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Benita Richter und Angelika Thäle

Same same but different – Herausforderungen der 
Alltagsgestaltung in Förder- und Betreuungseinrichtungen

Während aktuelle Projekte im Kontext schwerer Behinderung vor allem die Teilhabe 
an Arbeit thematisieren (vgl. Aktion Mensch e. V. 2014, Becker 2016), werden Fragen 
der Alltagsgestaltung derzeit deutlich seltener diskutiert. Doch insbesondere alltägli-
che Aufgaben, wie das Anreichen der Mahlzeiten, die Körperpflege oder das Gestal-
ten von Übergängen im Tagesablauf, stellen Mitarbeiter(innen) in Einrichtungen für 
Menschen mit schwerer Behinderung immer wieder vor neue Herausforderungen. 
Mit der thailändischen Redewendung »same same but different« lassen sich diese tref-
fend charakterisieren: Je nach Betonung des Satzes kann damit der Fokus auf das 
immer Gleiche und Wiederkehrende – same same – gelegt werden oder es stehen – but 
different – Veränderungen im Alltag im Mittelpunkt, die es flexibel zu meistern gilt.

In diesem Beitrag wird zunächst auf den Alltagsbegriff und die Bedeutung von Rou-
tinen eingegangen. Im Anschluss daran wird das Einnehmen von Mahlzeiten als eine 
zentrale Alltagssituation in Förder- und Betreuungseinrichtungen genauer analysiert 
und diesbezügliche Ansprüche und Herausforderungen sowohl aus der Perspektive der 
Beschäftigten als auch der Mitarbeiter(innen) aufgezeigt. Im dritten Teil des Beitrags 
werden schließlich Überlegungen zur nachhaltigen Veränderung von Alltagsroutinen 
durch Methoden der Reflexion und Organisationsentwicklung vorgestellt.

1 Alltag und Routinen

Im Allgemeinen können mit »Alltag« die immer wiederkehrenden Situationen im Ta-
ges- und Wochenablauf bezeichnet werden. Nach Moers et al. (1999, 19) handelt 
es sich dabei um vertraute und sinnhafte Sequenzen, in denen kompetent Routinen 
bewältigt werden. Dazu gehören beispielsweise Tätigkeiten der Körperpflege, Essen 
und Trinken sowie Freizeitbeschäftigungen oder die tägliche Arbeit. Hans Thiersch 
bezieht sich bei der Begriffsklärung stark auf das Subjekt und die Vertrautheit, die 
im alltagsorientierten Handeln existiert und damit Sicherheit, aber auch Lebenssinn 
und Identität vermitteln: »Alltäglichkeit ist die Welt, die mir vertraut ist, auf die ich 
mich verlasse, … in der ich zu Hause bin. In den Selbstverständlichkeiten meines 
komplexen, überschaubaren und pragmatischen Alltags sind Lebenssinn und Identität 
begründet« (Thiersch 1978 in Rohrmann 1996, 13). Diese Sicherheit des Alltags bie-
tet einer Person die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und die Welt zu entdecken. 
Grunwald und Thiersch (2004, 18) beschreiben den Alltag auch aus einer zweiten 
Perspektive:
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Benita Richter und Angelika Thäle70

»[Der Alltag] ist gekennzeichnet durch die entlastende Funktion von Routinen, die Sicher-
heit und Produktivität im Handeln ermöglichen, die aber andererseits Enge, Unbeweg-
lichkeit und Borniertheit erzeugen und menschliches Leben in seinen Grundbedürfnissen 
und Möglichkeiten einschränken und behindern«. (Grundwald & Thiersch 2004, 18)

Moers et al. (1999, 19) gehen noch weiter und bezeichnen den Alltag als ein statisches 
Gebilde. Damit meinen sie einen Zustand, der sich wenig ändert und bei dem indivi-
duelle Entwicklungen ausbleiben können.

Diesen zwei Seiten des Alltags zu begegnen ist eine Herausforderung im professio-
nellen Handeln der Mitarbeiter(innen) in Förder- und Betreuungseinrichtungen. Sie 
sind angehalten, sowohl alltägliche Pflegehandlungen zu vollziehen als auch die Ent-
wicklung der Menschen mit schwerer Behinderung zu fördern. Ihr Handeln bezieht 
sich dabei zentral auf die Berücksichtigung der menschlichen Grundbedürfnisse im 
Alltagsleben. Als Grundbedürfnisse können physiologische, psychosoziale und geistige 
Bedürfnisse unterschieden werden, wie sie beispielsweise von dem Sozialpsychologen 
Abraham Maslow (1943) oder der Pflegewissenschaftlerin Liliane Juchli (1994) be-
schrieben wurden.

Zur Erfüllung der Grundbedürfnisse im Alltag spielen Routinen eine wesentliche 
Rolle: Sie können als immer wiederkehrende Situationen und zumeist auch unbewuss-
te, automatisch ablaufende Handlungen verstanden werden, die durch eine längere 
Anwendung zur Gewohnheit geworden sind. Im Alltag der Förder- und Betreuungs-
einrichtungen sind das beispielsweise die sich ähnelnden Gespräche in der Morgen-
runde, die gleichbleibenden Sitzplätze am Gruppentisch oder Toilettengänge mit den 
Beschäftigten nach dem Mittagessen. Routinen nehmen dabei verschiedene Funktio-
nen ein: Sie umfassen das Zum-Überleben-Notwendige und sind damit Grundlage 
für weitere Aktivitäten, Wünsche und Unternehmungen (vgl. Schulze 1996 in Moers 
et al. 1999, 19). Sie bieten Sicherheit, indem sie im gewohnten Umfeld und mit glei-
chen Personen stattfinden. Sie wirken aber auch entlastend, da sie in der Regel durch 
ein produktives und effektives Handeln geprägt sind. Neben diesen positiven Aspek-
ten besteht durch Routinen aber auch die Gefahr, menschliche Grundbedürfnisse ein-
zuschränken: Durch die sich stetig wiederholenden Tätigkeiten können festgefahrene 
alltägliche Aktivitäten Langeweile und ›Nicht-Dabeisein‹ erzeugen sowie alternative 
Handlungen verhindern.

Neben Routinen wird der Tagesablauf auch durch ein Wechselspiel zwischen An- 
und Entspannung geprägt. Es bedarf Anspannung in Form von physischer, psycho-
sozialer oder geistiger Anstrengung, um Entspannung sowohl spüren als auch genie-
ßen zu können und einen zufriedenen Alltag zu erleben. Anspannung kann vor allem 
durch körperliche Aktivitäten oder neue Erfahrungen erreicht werden. Daher spielt 
auch für Menschen mit schwerer Behinderung die Vielfalt in der Tagesgestaltung eine 
wesentliche Rolle (vgl. Lamers & Molnár in diesem Band).

Das Erfüllen der Grundbedürfnisse, der Einfluss von Routinen und das Ermögli-
chen von Vielfalt sind demnach zentrale Aspekte des Alltags in Förder- und Betreu-
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ungseinrichtungen, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Dabei wird 
als Beispiel die Einnahme des Mittagessens als fester Bestandteil des Alltags herange-
zogen.

2 Mahlzeiten im Einrichtungsalltag

Betrachtet man den historischen Wandel von Mahlzeiten (vgl. Schönberger 2011, 
Schlegel-Matthies 2011), dann wird deutlich, dass sich mit der Zeit sowohl die Vor-
stellungen, was unter einer Mahlzeit verstanden wird, als auch ihre Bedeutung und 
Funktion geändert haben (vgl. Schönberger 2011, 17). Gesa Schönberger legt in ihrer 
Darstellung den Schwerpunkt auf die soziale Bedeutung der Essenssituationen und er-
örtert »Mahlzeit als Regelsystem, als gesellschaftliche Institution und als Ort und Zeit 
des menschlichen Miteinanders« (Schönberger 2011, 17). So unterliegen Mahlzeiten 
bestimmten Mustern und Ordnungen und sind von Wiederholungen geprägt. Damit 
sind bestimmte Verhaltens- und Handlungsweisen verknüpft, die zu Gewohnheiten 
werden (vgl. Schlegel-Matthies 2011, 26 f.). Uhrzeit, Anzahl und Inhalt der Mahlzeiten 
sind insofern kulturell geprägt und habitualisiert, dass z. B. normative Vorstellungen 
darüber bestehen, ob herzhafte Speisen am Morgen, zu Mittag oder am Abend gegessen 
werden sollten. Daneben gibt es ebenfalls Erwartungen zu Umgangsformen bei Tisch: 
Verhaltensweisen wie Schlürfen und Schmatzen werden in einigen Kulturkreisen als 
unhöflich, in anderen wiederum als Zeichen dafür aufgefasst, dass die Speise schmeckt 
(vgl. Schlegel-Matthies 2011, 29).

In Förder- und Betreuungseinrichtungen werden Mahlzeiten aufgrund ihrer im-
manenten Bedeutung zu zentralen Momenten im Tagesablauf. Als lebensnotwendige 
Tätigkeit strukturieren sie den Tag und lassen Teilhabe an kulturellem und sozialem 
Geschehen zu. Doch sind Essenssituationen mit Menschen mit schwerer Behinderung 
auch von Ess- und Trinkschwierigkeiten sowie Abhängigkeiten von Assistenzleistun-
gen geprägt. Im Folgenden wird sich der Einnahme von Mahlzeiten aus den Perspek-
tiven sowohl der Beschäftigten als auch der Mitarbeiter(innen) genähert.

2.1 Perspektive der Beschäftigten

Anhand eines Fallbeispiels werden zunächst die Bedürfnisse und Herausforderungen 
im Alltag einer Beschäftigten dargestellt.

Mittagessen in Gruppe 3: Frau Hanke hat Gemüselasagne gewählt. Als Frau Hanke 
früh mit dem Fahrdienst ankam, hat sie neben der Teeküche den BigMack betätigt 
und erfahren, dass es Königsberger Klopse oder Gemüselasagne gibt.
Zur Mittagszeit holt Frau Hanke zusammen mit einem Mitarbeiter das Essen für die 
Gruppe bei der Ausgabe in der Küche ab. Danach wird sie an den Tisch gefahren. 
Auch die weiteren Mitglieder der Gruppe 3 kommen hinzu. Es dauert noch zehn 
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Betrachtet man Essen und Trinken als menschliche Grundbedürfnisse (vgl. Juchli 
1994, Maslow 1943), zielen sie vorrangig auf das körperliche Wohlbefinden ab. Je-
doch sollte die Nahrungsaufnahme nicht nur als ein physiologisches Bedürfnis be-
trachtet werden. Essenssituationen schließen die psychosoziale und geistige Ebene der 
menschlichen Grundbedürfnisse ebenfalls mit ein.

Auf der psychosozialen Ebene wird das Bedürfnis nach Sicherheit durch die Gestal-
tung von Raum und Zeit verwirklicht. Damit sind bezüglich der beschriebenen Es-
senssituation nicht nur der gleiche Raum und die gleiche Mittagszeit gemeint, son-
dern auch initiale und unmittelbare Handlungen vor der Nahrungsaufnahme: das 
Geklapper des Geschirrs beim Tischdecken oder das Riechen an der Gemüsesauce 
bereiten auf das Mittagessen vor. Aber auch die Gespräche und Geräusche während 
des Essens können beruhigend wirken: Eine direkte Ansprache, die vertraute Stimme 
der Mitarbeiterin und die gewohnten Tischgeräusche (z. B. das Schmatzen des Tisch-
nachbarn) können Sicherheit und Wohlbefinden auslösen.

Zur geistigen Ebene können sowohl soziale sowie ästhetische Bedürfnisse gezählt wer-
den als auch Individualbedürfnisse und der Wunsch nach Selbstverwirklichung. An-
hand der Einnahme von Mahlzeiten in der Gemeinschaft wird sozialen Bedürfnissen 
nach Interaktion, Kommunikation und Beziehungen nachgegangen. Selbst wenn die 
Möglichkeiten zum kommunikativen Austausch bei Menschen mit schwerer Behin-
derung eingeschränkt oder verlangsamt sind, so bietet die gemeinsame Tischsituation 
einen Rahmen, um Gemeinschaft und ein anregendes Umfeld zu erleben. Zusätzlich 
können ästhetische Aspekte, zum Beispiel das Material des Geschirrs, das Eindecken 
des Tisches oder das Aussehen der Speise, Wohlbefinden durch ein geschmackvolles 
und ansprechendes Herrichten der Mahlzeit auslösen (vgl. Schönberger 2011, 18). 
Hierbei fließen kulturelle und bildende Aspekte mit ein. Deutlich wird, dass die allei-
nige Orientierung an Pflege- und Therapiemaßnahmen bei der Versorgung von Men-
schen mit schwerer und mehrfacher Behinderung nicht genügt, sondern eine »Of-
fenheit für neue inhaltliche und thematische Akzentuierungen« (Stinkes 2008, 82) 
notwendig ist, um Wohlbefinden zu ermöglichen.

Neue Impulse können in den Alltag einfließen, indem auf die spezifischen Motiva-
tionen, Interessen und Wünsche der Personen stärker eingegangen wird. Auch aktuelle 

Minuten, bis bei allen der Kleidungsschutz und Essenvorrichtungen angebracht sind 
und jeder sein Essen hat. Frau Hanke wartet währenddessen und wählt danach zum 
Trinken Eistee, wie jeden Tag.
Beim Essen wird sie von Frau Schmidt unterstützt. Frau Schmidt zeigt ihr das Essen 
vor dem Pürieren und danach, lässt sie daran riechen und benennt das Gemüse in 
der Lasagne. Heute ist ein guter Tag: Die pürierte Gemüselasagne rutscht gut und 
das Schlucken fällt ihr leicht. Sonst ist das Essen und Schlucken oft sehr anstrengend 
für sie und sie ermüdet dabei schnell. Herr Maslack neben ihr bekommt plötzlich 
einen starken Hustenanfall. Frau Hanke erschrickt, entspannt sich aber schnell wie-
der und isst weiter.

© 2018 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Same same but different 73

gesellschaftliche Entwicklungen bieten Anlass, Neues in den Alltag zu integrieren: 
Für die Essenssituation bedeutet das zum einen, dass typisch deutsche oder regionale 
Gerichte, wie Königsberger Klopse sowohl Kindheitserinnerungen wecken als auch 
eine kulturelle Zugehörigkeit ermöglichen können. Zum anderen geben kulinarische 
Trends den Anlass, unbekannte Gerichte, Zutaten und Gewürze kennenzulernen: 
Falafelbällchen, Smoothies, Gojibeeren oder beispielsweise Quinoa bieten aufgrund 
ihrer ungewöhnlichen Konsistenz oder Form ein (Geschmacks-)Erlebnis für die Sinne.

Die umfassende Berücksichtigung der verschiedenen Grundbedürfnisse in Essens-
situationen kann damit eine Orientierung für die Gestaltung von Mahlzeiten aus der 
Perspektive der Beschäftigten in Förder- und Betreuungseinrichtungen geben.

2.2 Perspektive der Mitarbeiter(innen)

Um nun die vielfältigen alltäglichen Aufgaben der Mitarbeiter(innen) zu verdeutli-
chen, soll zunächst das obige Fallbeispiel noch einmal aus ihrer Sicht erzählt werden.

Mittagessen in Gruppe 3: Frau Schmidt ist heute für Frau Hanke und Herrn Mas-
lack zuständig. Sie fährt Frau Hanke an den Tisch und bindet ihr den Kleidungs-
schutz um, dann wendet sie sich Herrn Maslack zu und stattet auch ihn für das 
Mittagessen aus. Herr Maslack wirkt heute sehr aufgeregt, er wippt vor und zurück, 
Frau Schmidt rückt ihn noch ein bisschen weg vom Tisch, damit er sich nicht an 
der Tischkante verletzen kann.
Dann püriert sie das Essen von Frau Hanke und erzählt ihr noch einmal, was es 
heute gibt. Sie merkt, dass Frau Hanke ihr dabei mit den Augen folgt und ihre 
Aufmerksamkeit genießt. Bei Frau Hanke achtet Frau Schmidt besonders darauf, 
sie durch Wahlmöglichkeiten an den Alltagshandlungen zu beteiligen. Sie bezieht 
dabei den Talker mit ein, obwohl ihr eine sinnvolle Anwendung des Geräts in Es-
senssituationen schwerfällt. Es kommt kaum ein Dialog zustande.
Beim Reichen des Essens berührt Frau Schmidt mit dem Löffel leicht Frau Hankes 
Lippen. Diese reagiert auf das Signal und öffnet den Mund.
Während Frau Hanke schluckt, wendet sich Frau Schmidt Herrn Maslack zu und 
unterstützt ihn nach Bedarf beim sonst selbstständigen Essen. Plötzlich beginnt 
Herr Maslack stark zu husten und spuckt die Hälfte des bisherigen Essens wieder 
über den Tisch. Frau Schmidt wendet sich ihm zu, redet leise beruhigend auf ihn 
ein, wischt ihm den Mund und das Gesicht sauber. Sie verändert leicht seine Sitzpo-
sition im Rollstuhl, damit er besser atmen kann.
Dann wendet sie sich wieder Frau Hanke zu, legt ihr beruhigend die Hand auf den 
Arm, um ihr anzuzeigen, dass sie wieder bei ihr ist und es mit dem Essen weitergeht.
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2.2.1 Professionelle Aufgaben

In der dargestellten Essenssituation ist es die vorrangige Aufgabe der Mitarbeiterin, 
die Grundbedürfnisse der von ihr begleiteten Personen zu erkennen und sie bei deren 
Erfüllung zu unterstützen: Die Mitarbeiterin assistiert bei der Essensaufnahme, ver-
sucht durch das Verändern der Sitzposition das Atmen zu erleichtern und vermittelt 
Sicherheit z. B. durch die handlungsbegleitende Ansprache und das ritualisierte An-
reichen des Essens.
Darüber hinaus verbindet sich mit Essenssituationen der professionelle Anspruch 
»bildende Verhältnisse« (Stinkes 2008, 102) zu gestalten. Dieser von Ursula Stinkes 
geprägte Begriff ist insbesondere für die Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinde-
rung passend, da er sowohl die wichtige Rolle der Beziehung als auch des gestalteten 
Umfelds in Bildungsprozessen betont.

Alltägliche Essens- und Pflegesituationen sind durch eine große physische Nähe 
zwischen Mitarbeiter(inne)n und den von ihnen betreuten Personen geprägt. Dabei ist 
es die schwierige Aufgabe der Mitarbeiter(innen), sich auf das Befinden der einzelnen 
Personen einzulassen, damit z. B. das Anreichen des Essens gut gelingen kann. Stinkes 
beschreibt dies als »pädagogisch-ethische Grundformeln der Geduld, des Wartens, des 
Hörens, der Nähe, der sensiblen Sensorik« (Stinkes 2008, 84). Diese Einstellungen 
sind die Bedingung für »responsives Verhalten« (ebd.), das heißt ein angemessenes 
Antwortverhalten der Mitarbeiter(innen) bzw. Pädagog(inn)en auf die Impulse der 
von ihnen begleiteten Menschen mit schwerer Behinderung. Kritisch hält Stinkes fest, 
dass responsives Verhalten und darauf aufbauend Entwicklungs- und Bildungsprozes-
se zur Disposition stehen, wenn Zeitmangel oder eine unzureichende Personalausstat-
tung den Alltag in den Einrichtungen prägen (vgl. ebd.).

Doch welches konkrete Bildungspotenzial beinhalten Essenssituationen und welche 
Aufgaben ergeben sich daraus für die Mitarbeiter(innen)? In seinem Beitrag »Brau-
chen Menschen mehr als Kalorien und Flüssigkeit? – Ernährung als Thema der Bil-
dung aller Menschen« benennt Theo Klauß (2013) die verschiedenen Bildungsaspek-
te, die sich bei Mahlzeiten zwar ›nebenbei‹ ergeben, jedoch bewusster Ausgestaltung 
bedürfen. Diese sind:
•	 »Bildung als Bedürfnis- und Geschmacksbildung durch Teilhabe am kulturellen 

Reichtum
•	 Ernährung als Autonomiebildung
•	 Ernährung als Beziehungsbildung
•	 Ernährung als soziale Teilhabe« (Klauß 2013, 44).
Während im vorangegangenen Abschnitt bereits ausführlicher vielfältige Möglich-
keiten zur Geschmacksbildung beschrieben wurden, sei hier aus Perspektive der 
Mitarbeiter(innen) noch kurz auf die weiteren drei Punkte eingegangen.

Autonomiebildung und die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit 
sind ein hoher Anspruch an die Gestaltung von Essenssituationen, denn Menschen 
mit schwerer Behinderung sind meistens dauerhaft auf Unterstützung bei der Be-
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wältigung alltäglicher Anforderungen angewiesen. Oft gehen Mitarbeiter(innen) in 
Förder- und Betreuungseinrichtungen die Aufgaben schneller von der Hand, wenn sie 
etwas für die von ihnen betreuten Personen machen als mit ihnen. Es erfordert von 
Mitarbeiter(inne)n eine ausgeprägte pädagogisch-ethische Grundhaltung, um z.  B. 
in Essenssituationen immer wieder neu den Beschäftigten Wahlmöglichkeiten aufzu-
zeigen oder geduldig mit ihnen das Nutzen von Vorrichtungen zum selbstständigen 
Essen zu üben.

Beziehungsbildung umfasst das Erfahren tragfähiger Beziehungen, das Ausbilden von 
Vertrauen und einer positiven Erwartung gegenüber anderen Menschen als essenzielle 
Voraussetzungen für die eigene Beziehungsfähigkeit (vgl. Klauß 2013, 46). In Es-
senssituationen wie im Fallbeispiel kann Beziehungsbildung v. a. im Kontakt mit der 
Mitarbeiterin realisiert werden. Dabei tritt deutlich das professionelle Spannungsfeld 
zutage, in dem sich Mitarbeiter(innen) von Förder- und Betreuungseinrichtungen oft 
befinden: Zum einen versucht die Mitarbeiterin individuell auf die von ihr beglei-
teten Personen einzugehen und für eine ruhige und angenehme Essensatmosphäre 
zu sorgen. Zum anderen muss sie abwägen, wessen Bedürfnisse Priorität haben, ihre 
Zuwendung verteilen und schnell zwischen den verschiedenen Essensstilen der beiden 
Personen wechseln können. Bezogen auf die Essenssituation ist also zu fragen, wie viel 
Gleichzeitigkeit in den (Beziehungs-)Handlungen überhaupt verträglich ist, damit 
kein Abgleiten in »andere Praktiken ›am‹ Menschen« (Stinkes 2008, 84), also z. B. in 
grobes und unachtsames Verhalten geschieht.

Um soziale Teilhabe zu erleben und Zugehörigkeit zu anderen Menschen zu spüren, 
bietet das gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten ein hohes Potenzial. Im ›organi-
sierten Lebensraum‹ der Förder- und Betreuungseinrichtungen sind Essenssituationen 
meistens auf eine gesamte Gruppe ausgerichtet. Sowohl das Gruppensetting als auch 
der Ort des Essens wird wenig variiert. Es besteht für Menschen mit schwerer Behin-
derung daher kaum die Wahl, das Mittagessen allein, zu zweit bzw. in einer größeren 
Runde oder auch außerhalb der Einrichtung einzunehmen. Dabei würde dies weitere, 
neue Chancen der sozialen Teilhabe eröffnen. Aus Perspektive der Mitarbeiter(innen) 
beinhaltet das Gruppensetting eine andere Problematik, die sich im unterschiedlichen 
Zeiterleben in Essenssituationen widerspiegelt: Während für die einzelnen Personen 
mit schwerer Behinderung immer wieder Wartezeiten vor und bei den Mahlzeiten 
entstehen können, sind die Mitarbeiter(innen) durchgängig in Aktion, da sie sich um 
mehrere Beschäftigte gleichzeitig kümmern müssen. Dies ist zum einen sicherlich der 
oft zu dünnen Personalausstattung in den Einrichtungen geschuldet, liegt aber auch 
an der zeitlichen und räumlichen Organisation des Essens als festes Gruppenangebot.

Um die alltäglichen professionellen Aufgaben (im Team) bewältigen zu können, ha-
ben Routinen eine große, handlungsentlastende Bedeutung. Der gesamte Ablauf und 
die Organisation des Mittagessens sind von Routinen geprägt: Wie der Tisch gedeckt 
wird, welches Geschirr genutzt wird, wer wo sitzt, wer heute wen beim Essen unter-
stützt usw. Im Fallbeispiel erfolgt auch das primär pädagogische Handeln der Mitar-
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beiterin routiniert: das Aufzeigen von Wahlmöglichkeiten, das handlungsbegleitende 
Sprechen, das Zeigen des Essens u.v.m. Auch diese Routinen sollten immer wieder 
hinterfragt werden, ob sie noch ihren Zweck erfüllen und ein offenes, am Gegenüber 
interessiertes Verhältnis darstellen oder eher ein inhaltsleeres Ritual geworden sind.

2.2.2 Bedürfnisse der Mitarbeiter(innen)

Essenssituationen mit Menschen mit schwerer Behinderung stellen häufig einen deut-
lichen Kontrast zu vertrauten Vorstellungen von Mahlzeiten dar, die mit entspanntem 
Genuss, ausgeprägter Tischkultur und anregender Unterhaltung verbunden sind. Auf-
grund von Kau- und Schluckstörungen ist die Nahrungsaufnahme für Menschen mit 
schwerer Behinderung oft eine besondere Anstrengung und mit körperlicher Anspan-
nung, starkem Speichelfluss, Ausspucken und Aufstoßen verbunden. Die beschriebe-
ne Essenssituation verlangt daher die volle Konzentration und Aufmerksamkeit sowie 
körperlichen Einsatz der Mitarbeiterin, um die von ihr betreuten Personen adäquat 
unterstützen zu können. Dieser alltäglichen Herausforderung kann sicherlich nicht 
immer mit Humor und Leichtigkeit begegnet werden.

Gerade wiederkehrende Aufgaben, die auf den Körper ausgerichtet sind, können si-
tuativ unangenehme und ablehnende Empfindungen wie Ekel, Verachtung und Zorn 
hervorrufen. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum schreibt in ihren jün-
geren Arbeiten immer wieder über die große Bedeutung solcher Emotionen als Ur-
sache für die gesellschaftliche Exklusion von einzelnen Personengruppen (vgl. Nuss-
baum 2010, 2014, 2017). Beispielsweise die primären Merkmale des Ekels – Kör-
perflüssigkeiten oder -ausscheidungen – können, so Nussbaum, in einer sekundären 
Phase auf eine gesamte Person bzw. Personengruppe projiziert werden (vgl. Nussbaum 
2017, 75 f.). Die »stark aversiven Tendenzen« (ebd. 76), mit denen Ekel einhergeht, 
erhärten sich dadurch und verstärken Ablehnung und Ausgrenzung. Mit Bezug auf die 
Arbeiten von Nussbaum und Hughes (2012) stellt Markus Dederich fest, dass nicht 
allein der professionelle Anspruch oder die institutionellen Rahmenbedingungen in 
der pädagogischen Arbeit, sondern ebenso situative Eindrücke und emotionale Reso-
nanzen auf Menschen mit Behinderung stärker berücksichtigt und reflektiert werden 
sollten, um die Qualität der (inklusiven) Praxis verbessern zu können (vgl. Dederich 
2015 sowie in diesem Band). Hinsichtlich der Alltagsgestaltung in Förder- und Be-
treuungseinrichtungen bedarf es einer Offenheit im Team der Mitarbeiter(innen) und 
auf der Ebene der Einrichtungsleitung, damit auch ablehnende Gefühle gegenüber 
einzelnen Personen thematisiert und reflektiert werden können. Um Entlastungsmo-
mente zu schaffen, sollte es trotz der im Alltag angestrebten Beständigkeit für die 
betreuten Personen auch die Möglichkeit zur Rotation von Pflegehandlungen geben.

Weitere Bedürfnisse von Mitarbeiter(inne)n in Förder- und Betreuungseinrichtun-
gen bestehen bezüglich der Anerkennung und Wertschätzung für die alltäglich geleis-
tete Arbeit. Dies betrifft zum einen innerhalb der Einrichtung das Etablieren einer 
positiven Rückmeldepraxis, die nicht allein auf besondere Projekte und Aktionen fo-
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kussiert. Zum anderen bezieht es sich auf gesellschaftliche Formen der Anerkennung. 
Die aktuelle Diskussion um eine angemessene Bezahlung in Pflegeberufen zeigt deut-
lich, wie gering die bisherige öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung noch ist.

Aus der Perspektive der Mitarbeiter(innen) ist zusammenfassend festzustellen, dass 
sich die professionellen Herausforderungen vorrangig auf die individuell abzustim-
mende Alltagsbegleitung beziehen, die das Gestalten von bildenden Verhältnissen 
mit umfasst. Darüber hinaus ist der Einfluss von Einstellungen und Emotionen der 
Mitarbeiter(innen) auf die Ausführung ihrer alltäglichen Aufgaben zu reflektieren.

Im folgenden Abschnitt soll näher darauf eingegangen werden, wie sich Routinen 
im Alltag nachhaltig verändern lassen.

3 Veränderung von Routinen

Wenn Routinen das Handeln und die Offenheit für Neues einschränken, sind Refle-
xionsprozesse nötig, um Veränderungen im Alltag zu ermöglichen. In pädagogischen 
Handlungsfeldern hat sich die Reflexionsarbeit in den letzten Jahren zunehmend pro-
fessionalisiert (vgl. Göhlich 2011, 140). Supervision, Coaching und Organisations-
entwicklung als Formen dieser Professionalisierung nehmen Einzug in pädagogische 
Praxen und werden u.  a. von Pädagog(inn)en durchgeführt und angeboten (ebd.). 
Reflexion selbst ist damit zu einem neuen professionellen Handlungsfeld geworden.

3.1 Reflexion und Reflexionsunterstützung

Nach Bernasconi und Böing (2015, 127) können zwei Formen von Reflexivität un-
terschieden werden: die Erste nimmt die Gegebenheiten und das System (z. B. Regeln 
und Ressourcen) in den Blick, die Zweite bezieht sich auf das Individuum selbst. Sie 
verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die strukturell-widersprüchlichen Be-
dingungen (vgl. Bernasconi & Böing 2015, 124 ff.), durch die Reflexionsprozesse eine 
zunehmend wichtige Bedeutung erhalten: So widerspricht sich z. B. der pädagogische 
Anspruch, Nähe aufzubauen mit den Grundsätzen, Autonomie zu fördern und Dis-
tanz zu wahren. Dieses widersprüchliche Handeln im Alltag lässt sich durch Reflexion 
nicht auflösen, wird damit aber ›sichtbar‹ und kann bearbeitet werden.

Es haben sich verschiedene methodische Verfahren zur Reflexion etabliert, von de-
nen einige hier kurz vorgestellt werden sollen.

Wenn man sich selbst in den Fokus nehmen möchte, um über sein Handeln und Ver-
halten nachzudenken, kann die Verschriftlichung der eigenen Gedanken und Vorstel-
lungen dabei helfen, zu neuen Einsichten zu gelangen und komplexe Zusammenhän-
ge zu verstehen. Reflexionsprozesse sind jedoch noch bereichernder, wenn weitere Per-
sonen mit einbezogen werden, beispielsweise Kolleg(inn)en, die als Beobachter(innen) 
in spezifischen Situationen anwesend sind. Dabei kann das intuitive und spontane 
Beratungshandeln unter Kolleg(inn)en, welches oft zwischen ›Tür und Angel‹ oder in 
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einer Teamsitzung stattfindet, zu professionellem Beratungshandeln weiterentwickelt 
werden. Dazu bietet sich die Form der Kooperativen Beratung an, wie sie beispielweise 
von Mutzeck (2011) beschrieben wird. Hierbei wird der Ratsuchende als Expertin 
ihrer oder Experte seiner Alltagspraxis angesehen und ihr oder ihm die Kompetenz zur 
selbstständigen Lösung des Problems zugeschrieben. Die Ratgebenden sprechen dar-
auf bezogen ihre Gefühle und Gedanken an, die sie bezüglich des geschilderten Anlie-
gens haben und vermeiden es, Belehrungen, Bewertungen oder Lösungsvorschläge zu 
äußern. Durch die verschiedenen Sichtweisen auf das Problem kann der Ratsuchende 
sein eigenes Erleben und Handeln reflektieren sowie Handlungsoptionen entwickeln. 
Das Anwenden der Kooperativen Beratung erfordert eine spezifische Kommunikati-
onskultur und umfasst einen systematisierten Gesprächsablauf. Diesbezüglich gibt es 
viele methodische Vorgehensweisen, die sich in der Struktur und Abfolge der Schritte 
unterscheiden. An dieser Stelle kann als Beispiel das »Heilsbronner Modell zur kolle-
gialen Beratung« genannt werden, dessen stark strukturierte Variante für Kollegien ge-
eignet ist, die selbstständig Fallberatungen organisieren und durchführen wollen (vgl. 
Institut für kollegiale Beratung e. V. 2016). Das im Wesentlichen von Gerhard Spang-
ler entwickelte Modell bietet auf der Internetplattform www.kokom.net ausführliche 
Informationen zu den Schritten des Verfahrens und zusätzlich die Möglichkeit, die 
Kollegiale Fallberatung online durchzuführen.

Eine weitere effektive Methode stellen videogestützte Verfahren zur Reflexion dar 
(vgl. Harmon 2010, Berther & Loosli 2015). Durch die Analyse von Videosequenzen 
im Team werden Fähigkeiten, Ressourcen und Entwicklungschancen bei den Beschäf-
tigten und den Mitarbeiter(inne)n sichtbar. Sie können in der Arbeit ein Aha-Erlebnis 
auslösen und für die Weiterarbeit motivieren. Vor allem lassen sich aber auch gelin-
gende Situationen im Alltag finden, an die angeknüpft werden kann und die Potenzial 
für Veränderungen bieten.

Neben den Formen der kooperativen Beratung, die ohne eine professionelle Unter-
stützung auskommen können, ist ebenso die Möglichkeit zu Supervision und Coa-
ching durch Expert(inn)en wünschenswert und notwendig. Für Mitarbeiter(innen) in 
Förder- und Betreuungseinrichtungen sieht der Einsatz jeglicher Reflexionsverfahren 
bisher jedoch oft anders aus: Knappe Personalressourcen, unzureichende Vor- und 
Nachbereitungszeiten der eigenen Arbeit oder Supervisionsangebote nur in Krisen-
situationen sind die Regel. Dabei sind regelmäßige Reflexionsprozesse insbesondere 
in der Arbeit mit Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung notwendig, 
um eine adäquate Unterstützung und einen zufriedenstellenden Alltag gewährleisten 
zu können. Reflexion, ob individuell oder im Team durchgeführt, erfordert in erster 
Linie einen Willen zur Veränderung.

Während die hier genannten Verfahren zur Alltagsreflexion vor allem die Verbes-
serung des eigenen professionellen Handelns bzw. des Handelns im Team zum Ziel 
haben, ist es ebenso notwendig, die Institution sowie gesellschaftliche Bedingungen 
im Blick zu behalten, um Alltagsroutinen nachhaltig verändern zu können.
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3.2 Organisationsentwicklung

In der Sozialen Arbeit und der Behindertenhilfe ist es ein prominenter Leitsatz, dass es 
neben der guten Arbeit im System vor allem auf die gute Arbeit am System ankomme. 
Prozesse der Veränderung von Systemen und der Entwicklung von Institutionen bzw. 
Organisationen sind jedoch oft sehr langwierig. An dieser Stelle sei mit Bezug auf die 
Arbeiten von Everett Rogers hierzu nur ein knapper Ausblick gegeben. Rogers hat in 
seinem Buch »Diffusion of Innovations« (2003) ausführlich den Prozess beschrieben, 
wie sich neue Ideen oder Ansätze in sozialen Systemen durchsetzen können. Er be-
nennt einige zentrale Faktoren, die für die Umsetzung von neuen Ideen und damit 
auch für die Veränderung von Alltagsroutinen in Förder- und Betreuungseinrichtun-
gen relevant sind:
•	 Verbesserung: Die Innovation muss einen subjektiv wahrgenommenen Vorteil ge-

genüber dem Status Quo darstellen.
•	 Passung: Der Aufwand muss überschaubar sein, mit dem die Innovation in die 

alltägliche Praxis integriert wird.
•	 Komplexität: Das Neue sollte leicht anzuwenden und zu verstehen sein.
•	 Erprobbarkeit: Die Erneuerung kann über einen bestimmten Zeitraum erprobt 

und dann noch einmal in Frage gestellt werden.
•	 Beobachtbarkeit: Die Reform sollte beobachtbar und nachvollziehbar sein (vgl. 

Rogers 2003, 36).
Bezüglich der Alltagsgestaltung in Förder- und Betreuungseinrichtungen wäre daraus 
abzuleiten, dass neue Ansätze, wie z. B. eine stärkere Sozialraumorientierung im All-
tag, sowohl für die Beschäftigten als auch die Mitarbeiter(innen) eine Verbesserung 
darstellen sollten. Hinsichtlich der Passung ist zu berücksichtigen, dass für Menschen 
mit schwerer Behinderung die Gewöhnung an neue Situationen im Alltag deutlich 
länger dauern kann und nicht allein organisatorisch, sondern vor allem didaktisch 
vorbereitet und reflektiert werden muss.

Damit Innovationen in einem System diffundieren können, also eine ganze Ein-
richtung erfassen, bedarf es der Vermittler zwischen den verschiedenen Systemebenen. 
Diese Rolle nehmen in Förder- und Betreuungseinrichtungen oft die Leitung eines 
Förderbereichs oder engagierte Mitarbeiter(innen) ein. Die Aufgabe der Vermittler ist 
es, die Innovation auf den unterschiedlichen Einrichtungsebenen zu kommunizieren. 
Die herausragende Bedeutung kommunikativer Prozesse für die Entwicklung von Or-
ganisationen bezieht sich dabei grundlegend auf die Art und Weise der Kommunika-
tion in Institutionen, insbesondere auch auf eine transparente Kommunikationskul-
tur, die das Informieren aller Beteiligten umfasst.
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4 Fazit

Menschen mit schwerer Behinderung sind in ihrem Alltag auf umfassende Unterstüt-
zung angewiesen; im individuellen Fall sind ihre jeweiligen Bedürfnisse jedoch oft sehr 
verschieden. Daraus entstehen differente Anforderungen für die Mitarbeiter(innen) in 
den Einrichtungen, die mit systemspezifischen Bedingungen korrelieren. Anhand der 
Analyse von Essenssituationen wurde in diesem Beitrag aufgezeigt, dass die Herausfor-
derungen während alltäglicher Pflegehandlungen vor allem auf der Interaktionsebene 
zwischen Beschäftigten und Mitarbeiter(inne)n zu verorten sind. Darüber hinaus wird 
der Alltag in den Förder- und Betreuungseinrichtungen durch institutionelle und ge-
sellschaftliche Rahmungen geprägt.

Für eine zufriedenstellende Gestaltung des Alltags ist es notwendig, sowohl die phy-
sischen als auch psycho-sozialen Grundbedürfnisse der betreuten Personen im Blick 
zu behalten und in diesem Sinne Alltagssituationen als bildende Verhältnisse zu ge-
stalten. Gerade bei den alltäglichen Aufgaben sollte eine Vielfalt an Erfahrungen und 
Begegnungen in und außerhalb der Förder- und Betreuungseinrichtung realisiert wer-
den. Hierfür ist auch die temporäre Auflösung des Gruppensettings z. B. bei Essenssi-
tuationen sinnvoll, um einen individuell passenden Alltag gestalten zu können. Damit 
der einengenden Seite von Routinen begegnet werden kann, ist die Verankerung von 
Reflexionsverfahren im professionellen Alltag unabdingbar. Dies benötigt Zeit – für 
die Mitarbeiter(innen) im Team, aber auch gemeinsam mit den Beschäftigten.

Alltagsroutinen und Bildungsanspruch zusammenzudenken, um Menschen mit 
schwerer Behinderung eine umfassende Teilhabe am Alltag und ein Erfüllen ihrer 
Bedürfnisse zu ermöglichen, scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. 
Routinen, wie sie den Alltag prägen, beziehen sich auf etwas Vergangenes und Einge-
übtes. Bildung im Sinne der Gestaltung von bildenden Verhältnissen, weist auf das, 
was noch nicht ist, aber sein könnte – also Zukünftiges – hin. Es sollte zur Routine 
werden, Routinen in Frage zu stellen und auf der Basis von Reflexion Alltagsabläufe 
neu zu denken, um dem Zukünftigen und Ungewissen mehr Raum zu geben. Damit 
wäre der Alltag in Förder- und Betreuungseinrichtungen same same and different.
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