu 

anonymisieren, d.h. auch alle Angaben weg zu lassen, die Rückschlüsse auf die 

Institution zuliessen. 
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1. Einleitung 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass bei Menschen mit geistiger Behinderung die 

Auftretenswahrscheinlichkeit für psychische Störungen etwa 3 - 4 mal höher ist als bei 

nicht behinderten Personen. Nebst dieser von Lotz (1991) in einer Metaanalyse 

entsprechender Literatur für die Jahre 1970-1990 erhobenen Prävalenz zitieren Lingg 

und Theunissen (2000, S. 18) auch neuere Quellen, die von 10 - 14 % psychiatrischen 

Störungen und 17 - 56 % Verhaltensstörungen bei Menschen mit geistiger Behinderung 

oder Lernbehinderung, resp. 10 - 40 % für irgendeine Form von Verhaltensauffälligkeit 

oder psychischer Störung bei allen Betroffenen ausgehen (Krebs, 1998; Westling und 

Fox, 1995).  

Die beträchtlichen Schwankungen hängen gemäss den Autoren mit den 

Messinstrumenten, der Fachterminologie, dem Untersuchungsort, Untersuchern und 

Befragten, wie auch den „erforschten Populationen“ zusammen. Auch Irblich (2003, S. 

323 - 324) nennt unterschiedliche Zahlen und führt die Differenzen auf die 

unterschiedliche Repräsentivität von Stichproben, unterschiedliche 

Erhebungsinstrumente, Probleme bei der Zuordnung und Bewertung diagnostischer 

Kriterien und Symptome, wie auch auf verschiedene diagnostische Trends zurück. So 

steigt zum Beispiel mit zunehmender Schwere der kognitiven Beeinträchtigung die 

Wahrscheinlichkeit von Störungen insgesamt, besonders aber diejenige von 

unspezifischen Verhaltensstörungen. Da eine Reihe von diagnostischen Kategorien aber 

auf Selbstbeobachtung und -mitteilung basieren, werden bei dieser Personengruppe 

bestimmte andere, vielleicht präzisere Diagnosen gar nicht gestellt.  

Mit Lingg (2001, S. 22) ist trotz der heterogenen Ergebnisse festzuhalten, dass 

„Menschen mit geistiger Behinderung das ganze Spektrum psychischer 

Beeinträchtigungen erleiden können und davon in der Regel häufiger betroffen sind als 

Nichtbehinderte“. Wichtige Einflussvariablen sind gemäss Lotz (1991; zit. nach Lingg 

& Theunissen, 2000, S. 49) der Grad der Behinderung, das Ausmass der 

Institutionalisierung, das Vorliegen einer Epilepsie und das Alter (höhere Betroffenheit 

Jugendlicher und junger Erwachsener).  

Frei (2001, S. 12-13) konstatiert die zunehmende Konfrontation von 

behindertenpädagogischen Einrichtungen mit einem hohen Anteil von Menschen mit 

problematischen Verhaltensweisen, ohne dass die notwendige pädagogische, 

therapeutische und psychiatrische Begleitung verfügbar sei. Wirksame Strategien zur 

Beeinflussung psychischer Fehlentwicklungen seien notwendig, um die drohende 

Ausgrenzung dieser Personengruppe zu verhindern. Es sei nicht länger bestritten, dass 

die Betreuung geistig Behinderter eine pädagogische Aufgabe darstelle, diese könne 
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aber dort, wo Verhaltensprobleme im Spiel seien, von diagnostischen und 

therapeutischen Kompetenzen profitieren. Deren interdisziplinäre Verankerung im 

Praxisalltag gehört in der Schweiz nicht zum Standard, und es ist aufgrund der 

finanziellen Situation im sozialen und medizinischen Bereich nicht zu erwarten, dass die 

in der Theorie favorisierten, sehr umfangreichen und spezialisierten entsprechenden 

Dienste zur Regel werden. So erläutert zum Beispiel Schuhmacher (2007, S. 77), dass 

eine umfassende Beurteilung von Verhaltensstörungen mit allen Konsequenzen des 

Umgangs und der Behandlung erst erfolgen könne, wenn Somatik, Psychiatrie, 

Psychologie und Pädagogik Rechnung getragen werde. Dies erst ermögliche die 

Abgrenzung psychischer Erkrankungen von anderen verursachenden Faktoren, was in 

Bezug auf die gute Behandelbarkeit einer Vielzahl von psychischen Erkrankungen 

wichtig sei - einerseits bezüglich medikamentöser Behandlung, andererseits in der 

angemessenen Erfassung des Menschen in seinem Erleben durch die Berücksichtigung 

der typischen Symptomatik eines Krankheitsbildes in einem Gesamtkontext.  

Diese verstehende Psychopathologie hat Tradition, so werden z.B. von Scharfetter 

Symptome als Zeichen gewertet, die verstanden werden wollen und so näher zum 

Menschen führen (1985; zit. nach Lingg & Theunissen, 2000, S. 31). Scharfetter sieht 

denn auch die Psychopathologie nicht als einen Zugang, der auf das Krankhafte fixiert, 

sondern gerade auch gesunde Anteile erfahren lässt. Der Patient „habe“ nicht 

Symptome, sondern erlebe bestimmte Erfahrungen und verhalte sich daher in 

normabweichender, aber nicht unsinniger Weise (Scharfetter, 2002, S. 2-3).  

Es gehe um eine Diagnostik, die in Ergänzung zur Reflexion des abweichenden 

Verhaltens den Beziehungsaspekt, die Behauptung im sozialen Nahraum und das 

(interaktionelle) Erleben mit ein schliesst (Lingg & Theunissen, 2000, S. 30). 

Die meist institutionalisierte Lebensweise von Menschen mit schwerer Behinderung 

und psychischen Beeinträchtigungen bildet einen solchen sozialen Nahraum, ein 

komplexes System, das für die Bewohnerinnen wiederum spezifische lebensweltliche 

Bedingungen und Anforderungen mit sich bringt.  

Gemäss Huber (2006) gehört Reflexion wesentlich zur professionellen Betreuung von 

Menschen mit geistiger Behinderung als Form der Bewältigung von Komplexität und 

daraus resultierendem Konfliktpotential, die bestimmende Merkmale des 

Handlungsfeldes in den entsprechenden sonderpädagogisch-sozialen Institutionen seien. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass im Umgang mit zusätzlichen psychischen 

Beeinträchtigungen beide Aspekte verstärkt werden und der Reflexionsbedarf 

entsprechend erhöht ist. Die vorliegende Arbeit thematisiert diagnostische Bedingungen 

und Aspekte für diese Reflexionsarbeit in Bezug auf die agogische Begleitung von 

Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Beeinträchtigung. 
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1.1 Ausgangslage 

Der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer 

Beeinträchtigung bildet eine besondere Aufgabe für das Versorgungssystem und die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eine adäquate agogische Gestaltung des alltäglichen 

Lebensfelds im institutionellen Wohn- und Lebensalltag hat für die Betroffenen zentrale 

Wichtigkeit. Eine Auftragsstudie im untersuchten Praxisfeld hat gezeigt, dass das 

Betreuungspersonal bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Institution einen sehr 

hohen Unterstützungsbedarf in der Bewältigung von Krisen und anderen psychischen 

Belastungen ortet. Dieser Anteil der Arbeit wurde vom Personal auch als stärkste 

Belastung empfunden. Die Studie konstatiert Ratlosigkeit im Umgang mit psychischen 

Schwierigkeiten der und eine ungenügende Thematisierung und Analyse dieser Aspekte 

in Bezug auf die agogische Leistungsplanung. (Diese bezieht sich auf die individuelle 

Ausrichtung und Ausgestaltung der Betreuungsleistungen). 

Die vorgesehene Untersuchung schliesst an diese Aussage an. Menschen mit geistiger 

Behinderung, die in Institutionen leben, stehen so viel unter Beobachtung wie kaum 

andere erwachsene Menschen. In der Regel existiert ein mehr oder weniger 

umfangreiches Dossier, das aus Berichten verschiedener beteiligter Berufsgruppen, aus 

Beobachtungsnotizen, Protokollen, Förderplanungen und weiteren Elementen besteht. 

Diese multiplen Zugänge führen zu vielfältigen Informationen, die für den Umgang mit 

psychischer Beeinträchtigung nutzbar gemacht werden können. Die Anforderung für die 

Praxis besteht darin, diese über die Zeit sinnvoll fest zu halten und zu nutzen. Ein - auch 

von Pörtner (2003, S. 136) angeregter - Paradigmenwechsel ist in der untersuchten 

Institution bereits umgesetzt; es werden nicht mehr Ziele für die Bewohnerinnen 

festgelegt, wie das früher in der Förderplanung üblich war, sondern es wird der 

Unterstützungsbedarf einer Person in verschiedenen Bereichen erhoben, ein 

Entwicklungswunsch aufgenommen und dann eine entsprechende Leistungsplanung für 

die Betreuung festgelegt, die eine möglichst weitgehend selbstbestimmte Entwicklung 

unterstützen soll.  

In dieser Arbeit interessiert der diagnostische Nutzen der Dossiers für die Erfassung 

dieses Unterstützungsbedarfs und die Gestaltung einer adäquaten agogischen 

Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen 

Beeinträchtigungen im Alltag, wie sie z.B. Pörtner als Praxis der psychischen 

Begleitung im personzentrierten Ansatz formuliert (2003, S. 108). 
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1.2 Fragestellung  

Im Fokus steht die explorative Untersuchung von diagnostischen Informationen, die in 

Bewohnerdossiers enthalten und im Hinblick auf die Unterstützung von Bewohnerinnen 

und Bewohnern in der Bewältigung von Krisen und anderen psychischen Belastungen 

relevant sind. 
 

A) Welche diagnostischen Informationen zu psychischer Beeinträchtigung finden 
sich in Bewohnerdossiers? 

B) Wie können diese für eine agogische Planung genutzt werden? 

Unter diagnostischen Informationen wird dabei Beschreibungs- und Erklärungswissen 

zu bio-psycho-sozialen Einflüssen und Wechselwirkungen mit Erleben und Verhalten 

als Basis für einen verstehenden Zugang zu psychischen Störungen verstanden (in der 

vorliegenden Arbeit auch kurz als „diagnostisches Wissen“ bezeichnet).  

Es wird dabei von der Vorannahme ausgegangen, dass diagnostische Informationen zum 

Teil nicht als solche erkannt und für die agogische Arbeit genutzt werden, eine 

systematische Aufbereitung von multiperspektivischem Material aber dessen bedarfs-, 

ressourcen- und personzentrierten Einbezug in die agogische Planung unterstützen 

würde. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Nach Einleitung und Darlegung der Fragestellung werden im Theorieteil (Kapitel 2) 

Aspekte der Diagnostik aus der klinischen Psychologie, der 

Entwicklungspsycho(patho)logie, der Persönlichkeitspsychologie und der 

Sozialpsychologie mit Einbezug von Salutogenese und Ressourcendiagnostik als 

multiple Zugänge zu psychischem Erleben und Verhalten dargestellt. Diese bilden die 

theoretischen Bezugspunkte für den in der Untersuchung zentralen verstehenden Ansatz. 

Bedeutung und Einbettung einer verstehenden Diagnostik in einen agogischen 

Praxiskontext werden weiter in Zusammenhang mit einer entwicklungsorientierten 

Beziehungsgestaltung, dem personzentrierten Ansatz und systemischen Sichtweisen 

dargestellt. 

Für den empirischen Teil im dritten Kapitel werden vorab Forschungsansatz, Methode 

und Vorgehen erläutert. Anschliessend werden Auswahl der Stichprobe, Datenerhebung 

und Datenauswertung je für beide Untersuchungsphasen erläutert und die Ergebnisse 

dargestellt. In Kapitel vier folgt die Diskussion mit der Zusammenführung und 

Interpretation der Resultate, der Beantwortung der Fragestellungen, weiterführenden 

Überlegungen und einer kritischen Auseinandersetzung mit dem gewählten Vorgehen. 
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2. Theoretischer Teil 

2.1 Handlungsleitende Konzepte 

Die handlungsleitenden Konzepte der beteiligten Disziplinen unterscheiden sich von 

ihrem grundsätzlichen Auftrag her. Aufgabe der Psychiatrie und der klinischen 

Psychologie ist die Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen. Diese werden in 

einem modernen Verständnis als Ergebnis des Zusammenwirkens von bio-psycho-

sozialen Prozessen verstanden. Psychopathologie widerspiegelt in diesem Sinn 

Anpassungsanstrengungen eines gesamten Organismus entlang unterschiedener 

Entwicklungspfade. Gemäss Fischer, Ayoub, Sing, Noam, Maraganore und Raya 

(1997), basieren derartige Entwicklungspfade auf der Anpassung an ein Trauma, z.B. 

Misshandlung, oder auf Problemen der affektiv-kognitiven Regulation, so z.B. bei 

Autismus. So treten sowohl bei Traumaopfern als auch bei autistischen Menschen 

psychische Mechanismen der Dissoziation, d.h. der emotionalen Neutralisierung eines 

Inhaltes sowie des "switching“, des Übergangs in andere Identitätsmuster auf. 

Entwicklungspfade können entsprechend nicht nur vom Defekt her verstanden werden, 

sondern veränderte Mechanismen der Regulation des Selbst müssen vom Standpunkt 

des inneren Beobachters aus rekonstruiert werden. Nicht die Abweichung von einer 

Norm, sondern das subjektive Empfinden, Leiden und die Sicht Betroffener werden 

gewichtet, um so das Spektrum an psychosozialen Hilfen zu erweitern (Lingg & 

Theunissen, 2000, S. 19).  

Auch die WHO versucht bio-psycho-soziale Zusammenhänge mit der Neufassung der 

Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und 

Beeinträchtigungen (ICF) stärker zu gewichten. Diese soll zusätzlich zur deskriptiven 

Klassifikation einer Störung im ICD-10 die Klassifizierung der funktionalen Gesundheit 

und ihrer Einschränkungen in Aktivität und Partizipation ermöglichen, damit nicht nur 

„über Krankheiten selbst, sondern über die mit ihnen einhergehenden funktionalen 

Probleme, d.h. über die negativen Auswirkungen von Krankheiten auf das Leben eines 

Betroffenen gesprochen wird“ (Schuntermann, 2007, S. 13).     

Zentrale Tätigkeit der Pädagogik und damit auch der Heil- und Sozialpädagogik ist 

gemäss Gröschke (2005, S. 290-291) das Erziehen, verstanden als eine besondere Form 

des sozialen Handelns, das prinzipiell ergebnisoffen sei. Nicht das Ergebnis, sondern die 

Intention der Förderungsabsicht liege diesem Verständnis zugrunde. Als 

handlungsleitende Zielvorstellung in der heilpädagogischen Entwicklungsförderung 

gelte darin Aufbau, Erhaltung oder Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit der 

behinderten Person. Ähnliche Intentionen verfolge das „Empowerment“ als Prinzip der 

Ermächtigung in der Sozial- und Heilpädagogik (Hervorhebungen im Original). 
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Hier fügen sich weitere transdisziplinär gültige Ansätze an, für die Lingg und 

Theunissen als Paradigmawechsel formulieren, dass nicht mehr Defizite, sondern 

Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnisse als wichtigste Anknüpfungspunkte 

für pädagogisches und therapeutisches Handeln gelten. Eine darauf aufbauende 

Diagnostik im Rahmen eines multidimensionalen Assessments bedarf im Falle schwerer 

Verhaltensauffälligkeiten oder psychischer Störungen der interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Pädagogik, Sozialarbeit, Psychiatrie und (Psycho)- Therapie 

(2000, S. 188-193). Ein hoher Anspruch in dieser Zusammenarbeit zeigt sich bereits in 

der nicht selten kontroversen Diskussion von Begriffen innerhalb von und zwischen den 

Disziplinen.  

2.2 Begriffsklärungen 

So wird der Begriff der Doppeldiagnose, der sich gemäss Seidel (2007, S. 84) auf dem 

Gebiet der geistigen Behinderung für das Bestehen einer psychischen Störung bei einer 

Person mit einer geistigen Behinderung eingebürgert hat, kontrovers diskutiert, da es 

sich bei einer geistigen Behinderung nicht um eine Krankheit handle. Seidel hält dem 

entgegen, dass sich der Begriff der Diagnose nicht auf eine Krankheit im engeren Sinn, 

sondern auch auf andere besondere Zustände bei einer Person beziehen könne. Er werde 

auch ausdrücklich dazu verwendet, die oft speziellen Schwierigkeiten zum Beispiel 

diagnostisch-methodischer oder versorgungsstruktureller Art anzuzeigen. Gaedt (2008, 

S. 87) betont vor allem letzteren Aspekt, da in den meisten Einrichtungen der 

Behindertenhilfe die besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe zu wenig 

berücksichtigt würden und der Begriff der „dual diagnosis“ zumindest zu einer 

entsprechenden Differenzierung der Sichtweise führe. 

In der Literatur findet eine Vielzahl von Begriffen Verwendung, die die besondere 

Problematik dieser Personengruppe bezeichnen, resp. konzeptionell und deskriptiv in 

ihren unterschiedlichen Formen zu erfassen versuchen (so z.B. Verhaltensstörung, 

Verhaltensauffälligkeit, psychische Störung, herausforderndes Verhalten, 

problematisches Erleben und Verhalten oder Gefühls- und Verhaltensstörung). Die 

inhaltlichen Abgrenzungen sind oft nicht trennscharf vorzunehmen und die 

entsprechenden Ansätze sind geprägt von unterschiedlichen fachlichen Zugängen. Petry 

(1999; zit. nach Lingg & Theunissen, 2000, S. 15) schlägt die Annahme eines 

Kontinuums vor, „bei dem am einen Ende klare psychiatrisch definierte Merkmale 

liegen (etwa in Form einer Psychose), am anderen Ende „Verhaltensstörungen“, die 

unmittelbar auf den erzieherischen Kontext zurückzuführen sind.“ (Hervorhebungen im 

Original). Für diese Arbeit werden die Begriffe auf dieser Verständnisgrundlage und 

gemäss ihrer Verwendung in der Literatur unterschiedlich eingesetzt. Um keinen der 
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Begriffe zu favorisieren, wird oft auch in einem allgemeinen Sinn von psychischer 

Beeinträchtigung gesprochen. 

2.3 Psychische Beeinträchtigungen, diagnostische Zugänge und Verstehen 

Um in einer konkreten Situation notwendige diagnostische Unterscheidungen überhaupt 

erst machen zu können, ist in jedem Fall ein idiografischer Zugang nötig, der die 

Lebenswelt der Betroffenen berücksichtigt. Lingg und Theunissen (2000, S. 162) 

unterstreichen die Bedeutung der lebensweltlichen Bedingungen für Entwicklung, 

psychische Gesundheit und subjektives Wohlbefinden mit Verweis auf Bronfenbrenner:  
 
 

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden 
gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und 
den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser 
Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander 
und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind. (1981; zit. 
nach Lingg & Theunissen, 2000, S. 162). 

 
 
Diese umweltbezogene, systemökologische Perspektive bildet die Grundlage für eines 

von verschiedenen Störungsmodellen, die gemäss Irblich (2003, S. 336) den 

Verstehenshorizont abstecken, in den psychopathologische Phänomene eingeordnet 

werden. Sie betonen je unterschiedliche Aspekte des Erlebens und Verhaltens und 

blenden andere aus. Wie Irblich weiter ausführt, bedient sich jeder Erklärungsversuch in 

der Praxis zumindest implizit solcher Modelle und er folgert daraus: 

Je nach Fragestellung mag es sich im Einzelfall anbieten, Stressoren und protektive 
Faktoren bei vorhandener Vulnerabilität ausfindig zu machen (Dispositionsmodell), 
situative Auslöser zu beobachten (Umweltmodell), Entwicklungs- und psychische 
Aspekte in differenzierter Weise zu identifizieren (strukturelle Modelle), das 
Beziehungsgeschehen in den Mittelpunkt der Analyse zu rücken (interaktives bzw. 
transaktionales Modell) oder diese verschiedenen Sichtweisen miteinander zu 
kombinieren. Es kann dabei nicht von der prinzipiellen Überlegenheit bestimmter 
Modelle ausgegangen werden (ebd. S. 346). 

Aus moderner entwicklungspsychopathologischer Sicht sind Verhalten, Erleben und 

Entwicklung Eigenschaften eines komplexen Systems, das auf Seite des Individuums 

aus Verknüpfungen und Teilsystemen zwischen genetischen und neurobiologischen 

Faktoren, psychologischen Konstrukten und beobachtbarem Verhalten besteht  

(Fingerle, 2008, S. 67-80). Der Autor führt weiter aus, dass ein solcher Zugang weitaus 

differenziertere und individuell anschlussfähigere Konzepte für entsprechende 

Förderangebote ermöglicht als ein monokausales Störungsmodell. Die 

biopsychosozialen Erklärungsmodelle geben demgemäss Hinweise auf mögliche 

Bedingungen ungünstiger Entwicklungspfade und die Generalisierung und Stabilität 

von spezifischen Störungen. Sie sind damit auch Grundlage der zu wählenden 

Diagnosestrategien. 
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2.3.1 Diagnostische Zugänge, Dimensionen und Aspekte  
 

2.3.1.1 Bio-psycho-soziale Zusammenhänge als Metamodell 

Sarimski und Steinhausen (2008, S. 10-11) sehen die generelle Aufgabe von Diagnostik 

denn auch in der Analyse der bio-psycho-sozialen Zusammenhänge im 

Bedingungsgefüge von psychischen Störungen. Die Abgrenzung dieser Faktoren sei im 

Einzelfall kaum vorzunehmen. Wechselwirkungen zwischen biologischer Disposition, 

verlangsamter Reifung, Einschränkungen der kognitiven und kommunikativen 

Fähigkeiten, den sozialen Erfahrungen in der Interaktion, wie auch der Funktion von 

bestimmtem auffälligem Verhalten im Umgang mit sozialen Anforderungen müssten 

verstanden werden. Nur selten sei eine psychische Symptomatik ausschliesslich als 

individuelle psychische Erkrankung im Sinne eines rein medizinischen Modells zu 

verstehen.  

Als Basis wird ein deskriptiver Zugang zu psychischen Störungen mit den 

Diagnosekriterien der international gebräuchlichen Klassifikationssysteme ICD-10 und 

DSM-IV ausgehend von der Beschreibung von Symptomen gelegt. Deren Häufigkeit, 

Dauer, Intensität und die Kombination mit anderen Symptomen bilden die 

Diagnosekriterien. Allerdings kommen Symptome verschiedener psychiatrischer 

Störungsbilder gemäss Fletcher (2007, S. 30) bei Menschen mit Intelligenzminderung 

verglichen mit der Allgemeinbevölkerung häufig auf sehr unterschiedliche Art zum 

Ausdruck Er führt auch an, dass eine deskriptiv-klassifikatorische Diagnostik entlang 

der ICD-10 sich im Normalfall darauf verlässt, wie Betroffene Erleben und Empfinden 

beschreiben, was bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit unterschiedlichen 

Schwierigkeiten im Ausdruck und im Verstehen anderer verbunden sei.  

Um diese und weitere diagnostische Schwierigkeiten zu überwinden sind spezifische 

klassifikatorische Systeme entwickelt und empirisch erprobt worden, wie z.B. die 

„Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults with Learning 

Disabilities/Mental Retardation“ (DC-LD, Cooper, Melville & Einfeld, 2003). 

Problematisches Verhalten wird darin entweder als Symptom einer psychischen 

Störung, als genetisch mitbedingter Verhaltensphänotyp oder als davon unabhängiges 

Verhalten diagnostiziert. Zusätzlich zu einer Klassifikation müssen in Bezug auf 

Interventionen biologische, psychologische, soziale und entwicklungsbedingte 

ätiologische Faktoren erhoben werden (Dieckmann, Haas & Bruck, 2007, S. 31). Diese 

Bedingung betont auch Irblich (2003, S. 327):„Eine interventionsbezogene Diagnostik 

erfordert eine wesentlich differenziertere Erfassung der relevanten Bedingungsfaktoren 

als eine reine Störungsklassifikation.“ Er führt dazu aber weiter aus, dass in der Praxis 

dafür oft die Zeit oder auch wesentliche Informationsquellen fehlen.  
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Damit die „deskriptive Psychopathologie als Grundlage einer Werdens-Geschichte“ 

(Scharfetter, 2002, S. 3) auch für Menschen mit geistiger Behinderung nutzbar werden 

kann, sind für die Erhebung des psychopathologischen Status spezifische zusätzliche 

Befunde zu erheben (Sarimski & Steinhausen, 2008, S. 51). Als diagnostisch besonders 

wichtig für das Verständnis von bio-psycho-sozialen Wechselwirkungen bei Menschen 

mit geistiger Behinderung führen die Autoren folgende Faktoren an (ebd., S. 12-14): 

• Genetisch bedingte Reizverarbeitungsschwächen und Probleme der affektiven 
Selbstregulation, wie sie bei einigen spezifischen Syndromen aufgrund 
neuropsychologischer und neurophysiologischer Forschung angenommen 
werden 

• Akute und chronische Schmerzzustände, die aufgrund fehlender 
Mitteilungsmöglichkeiten bei schwerer Behinderung oft unerkannt bleiben, 
sowie Störungen der Schlafregulation als Mitbedingung für das Auftreten 
selbst- und fremdaggressiver Verhaltensweisen und als spezifisches Problem bei 
zahlreichen Störungsbildern mit Auswirkungen auf die soziale 
Anpassungsfähigkeit im Alltag 

• Beeinträchtigung der kognitiven und kommunikativen Entwicklung in Folge der 
Hirnreifungsstörung (Aufmerksamkeitssteuerung, Wahrnehmung, 
Informationsverarbeitung, Gedächtnis, Handlungsplanung, emotionale 
Selbstregulation, Sprachverständnis und Mitteilungsvermögen), entsprechende 
negative Auswirkungen auf die Erfassung sozialer Situationen, die Entwicklung 
adaptiver Handlungsstrategien und Konfliktlösungen, in Folge ängstliches, 
abwehrendes oder in anderer Weise dysfunktionales Verhalten und dadurch 
erschwerte Entwicklung befriedigender sozialer Beziehungen  

• Aktuelle Lebensumstände, die zur Ausbildung von emotionalen Störungen und 
Verhaltensauffälligkeiten beitragen und die individuelle Lebensgeschichte (im 
Besonderen die Belastung der Eltern durch die Behinderung und die Fülle 
täglicher Anforderungen und die Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit, 
Eigeninitiative und kommunikativen Signalen beim Kind, resp. die 
entsprechenden Schwierigkeiten in der Interaktion)  

• Geringere Ressourcen für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und 
emotionaler Zufriedenheit (Anerkennung von Leistungen, Wertschätzung durch 
Freunde), weniger Gelegenheit zu Selbstbestimmung und sozialer Partizipation, 
weniger Zutrauen in eigene Fähigkeiten und häufigere soziale Ablehnung 

Diese Faktoren sind allerdings nicht generelle Begleiterscheinungen einer geistigen 

Behinderung und führen auch nicht zwingend zur Entwicklung einer psychischen 

Störung, sind aber als spezifische Risikofaktoren in ihrer Wechselwirkung diagnostisch 

zu berücksichtigen. Wie weitgehend diese sein können, legt Sarimski (2006, S. 47) zum 

Beispiel für die Hypo- und Hyperreaktivität von Jungen mit Fragilem-X-Syndrom auf 

taktile Sinneseindrücke dar, für die sowohl eine biologische Disposition als auch 

Hinweise für deren soziale Situationsabhängigkeit belegt sind. Belege für 

Wechselwirkungen geben auch physiologische Masse wie zum Beispiel die 

Veränderung des Erregungsniveaus (Messung des Hautwiderstandes). Eine Pilotstudie 

hat gezeigt, dass selbst im tiefen Koma durch sensorische Reizangebote und Stimulation 
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solche Veränderungen erreicht, aber im dialogischen Kontakt mit vertrauten Personen 

eindeutig intensiver und länger gehalten werden konnten (Zieger, 1996, S. 266). 

Solche Zusammenhänge von Beziehung und neurobiologischen Vorgängen zeigen sich 

auch in der Erforschung der spiegelneuronalen Prozesse, die Bauer (2006, S. 112) als 

soziales Orientierungssystem bezeichnet, das den Menschen ein gewisses Mass an 

Sicherheit im sozialen Umfeld ermögliche, da wir ihm „die Vorhersehbarkeit unseres 

Umfeldes verdanken“. Dessen Funktionsausfall oder Einschränkung führt zur 

Aktivierung von körperlichen Abwehrmechanismen, die zusammenfassend als 

biologische Stressreaktionen bezeichnet werden. Die angeborenen Spiegelsysteme 

können sich dabei nur dann entfalten, wenn es zu einem geeigneten und passenden 

Beziehungsangebot kommt. Spiegelungsphänomene seien in der Psychotherapie seit 

langem bekannt und würden als Übertragung und Gegenübertragung in der 

Tiefenpsychologie oder Resonanz in der Verhaltenstherapie beachtet (ebd., S. 129).  

2.3.1.2 Entwicklungspsychologischer Zugang/Entwicklungspsychopathologie 

Aus psychotherapeutischer Sicht erläutert Senckel (2006, S. 61) dieses Phänomen wie 

folgt: „Die Fähigkeit zur Übertragung hilft einem Menschen anhand einiger vertrauter 

Merkmale sein Gegenüber gefühlsmässig einzuschätzen und ein „passendes“ 

Interaktionsmuster zu aktivieren, das jedoch neue Erfahrungen integriert und sich 

entsprechend abwandelt.“ Durch frühe negative Beziehungserfahrungen wird dieser 

Ausdifferenzierungsprozess schon in seinen Anfängen gehemmt, was zur Verfestigung 

und zu Re-Inszenierungen in Form von selbstschädigendem und fremdaggressivem 

Verhalten, Beziehungsverweigerung und destruktiven Interaktionsformen führt.  

Es hat sich gemäss Senckel (ebd., S. 20-22) gezeigt, dass auch mit der Annäherung der 

Lebensverhältnisse an das „gesellschaftlich Normale“ nicht alle schwerwiegenden 

Verhaltensstörungen „von selbst“ verschwanden, dass geistig behinderte Menschen 

traumatische Erfahrungen konflikthaft verarbeiten und seelisch erkranken können, weil 

sie sich grundsätzlich nach denselben psychischen Gesetzen entwickeln, empfinden, 

emotional reagieren und kognitive Strukturen ausbilden wie andere Menschen auch. 

Diese Sichtweise erlaube das Begreifen von oftmals unverständlich scheinenden 

Verhaltensmustern als psychische Störungen. Die auftretenden Symptome würden sich 

mit zunehmendem Behinderungsgrad von den gewohnten Krankheitsbildern entfernen, 

aber vergleichbare Leiden anzeigen. Das diagnostische Vorgehen rücke also die 

individuelle Bedeutungsebene statt der Leitsymptome und Syndrome in den 

Vordergrund (ebd., S. 20-22).  

Verschiedene psychologische Schulen haben spezifische, auf einen solchen 

idiographischen Zugang zum Erleben und Verhalten ausgerichtete Verfahren entwickelt. 
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Deren Theorien unterscheiden sich im Detail zwar beträchtlich, weisen aber gemäss 

Senckel (2006, S. 101) auf einer allgemeinen Ebene doch eine weitgehende Einigkeit in 

Bezug auf Entstehungsbedingungen psychischer Störungen und die Funktion von 

Symptomen auf. Sie fasst diese wie folgt zusammen:  

Psychische, bzw. Verhaltensstörungen sind die bestmögliche Art und Weise, die 
einem Individuum zur Verfügung stehen, um fortdauernde, problematische 
Interaktionsangebote zu verarbeiten. Je schwerer die Störung ist, um so früher 
setzten diese Interaktionsformen ein und um so verletzender wirken sie. 
Problematisch heisst hierbei: unverständlich, widersprüchlich, abwertend, 
missachtend, einschränkend, verbietend, überfordernd und dergleichen mehr. Weil 
die Erfahrungen mit den primären Bezugspersonen strukturbildend wirken, d.h. das 
Grundmuster für die Selbst- und Weltbedeutung sowie für die weiteren 
Interaktionserwartungen prägen, hemmen misslingende Beziehungen die 
Persönlichkeitsentfaltung. Sie vermitteln ein negatives Selbstbild, trüben die 
Realitätswahrnehmung, bzw. fixieren sie auf einem undifferenzierten Niveau und 
führen zu Handlungsstrategien sowie zu Interaktionsformen, die der Bestätigung 
des negativen Selbst- und Weltbildes dienen. Durch die Wechselwirkungen im 
Interaktionszusammenhang wird die Störung aufrecht erhalten und verstärkt. 
Psychische Symptome sind hierbei als der Versuch des Individuums anzusehen, sich 
in einer schwierigen Situation seiner Identität zu vergewissern, vor weiteren 
psychischen Verletzungen zu schützen oder mit Hilfe der ihm zu Gebote stehenden 
Mittel eine Lösung zu erwirken. Sie sind die besten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
verfügbaren Handlungsstrategien, sind als solche sinnvoll, wenn auch ihren Zweck 
nicht schmerzlos erfüllend, und verweisen stets auf eine innere Not, die das 
Individuum und zugleich - was der systemische Ansatz besonders betont - das 
beteiligte Interaktionssystem betrifft. Häufig werden sie über lange Zeit 
beibehalten. Dann sind sie zusätzlich ein Indikator für alte Erfahrungen und zeigen 
damit das Fortwirken der Vergangenheit im Hier und Jetzt (2006, S. 99). 

Entsprechende Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung bestehen laut 

Senckel (ebd, S. 37) zusammengefasst aus einem Mangel an grundlegender Annahme 

und Wertschätzung, Trennungen und sich wiederholender emotionaler Verlassenheit, 

Abwertung, Zurücksetzung und Ausgrenzung, Fremdbestimmung, Anpassungsdruck, 

Kontrolle, Einschränkungen und Verweigerung der Selbstbestimmung (auch da, wo sie 

möglich wäre) und Perspektivenlosigkeit. Die bei Menschen mit geistiger Behinderung 

erhöhte Verletzlichkeit und Verletztheit beruhe zusätzlich auf behinderungsbedingten 

Einschränkungen der kognitiven Verarbeitungsprozesse und der Ich-Funktionen, die zur 

Ausbildung eines gesunden Selbstwertgefühls notwendig sind. Mit wachsendem 

Behinderungsgrad sinkt mit den Problemen in der Urteilsbildung, der Realitätsprüfung 

und der Vorausschau von Handlungsergebnissen auch die Fähigkeit zur 

Handlungsplanung, zum gezielten Einsatz von Gedächtnisinhalten, zur Lenkung der 

Aufmerksamkeit und zur Steuerung der Willkürmotorik. Ein so geschwächtes Ich sei 

störanfällig und durch Anforderungen der Umwelt leicht zu überfordern. Die Reife des 

Ichs bestimmt gemäss Senckel, „wie die Qualitäten der anderen Funktionen zum Tragen 

kommen“ (2006, S. 174). 
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Um dieser beängstigenden Bedrohung des Selbstwertgefühls zu entkommen, entwickle 

der Mensch Schutz- oder Abwehrmechanismen und entsprechende Strategien zur 

Bewältigung von Belastungssituationen (coping). Aufgrund der relativen Ich-Schwäche 

und verstärkt bei unerfüllten Beziehungswünschen und traumatischen Erfahrungen seien 

diese oft unreif, sozial nicht angepasst und rational betrachtet unzweckmässig, 

„psychisch gestört“ (Rückzug, stereotype Beschäftigung, zwanghafte Verhaltensweisen, 

Auto- und Fremdaggression, psychosomatische Reaktionen etc.).  

Alle diese Verhaltensweisen sind sinnvoll, insofern sie dazu dienen, die seelische 
Balance wiederzufinden oder zumindest einen weiteren Verlust der psychischen 
Funktionsfähigkeit zu verhindern. Sie sind Ausdruck einer psychischen Störung, 
insofern sie eine leidvolle Überforderung eines schwachen Ichs, dem nur 
undifferenzierte Problembewältigungsmittel zur Verfügung stehen, anzeigen 
(Senckel, 2006, S. 24-26).  

 
2.3.1.3 Persönlichkeit, Bindung und Interaktion 

Diagnostisch lassen sich hieraus zwei Schwerpunkte bilden; die Entwicklung der 

Persönlichkeit und die Interaktion, resp. die Entwicklung von Beziehungsverhalten- und 

Erleben aufgrund früher Bindungserfahrungen. Gloger-Tipelt (2001, S. 3) führt zu deren 

Stellenwert die wichtigsten Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre an. Sie zeigen, 

dass sich aufgrund des Bindungsstatus des einjährigen Kindes zu seiner Mutter 

Vorhersagen zu Verhalten und mentalen Repräsentationsprozessen im Alter von sechs 

Jahren und zum Bindungsstatus im Jugend- und Erwachsenenalter machen lassen. Auch 

konnten Einflüsse elterlicher Denk- und Verarbeitungsformen auf die 

Bindungsorganisation des Kleinkindes nachgewiesen werden. Pervin, Cervone und John 

(2005, S. 200) beschreiben die primäre Bindung als „sichere Basis“, die sowohl die 

Aufrechterhaltung des engen Kontakts, als auch die Erkundung der Umgebung 

gewährleistet. Die so entstehenden Arbeitsmodelle von sich selbst und den Personen im 

Umfeld sind mit Emotionen verbunden und liefern die Grundlage für zukünftige 

Beziehungserwartungen und Beziehungsgestaltung.  

Hier zeigt sich ein Bezug zur „Entwicklungsförderung im Medium sozialer Interaktion 

und Kommunikation“, wie sie Gröschke (2005.4Kk, S. 104) als grundlegend für das 

heilpädagogische Selbst- und Gegenstandsverhältnis beschreibt. 

Wie Senckel (2006, S. 106-107) ausführt zeigte sich in der therapeutischen Arbeit bei 

Menschen mit geistiger Behinderung denn auch, dass diese in Bezug auf den 

therapeutischen Wirkfaktor Beziehung zusätzlich „intensivere, in ihr tägliches Leben 

eingeflochtene Hilfestellungen brauchen, um sich emotional entfalten und ihre 

Schwierigkeiten im Alltag bewältigen zu können“. Mit dem Konzept der 

„entwicklungsfreundlichen Beziehung“ stellt sie ein Modell für die alltägliche 

Beziehungsgestaltung mit Menschen mit geistiger Behinderung vor, „das allgemein 
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entwicklungsfördernd, bei psychisch beeinträchtigten Menschen aber auch therapeutisch 

wirkt. Ohne den Anspruch, Psychotherapie im engeren Sinn zu sein oder sie ersetzen zu 

wollen, greift es doch viele Elemente der verschiedenen Therapien auf und macht sie 

zur Grundlage einer „heilpädagogischen“ Beziehungsform“. 

Symptome bilden in einer entsprechenden therapeutischen Diagnostik den 

Ausgangspunkt. Ziel ist nicht eine Störungsklassifikation, sondern eine differenzierte 

Sicht der Persönlichkeit: 

Ins Blickfeld rücken nämlich neben den lästigen Symptomen und verletzenden oder 
frustrierenden Beziehungsformen auch die Kompetenzen sowie die Verständnis 
weckende traumatische Vorgeschichte. Darüber hinaus wird das 
Entwicklungsniveau der einzelnen Funktionsbereiche deutlich und damit zugleich 
der Ansatzpunkt für die entwicklungsstandgerechte Beziehungsgestaltung gefunden. 
Schliesslich lässt sich auf dieser Basis beurteilen, inwieweit die im 
Lebenszusammenhang des Betreffenden herrschenden Normen und Strukturen 
seinen psychischen Erfordernissen Rechnung tragen (Senckel, 2006, S. 147). 

 

Es gilt einschränkend, dass nur wenige Menschen mit geistiger, vor allem schwerer 

geistiger Behinderung den Zugang zu einer psychotherapeutischen Behandlung haben. 

Einerseits fehlt es dafür oft an finanziellen Mitteln und auch an genügend dafür 

spezialisierten Fachleuten, andererseits ist der Zugang auch durch die meist 

institutionalisierte Lebensweise erschwert. So werden psychische Störungen vom 

Umfeld nicht als solche erkannt, innere Not nicht wahrgenommen und/oder daraus 

resultierendes auffälliges Verhalten anders zugeordnet. Das innere, subjektive Erleben 

wird denn auch von Pörtner als zentraler Faktor, als ein Schlüssel zum Verstehen und als 

ein Zugang zu Ressourcen bezeichnet (2006, S. 39). Eine Psychologie „von innen“ 

versuche, jeden Menschen aus seinem ganz persönlichen Erleben heraus zu verstehen. 

In ihrem personzentrierten Handlungsmodell für die (agogische) Praxis stellt sie den 

Lebensweltbezug von sogenanntem Problemverhalten in einer „Landkarte“ von 

mitbestimmenden und interagierenden Faktoren dar (ebd., S. 18). Verhalten und Erleben 

können in diesem Sinn nicht in getrennter Betrachtung verstanden werden. 

 
2.3.1.4 Lebensweltbezug, sozialpsychologische und systemökologische Ansätze 

Senckels und Pörtners Verweise auf die lebensweltlichen Zusammenhänge entsprechen 

dem heute vorherrschenden und in den bisher beschriebenen Zugängen betonten Fokus 

auf Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichsten Faktoren. So setzt z.B. gemäss 

Holtz (1994, S. 141) sozialkompetentes Verhalten nicht nur die eigene, sondern auch die 

Effektivität des gesamten Systems voraus, d.h. Organisationsfähigkeit und 

Entwicklungsmöglichkeiten einer Person müssen im Kontext der Kompetenzen aller am 

sozialen Austausch Beteiligten gesehen werden. Die systemökologische Sichtweise legt 

hier einen weiteren Schwerpunkt, indem sie die Eigendynamik hervorhebt, die in 
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interaktionellen Prozessen entsteht und diese wiederum mitbestimmt. Unterschiedliche 

Ereigniseinschätzungen, Bewertungsprozesse, Gefühle und Handlungen der am 

Problem Beteiligten führen zu zirkulären interpersonellen Mustern, die sich gegenseitig 

verfestigen. Theunissen folgert daraus, dass Zuschreibungen in Form von Definitionen 

und Etikettierungen hier zusätzliche Distanz schaffen und die in solchen Prozessen 

notwendige Empathie und Wertschätzung des andern als Person sabotieren. Auch er teilt 

deshalb eine systemische Sicht (2005.1.Ii, S. 58-59): 

Verhaltensauffälligkeiten sind nicht einzig und allein an einer Person festzumachen, 
sondern stets Ausdruck einer Störung des Verhältnisses zwischen Individuum und 
Umwelt (Person, Dinge, Begebenheiten), die die betreffende Person durch 
spezifische problemlösende Verhaltensweisen zu bewältigen versucht, die von 
andern als normabweichend oder sozial unerwünscht gekennzeichnet (beklagt) 
werden. Nicht die auffällige Person, sondern ihre Wechselbeziehung mit der 
Umwelt erscheint als „gestört“. 

Gleichzeitig führt er (ebd., S. 61) aber an, dass Interaktionen auch in ihrer 

Geschichtlichkeit erfasst werden müssen, da „unbewältigte krisenhafte Ereignisse im 

aktuellen Erleben und Verhalten wiederkehren“ und die Lebensgeschichte zudem 

wertvolle Informationen zu Entwicklungsmöglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen 

enthalten könne.  

Zudem seien auch personale, biologisch-konstitutionelle und psychisch-

identitätsspezifische Faktoren zu beachten, da diese zu einer erhöhten Vulnerabilität für 

psychische Probleme beitragen, die in Abhängigkeit von den Austauschprozessen 

zwischen Individuum und Umwelt und den jeweiligen Bewertungsprozessen zur 

Entwicklung von überdauernden Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen oder 

schweren Krisen führen kann. Solche Austauschprozesse können je nach Verlauf 

wiederum neurobiologische Auswirkungen haben, resp. biologische Stressreaktionen 

mit entsprechenden Folgen erzeugen (Bauer, 2006, S. 113). 

Die auch für die Interaktion handlungssteuernde Funktion von Bewertungsprozessen 

liegt in der primären Bewertung einer kritischen Situation (Belastung, Stress, 

Bedürfnisgerechtigkeit) als Verlust, Bedrohung oder Herausforderung und in der 

sekundären Bewertung der entsprechenden eigenen Möglichkeiten zur Bewältigung 

(Fähigkeiten, Ressourcen, Macht). Das Zusammenwirken dieser zwei 

Bewertungsprozesse bestimmt die Beschaffenheit der Emotionen, resp. das Mass des 

Stresserlebens. Ziel der erst dann folgenden Handlung ist die Erhaltung oder 

Herbeiführung des inneren Gleichgewichts; Bewältigungsziel und -muster sind 

entsprechend abhängig von der jeweiligen Situation (Theunissen, 20051.Ii, S. 61, 

Stroebe, Jonas & Hewstone, 2003, S. 182).  

Beeinflusst werden solche Prozesse zusätzlich durch Risikofaktoren (Vulnerabilität) und 

individuelle und soziale Schutzfaktoren im Sinne personaler und sozialer Ressourcen. 
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Diese können in diesem Kontext mit Petzold (1997; zit. nach Klemenz, 2003, S. 62) als 

Mittel gesehen werden, „durch die Systeme sich lebens- und funktionsfähig erhalten 

(operating), Probleme bewältigen (coping), ihre Kontexte gestalten (creating) und sich 

selbst im Kontextbezug entfalten können (developing)“. Diese Funktionalität wird 

aufgrund von Theorien zu Kontrollüberzeugungen (z.B. „gelernter Hilflosigkeit“ durch 

erfahrenen Kontrollverlust) als Aspekt der Selbstwirksamkeit verstanden. 

Theunissen (2005.1.Ii, S. 62) geht davon aus, dass die Entwicklung eines angemessenen 

Selbstwertgefühls, altersangemessener Kommunikationsfähigkeiten, des Vertrauens in 

die eigenen Fähigkeiten zur Belastungsbewältigung und anderer individueller 

Schutzfaktoren für Menschen mit geistiger Behinderung nur erschwert möglich ist. 

Deshalb erfolgen Stressabbau, Abwehr oder Kompensation in Belastungssituationen 

und psychischen Krisen oft unmittelbar durch vertraute und kontrollierbare Tätigkeiten 

wie z.B. Schreien, übermässig Essen oder motorisches Abreagieren. Auch 

Zusammenhänge von Vulnerabilität, Bewältigung und Resilienz seien deshalb nicht als 

alleinige und direkte Erklärungen für herausforderndes Verhalten anzuwenden, sondern 

in ihrem Wechselspiel mit biologischen, lern- und entwicklungspsychologischen, 

interaktionellen, milieuspezifischen, gesellschaftlich-normativen, lebensgeschichtlichen 

und identitätsspezifischen Aspekten zu sehen.  

2.3.1.5 Dialogischer Zugang 

Auch diese Aufzählung zeigt - wie die bisher beschriebenen Zugänge und Ebenen - eine 

hohe Komplexität und einen entsprechenden diagnostischen Aufwand, resp. Bedarf an 

Informationen, wobei zahlreiche weitere Aspekte, die in unterschiedlichen Zugängen 

besonders gewichtet werden, nicht detailliert Erwähnung finden. Als wesentlich für den 

diagnostischen Zugang ist aber sicher noch der Einbezug Betroffener zu vermerken. 

Theunissen (2000, S. 199-2000) bezeichnet die Kooperation mit dem Betroffenen als 

unerlässlich, um diagnostische Aussagen im Sinne einer Assistenz und nicht „als 

Erfüllungsgehilfe fremdinteressengeleiteter Instanzen einer sozialen Kontrolle und 

blossen Anpassung Betroffener an gegebene Bedingungen“ zu gestalten. Aus einer 

Empowerment-Perspektive sei ein gemeinsames Suchen nach Erklärungen von 

lebensweltlichen Zusammenhängen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 

unabdingbar. Den bei Menschen mit geistiger Behinderung eingeschränkten Fähigkeiten 

zur Selbstbeobachtung und zur sprachlichen Mitteilung sei durch ein Bemühen um 

Kooperation in Form eines Kompetenzdialogs, durch gemeinsames Tun und das 

Beachten von non-verbalen Äusserungen gerecht zu werden.  

Damit ist die Seite des Verstehens angesprochen, dessen Bedingungen und Grenzen im 

nachfolgenden Kapitel erörtert werden. 
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2.3.2 Diagnostisches Verstehen 

Alle diese Zugänge betonen die Notwendigkeit einer breit angelegten und multi-

methodalen Diagnostik psychischer Beeinträchtigungen bei Menschen mit geistiger 

Behinderung, um der erhöhten Komplexität gerecht zu werden. Jantzen (2005, S. 97-98) 

konstatiert eine deutliche Abwendung von einem rein personenbezogenen 

Beobachterstandpunkt und defektorientierten Beschreibungen hin zu situations- und 

verhaltensbezogenen Ansätzen unterschiedlichen Umfangs und unterschiedlicher 

Differenziertheit. Gemeinsam sei diesen Zugängen, dass „einer vorher als defektiv 

beschriebenen Person nunmehr Entwicklungsdimensionen und Sinn zugeschrieben 

werden, die sie je nach situativer Besonderheit entwickeln kann.“ Im Mittelpunkt seiner 

weitergehenden Überlegungen steht die Annahme, dass die psychische Tätigkeit 

behinderter Menschen grundsätzlich sinnvoll und systemhaft und somit dem Erklären 

wie auch dem Verstehen zugänglich ist.  

Aufgrund der Bedingungen ihrer körperlichen Existenz (im Sinne primärer biologischer 

Faktoren; Anm. d. Autorin) stehen Menschen mit geistiger Behinderung gemäss Jantzen 

(2005, S. 98-99) aber in einem anderen Verhältnis zur Welt und in sozialen 

Austauschverhältnissen. Sie sind vermehrt auf die soziale Kompensation von 

Einschränkungen angewiesen, dies meist in der Situation unsichererer 

Beziehungsverhältnisse und fragilerer Identitätsbildung im Vergleich zu 

Nichtbehinderten, was im Rahmen der so bestimmten Beziehungen zu sozialer Isolation 

führe (nichtgelingende Dialoge, tiefgehende Störungen im systematischen Aufbau von 

Bindung, abreissende Kommunikation und Kooperation). Für die doppelte Realität von 

geistiger Behinderung und psychischer Störung bedeutet dies gemäss Jantzen, zu 

verstehen, dass es einerseits um sozial ausgegrenzte Menschen geht, also um Opfer 

offener oder struktureller Gewalt, zum andern aber um Menschen mit einer 

eigentümlichen psychopathologischen Problematik.  

Rehistorisierende Diagnostik geht von diesem Verständnis aus und fragt nach der Rolle 

des Defekts in der Entwicklung der Persönlichkeit, nach der dadurch speziellen sozialen 

Entwicklungssituation, in der das Selbst aufrecht erhalten wird. Psychopathologische 

Konstruktionen sind insofern sinnhaft und verständlich, führen aber zu „luxurierenden, 

d.h. in sozialen Dialogen nicht eingebundenen Ich-Kernen, auf die bei Not 

zurückgegriffen wird, z.B. im Sinn von Autoaggression oder Aggression.“ (Spitz, 1992; 

zit. nach Jantzen, 1996, S. 186).  

Solche Vorgänge würden durch ungleiche Machtverhältnisse verstärkt. Rehistorisierung 

meine deshalb immer auch Dialog, die Ablehnung von Gewalt durch die Anerkennung 

des andern als Subjekt und ein Denken, welches diese Realität eines betroffenen 

Menschen wieder verflüssige und damit ein Verstehen ermögliche (ebd.,S. 187).  
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Der notwendige Dialog stösst mit Menschen mit geistiger Behinderung oft an Grenzen 

und bedarf laut Jantzen der emotionalen Berührung, wie sie aus der Psychotherapie als 

positive Gegenübertragung bekannt sei. Diese sei die wesentliche Voraussetzung für den 

Übergang vom Erklären zum Verstehen und ermögliche Empathie:  

Indem ich mich in die Möglichkeit versetzte, dass ich es hätte sein können, der 
diesen Bedingungen ausgesetzt war, wird aus dem „Fall von“ des anderen nunmehr 
ein Fall von meinesgleichen. Indem ich mich in dem Anderen als Möglichkeit 
meiner eigenen Existenz spiegle, werde ich für einen Augenblick emotional 
überwältigt, berührt. (1996, S. 26) 

 
Jantzen sieht in der bewussten Aufrechterhaltung dieser Reaktion die Wurzel des 

Verstehens, wenn diese durch eine „reflexive Haltung“ gegenüber den Gefühlen zum 

Andern und gegenüber jenen Gefühlen, die aus der eigenen Erfahrung auftauchen vor 

der Gefahr des Mitleids geschützt werde. Denn dieses sei als Handlungsregulativ meist 

mit Hoffnungslosigkeit verbunden (ebd., S. 27). 

Theunissen unterscheidet diesbezüglich zwischen zu starkem Mitgefühl, „welches 

Sachverhalte oder Beschreibungen so durchdringt, dass diese nicht mehr mit der 

notwendigen fachlichen Distanz betrachtet werden können“ und Mitleid, das die Gefahr 

zu grosser Verantwortungsübernahme, resp. Fremdbestimmung und totalen Betreuung 

beinhalte (2000, S. 199). Die von Buber (1962) als Urdistanz in der Begegnung 

bezeichnete reflexive Haltung ermögliche die Akzeptanz von Sinngebungen, die vom 

eigenen Gefühl und Standpunkt abweichen. Hier gelange man an menschliche Grenzen 

des Verstehens, die durch einen intersubjektiven Dialog verschiedener Beteiligter nicht 

aufgehoben, aber transparent gemacht werden könnten und sollten.  

Die Kunst des Verstehens (Hermeneutik) zielt gemäss Theunissen (ebd., S. 197-198) auf 

eine Rekonstruktion lebensgeschichtlicher und aktueller Ereignisse und lasse sich von 

der Einsicht leiten, dass diese aus der Entwicklung als Ganzes zu begreifen seien. Um 

der Anfälligkeit hermeneutischer Methoden für subjektive Meinungen und 

Verfälschungen durch Beziehungsfallen, dogmatisches Denken, Vorurteile, 

Alltagstheorien etc. zu begegnen, sei im Weiteren die Offenlegung der 

handlungsleitenden Bezugssysteme zentral. Ein entsprechendes diagnostisches 

Vorgehen erfordere möglichst wertneutral aufgebaute Entwicklungsberichte, 

Dokumente oder Verlaufsprotokolle als Informationsträger. Diese würden in einem 

zweiten Schritt vor dem Hintergrund der Bezugssysteme, in einer reflexiven 

rehistorisierenden, lebensweltbezogenen, entwicklungslogischen und subjektzentrierten 

transzendierenden Verstehensanlyse in Beziehung gesetzt und hypothetisch ausgewertet 

(Hervorhebung im Original). 
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2.3.3 Verstehende Diagnostik im interdisziplinären Zugang 
 

Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und psychischen Beeinträchtigungen, die 

in institutionalisierten Wohnformen leben, konnten nur bedingt von den in den 70er- 

und frühen 80er-Jahren im Rahmen der Normalisierung angestrebten Verbesserungen 

der Lebenssituation profitieren. Lingg und Theunissen (2000, S. 160) sprechen in 

diesem Zusammenhang von einer „Humanisierung institutioneller 

Lebensbedingungen“, die eine zwar notwendige aber nicht hinreichende Bedingung zur 

Auflösung und Prävention psychischer Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bildeten 

(Hervorhebung im Original). 

Der Umgang mit psychischen Störungen und schweren Verhaltensauffälligkeiten 

erfordere eine multiprofessionelle Kooperation und ein entsprechendes 

multidimensionales assessment mittels einer verstehenden Diagnostik (ebd. S. 112, 

Hervorhebungen im Original). Die Autoren stellen dazu „Bausteine einer verstehenden 

Diagnostik“ (ebd., S. 27-28) zusammen, die die in Kap. 2.3.1 dargestellten diagnostisch 

relevanten Felder abdecken und gemäss Meinung der Autoren in der Praxis je nach 

Problematik mehr oder weniger Berücksichtigung finden müssen. Ziel des gesamten 

Prozesses ist eine Problemdefinition (Diagnose), über deren Vorläufigkeit man sich bei 

allen weiteren Überlegungen zu psychosozialen Hilfen bewusst sein müsse. 

Solche psychosozialen Hilfen sieht Bundschuh (2008, S. 170) bezogen auf die 

agogische Tätigkeit in der entwicklungsorientierten Förderung des Erlebens und 

Verhaltens durch schrittweise Ko-Konstruktion von Handlungskompetenz und 

Selbstorganisation auf der Basis des gegenwärtigen Verhaltens-, Entwicklungs- und 

Lernstandes. Diagnostisch wichtig seien darin auch „Informationen darüber, an welchen 

Stellen der Entwicklung und in welchen Verhaltensbereichen ein Heranwachsender sich 

nicht in Richtung „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski, 1981) weiter entwickeln 

konnte, „denn es geht auch um die Ätiologie bzw. um die Bedingungen der Entstehung 

sozialer und emotionaler Störungen“. Psychische Probleme und als auffällig 

bezeichnetes Verhalten seien wesentlich durch das allgemeine Erleben und emotionale 

Prozesse auf der Basis sehr früher und weiterer Erfahrungen sowie entsprechender 

Verarbeitungsprozesse zu verstehen. Förderdiagnostische und damit 

zusammenhängende modulierende Erziehungsprozesse seien damit nicht blosse 

Informationsaufnahme, sondern rekursive soziale Prozesse des gemeinsamen 

Herstellens von Wirklichkeit. Dessen Funktion bestehe in der Bildung von Hypothesen 

über die Wirklichkeit von Systemen und nicht in deren Abbildung (Bundschuh, 2008, 

S. 170). Ko-Konstruktion kann somit als Basis für diagnostisches Verstehen wie auch 

für eine entsprechende agogische Interventionsplanung verstanden werden. 
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Schlichter formuliert von Pörtner wird psychische Begleitung im Alltag als Auftrag der 

Begleitpersonen verstanden, „ die seelische Befindlichkeit wahrzunehmen und 

psychischen Problemen so zu begegnen, dass sie nicht unabsichtlich noch mehr 

verstärkt werden, und den betroffenen Menschen zu helfen, im Alltag einigermassen 

damit zurecht zu kommen“. Auch gut ausgebildete Mitarbeitende wüssten aber oft 

wenig über den Umgang mit psychischen Problemen und fühlten sich dieser Aufgabe 

nicht gewachsen. Der Realität von psychischen Problemen im Alltag sei deshalb mit der 

Vermittlung notwendiger Grundlagen in Aus- und Fortbildungen gerecht zu werden 

(2003, S. 108). Diese dienen auch dazu, das eigene Verstehen zu verfeinern und dafür 

diagnostisches Wissen zu nutzen, wie es im Alltag zur Verfügung steht und/oder es 

ebenda zu generieren. Steinebach (2000, S. 245-246) spricht im Zusammenhang mit 

Aus- und Weiterbildung von der Notwendigkeit, Systemkompetenz zu erlangen, um an 

der Komplexität bedingender Faktoren von Entwicklungsverläufen im diagnostischen 

Prozess nicht zu verzweifeln. Mit Bezug auf die Theorie selbstreferentieller Systeme  

- wie der soziale Nahraum einer institutionellen Lebenswelt eines darstellt - nennt er als 

zu fokussierende Kompetenzen „das Wissen um Strukturen, zeitliche Abläufe, 

kompetenter Umgang mit Gefühlen, Kontaktfähigkeit, Fertigkeiten der 

Systemförderung und Theoriewissen“. Auch das Wissen von Bezugspersonen um 

Lebensgeschichte und Lebensgewohnheiten wird von Pörtner (2006, S. 59) als sehr 

nützlich betrachtet, dürfe aber nicht dazu verleiten, sich und damit auch die betreuten 

Menschen darauf fest zu legen und damit die Offenheit für neue und unbekannte Seiten 

einer Persönlichkeit zu beschränken. Andererseits bringt die in den entsprechenden 

Arbeitsfeldern hohe Personalfluktuation so oder so auch den häufigen Wechsel von 

Bezugspersonen und damit immer wieder einen Teil Wissensverlust mit sich.  

Bewohnerdossiers bilden so gesehen eine stabilere und gleichzeitig verlaufsorientierte 

Möglichkeit, aus vielseitigem Material (diagnostische) Informationen zu entnehmen. Im 

agogischen Alltag besteht allerdings oft die Haltung, dass die Kenntnisnahme solcher 

Unterlagen ein Festlegen geradezu mit sich bringe und damit verhindere, einen 

Menschen so anzunehmen wie er ist. Jantzen (1996, S. 12-13) kritisiert diese Haltung 

und sieht das reflektierte Studium von Akten und die Kenntnisnahme von bisherigen 

„Krankheitsurteilen“ als Vorbereitung für eine wirkliche Begegnung. Andernfalls 

nehme man in Kauf, dass eine Reihe von biologischen Gegebenheiten und/oder 

Auswirkungen von sozialen Ereignissen aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Dies führe 

zu Fehleinschätzungen und zur Reduktion handlungsbezogenen Wissens. Es werde 

fälschlicherweise davon ausgegangen, dass im Alltag alle Möglichkeiten des Wissens 

präsent sind, was detailliertere Hypothesen und deren Überprüfung verunmögliche. Und 

es liege eine Unterschätzung der eigenen Kräfte vor, allfälligen abwertenden Urteilen 

zum Trotz eine positive Beziehung aufzubauen. Dies vielleicht darum, weil solche 
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Urteile auch uneingestandener Teil des eigenen Wertesystems seien, diese aber nicht 

bearbeitet, sondern verdrängt würden. Gerade darin bestehe auch die Überschätzung, 

anders zu sein als die anderen, die mit der entsprechenden Person zu tun hatten und 

durch bewusste Abstinenz gegenüber deren Aussagen sozusagen „gut“ bleiben zu 

können. Jantzen setzt demgegenüber die Notwendigkeit eines reflexiven 

Schlüsselwissens, das via Rekonstruktion solcher Daten in Bezug zur Lebenssituation 

ein Verstehen und die Kommunikation mit dem Subjekt auch dort wieder ermögliche, 

wo entsprechende Alternativen bisher fehlten. Er beschreibt diesen Vorgang als Weg 

vom Beschreibungs- über das Erklärungswissen hin zum Verstehen (1996., S. 18-28).  

Das „reflektierte“ Aktenstudium bildet auch gemäss Lingg und Theunissen (2000) Teil 

der möglichst umfassenden Informationssammlung, die für ein multidimensionales 

Assessment notwendig ist. Die Bausteine verstehender Diagnostik bilden darin den 

systematischen Zugang, der subjektive Verfälschungen zusammen mit einer 

„kommunikativen Validierung“ in einem „praktischen Diskurs“ im Mitarbeiterteam 

minimiert (S. 196, S. 26, Hervorhebungen im Original). 

2.4 Fazit  

Inhaltliche Schlüsselaspekte einer interdisziplinär und multidimensional angelegten 

Diagnostik psychischer Beeinträchtigungen bei Menschen mit geistiger Behinderung 

lassen sich aus den Bausteinen verstehender Diagnostik in Zusammenhang mit den zu 

Grunde liegenden Theorien wie folgt ableiten: 
 
Lebensgeschichte, Anamnese 

• Kritische Lebensereignisse, andauernde Belastungen,  
• Risikofaktoren, Bewältigungsverhalten/protektive Faktoren 
• Positive Lebenserinnerungen 

 
 
Personbezogene Aspekte 

• Bedürfnisse, Interessen, Zukunftsperspektiven (Alltag, Freizeit, Hobbies) 
• Alltags-Kompetenzen, Stärken, Entwicklungspotentiale, positives Verhalten/Funktion 
• Identität, Selbstkonzept (Selbst- und Fremdbild, Selbstwahrnehmung), Reflexion und 

Rollenidentifikation 
• Allgemeines Entwicklungsniveau und Handlungskompetenzen, sozial-emotionale und 

sozial-kognitive Entwicklung, Veränderungen bei Belastung 
 
 
Interaktionelle Aspekte 

• Soziale Beziehungen (Freundschaften, Familie, Wohngruppe, Gesellschaft) 
• Soziale und umfeldbezogene Kompetenzen 
• Soziale Ressourcen; protektive Faktoren und Umweltstärken 
 

 
Gesundheitliche Aspekte 

• Allgemeiner Gesundheitszustand, Befinden 
• Spezifische klinische Bilder, Psychopathologie 
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Problematisches Verhalten und Erleben 

• Beschreibung, Häufigkeit und Intensität aktueller Probleme; Situation und Funktion von 
Verhalten, subj. Sinn (Erleben)  

• Konfliktfreie Zeiten  
 

Umweltfaktoren 

• Problembeteiligung Umfeld  
• Bisherige Massnahmen 
• Aktuelle Rahmenbedingungen 

 
 
Die Zusammenführung der gewonnenen Informationen im Sinne einer verstehenden 

Sichtweise berücksichtigt dabei als zentrale Elemente die Subjektzentrierung und 

Rehistorisierung im Sinn einer Entwicklungslogik, den Lebensweltbezug als 

systemökologische Gegebenheit und die Reflexion der Bezugssysteme, in welchen 

diagnostische Informationen entstehen und genutzt werden. Reflexives diagnostisches 

Wissen meint in diesem Sinn den Weg vom Beschreiben, zum Erklären hin zu einer 

verstehenden Sicht einer psychischen Beeinträchtigung. Diese wird als Ergebnis und 

Prozess eines subjektiv sinnvollen Entwicklungspfades gesehen.  

 

2.5 Forschungsfragen im Praxisfeld 

Die Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich auf den diagnostischen Gehalt von 

Bewohnerdossiers bezüglich psychischen Beeinträchtigungen und den Transfer solcher 

Informationen in die agogische Leistungsplanung. Als Gegenstand der Untersuchung 

ergeben sich einerseits der diagnostische Gehalt der Dossiers, andererseits dessen 

Nutzung. Für die empirische Untersuchung im Praxisfeld sind zwei Forschungsphasen 

und folgende Konkretisierungen angezeigt: 
 
Phase 1: Diagnostischer Gehalt kann nicht gemessen, aber klassifiziert und beschrieben 

werden. Als Hintergrund für die interpretative Ergebnisaufbereitung im Rahmen einer 

Analyse ergeben sich folgende Forschungsfragen: 
 

• Zu welchen Bausteinen einer verstehenden Diagnostik psychischer 
Beeinträchtigungen sind Informationen in den Dossiers enthalten? 

• Wie beantworten die Dossiers Fragen zu spezifischen Dimensionen und 
Aspekten psychischen Erlebens und Verhaltens? 

• Wie unterstützen Informationen aus den Dossiers die Reflexionsarbeit und  
Hypothesenbildung bezüglich psychischen Beeinträchtigungen? 
 
 
 

Phase 2: Die Nutzung diagnostischer Informationen für die agogische Planung ist durch 

eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Basis für eine explorative Untersuchung bilden 

folgende konkrete Zugänge: 
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• Wie werden die Bewohnerdossiers vom zuständigen Personal für die Planung 
einer psychischen Begleitung wahrgenommen? 

• Welche Einstellungen zu diagnostischem Wissen zeigen sich bei den 
Nutzerinnen? 

• Erfolgen Zusammenführung und Transfer von diagnostischen Informationen in 
die Leistungsplanung aufgrund einer verstehenden Sichtweise? 

 

3. Empirischer Teil 
 
Der empirische Teil gliedert sich in zwei Phasen, die unterschiedliche Perspektiven in 

der Untersuchung der Fragestellung ermöglichen. Gegenstand bildet einerseits 

diagnostisches Wissen zu psychischen Beeinträchtigungen von Menschen mit geistiger 

Behinderung, wie es in Bewohnerdossiers des untersuchten Praxisfelds vorhanden ist, 

andererseits die Nutzung dieses Wissens durch das Betreuungspersonal. Wissen und 

Handeln bilden damit zwei Perspektiven, die durch die Anwendung von zwei 

qualitativen Methoden im Sinne einer Triangulation der Erkenntniserweiterung dienen 

sollen.  

What is important is to choose at least one method which is specifically suited to 
exploring the structural aspects of the problem and at least one which can capture 
the essential elements of its meaning to those involved (Fielding/Fielding, 1986; zit. 
nach Flick, 2008, S. 41). 

 
In der ersten Phase der Untersuchung werden fünf Bewohnerdossiers, wie sie dem 

Personal in der Praxis zur Verfügung stehen, im Sinne einer Dokumentenanalyse als 

Datenbasis genutzt und mit Bezug auf die Fragestellung A analysiert und interpretiert.  

Für die zweite Phase wird die Fragestellung B, ergänzt mit Hypothesen aus dieser 

interpretativen Systematisierung, in einer Gruppendiskussion thematisiert. Die so 

erhobenen Bewertungen und Wahrnehmungen der Beteiligten werden inhaltsanalytisch 

ausgewertet. Dieser Zugang enthält Aspekte von Handlungsforschung, hat aber im 

Rahmen dieser Arbeit nur explorativen Charakter.  

Der jeweilige Untersuchungsaufbau, Durchführung und Ergebnisse anhand der 

Forschungsfragen werden für die beiden Teile separat dargestellt. Eine integrierte 

Ergebnisdarstellung entlang der Fragestellungen der Untersuchung erfolgt im Rahmen 

der Diskussion in Kapitel vier, da die diagnostischen Inhalte von Bewohnerdossiers und 

der Umgang damit sich gegenseitig bedingen. 

3.1. Phase 1; Dokumentenanalyse  

Eine Dokumentenanalyse ermöglicht die Untersuchung von Material, das nicht erst vom 

Forscher durch Datenerhebung geschaffen wird und zeichnet sich durch die Vielfalt des 

Materials und dessen qualitative Interpretation aus (Mayring, 2002, S. 47). In der 
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vorliegenden Arbeit soll die inhaltsanalytische Untersuchung zeigen, welche Elemente 

einer verstehenden diagnostischen Sichtweise psychischer Beeinträchtigungen darin 

enthalten sind. Die Bewohnerdossiers wurden dazu verstanden als Texte, die zu 

gewissen Teilen diagnostisches Material enthalten. 

Dieses wurde mittels einer strukturierenden Inhaltsanalyse klassifiziert, d.h. 

entsprechendes Material wurde extrahiert und zusammengefasst. Dieses Vorgehen 

ermöglicht die Bewältigung auch grösserer Datenmengen, sowie einen systematischen 

Zugang durch die Klassifizierung und damit die „Ordnung eines Datenmaterials nach 

bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden 

Ordnungsgesichtspunkten, um so eine strukturierte Beschreibung des erhobenen 

Materials zu ermöglichen“ (Mayring, 2008, S. 22).  

Vorab erfolgte eine Einschätzung des Materials bezüglich seines „Erkenntniswerts“ 

(ebd., S. 47). Da es sich bei einem Bewohnerdossier nicht um ein klassisches, von 

einem Urheber stammendes, in sich abgeschlossenes Dokument handelt, ist eine 

gedankliche Abstraktion notwendig. Struktur und Inhalte eines solchen Dossiers sind 

ausgesprochen heterogen und verändern sich im Verlauf der Jahre, sowohl von den 

Verfasserinnen und Verfassern und deren beruflichen und funktionalen 

Handlungshintergründen her, als auch bezüglich konkreten Entstehungssituationen, 

Zielgruppen und benutzten Vorlagen. Tägliche Verlaufsnotizen, sozialpädagogische 

Planungs- und Entwicklungsinstrumente, Pflegeplanungen, ärztliche Berichte, 

Sonderschulberichte, vormundschaftliche Akten, Fachberatungsprotokolle, biografische 

Angaben aus Aufnahmegesprächen, Gesprächsprotokolle, Austrittsberichte aus 

psychiatrischen Kliniken etc. sind in unterschiedlicher Quantität und Kontinuität 

Bestandteil solcher Dossiers. Welche Unterlagen im aktuellen Dossier mitgeführt 

werden und welche via Archiv zugänglich sind ist teilweise geregelt, teilweise abhängig 

von der aktuellen Problemlage. 

Die notwendige Abstraktion verlangt ein Verständnis eines Bewohnerdossiers als Gefäss 

für verschiedene, interdisziplinäre diagnostische Zugänge, Ebenen und Aspekte. Die 

Untersuchung bezieht sich im ersten Teil ausschliesslich auf diese Funktion der 

Dossiers. (Das für die agogische Leistungsplanung zuständige Personal, das primär mit 

diesen Dossiers arbeitet, wird im zweiten Teil als Zielgruppe angesprochen). 

3.1.1 Datenerhebung 
Fallbestimmung; Kriterien und Auswahl Stichprobe 

Als Fälle gelten folgedessen die Bewohnerdossiers als Informationsgefässe, nicht etwa 

Bewohnerinnen und Bewohner oder das Personal. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte 

aus rund fünfzig Dossiers, in denen ein erhöhter Betreuungsbedarf aufgrund psychischer 
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Störungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten ausgewiesen wurde. Auswahlkriterium 

war dabei eine grosse Heterogenität der diagnostischen Ausgangssituation, d.h. es 

wurden Dossiers von Bewohnerinnen und Bewohnern ausgewählt, die sich bezüglich 

Alter, Geschlecht, Behinderung, psychischer Beeinträchtigung und Aufenthaltsdauer in 

der Institution unterscheiden. Ebenso wurde darauf geachtet, fünf verschiedene 

Wohneinheiten zu berücksichtigen. Die Stichprobe von fünf Dossiers steht in diesem 

Sinn repräsentativ für fünfzig in Frage kommende Dossiers.  

Die Daten mussten nicht mehr erhoben werden, da die Dossiers bereits bestanden. 

Notwendig war allerdings die Reduktion des vorliegenden Materials auf Elemente, die 

für die Untersuchung relevante Daten enthalten. Der Untersuchungsgegenstand ist das 

diagnostische Material, das in den Dossiers enthalten ist. Es galt also, das gesamte 

Material in einem ersten Durchgang zu sichten und den grundsätzlichen diagnostischen 

Gehalt verschiedener Elemente der Bewohnerdossiers abzuschätzen. Wie im Theorieteil 

dargelegt, interessierte dabei eine bio-psycho-sozial-ökologische Sichtweise, die einen 

verstehenden diagnostischen Zugang ermöglicht.  

Neben medizinischen, psychologischen und pädagogischen Befunden und Berichten, 

mussten die ausgewählten Elemente auch Biografie, Lebenswelt und aktuelle Situation 

beschreiben. Entlang diesen Aspekten erfolgte die Auswahl der Dossierelemente für die 

nachfolgende inhaltliche Analyse. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass der Umfang 

des untersuchten Querschnitts im Verhältnis zum Gesamtumfang des jeweiligen 

Dossiers stand. Daraus ergaben sich Untersuchungseinheiten zwischen rund 100 und 

250 Seiten, die abgesehen von den aktuell in der Institution vorgegebenen agogischen 

Instrumenten inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet waren. So waren z.B. in den einen 

Dossiers alte Sonderschulberichte mit therapeutischen Informationen vorhanden, in 

anderen nicht. 

Ferner wurde versucht, durch die Berücksichtigung von Dokumenten über die Zeit auch 

Informationen bezüglich Verlaufserfassung zu gewinnen. Die Datierung gab einen 

Einblick in die zeitliche Erstreckung der Dossierelemente und damit auch der erhobenen 

Inhalte. Die inhaltliche Klassifizierung, resp. die inhaltsanalytische Paraphrasierung und 

Zusammenfassung kann diese zeitliche Dimension allerdings nicht oder nur bedingt 

aufzeigen. Dem Aspekt einer verlaufsorientierten Betrachtung im Sinne einer 

Rehistorisierung wurde deshalb in der Gruppendiskussion Raum gegeben. 
 

3.1.2 Datenauswertung; Kategorien und Codierungen 

Die Bewohnerdossiers wurden inhaltsanalytisch darauf hin befragt, zu welchen 

diagnostischen Ebenen sie Informationen liefern. Richtung und Gegenstand der Analyse 

bildeten die entsprechenden Inhalte, die Interpretation der Daten verfolgte deren 
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Klassifizierung nach theoriegeleiteten Gesichtspunkten. Es erfolgte damit eine 

Einschätzung und Zusammenfassung des Materials nach bestimmten Kriterien im Sinne 

einer inhaltlichen Strukturierung (Mayring, 2008, S. 46-59). Die im Theorieteil 

dargelegten inhaltlichen Schlüsselaspekte einer interdisziplinären, verstehenden 

Diagnostik psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung dienten 

entsprechend als Kategorien für die Analyseeinheiten. Diese deduktive 

Kategorienbildung folgt den Prinzipien der strukturierenden Inhaltsanalyse (ebd. S. 75). 

Bausteine einer verstehenden Diagnostik wurden zusammengefasst zu diagnostischen 

Ebenen und diese wiederum unterteilt in theoriegeleitet definierte Kategorien. 

Ankerbeispiele wurden in einer ersten Durchsicht in Form von konkreten Textstellen 

dem Material entnommen. Die Kategorienbildung, die Ankerbeispiele und allfällige 

Regeln zur Abgrenzung, resp. zur genaueren Differenzierung (Kodierregeln) wurden in 

einem Probedurchgang durch einen Teil des Materials überprüft und angepasst 

(Mayring, ebd. S. 83). 

Die inhaltsanalytische Bearbeitung der ausgewählten Dossierelemente erfolgte in 

mehreren Teilschritten:  

• Bestimmung, Extraktion und Paraphrasierung der Fundstellen anhand des 
Kategoriensystems 

 
• Generalisierung und Reduktion der Paraphrasen innerhalb der einzelnen 

Dossiers 
 
• Fallübergreifende Zusammenstellung und Zuordnung der so zusammengefassten 

Inhalte zu den Kategorien 
 

• Zusammenfassende Reduktion und interpretative Ergebnisaufbereitung pro 
Kategorie 

 
 

3.1.3 Ergebnisdarstellung- und Zusammenfassung der Dossieranalyse 

Die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Aufarbeitung der Bewohnerdossiers werden in 

diesem Kapitel pro Dimension, eingeteilt in diagnostische Kategorien dargestellt. Die 

Definitionen und Beispiele aus den Dossiers zeigen die grosse Spannweite der 

untersuchten Textelemente und möglicher Zuordnungen. Diese erfolgten deshalb in den 

einzelnen Fällen immer mit Bezug auf den Kontext der Textstelle, die angesprochene 

Thematik und die formale Qualität des betreffenden Dossierelements (Jahrgang, Quelle, 

Verfasserinnen, Adressaten der Berichte etc.).  

Die Ergebnisse wurden in einem letzten Schritt pro erhobene Dimension 

zusammengefasst und anhand der spezifischen Forschungsfragen zu Phase 1 weiter 

aufgeschlüsselt und interpretiert. 
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A) Lebensgeschichtliche Dimension 
 

K1; Kritische Lebensereignisse, andauernde Belastungen: 

In diese Kategorie wurden belastende Ereignisse und Veränderungen in der 

Lebenssituation aufgenommen, die internalen oder externalen Ursprung haben können, 

aber in jedem Fall überdurchschnittliche Anpassungsleistungen verlangen (wie z.B. im 

Umgang mit Behinderung oder in der Bindungsentwicklung). Die subjektive 

Bedeutsamkeit ist offensichtlich oder anhand von Indikatoren einschätzbar. 

„Sehr schwer krank nach Geburt mit Herzfehler und weiteren Beschwerden.“ 

 
Hier konnten unterschiedliche Aspekte zugeordnet werden, die im engeren oder 

weiteren Sinn mit dem Konzept von kritischen Lebensereignissen, Risikofaktoren und 

Vulnerabilität in Verbindung stehen. Erwähnt werden in den Dossiers somatische 

Faktoren wie z.B. ein schwerer Herzfehler. Tatsächliche und/oder mögliche 

Auswirkungen auf Erleben und Verhalten - wie für dieses Beispiel der (familiäre) 

Umgang mit einer latenten gesundheitlichen Gefährdung - werden erst aus dem 

weiteren Kontext klar und finden sich in ganz anderen Textstellen.  

Der Aspekt der geistigen Behinderung, resp. der entsprechenden 

Entwicklungsbeeinträchtigungen findet unterschiedliche Beachtung. Art oder Feld der 

Beeinträchtigung (sensorisch, psychomotorisch, Sprach- und Spielentwicklung) sind 

erwähnt, aber nicht weiter differenziert. Es wird z.B. Verhalten (Selbst- und 

Fremdaggression) direkt und ausschliesslich mit einer punktuellen Überforderung in der 

feinmotorischen Handlungsplanung in Verbindung gesetzt.  

Ein detaillierter Eintrag ist zu finden zur Belastung durch traumatische Erfahrungen 

(lange frühkindliche Spitalaufenthalte, Operationen und damit verbundene 

Nichterfüllung basaler körperlicher und emotionaler Bedürfnisse). 

Ein letzter Faktor schliesst an das Thema Bindung an und beschreibt den Stellenwert 

von institutionellen Erfahrungen, der sich in allen Dossiers in Form von frühen 

Fremdplatzierungen und /oder häufigen Wechseln des Umfeldes im Kindes- und/oder 

frühen Erwachsenenalter zeigt.  
 
K2; Bewältigungsverhalten, protektive Faktoren: 

Unter diese Kategorie wurden (überdauernde) Strategien und Verhaltensweisen 

subsummiert, die im Umgang mit Belastungen Anwendung finden. Dazu gehören 

subjektive Bewertungen von Situationen und Anpassungsleistungen wie Vermeidung, 

Erhöhung der Achtsamkeit, aber auch der Einsatz von Ressourcen. 

„Im neuen Wohnheim herrschte ein strenges Besuchsreglement. C. lief dann in der 

Nacht davon und reiste allein von T. nach Hause (mehr als 150 km).“ 
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Ein Merkmal dieser Kategorie zeigt sich in der Schwierigkeit, subjektive Bewertungen 

von Belastung zu erfassen. Diese können meist nur über die Art des 

Bewältigungsverhaltens interpretiert werden, da in der Regel keine Kommunikation 

über Bewertungsvorgänge möglich ist. Wie und in welchem Zusammenhang Verhalten 

als Bewältigungsmuster erfasst wird, ist individuell. Im Vordergrund stehen 

stressbedingte Reaktionen wie Rückzug bei Unsicherheit und Überforderung. Auch 

ungerichtete Aggression im Umgang mit inneren Spannungen oder im Konflikterleben 

und bei Frustration im Sinn von Stressreduktion werden häufig genannt.  

Die Ausrichtung auf bisher bekannte Erwartungen des Umfelds oder die Anwendung 

früher bewährter Mittel sind weitere erwähnte Bewältigungsformen.  

Die Einschätzung von entsprechenden Fähigkeiten und von Verhalten als Ressourcen im 

Sinne protektiver Faktoren zeigt sich bewertungs- und kontextabhängig. So kann z.B. 

eine sehr laute Stimme und ihr aggressiver Gebrauch gegenüber Mitbewohnern für die 

ausübende Person als Angstabwehr erfolgreich sein, bildet aber gleichzeitig einen 

Risikofaktor bezüglich der weiteren (sozial-emotionalen) Entwicklung. 

 
K3; Positive Lebenserinnerungen: 

Als positive Lebenserinnerungen wurden positive Äusserungen (eigenes aktives 

Erinnern oder deutliches Verhalten) zu Personen, Fotos, Dingen, Umgebung, Tieren 

oder Erzählungen zugeordnet oder die Beschreibung von positiven Erinnerungsreaktion, 

die durch ein Ereignis hervorgerufen wurden. 

„A. singt gerne und hört Musik, mit Vorliebe alte Schlager.“ 

Positive Lebenserinnerungen haben keinen grossen Stellenwert in den Dossiers. Es lässt 

sich daraus schliessen, dass sie nicht ein wichtiges Thema im Alltag bilden, nur in sehr 

geringem Ausmass zur Erfahrungswelt von Menschen mit geistiger Behinderung und 

psychischen Problemen gehören, durch andere Erfahrungen überlagert oder dem Selbst 

nicht zugänglich sind und/oder nicht geäussert werden (können). 

Sie liessen sich allenfalls hypothetisch annehmen, dies aufgrund der deutlichen Präsenz 

von früheren Gewohnheiten und Arbeiten oder punktuellen Bezügen zu kindlichen 

Objekten oder in der Biografie weit zurückliegenden Erfahrungen. Als Indikatoren 

könnten auch positive emotionale Äusserungen zu aktuellem Erleben dienen. Zum Teil 

liessen sich entsprechende Zuordnungen von Verhalten erst durch Umdeutung 

vornehmen. So wirken sich z.B. starre (unflexible) Vorstellungen zu bestimmten 

Arbeitsabläufen für das Umfeld ungut aus, könnten aber auch ein Hinweis sein auf ein 

früher autonom wahrgenommenes, erfolgreich erlebtes Tätigkeitsfeld. 
 
 
Zusammenfassend kann zum lebensgeschichtlichen diagnostischen Gehalt der 

Dossiers festgestellt werden: Es sind lückenhafte, unterschiedlich aussagekräftige 
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Informationen vorhanden, die sich vor allem auf somatische Faktoren und damit 

verbundene frühe Erfahrungen mit traumatischem Charakter (Nichterfüllung basaler 

körperlicher und emotionaler Bedürfnisse durch Spitalaufenthalte, frühe Trennungen, 

häufige Wechsel des Lebensfeldes) und weniger auf die geistige Behinderung 

(Diagnosen, Entwicklungsverlauf, familiärer Umgang mit der Behinderung) beziehen. 

Die Einschätzung subjektiver Bewertungen von Belastung kann aufgrund fehlender 

Kommunikationsmöglichkeiten über Bewertungsvorgänge meist nur über 

Bewältigungsmuster interpretiert werden, die oft als stressbedingte Reaktionen in Form 

von Rückzug oder ungerichteten Aggressionen beschrieben werden. Die Annahme von 

protektiven Faktoren ist kontext- und bewertungsabhängig und durch einen auffälligen 

Mangel an Informationen zu positiven Lebenserinnerungen eingeschränkt. Die 

diesbezügliche Erschliessung von Ressourcen kommt dadurch wenig zum Tragen. 

Hypothesen zur Bindungsentwicklung, zu Abwehrmechanismen, zur emotionalen 

Sicherheit und inneren Stabilität und zu aktuellem Beziehungsverhalten sind mit 

entsprechenden Einschränkungen verbunden.  
 
 

B) Personbezogene Dimensionen 

 

K4; Bedürfnisse, Interessen, Zukunftsperspektiven (Alltag, Freizeit, Hobbies): 

Erfasst wurden in dieser Kategorie aktive und musterhafte Äusserungen und nonverbale 

Hinweise zu Bedürfnissen und Wünschen, die auf einen bevorzugten Lebensstil im Sinn 

von Identifikation schliessen lassen.  

„A. fängt sofort mit Sägen an, wenn er kommt, er ist nicht gross interessiert an anderen 

Arbeiten.“ 

Die Informationen zu Bedürfnissen und Interessen zeigen einen Schwerpunkt in seit 

langem bekannten, stabilen Tätigkeiten. Eine aktive Entwicklung der Interessen, resp. 

der entsprechenden Aktivitäten und Fähigkeiten über die Jahre ist nur als Ausnahme 

festzustellen. Es zeigt sich eine vorwiegende Ausrichtung auf basale, sensorische und 

motorische Aktivitäten. In den Dossiers werden das Leben von Gewohnheiten und das 

Streben nach Sicherheit als wichtige Bedürfnisse angenommen. Sexuelle Bedürfnisse 

sind als Ausnahme thematisiert, soziale Interessen sind wenig dargestellt, ausser in einer 

durchgängigen Bevorzugung von Zweier-Situationen. Die Gründe dafür sind nicht 

weiter ausgeführt. Hypothesen zu lebensgeschichtlicher Bedingtheit oder zu 

Zusammenhängen mit der erhöhten Komplexität von Mehrpersonen-Kontakten oder 

verminderter Zuwendung in der Gruppensituation lassen sich nicht durch strukturierte 

Beobachtungen abstützen. 
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Deutlich wird das Fehlen von Zukunftsperspektiven und Lebensentwürfen; geäusserte 

oder interpretierte Wünsche richten sich auf die unmittelbare Umsetzung. 

Unterschiedliche Lebensabschnitte und der Bezug zu Interessen und Bedürfnissen sind 

wenig thematisiert. Somit ergeben sich auch keine Zusammenhänge mit der 

Ressourcen- und Kompetenzentwicklung. 

 

K5; Alltags-Kompetenzen, Stärken, Entwicklungspotentiale, positives Verhalten und 

dessen Funktion: 

Dieser Kategorie wurde die Beschreibung von personalen Stärken, von Kenntnissen und 

Fähigkeiten im Erleben und Verhalten zugeordnet, die selbst und/oder von anderen als 

relativ stabile Ressource erlebt werden oder als besondere Ausnahme hervorgehoben 

sind (und damit Potential für Kompetenzentwicklung im Sinn der Erweiterung des 

Verhaltens- und Erlebensspielraumes zeigen). 

„Beim Spazieren ist mir B. ein paar Mal nachgehüpft, er lachte dabei.“ 
 

Die Umsetzung von Fähigkeiten, die Anwendung und Entwicklung von Kompetenzen 

(durch Erfahrungsbildung) wird meist im Zusammenhang mit einer sehr spezifischen 

Tätigkeit, der Gruppenzusammensetzung oder einer 1:1-Begleitung erfasst.  

Die Erweiterung des Erlebens- und Verhaltensspielraums ist durch viele weitere 

lebensweltliche Faktoren eingeschränkt, resp. bedingt. Entwicklungspotentiale, die über 

bisherige Erfahrungsräume hinausgehen, sind als solche nicht ausgeführt.  

Als klar verstärkend für positives Verhalten werden personale Faktoren wie 

Entspannungsfähigkeit, Genussfähigkeit, Humor und Reflexionsfähigkeit genannt. Als 

Überbegriff wird hier auch mehrmals ein „gutes Befinden“ als Voraussetzung für 

positives Verhalten und den Einsatz von Stärken und Kompetenzen erwähnt.  
 
 
K6; Identität, Selbstkonzept (Selbst- und Fremdbild, Selbstwahrnehmung), 

Rollenidentifikation und Reflexion: 

Im Bereich der Identität werden verbale oder non-verbale Äusserungen zum 

Selbsterleben (als Bedingung für das Erleben), zu Gedanken und Gefühlen sich selbst 

gegenüber aufgenommen. Diese sind direkt kommuniziert worden, beobachtet oder als 

situative Reaktion erfasst. Auch Inkongruenzen zwischen Selbst- und Fremdbild werden 

als Hinweise auf Selbstkonzept und Rollenidentifikation dieser Kategorie zugeordnet. 

„Als ich ihn frage, wo sind deine Augen, Ohren, Nase, reagiert er plötzlich.“ 

Für diese Kategorie zeigt sich zum einen in der Art des Zugangs zum eigenen Körper 

ein Aspekt der Selbstwahrnehmung, der Schlüsse auf Sicherheit/Unsicherheit zulässt.  

Auch im Umgang mit Informationen, in beschriebenem Kontrollverhalten oder in der 

Art der Abwehr lassen sich Aspekte der inneren Stabilität ableiten. Grosse Bandbreiten 
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im Verhalten, resp. im Umgang mit schwierigen Situationen werden in den Einträgen als 

Zeichen von Instabilität gewertet. Die Funktion von Rollen und einer persönlichen 

Rollen-Sicherheit für ein positives Selbstbild als Stütze der Identität zeigt sich 

mehrfach. Entwicklungen darin sind aber nicht näher erfasst. Als Ausnahme wird eine 

deutliche Symptomverbesserung über eine gewisse Zeit mit einer damaligen 

Rollenentwicklung in Zusammenhang gebracht.  

In diesem Bereich zeigt sich eine klare Einschränkung des (diagnostischen) Zugangs 

durch die erschwerte Kommunikation, resp. die Notwendigkeit andere 

Ausdrucksformen zu finden/zu nutzen. Der Zugang via Fremdbild (Übertragung) wird 

als Ausnahme in einem Dossier angegangen, aber nicht systematisch ausgewertet. 
 
 
K7; Entwicklungsniveau und Handlungskompetenzen, sozial-emotionale und sozial-

kognitive Entwicklung, Veränderung bei Belastung: 

Dieser Kategorie wurden Einschätzungen zum motorischen, emotionalen, kognitiven 

und motivationalen Entwicklungsstand und zu jeweiligen Wechselwirkungen 

zugeordnet, die aus Berichten und Abklärungen oder aus begründeten Interpretationen 

von Verhalten stammen. 

„Verzögerte Entwicklung, reduzierte Sprachentwicklung.“ 

 
Als deutlichste „Gemeinsamkeit“ der entwicklungsbezogenen Aussagen ist die grosse 

Heterogenität zu nennen. Eine Orientierung an Modellen oder an Entwicklungsphasen 

im Sinne von zusammenfassenden Aussagen ist nicht erkennbar. Enthalten ist aber eine 

Vielzahl von Informationen zu Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit der 

Entwicklung einzelner psychischer Funktionen stehen. Deutlich werden Auswirkungen 

von Störungen der Informationsgewinnung und -verarbeitung, vor allem in Bezug auf 

die Handlungsplanung. Aus der notwendigen Unterstützung, aber auch aus Stärken im 

gerichteten Verhalten lassen sich Rückschlüsse auf die Ebenen der Handlungsregulation 

ziehen.  

Auch Zusammenhänge zwischen kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklung 

können gebildet werden. Als aufschlussreich für eine entsprechende Hypothesenbildung 

erweisen sich vereinzelte Aussagen zur Veränderung von Verhalten oder von 

emotionalem Befinden/Ausdruck bei Belastungen oder das Verhalten in 

(unterschiedlichen) Beziehungen. Je unterschiedlicher motorische, kognitive, 

emotionale und motivationale Entwicklungsanteile ausgebildet sind, desto höher sind 

die Anforderungen an eine stabile Integration. In den Dossiers zeigen sich 

entsprechende regressive Reaktionen vor allem in diesem Zusammenhang in Form von 

Beschreibungen von Verhalten, das als unverständlich eingestuft wird. 

Entwicklungsschritte werden, falls erwähnt, nicht näher ausgeführt oder begründet, 

können aber als Indikator für gut ausgebildete Grundlagen im entsprechenden 
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Entwicklungsbereich interpretiert werden (z.B. Erhöhung des kognitiven Anteils im 

Konfliktumgang). 
 
Zusammenfassend zeigt sich in den personbezogenen diagnostischen Informationen 

eine hohe Stabilität der Einträge: Seit langem bekannte Tätigkeiten und die Ausrichtung 

auf Gewohnheiten werden beschrieben. Es fehlen Hypothesen zu Perspektiven oder 

längerfristigen Entwicklungen. Teilweise thematisiert ist die Abhängigkeit von 

positivem Verhalten und Erleben und der Anwendung und Entwicklung von 

Kompetenzen (durch Erfahrungsbildung) vom jeweiligen Interaktions- und 

Tätigkeitsangebot. Im Vordergrund wird hier allgemein eher eine Abhängigkeit vom 

„Befinden“, von der „Tagesform“ konstatiert. 

Im Bereich der Identität zeigt sich eine Einschränkung des diagnostischen Zugangs 

durch die erschwerte verbale Kommunikation. Andere Ausdrucksformen finden sich in 

Einträgen zum Zugang zum eigenen Körper, im Umgang mit Informationen oder in 

beschriebenem Kontrollverhalten. Wenig Beachtung findet die Funktion und 

Interpretation von Rollen als Teil eines Selbstbildes, wie auch der Zugang via Fremdbild 

(Übertragung/Gegenübertragung). Entwicklungsbezogene Aussagen beziehen sich 

mehrheitlich auf einzelne Verhaltenssequenzen, es bestehen keine integrierenden 

modellorientierten Berichte. Deutlich gewichtet ist die Handlungsebene, resp. deren 

Beeinträchtigung. Vereinzelt erfasste Veränderungen über die Zeit, in unterschiedlichen 

Situationen oder bei Belastung ermöglichen hier am ehesten Hypothesen zu 

Bedingungen gelingender Handlungen, resp. zu entsprechenden Voraussetzungen in der 

Handlungsregulation (motorische, motivationale, kognitive und sozial-emotionale 

Anteile). 

 

C) Interaktionelle Dimension 

 

K8; Soziale Beziehungen (Freundschaften, Familie, Wohngruppe, Gesellschaft): 

Dieser Kategorie wurden Beschreibungen von Austauschprozessen in Beziehungen und 

aktuellem Bindungsverhalten, von Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgängen, 

von Aussagen und Verhalten gegenüber anderen, sowie Aussagen zu spezifisch 

positivem und negativem Beziehungsverhalten- und Erleben zugeordnet. 

„Verhalten von anderen Bewohnerinnen wie zum Beispiel Einschlafen auf dem Sofa 

oder Blickkontakt scheint sie zu bedrohen und sie erträgt dies schlecht.“ 

 
Als wichtige Voraussetzungen gelten die primären Bindungserfahrungen, die allerdings 

in den Dossiers aufgrund lückenhafter Biographien sehr unterschiedlich erfasst 

(erfassbar) sind. Trotzdem lassen sich im Zusammenhang mit aktuellem 

Beziehungsverhalten Rückschlüsse ziehen, da sich oft bevorzugte Konstellationen 
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(Zweiersituationen), unterschiedliches Kontaktverhalten und kindliche Bedürfnisse 

zeigen. Die frühere und aktuelle Aktivierung und Beantwortung solcher Bedürfnisse 

kann in einzelnen Dossiers aufgrund älterer Einträge verglichen werden. 

Die familiären Beziehungen sind wenig beschrieben, zeigen sich aber in der 

Art/Häufigkeit der Kontakte und vor allem auch in Aspekten der Zusammenarbeit. Hier 

werden familiär wichtige Themen wie z.B. gut aussehende Kleidung oder ein hohes 

Augenmerk auf die physische Gesundheit aufgeführt. Emotionen werden vereinzelt im 

Zusammenhang mit Begegnungen/Kontakten erfasst z.B. als Vorfreude, - oder als 

Aggression, wenn erwarteter Besuch nicht erfolgt. Themen wie Ablösung, Tod, 

Übernahme der Elternrolle durch Geschwister und die Veränderung der Intensität der 

familiären Kontakte erfordern vielfältige Anpassungsleistungen, die in ihrer subjektiven 

Bedeutung wenig erfasst sind. 

Die täglichen Beziehungen auf den Wohngruppen sind in den Dossiers auffallend wenig 

thematisiert. Die einzelnen Beziehungen (sowohl zu Mitbewohnerinnen und  

-bewohnern als auch zum Personal) werden fast ausnahmslos kollektiv/allgemein 

beschrieben als „Verhalten gegenüber anderen Bewohnern“, als Tendenz zu 

Lieblingsperson oder als generelle Bewertung eines Verhaltens z.B. als Eifersucht. 

Erwähnt sind aber wichtige modulierende Aspekte wie Gewöhnung, Vertrauen oder als 

Ausnahme Gefühle in der Begleitung. 
 
 
K9; Soziale und umfeldbezogene Kompetenzen: 

Diese Kategorie umfasst kompetenzbezogene Beobachtungen im Alltag oder das 

Verhalten in besonderen Situationen, das Orientierung im Umfeld, soziales Interesse 

und Aktivität, sowie Fähigkeiten in der Anpassung und Durchsetzung aufzeigt. 

„A. beobachtet vermehrt das Geschehen im Atelier, lacht manchmal von sich aus und ist 

sehr zufrieden.“ 
 

Auffallend ist die in den Dossiers gehäuft beschriebene Abhängigkeit der sozialen und 

umfeldbezogenen Kompetenzen von der psychischen Verfassung. Auch als „gutes 

Befinden“ bezeichnet, werden Anpassungsfähigkeit, Interesse, Teilnahme, Einbringen 

von Interessen und die Fähigkeit, Bedürfnisse im Umfeld wahrzunehmen als 

Indikatoren dafür beschrieben. Als äussere Einflussfaktoren finden die Vertrautheit von 

Situationen, klare und kohärente Umweltinformationen, eine klare Rolle in der Gruppe 

(hier wiederum der Aspekt der 2er-Situation, der diesbezüglich positiv wirkt) und die 

Art der Stimmung im Umfeld Erwähnung. 

Bezüglich Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen im Sinn von Selbstregulation 

und dem Umgang mit dem Umfeld zeigen sich Gewöhnung (bei adäquatem Umfeld), 

eine verbesserte Selbst- und Umfeldwahrnehmung und das Gelingen von Kontakten als 

wichtige Elemente. Je differenzierter die Bedürfnisse sind und je schwieriger sich die 
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Artikulation und damit die sozial angepasste Durchsetzung gestaltet, desto höher sind 

die diesbezüglichen Anforderungen auch an das Umfeld, was sich in einer erhöhten 

Unsicherheit in der Verhaltenseinschätzung in den Dossiereinträgen zeigt. 
 

K10; Soziale Ressourcen; protektive Faktoren und Umfeldstärken: 

Diese Kategorie enthält Hinweise zu Situationen, Personen und Rollen, die oder deren 

Funktion stützend, schützend und psychisch stabilisierend wirken, - präventiv oder in 

Krisen, punktuell oder überdauernd. 

„Bei eingeübten und ritualisierten Handlungen wie beispielsweise beim Umkleiden ist 

B. sehr kooperativ.“ 

Als soziale Ressourcen/protektive Faktoren (im Sinn von sozialem Eingebettetsein und 

Umfeldstärken) zeigen sich Elemente, die Struktur, Schutz, Entspannung, sichere und 

wertschätzende Kontakte, sowie Unterstützung in der Pflege von Interessen bieten. 

Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Dossiers zeigen sich nicht in diesen 

Handlungszielen, sondern in der unterschiedlich differenzierten Erfassung von 

Bedingungen und Auswirkungen auf das Verhalten und das Erleben der jeweiligen 

Bewohnerin.  

Strukturen in der Alltagsgestaltung und deren Anpassung an individuelle Bedürfnisse 

sind ein wichtiges Thema in den Dossiers. Die genauere Erfassung von Bedürfnissen 

stellt darin eine Schwierigkeit dar und wird oft als unsicher gewertet. Entspannung und 

die Pflege und Förderung von entsprechenden Interessen wird positiv bewertet, aber es 

sind auch diesbezügliche Grenzen der Initiierbarkeit von aussen thematisiert. 

Die Dossiers zeigen einen engen Zusammenhang von sozialen Ressourcen mit 

familiären und lebensgeschichtlichen Erfahrungen und aktuellen Möglichkeiten, diese 

im Betreuungsalltag zu reproduzieren. Eine positive Grundhaltung und 

Identifikationsmöglichkeiten im täglichen Umfeld werden als Ressourcen dargestellt, 

resp. entsprechende Reaktionen werden beobachtet und so interpretiert. 
 
 
Zusammenfassend kann zum diagnostischen Gehalt bezüglich Interaktion eine grosse 

Fülle an Material generiert werden, das allerdings nicht systematisiert wird und auch 

Lücken in wichtigen Punkten enthält. Dies betrifft in erster Linie die für die emotionale 

Entwicklung zentralen primären und familiären Bindungen. Hier lassen sich meist nur 

hypothetisch Rückschlüsse ziehen aufgrund von Beschreibungen von bevorzugten 

Konstellationen, unterschiedlichem Kontaktverhalten und kindlichen Bedürfnissen im 

aktuellen Alltag. Das Beziehungsgeschehen auf der Wohngruppe wird allerdings meist 

sehr allgemein beschrieben; Themen wie Gewöhnung an eine neue Gruppe, 

Vertrauensaufbau oder als Ausnahme Gefühle in der Begleitung finden als allgemeine 

modulierende Aspekte Erwähnung, konkrete Austauschprozesse in ihrer 
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interindividuellen Unterschiedlichkeit und/oder ihren systemischen Aspekten werden 

nicht beschrieben. 

Auch aktuellen familiären Beziehungen kommt in den Dossiers nicht allzu viel Gewicht 

zu. Festgehalten sind meist Art und Häufigkeit der Kontakte oder organisatorisch 

wichtige Aspekte der Zusammenarbeit. Selten Erwähnung finden hier emotionale 

Begleittöne oder subjektbezogene Betrachtungen, z.B. in Bezug auf notwendige 

Anpassungsleistungen bei familiären Veränderungen. 

Bezüglich der sozialen Kompetenz werden in den Dossiers eher modulierende 

Bedingungen erwähnt, als dass soziale Interessen und die Art der Anpassung und 

Durchsetzung detailliert beschrieben werden. Dabei bleibt die oft erwähnte, psychische 

Verfassung als innere Bedingung unspezifisch, während äussere Bedingungen wie klare 

Umweltinformationen in Form von Handlungsanleitungen ausgeführt werden. Das gilt 

auch für soziale Ressourcen und Umfeldstärken, denen protektive Funktionen 

zugeschrieben werden. Angepasste Tagesstrukturen, (räumlicher) Schutz, die Schaffung 

von Entspannungsmöglichkeiten, sichere und wertschätzende Kontakte, eine positive 

Grundhaltung und Identifikationsmöglichkeiten sowie die Unterstützung in der Pflege 

von Interessen finden hier Erwähnung.  
 
 

D) Gesundheitliche Aspekte 
 

K11; Allgemeiner Gesundheitszustand: 

Aussagen zum allgemeinen psychischen und physischen Wohlbefinden, zum Umgang 

mit gesundheitlichen Problemen (coping), pflegerische Aspekte und Behandlung im 

Alltag und die Einstellung dazu sind Elemente, die dieser Kategorie zugeordnet wurden. 

„A. äussert von sich aus keine Schmerzen. Wenn er auf Nachfragen Schmerzen angibt, 

hat er auch welche.“ 

 
Der allgemeine Gesundheitszustand, entsprechend auch die pflegerischen Massnahmen 

und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen haben einen grossen Stellenwert in den 

Dossiers. Die Verantwortung, die das Personal diesbezüglich trägt, zeigt sich in den 

Dossiers deutlich (sehr viele Einträge). Ein wichtiges Thema sind nebst der Beurteilung 

des allgemeinen Gesundheitszustandes vegetative Beschwerden und Schmerzen, resp. 

die Schwierigkeit der Erfassung und Einschätzung (z.B. bei andauernden Klagen zu 

Beschwerden ohne somatischen Befund). Funktionale Aspekte des Umgangs mit 

Beschwerden oder Symptomen sind in den Dossiers nicht ausgeführt, eine Ausnahme 

bildet die Annahme, dass physische Beschwerden psychisches Unwohlsein ausdrücken 

und/oder auf diese Art Zuwendung gesucht wird.  

Die Erfassung von Zusammenhängen von körperlichen Beschwerden und psychischem 

Befinden gestaltet sich generell schwierig, dies gilt auch für die Dokumentation von 
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Verläufen. Hierzu sind viele punktuelle Aussagen zu finden. Zusammenhänge werden 

als nicht kontinuierlich über die Zeit beschrieben, genaue Beobachtungsprotokolle dazu 

über längere Zeiträume sind aber nicht die Regel. Aufgrund der Vielzahl von Aussagen 

in diesem Feld werden aber individuell wiederkehrende und/oder häufige Themen 

ersichtlich. Daraus lassen sich für kurze Spannen zeitliche Zusammenhänge - z.B. 

zwischen hoher psychischer Verspannung/Verschlossenheit und vegetativen 

Beschwerden - interpretieren, aber nicht zuverlässig rekonstruieren. Nicht alle Dossiers 

ermöglichen diesbezüglich auch Vergleiche zu früheren Lebensphasen, resp. Aussagen 

zu entsprechenden Veränderungen.  

Einstellungen zu Gesundheit/Krankheit und der bevorzugte Umgang damit liessen sich 

nur über beschriebenes Bewältigungsverhalten hypothetisch erschliessen. So ist z.B. 

eine hohe Compliance bezüglich medikamentöser Behandlung feststellbar oder eine im 

Vergleich zu anderen Lebensbereichen verminderte Selbstständigkeit. 

Lebensgeschichtliche oder aktuelle Zusammenhänge, wie z.B. Erfahrungen mit kranken 

Angehörigen, finden wenig Eingang in die Dossiers.  
 

K12; Spezifische klinische Bilder: 

Diese Kategorie umfasst frühere und aktuelle Diagnosen psychischer Störungen, 

Informationen zu Verlauf, Indikation und Behandlung, Medikation und 

Psychopathologie. 

„Seit den letzten 1,5 Jahren ist der Knabe wegen zunehmendem Stupor aufgefallen, er 

ist weniger selbstständig in Bezug auf Essen und Stuhlgang, hat Interesse für alles 

verloren.“ 

 
Spezifische Diagnosen psychischer Störungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten sind 

in den Dossiers nur punktuell oder nicht aktuell enthalten. Störungsspezifisches 

Erklärungswissen zu Zusammenhängen mit Erleben und Verhalten ist zwar in einzelnen 

Dossiers und zum Teil wiederum beschränkt auf einzelne Symptome vorhanden, aber 

nicht eingehend erläutert. Der hohe Stellenwert medikamentöser Behandlung ist in den 

Dossiers deutlich ersichtlich. Ebenso die Schwierigkeit, deren Wirkung und Verläufe gut 

zu erfassen, da genaue Diagnosen, Indikationen und angepasste Beobachtungsaufträge 

fehlen. Wo auf (lückenhafte) ältere Akten zurückgegriffen werden kann, sind Aussagen 

zu Verläufen teilweise vorhanden, diese beziehen sich dann auf Krisenzeiten, deren 

biografischer Kontext (kritische Lebensereignisse, lebensweltliche Faktoren) nicht 

ersichtlich wird. In einem Dossier wird eine deutliche Verbesserung der Symptomatik 

mit der besseren Überschaubarkeit und Orientierungsmöglichkeit in einem früheren 

Lebensfeld in Zusammenhang gebracht. 
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Zusammenfassend zeigt sich ein hoher Anteil an gesundheitsbezogenen Aspekten in 

den Dossiers, der allerdings wenig entsprechenden diagnostischen Gehalt bezüglich 

psychischen Beeinträchtigungen mit sich bringt. Die Erfassung von Zusammenhängen 

von körperlichen Beschwerden und psychischem Befinden steht oft im Zentrum von 

Einträgen, gestaltet sich aber aufgrund unklarer Kriterien schwierig Dies gilt auch für 

die Dokumentation von Verläufen. Spezifische und systematische 

Beobachtungsprotokolle über längere Zeiträume sind nicht die Regel. Die jährlichen 

Resumées enthalten eher summarische Einschätzungen zum psychischen und 

physischen Wohl, z.T. auch eine Listung wichtiger Vorgänge. Zusammenhänge von 

wiederkehrenden/häufigen Themen mit früheren Verläufen können allerdings nicht in 

allen Dossiers hergestellt werden. Hypothesen zeigen sich entsprechend 

widersprüchlich, auch in Form von gegenteiligen Handlungsstrategien. Auch sind 

funktionale Aspekte von Beschwerden oder Symptomen nur punktuell ein Thema und 

Einstellungen von Direktbetroffenen und der bevorzugte Umgang mit gesundheitlichen 

Problemen lassen sich allenfalls über beschriebenes Bewältigungsverhalten annehmen.  

Ein hoher Stellenwert kommt in den Dossiers der medikamentösen Behandlung mit 

Psychopharmaka zu, deren Verabreichung quantitativ genau dokumentiert ist. Allerdings 

fehlen dabei weitgehend genaue Diagnosen, Indikationen und angepasste Aufträge für 

die Verlaufsbeobachtung. Wiederkehrende Klinikaufenthalte sind am besten 

dokumentiert. Daran anschliessendes störungsbezogenes Erklärungswissen zu 

Zusammenhängen mit Erleben und Verhalten einer Betroffenen findet nur in geringem 

Ausmass Eingang in die Dossiers. 

Wo ältere Akten vorhanden sind, ist eher mit Diagnosen und im besseren Fall auch 

ausführlichen Erläuterungen zu rechnen. Diese sind dann allerdings lückenhaft, krisen- 

und situationsbezogen, der entsprechende biografische Kontext ist nicht ersichtlich und 

eine direkte Übertragung in eine aktuelle Situation nicht zulässig und sinnvoll. 
 
 

E) Problematisches Verhalten und Erleben 
 

K13; Beschreibung, Häufigkeit und Intensität aktueller Probleme; Situation und 

Funktion von Verhalten, subjektiver Sinn (Erleben): 

In diese Kategorie fanden Beschreibungen von problematischem Verhalten Eingang. 

Dazu gehören auch Bewertungsvorgänge, negative und positive Sinnzuschreibungen 

und Beobachtungen von auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren und 

Konsequenzen, die das Geschehen unmittelbar oder indirekt mit bestimmen. 

„C. war heute Nacht unabgemeldet ausser Haus, sie erklärt, sie habe Streit gehabt mit 

einer Mitbewohnerin.“ 
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Die Beschreibung von problematischem Verhalten erfolgt grösstenteils in Form von 

unstrukturierten Beobachtungen. Für spezifische Situationen, die mit Gewalt und 

allfälligen Freiheitseinschränkungen verbunden sind, erfolgen im Nachhinein 

strukturierte Aufzeichnungen. Hypothesen zu subjektivem Sinn, Situation, Funktion und 

zirkulären Mustern werden teilweise gemacht, aber nicht systematisch ausgewertet. 

Durch die Vielzahl der Beobachtungen in unterschiedlichsten Situationen lassen sich 

aber in allen Fällen Zusammenhänge über die Zeit bilden und einzelne 

zusammenfassende Aussagen machen. Diese beschreiben Frustration, Kritik, hohe 

Spannungszustände, abweichende Situationswahrnehmungen, hohen Druck durch 

äussere Bedingungen wie Lärm/Unruhe und nicht erfüllte Ansprüche als bedingende 

Faktoren für problematisches Verhalten. Zum Teil sind auch Situationen wie z.B. die 

Tischsituation als anforderungsreich bekannt und genauer erfasst. Deutlich wird in den 

Dossiers aber auch eine hohe Unsicherheit bezüglich bedingender Faktoren, diese 

werden als nicht erkennbar, Verhalten als nicht verstehbar beschrieben.  

Das Erleben der beteiligten Personen scheint schwierig zu erfassen und wird eher 

ausnahmsweise thematisiert, z.B. in der Beobachtung eines raschen Spannungsabbaus. 

Nur teilweise stehen auch Informationen zu früherem Verhalten als Einzelaussagen oder 

in Berichten zu gewissen Lebensabschnitten zur Verfügung. 

 

K14; Konfliktfreie Zeiten: 

Als gut bewältigter, „normaler“ Alltag wurden in dieser Kategorie Beschreibungen von 

stabilem oder stabil wiederkehrendem, von allen Beteiligten positiv konnotiertem 

Verhalten und Erleben aufgenommen. 

„C. räumt meistens die Abwaschmaschine aus. “ 

 
Konfliktfreie Zeiten sind durchaus Thema in den Dossiers. Es werden einzelne 

Sequenzen, Tage, kurze Phasen oder auch längere stabile Lebensabschnitte erwähnt. 

Ausgeführt sind unterstützende Faktoren wie angepasste und gewohnte 

Tätigkeiten/Gruppen, täglich wiederkehrende Situationen, vertraute Ansprechpersonen 

oder sichere Rückzugsmöglichkeiten.  

Die Aussagen zum Erleben sind mit grösserer Unsicherheit verbunden, basieren aber auf 

Beobachtungen (z.B. wird kooperatives Verhalten oder auch „Nicht-viel-Schimpfen“ als 

Zeichen von Zufriedenheit gewertet). 
 
Zusammenfassend gilt für die diagnostischen Informationen zu problematischem 

Erleben und Verhalten, dass diese zum grössten Teil mittels unstrukturierten 

Beobachtungen erhoben werden. Die Hypothesenbildung stellt entsprechend vor allem 

auf die Vielzahl von Beobachtungen in unterschiedlichsten Situationen ab. 
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Nur bei Gewaltvorkommnissen und allfälligen freiheitseinschränkenden Massnahmen 

sind Strukturen für die Aufzeichnung und für die Bildung von Hypothesen zu 

subjektivem Sinn, Situation und Funktion vorgegeben. In den Dossiers zeigt sich 

diesbezüglich ein Schwergewicht bezüglich situationsbedingter Faktoren, allerdings 

auch eine grosse Unsicherheit; Verhalten wird als nicht verstehbar, bedingende Faktoren 

als nicht erkennbar beschrieben. Erleben, subjektiver Sinn und Funktion von Verhalten 

bilden selten den Zugang für Hypothesen. In Einträgen zu gut bewältigten, 

konfliktfreien Zeiten scheinen bedingende Faktoren einfacher erfassbar zu sein, hier 

werden auch eher Zuschreibungen von positivem Erleben vorgenommen. Informationen 

zu früherem problematischem Verhalten stehen in Form von punktuellen 

Beobachtungen oder allgemeinen Einschätzungen einer Person z.B. als „schon damals 

schwierig“ zur Verfügung. Längere Berichte zu einzelnen Lebensabschnitten mit 

detaillierten Beschreibungen bilden die Ausnahme. 
 

F) Umweltfaktoren 
 

K15; Problembeteiligung Umfeld: 

In dieser Kategorie wurden interaktionelle Faktoren im sozialen Umfeld aufgenommen, 

die aufgrund von Einstellungen, Verhalten, unterschiedlichen Auffassungen zusätzliche 

Probleme auslösen oder bestehende Problematiken verstärken. 

„Spannungen im Umfeld bringen D. in einen Loyalitätskonflikt zwischen Mutter und 

Umfeld, was bereits bekannt ist.“ 
 

Zur Erfassung der Interaktion im Problemumfeld sind in allen Dossiers Aussagen 

enthalten, diese beziehen sich allerdings meist nicht auf spezifische, sondern auf 

allgemeine Probleme in der Zusammenarbeit oder im täglichen Zusammenleben.  

So ist zum Beispiel ein hoher Handlungsdruck durch die Potenzierung von Problemen 

auf einer Wohngruppe deutliches Thema in den Dossiers. Die hohe Komplexität in der 

Zusammenarbeit mit dem Umfeld (verschiedene Hilfssysteme, wechselnde Beteiligte, 

unterschiedliche Rollenerwartungen und Vorstellungen, geteilte Zuständigkeiten 

innerhalb und ausserhalb der Institution) zeigen sich bei gesundheitlichen Problemen 

eines Bewohners deutlich. Eine unterschiedliche Einschätzung und Gewichtung von 

Problemen, Einstellungen und Erfahrungen der Beteiligten und die erschwerte 

Steuerung von Massnahmen (Diagnostik, Behandlung, Information) bilden 

diesbezügliche Themen. Vereinzelt werden notwendige Prozesse und/oder Massnahmen 

in der Zusammenarbeit thematisiert und mit negativen Auswirkungen auf die 

psychische Stabilität, z.B. aufgrund von Loyalitätskonflikten, begründet. Als mögliche 

negative Folgen von nicht stimmigem Zusammenwirken der Beteiligten zeigen sich z.B. 
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nicht adäquat begründete Autonomieeinschränkungen oder Medikationen ohne 

Diagnose und entsprechende Indikation. 
 

K16; Bisherige Massnahmen: 

Dieser Kategorie zugeordnet wurden Aussagen zur Wirkung von agogischen, 

technischen, medizinischen, und therapeutischen Massnahmen, die in direktem 

Zusammenhang mit einem definierten Problem psychischen Verhaltens und Erlebens 

stehen. 

„Notfallmedikation für Angstgefühle, Aggression, starke Aggression.“ 
 

Neben verhaltensbezogenen agogischen Massnahmen zeigt sich in den Dossiers vor 

allem die Schaffung eines angepassten Milieus als handlungsleitend, das positiv auf 

Erleben und Verhalten einwirken soll (auch Massnahmen technischer Art wie z.B. 

Reizabschirmung). Es werden auch problematische Auswirkungen gut gemeinter 

Massnahmen erwähnt, die aufgrund struktureller Bedingungen nicht genügend 

differenziert an Persönlichkeit und Bedürfnisse angepasst werden konnten. 

Zu psychiatrisch-heilpädagogischen und psychologischen Informationen aus Konsilien 

und Fachberatungen der Teams und auch zur in Einzelfällen installierten 

therapeutischen Unterstützung für Bewohner finden sich in den Dossiers wenig 

Informationen. Eine systematische Planung, Abstimmung und Auswertung von 

Massnahmen erfolgt im Allgemeinen eher punktuell in besonderen, krisenhaften 

Situationen. Im Vordergrund steht dabei meist die medikamentöse Behandlung und 

deren Optimierung. Viel Erwähnung findet hier in den Dossiers der Einsatz von und der 

Umgang mit Notfallmedikation.  

 
K17; Aktuelle Rahmenbedingungen: 

Diese Kategorie umfasst lebensweltliche, institutionelle, personelle oder finanzielle 

Umstände, die Einfluss auf die psychische Begleitung haben und/oder entsprechend 

zugeschrieben werden. 

„Krankenkasse übernimmt für Therapie nur noch Gesprächsdauer von 30 

Min./Monat.“ 
 

Aktuell wichtige Rahmenbedingungen können den Dossiers vor allem in erwähnten 

Veränderungen entnommen werden. Diese beziehen sich meist auf die direkte oder 

indirekte Lebenswelt: Gruppen- und Personalwechsel, ein allfälliger Verlust von 

Ressourcen, aber auch Veränderungen in der Familie als weiterem Lebensbezug, 

möglicherweise auch veränderte Erwartungen des Umfelds werden wenig mit 

notwendigen Anpassungsleistungen in direkten Bezug gesetzt. 

Ein weiterer Bereich ist der Ressourcenbereich, für den problematische Situationen und 

Entwicklungen angesprochen werden: Verfügbare personelle Möglichkeiten entsprechen 
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nicht dem eingeschätzten Betreuungsbedarf, Mittel für die therapeutische Unterstützung 

werden knapper oder die Zusammenarbeit im und mit dem Umfeld kann aus Gründen 

von knappen Ressourcen (auch) der Partner nicht genügend gepflegt/geklärt werden. 
 
Zusammenfassend zeigt sich bezüglich Erfassung der Problemeinwirkung von 

Umweltfaktoren ein eher geringer Stellenwert in den Dossiers.  

Die Interaktion im Umfeld wird meist nicht spezifisch auf einzelne Probleme und 

Auswirkungen hin erfasst, sondern eher auf allgemeine Aspekte der Zusammenarbeit 

oder des täglichen Zusammenlebens bezogen. Die hohe Komplexität in der 

Zusammenarbeit wird vor allem im Zusammenhang mit akuten Krisen physischer und 

psychischer Art ein Thema. Unterschiedliche Problemsichten, individuelle 

Einstellungen von wechselnden Beteiligten innerhalb und ausserhalb der Institution 

erschweren die Steuerung von Massnahmen. In einzelnen Dossiers werden notwendige 

Prozesse und/oder Massnahmen in der Zusammenarbeit thematisiert und auch im 

Hinblick auf die Verschärfung der psychischen Problematik für begründet.  

Wirkungen von agogischen Massnahmen und Informationen aus psychiatrisch-

heilpädagogischen und psychologisch-therapeutischen Interventionen und 

Fachberatungen werden wenig systematisch erfasst. Eine Vielzahl von gleichzeitig 

einwirkenden Faktoren stellt hier hohe Anforderungen. Im Vordergrund stehen Einsatz 

von und Umgang mit Medikation, im Besonderen Notfallmedikation. 

Wirkungen weiterer Rahmenbedingungen zeigen sich in den Dossiers bei 

Veränderungen in der direkten oder indirekten Lebenswelt. Die Verknappung von 

sozialen Ressourcen (Personal, Therapie, Angehörigenkontakte) ist dabei wiederholt 

Thema. Subjektive Bedeutungen solcher Vorgänge und notwendige 

Anpassungsleistungen sind aber selten differenziert beschrieben oder präventiv erfasst.  

3.1.4 Hypothesen zu diagnostischem Gehalt  

In der Analyse der Dossiers ergaben sich zwei auffällige Aspekte, die für eine nähere 

Prüfung in den Leitfaden für die nachfolgende Gruppendiskussion aufgenommen 

wurden. 

• Die Dossiers enthalten eine Vielzahl von diagnostischen Informationen zu 
psychischen Aspekten, die sich in der Fülle des Materials und im Verlauf der 
Dokumentation wieder verlieren. Eine vertiefte Orientierung zum als psychische 
Beeinträchtigung bewerteten Erleben und Verhalten ist im jeweils aktuellen 
Dossierjahrgang nicht möglich. Dies schränkt die für einen rehistorisierenden, 
verstehenden Zugang zur Entwicklung einer psychischen Beeinträchtigung 
notwendige, gezielte Suche und Integration multipler Informationen ein. 

 
• Störungsspezifisches Wissen steht via Dossiers nicht/kaum/nicht genügend zur 

Verfügung, im Besonderen auch bezüglich störungsbedingten 
Beeinträchtigungen des Erlebens und/oder störungstypischem Verhalten und 
Verlauf. 
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3.2 Phase 2; Gruppendiskussion: Zugang zum Handlungsfeld in der Praxis 

Im Rahmen einer Bachelor-Arbeit kann keine eigentliche Handlungsforschung 

betrieben werden, da diese inhaltlich und zeitlich zu hohe Anforderungen an einen 

zyklischen Austauschprozess zwischen Forschung und Praxis stellt. Mit einem 

explorativen Zugang werden vorab entsprechende Informationen zu einem 

Untersuchungsgegenstand zusammengetragen. Eine möglichst grosse Alltagsnähe „als 

wichtiges methodologisches Kriterium qualitativer Forschung“ (Lamnek, 2005, S. 35) 

wurde deshalb für diese Arbeit in Form einer Gruppendiskussion realisiert, die nicht 

vermittelnd im Sinne der Handlungsforschung, aber ermittelnd im Sinne einer 

Befragung von Experten und Expertinnen in der Praxis angelegt wurde. Während eine 

vermittelnde Gruppendiskussion geführt wird, „um bestimmte Dinge ins Bewusstsein 

der Teilnehmer zu heben“ (ebd., S. 30), stehen bei der ermittelnden Form die 

Äusserungen der Teilnehmer, bzw. die Gruppenprozesse, die zu diesen Äusserungen, 

Einstellungen und Meinungen führen, im Mittelpunkt des Interesses (ebd., S. 31).  

Inhaltlicher Gegenstand der Diskussion ist in diesem Fall der diagnostische Gehalt von 

Bewohnerdossiers, resp. dessen Nutzung. Die diesbezüglichen Erkenntnisse aus der 

ersten Untersuchungsphase sollen mittels der Diskussion „komplementiert, relativiert 

oder gar korrigiert“  werden (Lamnek, 2005, S. 78, Hervorhebungen im Original). 

Der Leitfaden für die Gruppendiskussion wurde so konzipiert, dass ein offener Einstieg 

ein möglichst breites Spektrum an Zugängen aufzeigt. Eine zunehmende Fokussierung 

der Fragen sollte dann den Bezug zur spezifisch auf diagnostische Aspekte zu 

psychischen Beeinträchtigungen zielenden Fragestellung im ersten Teil sicher stellen. 

3.2.1 Datenerhebung und -auswertung 

Als Expertinnen und Experten wurden für die untersuchten Bewohnerdossiers 

kompetente Personen aus dem Kreis der betreffenden Wohneinheiten angefragt.  

Daraus entstand eine homogene Gruppe von Teilnehmenden, die vom 

Untersuchungsgegenstand betroffen und in der Lage waren, dazu Aussagen zu machen. 

Es ging dabei nicht um inhaltliche Kompetenz im Sinn von Wissen zur jeweiligen 

Person oder zum jeweiligen Dossier, sondern um die Zuständigkeit für die Planung der 

agogischen Leistungen in der psychischen Begleitung, resp. die Art und Weise der 

Nutzung der Dossiers und der darin enthaltenen diagnostischen Informationen zu 

diesem Zweck. Daraus ergaben sich und darauf beziehen sich denn auch die für Phase 

zwei erstellten spezifischen Forschungsfragen, die zusammen mit Hypothesen aus 

Phase eins Grundlage für die Erstellung des Leitfaden für die Gruppendiskussion 

bildeten (vgl. Anhang A).  



 

42 

Die agogische Planung erfolgt in einem zyklischen Teamprozess und ist nicht an eine 

Person gebunden und so war es von grossem Vorteil, dass neben den 

Ressortverantwortlichen Agogik auch zwei Gruppenleitungen teilnahmen, was den 

notwendigen heterogenen Aspekt (Lamnek, 2005, S. 106) in die Gruppendiskussion 

einbrachte, dies zusätzlich zur grossen Heterogenität, die sich aus unterschiedlichen 

Anforderungen in den einzelnen Wohngruppen ergibt. Da dadurch anzunehmen war, 

dass ein grosses Spektrum möglicher Meinungen und Äusserungen eingebracht wird, 

konnte die Beschränkung auf eine Durchführung im Rahmen eines explorativen 

Zugangs in Kauf genommen werden.  

Ergänzend zu den sieben Teilnehmenden wurden zwei Beobachterinnen eingesetzt, die 

als Vertreterinnen der institutionsinternen Beratungsstelle ebenfalls inhaltliches 

Expertenwissen haben und dieses als Hintergrund für Beobachtungsnotizen (nach einem 

offenen Raster, vgl. Anhang B) nutzen konnten. Diese Notizen wurden ergänzend zur 

lautsprachlichen - auch Pausen, Gemurmel etc. berücksichtigenden - Transkription der 

Audioaufnahme für die inhaltliche Analyse beigezogen. Für die Darstellung der 

Ergebnisse wurden die ausgewählten Aussagen dann in einen normalen 

schriftsprachlichen Modus gesetzt. Ein unmittelbar nach der Diskussion erstelltes 

Gedächtnisprotokoll bildete eine weitere Hilfestellung in der Erfassung und 

Interpretation der Ergebnisse.  

Als Technik wurde dazu eine deskriptiv-reduktive Inhaltsanalyse angewandt, deren 

erster Zweck ist, das zu referieren, was die Diskussionsteilnehmer gesagt haben, dies 

zusammengefasst, überschaubar und lesbar (Lamnek, 2005, S. 189). Das Material 

wurde dazu entlang des Leitfadens gruppiert, übereinstimmende und divergierende 

Aussagen vermerkt und in einem zweiten Schritt mit Bezug auf die spezifischen 

Forschungsfragen interpretiert und zusammengefasst. Gruppendynamische Aspekte 

wurden nur dort punktuell in die Auswertung einbezogen, wo ein direkter inhaltlicher 

Bezug offensichtlich und aussagekräftig für die Gewichtung einzelner Aspekte war. 

Damit erfolgte eine Zusammenfassung und Interpretation, aber keine inhaltliche 

Reduktion der Aussagen, was dem komplexen und durch viele Faktoren beeinflussten 

Gegenstand und dem Expertentum der Teilnehmenden gerechter wird als eine 

generalisierende interpretativ-reduktive Zusammenfassung (Lamnek, 2005, S. 191, S. 

195-198). 

3.2.2 Ergebnisdarstellung Gruppendiskussion 

Die deskriptive Ergebnisdarstellung erfolgt entsprechend entlang dem Leitfaden der 

Gruppendiskussion. Die Zusammenfassung der Ergebnisse mit Bezug zu den 
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spezifischen Forschungsfragen wird in Kapitel 4 in die integrierte Ergebnisdarstellung 

einbezogen und hier deshalb nicht mehr speziell angeführt (vgl. Anhang C).  

A) Was wird aus einem im Dossier als hoch, sehr hoch oder intensiv eingeschätzten 

Leistungsbedarf in der Begleitung von Lebenskrisen und psychischen Störungen 

abgeleitet? 

 
Die allgemein gehaltenen Aussagen zu diesem Themenbereich beziehen sich auf die 

Intensität der entsprechenden Begleitung, die mit „sehr eng“ oder „viel Zeit mit dieser 

Person verbringen, vielleicht auch 1:1“ umschrieben werden. Inhaltlich werden hier 

Handlungsanleitungen als Instrumente genannt, die „sehr konkret, sehr ausführlich“ 

beschreiben würden, wie die Unterstützung geleistet werden soll z.B. für konkrete 

Handlungen im Alltag wie etwa Kleiderwechsel.  

Als weitere Handlungsziele werden übereinstimmend mit erster Priorität Prävention bei 

regelmässig auftretenden Störungen und Begleitung in akuten Krisen genannt:  
 
„Für mich ist auch noch wichtig zu schauen, was für Prävention braucht es hier, das ist 

noch so eine Ebene wo wir schauen, die zweite ist auch, wenn es eine akute Krise ist, 

was macht man dann?“  

„Stichwort Prävention spielt eine grosse Rolle. Gerade bei regelmässig auftretenden 

Störungen, dass man probiert, mitzudenken. Sei es in der Planung, dass man den 

Personaleinsatz dementsprechend plant oder auch Handlungsweisen, dass man 

probiert, also die Störungen zu vermeiden oder zu eliminieren und die Auswirkungen 

möglichst gering zu halten.“ 

In diesem Zusammenhang wird die adäquate Planung entsprechender personeller 

Ressourcen angeführt, die durch die Erfassung des Leistungsbedarfs unterstützt werde. 

Allerdings gelte einschränkend, dass dies ja keinen Einfluss auf den Stellenplan habe. 

Auch wird die Erfassung eines Bedarfs über ein Jahr in Frage gestellt, da gutes 

Befinden und krisenhaftes Geschehen, das dann plötzlich viel mehr Ressourcen 

verlange, einer viel höheren Dynamik unterlägen. Gewisse Einflüsse könnten sehr 

schnell zu einer schweren Lebenskrise führen, die dann wieder Massnahmen erfordere. 

Der Fokus richtet sich in diesem Zusammenhang noch einmal auf Prävention, spezifisch 

Krisenprävention. Es sei für eine präventive Einschätzung des Leistungsbedarfs wichtig 

zu wissen, was denn überhaupt eine schwere Lebenskrise darstelle für einen Bewohner, 

damit man vom Gleichen ausgehe. Das sei ein gemeinsamer Nenner schon innerhalb 

eines Wohnhauses schwierig. Die Befindlichkeit, der psychische Zustand einer 

Bewohnerin zeige sich nicht einfach direkt:  

„Also was B gesagt hat, fand ich noch gut. Es ist so ein Schlüsselsatz, die Befindlichkeit 

oder der psychische Zustand, zeigt sich vielleicht meistens an anderer Stelle. Also es 
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kann ein Verhalten im Sozialen sein, dass man nicht miteinander auskommt, oder es 

kann z.B. Gewalt oder ein aggressives Verhalten sein oder es kann jetzt halt, ich sage 

jetzt einkoten oder einnässen sein, etc.. Es zeigt sich dann in anderen Punktes des 

Leistungsbedarf auch wieder.“ (Zustimmendes Murmeln im Hintergrund) 

Nebst dem spezifisch präventiven und krisenbezogenen Einsatz personeller Ressourcen 

wird auch die Art des Zugangs im Umgang mit psychischen Störungen angesprochen: 
 
„Bei uns ist das auch ein Punkt, wo wir immer überlegen müssen, geht man es 

pflegerisch an, also mit Medikamenten unterstützt, oder ist sie agogisch, die 

Unterstützung. Beziehungsweise wie arbeiten wir denn hier zusammen? Also hat er ein 

starkes Medikament und gewisse Handlungsansätze, die das begleiten oder ist es 

umgekehrt. Will man stärker den agogischen Weg gehen, quasi, indem man mehr 

Handlungsansätze hat und versucht die Medikamente möglichst gering zu halten. Die 

Balance zu finden in Zusammenarbeit mit der Pflege, das ist das Stichwort, eigentlich.“ 

Dieser Input zur interdisziplinären Zusammenarbeit wird in der weiteren Diskussion 

trotz Aufnahme des Themas durch die Moderation nicht weitergeführt.  

In der Beantwortung der ersten Frage wurde vorwiegend direkter Bezug auf eine 

interventionsbezogene Handlungsebene genommen. Es wurden Handlungspläne und 

Handlungsziele im Umgang mit psychischer Beeinträchtigung genannt und damit 

bereits auf die zweite Fragestellung eingegangen. Zur weiteren Differenzierung wurde 

diese trotzdem noch einmal aufgenommen: 

 

B) Was leitet ihr aus den Dossiers für die Leistungsplanung ab? Was sind Eure 

Aufgaben im Zusammenhang mit psychischen Beeinträchtigungen von 

Bewohnerinnen und Bewohnern? Wo seht ihr die entsprechenden 

Handlungsebenen? 

 
Ergänzt wurden hier bauliche Massnahmen zur Prävention, was insofern einen neuen 

Aspekt darstellt, da die Lebenswelt als bedingender Faktor einbezogen wird.  

Es werden Instrumente der Planung genannt, die einerseits zur Beschreibung von 

Handlungen, zur Einhaltung von Strukturen dienen und andererseits die Planung von 

Personalressourcen im präventiven Sinn betonen. Zumindest angesprochen wird hier die 

Art der Störungen und Krisen, resp. deren Bedingtheit: 

„Ich denke, wenn man sich bewusst ist, wenn man es ausfüllt, was für Störungen oder 

Krisen zu diesen Auffälligkeiten führen, dann ist es genau wichtig, dass man in der 

Planung voraus auch schaut, wann kommen solche Situationen vor oder wo können 

solche Situationen wieder auftauchen.“ 
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Dieses Statement bildete einen guten Übergang zum dritten Aspekt des Leitfadens:  

C) Welche Rolle spielt Diagnostik als Grundlage für die Leistungsplanung? Welche 

im Thema der psychischen Begleitung wichtigen diagnostischen Informationen 

entnehmt ihr dem Bewohnerdossier? 
 

Die täglichen Verlaufsnotizen (Kardex) des Betreuungspersonals werden als wichtige 

Quelle für den Verlauf betrachtet. Dazu gehören auch Berichte aus anderen Stellen wie 

z.B. Beschäftigungsateliers. Gewaltmeldeblätter werden als weitere Quellen genannt, 

die sich aus dem Alltag ergeben und die (als neu geschaffenes Instrument) 

einzubeziehen seien. Ärztliche Berichte werden als Informationsmittel eingeschätzt, 

„wo manchmal ein Behinderungsbild der Psyche auch eigentlich so ein Bild gibt, 

welches bekannt ist.“  

Der Fachberatung wird Bedeutung zugeschrieben als Gefäss für die Diskussion und 

Informationen zu „psychischen Behinderungen“ und deren Auswirkungen im Hinblick 

auf den Einbezug in die Leistungsplanung. Zu diesen beiden Einzelaussagen wurden 

keine Anmerkungen gemacht, eine rege Diskussion entstand im Zusammenhang mit 

biografischem Wissen, die in einem ersten Statement vor allem in Bezug auf Krisen als 

wichtig erwähnt werden: 

„Bei uns sind auch Angehörige oft gute Ressourcen, auf die wir ab und zu 

zurückgreifen, weil man einfach aus den Dossierbiografien teilweise wenig heraus 

nehmen kann. Und grad bei so Krisen, dass man halt nachfragt, wie war das früher, ist 

das auch schon mal eingetreten, usw.“. 

„Ich vermisse manchmal bei den Biografien einfach auch viele Sachen, die vielleicht 

Aufschluss gegeben hätten, warum ein Bewohner so oder so reagiert und es ist einfach 

nichts da. Es ist schwierig nachzuforschen. Oder wo vielleicht auch so zyklische 

Begebenheiten, die früher schon aufgetreten sind, wo das nirgends mehr ist, die man 

neu erarbeiten muss, aber sie sind schon vorher gewesen.“ 

Der hohe Stellenwert dieses Aspekts zeigte sich auch im nachfolgenden Hinweis an die 

Untersucherin, dass man diesbezüglich Hoffnungen auf die Ergebnisse der 

Dossierbearbeitung habe. (Als Nebenprodukt der Dossieranalyse sind im ersten 

Zwischenschritt umfangreiche bewohnerbezogene Informationen und Interpretationen 

aus den einzelnen Dossiers als Querschnitt über alle Jahrgänge entstanden, die den 

Wohngruppen zur Verfügung gestellt wurden. Dies allerdings erst nach der 

Gruppendiskussion, damit diese nicht auf dieser Einzelfallebene geführt wird.) 

Eine wichtige, auch in gewissem Sinn biografische Quelle wird neben den Angehörigen 

auch in langjährigen Mitarbeitenden gesehen: 
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„Noch so als Ergänzung, diese Sitzungen, die wir haben, diese Leistungsplansitzung, 

wo alle vom Team zusammenkommen, das ist auch eine gute Ressource. Weil es gibt 

langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darunter, die noch wissen, vor fünf 

Jahren war das so. Und heute zeigt sich das so. Oder ich habe damals mit der Mutter 

geredet und die hat das erzählt. Also solche Ressourcen sind zwar nicht mehr 

festgeschrieben, aber in den Teammitgliedern steckt das noch, dieses Wissen.“ (Im 

Hintergrund bejahende Kommentare). 

 
An anderer Stelle werden für einen „anderen Blickwinkel“ auch neue Mitarbeitende als 

wertvolle Quelle erwähnt. 

Als weiterer biografischer Bezug werden Fotos oder Gegenstände von früher oder 

Musik als Möglichkeit genannt, „einen anderen Blick“ zu bekommen, der nicht immer 

über das Reden gehe, sondern über etwas, das auch auf den Bewohner wirke. 

Diese Erwähnung des direkten diagnostischen Bezugs zu einer Person löst eine längere 

Diskussion aus, in der Chancen und Gefahren von Diagnostik erörtert werden: 

„Ich denke Diagnostik kann sehr behilflich sein, ein Verhalten besser zu verstehen. 

Auch von einem Arzt, der das Verhalten diagnostiziert oder von einem Klinikaufenthalt. 

Die andere Seite denke ich auch, es beinhaltet auch ein Stück Gefahr, dass es eine 

Schubladisierung gibt, gerade wenn jemand einen Wechsel macht, wo man vorher alle 

Diagnosen, alle Dokumente studiert hat, gerade wenn jemand ein aggressives Verhalten 

gehabt hat.“ 

Es werden mögliche negative Auswirkungen auf Unvoreingenommenheit in der 

Interaktion befürchtet, andererseits auch die Chance genannt, einen Bewohner zu 

verstehen und dadurch unnötige Schlaufen im Verhalten vermeiden zu können: 

„Also, ich kenne so beides, oder, deshalb ist es immer heikel, wenn man so zuviel 

Wissen hat, wenn man jemandem neu begegnet. Wie viel ist man schon voreingenommen 

und beeinflusst? Und wie viel muss man wissen, damit der Bewohner nicht immer 

wiederkehrendes Verhalten an den Tag legen muss, damit er eigentlich verstanden wird? 

Das ist so eine Gratwanderung, denke ich.“  

Diagnostik wird hier mit Wissen in Verbindung gebracht und möglichen Auswirkungen 

auf die Haltung. Dies wird auch im Alltag als Problematik wahrgenommen und zeige 

sich bereits in den Übergabegesprächen bei den Dienstwechseln. Die Achtung der 

Privatsphäre und das Recht, aber auch die Pflicht zur Information sind mehrfach 

angesprochene Themen. Im Umgang damit werden eine positive Grundhaltung, eine 

Orientierung an Ressourcen und entsprechende Formulierungen im mündlichen und 

schriftlichen Austausch postuliert. Es wird darin auch eine Chance des 

Bewohnerdossiers als diesbezügliches Kommunikationsmittel gesehen: 
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„Da sehe ich eine grosse Chance der Leistungsplanung oder auch von Instrumenten wie 

den agogischen Kurzzeitplanungen. Dass man bei der Formulierung auch auf positive 

Beobachtungen reagiert. Also da kann man doch mit der Formulierung grossen Einfluss 

nehmen.“ 

An dieser Stelle zeigt sich eine Diskrepanz; es wird widersprochen in Bezug auf die 

Sinnhaftigkeit eines rein ressourcenorientierten Ansatzes in der Formulierung: 

„Ich bin da manchmal ein bisschen kritisch eingestellt. Also, ich finde es ist gut, wenn 

man von Ressourcen reden kann, also auch ein positives Bild abgeben. Aber ich glaube, 

es hilft letzten Endes nicht, wenn man nicht auch Defizite oder Schwierigkeiten 

anspricht und diese auch benennt, Also sonst, habe ich das Gefühl, redet man ein Bild 

eines Bewohners schön und das stimmt dann einfach nicht. Also wenn man dann gerade 

ein paar Jahre später wieder so einen Bericht über den Bewohner lesen würde, würde 

man sagen, was ist denn heute mit ihm los? Hat er das noch nie gehabt?“ 

Hier wird auf Wissen um Behinderungsbilder „im Hinterkopf“ verwiesen, das zusätzlich 

zu den Dossiers genutzt werden müsse. 

Die Diskussion entsteht von neuem, nachdem bezüglich Fragestellung noch einmal auf 

die Bewohnerdossiers verwiesen wurde und auf deren Verbleib bei den Bewohnerinnen 

und Bewohnern, als das was mitläuft und in diesem Sinn auch eine konstante 

diagnostische Quelle ist:  

Welche diagnostischen Informationen im Zusammenhang mit psychischer Problematik 

und der so genannten psychischen Begleitung könnt ihr den Dossiers entnehmen? 

Hier werden wiederum Ressourcen genannt, die für die Begleitung genutzt werden 

können, z.B. eine gute verbale Äusserungsfähigkeit. Andererseits wird die Definition 

des Leistungsbedarfs an und für sich als defizitorientiert diskutiert, da ja die 

Ausweisung eines Begleitungsbedarfs auch auf ein Defizit zurück zu führen sei. Es 

könne deshalb so gesehen werden, dass der Leistungsbedarf sich daran orientieren 

sollte, was an Ressourcen einzusetzen sei. 

Um vom Leistungsbedarf wieder zurück zum diagnostischen Informationsgehalt der 

Dossiers zu gelangen wurde erneut nachgefragt: 

Was hilft Euch das Dossier, was könnt ihr daraus entnehmen? 

Hier wird der Stellenwert von jährlichen Auswertungen betont, die einen Verlauf 

ersichtlich machen. Dazu müssten aber sachliche Beobachtungen und genaues Verhalten 

beschrieben sein, weil man dann feststellen könne, wie Situation und Reaktion 

zusammenwirken und daraus etwas ableiten könne. Dazu sei aufgrund der 

unterschiedlich geprägten Wahrnehmungen der Austausch wichtig:  



 

48 

„Und das ist ja interessant, wenn man im Austausch bleibt. Wie unterschiedlich die 

Wahrnehmung geprägt ist von den einzelnen Mitarbeitern. Und was das nachher wieder 

für eine Wirkung hat, wie man den Bewohner wahrnimmt. Nicht von wegen Schönreden, 

aber von der Wertung her, das ist etwas ganz, ganz Zentrales. “  

Die Relevanz dieser Aussage ist hoch, es entsteht ein allgemeines Gemurmel, das in 

eine Diskussion zur Gestaltung von Einträgen im Dossier mündet. Wiederum wird 

neben der Haltung die Wichtigkeit der gewählten Sprache als Transportmittel betont und 

die sprachliche Trennung von objektivem Beschreiben und subjektiven Anteilen 

postuliert. Hypothesen werden aber als wertvolle Hinweise für die agogische Planung 

erachtet. Dies gilt ebenso für die genaue Beschreibung von Handlungen und deren 

Bedingungen als Voraussetzung für die Planung und Auswertung von agogischen 

Massnahmen:  

 „Ich finde es auch wichtig, dass man genaue Beobachtungen beschreiben kann und 

eben versucht, den subjektiven Anteil vielleicht auch noch separat auszuweisen. Also 

„mir scheint so“ oder „ich denke dass“, solche Formulierungen sind auch hilfreich. 

Man darf Vermutungen anstellen. Aber die Handlung oder Handlungsabläufe, die klar 

beschrieben sind, da möchte ich gern herausnehmen können, welche Handlungsschritte 

sind gelungen, oder was gelingt nicht. Oder welche Bedingungen müssen sein, damit so 

ein Handlungsablauf gelingender ist. Das wäre schon ein Ziel.“ 

Gerade darin gelte es auch zu unterscheiden zwischen Alltag und besonderen Einträgen. 

Gezielte Beobachtungsaufträge mit einem Anfang und einem Ende würden mehr 

bringen als endlos lange Verlaufstexte, die niemand lese. Die diesbezügliche 

Anforderung sei zu hoch, sowohl beim Eintragen als auch beim Nachlesen, das gelte ja 

auch bereits für die Beige Dokumentationen, die für das Jahresresumée gelesen werden 

müssten. Eine längere Zeit nimmt dann die Diskussion der farblichen Gestaltung der 

Verlaufsnotizen ein, die dazu gedacht wäre, Wichtiges hervorzuheben. Es zeigt sich, 

dass diesbezügliche Informationen und die Handhabung unterschiedlich sind und 

einzelne Bereiche schlecht voneinander abgetrennt werden können. Zudem spiele bei 

der Priorisierung wie bei der Unterscheidung von Bereichen wiederum eine subjektive 

Gewichtung mit.  

Ein letzte Nachfrage zu den diagnostischen Informationen in den Dossiers mit 

besonderer Erwähnung von psychischen Anteilen von schwierigem Erleben und 

Verhalten führt zum Thema „Aggression und Gewalt“, das mit speziellen Meldeblättern 

erfasst wird, die aber eigentlich Massnahmencharakter hätten. Ein weiteres Thema und 

eine Diskrepanz ergab sich bezüglich der Erfassung des Befindens von Bewohnern:  

„Also gerade wenn es um den Punkt Befindlichkeit geht, ist das so ein Gummibegriff. 

Und vielfach erscheint im Kardex einfach„es geht ihm gut“. Man sagt nicht mal, „mir 
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scheint, es geht ihm gut“. Aber so diese Einträge sind stellenweise, also in guten 

Phasen so wie überflüssig und es ist auch eine Wertung, auch wenn es eine positive 

Wertung ist. Da haben wir oft Mühe, dass wir nicht den Kardex füllen mit diesen vielen 

„Es geht ihm gut-Beiträgen“. Was an und für sich ja schön ist, aber nicht sehr hilfreich 

nachher beim Bearbeiten dieser Dossiers. “ 

Auch hier wurde der Fokus wiederum darauf gelegt, wie denn entsprechende Einträge 

im Hinblick worauf zu gestalten seien. Es wurden unterschiedlichste Aspekte in die 

Diskussion eingebracht: Nur Auffälligkeiten aufzuschreiben verfälsche das Bild in die 

andere Richtung, interessant wäre fest zu halten, warum es denn gut gehe um daraus 

Ressourcen zu lesen, auch wahrzunehmen, dass ganz Vieles ja gut laufe und dies auch 

im Verlauf sichtbar sei. Zudem zeige es auch, dass jemand auch bei unauffälligem und 

ausgeglichenem Verhalten wahrgenommen werde. 

Im zweiten Teil der Diskussion wurden den Teilnehmenden als Input zwei Hypothesen 

vorgestellt, die sich aus der Analyse der Dossiers ergaben. Die Hypothesen wurden 

schriftlich abgegeben und mündlich erläutert, die Diskussion dazu erfolgte offen. 

 

D) Hypothese 1: Störungsspezifisches Wissen steht via Dossiers nicht/kaum/nicht 

genügend zur Verfügung, im Besonderen auch bezüglich störungsbedingten 

Beeinträchtigungen des Erlebens und/oder störungstypischem Verhalten und 

Verlauf.  

 Wie erlebt ihr das? Ist das überhaupt ein Thema ? 

 
„Ja. Mir scheint, ich habe grad letztes Mal - eben wegen Antriebsschwäche. Das muss 

ich auch erst wissen, dass es zu einer Behinderung, z.B. zu einer psychischen 

Behinderung auch ein Merkmal ist. Und ja. Dass man das wie eigentlich auch im 

Voraus wissen sollte, dass das zu einer Behinderung gehört, oder, damit man ansetzen 

könnte, etwas vielleicht auch besser verstehen könnte.“ 

Es wird auch bestätigt, dass man den Dossiers nur sehr wenig entnehmen könne zu 

störungstypischen Beeinträchtigungen, das müsse man oft über die Angehörigen oder 

Kontaktpersonen besorgen. Fehlende Informationen in der Biografie, wie sie im ersten 

Teil erwähnt worden seien, würden zu dieser Lücke führen. 

Angesprochen werden auch innere Einstellungen zu Diagnostik: 

„Ich habe manchmal auch das Gefühl es ist auch ein bisschen wie eine Angst da, 

vielleicht einen Stempel zu geben mit einer solchen Diagnose. Und mir scheint, ja, es ist 

wirklich noch schwierig. Es ist vielfach wirklich so ein Päckli.“ 
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Zustimmung erfolgt auch hier; es sei eine grosse Herausforderung, eine genaue 

Diagnose zu machen und anhand davon dann agogische Leistungen anzupassen. 

Genauere Diagnosen könnten hilfreich sein, weil man viele Prozesse weniger 

durchlaufen müsste, wenn man vorher Bedingungen vom Krankheitsbild her wüsste. 

Die Diagnose spiele aber vielfach gar nicht die zentrale Rolle, man nehme einen 

Menschen wahr in seinem Verhalten und ziehe Rückschlüsse.  

Es wird in der Folge nach Gründen dafür und nach Unterscheidungen gesucht, die für 

oder gegen die Notwendigkeit störungsspezifischen Wissens sprechen: 

„Ich denke, von der biografischen Entwicklung, die ein Mensch mit Behinderung hat, er 

durchläuft ja, denke ich mal, spezielle Schulungen oder, wie eine Sonderschule und so 

und dann geht man nicht ins Grundwissen unter Umständen forschen oder man hat 

noch gar nicht so den Aufwand betrieben, flächendeckend so eine tiefe Diagnose zu 

suchen oder zu machen, weil man es vielleicht aus diesem Grund gar nicht nötig 

gefunden hat. Weil man den Eindruck hat, das muss ich nicht unbedingt so genau 

wissen. Es ist eine Hypothese, die stell ich einfach auf. Ausser es hat jemand ein ganz 

schwieriges Verhalten, man kommt an die Grenzen. Und dann kommt automatisch der 

Bedarf, tiefer nachzuforschen, genauer zu suchen bei diesen Personen. Dann wird man 

eher fündig für eine genauere Diagnose. Das ist meine Hypothese“. 

Hier wird auch angefügt, dass im Stammblatt der Dossiers ja nicht einmal die Diagnose 

stehe, das sei früher noch so gewesen und würde für „einige wenige 

Behinderungsformen“ wie Demenz absolut Sinn machen. Eine Nachfrage zu 

diesbezüglichen Kriterien führt zu folgender Differenzierung: 

„Letztendlich denke ich, müsste auf jedem Stammblatt eine Diagnose darauf sein. Weil 

wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir auf der Fachgruppe auch gewisses 

Hintergrundwissen haben und die Diagnose auch einschätzen können.“  

 

 
E) Hypothese 2:Die Dossiers enthalten eine Vielzahl von diagnostischen 

Informationen zu psychischen Aspekten, die sich in der Fülle des Materials und 

im Verlauf der Dokumentation wieder verlieren. Eine vertiefte Orientierung zum 

als psychische Beeinträchtigung bewerteten Erleben und Verhalten ist im jeweils 

aktuellen Dossierjahrgang nicht möglich. Dies schränkt die für einen 

rehistorisierenden, verstehenden Zugang zur Entwicklung einer psychischen 

Beeinträchtigung notwendige gezielte Suche und Integration multipler 

Informationen ein. 

In der Praxis werden durchaus Instrumente für ein diesbezügliches Vorgehen gesehen: 
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„Also ich könnte hier einfach das Vorgehen in dem Sinn bestätigen. Vielfach ist im 

Jahresresumée ja die Zusammenfassung, wie sich der Bewohner über das Jahr gezeigt 

hat und auch der psychische Zustand und der gesundheitliche Zustand ist dort explizit 

beschrieben. Und aufgrund von dem kann ich schon noch tiefer abtauchen und mir die 

entsprechenden Formulare herausholen, sprich nochmals in den Kardex. Wenn man 

noch eine Zeitangabe hat, zum Beispiel im Frühling ist das und das aufgetaucht, kann 

man dort nachschauen, was ist im Einzelnen passiert. Und klar auch der Hinweis unten 

am Leistungsbedarf, der müsste aber wieder weiter tragen. Für mich trägt er am 

ehesten eben im Jahresresumée weiter. Weil der Leistungsbedarf der ist so ein Bündel 

Papier und wird dann abgelegt ins Archiv. Und das Jahresresumée ist ein handliches 

Papier, wo man vieles darauf beschreiben kann, eigentlich ein bisschen komprimiert 

beschreiben, was gewesen ist. So als Ansatzpunkt, um auf die Problematik zurückgehen 

zu können oder auf bestimmte Situationen“. 

Auch aus einer ausführlichen Beschreibung der agogischen Leistungen könne man viel 

herauslesen, um fähig zu sein mit der Person zu arbeiten.  

„Für das sind die agogischen Leistungen auch da, dass man einer Person die 

agogischen Leistungen in die Hand drücken kann und die Person wäre fähig, mit der 

Person zu arbeiten. Dass das, ja, einigermassen geht“.  

Es entsteht Widerspruch, da diese Aufzeichnungen zu kurzfristig seien und wieder 

schnell im Archiv verschwänden. Das Ziel sei ja, ein relevantes Thema von Jahr zu Jahr 

mitzunehmen und zu schauen, ob es immer noch relevant sei. Hier schliesst ein 

Vorschlag an, die bei der Einstufung oft sehr differenzierten mündlichen Betrachtungen 

und Beschreibungen der Beteiligten, resp. diesen Prozess auch schriftlich fest zu halten 

und zu begründen. So liesse sich über einen längeren Zeitraum ein Prozess sichtbar 

machen, da sich viele Themen über einen längeren Bogen ziehen. Die würden zwar 

langjährige Betreuer kennen, aber das sei dann Erfahrungswissen, das auch wieder 

verloren oder vergessen gehen könne. Dieser intersubjektive Austausch wird als 

wichtiger Prozess bestätigt, der ein breiteres Bild ermögliche. Hier werden auch neues 

Personal oder die Veränderung von Rollen und Funktionen als bereichernd erlebt. 

Grössere Abweichungen könnten geklärt werden und man komme trotzdem oder gerade 

deshalb zu einem gemeinsamen Punkt in der Einschätzung und durch diese Einigkeit zu 

einem Stück Objektivität.  

„Das gilt in unserer sagen wir so Ressort-, Gruppenleiter-, Kontaktpersonen - 

Zusammenarbeit was aber nicht heisst, dass für die gleiche Bewohnerin in einer 

anderen Wohngruppe, die eine andere Dynamik hat, nicht andere Schwergewichte 

festgestellt werden. Das ist sicher auch noch interessant“. 

(>Hier wurde die Gruppendiskussion nach rund 90 Minuten abgeschlossen.<) 
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4. Diskussion 
 
Gegenstand dieser Untersuchung bildete der diagnostische Gehalt von 

Bewohnerdossiers, wie sie im institutionellen Alltag von Menschen mit geistiger 

Behinderung Verwendung finden in der Planung von agogischen Leistungen. Zu diesen 

zählt bei Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen 

Beeinträchtigungen die psychische Begleitung und ein entsprechender Einbezug 

psychischer Aspekte in den (entwicklungs)-diagnostischen Anteil dieser Arbeit. 

Diagnostik umfasst in diesem Kontext einen zirkulären, rehistorisierenden Prozess vom 

Beschreibungs- zum Erklärungswissen hin zum Verstehen psychischer Beeinträchtigung 

im Sinne eines reflexiven Schlüsselwissens (Jantzen, 1996, S. 18-28). Dieses ergibt sich 

aus zur Verfügung stehenden Informationen und deren Rezeption und ermöglicht die 

Bildung von interdisziplinär und dialogisch abgestützten Hypothesen zum Erleben und 

Verhalten einer Person. Entsprechend werden im Folgenden die Ergebnisse zum 

diagnostischen Gehalt und zur Nutzung von Bewohnerdossiers zusammengeführt.  

4.1 Integration der Ergebnisse aus beiden Untersuchungsphasen 

Die Integration der Ergebnisse umfasst den diagnostischen Gehalt und die diagnostische 

Nutzung der Dossiers. Die zusammengefassten Ergebnisse der Gruppendiskussion  

(vgl. Anhang C) wurden zu diesem Zweck auf die inhaltsanalytisch untersuchten 

Dimensionen, resp. die entsprechend erhobenen diagnostischen Inhalte der 

Bewohnerdossiers bezogen. 

4.1.1 Lebensgeschichtliche Dimension 

Von Seite der Nutzerinnen und Nutzer wird beklagt, dass in den Dossiers allgemein zu 

wenig biografische Informationen enthalten sind. Als Defizit wird das vor allem im 

Zusammenhang mit Krisen und problematischen Verhaltens- und Reaktionsweisen 

empfunden. Man verspricht sich von diesbezüglichen Beschreibungen und Erklärungen 

aus früheren Situationen Vergleichsmöglichkeiten und Aufschluss zu aktuellen 

Ereignissen. Die Analyse der Dossiers bestätigt den lückenhaften und unterschiedlich 

aussagekräftigen biografischen Gehalt der Dossiers. Es wird deshalb oft auf mündliche 

Informationen von Angehörigen und langjährigen Mitarbeitenden zurück gegriffen. In 

welchen Situationen und nach welchen Kriterien solche Informationen eingeholt werden 

und wie diese wieder in das Dossier einfliessen, ist von der individuellen Handhabung 

abhängig.  

Protektive Faktoren, wie sie positive Lebenserinnerungen aufzeigen könnten, sind in 

den Dossiers auffällig wenig erfasst. Dies obwohl von Nutzerseite die Prävention und 

Begleitung in Krisen als wichtigste Handlungsziele genannt werden und auch darin die 
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Orientierung an Ressourcen der Bewohner als handlungsleitend angesehen wird. Auch 

die Erfassung der subjektiven Belastung einer Bewohnerin wird vor allem im 

Zusammenhang mit dem aktuellen Auftreten einer Krise als wichtig erachtet. Aufgrund 

meist mangelhafter Kommunikationsmöglichkeiten wird zur Einschätzung das 

individuelle Bewältigungsverhalten heran gezogen. In den Dossiers finden sich dazu 

Beschreibungen von oft langjährig etabliertem Verhalten, das eher unspezifisch als 

stressbedingte Reaktion eingeschätzt wird. Eine weitergehende, rehistorisierende 

Interpretation von aktuellem Bewältigungsverhalten ist aufgrund der nur vereinzelten 

genauen Beschreibung von früheren Situationen und einem Mangel an diesbezüglichen 

Kontextinformation (Lebenswelt, Störungsbilder etc.) nur bedingt möglich.  

Die in den Dossiers enthaltenen Informationen zu frühen Belastungen betreffen 

somatische Faktoren und werden von den Nutzerinnen in der Diskussion relevanter 

Aspekte nicht erwähnt. Frühe (familiäre) Erfahrungen, Wechselwirkungen mit 

Aspekten, die sich aus der geistigen Behinderung (Diagnosen, Entwicklungsverlauf, 

familiärer Umgang) ergeben, werden sowohl in den Dossiers, als auch von den 

Nutzerinnen nicht speziell gewichtet.  

Allfällige Hypothesen zur Bindungsentwicklung, zu Abwehrmechanismen, zur 

emotionalen Sicherheit und inneren Stabilität und zu aktuellem Beziehungsverhalten 

können nur über eine aufwendige Analyse des ganzen Dossiers gebildet werden. Die 

Bildung, Überprüfung und Nutzung von hypothetischem Erklärungswissen aus 

lebensgeschichtlichen Informationen ist mit entsprechenden Einschränkungen 

verbunden.  

4.1.2 Personbezogene Aspekte 

In den personbezogenen diagnostischen Informationen zeigt sich eine hohe Redundanz 

der Einträge: Gewohnheiten und meist seit langem bekannte Bedürfnisse werden stark 

gewichtet. Es bestehen keine aktuellen, modell-integrierten Entwicklungsberichte, 

entwicklungsbezogene Aussagen beziehen sich mehrheitlich auf einzelne 

Verhaltenssequenzen. Für Hypothesen zu Bedingungen gelingender Handlungen, resp. 

zu entsprechenden Voraussetzungen in der Handlungsregulation (motorische, 

motivationale, kognitive und sozial-emotionale Anteile) müssten diese verglichen 

werden bezüglich Zeitpunkt, Situation, Belastung etc.. Ein entsprechend genaues 

Beschreiben von Handlungsfolgen in den Verlaufsnotizen wird in der Diskussion denn 

auch postuliert, um agogische Massnahmen überhaupt planen und auswerten zu können. 

Hypothesen zu Perspektiven oder längerfristigen Entwicklungen fehlen. Die 

Handlungsebene und die unmittelbare Umsetzung ist Hauptfokus der Dossiereinträge zu  
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den Entwicklungswünschen der Bewohnerinnen und Bewohner. Diese werden in der 

Diskussion denn auch nicht als diagnostisch relevant angesprochen. 

Zusammenhänge zwischen Interaktions- und Tätigkeitsangebot und einzelnen 

Sequenzen des aktuellen Verhaltens, Erlebens und der Kompetenzentwicklung (durch 

Erfahrungsbildung) werden in den Dossiers teilweise hergestellt, meist wird aber eher 

eine allgemeine Abhängigkeit vom „Befinden“, oder von der „Tagesform“ der Person 

konstatiert. Diese Begrifflichkeit ist ein wichtiges Thema in der Gruppendiskussion und 

wird als unscharf und wenig hilfreich für die Einschätzung psychischer Vorgänge und 

Verläufe eingestuft. Als prioritär angesehen werden aber unabhängig davon, eine 

positive Grundhaltung und die Orientierung an den Ressourcen einer Person. Das 

Dossier und die gewählten Formulierungen darin werden entsprechend als 

Transportmittel dieser Haltung angesehen. Kritisch wird hier allerdings auch eine damit 

verbundene Gefahr des „Schönredens“ von Defiziten und Schwierigkeiten vermerkt, die 

das Bild gerade auch für die Erfassung einer Entwicklung verfälsche. 

Im Bereich der Identität zeigt sich eine Einschränkung des diagnostischen Zugangs 

durch die erschwerte verbale Kommunikation. Schriftliches dazu findet sich nur 

vereinzelt, z.B. zum Körperselbstbild einer Person. Auch die Funktion und 

Interpretation von Rollen als Teil eines Selbstbildes, der Zugang via Fremdbild 

(Übertragung/Gegenübertragung) oder gestalterische Zugänge sind in den Dossiers 

kaum vermerkt. Für die Erstellung der Leistungsplanung wird von unterschiedlichen 

Auffassungen in der Einschätzung einer Persönlichkeit und von der Notwendigkeit 

eines intersubjektiven Austauschs ausgegangen. Dieser dient den Teams als Gefäss für 

differenzierte Betrachtungen und Beschreibungen. Dieser Prozess wird als relevantester 

Teil der Leistungsplanung eingeschätzt, wenn es um die breite und vertiefte Erfassung 

und Einschätzung einer Persönlichkeit, die diesbezügliche Reflexion und eine 

notwendige Objektivierung der unterschiedlichen Bilder geht.  

In der Diskussion wird klar, dass hier viel Erfahrungswissen einfliesst, das in den 

Dossiers nicht manifest wird. Es entsteht die Idee, diesen Prozess schriftlich fest zu 

halten und damit auch längerfristig diagnostisch nutzen zu können. Angesprochen wird 

auch hier die nach wie vor bestehende Subjektivität, z.B. zwischen verschiedenen 

Teams.  

Nicht thematisiert werden in diesem Zusammenhang Bezugssysteme der Reflexion, wie 

sie z.B. das übergeordnete institutionelle Leitbild, das Qualitätsmanagement und die 

unterschiedlichen fachlichen Zugänge bilden (Menschenbild, Wertorientierung, Auftrag 

etc.). Ebenfalls kein Thema ist die Validierung der Einschätzung zusammen mit den 

Betroffenen und/oder ihren Vertretungen, resp. weiteren Partnern und Partnerinnen in 

der Zusammenarbeit. Andererseits ist anzunehmen, dass unterschiedliche externe 
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Sichtweisen aus mündlichem Austausch und dem vorgängigen Studium der Dossiers 

indirekt in diesen intersubjektiven Prozess einfliessen.  

4.1.3 Interaktionelle Dimension 

Zu den für die emotionale Entwicklung grundlegenden primären und familiären 

Bindungen ist in den Dossiers wenig Inhaltliches zu finden. Ein von den Nutzerinnen 

und Nutzern konstatierter mangelhafter Gehalt der Dossiers an biografischen 

Informationen wird von ihnen allerdings nicht spezifisch mit diesem Thema in 

Zusammenhang gebracht, sondern eher allgemein mit fehlenden Beschreibungen und 

Erklärungen von früheren Krisen oder gewissen Verhaltens- und Reaktionsweisen.  

Auch aktuelles Interaktionsverhalten wird in der Gruppendiskussion nicht 

hervorgehoben. Dies entspricht dem geringen Stellenwert in den Dossiers. Interaktion in 

der aktuellen familiären Konstellation und im Wohngruppenalltag wird wenig spezifisch 

beschrieben. Konkrete Austauschprozesse werden nicht in ihrer interindividuellen 

Unterschiedlichkeit und/oder ihren systemischen Aspekten erfasst. Emotionale 

Begleittöne oder subjektbezogene Betrachtungen, z.B. in Bezug auf notwendige 

Anpassungsleistungen bei (familiären) Veränderungen sind seltene Themen in den 

Dossiers. Erwähnung finden eher Themen wie Gewöhnung an eine neue Gruppe, 

Vertrauensaufbau oder als Ausnahme Gefühle in der Begleitung als allgemeine 

modulierende Aspekte. 

Soziale Kompetenz im Sinne der Anpassung und Durchsetzung von Interessen bildet in 

der Gruppendiskussion keine diagnostische Kategorie. Wahrgenommen wird in diesem 

Zusammenhang vor allem sich wiederholendes unangepasstes Verhalten, aus dem im 

Alltag direkte Rückschlüsse auf die Situation gezogen werden. Solches Verhalten wird 

als Ausdruck nicht gelingender Kommunikation gesehen, das vermieden werden könnte, 

wenn es verstanden würde. In den Dossiers wird hier oft die Abhängigkeit gelingender 

Interaktion von der psychischen Verfassung vermerkt, ohne diese näher auszuführen. 

Die Kenntnis von störungsspezifischen, interaktionell wirkenden Bedingungen, wird 

von den Nutzerinnen ambivalent beurteilt. Solche Kenntnisse werden einerseits als 

hilfreich, andererseits als gefährlich betrachtet, da sie einen negativen Einfluss auf die 

Unvoreingenommenheit in der Interaktion haben könnten. Wichtiger scheint im 

agogischen Verständnis eine positive Grundhaltung und die direkte Handlungsebene im 

Sinne der Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Unterstützung der Entwicklung 

eigener Ressourcen. Solche Handlungsaspekte stehen denn auch in den Dossiers im 

Vordergrund; angepasste Tagesstrukturen, Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten, 

sichere und wertschätzende Kontakte, Identifikationsmöglichkeiten im nahen Umfeld 
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und Unterstützung in der Pflege von Interessen werden als stützende Angebote 

beschrieben.  

4.1.4 Gesundheitliche Aspekte 

Der Stellenwert von Gesundheit zeigt sich in den Dossiers durch entsprechend viele 

Einträge, die direkte Erfassung diagnostischer Informationen bezüglich psychischen 

Beeinträchtigungen hat darin allerdings einen kleinen Anteil. Zusammenhänge von 

körperlichen Beschwerden und von psychischem Befinden stehen oft im Zentrum dieser 

Einträge, die Erfassung gestaltet sich aber schwierig. In der Gruppendiskussion wurde 

diesbezüglich auch ein Zusammenhang hergestellt mit einer immer wieder von Neuem 

notwendigen Priorisierung pflegerischer oder agogischer Massnahmen. Somatische 

Faktoren werden als mögliche Ausdrucksformen psychischer Zustände als wichtiger 

Zugang gewertet.  

Dies gilt auch für die Dokumentation von Verläufen. Als wichtig wird in der Diskussion 

eine ausgewogene Darstellung von „Auffälligkeiten“ und von gutem Befinden betont, 

um einen Verlauf erfassen und auch Ressourcen darin erkennen zu können. Das 

Jahresresumée diene dann der Zusammenfassung und expliziten Beschreibung des 

psychischen und physischen Befindens. Allerdings wird einschränkend fest gehalten, 

dass die Fülle des Materials für eine umfängliche Berücksichtigung zu gross sei. Die 

jährlichen Resumées, wie sie aktuell in den Dossiers geführt werden, enthalten denn 

auch eher summarische Einschätzungen zum psychischen und physischen Wohl, als 

Ausnahme auch eine entsprechende Listung wichtiger Vorgänge. Spezifische und 

systematische Ergebnisse aus Beobachtungsprotokollen über längere Zeiträume sind 

nicht die Regel und mögliche Vergleiche von wiederkehrenden/häufigen Themen mit 

früheren Verläufen selten möglich. Diese Kurzzeitigkeit der Informationen wird in der 

Diskussion kritisiert, da wichtige Themen von Jahr zu Jahr mitgenommen werden 

sollten. Hypothesen zeigen sich über die Jahre verglichen zum Teil entsprechend 

widersprüchlich, auch in Form von gegenteiligen Handlungsstrategien.  

Der Umgang mit Beeinträchtigungen, funktionale Aspekte von Beschwerden oder 

Symptomen und die Einstellungen und der bevorzugte Umgang mit gesundheitlichen 

Problemen ist in den Dossiers nicht direkt thematisiert. Von den Nutzerinnen und 

Nutzern wird in diesem Zusammenhang auch nur die subjektive Bedeutung von Krisen 

als wichtig betont. 

Die medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka ist in den Dossiers quantitativ 

genau dokumentiert. Allerdings fehlen dabei - ausser bei wiederkehrenden 

Klinikaufenthalten und älteren, meist lückenhaften Akten - genaue Diagnosen, 

Indikationen und/oder Aufträge für die Verlaufsbeobachtung. Störungsbezogenes 
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Erklärungswissen zu Zusammenhängen mit Erleben und Verhalten einer Betroffenen 

findet nur in geringem Ausmass Eingang in die aktuellen Dossiers. Dieser Umstand 

wird in der Diskussion bestätigt, aber zumindest in Bezug auf Diagnosen nicht per se als 

Problem empfunden, da diese nicht in jedem Fall als nützlich angesehen werden, 

sondern nur bei einer fachlich richtigen Einschätzung. Diese wird generell als schwierig 

angesehen und Objektivität in der Einschätzung und Haltung zu psychischen 

Beeinträchtigungen wird vor allem über den intersubjektiven Austausch innerhalb des 

Teams Leistungsplanung gesucht. Ergebnisse dieses mündlichen Austausch fliessen 

dann allerdings nicht, resp. nur in Form der quantitativen Bedarfseinschätzung und der 

agogischen Leistungsplanung in die Dossiers zurück. Diese wird denn auch als 

Transportmittel für diagnostische Informationen, resp. entsprechende Interventionen 

gesehen. 

4.1.5 Problematisches Verhalten und Erleben 

Dieser Themenkreis kam in der Gruppendiskussion in Zusammenhang mit dem 

Erstellen der Verlaufsnotizen zur Sprache. Auch hier wird eine ausgewogene 

Darstellung von “Auffälligkeiten und von gutem Befinden“ als wichtig angesehen. 

Als Bedingungen für die entsprechende Zusammenfassung im Jahresresumée werden 

sachliche und genaue Verhaltensbeschreibungen in den täglichen Notizen postuliert. 

Betont wird aber auch die Wichtigkeit von Hypothesen zu genau beschriebenen 

Handlungsfolgen und die Trennung von alltäglichen und besonderen Einträgen. Hier 

werden mehrere Probleme in der Handhabung der Dossiers erörtert: 

• Im Verlaufsblatt vorgesehene Unterscheidungen sind in der Praxis nicht klar 
abzugrenzen und subjektive Gewichtungen spielen zwangsläufig hinein. 

• Die aufgrund (mehrmaliger) täglicher Einträge „endlosen“ Notizen können nur 
durch Priorisierung bewältigt werden, die wiederum subjektiv erfolgt. So wird 
z.B. die oben erwähnte ausgewogene Darstellung guter und auffälliger Zeiten 
individuell unterschiedlich interpretiert. 

• Die diesbezüglichen zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen an das Personal 
werden als zu hoch betrachtet, sowohl beim Eintragen als auch beim Lesen, 
resp. Verarbeiten der Verlaufsnotizen. 

Spezielle Beobachtungsaufträge mit definierter Dauer in Form von agogischen 

Kurzzeitplanungen werden hier als probates Mittel gesehen, einzelne Verhaltensweisen 

detailliert zu erfassen. Sie sind allerdings in den Dossiers noch selten und die 

Strukturierung der Beobachtung erfolgt situativ und unsystematisch. Die 

Gewaltmeldeblätter, die ebenfalls eine strukturierte Form der Beobachtung bilden, sind 

hier die Ausnahme in den Dossiers; sie geben nebst der genauen Situationserfassung 

auch die Möglichkeit, Hypothesen zu Funktion und subjektivem Sinn eines Verhaltens 
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zu bilden. In den Dossiers zeigt sich aber, dass damit in der Anwendung noch einige 

Probleme bestehen; Situationen sind nur knapp erfasst, Verhalten wird als nicht 

erklärbar, bedingende Faktoren als nicht erkennbar beschrieben, das Erleben der 

Beteiligten ist wenig thematisiert, Hypothesen zu Funktion und subjektivem Sinn sind 

selten. Zudem entsteht auch hier in kurzer Zeit eine Fülle von Material, dessen über die 

Einzelsituationen hinausgehende Auswertung (noch) nicht systematisch erfolgt. Für 

längerfristige Vergleiche und Bezüge kann zudem nur vereinzelt auf frühere Einträge in 

alten Notizen oder Berichten zurück gegriffen werden.  

Die von den Diskussionsteilnehmenden für das Verstehen einer Person als wichtig 

erachteten guten, konfliktfreien Zeiten werden in entsprechenden Beschreibungen in 

den Dossiers deutlicher mit dem Erleben einer Person in Verbindung gebracht, d.h. es 

werden auch Gefühle beschrieben und nicht nur Verhalten. 

4.1.6 Umweltfaktoren 

In der Gruppendiskussion werden zu diesem Themenkreis unterschiedliche fachliche 

Zugänge, das notwendige Suchen einer Balance innerhalb des Teams und die 

Abstimmung agogischer und pflegerischer Planung angesprochen. Die Priorisierung 

von Massnahmen sei immer wieder abzuwägen, ein gemeinsamer Nenner oft schwierig 

zu finden. Dies wird vor allem für die Prävention und den Umgang mit 

Krisensituationen als problematisch empfunden, in denen sich der Kreis der Beteiligten 

erweitert, was sich auch in den Dossiers zeigt. In einzelnen Dossiers werden notwendige 

Prozesse und/oder Massnahmen in der Zusammenarbeit mit Angehörigen thematisiert 

und auch im Hinblick auf die Verschärfung der Problematik für die Bewohnerin/den 

Bewohner begründet. Die Zusammenarbeit im weiteren professionellen Umfeld, 

Informationen aus psychiatrisch-heilpädagogischen und psychologisch-therapeutischen 

Interventionen und Fachberatungen und Wirkungen von agogischen Massnahmen sind 

punktuell erfasst und einbezogen. Eine Vielzahl von gleichzeitig einwirkenden Faktoren 

stellt hier hohe Anforderungen. Die in der Gruppendiskussion mehrfach erwähnte 

grosse Menge an zu verarbeitendem Material stellt auch in diesem Zusammenhang ein 

Problem dar. Der Fokus der Nutzerinnen und Nutzer liegt dabei auf überschaubaren 

Informationen, wie sie sich zum Beispiel aus agogischen Kurzzeitplanungen ergeben, in 

der einzelne Faktoren über eine gewisse Zeit verfolgt werden können. Inhaltlich stehen 

diesbezüglich in den Dossiers der Einsatz von und der Umgang mit Medikation, im 

Besonderen Notfallmedikation im Vordergrund.  

Weitere Rahmenbedingungen werden in den Dossiers meist erst aufgrund von 

Veränderungen in der direkten oder indirekten Lebenswelt thematisiert. Die 

Verknappung von sozialen Ressourcen (Personal, Therapie, Angehörigenkontakte) ist 



 

59 

dabei ein wiederholtes Thema. Subjektive Bedeutungen solcher Vorgänge und 

notwendige Anpassungsleistungen der Bewohner werden dabei allerdings selten 

differenziert beschrieben oder präventiv erfasst.  

 

4.2 Fazit 

Die Beantwortung der offenen Fragestellungen erfolgt in kommentierter 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Weiterführende Überlegungen zeigen 

Handlungsoptionen für die Praxis, die zu einem verbesserten Einbezug psychischer 

Aspekte in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen 

psychischen Beeinträchtigungen führen könnten. Die Reflexion der Methodik und eine 

Schlussbemerkung bilden den Abschluss des Fazits.  

4.2.1 Fragestellung A 

Die Bewohnerdossiers enthalten insgesamt vielfältige Informationen, die alle erhobenen 

Dimensionen eines verstehenden diagnostischen Zugangs zumindest berücksichtigen. 

Einen hohen Stellenwert haben dabei Informationen zur Gesundheit, wobei ein kleiner 

Anteil direkte Bezüge zu psychischen Beeinträchtigungen macht. Diese finden sich oft 

in Hypothesen zu Zusammenhängen mit somatischen Faktoren. Die verlaufsbezogene 

Dokumentation von Einschätzungen zum psychischen Befinden hat eher summarischen 

Charakter, spezifische Auswertungen von Verlaufsprotokollen und Vergleiche mit 

früheren Verläufen sind nicht fest gehalten. Es fehlen dazu auch weitgehend klare 

Anhaltspunkte, die sich aus Diagnosen, Indikationen, Beobachtungsaufträgen oder 

störungsbezogenem Erklärungswissen ergeben würden.  

Das gilt auch für die diagnostischen Informationen zu problematischem Erleben und 

Verhalten. Diese bestehen, mit einem deutlichen Schwergewicht auf der Erfassung von 

Verhalten, aus situativen Beobachtungen und Beschreibungen von Ereignissen. Das 

führt zu einer Fülle von Material, dessen systematische Auswertung über die Zeit nicht 

Bestandteil der Dossiers ist. Personbezogene Aspekte sind in den Dossiers vor allem 

über die Beschreibung von bekannten Interessen, Gewohnheiten und Bedürfnissen 

enthalten. Weiterführende Kategorien wie Entwicklungsstand und -perspektiven, 

Kompetenzentwicklung und Identitätsaspekte sind Randthemen in den Dossiers. Hier 

kann ein Zusammenhang gegeben sein mit der häufig anzutreffenden 

„Geschichtslosigkeit“ von Menschen mit geistiger, vor allem schwerer geistiger 

Behinderung, die auch in deutlichen Einschränkungen der Kommunikation gründet. Die 

Dossiers gleichen diesen Aspekt nicht durch eine entsprechend umfangreiche und 

kontinuierliche Dokumentation lebensgeschichtlicher Inhalte aus, was einen 

rehistorisierenden Zugang zusätzlich erschwert. Deutlich unternutzt zeigt sich, nicht nur 
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in Bezug auf die Vergangenheit, die interaktionelle diagnostische Dimension. Der 

emotionale Gehalt von Beziehungen und systemische Sichtweisen haben einen geringen 

Stellenwert in den Dossiers. Am wenigsten Beachtung finden über die konkrete, direkte 

Interaktion hinausgehende Faktoren, die als Umweltfaktoren indirekt einwirken und vor 

allem bei konflikthaften Veränderungen Eingang in die Dossiers finden. Die 

Auswertung von Massnahmen ist durch eine Vielzahl von gleichzeitig einwirkenden 

Faktoren erschwert, hier stehen konkret fassbare kurzzeitige Beobachtungen im 

Vordergrund. 
 
Als weitere Mittel diagnostischer Informationen dienen vor allem unstrukturierte 

Beobachtungen und Beschreibungen von Alltagssituationen, sowie das summarische 

Festhalten von allgemeinen Einschätzungen des psychischen Befindens. Der ganze 

Prozess der agogischen Planung ist im Ablauf stark strukturiert, die zu verwendenden 

Instrumente und ihr Gebrauch sind definiert. Zur Thematik psychischer 

Beeinträchtigung ist allerdings inhaltlich wenig Struktur vorgegeben im Sinne 

relevanter Faktoren, der qualitative Zugang wird nicht systematisch strukturiert wie die 

quantitative Erfassung des Leistungsbedarfs, sondern begrifflich offen gelassen. 

Erklärungswissen zu psychischen Beeinträchtigungen hat in den Dossiers einen 

geringen Stellenwert. Qualitative, auf das Erleben der Betroffenen bezogene, integrierte 

diagnostische Einschätzungen der via Leistungsbedarfserfassung quantitativ bewerteten 

Frustrationen, Lebenskrisen, Störungen oder Beeinträchtigungen der Person oder des 

Umfelds sind den Dossiers nicht zu entnehmen. Eine inhaltliche Begründung des daraus 

abgeleiteten spezifischen Leistungsbedarf, die auf einer rehistorisierenden und 

dialogischen Integration multipler diagnostischer Informationen und Zugänge basiert 

und neben Beschreibungen auch Erklärungswissen enthält, erfordert aufgrund dessen 

eine aufwendige Analyse der Dossiers, die im Praxisalltag nicht ausführlich genug zu 

leisten ist. Als Voraussetzung für die Planung und inhaltliche Ausgestaltung dieser 

Leistungen in der psychischen Begleitung sind deshalb zusätzlich andere diagnostische 

Quellen und Verfahren nötig. Die Rolle der Bewohnerdossiers im diagnostischen 

Prozess ist dabei kleiner als ihr Potential, dies vor allem auch im Hinblick auf den 

Stellenwert einer längerfristigen Sicherung und kontinuierlichen Nutzung 

diagnostischen Wissens als Basis für einen verstehenden Zugang - nicht nur in Krisen. 
 

4.2.2 Fragestellung B 

Die Intentionen und Einstellungen der Fachleute für die agogische Planung von 

Leistungen in der psychischen Begleitung zeigen eine hohe Handlungsorientierung. Die 

Prävention und der Umgang mit Krisen werden als prioritäre Handlungsziele deutlich. 

Diese von der Fachlichkeit, dem Grundauftrag und dem hohen Handlungsdruck im 
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alltäglichen Arbeitsfeld her gegebene Handlungsorientierung birgt die Gefahr der 

Vernachlässigung wichtiger Aspekte in der Bildung von reflexivem Schlüsselwissen. 

Der (zirkuläre), dem Handeln eingelagerte diagnostische Prozess vom Beschreiben zum 

Erklären zum Verstehen einer psychischen Beeinträchtigung und dessen Einordnung in 

handlungsleitende Bezugssysteme wird dadurch verkürzt.  

Die vom agogischen Personal selbst erstellten, alltagsnahen und für die 

Leistungsplanung auch vornehmlich benutzten Dossierelemente enthalten primär 

Beschreibungswissen, das aus meist unstrukturierten Beobachtungen besteht. Deren 

Verarbeitung erfolgt in einem jährlichen Resumée und führt zur Erfassung des 

Leistungsbedarfs. Sie ist hauptsächlich durch zwei Faktoren erschwert: 
 

• Die Fülle des zu bearbeitenden Materials wie auch die vorgängige, differenzierte 

Erstellung werden als zu hohe personelle und zeitliche Anforderung 

eingeschätzt. 

 
Diese Einschätzung bestätigt in Teilen die erste These, die sich aus der Analyse der 

Dossiers ergeben hat: Die Dossiers enthalten eine Vielzahl von diagnostischen 

Informationen zu psychischen Aspekten, die sich in der Fülle des Materials und im 

Verlauf der Dokumentation wieder verlieren. Eine aktuelle inhaltliche Orientierung zum 

als psychische Beeinträchtigung bewerteten Erleben und Verhalten ist dadurch 

erschwert und schränkt die gezielte Suche und Integration multipler Informationen ein. 

Ohne diesen Hintergrund fällt es schwer, den Leistungsbedarf einzuschätzen, inhaltlich 

zu begründen und die Unterstützungsleistungen adäquat zu planen.  
 

• Die quantitative Einschätzung zum Leistungsbedarf bezüglich 

„Befindlichkeit/psychischer Zustand“ und die im jährlichen Resumée 

vorgesehene zusammenfassende Einschätzung des „seelischen Befindens“ 

erscheinen problematisch, da die Nutzerinnen und Nutzer diese Begriffe als 

unscharf und wenig hilfreich für die Einschätzung psychischen Erlebens und 

Verhaltens empfinden. 

 
Nebst Krisen und deren subjektiver Einschätzung durch Betroffene werden vor allem 

aktuell virulente somatische Faktoren und Probleme im sozialen Verhalten als 

Indikatoren für psychisches Befinden gewertet. Ergänzend werden (meist mündliche) 

Informationen von Angehörigen und weiteren Bezugspersonen als wichtig erachtet, 

sekundär auch Informationen anderer Fachrichtungen. Interdisziplinäre Sichtweisen 

finden nicht in systematischer Weise Eingang in die Dossiers. Sie bilden selektive 

Wissensanteile von Beteiligten oder sind zwar in den Dossiers vorhanden, werden aber 

nicht systematisch einbezogen. Dies gilt vor allem auch für ältere Daten und allgemein 
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für Informationen, die nicht direkt in die Instrumente der Leistungsplanung integriert 

sind. Von den Nutzerinnen und Nutzern vermisst werden in den Dossiers eher weitere 

beschreibende Elemente, hauptsächlich ausführlichere biografische Informationen zu 

früheren Krisen und genaue Beschreibungen von Handlungsabfolgen.  

Der zweiten These aus der Dossieranalyse, dass die Dossiers ganz allgemein zu wenig 

störungsbezogenes Erklärungswissen enthalten, wird mit Vorbehalt zugestimmt. Dieser 

fundiert in einer ambivalenten Haltung zu Diagnosen. Diese werden einerseits - ein 

genügendes fachliches Verständnis vorausgesetzt - als hilfreiches Erklärungswissen 

angesehen, andererseits aber als Gefahr für die Handlungsebene im Sinne einer 

Voreingenommenheit, die sich negativ auf eine positive Haltung auswirken könne. Eine 

positive Grundhaltung und die Orientierung an Ressourcen wird für die Erfassung einer 

Persönlichkeit als handlungsleitend angesehen. Zentral für die Einschätzung des 

Bedarfs an psychischer Begleitung und die Planung entsprechender Leistungen ist der 

intersubjektive Austausch im Team Leistungsplanung. Differenzierte Betrachtungen und 

Beschreibungen einer Person und die Annäherung und Objektivierung von 

unterschiedlichen Einschätzungen der psychischen Beeinträchtigung finden in diesem 

mündlichen Prozess statt. Diese Form kommunikativer Validierung dient so gesehen der 

Bildung von reflexivem Schlüsselwissen, wie es für das Verstehen einer psychischen 

Beeinträchtigung unabdingbar ist. Basis für diesen Prozess bilden neben der 

Dokumentation in den Dossiers die Fachlichkeit, das Erfahrungswissen und weiteres 

informelles Wissen der Beteiligten, das in den Dossiers nicht manifest wird. Inwieweit 

in diesen Prozess eine interdisziplinäre Sicht und spezifisches Erklärungswissen zu 

psychischen Prozessen einfliesst, ist wesentlich abhängig von diesen informellen 

Aspekten. Gleichzeitig muss auch die Vorannahme bestätigt werden, dass viele 

diagnostisch relevante Informationen in den Dossiers enthalten sind, aber nicht als 

solche wahrgenommen und/oder genutzt werden.  

Hier wird angesichts einer Fülle von Material ein Mangel an den zur Verarbeitung 

nötigen personellen und zeitlichen Ressourcen angeführt, andererseits schränkt der 

wenig systematische und nur in geringem Mass interdisziplinär ausgerichtete Zugang 

zur Thematik einer psychischen Beeinträchtigung die präzise, differenzierte und damit 

auch effiziente Nutzung von diagnostisch relevanten Informationen ein. Die Dossiers 

erfordern für einen solchen Zugang allerdings eine aufwendige Analyse, da sie in ihrer 

Hauptintention und in ihrer Struktur nicht spezifisch auf die Thematik psychischer 

Beeinträchtigung ausgerichtet sind. Die dazu vorhandenen Möglichkeiten sind von den 

verwendeten Instrumenten her teilweise gegeben, sie müssten in den konkreten 

Situationen, in denen von einem erhöhten Leistungsbedarf in der psychischen 

Begleitung ausgegangen wird, systematischer auf entsprechende relevante Aspekte hin 

genutzt werden.  
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4.3 Weiterführende Überlegungen 

Fokus dieser Überlegungen bildet der verbesserte Einbezug und die vertiefte Analyse 

psychischer Aspekte in der Planung entsprechender Betreuungsleistungen für Menschen 

mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Beeinträchtigungen. Die 

Analyse der Dossiers und ihrer Produktion und Rezeption hat gezeigt, dass 

entsprechende diagnostische Dimensionen nicht umfänglich enthalten und/oder nur über 

einen aufwendigen Prozess erschlossen werden können, der neben viel Zeit auch 

fachspezifisches Wissen erfordert. 

In der Gruppendiskussion hat sich zudem gezeigt, dass diagnostisch relevante Aspekte 

in anderen Dokumenten wie z.B. Teamsitzungsprotokollen enthalten sind, aber - wie 

auch viel informelles Wissen - nicht in den Bewohnerdossiers verschriftlicht werden. 

Damit geht Potential verloren. Andererseits bildet die Fülle des zu verarbeitenden 

Materials in den Dossiers ohnehin bereits eine Problematik in der Praxis. Eine 

Evaluation der einzelnen Dossierelemente und Instrumente in einer weiteren 

Untersuchung könnte hier Aufschluss geben über den jeweiligen spezifischen Nutzen 

für die Planung agogischer Leistungen in der psychischen Begleitung. 
 
Es ergeben sich unterschiedliche Handlungsoptionen für die Praxis: 

• die fachliche Aufarbeitung der betreffenden Dossiers von Grund auf mit dem 
Ziel einer integrierten verstehenden Darstellung der psychischen 
Beeinträchtigung 

 
• zusätzliche begleitende Q-Dokumente, die eine qualitative Begründung des 

erhöhten Leistungsbedarfs und entsprechender Interventionen entlang von 
diagnostischen Kriterien vorstrukturieren und inhaltlich unterstützen 

 
• der vermehrte Einbezug von interdisziplinärem Fachwissen in die aktuellen 

Dossiers in Form von ausführlichen Diagnosen, Erklärungswissen zu 
spezifischen Störungsbildern oder Beobachtungsleitlinien etc. 

 
• der direkte Einbezug von diagnostisch geschulten Fachleuten in den 

intersubjektiven Austausch im Prozess der Bedarfseinschätzung und 
Leistungsplanung und die Verschriftlichung der Resultate dieses Prozess 
(multipler Zugang, interdisziplinäre Kompetenzentwicklung im diagnostischen 
Prozess und in der entsprechenden systematischen Gestaltung und Nutzung der 
Dossiers, Rezeption und Einbettung von Diagnosen und spezifischem 
Erklärungswissen, verbesserter Einbezug systemischer Aspekte) 

 
 

4.4 Methodenkritik 

Den Bewohnerdossiers gerecht zu werden, resp. diese systematisch und vergleichend 

auf diagnostische Dimensionen hin zu analysieren stellte sich als anspruchsvolles 

Unternehmen heraus. Ein wichtiger Grund dafür ist neben der Heterogenität der 

Dokumentstruktur und der grundsätzlich idiographischen Ausgangslage die Vielfalt und 
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Vielgestaltigkeit relevanter diagnostischer Dimensionen. Der systematische Zugang via 

Kategoriensystem entlang von Bausteinen verstehender Diagnostik war deshalb 

sinnvoll. Die inhaltsanalytische Zuordnung zu den thematisch weit gesteckten und 

inhaltlich komplexen Kategorien zeigte sich allerdings als Prozess, der einen ersten, 

stark interpretativen Zwischenschritt mit einem einzelfallbezogenen idiografischen 

Zugang erforderte. Die Zusammenführung der so klassifizierten Inhalte aus den fünf 

Dossiers führte zu einem hohen Abstraktionsbedarf, der diesen reflexiven Vorgang nicht 

abbilden konnte und die Detailliertheit der Aussagen zugunsten allgemeiner Aspekte 

beschränkte, ohne diese quantitativ erfassen und qualitativ genau beschreiben zu 

können. Der Stellenwert einzelner Aspekte wie z.B. die Erfassung von Verläufen musste 

eingeschätzt werden. Genauere Aussagen zum diagnostischen Gehalt in Bezug auf 

spezifische Dimensionen könnten nur einzelfallbezogen gemacht werden.  

Die Ergänzung und Überprüfung der so gewonnen Ergebnisse im Rahmen einer 

Gruppendiskussion war für die Einordnung dieser allgemeinen Aussagen dann hilfreich 

und unabdingbar. Wünschenswert wäre hier eine klarere Fokussierung der Diskussion 

auf den Aspekt des diagnostischen Gehalts der Dossiers gewesen. Dies wäre mit 

Einzelinterviews und einer geschlosseneren Fragetechnik besser zu realisieren gewesen. 

Andererseits zeigte die Diskussion auch neue und kontroverse Aspekte auf und 

ermöglichte eine Einschätzung der Bewohnerdossiers, resp. ihrer Relevanz als Teil eines 

diagnostischen Prozesses.  

4.5 Schlussbemerkung 

Angesichts der komplexen und aufwendigen Arbeit, die in der Dossierführung und -

verarbeitung bereits geleistet wird, scheint es wenig pragmatisch, mit den 

weiterführenden Überlegungen ein „Mehr“ zu postulieren. Dies kann nur in der (nach 

wie vor hypothetischen, aber mit dieser Arbeit gestützten) Annahme geschehen, dass 

damit ein „Mehr“ an Verstehen und ein „Weniger“ an problematischem Erleben für alle 

Beteiligten resultiert. 
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5. Abstract 
 

In den letzten zwanzig Jahren ist zunehmend deutlich geworden, dass Menschen mit 

geistiger Behinderung einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, an psychischen Störungen 

zu erkranken. Mit dem Begriff der Doppeldiagnose wird auf die besonderen 

Anforderungen hin gewiesen, die sich bei dieser Personengruppe in Diagnostik, 

Behandlung und Betreuung stellen. Unspezifische Symptomausprägung, eingeschränkte 

Zugänge via Kommunikation und Reflexion, sowie eine hohe systemische Komplexität 

erschweren den diagnostischen Zugang und die Bildung von reflexivem 

Schlüsselwissen. Dieses wird als Schlüssel zu einer verstehenden Sichtweise 

psychischer Störungen verstanden, die neben dem aktuellen Verhalten das Erleben 

(rehistorisierend) zu erschliessen sucht. Ein solcher Zugang wird auch für die meist 

institutionelle Betreuung Betroffener postuliert. Zur Realität dieser Betreuungsform 

gehören häufige Wechsel von Bezugspersonen und damit auch der Verlust von Wissen. 

Überdauernder sind die Dossiers der Bewohnerinnen und Bewohner. In der 

vorliegenden explorativen Untersuchung wird nach dem diagnostischen Gehalt solcher 

Dossiers bezüglich psychischen Beeinträchtigungen und dem Transfer in die Planung 

der entsprechenden Betreuungsleistungen gefragt. Inhaltsanalytisch untersucht wurden 

fünf Bewohnerdossiers, daraus gewonnene Einschätzungen zum diagnostischen Gehalt 

und der Kontext des Transfers wurden mittels einer Gruppendiskussion weiter 

exploriert. Zusammenfassend kann fest gehalten werden, dass in den Dossiers ein 

quantitativ grosses Potential an Informationen enthalten ist. Deren Gestaltung und 

spezifische Nutzung im Kontext psychischer Beeinträchtigung bedarf einer 

systematischen fachlichen Fokussierung diagnostisch relevanter Aspekte.  
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Anhang  
 
 
A) Leitfaden für die Gruppendiskussion 
 
Fragestellung/Hypothese Zweck 

Was wird aus einem im Dossier als hoch, sehr hoch 
oder intensiv eingeschätzten Leistungsbedarf in der 
Begleitung von Lebenskrisen und psychischen 
Störungen abgeleitet? 

Offene Frage, die allgemeine Einstellungen zu 
psychischen Beeinträchtigungen von 
Bewohnerinnen und Bewohnern  und damit 
verbundenen Zugängen im Arbeitskontext erheben 
soll. 

Was leitet ihr aus den Dossiers für die 
Leistungsplanung ab? Was sind Eure Aufgaben im 
Zusammenhang mit psychischen 
Beeinträchtigungen von Bewohnerinnen und 
Bewohnern? Wo seht ihr die entsprechenden 
Handlungsebenen? 

Offene Frage, die auf allgemeine Aussagen zum 
Selbstverständnis der agogischen Arbeit im 
Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen, der 
Planung entsprechender Leistungen und dem 
diesbezüglichen Nutzen der Dossiers 

abzielt. 

Welche Rolle spielt Diagnostik als Grundlage für 
die Leistungsplanung?  Welche im Thema der  
psychischen Begleitung wichtigen diagnostischen 
Informationen entnehmt ihr dem Bewohnerdossier? 

Diese Frage grenzt das Thema auf diagnostische 
Zugänge ein und will Haltungen und Vorgehen im 
Einbezug multipler diagnostischer Informationen 
in die Leistungsplanung erheben. 

Störungsspezifisches Wissen steht via Dossiers 
nicht/kaum/nicht genügend zur Verfügung, im 
Besonderen auch bezüglich störungsbedingten 
Beeinträchtigungen des Erlebens  und/oder 
störungstypischem Verhalten und Verlauf. 

Hypothesenprüfung; deckt sich Einschätzung der 
Nutzerinnen und Nutzer mit der Hypothese aus der 
Untersuchung? Erhoben werden soll auch die 
Gewichtung, die diese dem Thema 
störungsspezifisches Wissen geben. 

Die Dossiers enthalten eine Vielzahl von 
diagnostischen Informationen zu psychischen 
Aspekten, die sich in der Fülle des Materials und 
im Verlauf der Dokumentation wieder verlieren. 
Eine vertiefte Orientierung  zum als psychische 
Beeinträchtigung bewerteten Erleben und Verhalten 
ist im jeweils aktuellen Dossierjahrgang  nicht 
möglich. Dies schränkt die für einen  
rehistorisierenden, verstehenden Zugang zur 
Entwicklung einer psychischen Beeinträchtigung  
notwendige,  gezielte Suche und Integration 
multipler Informationen ein. 

Hypothesenprüfung zur Einschätzung der Fülle 
und der Art der Dokumentation von diagnostischen 
Informationen und der Auswirkungen auf deren 
Verarbeitung im Hinblick auf einen verstehenden 
Zugang zu psychischen Beeinträchtigungen durch 
die Nutzerinnen und Nutzer. 

 
 
 
B) 
 
Beobachtungsbogen Gruppendiskussion  
Teilnehmende: A, B, C, D, E, Moderatorin, Beo 1, Beo 2 
Ebene Diskussion 
 
>Stimmung und Eindruck 
 
>thematische Ebene von den Beteiligten erfasst? 
 
>interne Einflüsse (Thema, setting) 
 
>externe Einflüsse (Störungen von aussen) 

Inhaltliche Ebene, Aussagen 
 
>wichtige Punkte 
 
>eindeutige Prioritäten 
 
>besonders aufgefallen, interessant, speziell 

Pendenzen 
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C) Forschungsfragen und Zwischenauswertung der Gruppendiskussion 
 
Forschungsfrage 1: Wie werden die Bewohnerdossiers vom zuständigen Personal für die Planung 

einer psychischen Begleitung wahrgenommen? 
 

 

Der im Bewohnerdossier erfasste Leistungsbedarf bezüglich Krisen und Störungen wird von den 

Teilnehmenden in Bezug gesetzt zur Intensität der erforderlichen Begleitung, zu einem diesbezüglich 

erhöhten Bedarf an Handlungsanleitungen für das Personal und konkret auch zu baulichen Massnahmen. 

Die Erfassung des Bedarfs wird einerseits positiv als Instrument zur generellen und präventiven 

Personalplanung gesehen. Andererseits wird fest gehalten, dass dieser Nutzen eingeschränkt ist, da der 

Stellenplan quantitativ nicht angepasst wird und die Dynamik von Verläufen und Krisen sich nicht an eine 

jährliche Erfassung hält. 

Der quantitativ eingeschätzte Bedarf macht keine spezifischen Aussagen bezüglich Handlungsansätzen, 

so dass die Priorisierung pflegerischer oder agogischer Massnahmen immer von Neuem abzuwägen ist. 

Als „pflegerisch“ wird der Einsatz von Medikamenten bezeichnet, mit „agogisch“ sind spezifische 

Handlungsansätze gemeint. Hier wird das Suchen einer Balance und die entsprechende notwendige 

Zusammenarbeit angesprochen. 

Dieser Faden wird in der Diskussion nicht weiter aufgenommen, was möglicherweise daran liegt, dass die 

Pflegeverantwortlichen nicht anwesend sind. Denkbar ist aber auch, dass dieses Thema nicht in den 

Kontext diagnostischer Information bezüglich agogischer Planung gestellt wird, da neben einer 

agogischen auch eine pflegerische Planung gemacht wird. Die Schnittstellen ergeben sich dann, je nach 

Interpretation durch die jeweiligen Verantwortlichen, in unterschiedlichen Themen. Hier ist die fachlich-

personelle Besetzung der unterschiedlichen Funktionen (Gruppenleitung, Ressortverantwortungen Agogik 

und Pflege und jeweilige Kontaktperson einer Bewohnerin) ein mitwirkender Faktor. 

 

Die Dossiers werden in einem ersten Zugang allgemein nicht als diagnostische Quelle im Sinne von 

Beschreibungs- oder Erklärungswissen wahrgenommen, sondern direkt in Bezug zu möglichen 

Interventionen gesetzt, d.h. zur Bildung von Handlungszielen genutzt. Als wichtige Handlungsziele 

werden übereinstimmend und mit erster Priorität Prävention und Begleitung in akuten Krisen gesehen, 

aber auch die tägliche Arbeit mit Betroffenen, so „dass es einigermassen geht“.  

Erst auf weitere Nachfrage wird der Stellenwert eines Bewusstseins um die Art der Störungen oder Krisen 

für die Interventionsplanung genannt. Als wichtig erachtet wird in diesem Zusammenhang vor allem die 

Einschätzung der subjektiven Bedeutung einer Krise für den Bewohner und ein diesbezüglicher 

gemeinsamer Nenner im Wohnhaus, der allerdings schwierig zu erreichen sei.  

. 

Entsprechend dieser Orientierung an der Handlungsebene werden als Quellen für diagnostische  

Informationen  denn auch primär die handlungsbezogenen, aktuellen Felder der Lebenswelt 

wahrgenommen. Erwähnt werden tägliche Verlaufsnotizen, Berichte anderer Stellen (z.B. 

Beschäftigungsateliers) und Gewaltmeldeblätter, denen allerdings eher Massnahmencharakter attestiert 

wird.  

Ärztliche Berichte und die Fachberatung werden in Einzelaussagen als wichtig für Information und 

Diskussion zu „psychischen Behinderungsbildern“  und ihren Auswirkungen im Hinblick auf  die 

Leistungsplanung bezeichnet. Psychiatrisch-heilpädagogische Konsilien finden keine Erwähnung. Eine 

integrative Darstellung von unterschiedlichen diagnostischen Zugängen und eine entsprechende  

Einschätzung von Störungsbildern, Verläufen, Krisen etc. ist nicht Bestandteil der Dossiers.  
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Allgemein als problematisch empfunden wird ein mangelhafter Gehalt der Dossiers an biografischen 

Informationen. Als Defizit wird dies vor allem in Bezug auf  Beschreibung und Erklärung von früheren 

Krisen oder gewissen Verhaltens- und Reaktionsweisen erachtet.  

Hier wird in der Praxis auf mündliche Informationen von Angehörigen und langjährigen Mitarbeitenden 

zurückgegriffen, die diesbezüglich als wichtige Quelle dienen. 

Ebenfalls ausserhalb der Dossiers liegende Quellen, die einen „neuen Blickwinkel“ auf biografische 

Aspekte erlauben, seien neue Mitarbeitende, sowie ein direkter Zugang über Fotos oder Gegenstände. Die 

Hypothese aus der ersten Untersuchungsphase, dass den Dossiers keine/wenig/nicht genügend 

störungsspezifische  Informationen zu entnehmen sind, wird bestätigt. Diese seien oft über Angehörige 

oder Kontaktpersonen einzuholen, umso mehr als in den Stammblättern der Dossiers Diagnosen nicht 

mehr aufgeführt seien. 

 

Die Nutzung der Dossiers zur Ressourcendiagnostik und Planung entlang eines Verlaufs ist ein 

wichtiges Anliegen. Die Erfassung eines Bedarfs an Leistungen wird in ihrem Ansatz als defizitorientiert 

erachtet, entsprechend müssten Leistungen auch auf ein Defizit zurückgeführt werden können. Im 

Zusammenhang mit dieser Diskrepanz zwischen Ressourcen- und Defizitorientierung werden 

unterschiedliche Postulate als Voraussetzung für eine sinnvolle instrumentelle Nutzung des Dossiers 

formuliert. Wichtig scheint den Diskussionsteilnehmenden vor allem eine ausgewogene Darstellung von 

„Auffälligkeiten“ und von gutem Befinden. Darin wird die Chance gesehen, einen Verlauf und auch 

Ressourcen heraus lesen zu können. Gerade der Punkt Befindlichkeit wird aber auch als Gummibegriff 

wahrgenommen, der sich schlecht objektivieren lasse. Bezüglich Verlauf wird der Stellenwert des 

Jahresresumées hervorgehoben, das eine Zusammenfassung über das Jahr und auch eine explizite 

Beschreibung des psychischen und gesundheitlichen Zustandes enthalte. Das sei ein Ansatz, um von hier 

aus tiefer in ein Dossier zu gehen. Als Bedingungen für diese jährliche Auswertung werden sachliche 

Beobachtungen und genaue Verhaltensbeschreibungen vorausgesetzt. Hier wird entgegen gehalten, dass 

andere Informationen auch wichtig seien. Die sprachliche Trennung von genauen Beschreibungen und 

subjektiven Anteilen ermögliche es, sowohl genaue Handlungsfolgen und die Wirkung von agogischen 

Massnahmen, als auch Hypothesen dazu als wertvolle Hinweise in der Planung zu benutzen. Die 

Unterscheidung von alltäglichen und besonderen Einträgen wird ebenfalls als wichtig erachtet, da 

niemand endlos lange Verlaufstexte lese. Es zeigt sich, dass  zur Differenzierung vorgesehene Bereiche 

im Verlaufsblatt schlecht abzugrenzen sind und eine subjektive Gewichtung zwangsläufig hinein spielt, 

sei es in der Zuordnung oder in der Priorisierung von Einträgen. Die diesbezügliche Anforderung sei zu 

hoch, sowohl beim Eintragen, als auch beim Lesen. Das gelte ganz allgemein für die Fülle des Materials, 

das bereits für das Jahresresumée zusammen getragen werden müsse. Agogische Kurzzeitplanungen mit 

genauen Beobachtungsaufträgen und definierter Dauer seien hier ein gutes zusätzliches Instrument. 

 
 
Forschungsfrage 2: Welche Einstellungen zu diagnostischem Wissen zeigen sich bei den 

Nutzerinnen? 
 

 
Diagnostik wird vorerst als ärztlicher und psychiatrischer Beitrag betrachtet, der „Verhalten 

diagnostiziert“. Entsprechende Diagnosen werden nicht per se und in jedem Fall als nützlich angesehen 

und nur dann als sinnvoll erachtet, wenn sie fachlich richtig eingeschätzt werden können. Diese 

Kompetenz wird mit dem Vorhandensein einer Fachgruppe in Verbindung gebracht. 

Diagnostisches Wissen zu Störungsbildern wird ambivalent wahrgenommen: Es biete die Chance, ein 

Verhalten besser zu verstehen und damit unnötige Schlaufen im Verhalten einer Bewohnerin zu 
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vermeiden. Redundantes Verhalten wird als kommunikatives Zeichen gesehen, das unnötig wäre und 

vermieden werden kann, wenn es verstanden würde. Diagnosen wären hier hilfreich, um Bedingungen 

vom Krankheitsbild her ein zu beziehen. Im Alltag spiele dies aber oft keine Rolle, man ziehe 

Rückschlüsse direkt aus der Wahrnehmung eines Verhaltens. Es sei auch eine Angst davor, jemandem mit 

einer Diagnose einen Stempel auf zu drücken. 

 

Diagnostisches Wissen wird in diesem Sinn als Gefahr für eine Schubladisierung betrachtet, die negative 

Auswirkungen auf die Unvoreingenommenheit in der Interaktion haben könne. „Zu viel Wissen“ könne 

die Haltung beeinflussen, was sich  im Alltag bereits in den Übergabegesprächen bei Dienstwechseln 

zeige. Themen wie die Achtung der Privatsphäre und Massstäbe von Recht und Pflicht zur Information 

werden divergent wahrgenommen.  

Einigkeit besteht in der Notwendigkeit einer positiven Grundhaltung und einer Orientierung an 

Ressourcen. Das Dossier wird als Chance gesehen, durch entsprechende Formulierungen die Sicht und 

die Einstellung weiterer Nutzerinnen positiv zu beeinflussen. Kritik an diesem Ansatz stellt die 

Sinnhaftigkeit einer rein ressourcenorientierten Formulierung in Frage, da ein Schönreden von Defiziten 

und Schwierigkeiten letzten Endes auch nicht weiter führe und das Bild gerade auch für spätere Jahre 

verfälsche. 

Als auffallende Priorität zeigt sich wiederum die Handlungsorientierung, resp. die direkte Umsetzung von 

Informationen in Interventionen. Diagnostische Informationen werden weniger in ihren Inhalten und ihrer 

Rezeption reflektiert, sondern in Bezug auf ihre Produktion und ihre direkte Verwendung. Wichtiges soll 

möglichst handlungsbezogen und handlungsleitend an die (grossen und heterogenen) Teams weiter 

gegeben werden. So werden z.B. die agogischen Leistungen als möglicher Weg der Weitergabe von 

diagnostischen Informationen betrachtet. Eine ausführliche Beschreibung der Leistungen (zu erbringende 

Handlungen des Personals) lasse viele Rückschlüsse auf die Person zu und befähige jemanden, 

entsprechend mit dieser zu arbeiten.  

 
 
Forschungsfrage 3: Wie unterstützen Informationen aus den Dossiers die Reflexionsarbeit und  

Hypothesenbildung bezüglich psychischen Beeinträchtigungen? 
 

 
 
Ein subjektorientierter Zugang wird in Bezug auf die Einschätzung einer Krise als wichtig erachtet. 

Beachtung findet aber auch die Vielfalt von weiteren möglichen Ausdrucksformen eines psychischen 

Zustandes bis hin zu somatischen Faktoren. Vermisst werden vor allem im Zusammenhang mit Krisen 

biografische Informationen, die diesbezüglich mehr Aufschluss geben könnten. Damit wird ein Aspekt 

der zweiten Hypothese aus der ersten Untersuchungsphase bestätigt, der diesbezügliche Mängel in den 

Dossiers anspricht. Das (rehistorisierende) Zusammenführen von Informationen in Bezug auf 

Lebensthemen wird dadurch als deutlich erschwert wahrgenommen. Konkreter und in der Praxis im 

Vordergrund ist der Zugang zu einzelnen neuen Verhaltensweisen, bei denen es zum Teil möglich sei, im 

Dossier nachzuvollziehen, was denn beim ersten Auftauchen dieses Verhaltens passiert sei und die 

Leistungen entsprechend zu formulieren. Damit sind aber eher nur kurzzeitige Entwicklungen in ihrer 

Logik zu erfassen. Diese Kurzzeitigkeit wird kritisiert, da sie dem Ziel, relevante Informationen von Jahr 

zu Jahr mit zu nehmen, nicht diene. 

 

Ein grosser Stellenwert für einen verstehenden Transfer von Informationen wird dem intersubjektiven 

Austausch im Team Leistungsplanung gegeben, dies auch im Sinne der Reflexion von abweichenden 
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Haltungen und Einschätzungen. Die Klärung von grösseren Abweichungen wird als Schritt zu einem 

Stück Objektivität gesehen, das zumindest innerhalb eines solchen Teams gilt. Die Annahme, dass in 

einer andern Gruppe ganz andere Schwerpunkte entstehen könnten, lässt auf ein Bewusstsein um die 

trotzdem bestehende hohe Subjektivität schliessen. (Entsprechende gemeinsame Bezugssysteme wie die 

in der Institution auf Leitbildebene verankerte personzentrierte Haltung oder ebenda postulierte 

systemische Grundsätze finden keine Erwähnung.) Vor allem aber wird dieser mündliche Austausch als 

Gefäss für differenzierte Betrachtungen und Beschreibungen der Bewohnerinnen und Bewohner 

wahrgenommen. Das Postulat einer schriftlichen Aufzeichnung dieses intersubjektiven Prozesses wird mit 

der Idee begründet, damit auch relevante Themen aufzeigen zu können, die sich über einen längeren 

Bogen ziehen. 
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