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Worum geht es? 

➲waltan = stark sein, beherrschen 

➲Gewalt ist zu minimieren, und zwar 

➲Gewaltanwendungen durch Menschen mit Behinderung, 

➲Gewaltanwendungen durch betreuende/begleitende 
Menschen, 

➲Gewalt durch Dritte (z.B. sexuelle Gewalt – bis zur 
Euthanasie), und 



 

Gewalt durch Strukturen und soziale Bedingungen. 

➲Welche Bedingungen begünstigen Gewalt – und wie kann 
man diese vorsorglich begegnen? 

➲Individuelle, interaktive und sozial-strukturelle. 



Beispiel A: Gewalt in der Pflege 

➲Die Achtung der Selbstbestimmung vermeidet Gewalt 

➲Frau L. Erhält süßen Brei, der ihr schmeckt ... 

➲Herr U. Erhält Weißbrot mit Schmierwurst oder Käse in 
Kaffee eingeweicht …. 

 



 

➲Beim Wickeln fordert der Mitarbeiter Frau C. auf, 
sich selber an seinen Händen hochzuziehen. Beim 
Kämmen lässt er Frau C. erst mit dem Kamm spielen. 
Sie betastet die beiden Enden des Kammes, kratzt 
sich mit den Borsten über die Wange. Auch den Fön 
gibt er ihr in die Hände. Frau C. hält sich den 
Luftstrahl ins Gesicht, dreht den Fön, tastet ihn ab, 
hält ihn sich ans Ohr. Während des Windelns 
Kämmens und Fönens hören die beiden Musik.“ 

➲(Seifert 2006) 
➲  



 

➲ Frau S. wird im Bett gewaschen. Zwei 
Mitarbeiterinnen ziehen sie aus. Eine hält ihre 
Hände fest, damit die Andere sie waschen kann. 
Frau S. schreit wie ein Baby, sehr langanhaltend 
und stoßweise. Sie wird zum Waschen mehrmals 
hin und her gedreht, wobei sie sich jeweils durch 
entgegengesetzte Bewegungen zu entwinden 
versucht. Die Mitarbeiterinnen greifen fest zu, 
damit sie liegen bleibt. 



 

➲ Auch beim Anziehen schreit Frau S. ununterbrochen 
weiter. Als Frau S. fertig angezogen ist und – immer noch 
schreiend – in den Rollstuhl gehoben wird, ruft eine 
Mitarbeiterin Frau S. Laut beim Namen. Frau S. verstummt 
sofort.“ 
 
 

➲ (Seifert 2006) 



 

➲ Bedingungen für die Gewalterfahrungen und 
Prävention 

➲ Individuelle Bedingungen beeinflussen die 
Menschen stärken! 
 

➲ Interaktive Bedingungen beeinflussen Haltung und 
Einstellung 

➲ Kommunikation und Selbstbestimmung Aufwands- 
und Bedarfsorientierung 
 
 



 

 
 
➲ Unerlässlich zur Situationsbewältigung 
➲ das unbedingt Notwentige 
➲ Orientiert am Bedarf und Wunsch der 

Person 



 

➲ Systemisch-strukturelle Bedingungen 
 

➲ Haltungen in Ausbildungen vermittelt 
➲ Leistbarkeit angesichts knapper Personalressourcen 
➲ Was „zählt“ in der Leistungsdokumentation? 

 
➲ Präventive Maßnahmen für gute Pflege 
➲ Qualifikation für Kommunikation 
➲ Rahmenbedingungen und Regeln 



Beispiel B: Gewalt als Antwort auf 
Gewalt – unter den Bedingungen 

strukturelle Gewalt 

➲ Gewalt von Menschen mit Behinderungen _ und von 
Begleitpersonen 

➲ Frau V.: 
➲ Jammert, petzt und kratzt, verletzt sich selbst, greift im Bus 

andere an, stürzt unvermittelt hinaus, ist oft erregt, lässt 
sich nicht beschäftigen 
 

➲ Was fällt Ihnen dazu ein? 



 

➲ Gewalt legt Gewalt nahe! 
 

➲ „Ich muss dafür sorgen …...“ 
➲  Vermeidung des Unerwünschten 

 
➲ „Ich muss dafür sorgen …...“ 
➲  Managen, der Beteiligung 

 



 

➲ Gewalt durch Menschen mit Behinderung – und 
Antworten darauf 

➲ > Bedingungen? 
➲ > Prävention? 
➲ Zunehmende „Freiheit einschränkende 

Maßnahmen“ 
➲ Gurte, Gitter, Schutzdecken, Tische am Rollstuhl, 

Fesseln an Händen, Füßen und Bauch, Arm-
Röhren gegen Selbstverletzungen, Absperren, 
Schließmechanismen, dämpfende Medikamente, 
Hilfsmittel wegnehmen 



 

➲ Bedarfsorientierung – z.B. bei aggressivem Verhalten von 
Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

➲ > Hypothesengeleitet handeln > mögliche Bedingungen: 
➲ Organische Ebene: Panik, Schmerz, Schlafmangel, 

Jucken 
➲ Mangelnde Bildung der Selbstbewegung und 

effektgeleiteten Betätigung 



 

Durchsetzungsformen: 
Formen, den individuellen Selbstwert zu erhalten 
Emotionales Entwicklungsniveau 



 
➲ Frau V. - 30 Min. in Time out 
➲ > in den Griff bekommen 
➲ > auf den Boden pressen 
➲ > von hinten festhalten 
➲ > den Griff lockern 
➲ > entlassen 
➲ Ist diese Gewalt zu rechtfertigen? 
➲ Die Überzeugung, manche Menschen brauch(t)en Gewalt 
➲ Der scheinbare Erfolg 
➲ Berufung auf „gelernte“ Methoden 
➲ Rechtliche Legitimation 



 

➲ Das „Gewaltpotenzial“ von Erfolgsrezepten 
➲ > „.…. so funktioniert es doch!“ 
➲ > „...... es mit den vorhandenen Mitteln 
➲    schaffen müssen …...“ 
➲ > „ Die Methode stimmt – ich muss sie nur 
➲    durchsetzen“ 



Beeinflussbare Bedingungen von 
Gewalt und Prävention 

➲ Prävention beim Individuum 
➲ Die Menschen stärken: 
➲ > Kommunikation 
➲ > Abhängigkeit verringern 
➲ > Sozialkompetenz anzeigen 
➲ Prävention bei Interaktionsbedingungen 
➲ > Übereinkunft über Haltungen und 
➲    Menschenbild 
➲ > Kritik von Gewalt-Rechtfertigungen 
➲ > Abschottung verhindern 
➲ > Rat- und Hilflosigkeit vermeiden 



 

➲ Systembezogene Prävention 
➲ > Personalausstattung und Fachkraftquote 
➲ > Klare Anforderungen (was ist leistbar?) 
➲ > Klientel und Inklusion/Exklusion 
➲ > Sensibilität für strukturelle Gewalt 



Regeln für (reaktive) de-
eskalierende Maßnahmen 

➲ Eingreifende körperliche Maßnahmen 
➲ > sind nur als Gefahrenabwehr begründbar 
➲ > wenn andere Methoden der Beruhigung, 
➲    Entspannung und Gefahrenabwehr nicht 
➲    greifen 
➲ > dürfen nicht als Aggression erlebt werden 
➲ > dürfen nicht länger als notwendig dauern 
➲ > müssen Würde und Wertschätzung 
➲    wahren 



 

> müssen den Dialog anstreben und 
   Entwicklung ermöglichen 
> sind zu rechtfertigen, wenn sie Menschen 
   Sicherheit und Entspannung bieten 
> müssen eingebettet sein in ein 
   Gesamtkonzept 



 

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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