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Wenn du jemandem helfen willst,
dann musst du verstehen,
was der andere versteht,

erst dann kannst du weitermachen.
(Cora van der Kooij)
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Vorwort von Sofie Bakker

Als ich acht Jahre alt war, bekam meine Mutter, Cora van der Kooij, eine neue Stel-
le am gerade gegründeten Institut für Pflegewissenschaft. Als Jugendliche hörte 
ich, wie meine Mutter begeistert über all das erzählte, was sie in der Pflege errei-
chen wollte. Und wahrscheinlich hat mich diese Begeisterung meiner Mutter 
ziemlich beeinflusst, denn obwohl ich Wirtschaft studiert habe, arbeite ich inzwi-
schen schon neun Jahre als Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation und versu-
che so auch zu einer besseren Welt beizutragen. 

Cora hat einen wichtigen Teil ihres Lebens der Entwicklung und Verwirkli-
chung von erlebensorientierter Pflege gewidmet, d. h. einer Pflege, die sich in die 
Erlebniswelt des Klienten bzw. der Klientin hineinversetzt und die es ermöglichen 
will, dass KlientInnen so viel wie möglich erleben. 

Bis an ihr Lebensende wollte sie untersuchen und zeigen, wie dieser erlebens-
orientierte Ansatz auch in der Pflege für alternde Menschen mit geistiger Behin-
derung angewendet werden kann. Sie ist in diese Welt eingetaucht und hat das 
Buch geschrieben, das Sie jetzt in Ihren Händen halten. 

Ich erkenne einige wichtige Themen meiner Mutter in diesem Buch. 
Als Historikerin betont sie, wie wichtig es ist, die Lebensgeschichte der Klien-

tInnen zu kennen. Eine Lebensgeschichte ist z. T. persönlich und wird durch die 
Herkunftsfamilie und einschneidende Lebensereignisse bestimmt und z. T. durch 
eine sich verändernde Regierungspolitik und alle Einrichtungen, in denen die Per-
son untergebracht war. Indem man die individuelle Lebensgeschichte kennt, kann 
man den KlientInnen helfen, ihre Identität zu erleben und auch wirklich gekannt 
und verstanden zu werden. 

Der Kontakt zwischen PflegerIn und dem/der „Alten“ war für Cora der Eich-
punkt der erlebnisorientierten Pflege. Meine Mutter erklärte es uns früher wie 
folgt: Echter Kontakt zwischen PflegerIn und KlientIn sorgt für ein Gefühl von 
Wohlbefinden bei dem/der KlientIn und für ein Gefühl der Genugtuung bei dem/
der PflegerIn. So gibt der Kontakt beiden Energie. 
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10 Vorwort von Sofie Bakker

Hierbei lädt Cora die Pflegenden ein ihre Aufmerksamkeit auf die Momente zu 
lenken, in denen es gelang diesen Kontakt herzustellen und sich über diese Mo-
mente im Team auszutauschen um herauszufinden, wie das genau gelang, sodass 
man von den Erfolgen Anderer im Umgang mit den „Alten“ lernen kann. Indem 
man über gelungene Momente spricht, zieht man die Aufmerksamkeit von dem 
ab, was schiefgeht, und kann sich auf das konzentrieren, was funktioniert und da-
durch voneinander lernen und daran wachsen. Meine Mutter hat mir das als die 
„Methode des positiven Vorfalls“ erklärt.

Cora fokussiert sich – von der humanistischen Psychologie von Abraham 
Maslow beeinflusst – in der Pflegegestaltung auf die Wahrnehmung und Ent-
deckung der Bedürfnisse der KlientInnen und darauf, wie diese erkannt und er-
füllt werden können, sodass Wohlbefinden entsteht. Das ist ein ganz ande-
rer Ansatz als sich nach Problemen zu richten, die gelöst werden müssen. „Ein 
Bedürfnis ist kein Problem“, habe ich meine Mutter als Jugendliche regelmäßig 
sagen hören. 

Eines der Bedürfnisse, die sie in diesem Buch behandelt, ist das nach sozia-
ler Verankerung. Hiermit meint sie, dass Menschen in einer Familie oder Ver-
wandtschaft zu Hause sind und sich außerdem in einen größeren sozialen Rah-
men aufgenommen fühlen. Alte Menschen mit geistiger Behinderung haben 
oft in ihrem Leben weniger Kontakte aufgebaut als andere und sind bei der Pfle-
ge ihrer Kontakte erheblich auf die Unterstützung des Pflegepersonals ange-
wiesen. 

In der letzten Phase des Lebens unserer Mutter war für uns auffällig, wie gut sie 
selbst sozial verankert war. Sie hatte sehr viele enge Kontakte: Leute in ihrer Stra-
ße haben mit Liebe für sie gesorgt, sodass sie lange zu Hause wohnen bleiben 
konnte; viele Freundinnen kamen regelmäßig vorbei; die Gruppe Schwestern, mit 
denen sie in den Sechzigerjahren die Ausbildung gemacht hatte, war sehr enga-
giert und außer ihren direkten Familienmitgliedern teilten auch viele Cousins und 
Cousinen ihr Leid. Die KollegInnen aus Österreich und Deutschland hielten den 
Kontakt und kamen zu Besuch. Im Hospiz entwickelte sich ein enger Kontakt zwi-
schen meiner Mutter und zwei PflegerInnen. Am Tag nachdem Cora gestorben 
war, stand die Nachtschwester in Tränen vor meiner Tür. Das Zustandebringen 
von Kontakt, das der Kern der Arbeit meiner Mutter war, hat sie selbst bis zum 
Ende gelebt. 

Beim Lesen von Komm doch mal in meine Welt wurde mir klar, wie viel Über-
schneidung es zwischen der Arbeit meiner Mutter und meiner Arbeit als Trainerin 
für Gewaltfreie Kommunikation gibt und wie sehr ich von dem beeinflusst wurde, 
was sie mit so viel Leidenschaft in die Welt getragen hat. 
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11Vorwort von Sofie Bakker

Mein Bruder und ich sind Josef Ratzenböck und seinen KollegInnen sehr dank-
bar für die Realisierung der deutschsprachigen Ausgabe des letzten Buchs unserer 
Mutter. Wir sind sehr dankbar dafür, dass so ihr letztes Werk in den von ihr so ge-
liebten deutschsprachigen Ländern gelesen werden kann. 

Sofie Bakker
Tochter von Cora van der Kooij
Zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation
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Vorwort von Martina Anzengruber, 
Beate Huber-Peham,  
Josef Ratzenböck

In den Jahren 2008 bis 2009 war die Abteilung Wohnen, der Caritas für Men-
schen mit Behinderungen in Oberösterreich auf der Suche nach einem geeigneten 
Pflegemodell. Wir stießen mit unseren agogischen Ansätzen an unsere Grenzen, 
denn die Bewohner benötigten zunehmend mehr Pflege. Hr. Mag. Stefan Pimmin-
storfer knüpfte den Kontakt zu Dr. Cora van der Kooij. Im Jahr 2010 fand in  
St. Pius in Oberösterreich, ein Workshop mit Dr. van der Kooij statt. Die damalige 
Geschäftsführung der Caritas für Menschen mit Behinderungen entschied, dass 
wir mit Dr. Cora van der Kooij zusammenarbeiten und das mäeutische Pflegemo-
dell implementieren. 

Keiner glaubte damals, dass daraus eine so bereichernde Arbeits- und Lebens-
beziehung würde. Dr. Cora van der Kooij kam unzählige Male nach Oberöster-
reich, leitete Kurse (mäeutische Basiskurse, bildete Mentoren und Trainer aus) 
und sie lernte die Welt der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (in der 
Lebensphase des Alterns) kennen. Wir entwickelten gemeinsam standardisierte 
mäeutische Instrumente, besonders für die Begleitung und Pflege von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen. Wir hatten eines gemeinsam – wir lernten 
voneinander – zum Wohl der BewohnerInnen. 

Dr. Cora van der Kooij inspirierte uns immer wieder aufs Neue. So wurde im 
Jahr 2016 eine Fachtagung zum Thema Mäeutik „Was machst du mit mir?“ abge-
halten, im Jahr 2017 das EU Projekt „Herzdenken“ gestartet und Dr. van der Kooij 
arbeitete nebenbei an diesem Buch „Komm doch mal in meine Welt“.

Das vorliegende Buch ist mit wissenschaftlichen Ausführungen und vielen 
praktischen Beispielen sehr anschaulich gefüllt. Dr. Cora van der Kooij, gab uns 
den Auftrag dieses Buch fachlich zu überarbeiten und dafür zu sorgen, dass es ver-
öffentlicht wird.
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14 Vorwort von Martina Anzengruber, Beate Huber-Peham, Josef Ratzenböck 

Martina Anzengruber 
Ich durfte 2010 im Zuge des Projektes „Pflege- und Seniorenwohngruppe“ die Ba-
sisschulung Mäeutik in St. Pius absolvieren. Mir wurde sofort klar, dass dieser 
Kurs für mich eine Bereicherung war. Ich wusste, dass ich mich mit Mäeutik noch 
mehr beschäftigen möchte. Dieses Bedürfnis, noch mehr Erfahrungen vom Altern 
von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu sammeln, wurde für mich 
immer größer, da schon viele Bewohner mehr Pflege und Begleitung benötigten. 
Was braucht der Mensch im Alter mit kognitiver Beeinträchtigung? Diese Frage 
stellten wir uns in der alltäglichen Arbeit immer wieder. Im Jahr 2014 bekam ich 
die Möglichkeit, die Mentoren-Ausbildung zu machen. Hier hatte ich das Glück 
Cora van der Kooij persönlich kennenlernen zu dürfen. Es war für mich eine sehr 
Erfahrungsreiche und inspirierende Zeit, hier wurde vieles weiterentwickelt für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Wir konnten noch besser verste-
hen lernen was der ältere Mensch benötigt. „Komm doch mal mit in meine Welt“, 
dieser Titel trifft das vorliegende Buch sehr gut. Es bedeutet mir/uns sehr viel die-
ses Werk von dir, liebe Cora, zu vervollständigen und in deinem Sinne für dich ver-
öffentlichen zu können. Danke Cora!

Beate Huber-Peham 
Von dem mäeutischen Instrument war ich vom ersten Moment an überzeugt und 
so besuchte ich einen der ersten Basiskurse unserer Einrichtung und versuchte 
meine Erkenntnisse so gut es ging umzusetzen. Aber erst im Jahr 2016 lernte ich 
Dr. Cora van der Kooij persönlich kennen. Ich wurde damals angehalten mich bei 
der Fachtagung um die Belange von Dr. van der Kooji zu bemühen. In Cora er-
kannte ich vom ersten Moment an eine Vertraute und so durfte ich sie den ganzen 
Tag begleiten – unsere Chemie schien zu stimmen.

Die Gespräche mit ihr waren nachhaltig und sehr tiefgründig – wir fanden eine 
Gesprächsbasis der Wertschätzung und gegenseitigen Anerkennung. Es gibt viele 
Menschen die ich viel länger kenne und dennoch weiß ich über deren Leben 
nichts. Bei Cora war es genau umgekehrt, ich kannte sie in Wahrheit nur einen ein-
zigen Tag und dennoch hatte ich das Gefühl mehr als eine Tagesbekanntschaft zu 
sein. Liebe Cora, danke für dein Vertrauen und deine Wertschätzung mich an dei-
nem Buch teilhaben zu lassen. Ich werde deine Art zu sprechen, deine Haltung 
und deinen Umgang mit deinem Gegenüber nie vergessen. 

Josef Ratzenböck
Ich bin sehr dankbar, dass ich Frau Dr. Cora van der Kooij kennengelernt und sehr 
viel von ihr gelernt habe. Es waren so bereichernde Stunden mit ihr und das ge-
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meinsame Arbeiten, das Weiterentwickeln „ihres“ mäeutischen Pflegemodells 
war so fruchtbringend. Aus ihren Ausführungen entstand folgender Leitsatz für 
mich: „Wenn du jemanden begleiten und unterstützen willst, dann musst du ver-
stehen was der andere versteht, erst dann kannst du in der Tätigkeit weiterma-
chen.“ Besonders in den letzten Jahren ihres Lebens durfte ich, bis kurz vor ihrem 
Tod, noch mit ihr arbeiten. Dr. Cora van der Kooij arbeitete bis kurz vor ihrem Ab-
leben an diesem Buch, ihrem letzten großen Werk. Und sie übergab mir/uns den 
Auftrag dies zu vollenden. Danke Cora, denn du hast den „verletzlichen“ Men-
schen in den Mittelpunkt gestellt. 

Anmerkung
Die verwendete maskuline Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und impli-
ziert auch immer das feminine Geschlecht. Selbstverständlich gilt beiden Ge-
schlechtern die gleiche Wertschätzung. 

Abbildung 1: Foto beim Start des Workshops 2010 in St  Pius Oberösterreich (von links:) Josef 

Ratzenböck, MA, Dr  Gertraud Assmann (Geschäftsführung CMB), Dr  Cora van der Kooij, Mag  

Maria Sumereder (Geschäftsführung CMB), Elisabeth Bauer (Dozentin Mäeutik Österreich), 

Mag  Stefan Pimmingstofer (Abteilungsleitung Wohnen – jetzt Geschäftsführung CMB)  (Quelle: 

J  Sattlberger) 
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Die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen werden im Buch mit „Be-
wohner“ bezeichnet. Die Mitarbeiter, Betreuer, Pflegedienstleistende werden als 
„Begleiter“ benannt. Betreuungsarbeit wird mit der Benennung „Dienstleistungs-
erbringung“ ausgedrückt. 
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Vorwort von Dr. Cora van der Kooij

Im Jahr 2008 fing ich damit an, mich in der Erlebenswelt von Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung in der Lebensphase des Alterns zu vertiefen. In Be-
zug auf die Betreuung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung war 
ich wie ein unbeschriebenes Blatt. Direkter Anlass war, dass mich ein Pädagoge 
mit sehr viel Erfahrung in der Behindertenhilfe gebeten hatte, ein Buch für Be-
treuer von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in der Lebensphase 
des Alterns zu schreiben. Die Idee die dahinter steckte war, dass Menschen mit ei-
ner kognitiven Beeinträchtigung oftmals in früherem Lebensalter in einen Zu-
stand von Demenz gerieten. Und Demenzbetreuung war eine meine Spezialisie-
rungen, also könnte das nicht so schwierig sein.

Offenbar war die Zeit reif, denn ich wurde als Trainerin für erlebensorientierte 
Pflege in ein Wohnheim für ältere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigung ein-
geladen. Ich war unter der Voraussetzung dazu bereit, dass mir erlaubt wurde, par-
tizipierend zu beobachten. Alles in allem wurde es zu einer echten Offenbarung. 
Ich hatte das Glück, in einer geschützten Wohnung gelandet zu sein, wo sechs äl-
tere Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung besonders liebevoll betreut 
und begleitet wurden. Meine Schlussfolgerung war, dass es sich hier um „best 
practice“ handelte. Aber wie hätte ich das wissen können? Zuallererst intuitiv, 
über Herz und Bauch. Dabei wurde mir klar, dass auch die Mitarbeiter vieles über 
Herz und Bauch machten. Sie waren „unbewusst kompetent“. Und damit war ich 
bei der Mäeutik. Denn Mäeutik bedeutet, solche unbewussten Kompetenzen in 
eine bewusste Ebene zu heben. 

Die Wahrnehmungen in dieser und anderen geschützten Wohnumgebungen 
bewirkten, dass sich mein Blickwinkel veränderte. In diesem für mich völlig neuen 
Gebiet fing ich an zu realisieren, wie anders diese Betreuung war, und wie viel ich 
nicht wusste. Und, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zwar alt 
sein könnten, aber dann nicht unbedingt dement wären. Ich entschied mich erst 
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mal zu einer wissenschaftlichen Literaturrecherche. Ich fand eine Pädagogin, die 
ihre Studie gerade beendet hatte, und die bereit war diese Studie mit mir durchzu-
führen. Unsere Suchworte waren nebst kognitiven Beeinträchtigungen oder Ein-
schränkung, Altern, das Erfahren vom Altern und Lebensqualität (aging, experi-
ence, mental disability, mental retardation, elderly, mental handicap, Quality of 
Life). Es stellte sich heraus, dass Untersuchungen zu diesem Thema erst kürzlich, 
nach 2000, gut in Gang gekommen waren. Wir fanden 35 englischsprachige Arti-
kel. Der größte Teil basierte auf qualitativer Forschung, meistens nicht sehr 
„hart“, aber fast immer sehr informativ. Die Artikel behandelten nicht die Proble-
me dieser Älteren, aber die Qualität ihrer Leben und ihre Bedürfnisse und Wün-
sche. Ich las über Einsamkeit, Mangel an sinnvollen Beschäftigungen, die stetige 
Bedeutung der Familie für diese älteren Menschen. Was mir auch auffiel, war das 
große Engagement der Autoren dieser Artikel. Sie vermittelten die Notwendigkeit 
etwas zu unternehmen. 

Diese Literaturrecherche führte zu Bestätigung der neuen Perspektive. De-
menz und Pflegeheimpflege waren nicht länger der wichtigste Bezugsrahmen. Ich 
entschied mich, mich in meinem Buch zu fokussieren auf der Lebensqualität von 
älteren Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Ich wollte die Frage be-
tonen, wie diese Menschen selbst das Altern erlebten und welche Bedürfnisse sie 
an Unterstützung und Betreuung hatten. 

Die Literaturrecherche hatte mir klargemacht, dass diese Forscher häufig die 
älteren Menschen selbst interviewt hatten. Es handelte sich um Ältere mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung. Überdies wurden auch Angehörige öfters inter-
viewt. Es waren häufig „triadische“ Interviews, das heißt, Interviews aus drei 
Blickwinkeln von drei Personen. Die Interviews machten klar, dass die Älteren 
selbst, ihre Angehörigen und ihre Betreuer nicht selten einen eigenen Blickwinkel 
auf die Lebensqualität der betreffenden Person hatten. So gab mir die Literaturre-
cherche die Idee, selbst auch in den Niederlanden ähnliche triadische Interviews 
zu führen. An der Freien Universität fand ich eine Studentin der Gesundheitswis-
senschaften, die die Erlaubnis bekam, als Praktikantin an dieser Forschung teil zu 
nehmen. Elf Triaden haben Platz gefunden, und die Ergebnisse wurden mit quali-
tativen Forschungsmethoden analysiert. Diese Analyse führte zum Feststellen 
und Verfeinern von zutreffenden Begrifflichkeiten oder zu „sensitizing concepts“. 
Viele davon sind im Glossar, am Ende dieses Buches, gut umschrieben zu finden. 
Im deutschsprachigen Raum dieses Bereichs wurden keine triadischen Interviews 
geführt. Wenn ich in diesem Buch von den triadischen Interviews spreche, meine 
ich also die in den Niederlanden durchgeführten Interviews.
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Entwicklungen in der Praxis 
Im Jahr 2010 wurde ich zu einem „Mäeutik-Workshop“ nach St. Pius/Peuerbach 
in Oberösterreich eingeladen. Der Grund dafür war, dass die Geschäftsführung 
neben dem pädagogischen Ansatz ein Pflegemodell brauchte. Viele ihrer Kunden 
wurden älter und brauchten neben pädagogischer Begleitung auch immer mehr 
Pflege. In Österreich sind die sozial-pädagogischen Betreuer nur zu geringen pfle-
gerischen Tätigkeiten befugt. Die fünf diplomierten Gesundheits- und Kranken-
schwestern vom Stützpunkt Pflege hatten also ein sehr großes Betätigungsfeld, 
das es abzudecken galt. Der Workshop führte zu einer fruchtbaren und inspirie-
renden Zusammenarbeit. Elisabeth Bauer von IMOZ Austria hielt mehrere Basis-
kurse ab. Zusammen mit Elisabeth Bauer habe ich daraufhin eine Gruppe von 12 
Mitarbeitern mehrerer Professionen zu Multiplikatoren ausgebildet. Der Einrich-
tungsleiter von St. Pius, Josef Ratzenböck, und seine Mitarbeiter nahmen die Im-
plementierung sehr ernst. Die methodischen Instrumente wurden geprüft und die 
Bewohnerbesprechungen, ein unentbehrlicher Bestandteil des kommunikativen 
Systems, wurden implementiert. Aber auch andere methodische Instrumente, die 
in diesem Buch dargestellt sind, wurden dort angemessen geprüft und genutzt. 
Sowohl die mündliche als auch die schriftliche Dokumentation. Es wurde immer 
klarer, dass empathische, sozial-pädagogische und pflegerische Professionalität 
komplementär sind und in der Mäeutik integriert werden. Das war zu erwarten, 
weil das in der unbewussten Kompetenz der Begleiter auch vorher schon so war. 
Daher ist die Bezeichnung „Mäeutisches Pflege- und Betreuungsmodell“ ange-
messen. Die Mäeutik spaltet nicht, sie integriert. 

Mäeutik bedeutet bewusste…

… empathische 

Professionalität

… pflegemedizinische 

Professionalität

… pädagogische/psychologische 

 Professionalität

Geburtshilfe für dreifache Professionalität

+

Abbildung 2: Geburtshilfe als dreifache Professionalität  (Quelle: Cora van der Kooij)
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Europa-Projekt „Herzdenken“
Elisabeth Bauer hat in den Jahren 2015 bis 2016 vier der Multiplikatoren weiter zu 
internen Trainern ausgebildet. Während dieses Implementierungsprozesses hatte 
ich selbst die Gelegenheit, die Mäeutik in der Behindertenhilfe weiter theoretisch 
zu durchdenken und zu untermauern. Im September 2016 gab es in Linz eine gro-
ße Abschlusskonferenz für das Implementierungsprojekt in St. Pius. Die Imple-
mentierung geht auch jetzt noch ständig weiter und die Erfahrungen und Ergeb-
nisse sind tatsächlich manchmal erstaunlich. 

2016 hat die Geschäftsführung der Caritas für Menschen mit Behinderungen 
die Initiative ergriffen und ein Europäisches Projekt beantragt (Erasmus+).

Das Projekt enthielt den Plan, die Mäeutik in vier unterschiedlichen Ländern 
in je einer Einrichtung einzuführen, die Erfahrungen zu sammeln, die Ergebnis-
se zu beschreiben und zu evaluieren. Der Titel des Projektes lautet „Herzden-
ken – Erlebensorientierte Professionalität in der Begleitung von Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung in der Lebensphase des Alterns“. Das Projekt wurde 
für die Laufzeit von Oktober 2017 bis Dezember 2019 genehmigt. Dieses Buch, 
„Komm doch mal in meine Welt“, ist als Theorie- und Methodikbuch gedacht, 
mit dem die Implementierung auch nach dem Abschluss des Projektes weiter ge-
hen kann. 

Begrifflichkeiten
Dieses Buch ist sowohl für die Behindertenhilfe in Österreich sowie in Deutsch-
land gemeint. Die Begrifflichkeiten die man in beiden Länder nutzt, sind nicht im-
mer gleich. Deshalb musste ich mich entscheiden. Im Allgemeinen habe ich mich 
an Begriffe gehalten die in der Praxis benutzt werden. Dazu habe ich die Begleiter 
gefragt, die sich in der Praxis gut auskennen. Die sprachlichen und gesetzlich offi-
ziellen Bezeichnungen habe ich dann in das Glossar übernommen. 

Wichtige Einsichten

Auf meiner Suche nach dem Verstehen der Gefühle und Bedürfnisse von Menschen 

mit kognitiver Beeinträchtigung, habe ich folgende Einsichten gewonnen  Da sie den 

roten Faden dieses Buches bilden, möchte ich sie schon jetzt verraten  Diese Ein-

sichten sind so wie Mantras zu verstehen, die ich gerne bereit bin weiterzugeben 

1  Wenn Menschen mit Behinderungen in der Lebensphase des Alterns ihr Ver-

halten ändern, ist es die (professionelle) Kunst, ihre veränderten Bedürfnisse 

zu verstehen, ihre Verhaltensstrategien („Coping-Strategien“) zu entschlüsseln 

und ihre Lebensumstände angemessen zu ändern  Verhalten das sich ändert, 

ist nicht unbedingt ein Zeichen von anfangender Demenz, Demenz ist die letzte 
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diagnostische Option  Jedoch kann, vor allem bei Menschen mit Trisomie 21, 

schon im frühen Lebensalter von Demenz die Rede sein (Dekker, 2017) 

2  Erlebensorientierte Betreuung zielt nicht nur darauf ab, dass Menschen mit 

Behinderungen optimal funktionieren und leisten, sondern auch darauf sie zu 

begleiten, wenn ihre Möglichkeiten abnehmen und wenn sie ihre Verluste ver-

arbeiten müssen 

3  Die Lebensgeschichte von Menschen mit Behinderungen unterscheidet sich in 

vielen Hinsichten von der Lebensgeschichte von Menschen ohne Behinderun-

gen  Ihre Meilensteine sind andere, ihr Erleben vom Altern ist anders  Auch ihre 

Lebensgeschichte kann der Schlüssel zum Verstehen von Verhalten sein 

4  Die Erlebenswelt von Angehörigen ist wichtig, die mäeutischen Grundregeln für 

den Umgang mit Angehörigen treffen auch hier zu  Die Mitarbeiter mit langjäh-

rigen Beziehungen zu Bewohnern und Angehörigen sollen darauf achten, ihre 

eigene Position als Fachkraft ernst zu nehmen und sich nicht wie zusätzliche 

Angehörige zu verhalten 
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Die Geschichte von dem Gegenüber 
und von mir
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1.1 
Was wollen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, 
wenn sie älter werden? 

Wenn Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung älter werden, sind sie 
endlich weniger „anders“ als Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Denn 
älter wird jeder; darin sind wir alle gleich. Die älteren Menschen mit Beeinträch-
tigungen „unserer Zeit“ haben von den Entwicklungen vom Fachbereich „Men-
schen mit Beeinträchtigungen“ profitieren können. Mehr noch, sie haben sogar 
einen Vorsprung gegenüber nicht beeinträchtigter Menschen im gleichen Alter; 
schließlich wohnen sie oft schon seit Jahren in einer geschützten Wohnumge-
bung und sind auch daran gewöhnt, dass sie „betreut“ werden. Und, solange der 
ältere Mensch mit Beeinträchtigung fit, selbstständig und mobil ist, kann alles so 
bleiben, wie es ist. Früher oder später wird die Situation jedoch aus dem Gleich-
gewicht geraten. Körperlicher Verschleiß wird spürbar, Angehörige kommen sel-
tener zu Besuch, Freunde ziehen weg oder sterben, der ältere Mensch wird oft-
mals zunehmend verwirrt. Gründe genug, um darüber nachzudenken, wie die 
weitere Betreuung gestaltet werden kann.

Die Begleiter kennen die Bewohner, oder ihre Bezugsperson inzwischen so gut, 
dass sie ihn eigentlich gar nicht gehen lassen möchten. Doch sie werden ihre Ar-
beitsweise und Zielsetzungen anpassen müssen, werden ihm Unterstützung ge-
ben müssen, seine neue Situation zu akzeptieren. Und gerade das Letztere ver-
langt auch ihnen selbst einiges ab. 

Keine Generation alter Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist wie 
die vorangegangene oder die folgende Generation. So werden die Lebensge-
schichten der Senioren der Zukunft ganz anders klingen, und es weisen auch un-
sere heutigen Generationen von älteren Menschen spezifische Kennzeichen auf. 
In unserer Zeit werden Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung erstmals tat-
sächlich älter. Dank der großen Fortschritte in der Medizin ist die Wahrscheinlich-
keit eines hohen Lebensalters stark gestiegen. 

Gleichzeitig zieht sich der Zweite Weltkrieg wie eine Bruchlinie durch die Ge-
schichte dieser Gruppe von Mitbürgern. 

Alles in allem ist die Begleitung alter Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung eine 
aktuelle, neue Herausforderung, die hohe Anforderungen an die Professionalität all 
jener stellt, die sich diesem Thema widmen wollen. Diese Professionalität entwickelt 
sich derzeit in der Praxis. Sie in Worte zu kleiden, mit der entsprechenden Theorie zu 
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versehen und diese Theorie wo möglich wissenschaftlich zu untermauern, das ist die 
Mission der Mäeutik. 

[Dieses Zitat stammt vermutlich aus einer akademischen Arbeit von Frau Malos 
Thalen (MSc) aus Tilburg/Amersfoort (NL), die am Wissenschaftlichen Zentrum 
für die Pflege und das Wohlbefinden der Philadelphia Pflege Stiftung tätig ist, zum 
Thema: „Wie man erlebnisorientierte Professionalität wissenschaftlich unter-
mauern kann“. Anm. d. dt. Hrsg.] 

In diesem ersten Kapitel geht es um die Frage, wie sich die Erlebenswelt alter 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung von der ihrer Altersgenossen 
ohne kognitive Beeinträchtigung unterscheidet. Am Ende des Kapitels folgt eine 
Darlegung über Professionalität im Allgemeinen und erlebensorientierter Profes-
sionalität im Besonderen.

1.2 
Älterwerden mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Wie kann man herausfinden, wie sich das Leben mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung anfühlt? Womit lässt es sich vergleichen? Wir können uns vorstellen, wie es 
ist, blind zu sein – dazu brauchen wir uns nur eine Stunde oder einen Tag die Au-
gen zu verbinden, und schon fühlen wir uns ganz und gar hilflos. Und dennoch: Es 
ist nicht dasselbe. Wir können uns im Rollstuhl in den Supermarkt begeben und 
mal erleben, wie man uns übersieht. Dann stehen wir wieder auf, um eine Erfah-
rung reicher und mit der Hoffnung, dass uns dieses Los doch erspart bleiben 
möge. Aber eine kognitive Beeinträchtigung? Die können wir nicht nachahmen. 
Die Betroffenen selbst berichten von einem konstanten Gefühl der Andersartig-
keit, schon von Kindesbeinen an. Ganz gleich, wie sehr sie sich bemüht haben: Im-
mer gab es diesen Unterschied.

Beispiel

Ältere Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen berichteten in einer Studie, dass 

ihnen das Lernen schwergefallen sei, und dass sie es sich im Leben nicht hätten 

aussuchen können: weder ihre Arbeit, noch ihre Wohnumgebung  Nicht selten, so 

die Frauen, hätten sie sich von ihrem Umfeld unterschätzt gefühlt (vgl  Le Roy, Noo-

nan Walsh, Kulik & Rooney, 2004) 

In einer anderen Studie (siehe Jenkins, 2010) berichteten die Befragten, ihr Um-

feld habe mit einer überbehüteten Haltung („protective capsule“) auf ihr Nicht- 
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normal-Sein reagiert  Die üblichen Identität stiftenden Ereignisse hatte es in ih-

rem Leben nicht gegeben: bezahlte Arbeit, Ehe oder Kinder  In der Regel hatten sie 

höchstens eine eigene begrenzte Stellung in der Gesellschaft erobern können  Sie 

waren arm und von Angehörigen abhängig (vgl  Le Roy, 2004)  Andere Frauen be-

richteten ebenfalls von diesem Gefühl, unterschätzt zu werden, wenn sie auch 

durchaus wussten, dass sie langsamer waren als andere  Diese Frauen erzählten 

auch von ihren Müttern, die sie ermutigt hatten, das Leben doch in Angriff zu neh-

men (vgl  Brown, 2009) 

1.2.1 
Älterwerden

Wir alle wissen, wie es ist, älter zu werden. Der 18. Geburtstag ist noch schön, 
beim 30. lässt die Freude schon etwas nach. Wer 40 oder 50 Jahre alt wird, muss 
das erst einmal verarbeiten. Da schwingt etwas mit von „vorbei, nie wieder“. Man 
kommt in eine neue Lebensphase, immer aufs Neue; es ist unumkehrbar. Erst 
kommen die Lesebrille und die grauen Haare. Dann wird das Kind erwachsen. 
Und während das Leben seinen gewohnten Gang geht, verändert sich der eigene 
Körper. Man sieht sich im Schaufenster und denkt: „Bin ich das?“ Und dann 
kommt, was kommen muss: Auch körperliche Beschwerden stellen sich ein. Na-
türlich erlebt der eine das alles bewusster als der andere. Manche nehmen das Le-
ben und alles, was ihnen widerfährt, leicht, andere eher nicht. Immer jedoch ver-
läuft das Menschenleben nach einem bestimmten Muster: Kindheit, Pubertät, 
Adoleszenz, Erwachsenenalter, frühes Seniorenalter, spätes Seniorenalter, mit al-
len Meilensteinen, die diesen Weg säumen.

Das Leben von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung verläuft an-
ders, hat andere Höhe- und Tiefpunkte. Da gibt es vor allem die Kernfamilie, in 
die sie hineingeboren wurden, da waren die Kindheit, ihre Unterbringung in einer 
Einrichtung, die aufeinanderfolgenden Wohnsituationen, ihre Arbeit und wichti-
ge Ereignisse in der Familie. Ihre Emotionen sind nicht an Zeit gebunden. Der Tod 
eines Elternteils, auch wenn er lange zurückliegt, betrübt sie auch heute noch. 
Fragt man sie, wie sie das Älterwerden finden, so schauen sie einen verwundert 
an. Das ist eine schwierige Frage, die ihnen nicht oft gestellt wird. Alt, das sind die 
anderen. Der Helmut, der Dieter oder der Horst, die haben graue Haare oder lau-
fen mühsam. Alt ist man erst, wenn einen der Körper im Stich lässt: steife Mus-
keln, Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Herzprobleme. Hinzu kommt hier noch 
das Entwicklungsniveau der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung: Je niedri-
ger das Entwicklungsniveau, desto weniger intensiv wird das Älterwerden erlebt. 
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