
Möglichkeiten der Unterstützung von Kindern mit schwerster Behinderung beim Essen 

und Trinken  

 

„Trinken und Essen sind elementarste Aktivitäten des Menschen, sie sichern sein Leben und sie 

sind oft eine Quelle der sinnlichen Bereicherung, der Freude und des Genusses“ (Fröhlich 2015, 

132). 

Die Begleitung des Lernens von Kindern mit schwersten Behinderungen beim Essen und Trinken 

nimmt im pädagogischen Alltag zumeist einen großen Raum ein. Der folgende Artikel wird sowohl 

eine historische Brücke zu dem Thema schaffen, als auch praktische Ideen in der Umsetzung von 

Lernangeboten in diesem Bereich darstellen.  

 

Lernangebote im Bereich Essen und Trinken für Kinder mit schwersten Behinderungen 

- ein Blick zurück  

1975 begann in Rheinland-Pfalz, an der Schule für Körperbehinderte im Reha-Zentrum 

Westpfalz, der erste bundesweite Schulversuch für Kinder mit schwersten Behinderungen 

unter der Leitung von Andreas Fröhlich und der wissenschaftlichen Begleitung des Instituts 

für Sonderpädagogik der Universität Mainz. Damals wusste man über das Lernen und die 

pädagogischen Fördermöglichkeiten von Kindern mit schwersten und mehrfachen 

Behinderung wenig. Sehr schnell stellte sich im Schulversuch heraus, dass viele Aspekte des 

Lernens, die bei Grundschulkindern mit der Einschulung weitgehend abgeschlossen sind, bei 

Kindern mit schwersten Behinderungen im Schulalter noch eine wichtige Rolle spielen- so 

auch die Unterstützung und Begleitung beim Essen und Trinken  

Ab 1977 veröffentliche Andreas Fröhlich zusammen mit Kolleg_innen aus dem Schulversuch 

zum Thema Essen und Trinken und orale und olfaktorische Wahrnehmung. Diese Themen 

sind in eine umfassende Entwicklungsförderung eingebettet, die Fröhlich etwas später auch 

„Basale Stimulation“ nennt. In vielen Veröffentlichungen von ihm findet sich das 

Themengebiet Essen und Trinken zusammen mit olfaktorischer und oraler Förderung wieder 

und differenziert sich im Laufe der Jahrzehnte aus ein (vgl. Begemann, Fröhlich, Penner 

1979; Haupt, Fröhlich 1982, Fröhlich 2015). Es stellte sich bald heraus, dass Schüler_innen 

mit schwerster Behinderung nicht nur beim Essen und Trinken Unterstützung beim Lernen 

benötigen, sondern auch weitere, diesen Bereich des Lernens betreffende Aspekte, wie zum 

Beispiel die Möglichkeiten der Atmung und Verdauung beachteten werden müssen.  



An der Darstellung wird deutlich, dass der Lernbereich Essen und Trinken in der Pädagogik 

für Kinder mit schwersten Behinderungen von Beginn an einen wichtigen Aspekt des Lernens 

umfasste. Die Fachleute im Schulversuch (Sonderpädagog_innen, Kinderkrankenschwestern, 

Physio- und Ergotherapeut_innen) machten sich von Anfang an vielfältige Gedanken darüber, 

wie Kindern das Essen und Trinken erleichtert werden kann. Wie Hunger und Durst 

vermieden werden können. Aus diesen Überlegungen entstanden konkrete Überlegungen und 

Vorgehensweisen wie Kinder mit schwersten Behinderungen beim Essen und Trinken 

unterstützt werden können, wie sie bei dieser Tätigkeit mehr über sich und ihre Umwelt 

erfahren und damit am kulturellen Erbe teilhaben können. Wie sie lernen können und damit 

Bildung erfahren. Viele dieser Überlegungen sind heute noch gültig.  

Unterstützung beim Essen und Trinken im pädagogischen Kontext 

Um Kinder mit schwersten Behinderungen adäquat unterstützen und sie beim Lernen in diesem 

Bereich begleiten zu können sollten Pädagog_innen über eine Vielzahl von Aspekten informiert sein. 

Diese Aspekte helfen, den Bildungsalltag im schulischen Kontext bei der Tätigkeit des Essens und 

Trinkens zu unterstützen.  

Das Schaubild versucht, die wichtigsten Aspekte zu diesem Thema zu erfassen:  

 

Abb.1: Damag und Schlichting 2016, 16 

Einiger, der genannten Aspekte, sollen nun vorgestellt werden.  

 

 



Biographie des Essens, Trinkens und Schluckens 

 

Kinder lernen im Laufe ihres Lebens verschieden Speisen und Getränke kennen und sie lernen, wie 

diese gegessen oder getrunken werden- manches mit den Fingern, anderes mit dem Löffel, wieder 

anderes mit der Gabel. Für unterschiedliche Getränke gibt es auch verschiedenen Trinkgefäßen 

(Tassen, Gläser, Becher usw.).  

Ebenso lernen auch Kinder mit schwersten Behinderungen von Geburt an verschiedenste 

Möglichkeiten der Ernährung kennen. Manchmal sind diese Erfahrungen ganz anders als die von 

Kindern ohne Behinderungen:  

Bei früh geborenen Kindern ist häufig das Legen einer nasogastralen Sonde unerlässlich, um einem 

Kind das Überleben zu sichern. Ebenso müssen frühgeborene Kinder auch oft beatmet werden. Das 

heißt, schon von Geburt an machen frühgeborene Kinder meistens auch schmerzhafte Erfahrungen im 

Gesichts-, Mund- und Rachenraum. Für Kinder, die aufgrund von Ereignissen in der frühen Kindheit 

oder später schwere Behinderungen erwerben gilt dies im Grunde auch. Sie erleben 

intensivmedizinisch notwendige Übergriffe, die aber die Wahrnehmung des Gesichts-, Mund und 

Rachenraumes stark verändern können.  

Häufig ist dann eine lustvolle und zuwendungsbetonte Erfahrung beim Essen und Trinken nur 

eingeschränkt möglich, weil gegessen und getrunken werden muss, um zu überleben oder weil eine 

Nasensonde vielleicht den Ablauf stört. Viele frühgeborene, schwerstbehinderte müssen das Essen und 

Trinken über viele Monate und Jahre lernen, Kinder mit erworbenen schweren Behinderungen müssen 

es häufig wieder erlernen.  

 

Motorische und sensorische Möglichkeiten eines Kindes 

Wenn ein Kind beim Essen und Trinken unterstützt wird, ist es von Bedeutung zu wissen, wie seine 

gesamte Körpermotorik zusammenspielt - was es körperlich kann. Viele Kinder sitzen beim Essen 

nicht gut. Hier sollte beachtet werden, dass ein Kind lernen kann welche Sitzposition das Essen und 

Trinken erleichtert. Häufig muss hierzu der Rollstuhl angepasst oder leicht verändert werden. 

Vielleicht hilft schon ein Tisch am Rollstuhl, vielleicht eine neu angepasste Sitzschale oder ein Rolli, 

in der sich gut die Lage verändern lässt.  



 

Abb.2: Damag und Schliching 2016, 90 

 

Häufig können Kinder den Kiefer kaum bewegen, ihn nur öffnen und schließen. Ebenso ist die Zunge 

nicht sehr beweglich. Ein Kind kann  diese vielleicht nur vor – und zurückstoßen. Die Hände kann es 

vielleicht nicht selbständig zum Mund führen. Ein Kind, das seinen Mund und seine Hände wenig 

bewegen kann, sollte lernen, dass es ein entsprechendes püriertes oder passiertes Nahrungsangebot 

gibt, dass es mit Hilfe der Pädagog_innen essen, trinken und schlucken kann, dass ihm jemand dabei 

hilft den Mund zu bewegen, z. B. mit einem Kieferkontrollgriff. Dabei schmeckt auch passierte Kost 

unterschiedlich. Es können unterschiedliche Konsistenz wahrgenommen werden.   

Es kann erfahren und gelernt werden, dass mit Hilfe der geführten Kiefer – und Zungenbewegung die 

Nahrung besser geschmeckt und gefühlt werden kann.  

Ebenso nehmen einige Kinder Geschmack und Temperatur anders oder auch verzögert wahr. Wenn 

Speisen nachgewürzt oder erwärmt werden und Getränke gekühlt und angedickt werden kann auch 

hier gelernt werden, dass Speisen und Getränke schmecken und dass, wenn man sie besser wahrnimmt 

ein besseres Schlucken möglichen ist.  

Mundpflege 

Um die Zähne gesund zu erhalten ist eine regelmäßige Mundpflege unerlässlich. Außerdem stellt diese 

eine weiteres Wahrnehmungs- und Lernangebot für Kinder dar. In unserer Kultur gibt es 

verschiedenste Zahn- und Mundpflegemittel sowie Zahnbürsten, die die Kinder kennen lernen und 

Vorlieben und Abneigungen entwickeln können.  

Es gibt noch eine Vielzahl Lern- und Unterstützungsmöglichkeiten für das Essen und Trinken. Zur 

Vertiefung bietet sich folgende Literatur an:   

• Annette Damag und Helga Schlichting: Essen - Trinken – Verdauen. Bern 2016 

• Andreas Fröhlich: Basale Stimulation- ein Konzept für die Arbeit mit schwer 

beeinträchtigten Menschen. Düsseldorf  2015, S. 29ff und 132ff 

 



Wichtig ist – wie auch in allen anderen Bereichen der Pädagogik – immer zu überlegen: wo, wann und 

wie können Kinder mit schwerster Behinderung in Essens – und Trinksituationen mehr über sich und 

die Kultur in der sie leben erfahren, was können sie hier lernen? Was hilft ihnen sich in diesem 

Entwicklungsbereich weiter zu entwickeln? Dann wird Bildung und ein gelingendes Lernen 

stattfinden und die Pädagogik für Kinder mit schwersten Behinderungen weiterentwickelt werden.  
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