
W. Haisch 04/2010

Pädagogische Grundlagen 

mit dem Schwerpunkt auf der 
Teilnahme und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben

Werner Haisch
Katholische Stiftungsfachhochschule 

München
14. Internationales GBM/POB&A 

Anwendertreffen 4/2010



W. Haisch 4/2010

Systematik des Bedarfs?

Eine Liste der Erscheinungsbilder und (assistierenden) 
Leistungen benötigt:

Begründung, Wesentliches zu erfassen, „nichts 
Wichtiges vergessen!“ (Ganzheitlichkeit)
Begründung des Voraussetzungsverhältnisses von 
Leistungen, „keine Überforderung!“ (Prioritätensetzung)

Begründung der Zielsetzung von Leistungen, „warum der 
Aufwand?“ (Prozesshaftigkeit)

Also eine Systematik - eine Aufzählung der Bedarfe 
würde diesen Anforderungen nicht genügen!
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Lebensformen – ein Bild für Entwicklung und Förderung

Körperlichkeit

Sensomotorik

Ausdruck

Kognition

Soziales Leben

Eigenwert der Lebensform: „Pflege“ der vorhandenen Lebensform ist 
„Förderung“ – falls der Wille und die Möglichkeiten das erlauben
Ganzheitlichkeit der Lebensformen: Jede konkrete Lebensäußerung enthält alle 
Lebensformen – es gibt keine „höherwertigen“/ „minderwertigen“ Lebensformen
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Lebensformen – ein anderes Bild für Lebensführung

Körperlichkeit

Sensomotorik

Ausdruck

Kognition

Soziales 
Leben

z.B. in einer faszinierenden 
Vorstellung

„in sich gekehrt“

im Genuss der 
Bilder

als Erholung

Erinnerung 
an ein 
gemeinsa-
mes
Erlebnis

Eigenwert der Lebensform: „Pflege“ der vorhandenen Lebensform ist 
„Förderung“ – falls der Wille und die Möglichkeiten das erlauben
Ganzheitlichkeit der Lebensformen: Jede konkrete Lebensäußerung enthält alle 
Lebensformen – es gibt keine „höherwertigen“/ „minderwertigen“ Lebensformen
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Lebensformen – ein drittes Bild für Lebensführung

Körperlichkeit

Sensomotorik

Ausdruck

Kognition

Soziales 
Leben

z.B. im Sport

Körperlicher Einsatz

Fußball als 
Mannschafts-
spiel, in einem 
gut 
ausgestatteten 
Verein

zeigt, was er kann

folgt Taktik im Spiel

Eigenwert der Lebensform: „Pflege“ der vorhandenen Lebensform ist 
„Förderung“ – falls der Wille und die Möglichkeiten das erlauben
Ganzheitlichkeit der Lebensformen: Jede konkrete Lebensäußerung enthält alle 
Lebensformen – es gibt keine „höherwertigen“/ „minderwertigen“ Lebensformen
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Körperlichkeit 1: Leib und Seele

der menschliche 
Organismus

enthält
in Struktur 

und 
Funktion

die Möglichkeiten zu allen 
Lebensäußerungen

übrige Lebensformen: in Art und Umfang unterschiedliche Verwirklichungen 
der organischen Möglichkeiten (Sensomotorik, Ausdruck und Kognition)

Möglichkeiten schreiben keine bestimmten Wirklichkeiten vor

die individuellen Lebensäußerungen sind individuelle, einzigartige 
Produkte („Konstruktionen“) – unter Nutzung der organismischen bzw. 
umweltbedingten Möglichkeiten „hergestellt“, z.B.

Vergleich mit einem Werkzeugkasten:  die Art der Produkte, die sich mit 
ihm herstellen lassen, sind durch ihn prinzipiell nicht vorgegeben – wenn 
auch in Qualität und Menge (Gesichtspunkt der Leistung) beschränkt

wer tanzt 
Tango?

schon Theater 
gespielt?

schon mal 
Einstein studiert?

möglicherweise 
schmeckt Sushi?
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Körperlichkeit 2: von wegen „pur Natur“

natürliches Leben und Hygiene

Stoffwechsel und Reproduktion

natürliche Veränderungen und Lebensführung

Die innere Natur hat in der 
äußeren Natur ihr 
„artspezifisches Milieu“

Individuelles Leben erhält 
sich durch den Konsum
der äußeren Natur

allerdings nur in gesellschaftlich gestalteter 
Natur der Kultivierung, der Siedlung, 
Wohnung, Kleidung, Körperpflege (Umwelt-
u. Individualhygiene): Natur als 
Voraussetzung individuellen Lebens

daher nur in der ständig durch Gesellschaft 
erneuerten (=erhaltenen) Natur: Natur als 
Lebensmittel des Individuums

Individuelles Leben in natürlichen Rhythmen
Entwickeln und Altern,
Gesundheit und Krankheit
Aktivität und Ruhe
Arbeit und Erholung
Wachen und Schlafen

daher nur in der gesellschaftlichen 
Assistenz/Kooperation: die Gesellschaft 
ist für das Individuum das Lebensmittel

Gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme sind daher Selbstverständlichkeiten 
(bereits) der menschlichen Natur! 
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Selbstbewegung 1: der Mensch ist eigenwillig

Bewegungskoordination: Selbstbewegung als „Willkür“-Motorik von 
unmittelbar biologischen Zwecksetzungen entbunden

„Betätigung der (natürlichen) Möglichkeiten, um sie zu betätigen“

Bewegungsstereotypie: die erste Äußerung des Individuums

Auge-Hand-Koordination HandAuge/Kopf

kein Programm der biologisch zweckgebundenen Koordination
oder: ein Programm mit dem alleinigen Zweck der Koordination … nach welchen 

Koordinaten auch immer – Ausdruck der Spontaneität, des Willens

„sich bewegen, um sich zu 
bewegen“ (PIAGET: „primäre 
Kreisreaktion“)

Spiel
in seinen Inhalten und Formen 
prinzipiell „Selbstzweck“, 
insofern nützlich und nutzlos

Kein Problem der „Orientierung“! Auch der kleine Mensch weiß, wo`s lang geht!

von der (Teil-) Koordination zum (ganzheitlichen) Bewegungsgefühl
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Selbstbewegung 2: der Mensch ist eigenwillig

In dieser ersten und grundlegenden Freiheit von der äußeren und der inneren 
Natur (Instinkte) äußert der Mensch seinen „Willen“:

nur über die Teilhabe an den Produkten gesellschaftlicher Arbeit besitzt er 
auch praktisch diese Freiheit zum „Spiel“ – alles Andere ist für ihn 
Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit, also Leid

nur unter der Bedingung, dass Art und Umfang der Teilhabe seinem, wie 
immer gebildeten Willen gerecht wird (für ihn gibt es kein „Grundbedürfnis“), 
wird er auch teilnehmen – alles andere ist für ihn grundloses Handeln, lässt 
er sich dazu verleiten, gelingt das nur unter Zwang

Das Spiel ist (nur) die erste Äußerung des Willens – alle weitere 
Lebensentfaltung steht unter dem Anspruch, dem individuellen Leben als 
Selbstzweck (= dem Willen) zu genügen (Privatleben, Arbeit, öffentliches Leben)

Eigensinn: etwas tun, „nur“ weil man das will
Da kann man nur hoffen,
- dass der Wille sich begründet und
- die Gründe Anerkennung finden
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Betätigung: der Mensch ist „geschmäcklerisch“

Sinnlichkeit: Empfinden, Fühlen  - Unterschiede erleiden

Unterhaltung: Effekte zu (er-)halten - Unterschiede machen

Vertrauter Umgang: leben in und mit Gewohntem – Unterschiede wählen

„Bewegungen“ (Effekte), der unmittelbaren 
Willensäußerung (= Bewegungskoordination) 
entzogen

Genießen

Leiden
machen
befangen

Genuss

Leiden

wiederholen

meiden

Effektstereotypie („Noch mal!“)
keine Reproduktion, keine 
Gewöhnung (bleibende 
Befangenheit)

gewohnte Effekte bieten die 
Möglichkeit

zur Ruhe und Erholung

zur Unterhaltung – nach 
Wahl

von der Befangenheit zur Vertrautheit
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Betätigung: der Mensch ist „geschmäcklerisch“

Diese Wahl entwickelt er allerdings nur unter der Bedingung einer Teilhabe, die 

ihm eine Breite der Erlebnismöglichkeiten bietet, die ihm erlaubt, seinen
Genuss zu entdecken,

ihm die Freiheit „nutzloser“ Reproduktion genussreicher Effekt gibt und 

ihm seinen „vertrauten Umgang“ dauerhaft sicherstellt
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Gewohnheit 1: der Mensch ist „faul“

Vorliebe/Leidenschaft: Bevorzugung/Benachteiligung im vertrauten Umgang

Umgang als Vorliebe (Person als Inbegriff dafür, „was sie alles mitbringt“)

an sich denken an den anderen denkenist gleich
„für ihn alles Andere vernachlässigen“

Vor-liebe alles Andere, was einem „lieb“ ist, wird „geopfert“
also gar nicht „faul“!

Kooperatives Spiel: „Noch mal vormachen!“ und „Selbst machen!“

„kompetenter“ Spielerbewundernder Zuschauer Erfahrung der 
Abhängigkeit

Bereitschaft

Wunsch zu können, was der andere kann…

zu üben, was der andere anleitet…
Fähigkeit

animierender Zuschauer

„sich für ihn um alles kümmern“

vom (abhängigen) Wohnen zum (selbständigen) Be-wohnen
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Gewohnheit 2: der Mensch ist „faul“

hat zum Ergebnis

Hier fällt Teilhabe und Teilnahme des Menschen zusammen:
Selbstbestimmung und Selbstgestaltung in der privaten Lebensführung 
(nicht nachfragen müssen, was? wie?) – die Seite der Teilnahme

Einrichtung des Alltags für ihn (Wege, Möbel, Kleidung, Rhythmen des 
Alltags, Wahl der Partner usw.) und Regelhaftigkeit des Alltags nach seinen
Rhythmen (Gleichförmigkeit, Sicherheit, Berechenbarkeit), damit er ihn über 
Routinen bewältigen kann – die Seite der Teilhabe

Die Fertigkeit ist Mittelhandlung (PIAGET)
Aufwand minimieren: 
Faulheit als das Ökonomieprinzip nur wenn und nur soweit bis

sich das erwünschte Ziel einstellt damit erst beginnt die Arbeit

Aus-übung der Fertigkeit im 
täglichen Lebenszusammenhang

Übung von Fertigkeiten (Routinisierung)

verlangt

vom (abhängigen) Wohnen zum (selbständigen) Be-wohnen



W. Haisch 4/2010

Gestaltung: der Mensch „bildet sich was ein“

routinierte Bewältigung der Realität ermöglicht und motiviert

„interesselose“
Betrachtung der Realität 
(Neugier, Experiment): 
Material für Fiktion

Spiel mit der Realität 
(Inszenierung): 
Entwicklung der 
Fiktion

Entwicklung individueller 
Formen in der Realität 
der Lebensführung (über 
Vorlagen und Moden): 
Fiktion wird Realität

was immer der Mensch tut

tut er in seiner individuellen Form („persönlicher Stil“):
nicht seiner Natur, des „Erbes“ wegen,
nicht seiner Herkunft, der „Schule“, aus der die Fertigkeiten stammen, wegen

Er drückt sich darin aus Man mag ihm ansehen, wer sein Vater ist und 
woher er kommt: Was er tut, ist dennoch seine Tat

vom (zufälligen) Experimentieren zum (bewussten) Gestalten

„Der … eben, wie er leibt und lebt!“
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Teilnahme und Teilhabe sind damit unter einen neuen Maßstab gestellt: 

der Mensch hat nicht nur individuelle Bedürfnisse, er entwickelt sie auch,

er entwickelt sie nicht nur, sondern äußert sie auch – und meldet sie so als 
Anspruch auf Teilhabe an (er hat = er zeigt Bedürfnisse)

er verlangt nach Material, um es – ohne praktischen Nutzen – zu riskieren
er „treibt sein Spiel“ mit der Realität – und kümmert sich nicht um das, 
was gilt, sondern macht „eigenmächtig“ neue Maßstäbe auf
er übernimmt dafür aus der gesellschaftlichen Welt, was sie bietet, und 
entwickelt so seine individuelle Form der Lebensführung weiter

Gestaltung: der Mensch „bildet sich was ein“
vom (zufälligen) Experimentieren zum (bewussten) Gestalten
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Ausdruck: der Mensch nimmt sich zurück, damit er nicht 
vergessen wird

Individualität: er äußert sich in seiner individuellen Lebensführung
Bedürfnis: er äußert seine Abhängigkeit von praktischen Bedingungen seines 
individuellen Lebens (Produkten, Dienstleistungen) als Anspruch an die 
Gesellschaft
Bedarf: er begründet seine Bedürfnisse und wirbt um deren Anerkennung

setzt auf seinen praktischen Nutzen (in der Kooperation) für andere, 
um Anerkennung zu finden: Handeln als Ausdruck

dafür „vergisst“ er (erstmal) seinen individuellen Bedarf und

dafür „vergisst“ er (erstmal) sein Bedürfnis nach Anerkennung und
inszeniert seine Betroffenheit als allgemeines Problem (das auch
andere „rühren“ sollte): Gestik/Mimik und Inszenierung

dafür „vergisst“ er (erstmal) seine eigene Betroffenheit  und 
versucht seinen Willen aus sachlichen Zusammenhängen zu 
begründen, die für alle einsichtig sind: Kognition/Mitteilung

von der Bedürfnisäußerung zur Konzentration auf eine Sache

Entwicklung 
der Konzen-
tration auf 
eine „Sache“
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Kognition 1: von der Zufälligkeit der Erfahrung zur 
Begründung eines Zusammenhangs

Vergegenwärtigung einer Sache

eine Sache wird ihres zeitlich-räumlichen Zusammenhangs „beraubt“
Bilder, die er-innert werden in eigenem Raum, in eigener Zeit

Konstruktion einer Sache: Phantasie

verschiedene Bilder, neu 
zusammengestellt

eine Sache wird ihres sachlichen Zusammenhangs „beraubt“
nach eigener Vorstellung des 
Zusammenhangs

In der Konzentration folgt der Ausdruck (was der Mensch tut) den sachlichen 
Gegebenheiten: er zeichnet sie nach und bildet sie damit ab („stille Inszenierung“)

so sind die inneren Bilder verfügbar: sind Vor-stellungen

so sind die Vorstellungen „meine“ Vorstellungen, unabhängig von den 
Zusammenhängen, die die Erfahrung zeigt – oder wie sie andere sehen

„sich ein (inneres) Bild machen“

„sich seine Vorstellungen machen“
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Vergegenständlichung (Äußerung) eines (eigenen) sachlichen Zusammenhangs

Die „Bilder nach eigenen Vorstellungen“ werden 
zu Symbolen für die eigenen Vorstellungen

zu Namen mit einer Bedeutung, die als konventionelle
Sprach-/Handzeichen auch andere verstehen

zu Aussagen (Sätzen, die eine Bedeutung erläutern, begründen), die 
andere verstehen und über die sich streiten lässt
sachlich richtiger/falscher Bezug von Bedeutungen
aufeinander im routinierten Gebrauch der Wörter:

„verstehen“: Symbole sind für Gleichgesinnte „Die Fahne verbrennen“

„der Name Hund bellt nicht!“

Kognition 2: von der Zufälligkeit der Erfahrung zur 
Begründung eines Zusammenhangs

„Auswendig können“: automatisch mit dem Namen die Bedeutung haben
Bedeutung ist nicht sinnliche Vorstellung:

„der Hund macht mir den Haushalt“ „der Hund beißt den Postboten“

sich und Seinesgleichen 
repräsentieren

uns verstehen

sich erklären
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zur Äußerung des Bedürfnisses

zur Begründung des Bedarfs

die Äußerung des Anspruchs, der im Bedürfnis liegt: nur durch den Menschen 
selbst, nur er kann von der Besonderheit seiner Bedürfnisse wissen
ist das dem Menschen nicht möglich, müssen das andere für ihn versuchen:  
dabei ist die Besonderheit der Maßstab - nicht die „Allgemeinheit von 
Bedürfnissen“ (z.B. Grundbedürfnissen), die es so nicht gibt

erster und grundlegender Anspruch ist der auf individuelle Lebensführung
(theoretisch: in der Unterscheidung von Bedürfnis/Bedarf)
ein Anspruch auf ein Existenzminimum (Befriedigung von „Grundbedürf-
nissen“, ein nicht-individuelles Bedürfnis) widerspricht dieser Forderung

jede Bedarfsfeststellung ist notwendig eine Stellungnahme in der Frage der 
sozialpolitischen Anerkennung der Bedürfnisse als Bedarf – ein Beteiligung 
in diesem Kampf in die eine oder andere Richtung also

Kognition 3: von der Zufälligkeit der Erfahrung zur 
Begründung eines Zusammenhangs

zum Kampf um Anerkennung
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