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8. Kommunikation – Hürden überwinden

Es geht nach unseren Vorstellungen der Kommunikationsförderung an die-
ser Stelle nicht um neue Techniken der Förderung bzw. logopädische
Intervention, sondern um die Suche nach verbesserungsfähigen Bedin-
gungen, die es Müttern und ihren schwerbehinderten Kindern ebenso wie
den anderen Familienmitgliedern oder auch Mitarbeitern in der Arbeit mit
diesen Kindern erlauben, miteinander in befriedigende Austauschprozesse
zu treten. Untersuchungen haben ergeben, dass dies von erheblichen
Schwierigkeiten begleitet ist, dass der Regelungsaufwand, den beide Inter-
aktionspartner bringen müssen, weit über dem Normalen liegt und somit
sehr viel Energie absorbiert. Die Aufrechterhaltung von Austauschprozes-
sen ist nach unserer Einschätzung so schwierig, dass dabei der eigentliche
Austausch fast regelmäßig in gefährlicher Weise zu kurz kommt. So gelten
unsere Überlegungen den Möglichkeiten, die diese Aufrechterhaltung ver-
ein-fachen und weniger anstrengend bzw. weniger dominierend sind.

8.1 Beziehung aufbauen

Sie sitzen im Zug. Ein anstrengender Tag liegt hinter Ihnen. Sie nehmen ein Buch
aus der Tasche, lehnen sich zurück und beginnen, darin zu lesen. Ein Mann setzt
sich zu Ihnen ins Abteil. Sie grüßen freundlich, wenden sich dann aber wieder
unmissverständlich ihrem Buch zu. Begegnungen hatten sie bereits genug an
diesem Tag. Völlig unvermittelt beginnt der Mann, ihnen von seinem Fahrziel zu
erzählen. Sie schauen kurz hoch, lächeln, murmeln einen leisen Laut der Zustim-
mung und wenden sich dann noch unmissverständlicher ihrem Buch zu. Leider
völlig erfolglos. In den folgenden zwei Stunden erfahren sie nahezu alles über
dessen Kindheit, die zahlreichen Zahnerkrankungen und die Schulzeit seines
Vaters. Als der gesprächige Mitfahrer aussteigt, atmen sie tief durch.

Erinnern Sie sich noch einmal an die Wortbedeutung von „Kommunikati-
on“. Communicare – das ist: etwas gemeinschaftlich machen. Kommuni-
kation kann nur dann stattfinden, wenn mein Gegenüber auch dazu bereit
ist. Diese Bereitschaft aber, sich auf einen anderen Menschen einzulassen
und ihm etwas mitzuteilen, basiert auf einer Begegnung und einer
bestimmten Beziehung zu diesem Menschen. Nicht jedem Menschen, vor
allem vielleicht nicht einem fremden Menschen, möchte ich meine Bedürf-
nisse eröffnen. Kommunikation bedeutet also immer auch Begegnung und
Beziehung. Der erste Schritt, um eine kommunikative Situation mit einem
Kind herzustellen oder dieses Kind in seinen kommunikativen Fähigkeiten
zu fördern, muss also sein, dem Kind respektvoll zu begegnen, dieses
Kind kennen zu lernen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. In der Begeg-
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nung mit schwerbehinderten Kindern ist es aber, wie schon erläutert, nicht
möglich, auf unsere herkömmlichen Möglichkeiten und Strukturen zurück-
zugreifen. Ein Zugang zu ihnen kann sich oft nur auf einer sehr grundle-
genden Ebene eröffnen, einer Ebene, auf der wir mit unserem Körper
kommunizieren. 

„Menschen mit sehr schweren Behinderungen benötigen (...) diese unmittel-
bare Körperlichkeit, sie brauchen den Kontakt, um die Anwesenheit eines
anderen Menschen zu spüren. Nur über dessen Körper können sie wahrneh-
men, was er ihnen mitteilen will.“ (FRÖHLICH, 1995)

Aber auch und gerade hier ist es bei aller notwendigen Nähe wichtig, sich
dem Kind respektvoll zu nähern. STERN (2000) spricht davon, dass jeder
Mensch eine Art „psychologische Blase“ besitzt, die nicht zerstört werden
darf, dass selbst Babys schon eine solche „Blase“ besitzen und eine vor-
sichtige Annäherung benötigen:

„Die meisten Erwachsenen, sogar völlig fremde, benehmen sich so, als gäbe
es bei Babys keine Intimdistanz – Schranke, oder so, als hätten sie selber keine
dem Baby gegenüber. Sie denken sich nichts dabei, wenn sie gleich bei der
ersten Begegnung Nasenkontakt herstellen.(...) Kleinkinder mögen es nicht,
dass auf diese Weise die Grenze überschritten wird.“ (STERN, 2000, 31)

Berührung ermöglicht intensive Begegnungen, macht Kommunikation mit
Kindern mit schweren Behinderungen oft erst möglich. Wichtig ist jedoch,
dass ich in meinen Berührungen mein Gegenüber achte und respektiere
und, wie in jeder anderen Kontaktaufnahme und wie in jedem anderen 
Dialog auch, die Signale meines Gegenübers beachte. Dass ich Kontakt
behutsam herstelle, ohne mich aufzudrängen und auch ein Ablehnen
respektiere. Am Anfang einer jeden kommunikativen Förderung steht also
das behutsame in Kontakt treten mit dem Kind. Dabei muss ich mich fra-
gen: Wie beziehe ich mich so gekonnt auf dieses Kind, das es dies als
angenehm erlebt und in die Begegnung, in die Kommunikation mit mir
einsteigt?

8.2 Der erste Schritt liegt bei mir
Ist es gelungen, Kontakt mit einem Kind aufzunehmen, so gilt es heraus-
zufinden, welche kommunikativen Erfahrungen dieses Kind in seinem
Leben gesammelt hat. Hat dieses Kind schon erlebt, dass es mit seinem
Verhalten und seinen körperlichen und / oder stimmlichen Äußerungen
das Verhalten anderer Menschen beeinflussen kann? Zeigt mir das Kind
schon bestimmte kommunikative Signale? Was will es mir damit sagen? Ich
muss dieses Kind immer mehr kennen lernen, um sein Ausdrucksverhal-
ten verstehen zu können.
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Oder hat das Kind seine kommunikativen Möglichkeiten noch nie erfah-
ren? Hat es vielleicht schon einmal eine Reaktion auf sein Verhalten erlebt,
die aber schon so lange zurück liegt, dass es mittlerweile resigniert hat und
sich kaum noch mitteilt?

In jedem Fall muss das Kind den Kreislauf der Kommunikation in unseren
Begegnungen wieder und wieder erfahren, den Signalwert seines Verhal-
tens erleben und damit ermutigt und motiviert werden, sich mitzuteilen,
wobei auf kleinste Signale geachtet werden muss.

Abb. 8 (nach MALL 2002)

Annika, ein schwerbehindertes Mädchen, liegt in Seitenlage auf einer Lagerungs-
hilfe. Ein Vibrationsgerät wird in die Nähe ihres Kopfes gelegt. Annika verfügt
über wenig Kopfkontrolle. Sie neigt ihren Kopf etwa 1 cm in Richtung des Gerätes,
bis sie dieses erreicht. Wenn ihr das Angebot zu lange dauert, dreht sie den Kopf
minimal wieder weg (1). Das Gerät wird nun ausgeschaltet (2); (3). Sie zeigt durch
ihre kleinen Bewegungen, wann und wie lange sie die Schwingungen spüren
möchte. Durch das Ausschalten des Gerätes erfährt sie ihre Einflussnahme in der
Situation (4) und somit eine der wichtigsten Grundlagen in der Kommunikation.

Den Signalwert seines Verhaltens muss ein Kind in der Begegnung mit
anderen Menschen erleben, zusätzlich kann es ihn aber auch im Spiel
erfahren, indem beispielsweise kleine Bewegungen bestimmte, gleichblei-
bende Wirkungen oder Veränderungen erzielen, die vom Kind wahrge-
nommen werden können.

Das Kind
muss immer
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dürfen

88 Gemeinsamkeiten entdecken

Oder hat das Kind seine kommunikativen Möglichkeiten noch nie erfah-
ren? Hat es vielleicht schon einmal eine Reaktion auf sein Verhalten erlebt,
die aber schon so lange zurück liegt, dass es mittlerweile resigniert hat und
sich kaum noch mitteilt?

In jedem Fall muss das Kind den Kreislauf der Kommunikation in unseren
Begegnungen wieder und wieder erfahren, den Signalwert seines Verhal-
tens erleben und damit ermutigt und motiviert werden, sich mitzuteilen,
wobei auf kleinste Signale geachtet werden muss.

Abb. 8 (nach MALL 2002)

Annika, ein schwerbehindertes Mädchen, liegt in Seitenlage auf einer Lagerungs-
hilfe. Ein Vibrationsgerät wird in die Nähe ihres Kopfes gelegt. Annika verfügt
über wenig Kopfkontrolle. Sie neigt ihren Kopf etwa 1 cm in Richtung des Gerätes,
bis sie dieses erreicht. Wenn ihr das Angebot zu lange dauert, dreht sie den Kopf
minimal wieder weg (1). Das Gerät wird nun ausgeschaltet (2); (3). Sie zeigt durch
ihre kleinen Bewegungen, wann und wie lange sie die Schwingungen spüren
möchte. Durch das Ausschalten des Gerätes erfährt sie ihre Einflussnahme in der
Situation (4) und somit eine der wichtigsten Grundlagen in der Kommunikation.

Den Signalwert seines Verhaltens muss ein Kind in der Begegnung mit
anderen Menschen erleben, zusätzlich kann es ihn aber auch im Spiel
erfahren, indem beispielsweise kleine Bewegungen bestimmte, gleichblei-
bende Wirkungen oder Veränderungen erzielen, die vom Kind wahrge-
nommen werden können.

Das Kind
muss immer

wieder den
Signalwert

seines Verhal-
tens erleben

dürfen

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.66Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comTo view actual document colors and color spaces,please contact your local Heidelberg office in order to get a freePrinect Color Editor (Viewer) plug-in.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GenericGray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoatedsb.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoatedsb.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 2.0%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



89Kommunikation – Hürden überwinden

Folgendes Beispiel soll diese Möglichkeit verdeutlichen:

8.3 Verstehen lernen
Die Mitteilungen, die mir ein Kind macht, kann ich nur verstehen, wenn
ich das Kind immer besser kennen lerne. Ein Kind mit einer sehr schwe-
ren und mehrfachen Beeinträchtigung zeigt mir mit seiner Körpersprache
vielleicht Dinge, die ich nicht einordnen kann, die ich falsch interpretiere,
weil ich seine Sprache noch nicht verstehe. Was das Kind mir zeigt und
welche Antwort passt, erfahre ich im Tun, im Prozess des sich aufeinan-
der Einlassens und des sich immer besser Kennen- und Verstehenlernens. 

Was hat es nur zu bedeuten, dass Salome sich heute immer wieder auf eine Art
und Weise überstreckt, die ganz und gar nicht gut für ihren kleinen Rücken ist?
Warum gelingt es mir heute nicht, sie in eine stabile Position zu bringen, um
etwas gemeinsam mit ihr zu tun? Salome ist zwei Jahre alt. Die Ärzte gehen
davon aus, dass sie in einer frühen Schwangerschaftsphase einen Sauerstoff-
mangel erlitt. Salome ist mehrfach und schwer beeinträchtigt. Ihre Eltern wissen
um die Schwere der Behinderung und schaffen es auf eine ganz besonders gute
Weise, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erspüren und darauf einzugehen. So weiß
die Mutter auch in dieser Situation um Rat. Sie erklärt, ihre Tochter sei gerade sehr
ausgeruht, habe ihre aktive Phase und bewege sich deshalb nun in den ihr zur
Verfügung stehenden Mustern. Natürlich sei ihr bewusst, dass diese Bewegungen
schädigend für Salome seien, aber sie nutze diese Phasen aus. Sie demonstrierte
dies, wobei folgende Fotos entstanden:

Abb. 9: Auf diesem Bild ist Salome in ihrem
Wagen zu sehen. Vor ihr wurde eine bunte Kette
befestigt, an der mehrere Glöckchen (links) und
bunte Bänder (ganz rechts) befestigt sind. Salo-
mes Greifreflex wurde dazu „ausgenutzt“, ihr
die Kette fest in die Hand zu geben. Wenn Salo-
me Musik spürt, so reagiert sie mit Bewegun-
gen. Daher wurde ihr ein Kassettenrekorder auf
den Bauch gelegt. Durch die Musik wird sie
motiviert, sich zu bewegen, wodurch auch die
Kette in Bewegung gerät, die Bänder flattern,
die Glöckchen klingeln, Salome erfährt: Wenn
ich mich bewege, dann passiert etwas! Gleich-
zeitig erhält sie visuelle Anreize durch das Flat-
tern der Bänder.
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Nur wenn ich
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kennen lerne,
lerne ich auch,
seine Signale
zu verstehen
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90 Gemeinsamkeiten entdecken

Abb. 10: In diesen „aktiven Pha-
sen“ (etwa einmal pro Tag) setzt
die Mutter ihre Tochter auf einen
ihrer Oberschenkel und stellt
deren Füße jeweils daneben auf
den Boden. Die Arme ihres Kindes
legt sie auf ihre eigenen Schultern
(hier nicht zu sehen) und stützt
Salome am Rücken und am Kopf.

Abb. 11: Streckt Salome sich nun
wieder, so richtet sie sich in dieser
Haltung auf, ihre Mutter muss
dabei lediglich ihren Rücken und
ihre Kopfhaltung unterstützen.
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91Kommunikation – Hürden überwinden

Abb. 12: Salome steht auf und
erlebt sich dabei selbst als aktiven
Partner innerhalb dieser Interak-
tion.

Abb. 13: Wenn Salome sich wieder
entspannt, gibt auch ihre Mutter
etwas nach und Salome kann sich
wieder auf das Bein der Mutter set-
zen. Sie bestimmt in dieser Situati-
on – im Gegensatz zu einer Auf-
richtung mithilfe eines Stehstän-
ders – selbst Anspannung und Ent-
spannung und kommt zusätzlich
noch in die Aufrichtung.
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92 Gemeinsamkeiten entdecken

Diese Situation konnte sich nur ergeben, weil Mutter und Kind sich sehr gut
kennen und dadurch auf eine so außerordentlich gute Art und Weise in der
Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Salome erlebt sich in die-
ser Situation ganz aktiv. Sie spürt, dass sie durch ihr Handeln ihre Mama
beeinflussen kann, die auf ihre Bedürfnisse eingeht; sie erlebt somit die
Tragfähigkeit der Beziehung und erweitert durch solche Erfahrungen ihre
kommunikative Kompetenz. In dieser Interaktion war Salome so wach
und präsent, wie wir sie bis dahin noch nie erlebt hatten.

Neben diesem Prozess des sich Begegnens und Kennenlernens scheint es
nach unseren Beobachtungen unverzichtbar, die individuelle Situation
jedes einzelnen schwerbehinderten Kindes zusätzlich genau zu beobach-
ten und zu dokumentieren. Jedoch kann dies nicht in einer Laborsituati-
on, also einer künstlich hergestellten Situation, geschehen, sondern muss
in Interaktionsprozessen mit den wichtigsten Bezugspersonen durchge-
führt werden. 

Wesentliche Beobachtungsfelder werden sein:

o die Atemsituation des Kindes (regelmäßige Atmung, Stimmgebung bei
Ausatmung oder Einatmung, Atemtiefe ...);

o Modulationsfähigkeit der Stimme (Schreien, Jammern, Weinen, unter-
schiedliche Tonhöhen ...);

o Vorkommen bedeutungstragender, lautlicher Äußerungen;

o die Mimik des Kindes (Verdruss, Freude, Aufmerksamkeit ...);

o die Bewegungsfähigkeit, bzw. Reflexfreiheit oder Reflexabhängigkeit
der Mimik;

o die spezielle Koordinations- und Bewegungsfähigkeit des Mundes (Lip-
pen, Zunge, Kiefer),

o die Kommunikationsmöglichkeiten des Körpers (Spannung-Entspan-
nung,  bedeutungsvolle Bewegungsimpulse, reflexfreie Bewegungs-
möglichkeiten ...).

Immer wieder jedoch begegnen wir Kindern, bei denen wir auf den ersten
Blick keine kommunikativen Signale erkennen können. Wir fühlen uns im
Zusammensein mit ihnen hilflos und haben das Gefühl, das unser Gegen-
über  nicht in der Lage ist, uns etwas mitzuteilen. In einer solchen Situati-
on kann es hilfreich sein,  systematisch zu beobachten. Worauf man dabei
noch achten kann, soll im Folgenden aufgeführt werden. Diese Auflistung
erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, außerdem muss immer
wieder im Einzelfall abgeklärt werden, welche individuelle Bedeutung die

Mit den
Bezugs-

personen die 
Situation des
Kindes genau

beobachten,
analysieren

und doku-
mentieren

Und wenn 
ich gar nichts

erkennen
kann?

– Hilfen 
zur Beobach-

tung
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93Kommunikation – Hürden überwinden

Anzeichen haben können. Aus diesem Grund soll auch auf mögliche Inter-
pretationen der einzelnen Hinweise weitgehend verzichtet werden.

Die Augen
o sind die Augen geöffnet oder geschlossen, 

sind sie vielleicht aufgerissen oder zugekniffen?

o Bewegen sich die Pupillen oder verharren sie starr?
Kann man Suchbewegungen oder Nystagmusbewegungen erkennen?

o Sind die Augen starr nach vorne gerichtet oder wendet das Kind sich
mir mit seinen Augen zu?

Die Stirn
o Kann ich ein Stirnrunzeln erkennen?

o Hebt mein Gegenüber seine Augenbrauen – fragend – oder, um mich
zu begrüßen?

o Sieht die Stirn des Kindes angestrengt aus?
(Senkrechtfalten der Nasenwurzel)

Die Wangen
o Kann ich eingezogene Wangen beobachten, treten die Kaumuskeln

stark hervor? Kann mein Gegenüber dann entspannt sein?

Die Nasenflügel
o Bewegen sich die Nasenflügel – vielleicht im Sinne eines „Schnup-

perns“, eines Aufnehmens von Gerüchen, aus Neugier?

Der Mund
o Ist der Mund des Kindes geöffnet? Macht er einen angespannten oder

einen entspannten Eindruck?

o Kann ich Schmatz- und Kaubewegungen sehen/hören? Sind diese
Bewegungen wirklich nur ein Bewegen oder möchte das Kind mir
etwas mitteilen, möchte es mit mir kommunizieren? 

o Schmatzt das Kind, weil es Hunger oder Durst hat? Oder hat es viel-
leicht gerade Lust auf eine gustatorische Anregung, so wie wir auf das
Stück Schokolade zwischendurch?

o Lacht oder lächelt das Kind? Gibt es Lautäußerungen von sich, die eine
Bedeutung haben könnten? Schreit oder weint das Kind und drückt
damit unmissverständlich sein Missfallen aus?
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94 Gemeinsamkeiten entdecken

Der Körperausdruck
o Wie ist die Haltung des Kindes jetzt gerade? Hat es seinen Kopf abge-

wendet? Liegt der Kopf des Kindes sehr häufig auf dieser Seite, weil es
seinen Kopf und dessen Bewegungen noch nicht ausreichend zu kon-
trollieren, zu halten und zu steuern vermag? Oder ist das Abwenden
vielleicht die einzige Möglichkeit des Kindes, um Desinteresse zu sig-
nalisieren, um sich abzuwenden?

o Ist der Kopf des Kindes nach vorne „gekippt“? Darf ich dem Kind hel-
fen, seinen Kopf wieder aufzurichten oder ist diese Bewegung, diese
Haltung die Möglichkeit des Kindes, sich für einen Moment aus dem
Geschehen auszuklinken?

o Wie ist die Muskelspannung des Kindes? Angespannt? Schlaff? Ent-
spannt?

Die Schultern
o Wirken die Schultern des Kindes hochgezogen und angespannt? Fühlt

es sich gerade unwohl?

o Machen die Schultern einen eher spannungslosen Eindruck? Möchte
das Kind gerade einfach nicht aktiv sein? Hat es nach vielen Versuchen,
sich auszudrücken, nun aufgegeben? Ist das Kind traurig? 

o Entspannt das Kind einfach gerade, legt sozusagen eine Pause ein?
Oder zeigt es immer einen so niedrigen Tonus?

Der Rücken
o Wirkt der Rücken des Kindes gebeugt, steif und hart? „Igelt“ es sich

damit – vielleicht unbewusst – ein? Der Rücken eines Menschen ist sen-
sorisch relativ unempfindlich. Benutzt das Kind ihn als „muskuläre
Panzerung“, macht ihn groß und rund um möglicherweise seine „offe-
ne“ und weitaus empfindlichere Seite abzuschotten und zu schützen?

Die Haut
o Welche Farbe hat die Haut des Kindes? Welche Temperatur gibt sie ab?

Schwitzt das Kind?

Die Atmung
o Atmet das Kind eher hektisch, aufgeregt? Atmet das Kind ruhig?

Diese und andere, beobachtbare und spürbare Faktoren müssen dann in
Beziehung gesetzt werden zu ihrer Interpretierbarkeit durch die Bezugs-
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person. Im Einzelnen wird gemeinsam zu klären sein, was die Komponen-
ten bedeuten oder bedeuten könnten. Hierbei kann keineswegs auf vorge-
gebene Normen zurückgegriffen werden, wenn auch die sogenannte „kind-
liche Normalentwicklung“ immer eine Orientierungshilfe bieten kann. Es
zeigt sich aber immer wieder, dass erst die Bedeutungsstiftung der Bezugs-
personen tatsächlich auch dem Kind langsam die Bedeutung des eigenen
Ausdrucksverhaltens durch Reagieren und Wiederspiegeln erschließt. 

8.4 Die richtige Ausgangsposition
Die eingenommene Grundposition bzw. die Position, in die man ein sehr
schwer behindertes Kind bringt, ist von entscheidender Bedeutung für
seine Bewegungs-, Aktions- und Interaktionsmöglichkeiten. In diesem
Zusammenhang sei auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen. (FRÖH-
LICH 1999, S. 95 ff, bzw. STAATSINSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND
BILDUNGSFORSCHUNG, München 1991).

Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Schaffung von
Austauschmöglichkeiten ist die Symmetrie und der Gesamttonus des  Kin-
des. Asymmetrische Positionen sind in der Regel kontraproduktiv, ein zu
hoher oder ein zu niedriger Tonus macht es dem Kind fast unmöglich,
seine Grundfähigkeiten einzusetzen. Gegebenenfalls ist mit Unterstützung
einer Physiotherapeutin die optimale Ausgangssituation für kommunikati-
ve Austauschprozesse zu suchen. An dieser Stelle seien ein paar Hinwei-
se gegeben:

o Häufig ist es günstiger, ein Kind in eine Sitzschale, einen Liegesack
oder dergleichen gut zu positionieren, um ihm eine symmetrische Aus-
gangsposition zu ermöglichen. Das Halten im Arm bedingt nicht selten
eine eindeutige Asymmetrie, die Gesichts – Gesichtszuwendung kann
nur vollzogen werden, wenn das Kind aus der Symmetrieachse her-
ausgeht. Dies hat, gerade im Hals-Nacken-Bereich, meistens eine
Tonusveränderung zur Folge, die sich dann wieder auf das Gesicht
auswirkt und somit die Möglichkeiten einer Mitteilung deutlich
erschwert. 

o Das Kind sollte möglichst reflexhemmend positioniert sein, um zu ver-
meiden, dass persistierende Reflexe ein Aktivwerden verhindern.

o Weiter sollte das Kind in einer sehr stabilen Ausgangslage sein. Fühlt
es sich unsicher, hat es Angst, heraus zu fallen, umzufallen o.ä., so
erhöht sich zum einen der Muskeltonus, zum anderen wird das Kind
sich nicht mehr auf die kommunikative Situation einlassen können. Bei
größtmöglicher Stabilität und Sicherheit sollte gleichzeitig auch die
größtmögliche Handlungsfähigkeit für das Kind gegeben sein.
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o Bei einer Positionierung in Seitenlage ist darauf zu achten, dass die Kör-
perseite, mit der das Kind aktiver handeln und sich ausdrücken kann,
oben liegt. Auch hier ist die Handlungsfähigkeit eine der obersten Prä-
missen.

o Der Grundtonus ist ebenfalls von jeweils aktueller Bedeutung. Gerade
die  Mimik und die Atmung werden massiv von einer Tonusverände-
rung betroffen. Dem Kind kann es dann unter Umstanden nicht mehr
möglich sein, seine vorhandenen Fähigkeiten einzusetzen, damit es zu
einem  Austausch kommt.

Für jede Positionierung des Kindes gilt: Das Kind muss sich in dieser Lage
sicher und wohl fühlen. Wird es durch ein durch die Sitzposition bedingtes
Unbehagen abgelenkt, ist es zu sehr mit dem Versuch beschäftigt, sich aus
einer schmerzhaften in eine schmerzfreie Position zu bewegen, so wird es
sich selbstverständlich nicht auf eine Kommunikation einlassen können.

Durch Bewegungserleichterung mittels entsprechender Lagerung und /
oder Bewegungsförderung auf neurophysiologischer Basis kann sich die
Muskelspannung normalisieren und damit auch die Koordination von
Bewegungsabläufen erleichtert werden. Diese erleichterten Bewegungsab-
läufe wiederum unterstützen die Mitteilungsfähigkeiten des Kindes im
somatischen Dialog.

Aus den angeführten Aspekten geht hervor, dass häufig Spontankommu-
nikation nur sehr schwer zu realisieren sein wird, dass vielmehr ein zeitli-
cher und räumlicher Rahmen geschaffen werden muss, in dem beide Inter-
ak-tionspartner optimale Positionen ungestört einnehmen und darin auch
verbleiben können.

8.5 Die Position der Bezugsperson
Eltern haben natürlich das Bedürfnis, mit ihrem Kind so normal wie mög-
lich zu sitzen, zu gehen, zu stehen und sich zu unterhalten. Die Alltags-
vorbilder aus Familie und Bekanntenkreis bringen solche Modelle, wie
man ein Kind hält, wie man sich mit einem Kind unterhält, wie man mit
einem Kind schmust, mit. Dabei werden jeweils kulturspezifische Elemen-
te mit einbezogen, ohne dass dies in der Regel bewusst wird. 

Wir konnten nun beobachten, dass gerade die klassischen „Kommunikati-
onssituationen“ oft nicht sonderlich geeignet sind. Das sehr schwer spasti-
sche Kind auf dem Arm zu halten, sich ihm zuzuwenden, erfordert auch
außerordentlich viel Kraft, führt zu Verspannungen bei der Bezugsperson
und reduziert dadurch die Aufmerksamkeit für die ohnehin nur sehr
schwer lesbaren Zeichen kommunikativen Interesses. 
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97Kommunikation – Hürden überwinden

Gerade bei Kindern, die noch weniger auf visuell – kommunikative Anre-
gungen ansprechen, sondern eher vibratorisch – somatisch, das heißt mit
dem ganzen Körper, kommunikative Angebote aufnehmen, benötigt man
Unterstützung. 

Hier kann es wesentlich günstiger sein, selbst in Rückenlage bequem zu 
liegen und das Kind auf dem Bauch liegen zu haben. Hierbei sind dann
auch symmetrische Positionen viel einfacher herzustellen und  aufrecht zu
erhalten. Andere Kinder ziehen es vor, selbst in Rückenlage zu liegen,
gegebenenfalls die Beinchen in einer unterstützten Beugehaltung, und die
Bezugsperson liegt neben / über dem Kind um so größtmögliche Nähe
und Sicherheit herzustellen.

Es ist also von großer Bedeutung, dass nicht nur das Kind, sondern auch
die Mutter eine bequeme Position einnimmt, die es ihr erlaubt, sich nur
noch auf die Signale ihres Kindes zu konzentrieren.

8.6 Zeitlicher Rhythmus und Dauer
Gerade die Untersuchungen von PAPOUSEK haben gezeigt, dass den
Kommunikationsintervallen ein ganz spezifischer Rhythmus zuzuordnen
ist. Sehr schwerbehinderte Kinder benötigen aber mehr Zeit, um die Kom-
munikationsangebote, seien sie nun mimischer oder stimmlicher Art, auf-
zunehmen und eine eigene Antwort zu formulieren. Daher müssen Eltern
mit sehr viel Unterstützung lernen, den scheinbar „natürlichen“ Rhythmus
des sogenannten „Baby-Talks“ zu verändern, das heißt die  einzelnen Pha-
sen zu verlängern. Dies ist nicht einfach, da nach den  Untersuchungen
von PAPOUSEK gewisse transkulturelle, möglicherweise biologische
Steuerungsmechanismen diesen Rhythmus vorgeben. Aber die eigenen
Arbeiten haben gezeigt, dass diese Rhythmen variiert, in unserem Fall vor
allem verlängert werden können, so dass dann Kinder die Chance haben,
zu reagieren und ihrerseits kommunikative Aktionen einzuleiten. 

Diese Fakten und die damit verbundenen Überwindungsschwierigkeiten
müssten mit Eltern besprochen und dann aber auch unterstützend einge-
übt werden. 

FRÖHLICH (1999, 236) schlägt augrund der verzögerten Wahrnehmung
von schwerbehinderten Kindern folgendes Vorgehen in Anlehnung an den
Baby-Talk vor:

o „Wählen einer optimalen Distanz von ca. 25 bis 30 cm von Gesicht zu
Gesicht

o Bewahren der Vis-à-vis-Position von Gesicht zu Gesicht; ca. 60 Sekunden
mimisch-stimmliches Angebot von Baby-Talk, dabei genaue Beobach-
tung des Kindes.
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o Pause einlegen, um dem Kind die Chance zur eigenen Lautäußerung zu
geben. Kommt diese Lautäußerung nicht, so wird ein zweiter und nach
einer Pause ein dritter Durchgang Babytalk angeboten.“

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die stimmlich-
sprachlichen Angebote an das Kind, wie alle anderen Angebote auch, ein-
deutig sein müssen. Die Aussagen, die gemacht werden, sollten mit einer
eindeutigen und übereinstimmenden Mimik dargeboten werden. Dabei
sollte, wie in den frühen Interaktionsprozessen geschildert, auch die volle
Stimmfrequenz – besonders im oberen Bereich – ausgenutzt werden. Vom
Kind produzierte Laute sollten ohne Verzögerung so genau wie möglich
nachgeahmt werden, um dem Kind seine Äußerung wiederzuspiegeln und
damit zu verdeutlichen. Die Angebote orientieren sich also stark an den
Interaktionsprozessen in der frühen Kindheit, mehr und weiter differen-
zierte Vorschläge für diese Form der kommunikativen Förderung in Anleh-
nung an den Baby-Talk finden sich bei FRÖHLICH, 1999, S. 231 ff.

8.7 Kreative Begleitung – Begleitung der Kreativität
Es scheint von ganz außerordentlicher Bedeutung in diesem hochsensi-
blen Bereich, der für das Wohlbefinden beider Kommunikationspartner,
möglicherweise der ganzen Familie, von großer Wichtigkeit ist, offen zu
sein für individuelle Lösungen. Die Orientierung an der sogenannten „Nor-
malentwicklung“ darf nicht zu einer Normierung der Entwicklung werden.
Eltern, aber auch ihr schwerbehindertes Kind müssen, wo immer dies
möglich scheint, auf der Suche nach eigenen Lösungen unterstützt wer-
den. Sie brauchen Bestätigung und Absicherung, dass ihr Weg auch zum
Erfolg führen kann, dass auch ungewöhnliche Kommunikationsformen
das Kind und die Beziehung fördern.

Wir haben in den pädagogischen und therapeutischen Disziplinen sehr
lange auf „Korrektheit“ beharrt. Sehr viele Eltern stehen immer noch unter
dem Eindruck populärwissenschaftlicher Forderungen, nur ja keine zu
„kindischen“ Kommunikationsformen zu praktizieren oder zuzulassen. Im
Umgang mit sehr schwerbehinderten Kindern spielen aber die Stimme, der
Stimmklang, Melodie und Rhythmus eine viel wichtigere Rolle als korrek-
te Sprache und regelhafte Grammatik.

Eltern brauchen aber auch Unterstützung, wenn sie merken, dass ihnen
eine schnelle, spontane Kommunikation kaum möglich ist. Wenn sie, wie
oben angedeutet, sehr viel Zeit und Ruhe brauchen, um sich mit ihrem Kind
verständigen zu können, wenn sie eine gewisse Exklusivität benötigen,
möglicherweise den Rückzug ins Schlafzimmer, um sich dort zusammen mit
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99Kommunikation – Hürden überwinden

ihren Kindern auf das Bett zu legen, so sind dies alles Besonderheiten, die
oft ohne unterstützende Begleitung nicht leicht auszuhalten sind.

Nicht selten benötigen schwerbehinderte Kinder eine solche „Exklusivität“,
um kommunikative Angebote überhaupt wahrnehmen zu können. In
einem Umfeld, in dem neben dem Dialog zwischen Mutter und Kind noch
Töpfe klappern, die Schwester fröhlich vor sich hin summend ein Bild aus-
malt und der Papa sich bei offener Tür im Flur mit seinem Freund über
die neueste Trainingsstrategie des örtlichen Fußballclubs unterhält, fällt es
bei so vielen unterschiedlichen Reizen den Kindern oft schwer, sich wirk-
lich auf die Kommunikation mit der Mutter einzulassen. Natürlich sollen
auch und gerade schwerbehinderte Kinder ganz in den Alltag der Familie
eingebunden sein, jedoch benötigen sie jemand, der ihnen ihre Umgebung
und die Reize ihrer Umgebung so strukturiert, dass sie nicht verwirren und
Angst machen, der die Reize auch einmal stark reduziert, um mit seinem
Kind in einen Dialog treten zu können. Haben Sie schon einmal versucht,
gleichzeitig Zeitung zu lesen, Radio zu hören, fern zu sehen und mit
einem Freund am Telefon die weltpolitische Lage zu diskutieren? Sind Sie
schon einmal mit einem Auto durch eine fremde Großstadt gefahren, unter
Zeitdruck auf der Suche nach der richtigen Strasse und konnten sich so gar
nicht auf das Gespräch mit ihrem Beifahrer einlassen um nicht die Orien-
tierung zu verlieren? Vielleicht sind solche Erlebnisse vergleichbar. Schwer-
behinderte Kinder sind oft auf ein „Mono“ anstelle eines „Stereo“ ange-
wiesen, wenn sie Angebote nutzen können sollen. Bei aller „Inklusion“
werden also immer wieder auch exklusive Situationen benötigt, die oft mit
sehr viel Kreativität eruiert werden müssen.

Auch für Pädagoginnen und Pädagogen, Therapeutinnen und Therapeu-
ten, die sich in diesem Bereich mit Eltern und behinderten Kindern
beschäftigen, gilt der Appell an Kreativität, an Offenheit für neue Lösun-
gen, welche die wichtige Beziehung zwischen den Eltern und ihrem
schwerbehinderten Kind stiften oder aufrechterhalten.

Wie Eltern solche kreativen Lösungen für sich und ihre Familie gefunden
haben, wird in dem folgenden Bericht einer Mutter sehr deutlich.

SALOME
„Salome ist unser drittes Kind. Sie ist am 3. August 2000 geboren. Die Schwanger-
schaft verlief normal. In der 34. Woche stellte der Arzt eine Steißlage fest. Dank
guter Unterstützung und Abklärungen entschloss ich mich zur Spontangeburt. Bei
der letzten Ultraschallkontrolle, kurz vor der Geburt, stellte man im Spital eine
größere Kammer im Hirn fest, worüber wir uns aber, wie uns die Ärzte versicherten,
keine Sorgen machen müssten. Die Spontangeburt verlief ohne Komplikationen.

Kommunika-
tion benötigt
häufig eine
gewisse
„Exklusivität“.
Schwerbehin-
derte Kinder
benötigen zur
Kommunika-
tion oft eher
ein „Mono“ als
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100 Gemeinsamkeiten entdecken

Im Wochenbett stellten sich Saugprobleme ein. Die pränatal festgestellte Kam-
mer im Hirn war kein Thema mehr. Da das Stillen immer mehr Zeit und Geduld
in Anspruch nahm, suchte ich nach ca. 2 1/2 Monaten die Mütterberatung auf.
Diese konnte jedoch nichts Außerordentliches feststellen, zumal Salome zwar
langsam aber stetig zunahm.

Ca. 3 1/2 Monate nach der Geburt suchten wir den Hausarzt auf, welcher uns an
einen Kinderarzt weiterleitete. Dieser stellte im November 2000 einen Entwick-
lungsrückstand von 6 Wochen fest, vermittelte uns an ein Team von Physiothera-
peuten und meldete Salome zu einer neurologischen Untersuchung im Kinder-
spital St. Gallen an.

Jetzt hatten unsere Vermutungen Gewissheit erlangt. Der erste Schock der Prog-
nose saß tief und musste erst einmal verarbeitet werden. Wir haben uns jedoch
nie über das „wieso“ und „warum gerade wir“ Gedanken gemacht. Uns war aber
mit einem Schlag bewusst, dass diese Prognose große Auswirkungen auf unser
zukünftiges Leben haben würde.

Schon vor der Geburt unseres ersten Kindes war für uns beide klar, dass wir auch
einem Kind mit Behinderung möglichst gute Eltern sein wollten. Jetzt hatten wir
mit Salome Gelegenheit dazu bekommen, dies umzusetzen.

Genauere Untersuchungen am Kantonsspital St. Gallen gaben der Behinderung
unserer Tochter einen Namen: infantile Cerebralparese bei kortikaler und subkor-
tikaler Hirnatrophie, schwerer psychomotorischer Entwicklungsrückstand, Astig-
matismus. Obschon uns die medizinischen Zusammenhänge stets interessierten,
war für uns das Allerwichtigste, zu erfahren, wie wir Salome bestmöglichst för-
dern konnten.

Salome geht seither 2 x wöchentlich zur Physiotherapie und erhält zusätzlich 1 x
wöchentlich Frühförderung. Die Physiotherapie und die Frühförderung geben
uns viele Tipps, die wir, wenn immer möglich, in den Alltag einfließen lassen. Für
uns ist es wichtig, zu verstehen, für was die Übungen gedacht sind. Nur wenn wir
begreifen was die Übungen zum Ziel haben, können wir sie bewusst umsetzen.

Bald wurde klar, dass es eine Unmenge verschiedenster Therapien gibt. Das Wich-
tigste aber war zu erfahren, welche Fähigkeiten bei Salome zu welchem Zeit-
punkt gefördert werden konnten. Eine davon war das Trinken aus der Saugfla-
sche. Salome hat damit nach drei Monaten begonnen. Zudem haben wir immer
wieder verschiedene Schnuller-Modelle ausprobiert, da wir von der Physiothera-
pie wussten, wie wichtig dies für die Mundmotorik ist. Salomes Schluckreflex ist
vorhanden und sie kann auch weniger stark püriertes Essen zu sich nehmen.

Als Salome fünf Monate alt war, wurde ich von der Nachbarin in eine Selbsthilfe-
gruppe für Familien von Kindern mit einer Behinderung eingeladen. An den
monatlichen Treffs diskutieren wir unsere momentane Situation und tauschen
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101Kommunikation – Hürden überwinden

Erfahrungen mit Therapien, Ärzten, rechtlichen Möglichkeiten etc. aus. Dieser
Gedankenaustausch mit anderen Müttern ist bis heute sehr wertvoll geblie-
ben.

Zusammen mit der Heilpädagogischen Beratungsstelle wurde das „Sehen“
geschult. Diese Sitzungen gaben mir Einblick, wie wichtig es ist, mit den Händen
die Gegenstände ans Gesicht und vor die Augen zu führen. Bei Übungen mit dem
Spiegel konnte ich feststellen, wie es Salome behagte, ihr Äußeres zu entdecken.
Wenn Salome alleine liegt, lassen wir ihr oft Musik laufen oder setzen ein Spiel-
zeug nahe an ihr Gesicht, damit sich ihr Blick nicht im Raum verliert. In ihrer
„Spielecke“ steht ein Spielbaum, an dem die unterschiedlichsten Gegenstände
hängen, die beim Anstoßen klimpern, sich drehen oder baumeln. Diese Gegen-
stände grenzen ihr näheres Umfeld ab und sollen die Orientierung fördern.

Beim Essen sitzt Salome auf unseren Knien oder in der Sitzschale frontal vor uns.
So haben wir direkten Blickkontakt und können manchmal die Hände mit einbe-
ziehen.

Wenn immer möglich probieren wir Salome in den „Rummel“ mit den beiden
älteren Geschwistern mit einzubeziehen. Ziel ist es ihr möglichst viele verschie-
dene Positionen anzubieten, z.B. Sitzschale ganz tief am Boden oder Bauchlage
auf Kunststoffkeil.

Salome spannt ihren Körper zuweilen stark gegen hinten durch. Seit längerer Zeit
probieren wir diese Körperspannung in senkrechtes Stehen umzusetzen. Dabei
halten wir sie unter den Armen und stützen ihren Kopf.

Wenn Musik läuft oder bei gewissen Geräuschen nehmen wir zudem vermehrt
Reaktionen wahr. Die Fortschritte waren aber insgesamt in den vergangenen 2,5
Jahren gering: Salome kann bis heute nicht selbständig sitzen, nicht selbständig
den Kopf halten, nicht selbständig greifen und fixiert mit den Augen sehr
schlecht. Aber jedes Mal wenn sich ein Lächeln auf Salomes Gesicht zeigt, werden
unsere Bemühungen belohnt. Wir wünschen uns, und wir arbeiten fest daran,
dass Salome in ihrem Leben weiterkommt, sich Schritt für Schritt weiterent-
wickeln kann. Das Schönste an unserer Arbeit ist, zu spüren, wie die ganze Fami-
lie mit dieser Aufgabe wächst und viele wertvolle Erfahrungen teilen darf.

Unser Tagesrhythmus ist sehr verschieden, da Salome sehr unterschiedlich
schläft. Manchmal weint sie nachts sehr lange und muss dann tagsüber Schlaf
nachholen. Das nächtliche Weinen kostet uns viel Schlaf und Energie. Da Salome
sich selber nur sehr beschränkt bewegen kann, glauben wir, dass das Weinen oft-
mals auf Druckstellen bei andauernd gleicher Lagerung zurückzuführen ist. Ärzte
haben bereits eine medikamentöse Behandlung (Schlafmittel) vorgeschlagen.
Wir konnten dem jedoch nicht zustimmen. Verschiedene Methoden wie Hänge-
matte, weiche Matratze oder mehrmaliges Umlagern haben Erfolg gebracht.
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Gedankenaustausch mit anderen Müttern ist bis heute sehr wertvoll geblie-
ben.

Zusammen mit der Heilpädagogischen Beratungsstelle wurde das „Sehen“
geschult. Diese Sitzungen gaben mir Einblick, wie wichtig es ist, mit den Händen
die Gegenstände ans Gesicht und vor die Augen zu führen. Bei Übungen mit dem
Spiegel konnte ich feststellen, wie es Salome behagte, ihr Äußeres zu entdecken.
Wenn Salome alleine liegt, lassen wir ihr oft Musik laufen oder setzen ein Spiel-
zeug nahe an ihr Gesicht, damit sich ihr Blick nicht im Raum verliert. In ihrer
„Spielecke“ steht ein Spielbaum, an dem die unterschiedlichsten Gegenstände
hängen, die beim Anstoßen klimpern, sich drehen oder baumeln. Diese Gegen-
stände grenzen ihr näheres Umfeld ab und sollen die Orientierung fördern.

Beim Essen sitzt Salome auf unseren Knien oder in der Sitzschale frontal vor uns.
So haben wir direkten Blickkontakt und können manchmal die Hände mit einbe-
ziehen.

Wenn immer möglich probieren wir Salome in den „Rummel“ mit den beiden
älteren Geschwistern mit einzubeziehen. Ziel ist es ihr möglichst viele verschie-
dene Positionen anzubieten, z.B. Sitzschale ganz tief am Boden oder Bauchlage
auf Kunststoffkeil.

Salome spannt ihren Körper zuweilen stark gegen hinten durch. Seit längerer Zeit
probieren wir diese Körperspannung in senkrechtes Stehen umzusetzen. Dabei
halten wir sie unter den Armen und stützen ihren Kopf.

Wenn Musik läuft oder bei gewissen Geräuschen nehmen wir zudem vermehrt
Reaktionen wahr. Die Fortschritte waren aber insgesamt in den vergangenen 2,5
Jahren gering: Salome kann bis heute nicht selbständig sitzen, nicht selbständig
den Kopf halten, nicht selbständig greifen und fixiert mit den Augen sehr
schlecht. Aber jedes Mal wenn sich ein Lächeln auf Salomes Gesicht zeigt, werden
unsere Bemühungen belohnt. Wir wünschen uns, und wir arbeiten fest daran,
dass Salome in ihrem Leben weiterkommt, sich Schritt für Schritt weiterent-
wickeln kann. Das Schönste an unserer Arbeit ist, zu spüren, wie die ganze Fami-
lie mit dieser Aufgabe wächst und viele wertvolle Erfahrungen teilen darf.

Unser Tagesrhythmus ist sehr verschieden, da Salome sehr unterschiedlich
schläft. Manchmal weint sie nachts sehr lange und muss dann tagsüber Schlaf
nachholen. Das nächtliche Weinen kostet uns viel Schlaf und Energie. Da Salome
sich selber nur sehr beschränkt bewegen kann, glauben wir, dass das Weinen oft-
mals auf Druckstellen bei andauernd gleicher Lagerung zurückzuführen ist. Ärzte
haben bereits eine medikamentöse Behandlung (Schlafmittel) vorgeschlagen.
Wir konnten dem jedoch nicht zustimmen. Verschiedene Methoden wie Hänge-
matte, weiche Matratze oder mehrmaliges Umlagern haben Erfolg gebracht.
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102 Gemeinsamkeiten entdecken

In unserer Situation sind gemeinsame Gespräche und Aussprachen wichtig. Wir
versuchen auch unsere Situation von Zeit zu Zeit wieder neu zu überdenken. Bei
allen Entscheidungen probieren wir auch die älteren Geschwister mit einzube-
ziehen, damit sie diese verstehen und akzeptieren können.

Auch in Zukunft werden wir eine sehr flexible Familie bleiben, die nicht nach vor-
gegebenem Rhythmus funktioniert, sondern jederzeit bereit ist, sich ändernden
Umständen anzupassen.“

8.8 Das Recht, anders zu sein
Pädagogisches und therapeutisches Handeln orientiert sich an den indivi-
duellen Fähigkeiten und natürlich auch an den Einschränkungen eines
Kindes. Nicht statistische Durchschnittswerte bestimmen die Ziele der
Arbeit, sondern die persönliche Entwicklung des jeweiligen Kindes.
Schwerbehinderte Menschen werden nach unseren bisherigen Erfahrun-
gen niemals „normal“ sein, sie entsprechen nicht dem Durchschnitt, sie
sind Individuen in einer ganz besonderen, häufig recht schwierigen
Lebenssituation. Ihre Normalität unterscheidet sich von der unseren, und
so müssen sich auch die Mittel der Verständigung, die Situationen, in
denen Austausch möglich ist, teilweise von den unsrigen unterscheiden.
Wir können nicht Kommunikationsförderung im Hinblick auf ein fernes
Ziel betreiben, Kommunikation muss möglichst jederzeit möglich sein,
kann nicht auf eine Zeit nach der Förderung verschoben werden.

Für Eltern ist es ein zentrales Bedürfnis, sich mit ihrem Kind verständigen
zu können. Die Schwere der Behinderung, der Pflegeaufwand, die zusätz-
lichen Belastungen scheinen weniger deprimierend als die Unfähigkeit,
sein Kind zu verstehen, von seinem Kind verstanden zu werden. Wohlbe-
finden muss ein pädagogisch – therapeutisches Ziel sein, sowohl für
schwerbehinderte Kinder als gleichzeitig auch für ihre Eltern und Famili-
en. Wohlbefinden, indem man sich versteht, Wohlbefinden, indem man
sich mitteilen kann.

Dies wiederum entspricht der Normalität, Menschen suchen Wohlbefinden
im Kontakt mit Anderen.
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