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Entwicklungsbericht für einen Menschen mit Behinderung  
nach den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) von 

Juchli  
 

und  
 

Pflegeplan für einen Menschen mit Behinderungen in der  
ATL Bewegen. 

 



 2 

Inhalt 
Personenbeschreibung 

1. Einleitung 

2. Körperlicher und gesundheitlicher Entwicklungsstand 

3. Motorik 

4. Kognitive Fähigkeiten 

5. Emotionale Fähigkeiten 

6. Soziale Fähigkeiten 

7. Selbständigkeit 

8. Familiäre Bindungen 

9. Schule / Bindung / Förderung / Arbeit 

10. Freizeitgestaltung und Hobbys 

11. Veränderungen auf der Gruppe / im sonstigen Umfeld 

12. Die eigene Beziehung zum Gegenüber 

13. Zusammenfassung 

 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

Erstellen eines Pflegeplans für die ATL: 

Bewegen 

Informationssammlung 

Pflegeplan 

 

7 

8 



 3 

Personenbeschreibung 

1. Einleitung 

 

Herr X wurde am XX.XX.XX geboren und lebt seit 1961 in verschiedenen 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Bielefeld. Zur Zeit lebt er 

mit neun anderen schwerst-mehrfach-behinderten Menschen zusammen. Er 

bewohnt ein Einzelzimmer. 

 

 

2. Körperlicher und gesundheitlicher Entwicklungsstand 

 

Die Schwangerschaft, Geburt sowie die frühkindliche Entwicklung sind ohne 

Komplikationen abgelaufen. Gehen und Sprechen konnte Herr X mit einem 

Jahr. Ab dem fünften Lebensjahr traten die ersten epileptischen Anfälle auf. 

Da er zurückgestellt wurde, erfolgt die Einschulung erst im Alter von sieben 

Jahren. Er lernte gut rechnen und schreiben, jedoch sanken seine 

Leistungen ab der 2. Klasse rapide ab. Mit der Zeit störte er immer wieder 

den Unterricht, so dass seine Teilnahme dort nicht mehr tragbar war. 

Im Jahr 1961 erfolgte dann die Aufnahme in Bethel mit der Diagnose: 

leichter, geistiger Entwicklungsrückstand mit Verhaltensauffälligkeiten. 

Sogleich wurde er in die Sonderschule für geistig Behinderte eingeschult, die 

er bis 1966 besuchte. Im Laufe der Zeit und durch umfassende 

Untersuchungen wurden noch folgende Erkrankungen festgestellt:  

- leichte, seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule sowie  

- zentrale Entwicklungs- und Koordinationsstörungen.  

Die Ursache dafür ist die Sturge-Weber Erkrankung, eine intracerebrale 

Verkalkung, die dominant aber unregelmäßig vererbt wird. Daraus resultiert 

nicht nur die Epilepsie und die leichte, geistige Behinderung, sondern auch 

das seit der Geburt äußerlich sichtbare Feuermal im Gesichtsbereich, 

welches sich von der Stirn über die Nase bis zur Oberlippe hinzieht. 

Herr X ist jetzt XX Jahre alt und sehr groß und kräftig gebaut. Aufgrund 

seiner Epilepsie und den damit verbundenen Sturzanfällen trägt er den 
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ganzen Tag zum Schutz einen Helm. Herr X kann sich ohne fremde Hilfe 

nicht alleine fortbewegen, er ist auf den Rollstuhl angewiesen, den er aber 

nicht von sich aus bedient. Mit Hilfe der MitarbeiterInnen besitzt er die 

Möglichkeit, kurze Strecken zu Fuß zurückzulegen. 

Nachts ist er oft inkontinent, manchmal auch tagsüber. Hierfür ist aus 

medizinischer Sicht kein ersichtlicher Grund erkennbar. Jedoch ist er kein 

Windelträger. Mit Blasentraining bzw. festen Toilettenzeiten wird dagegen 

gewirkt. Es ist nicht geklärt, ob es daran liegt, dass Herr X einen sehr tiefen 

Schlaf hat und den Harndrang dadurch einfach nicht bemerkt oder ob es 

einfach die Bequemlichkeit von ihm ist. Nachts steht im eine Urinflasche zur 

Verfügung, die an seinem Bett hängt. Jedoch benutzt er sie selten. Ebenfalls 

äußert er auch nicht den Wunsch, zur Toilette gebracht zu werden. 

 

 

3. Motorik 

 

Die Feinmotorik von Herrn X muß ständig gefördert werden, zum Beispiel 

durch regelmäßige Schreibübungen, Malen, Heftstreifen zusammensetzen 

oder Holzarbeiten schleifen. Dies wird hauptsächlich in der Werktherapie 

gemacht, die Herr X täglich (Vor- und nachmittags) besucht. Mit Begleitung 

der Mitarbeiterinnen ist er in der Lage, kurze Strecken zu gehen. Sein Gang 

ist breitbeinig, unrhythmisch und die Füße werden kaum vom Boden 

gehoben. Er versucht sich überall festzuhalten: am Geländer, am Tisch, am 

Schrank o.ä. Ebenso läßt er sich gerne nach hinten fallen, so daß er 

Stützhilfe durch die MitarbeiterIn benötigt. Durch seinen unsicheren Gang 

und den mangelnden Gleichgewichtssinn kann es sehr schnell zu Stürzen 

kommen. Weiterhin ist es für Herrn X schwierig, aus der sitzenden Position 

in den Stand zu kommen. Er verliert schnell das Gleichgewicht und fällt in die 

alte Stellung zurück. Genau so ist es umgekehrt, beim Hinsetzen läßt er sich 

fallen und dabei gehen sehr schnell die Stühle kaputt. In diesem 

Zusammenhang wird im die Möglichkeit geboten, sich an Gegenständen 

(Griffe, Handläufe, Tische, Hände) hochzuziehen bzw. festzuhalten. 
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4. Kognitive Fähigkeiten 

Herr X ist durchaus in der Lage, sich verbal zu äußern. Er erzählt aber von 

sich aus in der Regel nichts, sondern reagiert nur auf Ansprache. Er spricht 

extrem leise und verwaschen, sein Sprachverständnis ist weitgehend 

vorhanden. Herr X kann lesen und schreiben, benötigt aber hierfür eine 

gewisse Motivation durch die MitarbeiterIn. Ebenso ist er in der Lage, zu 

zählen, sowie zu rechnen und er besitzt auch Mengenverständnis. Jedoch 

gingen diese Fähigkeiten im Laufe der Jahre zurück. Durch kontinuierliches 

Üben konnte dies behoben werden. Er hat ein Zeitverständnis, nicht nur 

bezüglich der Tages oder Jahreszeit, er kann auch die Uhr lesen. Meistens 

sind die gemachten Angaben auch richtig, wobei er aber ab und zu den 

kleinen mit dem großen Zeiger verwechselt: statt 6.40 Uhr ist es bei ihm 

dann kurz nach halb acht. 

Grundsätzlich ist sich Herr X im Klaren, wo, wann, mit wem und in welcher 

Situation er sich gerade befindet. Jedoch ist er zeitweise anfallsbedingt 

verwirrt. In seiner näheren Umgebung (Haus und Werktherapie) ist er 

orientiert, aber außerhalb seines gewohnten Umfeldes ist er verunsichert 

und auf Hilfe angewiesen. Er besitzt kein Bewußtsein für Gefahren. 

 

 

5. Emotionale Fähigkeiten 

 

Herr X äußert sehr selten seine Gefühle und zeigt kaum Interesse, eigene 

Entscheidungen zu treffen. Meistens ist er sehr müde, obwohl er fast immer 

Mittagsschlaf hält, will er zeitig ins Bett. Sein Schlafbedürfnis ist extrem 

ausgeprägt. Er kommt schon mal vor, dass er ganze Vor- und Nachmittage 

verschläft. Manchmal resultiert dies daraus, dass er nicht ausreichend 

beschäftigt ist und sich langweilt. Im Gegensatz dazu, kommt es vor, dass er 

bei angebotenen Freizeit- und Förderangeboten schläft. Er benötigt immer 

wieder Motivation. 
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6. Soziale Fähigkeiten 

 

Herr X ist sehr verschlossen und nimmt von sich aus keinen Kontakt zu 

anderen BewohnerInnen seiner Wohngruppe auf, obwohl er diese schon 

jahrelang kennt. Er hält sich viel in seinem Zimmer auf, hört Musik- bzw. 

Märchenkassetten oder sieht sich im Wohnzimmer auf dem Sofa ein 

Bilderbuch an, worüber er dann meistens einschläft. 

 

 

7. Selbständigkeit 

 

Herr X kann sich im Großen und Ganzen selbständig An- und Auskleiden. Er 

benötigt nur Hilfestellung beim Anziehen des Unterhemds, T-Shirts und des 

Pullovers. Sobald man sie ihm über den Kopf gezogen hat, macht er 

selbständig weiter. Ebenso kann er sich selbständig den Helm Auf- und 

Abziehen. Bei der Körperpflege (Rasieren, Waschen, Duschen, Baden) ist er 

auf die Hilfe der MitarbeiterIn angewiesen. Er ist in der Lage, sich die Zähne 

selbst zu putzen, ebenso beherrscht er den Umgang mit dem 

Zahnputzbecher und was damit zusammenhängt. 

Herr X kann alleine Essen und Trinken, benötigt aber Hilfe beim zerkleinern 

von Fleisch o.ä. Er benutzt oft anstatt des Bestecks seine Hände. Ebenso ißt 

er unsauber und verteilt das Essen dabei auf dem Tisch und auf dem Boden. 

Um es ihm zu erleichtern hat er einen speziellen Teller mit einem erhöhten 

Rand, damit er das Essen besser auf den Löffel bzw. die Gabel bekommt. 

 

 

8. Familiäre Beziehungen 

 

Herr X wird zweimal wöchentlich von seinen Eltern besucht und regelmäßig 

mit nach Hause genommen. Es besteht ein enger Kontakt zwischen ihm und 

seinen Eltern. 

Die Mutter ist auch gleichzeitig die gesetzliche Betreuerin. 
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9. Schule / Bildung / Förderung / Arbeit 

 

Herr X wurde aufgrund seiner epileptischen Anfälle erst mit sieben Jahren 

eingeschult. Er lernte gut rechnen und schreiben, jedoch sanken die 

Leistungen ab der 2. Klasse rapide ab. Mit der Zeit störte er immer häufiger 

den Unterricht, so dass seine Teilnahme dort nicht mehr tragbar war. 1961 

erfolgte die Aufnahme in Bethel, wo ein leichter geistiger 

Entwicklungsrückstand festgestellt wurde. Sogleich wurde er in die 

Sonderschule für Behinderte eingeschult die er bis 1966 besuchte.  

Seit 1985 besucht Herr X regelmäßig eine WfB, wo er schon auf mehreren 

Gruppen gearbeitet hat. 

 

 

10. Freizeitgestaltung und Hobbys 

 

Herr X hört gerne Musik und sieht in seiner Freizeit gerne fern. Er hat auch 

ein Lieblingsbuch, welches er sich immer wieder zum Anschauen nimmt, 

worüber er aber regelmäßig immer wieder nach kurzer Zeit einschläft. 

 

 

11. Veränderungen auf der Gruppe / im sonstigen Umfeld 

 

Herr X reagiert meistens eher gelassen auf Veränderungen im Mitarbeiter-

Team oder auf eventuelle Bewohnerwechsel. Er läßt neue Situationen erst 

einmal auf sich wirken und nimmt eher die Beobachter Position ein. Nach 

einer längeren Kennenlernphase taut Herr X. dann auf, und antwortet auf 

ihm gestellte Fragen nicht nur mit „JA“ oder „Nein“, sondern mit vollständigen 

Sätzen. 
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12. Die eigene Beziehung zum Gegenüber 

 

Herr X lebt in keinem partnerschaftlichen Verhältnis mit einer Frau oder 

einem Mann zusammen. Er ist sehr in sich zurückgezogen, was aber auf die 

Prägung seitens der Eltern zurückzuführen ist, die ihm schon häufiger die 

Schuld an seiner Erkrankung zugeschrieben haben, weil er ja „böse“ war und 

Gott sich damit gerächt hat.... 

 

 

13. Zusammenfassung 

Herr X ist weiterhin auf eine umfassende und seiner Behinderung 

entsprechenden Förderung und Betreuung angewiesen, damit seine 

vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten, sowie gegebenenfalls 

gefördert werden, und er seine größtmögliche Selbständigkeit erreicht und 

beibehält. 
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Erstellen eines Pflegeplanes für die ATL :Bewegen 
 

ATL : Bewegen 

 
 

Informationssammlung: Herr X (siehe Personenbeschreibung nach Juchli) 

 

 

1.   Kann nicht selbständig laufen. 

2.   Ist in der Lage, mit Unterstützung eines/r Mitarbeiters/in zu Laufen. 

3.   Herr X ist gangunsicher 

4.   Kann sich nicht selbständig im Rollstuhl fortbewegen 

5.   Kann sich mit seinem Arbeitsstuhl kurze Strecken selbständig fortbewegen.(5 -10 m). 

6.   Kommt beim Hinsetzen aus dem Gleichgewicht und läßt sich fallen. 

7.   Aufrichten im Bett von Liege - in Sitzposition sst. 

8.   Kommt nicht selbständig von Sitz - in Standposition. 

9.   Geringe Unterstützung beim Anziehen. 

10. Ausziehen der Kleidung sst. 

11. Benutzung der Zahnbürste, der Zahnpasta und des Bechers selbständig. 

12. Essen und Trinken sst. Geringe Unterstützung erforderlich. 
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Pflegeplan zu dem ATL Bewegen 
 

 

Probleme / Ressourcen Ziele Maßnahmen 

1. Kann nicht selbständig  

    laufen. 

1.  Förderung der Mobilität 1.  Lauftraining: 

a) MA stützt von hinten, führt   

   den Gang durch Handauflage  

   am Rücken oder Taille (je  

   nach Größe des MA´s) 

b) MA läuft rückwärts vor  

   Herrn X, hält dabei seine  

   Hände und gleicht Schwan- 

   kungen aus. 

c) MA läuft neben Herrn X,  

   dieser hakt sich bei MA  

   unter.(Nur bei MA zu  

   empfehlen, die ungefähr  

   gleich groß wie Herr X sind !)  

2. Hebt die Füße kaum vom  

   Boden, Gang ist breitbeinig  

   und unrhythmisch. 

2. Förderung der Mobilität 

   Steigerung des  

   Selbstwertgefühls 

2. Lauftraining mit MA 

         (siehe 1a,b,c). 

Sprachliche Begleitung dessen. 
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3. Gang ist breitbeinig,  

   unrhythmisch 

3. Vorhandene Mobilität  

   erhalten und fördern. 

3. Lauftraining mit MA  

         (siehe 1a,b,c). 

Sprachliche Begleitung dessen. 

4. Kann sich nicht mit dem  

   Rollstuhl selbständig  

   fortbewegen. 

4. Gewährleisten von Mobilität. 4. MA schieben Rollstuhl.  

   Gehen auf individuelle Platz- 

   /Ortswünsche ein. 

5. Kann sich mit dem  

   Arbeitsstuhl selbständig  

   fortbewegen 

5. Selbständigkeit erhalten. 5. Tägliches Training 

6. Durch die Wucht des  

   Aufpralls gehen  

   Stühle kaputt.  

   Verletzungsrisiko ist hoch. 

6. Langsames Hinsetzen  

   gewährleisten. 

6. MA´s bieten Herrn X die  

   Möglichkeit, sich an Tisch,  

   Stühlen oder gereichten  

   Händen fest zu halten. 

7. Aufrichten im Bett von Liege  

   in Sitzposition selbständig. 

7. Selbständigkeit erhalten. 7. Tägliches Training 

8. Kommt nicht selbständig  

   von Sitz - in Standposition. 

8. Gewährleisten von Mobilität. 8. MA reicht Herrn X die  

   Hände und dieser zieht sich  

   daran hoch. 
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Probleme / Ressourcen Ziele Maßnahmen 

9. Kann Hosen, Strümpfe und  

   Schuhe selbständig an- 

   ziehen. 

a) Verdreht ab und zu den  

   Pullover von vorne nach  

   hinten. 

9. Selbständigkeit erhalten 

 

a) Pullover selbständig  

   anziehen zu können. 

9. Tägliches Training 

 

a) MA macht Herrn X darauf  

   aufmerksam, wo das  

   eingenähte Namensschild sich  

   befindet. Herr X weiß, das es  

   nach hinten gehört. 

10. Ausziehen der Kleidung  

    selbständig. 

10. Selbständigkeit erhalten. 10. Tägliches Training 

11. Umgang mit Zahnbürste, - 

    becher, -pasta selbständig. 

11. Selbständigkeit erhalten. 11. Tägliches Training 

 

12. Ißt mit den Händen. 12. Hygienebewußtsein fördern 

      Tischmanieren näher  

      bringen. 

12. MA macht Herrn X auf  

      Besteck aufmerksam. 

 

Legende: 

 

MA:  Mitarbeiter 

sst.: selbständig 
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