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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist nun endlich gekommen und für fast alle stehen die

Ferien vor der Tür. Wir hoffen, dass wir Sie trotz dieser etwas ent-

spannteren Zeit für berufliche Gedanken erreichen können, denn

auch diese Ausgabe von „Heilpädagogik online“ bietet Ihnen eine

große Bandbreite an Themen.

Ute Ritterfeld  stellt  im ersten  Beitrag  Interventionsmöglichkeiten

bei kindlichen Spracherwerbsstörungen vor und unterzieht sie einer

kritischen Diskussion. Wir möchten Sie noch einmal auf den Beitrag

der  Autorin  in  der  letzten  Ausgabe hinweisen, welcher  in einem

engen Zusammenhang zu diesem Artikel steht. 

Wie wirkt sich eine chronische Erkrankung auf die Entwicklung der

Identität  bei  Jugendlichen  in  der  heutigen  Zeit  aus?  Heike  Ohl-

brecht ist dieser Frage in einer qualitativen Studie nachgegangen.

Die Ergebnisse stellt Sie Ihnen im zweiten Beitrag dieser Ausgabe

vor.

Die Vorbereitung der Schüler auf die nachschulische Zeit ist eine

zentrale Aufgabe von Sonderschullehrern. Wie kann man in diese

schwierige Thematik im Unterricht mit geistigbehinderten Schülern

einsteigen? Michaela Verena Schmidt stellt in ihrem Beitrag eine in-

teressante Methode vor.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und aufschlussreiche Lektüre.

Gleichzeitig möchten wir Sie wieder auf unsere Rezensionen und

- 2 -
Heilpädagogik online 03/ 05



Editorial

die Verantaltungshinweise aufmerksam machen. Über Reaktionen

Ihrerseits auf diese Ausgabe freuen sich sowohl unsere Autoren als

auch die Herausgeber! 

Sebastian Barsch Tim Bendokat Markus Brück
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Interventionsprinzipien bei Spracherwerbsstörungen

Ute Ritterfeld

Interventionsprinzipien bei Sprach-
erwerbsstörungen

Spracherwerbsstörungen  stellen  ein  Entwicklungsrisiko
ersten  Ranges  dar.  Die  Forderung  nach  frühzeitiger  In-
tervention ist allgegenwärtig. Gleichwohl besteht nach wie
vor  erhebliche Unsicherheit  über  die  Wirksamkeit  von In-
terventionsmaßnahmen und  die  Möglichkeiten  präventiver
Förderung. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, dass keine In-
terventionsmaßnahme kausal wirken, sondern nur kompen-
satorisch  eingesetzt  werden  kann.  Wesentliche  Prinzipien
einer solchen kompensatorischen Förderung werden erläu-
tert und Möglichkeiten der Frühförderung diskutiert. Dabei
wird  die  Position  vertreten,  dass  eine  Prävention  nicht
möglich, aber eine möglichst frühzeitige Intervention gebo-
ten ist, die drei Strategien verfolgt: Die Arbeit mit dem Kind,
mit den Bezugspersonen und die mediale Unterstützung.

Schlüsselwörter: Spracherwerbsstörungen,  Intervention,  Frühförderung,  Prä-
vention

Language impaired children are children at high risk. Thus,
early intervention is called. However, there is only little em-
pirical evidence about the effectiveness of programs and the
possibility  of  prevention.  The  article  questions  the  as-
sumption of causal intervention, outlines major principles of
compensatory advancement instead, and discusses the va-
lidity of  prevention strategies. Although prevention seems
to be impossible in case of language impairment, the author
emphasizes  the  necessity  of  early  intervention  based  on
three principles: treatment  of the child,  counseling of the
caregivers, and media support. 

Keywords: Language  impairment,  intervention  strategies,  early  intervention,
prevention

1. Einleitung

Die  Behandlung  von  spezifischen  Spracherwerbsstörungen  stellt

eine  der  größten  Herausforderungen  sprachtherapeutischen

Handelns dar.  Es  ist  mittlerweile  unstrittig, dass die  betroffenen

Kinder unter einem spezifischen Defizit leiden, Sprachdaten effektiv
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Interventionsprinzipien bei Spracherwerbsstörungen

zu verarbeiten. Jüngste Forschungsbefunde machen deutlich, dass

sich dieses Defizit bereits im ersten Lebensjahr andeutet und im

Verlauf  der  Entwicklung  an  Schwere  zunimmt  (im  Überblick:

RITTERFELD 2004).  Gleichzeitig verändert sich die  Charakteristik

der Störung von einer anfänglich phonologischen Differenzierungs-

problematik über einen verspäteten oder gar ausbleibenden Wort-

schatzspurt mit 18 Monaten bis hin zu deutlich sichtbaren gramma-

tischen Auffälligkeiten. Obgleich die Störung gerade durch eine un-

beeinträchtigte kognitive Kompetenz definiert wird (daher der Aus-

druck:  spezifische  Spracherwerbsstörung),  mehren  sich  die  Er-

kenntnisse, dass die sprachliche Symptomatik mindestens sekun-

där auch kognitive (z.B. TOMBLIN, FREESE & RECORDS 1992) und

darüber  hinaus sozio-emotionale  Beeinträchtigungen (z.B.  ARAM,

EKELMAN & NATION 1984) nach sich zieht. Sprachstörungen gelten

mithin als  Entwicklungsrisiko ersten Ranges und es besteht kein

Zweifel,  dass  keine  therapeutischen  Anstrengungen  gescheut

werden  dürfen,  um  die  Störung  zu  kontrollieren  und  negative

Folgen abzufangen. Die Einsicht in die  Behandlungsnotwendigkeit

trifft jedoch auf eine noch vergleichsweise unsichere Erkenntnislage

über wirksame Interventionsmaßnahmen. Nicht selten führt dieses

Wissensdefizit  zu  arbiträren  oder  inkonsistenten Behandlungs-

modellen und  Unzufriedenheit  bei  den  Therapeuten  (vgl.

RITTERFELD 2005). Mit dem folgenden Beitrag möchte ich deshalb

die grundlegenden Prinzipien der Sprachförderung darlegen und vor

unrealistischen Ansprüchen an Veränderbarkeit warnen.

2. Das Prinzip: Kompensation durch Intensivierung des

Sprachangebots

Sämtliche  Interventionsmaßnahmen  sind  mit  dem Problem  kon-

frontiert, die Sprachstörung nicht direkt beeinflussen zu können, da

sich  die  Informationsverarbeitung  des  Kindes  nicht  ‚von  innen‘
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Interventionsprinzipien bei Spracherwerbsstörungen

steuern lässt. Ein solcher Zugriff ‚von innen‘ wäre dann gegeben,

wenn zum Beispiel Medikamente oder eine Diät so in das Informa-

tionsverarbeitungssystem  eingreifen  würden,  dass  der  Sprach-

erwerb leichter fiele. Eine solche Möglichkeit steht derzeit nicht in

Aussicht, auch wenn manche Kollegen darin nur eine Frage der Zeit

sehen (z.B. PTOK 2000). 

Die  Überlegung,  dass  der  Spracherwerb  nicht  ‚von  innen‘  be-

einflusst werden kann, mag zwar banal klingen, sie ist es jedoch

nicht. Denn sie macht eindrücklich das Dilemma klar, mit dem sich

die Sprachtherapie konfrontiert sieht: Obwohl wir wissen, dass um-

schriebene  Sprachstörungen  nicht  durch  ein  defizitäres  Sprach-

angebot entstehen, gibt es nur einen einzigen Weg, den Sprach-

erwerb überhaupt zu beeinflussen, nämlich ‚von außen‘ - über das

Sprachangebot.  Damit  stellt  jede  Intervention  bei  kindlichen

Sprachstörungen  keine  ursächliche  Therapie  dar,  sondern  eine

kompensatorische Maßnahme.

Die Begründung der kompensatorischen Sprachförderung ist dabei

recht simpel: Auch wenn das Kind ein Sprachangebot erhält, das

mit  dem  sprachgesunder Kinder  vergleichbar  ist  (vgl.  GRIMM

1999), so benötigt das sprachauffällige Kind mehr davon, da es das

Angebot nur unzureichend auszunutzen vermag. Therapie heißt da-

mit, dass das Sprachangebot intensiviert wird. Dabei ist zunächst

völlig offen, welches Sprachangebot intensiviert wird. Theoretisch

sind drei Quellen zu differenzieren, von denen das sprachgestörte

Kind Sprache  lernen kann:  das  therapeutische,  das  medial  ver-

mittelte und schließlich das Sprachangebot, das die Kinder von ih-

ren  Bezugspersonen  erfahren.  Welcher  Weg  hier  eingeschlagen

wird,  hängt maßgeblich  davon ab,  welches  Störungs-  und  Lern-

modell zugrunde gelegt wird.

Konsens besteht in der Literatur, dass die Hoffnung auf Kompensa-

tion nur dann erfüllt werden kann, wenn das verschriebene Sprach-
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angebot mit denjenigen linguistischen Parametern angereichert ist,

mit denen das Kind Schwierigkeiten hat. Strittig ist hingegen die

Frage, ob diese Parameter in einen natürlichen  Kommunikations-

kontext eingebunden werden oder artifizieller Natur sein sollen. Die

Position der natürlichen Kommunikationsgebundenheit geht auf den

oben beschriebenen ‚naturalistic approach‘ zurück. Vertreter dieser

Position gehen (z.B.: MANOLSON 1992; 1995) davon aus, dass die

Sprachlehrstrategien, die im Wesentlichen auch in der naiven Inter-

aktion  von  Eltern  mit  ihren  Kindern  zu  beobachten  sind,  den

Königsweg zum Spracherwerb darstellen. In der Therapie werden

deshalb auch keine prinzipiell anderen Wege eingeschlagen, son-

dern die Sprachlehrstrategien nur intensiviert und professioneller

platziert. Damit ist zum einen eine maximale Anpassung an den Fä-

higkeiten  des  Kindes  gemeint.  Zum  anderen  kann  das

professionelle  therapeutische  Vorgehen  die  betreffenden  Sprach-

strukturen besser  fokussieren,  das Kind darauf aufmerksam ma-

chen und zuverlässig kontingent verstärken sowie darüber hinaus

die Anleitung der Eltern zur Intensivierung ihrer Sprachlehrstrategi-

en umfassen. 

Kritiker dieses Ansatzes gehen hingegen davon aus, dass eine In-

tensivierung des natürlichen Angebotes die Defizite des sprachauf-

fälligen Kindes grundsätzlich nicht kompensieren kann (z. B.: Zvi

PENNER). Sie zweifeln daran, dass die betroffenen Kinder die Spra-

che auf ‚natürlichem Wege‘ regelrecht erwerben können. Sie benö-

tigten  statt  dessen  einen  auf  ihre  spezifischen  Probleme  abge-

stimmten artifiziellen ‚Input‘, der von dem ablenkenden ‚Rauschen‘

der natürlichen Kommunikation bereinigt wurde. Dieser therapeu-

tische ‚Input‘ wird medial vermittelt angeboten.

Für diese ‚Inputtheoretiker‘ sprechen in der Tat die empirischen Be-

funde,  wonach  sprachauffällige  Kinder  nicht  nur  unter  einer

Verlangsamung des Spracherwerbs leiden, sondern offenbar auch
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qualitativ anderen Strategien einsetzen. Wenn sie aber einen – zu-

mindest  partiell  –  anderen Weg des Spracherwerbs  einschlagen,

müssen sie – so die Annahme - zunächst durch gezielte Techniken

wieder auf den ‚richtigen‘ Weg gebracht werden. PENNER spricht in

diesem  Zusammenhang  sogar  davon,  dass  ‚falsche‘  oder

‚Ersatz‘-Strategien  wieder  verlernt  werden  müssen  (PENNER,  in

Druck). Auch wenn sich diese etwas simplifizierend anmutende Me-

taphorik noch nicht in empirischen Daten widerspiegelt, so liegen

mittlerweile zumindest zwei kontrollierte  Interventionsstudien vor,

in  der  die  Effizienz  eines  artifiziell  gestalteten  und  medial  ver-

mittelten Sprachangebots nachgewiesen werden konnte (TALLAL et

al. 1996; ; MOORE, ROSENBERG & COLEMAN, in Druck).

Ziel dieses Beitrages ist es, dafür einzutreten, jede Möglichkeit der

therapeutischen  Intervention  zu  nutzen,  solange  Hoffnung  auf

Wirksamkeit besteht oder mit anderen Worten: solange es keine

empirischen Belege für die Unwirksamkeit dieser Maßnahme gibt.

Eine Möglichkeit der Intervention, die sich sowohl für die direkte

therapeutische Interaktion mit dem Kind als auch für die Eltern-

arbeit und sogar für die sprachförderliche Gestaltung von Medien-

angeboten anbietet, ist die Intensivierung des natürlichen Sprach-

angebots. Deshalb soll zunächst ausgeführt werden, welche Merk-

male  ein  potentiell  sprachförderliches  Sprachangebot  überhaupt

aufweist.

3. Das Sprachangebot: Wann ist es entwicklungsförder-

lich?

3.1       Vom Reiz-  Reaktions  -Modell zur   transaktionalen   Betrachtung  

Die vorliegenden Erkenntnisse über die  Entwicklungsförderlichkeit

von  Sprachangeboten verdanken wir den Forschungsbemühungen

der  siebziger  und  achtziger  Jahre,  als  die  Auffassung  vertreten

wurde,  Sprachentwicklungsdefizite entstünden durch ein  unzurei-
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chendes Angebot und könnten deshalb durch eine Optimierung des

Sprachangebots auch wieder verlernt werden. Die Erforschung des

so genannten Inputs nahm mit der 1964  veröffentlichten Studie

von BROWN und BELLUGI über die psychologische Bedeutung der

mütterlichen Sprache seinen Anfang (vgl. SNOW 1994). Der Begriff

‚Input‘ leitet sich aus der anfänglichen Vorstellung ab, wonach es

einen  unmittelbaren  Einfluss  des  Sprachinputs auf  die  kindliche

Sprachentwicklung  gebe.  Doch  schon  in  den  achtziger  Jahren

wurden solche einfachen Reiz-Reaktions-Modelle durch komplexere

Betrachtungen abgelöst. Barbara ROGOFF hatte mit ihren Ausfüh-

rungen zu einer ‚transaktionalen‘ Betrachtungsweise die Metapher

einer  Passung von  umweltlichen Gegebenheiten mit  den Voraus-

setzungen beim Kind in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt

(ROGOFF 1990).  Zentraler Bestandteil  des  Transaktionalismus ist

dabei der  dynamische Charakter von Passung: Passung realisiert

sich maximal flüchtig, um sofort wieder durch Veränderungen auf

kindlicher wie  umweltlicher Seite aufgelöst zu werden und damit

wiederum neue - die Entwicklung definierende - (An)Passungsbe-

mühungen nach sich zu ziehen1. Die Frage, die sich aus dieser Be-

trachtung ableitet, lautet deshalb: Welche Eigenschaften sollte das

Sprachangebot  aufweisen,  um den  Aneigungsprozess optimal  zu

unterstützen? Dabei ist impliziert, dass diese Frage immer nur re-

lativ  zu  den  bereits  entwickelten  Fähigkeiten des  Kindes beant-

wortet werden kann. Denn nur wenn Sprachangebot und kindliche

Fähigkeit,  das  Angebot  zu  nutzen,  ineinandergreifen,  wird  das

Prinzip der Passung erfüllt. Das bedeutet, dass das Sprachangebot

immer  auch  eine  Anpassungsleistung des  Erwachsenen  an  das

kindliche Entwicklungsniveau darstellt; das Kind evoziert damit das

für  ihn  günstige  Sprachangebot  selbst.  Responsivität des

Erwachsenen  hinsichtlich  der  kindlichen  Voraussetzungen  stellt
1 Die Anwendung des transaktionalen Modells auf den Spracherwerb wurde von SAMEROFF (1983)
geleistet.
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deshalb  die  grundlegende  Voraussetzung  für  ein  förderliches

Sprachangebot dar.

Diese  responsiven Anpassungsleistungen der Erwachsenen an das

Entwicklungsniveau  ihres  Kindes  sind  ausführlich  beschrieben

worden (RITTERFELD 2000). Dabei werden vor allem drei Phasen

unterschieden,  die  sich  grob  den  ersten  drei  Lebensjahren  des

Kindes  zuordnen  lassen:  Die  Ammensprache,  die  stützende  und

schließlich die lehrende Sprache. 

Im  ersten  Lebensjahr  zeichnet  sich  das  Sprachangebot  der  Be-

zugspersonen vor allem durch eine spezifische Sprechweise aus:

Die so genannte Ammensprache ist durch eine erhöhte und varia-

tionsreiche Stimmlage, überdeutliche Betonung, Vokaldehnung und

deutliche Rhythmisierung charakterisiert. Damit wird das mütterli-

che Sprechen zu einem emotional angereicherten System, das ge-

eignet ist, die kindliche Aufmerksamkeit auf die Kommunikation zu

lenken.

Im zweiten Lebensjahr des Kindes reduziert  sich die überzogene

Intonationsstruktur der  Ammensprache  zugunsten  einer

Erwachsenensprache,  deren  wiederholenden  und  ritualisierten

Sprachspielen große Bedeutung zukommt. Die Erwachsenenspra-

che erhält dabei vor allem die Funktion des Wortschatzaufbaus und

wird  als  ‚stützend‘  (engl.:  scaffolding)  bezeichnet,  da  sie  noch

keinen explizit lehrenden Charakter aufweist. 

Ab dem dritten Lebensjahr schließlich kommt die explizit lehrende

Sprache (engl.: motherese) zum Tragen, mit der Sprachlehrstrate-

gien eingesetzt werden, die in erster Linie der grammatikalischen

Entwicklung  dienen.  Durch  so  genannte  Modellierungstechniken

werden  die  kindlichen  Äußerungen  aufgegriffen,  vervollständigt,

erweitert und korrigiert. 

Während bei der stützenden Sprache noch die Verständigung über

Inhalte  (also  die  semantische Dimension) im Vordergrund steht,
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beginnt folglich im dritten Lebensjahr die grammatische Wohlge-

formtheit der kindlichen Äußerungen an Bedeutung zu gewinnen.

Eltern erwarten nun nicht mehr nur, dass ihr Kind kommuniziert,

sondern  auch,  dass  es  dabei  bestimmte  linguistische  Regeln

einhält.  Der  Erfolg  der  (semantischen wie  auch grammatischen)

Erweiterungen hängt zum einen davon ab, dass die neu hinzuge-

fügte Information das Kind nicht überfordert, und zum anderen,

dass das Kind den Vergleich auch tatsächlich vornimmt und das

Vergleichsergebnis zur  Weiterentwicklung  seiner  linguistischen

Kompetenz nutzt. Es ist damit das Zusammenspiel zwischen dem

responsiv an  das  Entwicklungsniveau  des  Kindes  angepassten

Sprachangebot  und den Fähigkeiten des  Kindes,  dieses  Angebot

auch zu nutzen, das einen erfolgreichen Spracherwerb kennzeich-

net. Die Analyse des Sprachangebots kann sich damit allenfalls auf

ihr  sprachentwicklungsförderndes bzw. -hemmendes  Potenzial be-

ziehen. 

In einer umfangreichen Arbeit mit einer Stichprobe von 45 einjäh-

rigen Kindern konnten HAMPSON und NELSON (1993) denn auch

einen  differentiellen  Unterschied  zwischen  sogenannten  late  und

early  talkers  sowie  zwischen  verschiedenen  Spracherwerbsstilen

ausmachen. Es zeigte sich, dass ein Zusammenhang zwischen dem

mütterlichen  Input  und  der  kindlichen Sprachproduktion  nur  bei

early talkers und bei denjenigen Kindern festzustellen war, die sich

einer eher analytischen als ganzheitlichen (BRETHERTON, MCNEW,

SNYDER & BATES 1983) Spracherwerbsstrategie bedienten. Bei der

analytischen Strategie beginnt das Kind recht früh, einzelne Wörter

zu sprechen, die sukzessive zu  Mehrwortsätzen erweitert werden.

Im Unterschied zu dieser referentiellen Strategie beginnen soge-

nannte expressive Kinder zwar später mit dem Spracherwerb, je-

doch mit einer vor allem prosodisch markierten komplexen Struktur
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(NELSON 1973). HAMPSON und NELSON (1993) interpretieren ihre

Befunde  dahingehend,  dass  die  Passung  zwischen  einer  refe-

rentiellen Strategie der Kinder mit der im zweiten Lebensjahr vor-

herrschenden  stützenden  mütterlichen  Sprache  optimal  ist,  wo-

hingehend expressive Kinder weniger von diesem Input profitieren

können.  Expressive  Kinder  könnten  darüber  hinaus  auch  einen

anderen Schwerpunkt beim Spracherwerb setzen, indem sie sich

weniger  an der  referentiellen als  an der  pragmatischen Funktion

von Sprache orientieren.

3.2       Das Förderpotenzial  

Das  Förderpotenzial  des  Sprachangebots  lässt  sich  daran  be-

messen, ob es spracherwerbsrelevante Funktionen für den Sprach-

lernprozess des Kindes erfüllt. Es lassen sich dabei drei Funktionen

im engeren und zwei im weiteren Sinne unterscheiden. Dabei be-

ziehen sich Funktionen im engeren Sinne sich auf die Eigenschaften

des  Sprachangebots  selbst,  während  Funktionen  im  weiteren

Sinnen  den  Kontext  mit  einbeziehen,  in  welchem  die  Sprache

angeboten  wird.  Funktionen  im  engeren  Sinne  sind  erstens  das

Angebot von Sprachdaten, die das Kind benötigt, um sein Sprach-

wissen auszubilden  (sprachliches  Datenangebot),  zweitens  muss

die  Aufmerksamkeit  des  Kindes  auf  die  Sprachdaten  gelenkt

werden (Aufmerksamkeitslenkung) und drittens muss das Kind zur

eigenen verbalen Kommunikation motiviert werden (Anregung zur

Sprachproduktion). Darüber hinaus müssen – viertens - über das

verbale  Sprachangebot  hinausgehende  Interpretationshilfen

angeboten  werden,  die  es  dem Kind  erlauben,  Bedeutungen  zu

generieren und - fünftens – die kindlichen Fortschritte Bestätigung

erfahren (sozio-emotionale Unterstützung).

Im Folgenden möchte ich kurz  skizzieren,  in  welcher  Weise  das

Sprachangebot  diese  Funktionen  erfüllen  kann  (vgl.  ausführlich:
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RITTERFELD 2000).  Als  Unterstützung für  diese  Darstellung  soll

Tabelle 1 dienen, in der die unten beschriebenen Förderstrategien

den fünf  genannten Funktionen zugeordnet  sind. Dabei ist  jeder

Förderstrategie eine Primärfunktion zugewiesen, die in der Tabelle

durch das fett gedruckte Kreuz gekennzeichnet ist.

Aufmerk-
samkeits-
lenkung

Sprach-
liches 
Daten-

angebot

Anregung
zur

Sprachpro-
duktion

Interpreta-
tionshilfe

Sozio-
emotionale

Unter-
stützung

Joint attention + +
Prosodisches Markieren + +
Lautmalerei + + + +
Singen + + +
Wiederholungen + +
Reimen + + +
Benenn-Sprachspiele + +
Linguistisches Mapping +
Modellierung +
Selbst-Extension +
Vertikaler Dialog + + +
W-Fragen + +
Widerspruchsprovokati-
on

+

Coartikulation + +
Pausen (delays) +
Gestik und Mimik + +
Bilder und Symbole +
Lob +

Tabelle 1: Schematischer Überblick über die Förderstrategien und ihre

Funktionen

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich hier sowohl sprachliche

als auch para- bzw. nicht-sprachliche Förderstrategien aufgeführt

habe. Diejenigen Förderstrategien, deren Schwerpunkt in der  da-

tenliefernden Funktion  liegt,  lassen  sich  als  die  primär  linguis-

tischen Techniken klassifizieren. Sie werden auch als Sprachlehr-

strategien  bezeichnet  (SIEGERT  &  RITTERFELD,  2000).  Alle
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anderen Strategien können als eine weitere Form der kommunika-

tiven Förderung interpretiert werden.

Wie einleitend bereits ausgeführt wurde, zeichnen die hier aufgelis-

teten Strategien zur Sprachförderung die natürliche Kommunikation

von Erwachsenen mit kleinen Kindern aus und müssen nicht be-

wusst eingesetzt werden. Gleichzeitig stellen sie das Potenzial dar,

dessen  sich  die  therapeutische  Sprachförderung  gezielt  bedient.

Freilich stehen diese Kommunikationselemente nicht in einer positiv

linearen Beziehung zu ihrem Förderpotential. Generell kann gelten,

dass ihre Bedeutung mit zunehmendem Alter des Kindes abnimmt.

Sprachförderlich können diese Strategien also nur dann sein, wenn

sie für das Kind eine Hilfe und nicht nur zusätzliche Komplexität

darstellen.  Hinzu  kommt,  dass  die  nicht-  oder  parasprachlichen

Stützsysteme die verbale Botschaft auch tatsächlich unterstützen

müssen und nicht irritieren oder gar in Frage stellen dürfen.

3.3       Die   Förderintensität  

Dass überhaupt mit dem Kind gesprochen werden muss, damit es

Sprache erwerben kann, versteht sich von selbst. Doch auch die

Häufigkeit und die Dauer des Sprachangebots spielen eine oft un-

terschätzte  Rolle.  So  konnten  HUTTENLOCHER,  HAUGHT,  BRYK,

SELTZER und LYONS (1991) sowie HOFF-GINSBERG (1991) zeigen,

dass  allein  das  Ausmaß mütterlicher  Sprachangebote den  Wort-

schatzerwerb des  Kindes  vorhersagen  kann.  Allerdings  wiesen

GLEITMAN, NEWPORT und GLEITMAN (1984)  bereits  darauf  hin,

dass dieser numerische Zusammenhang zwischen mütterlicher und

kindlicher Sprachproduktion im Wesentlichen in einer Altersgruppe

von 18 bis 21 Monate alten Kindern nachzuweisen ist. Schon mit

zwei Jahren scheint die Wortschatzentwicklung des Kindes weniger

von dem semantischen Angebot als von der Häufigkeit an Fragen,

die an es gerichtet werden, abzuhängen.
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Doch  auch  wenn  die  Häufigkeit  des  (qualitativ  hochwertigen)

Sprachangebots einen erheblichen Erklärungsbeitrag für den Spra-

cherwerb kleiner Kinder leisten kann, erwerben manche Kinder die

Sprache selbst unter extrem reduzierten Bedingungen regelrecht.

Die Vulnerabilität des Spracherwerbs durch Umwelteinflüsse scheint

damit vergleichsweise gering zu sein.

Die  Untersuchung hörender  Kinder gehörloser  Eltern gilt  als  pa-

radigmatisch, um einschätzen zu können,  wie viel Kompensation

durch den Kontakt zu hörenden Erwachsenen notwendig ist, damit

diese  Kinder  den  Lautspracherwerb regelhaft  meistern.  Eine  der

ersten Studien dieser Art führte SCHIFF (1979) durch, die nach ih-

ren Beobachtungen von fünf zweijährigen Kindern gehörloser Eltern

zu der Ansicht gelangte, dass wöchentlich fünf bis zehn Stunden

Kommunikation  mit  normal  sprechenden  Erwachsenen  für  die

regelhafte  Sprachaneignung ausreichen. Andere Autoren (MURPHY

& SLORACH, 1983; TODD 1975; TODD & AITCHISON 1980) be-

richten allerdings von spezifischen Verzögerungen im Lautsprach-

erwerb  der  Kinder  gehörloser  Eltern,  die  trotz  lautsprachlichen

Trainings nicht kompensiert werden konnten. 

Allerdings hatten alle in den zitierten Studien untersuchten Kinder

über ihre Eltern zunächst mit dem Gestenspracherwerb (American

Sign Language)  und  erst  später  mit  dem Lautspracherwerb  be-

gonnen. Da die Gebärdensprache ähnlich wie die Lautsprache ein

komplexes  Symbolsystem mit  semantischen  Elementen  und

grammatikalischen  Regeln  darstellt  (vgl.  GOLDIN-MEADOW,  MC-

NEILL & SINGLETON 1996), mag der Lautspracherwerb auf einem

bereits  bereiteten  Boden  linguistischer  Kompetenz  stattgefunden

haben. Wenn die hörenden Kinder gehörloser  Eltern also bereits

mit wenigen Stunden  lautsprachlicher Anregung sprechen lernen,

so bleibt unklar, welcher Anteil dieser Fähigkeit dem lautsprachli-

chen Input und welcher Anteil der Gestenkompetenz zuzuschreiben
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ist.  Genauso schlecht lässt  sich einschätzen,  ob die  spezifischen

Defizite, die von MURPHY und SLORACH (1983), TODD (1975) oder

TODD und AITCHISON (1980) beobachtet wurden, auf einen unzu-

reichenden lautsprachlichen Input oder auf  Interdependenzeffekte

zwischen Gesten- und Lautsprache zurückzuführen sind. Zu einer

vergleichbaren  Einschätzung  gelangen  JOHNSON,  WATKINS  und

RICE (1992),  die  den simultanen Gesten-  und Lautspracherwerb

bei einem hörenden Jungen tauber Eltern begleiteten und wechsel-

seitige  Transfereffekte beobachteten.  Insofern  lassen  die  vor-

liegenden Studien mit diesen Kindern keinen zuverlässigen Schluss

zu, wie viel lautsprachliches Angebot für einen regelhaften Sprach-

erwerb minimal erforderlich ist. 

RICE et al. (1992) sowie RICE et al. (1994) untersuchten, wie häu-

fig ein Wort gehört werden muss, um angeeignet zu werden. Hierzu

verglichen sie  sprachlich unauffällige mit auffälligen Kindern und

stellten fest, dass drei Verbalisierungen eines neuen Wortes bei den

unauffälligen drei- bis fünfjährigen Kindern die untere Grenze zu

sein scheint, um das Wort korrekt  einer Bedeutung zuweisen zu

können.  Bei  sprachauffälligen  Kindern  liegt  die  Schwelle  jedoch

deutlich höher. Allerdings muss einschränkend darauf hingewiesen

werden, dass die Frequenz des Inputs allein zwar eine notwendige,

aber beileibe keine hinreichende Bedingung für den Erwerb des Le-

xikons darstellt. Dies wird schon dadurch deutlich, dass es nicht die

am  häufigsten  vorkommenden  Wörter  der  Umweltsprache (wie

‚ich‘, ‚und‘ oder die Artikel) sind, die zuerst erworben werden (RICE

et al. 1994). HUTTENLOCHER et al. (1991) konnten mit der mütter-

lichen Inputsprache bei eineinhalbjährigen Kindern auch nur ca. 20

Prozent der Varianz des kindlichen aktiven Wortschatzes erklären.

Und  dies,  obwohl  der  Einfluss  der  Inputsprache  in  den  ersten

beiden Lebensjahren noch als wesentlich gewichtiger einzuschätzen
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ist  als  bei  älteren  Kindern (BARRETT,  HARRIS & CHASIN  1991;

HART, 1991; SCHWARTZ & TERRELL 1983). 

4. Prävention: Nur eine Modevokabel oder können SSES

tatsächlich verhindert werden?

Seit einigen Jahren wird, ausgelöst durch  Kostendämpfungspläne,

ein  Umdenken  auf  dem  medizinischen  Sektor  gefordert:  Statt

manifeste Krankheiten zu behandeln, solle verstärkt der Ausbildung

dieser Krankheiten entgegengewirkt werden. Dieser Gedanke, prä-

ventiv zu wirken, ist aus zwei Gründen bestechend. Zum einen ist

es in der Tat kostengünstiger und zum anderen auch wesentlich

einfacher, sich die Zähne nach jedem Essen zu putzen als Karies zu

entfernen und Zahnersatz zu implementieren. 

Die Forderung nach einer Prävention wird inzwischen auch für den

Bereich der Sprachstörungen laut (vgl. z.B. FRANKE 1997). So be-

stechend die Idee auch ist, mit vorbeugenden Maßnahmen die Aus-

bildung von Störungen zu verhindern, so wenig brauchbar ist der

Gedanke, wenn es um spezifische Spracherwerbsstörungen geht.

Die  neueren  Forschungen  weisen  eindrücklich  darauf  hin,  dass

diese Defizite nicht infolge vermeidbarer Einflussgrößen (z.B. durch

mangelnde  Anregung  oder  übermäßigen  Fernsehkonsum)  ent-

stehen, sondern in dem Kind selbst begründet ist. Es spricht alles

dafür, dass die Defizite, die diese Kinder bei der Verarbeitung au-

ditiver Informationen haben,  bereits  in einem sehr  frühen Alter,

möglicherweise  sogar  schon  pränatal  vorliegen  (vgl.  WEISSEN-

BORN 2001).  PENNER (2000) vermutet, dass sich diese frühzei-

tigen  Defizite  bereits  in  einem unterschiedlichen  Schreiverhalten

dieser  Kinder  zeigen  und  künftig  durch  eine  Schreianalyse im

Neugeborenenalter identifiziert werden können. 

Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass eine spezifische Sprachstö-

rung durch präventive Maßnahmen verhindert werden kann. Denn
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diese müssten bereits pränatal eine maßgebliche neurologische Re-

organisation zur Folge haben (vgl. auch LOCKE 1994). Abgesehen

davon,  dass  eine  pränatale  Frühdiagnostik für  die  Identifikation

einer  spezifischen Sprachstörung in absehbarer  Zeit  nicht  entwi-

ckelt werden wird, ist kaum vorstellbar, dass sich Methoden entwi-

ckeln  lassen,  die  pränatal  Einsatz  finden  und  die  erwünschten

Effekte zeitigen. Das heißt mit anderen Worten: Eine Prävention für

(oder gegen) die spezifische Spracherwerbsstörung kann es nicht

geben!

Allerdings  lassen  sich  möglicherweise  kumulierte  Defizite

verhindern,  wenn  frühzeitig  diagnostiziert  und  interveniert  wird.

Denn die Störung manifestiert sich bereits im Laufe der Entwick-

lung in unterschiedlichen Bereichen: Während im ersten Lebensjahr

Probleme bei der Verarbeitung prosodischer und rhythmischer In-

formationen im Vordergrund stehen, fallen im zweiten Lebensjahr

vor allem  Wortschatzdefizite und ab dem drittem Lebensjahr der

Dysgrammatismus  auf.  Es  ist  also  durchaus  rational,  eine

Abwendung  der  sich  später  ausbildenden  Symptomatiken  durch

eine Frühintervention zu erhoffen. Statt eine – unrealistische - Prä-

vention zu fordern, sollte folglich für eine konsequente Frühdiagno-

stik mit – sofern Risikofaktoren erfüllt sind - anschließender Früh-

intervention plädiert werden.

Doch auch eine Frühförderung bei  Verdacht  auf  eine  spezifische

Sprachstörung  findet  in  Deutschland  praktisch  noch  nicht  statt.

Dies hat zwei Gründe: Zum einen lagen bis vor Kurzem noch keine

prognostisch  validen  Diagnoseverfahren  vor,  die  eine  frühzeitige

Identifikation  von  Risikokindern  erlaubt  hätten.  Doch  dieser

Verhinderungsgrund ist  mittlerweile  hinfällig (vgl.  RITTERFELD &

NIEBUHR 2002; RITTERFELD 2004). Der zweite Grund liegt in der

mangelnden Einsicht, dass eine  frühzeitige Intervention bei  Ver-

dachtskindern überhaupt sinnvoll ist. Dieser Gedanke ist nicht so
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leicht von der  Hand zu weisen. Richtig ist, dass eine präventive

Maßnahme bei Verdachtskindern nicht in jedem Fall nötig gewesen

wäre. Bei etwa 50 Prozent der so geförderten Kinder hätte sich die

Förderung als unnötig herausgestellt, die Kindern hätten ihre frü-

hen  Sprachdefizite  auch  von  alleine  aufgeholt  (WHITEHURST,

FISCHEL, LONIGAN, VALDEZ-MENCHACA, ARNOLD & SMITH 1991).

Es ist zunächst nicht einzusehen, dass die Allgemeinheit die Kosten

für  diese  unnötigen  Interventionsmaßnahmen  tragen  soll.

Außerdem wissen  wir  bislang nicht,  ob  eine  Förderung  der  tat-

sächlich nicht sprachauffälligen Kinder nicht vielleicht sogar nach-

teilige  Folgen  durch  Stigmatisierungseffekte zeitigen  (vgl.  auch

PAUL 2000). 

Fördern wir jedoch die Risikokinder nicht, um diesen Anteil unnö-

tiger Kosten einzusparen, so laufen wir Gefahr, erheblich größere

Kosten zu  verursachen,  weil  das  Potenzial  einer  frühzeitigen In-

tervention bei den tatsächlich sprachauffälligen Kindern verschenkt

wurde.  Es  liegen zwar  bislang keinerlei  empirische  Hinweise  für

diese Behauptung vor, jedoch lässt sie sich argumentativ gut be-

gründen:  GRIMM  (1999)  stellte  exemplarisch  den  sprachlichen

Entwicklungsverlauf eines Risiko- und eines sprachgesunden Kindes

einander gegenüber und verdeutlichte damit eindrücklich, wie die

Leistungsschere zwischen  den  Kindern  mit  der  Zeit  auseinander

geht.  Und  auch  die  wenigen  längsschnittlichen  Befunde,  die  zu

Spracherwerbsstörungen vorliegen, machen eines unmissverständ-

lich klar: Diese Störung wächst sich nicht aus. Statt dessen spricht

alles dafür, dass die Defizite sogar erheblich kumulieren und tief-

greifende Folgeerscheinungen nach sich ziehen (vgl. GRIMM 1999).

Obgleich wir noch nicht genügend wissen, um genau einschätzen

zu können, welche Interventionsmaßnahmen bei welchen Kindern

am Besten  geeignet  sind, gibt es  folglich  kein  einziges  entwick-

lungspsychologisches Argument  gegen  eine  frühstmöglich be-
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ginnende Intervention. Frühstmöglich bedeutet, in dem Moment, in

dem ein Verdacht auf  eine Sprachstörung erhoben werden kann

(YODER & WARREN 1993), in Deutschland also während der U6

(GRIMM & DOIL 2000). Das Kind ist dann gerade zwölf Monate alt.

Dass eine  frühzeitige  Förderung im weitesten  Sinne sprachlicher

Fähigkeiten kumulativen Defiziten entgegenwirken kann, demons-

trieren mehrere Trainingsstudien zur Legasthenie. So konnte nach-

gewiesen  werden,  dass  Interventionsmaßnahmen,  die  erst  dann

ansetzen, wenn die Störung im Schulalter manifest geworden ist,

zwar Erfolge zeitigen, jedoch nicht in dem erwünschten Ausmaße.

Die betroffenen Kinder holen im Vergleich zu ihren früheren Fähig-

keiten auf, im Vergleich zu ihrer Alterskohorte bleibt der Leistungs-

abstand jedoch nach wie vor bestehen. Mit anderen Worten: Die

Trainingsprogramme vermögen im besten Fall verhindern, dass die

Schere zwischen auffälligen und unauffälligen Kindern immer mehr

auseinandergeht,  auffällige  Kinder  bleiben  aber  auffällig  (vgl.

SCHNEIDER,  ROTH  &  KÜSPERT  1999).  Gleichwohl  konnten

Trainingsprogramme, mit denen  Vorläuferfunktionen wie die pho-

nologische  Bewusstheit2 bereits  im  Kindergartenalter  trainiert

werden,  offenbar  eine  langfristig  kompensatorische  Wirkung

(LUNDBERG,  FROST  &  PETERSEN  1988;  SCHNEIDER,  ROTH  &

KÜSPERT 1999) entfalten. Aus der trainierten  Kindergartengruppe

gingen  signifikant  weniger  Lese-Rechtschreibstörungen im

Schulalter  hervor  als  aus  einer  nichttrainierten Kontrollgruppe

(SCHNEIDER,  ENNEMOSER, ROTH & KÜSPERT 1999).  Für  dieses

erstaunliche Phänomen lassen sich zwei Vermutungen als Erklärung

heranziehen.  Zum  einen  haben  sich  im  Schulalter  vermutlich

2 Phonologische Bewusstheit wird als metasprachliche Kompetenz definiert, die sich dadurch aus-
zeichnet, die lautsprachliche Struktur von Wörtern erkennen zu können (vgl. SCHNEIDER, ENNEMO-
SER,  ROTH &  KÜSPERT,  1999).  Operationalisiert wird  sie  durch  die  Fähigkeit,  Laute zu  diffe-
renzieren, Reime zu erkennen oder Wörter in Silben zu zerlegen (KÜSPERT & SCHNEIDER, 1999).
Die lautsprachliche Differenzierung ganzer Wörter oder Silben erfolgt dabei entwicklungspsycholo-
gisch früher als die Unterscheidung einzelner Phoneme, die schließlich eine unmittelbare Voraus-
setzung für die für Lesen und Schreiben nötige Phonem-Graphem-Zuordnung darstellt.
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stabilisierende  Folgeprobleme etabliert, die durch ein spezifisches

Lese-Rechtschreibtraining nicht  mehr  in  den  Griff  zu  bekommen

sind. Zum anderen erfolgt das Trainieren der von relevanten Vor-

läuferfunktionen für den Schriftspracherwerb bereits in einem deut-

lich früheren Lebensalter, in dem kompensatorische Erwerbsstrate-

gien möglicherweise  noch  besser  greifen  als  in  einem  späteren

Lebensalter (vgl. z.B. auch MANNHAUPT 1994). 

Empirische Studien zur Wirksamkeit von Frühfördermaßnahmen bei

Spracherwerbsstörungen  sind  hingegen  auch  im  internationalen

Kontext noch sehr rar.  Meines Wissens liegen bislang sogar nur

zwei  vor:  ROBERTSON  und  ELLIS  WEISMER (1999)  führten  mit

einer  Gruppe  von  ein-  bis  zweijährigen  late  talkers  eine

modellierende Intervention durch, die sich an den naiven Sprach-

lehrstrategien  orientierte.  Eine  Kontrollgruppe  erhielt  hingegen

keine Förderung. Die Intervention fand einmal wöchentlich in einer

Kleingruppe von  Kindern  statt  und  dauerte  jeweils  eine  gute

Stunde.  Nach  zwölf  Wochen  wurden  die  Sprachleistungen  der

beiden Gruppen miteinander verglichen und ein signifikant höherer

Leistungszuwachs bei  der  trainierten  Gruppe  beobachtet.  Die

Ergebnisse sind allerdings insofern behutsam zu interpretieren, als

von  den untersuchten Kindern  zweifelsohne  nicht  alle  von  einer

spezifischen Sprachstörung betroffen waren. Die Diagnose als late

talker impliziert eine etwa 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für das

umschrieben Defizit. In allen anderen Fällen ist davon auszugehen,

dass die Kinder keine spezifischen Probleme mit dem Spracherwerb

hatten. Es ist nicht auszuschließen, dass gerade diese so genannten

late bloomers von den  Interventionseffekten profitiert haben und

damit für die Gruppenunterschiede verantwortlich zeichnen.

WARD (1999)  legte  im selben Jahr  wie  ROBERSTON  und  ELLIS

WEISMER (1999)  eine Studie  vor,  die sie an zehn Monate alten

Kindern durchführte.  Die Auswahl  der  Kinder erfolgte  mit einem
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Elternfragebogen zur Identifikation von Risikokindern (vergleichbar

mit  dem  ELFRA-1  von  GRIMM &  DOIL  2000).  Die  Intervention

wurde zuhause platziert und über vier Monate mit einer täglichen

Dauer von etwa einer halben Stunde durchgeführt, wobei wiederum

eine  Intensivierung  der  Sprachlehrstrategien  erfolgte.  Hierzu

wurden die Eltern von sprachtherapeutischen Experten angeleitet.

Ein Vergleich der trainierten mit einer untrainierten Kontrollgruppe

führte auch hier zu signifikant höheren  Sprachleistungszuwächsen

in der  Experimentalgruppe. Besonders beeindruckend ist der von

WARD berichtete  follow up Befund, wonach nur fünf Prozent der

trainierten Kinder im Alter  von drei  Jahren  Sprachprobleme auf-

wiesen,  während  es  bei  den  Kontrollkindern 85  Prozent  waren.

Allerdings wird die  Datengrundlage und  Auswertungsmethode, die

diesem  Vergleich  zugrunde  liegt,  nicht  ausreichend  explizit  ge-

macht, weshalb YODERS (1999) Forderung nach einer Replikation

von WARD´s Studie nur zuzustimmen ist.

Je früher eine Frühfördermaßnahme ansetzt, umso mehr muss die

Intervention auf der Förderung vorsprachlicher Fähigkeiten aufbau-

en. Es stellt sich jedoch die Frage, ob beispielsweise eine Förderung

der gestischen Kommunikationsfähigkeit oder der  feinmotorischen

Geschicklichkeit  überhaupt einen Einfluss auf  spezifische  Sprach-

erwerbsprobleme haben  kann.  Zweifelsohne  stellen  sowohl  die

Gestenentwicklung als  auch  die  feinmotorische Kompetenz  rele-

vante  Vorausläuferfunktion für  den  Spracherwerb  dar.  Aber  es

liegen bislang keine gesicherten Befunde vor, die nachweisen, dass

gerade  die  spezifisch  sprachauffälligen  Kinder  darin  defizitär

bleiben. Es wäre durchaus möglich, dass eine reduzierte gestische

oder feinmotorische Kompetenz auf eine umfassendere (kognitive)

Entwicklungsstörung  hinweist  (vgl.  KAHN  1984;  GRIMM &  DOIL

2000).
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Die Annahme spezifischer auditiver und insbesondere sprachlicher

Informationsverarbeitungsdefizite bei den betroffenen Kindern legt

deshalb  auch  in  den  ersten  beiden  Lebensjahren  eher  eine  In-

tervention nahe, die direkt an der auditiven und sprachlichen In-

formationsverarbeitung ansetzt (z.B.: RITTERFELD 2002). Darüber

hinaus gewinnt die Unterstützung der  Kommunikation der  Eltern

mit ihrem Risikokind in der Frühförderung aus zwei Gründen an Be-

deutung. Zum ersten können die  Risikoindikatoren, die mit dem

ELFRA (GRIMM & DOIL 2000) erhoben oder von den Eltern spontan

beobachtet wurden, zu einer kontraproduktiven Verunsicherung der

Eltern und damit zu einer Reduktion des qualitativen Sprachförder-

potentials führen (RITTERFELD, in Druck). Zum zweiten kann die

bei sprachauffälligen Kindern reduzierte verbale Aktivität eine auch

quantitative Reduktion des Sprachangebots zur Folge haben. Denn

Kinder,  die  auf  Sprachangebote  nicht  reagieren,  stehen  in  der

Gefahr,  in  der  Folge  weniger  Sprachangebote  von  ihren  Kom-

munikationspartnern zu erhalten. Empirisch lässt sich sogar zeigen,

dass das Ausmaß der Responsivität einjähriger Kinder auf die elter-

lichen Sprachangebote mit dem Ausmaß dieser Angebote kovariiert

(YODER & MUNSON 1995). 

Dass  eine  möglichst  früh  einsetzende  Sprachförderung  auch  im

Sinne  der  Eltern  ist,  demonstrierte  GÖLLNER  (2001)  mit  einer

Befragung von den Eltern in Therapie befindlicher sprachauffälliger

Vorschul- und Schulkinder. Sie erhob damit das Ausmaß der elterli-

chen Zufriedenheit mit der Intervention und konnte zeigen, dass

eine  Quelle  von  Unzufriedenheit  durch die  zeitliche Verzögerung

entsteht, die zwischen der entstehenden Besorgnis der Eltern und

dem Einleiten von Interventionsmaßnahmen vergeht. Die befragten

Eltern wurden im Durchschnitt auf die Sprachprobleme aufmerk-

sam, als das Kind zweieinhalb Jahre alt war. Danach verging in der

Regel ein ganzes Jahr bis zur Diagnosestellung und ein weiteres
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Jahr bis zu Beginn der Sprachtherapie. Damit waren die Kinder zu

Behandlungsbeginn durchschnittlich  viereinhalb  Jahre  alt  und  es

kann davon ausgegangen werden, dass sie bereits ein Störungsbe-

wusstsein entwickelt hatten und von ihrem sozialen Umfeld als Pro-

blemkinder wahrgenommen wurden.

Auch wenn eine präventive Förderung aufgrund der nicht-kausalen

Beeinflussbarkeit  der  Störung  als  unmöglich  erscheint,  sollte

folglich eine möglichst frühzeitige Intervention in die Wege geleitet

werden. Bereits bei dem ersten Verdacht auf eine Sprachstörung,

also schon im ersten Lebensjahr des Kindes, kann eine begleitende

Beratung der Bezugspersonen stattfinden, deren Charakter sich mit

zunehmendem Alter des Kinds verändert (vgl. hierzu ausführlicher:

RITTERFELD, in Druck). Spätestens im dritten Lebensjahr, wenn die

Diagnose einer Spracherwerbsstörung weitgehend zweifelsfrei ge-

stellt wird, ist darüber hinaus die kompensatorische Arbeit mit dem

Kind  geboten.  Außerdem  können  auch  Medien  sprachentwick-

lungsunterstützend eingesetzt  werden.  Hier  bieten sich  in  erster

Linie Hörspielkassetten an, die von den Kindern eigenständig rezi-

piert  werden  können und  durch ihre  Wiederholbarkeit  eine  red-

undante  verbale  Datenbasis  liefern,  welche  die  Sprachentwick-

lungsaufgabe in  bislang  unterschätzter  Weise  unterstützen  kann

(vgl.  hierzu  ausführlicher:  RITTERFELD  &  VORDERER  2002;

RITTERFELD, NIEBUHR, KLIMMT & VORDERER, n.d.). Mit der so be-

schriebenen - frühzeitig beginnenden -  Fördertrias wird derjenige

Weg beschritten, der nach dem bisherigen Erkenntnisstand am aus-

sichtsreichsten erscheint.
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Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendlichen

Heike Ohlbrecht

Zur Identitätsarbeit von chronisch kran-
ken Jugendlichen in der reflexiven
Moderne

In der reflexiven Moderne kommen neue Anforderungen auf
die Ausbildung von Identität  zu, es gilt  mit der Optionen-
vielfalt  biografischer  Möglichkeiten kompetent  umzugehen
und biografische Risiken zu tragen. Am Beispiel chronischer
Krankheiten wie Asthma bronchiale oder Diabetes mellitus
soll verdeutlicht werden, wie die Dimensionen der jugendli-
chen Identitätsarbeit  durch eine chronische Krankheit  be-
einflusst  werden.  Untersucht  wurde dies  in  einer  qualita-
tiven  Studie,  die  nach  dem  Prinzip  hermeneutischer  Se-
quenzanalyse verfuhr und nach einem theoretical sampling
zur  Typenbildung  von  jugendlicher  Identitätsarbeit  bei
chronischer Krankheit gelangte. Die Auseinandersetzung mit
einer  chronischen  Krankheit  wird  am  Fallbeispiel  einer
Verlaufskurve der „Fremdbestimmung durch die Krankheit“
beschrieben. 

Schlüsselwörter: Identität, chronische Krankheit, Verlaufskurve

In the Reflexive Modern Age identity formation faces new
requirements  -  to  handle  diverse  options  of  biographical
possibilities  and  take biographical  risks.  The examples  of
chronical diseases of asthma bronchiale and diabetes melli-
tus are used to show how the dimensions of identity forma-
tion in adolescence are influenced. This aspect was analysed
in a qualitative study based on the principle of hermeneutic
sequence analysis and theoretical  sampling. It  resulted in
different types of identity formation in adolescents suffering
from a chronical illness, which will be illustrated in a case
study for the illness trajectory called heteronomy through
illness.

Keywords: identity, chronical illness, trajectory
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1. Einleitung:

Identität ist ohne Zweifel ein Forschungsthema mit Konjunktur (vgl.

KEUPP 1999,  GROSS  1999,  STRAUB  und  RENN  2002).  Es  wird

deshalb  so  viel  von  Identität  gesprochen,  geschrieben  und  ge-

forscht, weil nicht mehr selbstverständlich zu sein scheint, was un-

ter  Identität  zu  verstehen  ist.  Identitätsdiffusion  herrscht  vor,

Identitätssuche ist ein zentrales Thema in Alltag und Wissenschaft.

Das  seit  einiger  Zeit  wieder  erwachte  Interesse  der  Soziologie,

Psychologie und Pädagogik an Fragen der Identitätsbildung hängt

mit dem beschleunigten, krisenhaften Wandel von der industriege-

sellschaftlichen zur reflexiven Moderne  (BECK, BONß) zusammen.

Für die Identitätsbildung zeigt sich dies an neuartigen und erhöhten

Anforderungen an Selbststeuerung angesichts der  beobachtbaren

Tendenzen  einer  zunehmenden  Individualisierung  unter  den

riskanten  Bedingungen  einer  mit  großen  Unsicherheiten  ver-

bundenen gesellschaftlichen Zukunft.

In den letzten Jahrzehnten ist es schwieriger geworden Identität zu

finden, Identität  muss erarbeitet  werden,  sie  ist  nicht mehr  un-

zweifelhaft zugewiesen. Wie LUHMANN (1995, 130) feststellt, kann

der Einzelne spätestens seit dem 18. Jahrhundert seine soziale Po-

sition und Identität nicht mehr der Tradition entnehmen sondern

muss diese erwerben, wie wir es jüngst nennen, gilt es die Identität

zu erarbeiten.

In der reflexiven Moderne wird der Anspruch nach einer selbstge-

wählten, selbstbestimmten und unverwechselbaren Identität an die

Subjekte herangetragen. So stellt ELIAS (1987) fest, dass Identität

zur Tatsache und zum Postulat geworden ist.

Die zentrale Lebensphase, in der es vorrangig um die Identitätsbil-

dung geht, ist nach wie vor die Jugend. In einer qualitativen Studie

ging es um die Frage danach, wie die Bewältigung der Statuspas-
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sage Jugend gelingen kann, wenn zusätzlich eine chronische Krank-

heit auftritt. 

Der  Fokus  „Chronische  Krankheit“ kann, wenn  es  darum  geht

Identitätsarbeit  von  Jugendlichen  zu  untersuchen,  wie  eine Art

Brennglas  wirken,  welches  spezifische  Problemlagen  zu  Tage

fördert. Denn im Falle einer chronischen Krankheit wird Identitäts-

arbeit im besonderen Maße erforderlich, da diese Krankheiten den

bisherigen  Lebensfahrplan  durchkreuzen  und  es  gilt  diese  neue

Erfahrung an den „inneren Erfahrungscode“  (ALHEIT 1997) dau-

erhaft anzuschließen. Das Besondere bei chronischen Krankheiten

im Unterschied zu akuten Krankheiten ist, dass die Bewältigung der

Krankheit im Alltag und das lebenslang ins Zentrum rückt und das

Leben mit der Krankheit die eigentliche Anforderung darstellt. Hei-

lung,  als  Ansatz  der  Medizin,  ist  i.d.R.  nicht  möglich.  Jede

chronische Krankheit stellt  daher eine biografische Abweichungs-

erfahrung dar, die zur Bewältigung aufruft.

2. Die Identitätsarbeit in der Adoleszenz - theoretische

Vorüberlegungen:

In der kritischen Phase der Adoleszenz stehen Bereiche der Identi-

tätsarbeit abgeleitet aus dem Modell der Entwicklungsaufgaben von

DREHER/DREHER (1985), aus den Prozessstrukturen des Lebens-

laufs (SCHÜTZE 1983), aus der Sozialisationstheorie und hier den

Bereichen der Bewährung nach OEVERMANN (2001) und den allge-

meinen Mustern der Biografie nach FISCHER (1982) zur Bewälti-

gung an.

Familie: 

Die Familie beinhaltet das implizite Wissen und repräsentiert damit

wesentliche  Wahrnehmungs-,  Deutungs-  und  Handlungsformen.
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Die Krisen im Welt- und Selbstverhältnis, die  im Zuge der  Ado-

leszenz (oder z.B. der Krankheit) auftauchen, werden vor dem Hin-

tergrund dieser milieutypischen Selbstverständlichkeiten bewältigt.

Erlernte  familiale  Formen  der  Konflikt-  und  Krisenbewältigung

spielen eine elementare Rolle für die spätere individuelle Bewälti-

gung  von  Krisen.  Dabei  müssen  sich  Jugendliche  mit  ihrer

Herkunftsfamilie auseinander setzen (Ablöseproblematik) und Vor-

stellungen über eigene Lebens- und Familienformen entwickeln.

Bereich der Leistungserbringung, Schule/Berufsfindung: 

Die Schule ist die zentrale Instanz zur Vergabe von Lebenschancen,

dabei wird der Leistungsdruck auf die Jugendlichen angesichts der

schwierigen Arbeitsmarktsituation verstärkt. Die Berufsfindung wird

zur wichtigen Bewährungsprobe für Jugendliche, denn die Erwerbs-

arbeit bleibt auch angesichts von Deregulierung auf dem Arbeits-

markt bzw. gerade deshalb die entscheidende Schnittstelle, an der

sich  die Einzelnen in Beziehung zur  Gesellschaft  setzen können.

Arbeit wird damit zum Identitätsprojekt ersten Ranges.

Freizeit/ Netzwerk- und Beziehungsarbeit ist eine wichtige Dimensi-

on der Identitätsarbeit, da die Gleichaltrigengruppe für Jugendliche

auf Grund der Identifikationsangebote und Distinktionsbemühungen

von zentraler Bedeutung ist. Nicht nur die Größe des Netzwerkes,

auch  die  Stärke/Intensität  („Stärke  schwacher  Bindungen“  vgl.

GRANOVETTER 1993) sind von Bedeutung.

Geschlechtsidentität und Körperbild: 

Die  Auseinandersetzung mit  dem Körper  ist  für  Jugendliche von

großer Bedeutung, es gilt eine eigene Vorstellung von der jewei-

ligen Geschlechtsrolle zu entwickeln. Dabei sind die Anforderungen

an die Geschlechter in der reflexiven Moderne unübersichtlicher ge-
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worden,  die „Geschlechter-Revolution“  (BECK, BONß 2001)  zeigt

ihre  Spuren  und  führt  zu  Irritationen.  Darüber  hinaus  hat  das

Verhältnis zum Körper in der Moderne eine spezifische Veränderung

erfahren. Heute gilt es im Umgang mit dem Körper konturierten

Körperleitbildern zu genügen und die Kluft zwischen dem Selbstbild

und dem Ideal zu schließen (vgl. SARASIN, TANNER 1998, 41). 

Gemeinwohlbindung: 

Zeigen Jugendliche Interesse an gesellschaftlichen Fragen, sind sie

beispielsweise sozial engagiert? Wie sehen sie die Gesellschaft in

der  Zukunft?  Die  Auseinandersetzung  mit  den  Vergemeinschaf-

tungsformen der Gesellschaft, die Suche nach sozialer Einbindung

und die Auseinandersetzung mit den zentralen Fragen nach Sinn

stellen sich den Einzelnen unhintergehbar.

3. Zur empirischen Untersuchung:

In der qualitativen Untersuchung sollte die Frage geklärt werden,

inwiefern  diese  Dimensionen  jugendlicher  Identitätsarbeit  durch

eine chronische Krankheit beeinflusst werden. 

Was geschieht mit diesen Bereichen der Identitätsarbeit, wenn eine

chronische Krankheit in das Leben eines Jugendlichen tritt? Erfah-

ren  die  Bereiche  der  Identitätsarbeit  eine  Beschleunigung,  eine

Transformation oder Verzögerung?

In der Jugendphase, in der es darum geht einen Blick zurück auf

die Kindheit zu werfen und einen Blick nach vorn zu „riskieren“,

d.h. einen Identitätsentwurf zu konstruieren, überblicken die Be-

troffenen durch diese biografische Arbeit erstmalig, was Chronizität

der Krankheit und verkürzte Lebenserwartung für sie bedeutet. Die

Integration  einer  chronischen  Krankheit  und  die  mit  ihr  ver-

bundenen Einschränkungen in das Selbstbild stellt eine schwierige

Aufgabe für die betroffenen Jugendlichen dar. Dies gilt insbesonde-
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re, da chronische Krankheiten nicht als Ausnahmezustand, sondern

als  veränderter  Normalzustand  von  Gesundheit  in  das  Bild  der

eigenen Person aufzunehmen ist. 

Eine zentrale Frage ist daher, welchen Grad an Autonomie und He-

teronomie  die  Jugendlichen  in  Auseinandersetzung  mit  diesen

Dimensionen im Übergang von der Jugendphase zum Erwachsen-

sein erreichen.

Folgende  Dimensionen treten zu  den  allgemeinen  Bereichen  der

jugendlichen Identitätsarbeit im Falle einer Krankheit hinzu:

Verhältnis zu den Professionellen/ Krankheitsmanagement: 

Für die Bewältigung einer chronischen Krankheit ist die Beziehung

zu den Professionellen von Bedeutung. Chronisch Kranke erlangen

häufig  eine  besondere  Kundigkeit  (Semiprofessionalität)  im  Um-

gang mit ihrer  Krankheit.  Wie JACOB u.a.  (1999)  feststellen, ist

trotz oder vielleicht auf Grund der beeindruckenden Erfolge der Me-

dizin in den letzten hundert Jahren das Verhältnis von Ärzten und

Patienten nicht einfacher sondern im Gegenteil  komplizierter  ge-

worden und dies insbesondere in den Fällen, in denen das medi-

zinische Wissen keine Hoffnung auf Heilung bieten kann, wie im

Falle von chronischen Krankheiten. Das Krankheitsmanagement ist

bei chronischer Krankheit besonders schwierig und aufwendig, da

lebenslang.  Erschwerend  kommt  bei  chronischer  Krankheit  im

Jugendalter hinzu, dass ein rationales Krankheitsmanagement von

den Jugendlichen lebensgeschichtlich zu einer Zeit erwartet wird, in

der sie sich gleichzeitig vom Elternhaus ablösen müssen und ein

Autonomiestreben  entwickeln.  Ein  rigides  Krankheitsmanagement

kann der jugendspezifischen Lebensweise entgegenstehen.
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Rolle der Krankheit im Leben: 

Ist die Krankheit ein dominanter Teil der Identität? Kann die Krank-

heit integriert werden in den Selbstentwurf? Mit FISCHER (1982) ist

davon auszugehen, dass eine chronische Krankheit Auswirkungen

auf den Bereich der Alltagszeit und der Lebenszeit hat und zu einer

neuen Dimension in der Biografie wird. Wie gehen die betroffenen

Jugendlichen damit um? Wird die Identität „verunmöglicht“ (ROES-

LER 2002) oder ist eine gelingende Identität trotzdem möglich? 

Selbstentwurf für die Zukunft: 

Zukunftsentwürfe werden aus der Gegenwart entwickelt, sie wirken

aber auch auf diese zurück. Im Falle von Krankheit wird diese dy-

namische Dialektik durchbrochen, es kommt zum „Phänomen zeitli-

cher Unwiederholbarkeit“ (SCHÜTZE 1983). Als Frage ergibt sich,

inwieweit und in welche Richtung die Zukunftsentwürfe die Krank-

heit in Rechnung stellen, beiseite lassen (ignorieren) oder baga-

tellisieren.

Welche Perspektiven entwickeln die Jugendlichen für sich in der Zu-

kunft? 

Der gewählte qualitative Forschungsansatz ermöglicht die Rekon-

struktion des Prozesses,  wie Jugendliche ihre mit der chronischen

Krankheit verbundene Verletzung der Identität selbst konturieren.

So konnten die Formen der Identitätsarbeit aus einer  Innensicht

heraus rekonstruiert werden. Die Einzelfälle wurden unter Struk-

turgesichtspunkten in den Blick genommen und somit subjektive

Bedeutungs- und Handlungsmuster rekonstruiert.

Es wurden 15 Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren, die an Asth-

ma bronchiale oder Diabetes mellitus Typ I erkrankt sind, per quali-
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tativem Leitfadeninterview befragt.  Diese beiden Krankheitsbilder

wurden aus folgenden Gründen ausgewählt:

1. handelt es sich bei  beiden Krankheiten um Erkrankungen, die

i.d.R. gut gemanagt, z.T. selbst gesteuert werden können. 

2. sind es nicht-sichtbare Krankheiten, d.h. im Goffmanschen Sinne

(GOFFMAN 1975)  sind sie  nicht offen-stigmatisert, gleichwohl

bleiben sie diskreditierbar. 

3. stellen Diabetes mellitus Typ 1 und Asthma bronchiale typische

chronische  Krankheiten  im  Kindes-  und  Jugendalter  dar.  Das

Krankheitsspektrum hat sich von den ehemals vorherrschenden

akut-infektiösen Krankheit hin zu den chronisch-degenerativen

Krankheiten verschoben (10% der Kinder und Jugendliche sind

chronisch krank: vgl.  HURRELMANN u.a. 2003, Asthma ist die

häufigste chronische Krankheit in diesem Lebensalter).

Die Befragung  per  Leitfadeninterview  birgt  den  Vorteil  in  sich,

Jugendliche zu konkreten Bereichen zu befragen und gleichzeitig si-

cher zu stellen, dass sich auch narrative Sequenzen entfalten und

sich damit vorher  nicht geplante Themen entwickeln können. So

bleibt gesichert, dass sich das Relevanzsystem des Befragten ent-

falten kann. Im Interviewleitfaden wurden die Bereiche der Identi-

tätsarbeit operationalisiert sowie narrative Fragen entwickelt. 

Für die  Auswertung und Interpretation wurde das Verfahren der

Objektiven  Hermeneutik,  nach  OEVERMANN (1979,  1981,  1999,

2000) angewendet, da

- es darum geht, die Regeln heraus zu arbeiten, nach denen ein

Fall  erzeugt  wird, und  die  Identitätsbildungsprozesse  zu

erschließen und nicht einfach die subjektiven Selbstrepräsenta-

tionen als letzte Basis der Interpretation kurz zu schließen;
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- die  Aufdeckung  einer  protokollierbaren  Spur  im  Vordergrund

steht, i.S. einer Strukturgeneralisierung.

Bei der objektive Hermeneutik nach OEVERMANN steht die Entwick-

lung von Fallstrukturhypothesen im Mittelpunkt, die per Sequenz-

analyse aufgedeckt  werden. Diese Fallstrukturhypothesen sind im

Verlauf der Auswertung zu überprüfen, zu untermauern und auszu-

bauen. Jeder Fall entwickelt im Prozess der Auseinandersetzung mit

lebenspraktischen Erfordernissen eine  Struktur,  die sich reprodu-

ziert und geregelt transformiert. Diese Struktur muss sich auch an

anderen  Stellen  des  Interviews  herausarbeiten  lassen,  wenn  sie

denn eine dem Fall innewohnende Strukturgesetzlichkeit ist.

Die  objektive  Hermeneutik  (OEVEMANN  1979, 1991,  1994  und

2000,  REICHERTZ  2003,  HITZLER/HONER  1997, WERNET  2000)

geht von der Sinnstrukturiertheit von Handlungen aus und wendet

sich damit gegen sozialwissenschaftliche Traditionen, die sich am

Modell der Naturwissenschaften orientieren. Eine zweite Absetzbe-

wegung  macht  die  objektive  Hermeneutik  gegenüber  der

traditionellen Hermeneutik,  bei  der  der  Sinn an die Perspektiven

und Absichten der Handelnden i.S. des subjektiv gemeinten Sinns

gebunden ist. „Demgegenüber pocht die objektive Hermeneutik auf

die  Möglichkeit  objektiven Verstehens,  der  Entschlüsselung  von

objektivem bzw. ‚latentem Sinn‘. Von Interesse ist dann nicht in

erster Linie das, was eine Person auszudrücken beabsichtigte, son-

dern das, was sie ausgedrückt hat: die protokollierbare Spur, die

sie hinterlassen  hat.“  (WOHLRAB-SAHR 2003, 123) und die eine

ganz  eigene,  den  subjektiven  Bewusstsein  oft  verschlossene

Gestalt, ein latentes Muster annimmt.
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4. Zusammenfassung des Auseinandersetzungspro-

zesses mit einer chronischen Krankheit als eine

Verlaufskurve des Erleidens:

Die sequenzanalytische Auswertung der Interviews ergab, dass die

Diagnosestellung  bzw.  die  sich  erst  langsam durchsetzende  An-

erkenntnis  der  Chronizität  der  Krankheit  zuerst  zu  einer  Art

Schockzustand und tiefen  Betroffenheit  führte,  die  sich  langsam

setzte und in der folgenden Zeit bearbeitet wurde. Aus der Bewälti-

gungs- und Copingforschung sind Modelle bekannt, die diesen Pro-

zess als Trauerprozess  o.ä. bezeichnen, der in typischen Phasen

verläuft (LEMMPP/LEMMPP 1994, SCHUCHARDT 1985, HEIM 1988).

Diese  Modelle  enden  i.d.R.  mehr  oder  weniger  optimistisch  mit

einem Endzustand, dem der Annahme der Krankheit. In den In-

terviews zeigt sich jedoch, dass einige Jugendliche nur vordergrün-

dig eine gute Bewältigung und Annahme der Krankheit erreichen.

Vielmehr zeigt sich auf der Ebene der Fallstruktur, dass sich bei

diesen  Jugendlichen  eine  Verlaufskurve  des  Erleidens  (SCHÜTZE

1983,  1994)  abzeichnet.  Die  Verlaufskurve  des  Erleidens ist  ein

Konzept,  welches  über  die  oben  genannten  Phasenmodell  hin-

ausgeht und welches aus einer explizit soziologischen Perspektive

heraus die Prozesse der Auseinandersetzung und Bewältigung einer

Krankheit deutlich macht.

Nach  SCHÜTZE (1994)  können  chronisch  kranke  Menschen  als

Abweichende von einer  Normalität verstanden werden,  an deren

Beispiel  biografische  Erleidens-  und  Unordnungssituationen  plas-

tisch  dargestellt  werden  können.  SCHÜTZE bezieht  sich auf  das

Konzept der „trajectory“,  wie es von  GLASER und  STRAUSS be-

gründet wurde. Die Verlaufskurve „meint nicht nur den physiolo-

gischen Verlauf einer Krankheit, sondern die gesamte Organisation
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der Arbeit, die in diesem Verlauf anfällt, und den Eingriff in das

Leben der Menschen, die mit dieser Arbeit befaßt sind.“ (CORBIN

und STRAUSS 1993, 29). Systematische Forschungen zur Verlaufs-

kurve/trajectory gibt es seit ca. 35 Jahren. Zunächst bezogen sich

diese Forschungen auf Krankheitserleidensprozesse, insbesondere

von sterbenden Patienten (vgl. GLASER und STRAUSS 1968). „Daß

man  damit  auch  ein  grundlagentheoretisches  Konzept  in  den

Händen hielt, das die interaktiven und biografischen Entfaltungs-

mechanismen des Erleidens und seiner Veränderungswirkungen auf

die  Identität  des  oder  der  Betroffenen  theoretisch-konzeptionell

auszubuchstabieren erlaubt, ist erst in den letzten fünfzehn Jahren

deutlich  geworden,  nachdem  man  begonnen  hat,  langgezogene

Erleidensprozesse biografienanalytisch zu untersuchen...“ (SCHÜT-

ZE 1995, 125).

Die Verlaufskurve des Erleidens ist ein sozialer und biografischer

Prozess,  der  zu  immer  schmerzhafteren  und  ausweglos  er-

scheinenden Phasen führen kann. Die Betroffenen verstricken sich

dann in eine Fallenstruktur dieses fast selbstläufig und unausweich-

lich  erscheinenden  Prozesses  (quasi-automatischer  Verlauf)  und

werden  zu  rein  reaktivem  Verhalten  gezwungen,  wie  SCHÜTZE

anhand seiner empirischen Untersuchungen nachweisen konnte. In

derartigen Verläufen kann das Vertrauen in die Tragfähigkeit des

Lebensarrangements verloren gehen, auf jedes weitere widrige Er-

eignis wird im Verlauf  immer unangemessener reagiert  und dies

verschärft  letztendlich  die  Erleidens-,  Niedergangs-  und  Auflö-

sungsmechanismen zusätzlich.

Bei einigen befragten chronisch kranken Jugendlichen entwickelte

sich ein Verlaufskurvenpotential, das sich in einigen Fällen bereits
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in tiefen Krisen entladen hat, in anderen Fällen latent vorhanden

ist. 

Exemplarisch  soll  nun  unter  dem  Aspekt  des  Erleidens  einer

Verlaufskurve ein Fall dargestellt werden. Es sei hier darauf hinge-

wiesen, dass viele Verlaufskurven keine eklatant einschneidenden

Anfangserlebnisse aufweisen, sondern sich nach SCHÜTZE (1983)

zunächst jenseits der bewussten Handlungsaufmerksamkeit der Be-

troffenen entwickeln und dies oft schleichend geschieht. Aber selbst

in diesem Falle ist die Destabilisierung der bisher verfolgten biogra-

fisch  relevanten  Handlungsschemata  gegeben.  Das  Heranziehen

des Konzeptes der Verlaufskurve des Erleidens hat den Vorteil, den

dynamischen Verlauf des Auseinandersetzungsprozesses mit einer

chronischen Krankheit zu zeigen. Um dies zu verdeutlichen, wird im

Folgenden das Verlaufskurvenpotential dargestellt, wie es sich in

der Fallrekonstruktion von Beate (18 Jahre, Auszubildende, Diabe-

tikerin) zeigte.

Die Diagnosestellung Diabetes in der frühen Kindheit war für Beate

kein Schockerlebnis, wie dies z.T. bei anderen Befragten der Fall

war. Die Erkenntnis, dass sie nun eine Krankheit hat, die sie ihr

Leben lang begleiten wird, setzte erst allmählich ein. Als die kogni-

tiven Voraussetzungen gegeben waren, um dies in der vollen Um-

fänglichkeit  zu  verstehen,  in  der  Adoleszenz,  kam  es  dann  zu

folgenreichen Krisenszenarien. Langsam schichtete sich bei Beate

und in ihrem sozialem Umfeld ein  Verlaufskurvenpotential auf      

das der Fremdbestimmung durch die Krankheit. Bei Beate war es

nicht  ein  herausgehobenes  Ereignis,  welches  zur  Auslösung  der

Verlaufskurve  als  sozialem Prozess  führte,  sondern  mehrere  in-

terdependente Ereignisse, wie die Trennung vom ersten Freund, die

zunehmenden Konflikte der Eltern, schließlich deren Trennung so-

wie Probleme mit der herkömmlichen Diabetestherapie,  nach dem

ein  rigider  Essensplan  und  feste  Insulinspritzzeiten  einzuhalten
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waren.  Nachdem es ihr nicht gelang diese Therapie einzuhalten,

kam es zu akuten Schockzuständen durch Unterzuckerung.

Eine  Verkettung  solcher  Ereignisse  führt  dazu,  dass  man  mit

SCHÜTZE davon  ausgehen  kann,  dass  sich  die  soziale  Posi-

tionierung der Betroffenen qualitativ ändert, „der Verlaufskurven-

betroffene  nimmt Zuflucht  zu  qualitativ  andersartigen Techniken

des Alltags: es entwickelt sich eine Erfahrungs-, Orientierungs- und

Wissensdiskrepanz  zwischen  äußeren  Ereignissen  und  innerer

Wandlung, die von diesen Ereignissen in Betrieb gesetzt und erhal-

ten wird...“ (1983, 98). In Folge dessen kommt es zum Phänomen

zeitlicher  Unwiederholbarkeit (SCHÜTZE),  d.h.  eine  unerbittliche

Grenze zwischen davor und danach entsteht. Ein Leben wie vor der

Krankheit wird es nicht mehr geben. Es spaltet hier nicht die Dia-

gnosestellung die  Zeitwahrnehmung,  sondern  es  sind  die  ersten

Krisen in Beates Leben, die im Zusammenhang mit der Krankheit

stehen und ein „vorher“ und „später“ entstehen lassen. Beate be-

ginnt zu  verstehen,  dass ein  Leben wie  vor  der  Krankheit  nicht

mehr möglich sein wird. Beate durchlebt Depressionen und kämpft

mit  massiven  Todesängsten  sowie  Ängsten  vor  möglichen  Spät-

folgen des Diabetes, wie Erblindung oder Verlust eines Körperteils.

Nachdem  die  Verlaufskurve  durch  die  beschriebenen  Ereignisse

ausgelöst wurde, kann sich Beate jedoch „einrichten“ und ein labi-

les Gleichgewicht zwischen der Organisation des Alltags und den

schleichenden Verlaufskurvenproblemen erreichen. 

Die „typische Kaskade konditioneller Verkettungen äußerer Ereig-

nisse“ (ebd.) ist vorerst aufgehoben. Beate hat insbesondere durch

das Zusammenleben mit dem Vater und durch die Berufsausbildung

einen  verlässlichen  Rahmen  für  sich  gefunden,  der  Sicherheit

verspricht.  Momentan  lässt  sich  die  Krankheit  durch  eine  neue

Therapie  besser  beherrschen  und  damit  auch  ihre  stets  vor-

handenen  Ängste.  Bei  der  Kontrolle  der  Krankheit  spielt  Beates
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Netzwerk  eine  wichtige Rolle,  so  werden  die besten  Freunde  zu

„potentiellen Lebensrettern“ (Beate nennt so ihre Freunde im In-

terview).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht abzuschätzen, ob sich dieses labile

Gleichgewicht in eine gezielte Bearbeitung der Verlaufskurve und

damit in einen kreativen Wandlungsprozess der Identität überfüh-

ren lässt. Wir wissen, dass konditionelle Verkettungen in Form von

Verlaufskurven Fallencharakter annehmen und sich schwer beherr-

schen lassen. So reicht ein erneutes Auslösungsereignis aus, um

ein Entstrukturierungspotenzial  auszulösen.  Ein Ereignis,  welches

alltagssprachlich formuliert „das Fass zum Überlaufen bringt“, kann

das Orientierungs- und Bewältigungssystem von Beate überfordern

und schließlich zum Voranschreiten des Verlaufskurvenskripts füh-

ren, in der Form, dass die Alltagsexistenz ins Trudeln gerät. Denn

das gefundene Gleichgewicht im Alltags- und Krankheitsmanage-

ment ist  labil,  da es  eine Überfokussierung von Aufmerksamkeit

und  Organisationsanstrengung  auf  das  Management  derjenigen

Wirkungen gibt, welche die Verlaufskurve auf die Bewältigung des

Alltags ausübt. Die Bearbeitung der sich wandelnden äußeren Si-

tuation kostet einen Großteil der Kräfte und die innere Entwicklung

bleibt  hinter  der  sich wandelnden äußeren  Situation zurück.  Die

Gefahr besteht, dass das „innere Territorium der Selbstidentität“

(SCHÜTZE 1983) immer fremder wird. So kann es sein, dass ein

labiles Gleichgewicht die Funktion hat, eine Art Schutzwall aufzu-

schichten. Wie bereits angedeutet kann eine Krise, beispielsweise

eine  erneute  Unterzuckerung,  der  anstehende  Arztwechsel  oder

auch das Versagen in der Berufsausbildung, zum Zusammenbruch

dieses Gleichgewichts führen.

Solche Krisenszenarien können dann dazu führen, dass es zu einem

endgültigen  Zusammenbruch  der  Handlungsorientierung kommt.
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Identitätstheoretisch ist dies besonders folgenreich, da dies gleich-

zusetzen  wäre  mit  einer  Bankrotterklärung  bisheriger  Identitäts-

konzeptionen und  „zugleich  kommt  es  zu  einer  totalen  Ent-

stabilisierung der ‚me-Bilder‘ bzw.  Identitätsbilder, die der Betrof-

fene  seinen  signifikanten  Interaktionspartnern in  Bezug  auf  sich

selbst unterstellen darf ...“ (ebd. 100).

Bei  Beate  lassen  sich  durch  die  gute  Einbindung  in  peer-Bezie-

hungen und beispielsweise durch die erfolgreiche Berufsausbildung

Faktoren finden, die es ihr  ermöglichen können,  das  Entstruktu-

rierungspotential der  Verlaufskurve  zu  entschärfen  und  kreative

Wandlungsmöglichkeiten einzuleiten.  Entscheidend  ist  in  diesem

Prozess - insbesondere bei Jugendlichen, die sich noch in der Phase

der Formierung ihrer Identität befinden - das Geflecht von sozialen

Beziehungen, in dem sie sich befinden.

Die komplexen Bedingungen, die zu einem Aufbau eines  Verlaufs-

kurvenpotentials führen können, werden in der Praxis zu selten zur

Kenntnis genommen. Am Beispiel Beates sieht man, dass es den

(medizinischen) Experten nicht gelungen ist, Beate ihre Ängste zu

nehmen und sie im Sinne einer  Selbstbefähigung zur aktiven Pro-

blembewältigung zu  motivieren.  Vielmehr  bleibt  sie  gefangen  in

einem ängstlichen Überwachen ihres Körpers. Insbesondere da die

Verlaufskurvenprozessoren (SCHÜTZE 1983), die Ärzte aber auch

die Pädagogen, Beate in ihrer Angstbewältigung nicht unterstützen,

bleibt die Gefahr, dass das Verlaufskurvenpotential seine kritische

Grenze überschreitet und sich (erneut) destabilisiert.

Mit Blick auf die (medizinischen) Experten lässt sich daher schluss-

folgern: „Jede Fixierung von (Hilfs)maßnahmen allein auf Individu-

en  muss  ineffektiv  bleiben.  Die  individuellen  Kapazitäten  für

Handeln  und  Problembewältigung  können  nur  in  einem sozialen
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Kontext beeinflusst und verändert werden, denn sie sind auch in

einem sozialen Kontext entstanden, nämlich in einer konkreten so-

zialen und ökologischen Lebenswelt, die mit zum Bestandteil der

Intervention werden muss, wenn sie auf das individuelle Verhalten

zurückwirken soll.“ (HURRELMANN 1991, 209).

Um den sozialen Kontext zu verstehen und die Dynamik durchbre-

chen zu können, die mit  Erleidensprozessen verbunden ist, wäre

ein  Fallverstehen,  welches  das  Verlaufskurvenpotential  berück-

sichtigt, gerade im medizinisch-therapeutischen Umgang eine ziel-

führende Strategie um die Betroffenen aus dieser Fallenstruktur -

aus  diesem  Teufelskreis  von  Belastung,  Angst  und  prekärem

Gleichgewicht - zu befreien.

5. Ergebnisse der Fallrekonstruktionen:

Alle befragten Jugendlichen zeigen in ihrer Identitätsarbeit erhebli-

che Beeinflussungen und Beeinträchtigungen durch die chronische

Krankheit. Die z.T. massiven Beeinträchtigungen erstaunen, denn

für diese Studie wurden mit Asthma bronchiale und Diabetes melli-

tus  Krankheiten  ausgewählt,  die  auf  den  ersten  Blick  weniger

dramatisch verlaufen als andere chronische Krankheiten wie z.B.

Krebserkrankungen oder Multiple Sklerose. 

So gehen einige Autoren davon aus (vgl. JACOB 1994), dass z.B.

eine Diabeteserkrankung kaum die subjektive Befindlichkeit der Be-

troffenen stören würde. In der vorliegenden Studie wurde Gegen-

teiliges festgestellt.

Die Fallrekonstruktionen zeigen, dass nicht das „technische“ Krank-

heitsmanagement ein Problem darstellt, als vielmehr das Leben mit

der Krankheit für den Rest der Lebenszeit  und damit der soziale

Umgang  mit  der  Krankheit. D.h. medizinisch  auffällig  sind  die

befragten Jugendliche i.d.R. nicht, aber die Störungen ihres Selbst-
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und  Weltbildes zeigen sich auf vielfältige Arten. Diese Störungen

des Selbst- und Weltbildes werden deutlich anhand der vorgenom-

menen qualitativen Typenbildung.

Das Verfahren der Typenbildung läuft darauf hinaus, aus der Viel-

zahl  der  dargestellten Interpretationen  typische  Strukturen  zu

extrahieren. Mittels einer komparativen Analyse (theoretical samp-

ling nach minimaler und maximaler Kontrastierung; vgl. STRAUSS

und  CORBIN  1996)  ließen  sich  folgende  Typen  der  Ausein-

andersetzung mit einer chronischen Krankheit wie sie sich auf der

Ebene der Identität(sarbeit) zeigen, rekonstruieren: 

➢ TRANSFORMATIONEN/WANDLUNGEN der Identität

➢ WIEDERHERSTELLUNG & REPARATUR der Identität 

➢ KONTINUITÄT & ERHALT der Identität 

➢ BESCHÄDIGUNGEN der Identität

Diese Typen sollen nun kurz anhand einiger Fallrekonstruktionen

aus dem Sample dargestellt werden. Dabei sei darauf hingewiesen,

dass diese rekonstruierten Typen sich nicht trennscharf entlang der

Fälle bewegen, sondern ein Fall gleichzeitig beispielsweise Elemente

der Beschädigung der Identität aufweist und  Reparaturstrategien.

Für  die  bessere  Nachvollziehbarkeit wurden  die  Fälle  der  über-

wiegenden  Tendenz  nach  einem  Typus  zugeordnet.  Eine  Unter-

scheidung nach den Krankheitsbildern Asthma und Diabetes erwies

sich für die Typenbildung als nicht sinnvoll. Bei beiden Krankheiten

steht der soziale Umgang mit der Krankheit im Vordergrund und

sind die Unterscheidungen auf Symptomebene zu vernachlässigen.

Für den  Typus Wiederherstellung und Reparatur stehen die Fälle

Beate (18 Jahre, Auszubildende, Diabetikerin) und Sarah (18 Jah-

re, Gymnasiastin). In beiden Fallrekonstruktionen ist ein zentrales
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Thema das der Befreiung aus der Verunsicherung, die durch die

Krankheit  ausgelöst  wurde.  Die  Identitätsarbeit  ist  darauf  aus-

gerichtet, die Identität wiederherzustellen und zu reparieren. Bei

Sarah kann davon ausgegangen werden, dass sie ihre guten schu-

lischen Leistungen als Kompensation betreibt um Defizite die durch

die Krankheit bestehen und die ihr Selbstbild verunsichert haben,

auszugleichen. Ihre Identitätsarbeit ist darauf ausgerichtet die so-

ziale  Isolation  zu  überwinden,  in  die  sie  durch  ihre  Diabeteser-

krankung geraten ist.

Auch Beates Identitätsarbeit ist auf Reparatur der durch die Krank-

heit ausgelösten Verletzungen ausgerichtet. Eine zentrale  Repara-

turstrategie ist es, sich auf das Machbare und in der Tendenz eher

Vertraute (z.B. in der Berufswahl), zu konzentrieren.

Den  Typus  Kontinuität  und  Erhalt repräsentieren  Christian  (18

Jahre, Auszubildender, Diabetiker) und Klaus (16 Jahre, Gymnasi-

ast, Asthmatiker). Zentral  ist bei Christian eine Technik des  Ein-

klammerns (FISCHER 1986a)  nach dem Motto: zu leben und zu

planen als  ob man für  immer und ohne Krankheit leben würde.

Christian sieht sich vordergründig als völlig unbeeinflusst durch die

Krankheit, ihm geht es darum eine Fassade völliger „Supernormali-

tät“ aufrechtzuerhalten. Erst hinter dieser Fassade zeigen sich Ir-

ritationen. 

Auch Klaus steht für den Typus Kontinuität und Erhalt, hier zeigen

sich Tendenzen der Negierung der Krankheit bzw. geht es darum

trotz Krankheit einen gefassten Lebensplan „durchzuziehen“. Klaus

sieht sich, anders als Christian, der expliziten  Aufstiegserwartung

seiner Eltern gegenüber und bemüht sich um Realisierung dieses

Familienauftrages.
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Heides (18 Jahre, Gymnasiastin, Asthmatikerin) Identitätsmanage-

ment ist durch Transformation und Wandlung durch die Krankheit

gekennzeichnet.  I.S.  SCHÜTZES  (1994,  1995)  kann  von  einem

kreativen Wandlungsprozess ausgegangen werden. Da die Krank-

heit Asthma Heide immer wieder massiv beeinflusst, ihr ihre kör-

perlichen Grenzen zeigt, bemüht sie sich um „Ausgleich“ auf der

psychischen Ebene. Heide ist davon durchdrungen ihre Lebensziele

umzusetzen und damit auch zu zeigen, dass sie mithalten kann. Sie

will es allen Nicht-Kranken und allen nur scheinbar Kranken zeigen.

Dabei ist es für sie zentral sich an einem Krankheitsbild abzuarbei-

ten, welches ihre Lebenswirklichkeit nicht spiegelt, denn Asthma ist

für sie eine lebensbedrohliche Krankheit und keine „Zivilisations-

krankheit“, die jeder Zweite hat und die daher bagatellisiert wird.

Heide setzt auf Leistung in der Schule und verfolgt einen Berufs-

wunsch,  der fern der Krankheit liegt. In ihrem Bemühungen kann

sie sich auf ein  Familienmilieu verlassen, das ihre ambitionierten

Pläne trägt.

Beschädigungen in  den  Dimensionen  der  Identitätsarbeit  zeigen

sich bei  Kevin (17 Jahre, Abiturient, Diabetes). Hier ist es neben

der Krankheit Diabetes der Zusammenbruch der Familie, der Ke-

vins Selbstbild beschädigt. Der Trauerprozess, der damit verbunden

ist,  beeinflusst Kevins  Krankheitsumgang. Kevin zeigt spezifische

Problemlagen,  seine  schulische Karriere  droht  zu  scheitern,  sein

Netzwerk  ist  durch  seinen  Rückzug  in  Folge  der  Krankheit  ge-

fährdet.

6. Zusammenfassende Ergebnisse:

Chronisch  kranke  Jugendliche,  so  ein  Fazit  meiner  Arbeit,

entwerfen  sich  anders,  sie  wählen  (müssen)  andere  Lebenslauf-

muster (wählen).  Sie müssen besondere  Anstrengungen in  ihrer
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Identitätsarbeit  leisten  und  diese  Anstrengungen  haben  wenig

Spielerisches an sich. Vielmehr ist es ein Kampf um Kohärenz und

eine (noch offene) Zukunft. In der Auseinandersetzung mit einer

chronischen Krankheit stellt sich das in der Adoleszenzkrise aktuelle

Thema der Loslösung von Abhängigkeiten und der Gewinnung von

Autonomie in verschärfter Form für die Jugendlichen. Jugendliche

mit Diabeteserkrankung planen in der Tendenz stärker rational ihre

Zukunft3. Es zeigt sich, dass wesentliche Bereiche der Identitäts-

arbeit, wie z.B. Berufsfindung, Familienbildung eine Beschleunigung

erfahren, im Bewusstsein, dass die Zeit des unversehrten Lebens

kürzer ist als bei anderen Menschen bzw. dass die Zeit, in der sie

ohne Beschwerden und Spätfolgen des Diabetes leben können, be-

grenzt  ist.  Wesentliche  Bereiche  der  Identitätsfindung  werden

beschleunigt  mit  dem  Wunsch  Sicherheit  für  eine  unsicher

werdende Zukunft zu schaffen.

Anders sieht das Bild bei schwer an Asthma erkrankten Jugendli-

chen aus. Hier zeigen sich Momente des Lebenshungers. So lange

man noch aus vollen Zügen leben kann, so lange ist das Ziel, so

viel wie möglich zu genießen und am Leben teilzuhaben, da die Zu-

kunft  unsicher  und  fraglich  ist.  Selbst  bei  leichterer  Asthmaer-

krankung bleibt die Krankheit präsent und entfaltet eine struktu-

rierende Kraft.

Die Familie ist in dem Prozess der Krankheitsbewältigung nicht le-

diglich Kontext- oder Umfeldvariable, wie es die bisherige psycholo-

gische Forschung annimmt, sondern Familien steuern maßgeblich

den Umgang und die Bewältigung von chronischer Krankheit sowie

der Identitätsarbeit. Das familiale Milieu ist der individuellen Bewäl-

tigung quasi  vorgelagert  und  entfaltet  sein  strukturierendes  Po-

tential als inkorporierte Habitusformation (BOURDIEU 1987).

3 Der in diesem Zusammenhang augenscheinliche Bezug zur rationalen Lebensführung nach Max We-
ber (1980[1919]) kann in diesem Artikel nicht weiter ausgeführt werden, vgl. dazu OHLBRECHT
2005.
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Um auf die anfangs dargestellten Bereiche der Identitätsarbeit zu-

rückzukommen, lässt sich festhalten, dass alle Bereiche der Identi-

tätsarbeit durch die chronische Krankheit im Spannungsbogen von

Transformation  bis  zur  Beschädigung  gleichsam  geschnitten

werden. Dabei tritt die Krankheit nicht einfach als weitere Dimensi-

on hinzu, die zur Bewältigung aufruft, sondern die Krankheit zieht

ihre  Kreise  in  jedem einzelnen  Feld  der  jugendlichen Identitäts-

arbeit. Insbesondere im Bereich des Selbstentwurfs für die Zukunft

spielt die Krankheit eine große Rolle. 

Ein weitergehendes Fazit ist, dass auch unter den gegenwärtigen

gesellschaftlichen Verhältnissen davon auszugehen ist, dass Identi-

tät als einheitliches Konstrukt gesehen werden muss, welches Kon-

tinuität  und  Kohärenz  der  individuellen  Selbstrepräsentation und
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Wiedererkennbarkeit nach außen gleichermaßen leisten muss; vor

diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass das nicht-normative

Ereignis einer chronischen Krankheit nicht als  Teilidentität (KEUPP

1999) abgespalten werden kann, sondern in den gesamten Identi-

tätsentwurf sinnhaft integriert werden muss.

Um diese Prozesse der Identitätsarbeit zu untersuchen und damit

Phänomene  des  Erleidens  von  biografischen  und  identitätsrele-

vanten Brüchen (SCHÜTZE 1995), wie es beispielsweise chronische

Krankheiten sind, wissenschaftlich zu erforschen, eignet sich eine

rekonstruktive  Sozialforschung  und  hier  die  Forschungen  zur

Verlaufskurve in besonderer  Weise.  Denn so werden die subjek-

tiven  Konstruktionsleistungen als  auch  die  biografischen

Ressourcen bei der Krankheitsverarbeitung berücksichtigt und kann

damit  über  das  kognitiv-emotionale  Konzept  des  Stress-Belas-

tungsmodells und des  symptomzentrierten Bewältigungshandelns

hinausgegangen werden.

Literatur

ALHEIT,  P.:  „Individuelle  Modernisierung“  -  Zur  Logik  biogra-
fischer  Konstruktion  in  modernisierten  modernen  Gesell-
schaften In: HRADIL, S. (Hrsg.): Differenz und Integration. Die
Zukunft moderner Gesellschaften. Frankfurt, New York 1997

BECK, U. und BONß, W. (Hrsg.): Die Modernisierung der Moder-
ne. Suhrkamp 2001

BOURDIEU, P.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft.
Suhrkamp 1987

CORBIN, J. & STRAUSS, A.: Weiterleben lernen. Chronisch Kran-
ke in der Familie. München, Zürich: Piper 1993

DREHER, E. und DREHER, M.: Entwicklungsaufgaben im Jugend-
alter:  Bedeutsamkeit  und  Bewältigungskonzepte In:  LIEP-
MANN, D. und STICKSRUD, A. (Hrsg.): Entwicklungsaufgaben
und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz. Göttingen 1985

ELIAS, N.: Wandlungen der Wir-Ich-Balance In: ELIAS, N. und
SCHRÖTER, M. (Hrsg.): Die Gesellschaft der Individuen. Frank-
furt/M. 1987

- 51 -
Heilpädagogik online 03/ 05



Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendlichen

FISCHER,  W.:  Alltagszeit  und  Lebenszeit  in  Lebensgeschichten
von chronisch Kranken. Zeitschrift für  Sozialisationsforschung
und Erziehungssoziologie. Weinheim: Beltz 1986a, 5-20

FISCHER, W.: Prekäre Leiblichkeit und Alltagszeit. In: FÜRSTEN-
BERG, F. und MÖRTH, I. (Hrsg.): Zeit als Strukturelement von
Lebenswelt und Gesellschaft. Linz: Tauner 1986b, 237-256

FISCHER, W.: Soziale und biographische Konstitution chronischer
Krankheit. In: LUTZ, B. (Hrsg.): Soziologie von gesellschaftli-
cher Entwicklung. 1985, 559-569

FISCHER, W.: Time and Chronic Illness. A Study on Social Consti-
tution of Temporality. Berkeley 1982

GLASER,  B.  &  STRAUSS,  A.:  Interaktion mit Sterbenden.  Göt-
tingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1974

GOFFMAN,  E.:  Stigma.  Über  Techniken  der  Bewältigung
beschädigter Identität. Frankfurt/M. 1975

GRANOVETTER,  M.:  The  Strength  of  Weak  Ties  In:  American
Journal of Sociology (78) 1993

GROSS, P.: Ich-Jagd. Ein Essay. Frankfurt/Main 1999
HEIM, E.: Coping und Adaptivität. Gibt es ein geeignetes oder un-

geeignetes Coping? In: Psychotherapie, Psychosomatik, Medi-
zinische Psychologie (38) 1988

HITZLER, R. und HONER, A.: Sozialwissenschaftliche Hermeneu-
tik. Opladen 1997

HURRELMANN, K., KLOCKE, A., MELZER, W. & RAVENS-SIEBE-
RER, U. (Hrsg.): Jugendgesundheitssurvey. Internationale Ver-
gleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Weinheim, München: Juventa 2003

HURRELMANN, K., KLOCKE, A., MELZER, W. und RAVENS-SIEBE-
RER, U. (Hrsg.): Jugendgesundheitssurvey. Internationale Ver-
gleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Weinheim, München 2003

HURRELMANN, K.: Lebensphase Jugend: eine Einführung in die
sozialwissenschaftliche Jugendforschung. Weinheim 1991

JACOB, R., EIRMBTER, W. H. & HAHN, A.: Laienvorstellungen von
Krankheit  und  Therapie.  Ergebnisse  einer  bundesweiten  Re-
präsentativbefragung. In: Zeitschrift für  Gesundheitspsycholo-
gie 7/1999, 105-119

JACOB,  R.:  Soziologisch  Implikationen  chronisch-degenerativer
Erkrankungen In: Soziale Probleme (5) 1994

KEUPP, H.: Identitätskonstruktionen: das Patchwork der Identitä-
ten in der Spätmoderne. Reinbek bei Hamburg 1999

LEMPP, R. und LEMPP, F.: Was bedeutet ein behindertes Kind für
die Eltern und die Familie? In: ERMERT, J. A. (Hrsg.): Akzep-
tanz von Behinderung. Frankfurt/M. 1994

- 52 -
Heilpädagogik online 03/ 05



Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendlichen

LUHMANN, N.: Die gesellschaftliche Differenzierung und das Indi-
viduum In: LUHMANN, N. (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 6.
Die Soziologie und der Mensch. Opladen 1995

OEVERMANN, U., ALLERT, T., KONAU, E. und KRAMBECK, J.: Die
Methodologie  einer  „objektiven Hermeneutik“  und ihre  allge-
meine  forschungslogische Bedeutung  in  den  Sozialwissen-
schaften In: SOEFFNER, H.-G. (Hrsg.): Interpretative Verfah-
ren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart 1994

OEVERMANN,  U.:  Die  Methode  der  Fallrekonstruktion  in  der
Grundlagenforschung sowie der klinischen und pädagogischen
Praxis In: KRAIMER, K. (Hrsg.): Die Fallrekonstruktion. Frank-
furt/M. 2000

OEVERMANN,  U.:  Die  Methodologie  der  objektive  Hermeneutik
und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozi-
alwissenschaften In: SOEFFNER, H.-G. (Hrsg.): Interpretative
Verfahren  in  den  Sozial-  und  Textwissenschaften.  Stuttgart
1979

OEVERMANN,  U.:  Die  Soziologie  der  Generationenbeziehungen
und der historischen Generationen aus strukturalistischer Sicht
und ihre Bedeutung für die Schulpädagogik. In: KRAMER, R.-T.,
HELSPER, W. und BUSSE, S. (Hrsg.): Pädagogische Genera-
tionenbeziehungen. Leske+Budrich 2001

OEVERMANN,  U.:  Fallrekonstruktionen  und  Strukturgene-
ralisierung als Beitrag der objektiven Hermeneutik zur soziolo-
gisch-strukturtheoretischen Analyse.  unveröffentlichtes  Manu-
skript. Frankfurt/M. 1981

OEVERMANN,  U.:  Genetischer  Strukturalismus  und  das  sozi-
alwissenschaftliche Problem der Erklärung der Entstehung des
Neuen  In: MÜLLER-DOOHM,  S.  (Hrsg.):  Jenseits  der  Utopie.
Theoriekritik der Gegenwart. Frankfurt/M. 1991

OEVERMANN, U.: Strukturale Soziologie und Rekonstruktionsme-
thodologie In:  GLATZER,  W.  (Hrsg.):  Ansichten  der  Gesell-
schaft. Opladen 1999

OHLBRECHT, H.: Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendli-
chen  in  der  reflexiven  Moderne  -  Hermeneutische  Annä-
herungen an die Selbstdeutungen von Jugendlichen mit Diabe-
tes mellitus oder Asthma bronchiale. Humboldt-Universität zu
Berlin, unveröffentlichte Dissertation. Berlin 2004   erscheint
2005 

REICHERTZ,  J.:  Objektive  Hermeneutik  und  hermeneutische
Wissenssoziologie In:  FLICK,  U.,  KARDORFF,  V.,  ERNST und
STEINKE,  I.  (Hrsg.):  Qualitative  Forschung.  Ein  Handbuch.
Reinbek bei Hamburg 2003

ROESLER,  C.:  Individuelle  Identitätskonstitution und  kollektive
Sinnstiftungsmuster. Dissertation  an  der  Albert-Ludwigs-Uni-
versität zu Freiburg i. Br. 2002

- 53 -
Heilpädagogik online 03/ 05



Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendlichen

SARASIN, P.: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers.
Frankfurt/M. 2001

SARASIN, P. & TANNER, J. (HRSG.): Physiologie und industrielle
Gesellschaft.  Studien zur  Verwissenschaftlichung des Körpers
im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998

SCHUCHARDT, E.: Krise als Lebenschance. Düsseldorf 1985
SCHÜTZE, F.: Das Paradoxe in Felix´ Leben als Ausdruck eines

„wilden“  Wandlungsprozesses  In:  KOLLER,  H.-C.  und  KO-
KEMOHR,  R.  (Hrsg.):  Lebensgeschichte  als  Text.  Weinheim
1994

SCHÜTZE, F.: Prozeßstrukturen des Lebensablaufs In: MATTHES,
J. (Hrsg.): Biographie in  handlungswissenschaftlicher Perspek-
tive. Nürnberg 1983

SCHÜTZE,  F.:  Verlaufskurven  des  Erleidens  als  Forschungs-
gegenstand der interpretativen Soziologie In: KRÜGER, H.-H.
und MAROTZKI,  W. (Hrsg.):  Erziehungswissenschaftliche Bio-
graphieforschung. Opladen 1995

STRAUB, J. und RENN, J. (Hrsg.): Transitorische Identität. Der
Prozesscharakter des modernen Selbst. Frankfurt/M. 2002

STRAUSS, A. und CORBIN, J.: Weiterleben lernen. München 1996
WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1980
WERNET,  A.:  Einführung  in  die  Interpretationstechniken der

Objektiven Hermeneutik. Opladen 2000
WOHLRAB-SAHR, M.: Objektive Hermeneutik In: BOHNSACK, R.,

MAROTZKI, W. und MEUSER, M. (Hrsg.): Hauptbegriffe Qualita-
tiver Sozialforschung. Opladen 2003

Zu zitieren als:
OHLBRECHT, Heike: Zur Identitätsarbeit von chronisch kranken Jugendlichen in der refle-
xiven Moderne, in: Heilpädagogik online 03/05, 30-54
http://www.heilpaedagogik-online.com/2005/heilpaedagogik_online_0305.pdf,
Stand: 30.06.2005

 Kommentieren Sie diesen Artikel! 

- 54 -
Heilpädagogik online 03/ 05

mailto:leserbrief@heilpaedagogik-online.com


Mandalas als Einstieg in die Thematik „Persönliche Zukunftsplanung“?

Michaela Verena Schmid

Mandalas als Einstieg in die Thematik
„Persönliche Zukunftsplanung“?

Persönliche Zukunftsplanung wird immer wichtig, wenn eine
Änderung  der  Lebenssituation  ansteht.  Menschen  mit  Be-
hinderung  sollen  dann  die  Gelegenheit  bekommen,  ihre
Wünsche  und  Vorstellungen  ausdrücken  zu  können.  Ver-
schiedene Verfahren werden dabei erprobt. Der Einsatz von
Mandalas ist einer davon. Dieser wird näher begründet. Über
gemachte Erfahrungen wird berichtet. 

Schlüsselwörter: Zukunftsplanung; geistige Behinderung; Mandala

Person Centred Planning is always important, if there will be
a change of the situation of life. Students with special needs
should be given the opportunity to tell about their own ideas
and wishes for their future.  Different proceedings like PATH
are  practised  nowadays.  One  of  them  is  the  use  of
mandalas.  This article gives reasons for using mandalas in
the Person Centred Planning and tells about the students'
experiences. 

Keywords: Person Centred Planning; mental disability; mandala

Persönliche Zukunftsplanung wird immer dann wichtig, wenn eine

Änderung  der  Lebenssituation  ansteht  und  Menschen  mit  Be-

hinderung die  Gelegenheit  bekommen sollen,  ihre  Wünsche  und

Vorstellungen ausdrücken zu können. TROST 2003; BOBAN/HINZ

1999; DOOSE/GÖBEL 1999 haben sich mit dieser Thematik bereits

intensiv  auseinander  gesetzt.  Doch  was  ist  nun Persönliche  Zu-

kunftsplanung ganz konkret? Jeder Lebensentwurf – ob realistisch

oder nicht – hat seine subjektive Berechtigung und Bedeutsamkeit

für den jungen Menschen. Was soll ein Schüler noch lernen oder

ausprobieren?  Welche  Zielvorstellungen  für  ein  Leben  nach  der

Schule hat er? (vgl. KÜCHLER/TROST 2002) Diese Fragen müssen

alle Parteien, insbesondere Eltern, Lehrer und Schüler langfristig im
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Blick haben. Eine vertrauensvolle Gesprächsbeziehung und ein po-

sitiver Umgang untereinander sind dazu nötig. Dabei sind die Vor-

stellungen der Schüler ernst zu nehmen. 

In diesem Text sei insbesondere der Übergang von der Schule in

ein  nachschulisches  Leben  gemeint.4 Folgende  Bereiche  stehen

dabei im Zentrum:

• Arbeit

• Wohnen

• Freizeit

• Partnerschaft/Sexualität

Die Schüler haben zu diesen Punkten meist schon konkrete Vorstel-

lungen.

Um sie gut beraten zu können, ist die Einbindung der Eltern in den

Schulalltag nötig, so dass Zukunftsziele gemeinsam und möglichst

realistisch gesteckt werden können. Die Ideen und Wünsche des

Schülers sind gleichwertig, wenn nicht sogar vorrangig mit einzube-

ziehen. Dadurch ist es möglich die Schule von den Schülern aus zu

denken und damit zu einer längerfristigen Planung zu gelangen.

DOOSE und GÖBEL  1999 geben in ihrem Buchkapitel  zahlreiche

Verfahren von „Persönlicher Zukunftsplanung“ an5. Um sich einen

schnellen Überblick über die Vorstellungen des Schülers verschaf-

fen zu können, schien der Autorin das Verfahren mit dem Mandala

am geeignetsten. Auch GÜHRS und JÜSTER (2003) haben dies so

empfunden und bieten das Mandala in verschiedenen settings an

„als  begleitende  Einzelförderung  –  die  sich  über  einen  längeren

4 Zukunftsplanung ist nicht nur ein Thema, welches gegen Ende der Schulzeit aktuell wird, sondern
ist im Grunde das ganze Leben lang von Nöten. Die Häufigkeit bzw. Regelmäßigkeit einer Zukunfts-
planung richtet sich nach den persönlichen Bedürfnissen der jeweiligen Person mit Behinderung. Laut
DOOSE (1999, 175) entscheidet sie wann sie eine Zukunftsplanung möchte. Nötig wird sie jedoch
immer dann, wenn eine Entscheidung ansteht (beispielsweise Auszug aus dem Elternhaus, Wechsel
der Arbeitsstelle usw.).
5 DOOSE, Stefan/GÖBEL, Susanne (1999): Materialien zur Persönlichen Zukunftsplanung. In: VAN
KAN,  Peter; DOOSE,  Stefan:  Zukunftsweisend. Peer  Counseling &  Persönliche Zukunftsplanung,
135–218 
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Zeitraum  erstreckte  –  oder  aber  als  eintägige  Bildungsveran-

staltung“ (32)6. 

Um das Verfahren näher kennen zu lernen muss zunächst der Be-

griff „Mandala“ und dessen Stellenwert innerhalb der Persönlichen

Zukunftsplanung geklärt werden.

Das Mandala

JUNG  gilt  als  „Entdecker“  des  Mandalas,  insbesondere  den  Zu-

sammenhang  von  Mandala  und  Gesamtpersönlichkeit  des  Men-

schen betreffend. Die Kreisform hat dabei für ihn eine besondere

Bedeutung. „Das Sanskritwort Mandala bedeutet ‚Kreis’  im allge-

meinen  Sinne.  Im Bereich  religiöser  Gebräuche  [vor  allem dem

Buddhismus] und in der Psychologie bezeichnet es Kreisbilder, die

gezeichnet, gemalt, plastisch geformt oder getanzt werden“ (JUNG

1989, 115).

Der Kreis ist eine der einfachsten Ordnungen. Jeder Punkt ist vom

Mittelpunkt, vom Zentrum gleich weit entfernt. Es gibt kein Vor-

und Hintereinander, kein Anfang und kein Ende. Der Kreis ist ein

Symbol für Ganzheit. Aus solch einem Kreis beziehungsweise Kugel

– oder Eigestalt heraus entsteht ein individuelles Mandala, welches

in der Mitte des Kreises zentriert ist und eine gewisse Struktur, z.B.

eine  Blume  oder  ein  Rad,  vorgibt  (vgl.  JUNG  1989,  85).  Das

Mandala drückt Ordnung aus, bewirkt gleichzeitig Ordnung und be-

seitigt damit folglich das Chaos.

JUNG  (1989)  stellte  anhand  seiner  Beobachtungen  fest,  dass

Mandalas besonders gern im Anschluss an Desorientierung, Paniken

oder  chaotischen  psychischen  Zuständen  auftreten.  „Sie  haben

dann den Zweck,  die  Verwirrung in eine Ordnung überzuführen,

6 Dabei setzen sie das Verfahren aber in der Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung aus
der  ambulanten und  stationären Betreuung  ein,  welche zum Großteil  der  Lautsprache  mächtig
waren. 
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ohne dass diese Absicht den Patienten jeweils bewusst wäre. Auf

alle Fälle drücken sie Ordnung, Gleichgewicht und Ganzheit aus“

(85). 

Genau diese Erkenntnis wird sich zu Eigen gemacht, wenn anhand

eines  Mandalas  die  Zukunft  eines  Jugendlichen  bzw.  jungen

Erwachsenen  mit  geistiger  Behinderung  überlegt  und  geplant

werden soll. Die vorgegebene Ordnung soll es dem Schüler leicht

machen,  Überlegungen  zu  den  einzelnen  Kategorien  anzustellen

und seine schwankenden Ideen, seine Desorientierung, die eigene

Zukunft betreffend, zu ordnen und vielfältige Gedanken zu entwi-

ckeln. „Hierbei geht es auch um die Lösung aus emotionaler und

gedanklicher  Verstrickung, um die  Entwicklung von Visionen und

Zielen“ (GÜHRS/JÜSTER 2003, 28).7

DOOSE  (1997;  1999)  listet  das  Mandala  in  einer  Reihe  von

Themenblättern auf, die bestimmte Fragestellungen hinsichtlich der

Persönlichen  Zukunftsplanung  aufgreifen.  Mit  dem  Mandala  soll

erkundet werden, was die für die eigene Lebensqualität wichtigsten

Bereiche im Leben eines  Jugendlichen/jungen Erwachsenen sind.

Das „Mandala ist nicht nur ein guter Denkrahmen für die persönli-

che Zukunftsplanung, sondern auch ein treffliches Sinnbild für den

Prozess“  (DOOSE  1999,  106).  Eine  Begründung,  warum er  das

Mandala  wählt,  nennt  DOOSE  nicht,  wohl  ist  ihm  aber  der

Denkrahmen,  also  die  vorgegebene  Ordnung  bewusst.  DOOSE

(1997; 1999) wählte in Anlehnung an PANCSOFAR 1996 als Form

für sein Mandala das Spinnennetz aus. FINCHER 1999 beschreibt

7 Das Mandala mag in diesem Zusammenhang auf den ersten Blick abstrakt wirken. Doch durch das
Austauschen der einzelnen Ideen, das „Spinnen von Träumen“, wird das Mandala zu einem temporä-
ren Lebensbegleiter für jeden Einzelnen. Der Faktor Zeit spielt hierbei jedoch leider keine Rolle, d.h.
wann welcher Punkt auf dem Mandala umgesetzt wird. Besondere Beachtung findet in diesem Zu-
sammenhang das Verfahren PATH (Planning Alternative Tomorrows With Hope) von PEARPOINT, O’-
BRIEN und FOREST, 2001, welches eine mögliche zeitliche Umsetzung bereits in der Planung vor-
sieht.
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das Erscheinen eines  Mandalas in Form eines  Spinnennetzes  als

einen Hinweis darauf, dass ein Fundament für eine neue Entwick-

lungsphase errichtet wird (vgl. 196). Die Spinne symbolisiert durch

ihr ständig neues Weben von Netzen immer wieder Neubeginn und

Entwicklung. Der Hintergrund dieser Symbolik bestärkte die Autorin

die vorgegebene Form des Mandalas von DOOSE zu übernehmen.

Mit  jeweils  sechs  bis  acht  Schülern  aus  sechs  verschiedenen

Schulen des Landes Baden-Württembergs wurde das Verfahren der

Persönlichen Zukunftsplanung anhand von Mandalas erprobt.

Dabei sollten die Schüler mit Hilfe des Mandalas Überlegungen zu

möglichen Lebensverläufen anstellen. Überschrieben ist das Manda-

la mit den Worten „Meine Lebensplanung“.8 Dies geschah nicht in

der  Absicht den Schüler  seine Lebensplanung unumstößlich fest-

schreiben zu lassen, sondern sollte ihm das Gefühl der Ernsthaftig-

keit verleihen, d.h. der Schüler sollte den Eindruck haben in diesem

Moment wirklich sein Leben, wie er jetzt gerade darüber denkt, zu

planen bzw. zu überlegen. Dass diese Überlegungen und Planungen

zu einem anderen Zeitpunkt wieder anders ausfallen werden, wird

er ggfs. selbst feststellen. 

Konkret gestaltet sich das Ausfüllen des Mandalas wie folgt:

Im innersten Kreis trägt der Schüler seinen Namen und sein Alter

ein. Im nächsten Kreis stehen zehn Kategorien, welche dem Schü-

ler bezüglich seiner Lebensplanung wichtig sind (vgl. Doose  und

van Kahn 1999, 107) :

Lernen

Beruf/Arbeit

Wohnen
8 Der von DOOSE vorgeschlagene Begriff über dem Mandala „Lebensqualität bedeutet für mich…“
(1999, 106) schien der Autorin zu unverbindlich und vor allem für die Schüler schwer verständlich.
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Freunde

Familie/Partnerschaft

Freizeit/Öffentlichkeit

Das will ich bestimmen

Träume/Visionen

Selbständigkeit

Persönlichkeit

Diese Kategorien wurden induktiv durch vorab durchgeführte In-

terviews erworben9 und deduktiv um den Aspekt der Selbstbestim-

mung, also  der  Kategorie  „Das  will  ich  bestimmen“  ergänzt,  da

dieser aufgrund des SGB IX nun mehr zum Thema wurde.10 Zu-

gunsten dieser Kategorie entfiel die Kategorie „Reisen“, welche im

Rahmen der Voruntersuchung noch Bestand des Kategorienrasters

war.

Im Außenkreis sollten die Schüler zu den Kategorien ihre Ideen,

Ziele und Wünsche eintragen. Als Hilfe, falls ihnen zu den einzelnen

Kategorien nichts einfiel, konnten die Schüler aus einem Kartensatz

zu der jeweiligen Kategorie eine Karte auswählen, die ihren Vor-

stellungen entsprach.11

Zum besseren Verständnis sei hier das Mandala unausgefüllt abge-

bildet:

9 Im Rahmen ihrer Lehrertätigkeit, erarbeitete die Autorin mit ihren Schülern im Unterricht zum The-
ma „Was nach der Schule wichtig wird“ die Kategorien. 
10 „Die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens für behinderte und von Behinderung bedrohter
Menschen ist Ziel und Mittelpunkt der Vorschriften im SGB IX“ (SGB IX 2002, 8).
11 Bei dem Kartensatz handelt es sich um die Arbeitsassistenzkarten der Hamburger Arbeitsassistenz,
welche eine Mischung darstellen aus den von Stefan DOOSE übersetzten Kartensets von New Hats,
Salt-Lake City, USA: Dream-card, Life-style-cards and Hat-cards. Bei den drei Kartentypen geht es
inhaltlich darum eine Idee zu bekommen, was man gerne tun oder ausprobieren möchte (Dream-
Cards), wie man gerne leben möchte (Life-style-Cards) und welche Rolle man gerne übernehmen
möchte (Hat-cards) (vgl. DOOSE 1999, 109 – 113) Die Karten wurden den jeweiligen Kategorien des
Mandalas zugeordnet, in Briefumschläge gesteckt und als jeweiliger Kartensatz den Schülern zur
Verfügung gestellt.
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Abbildung 1: Aufbau des Mandalas wie es für die Untersuchung eingesetzt wird

in Anlehnung an DOOSE 1999 nach PANCSOFAR 1996

- 61 -
Heilpädagogik online 03/ 05



Mandalas als Einstieg in die Thematik „Persönliche Zukunftsplanung“?

Die Verwendung von Mandalas ist hauptsächlich in der Form des

Ausmalens bekannt (z.B.  JUSZCZAK 199712,  RIEDEL 200213), um

Konzentration, innere Ruhe und Entspannung zu erlangen. Dies ist

zwar nicht im Sinne JUNGs (1989), jedoch ist dieser Gedanke so

weit  verbreitet, dass er  auch Teil  dieses  Verfahrens wurde, d.h.

dass die Schüler das Mandala nach dem Ausfüllen anhand bestimm-

ter Kriterien anmalen sollten.14 Dazu schätzte jeder Schüler seine

Aussagen  auf  dem  Mandala  ein,  beispielsweise:  Wie  realistisch

schätzt er die Wahrscheinlichkeit ein seine momentane Vorstellung

des Berufes umzusetzen? Wenn er sich dessen sehr sicher war, so

färbte er das entsprechende Feld „grün“ ein, wenn er sich selbst

noch nicht sicher war oder er Probleme bei dessen Umsetzung sah,

färbte er die Fläche „gelb“. War der Schüler jedoch sicher, dass sich

die Vorstellung nicht realisieren lassen würde, färbte er das Feld

„rot“  ein.15 Dabei  kann  es  sich  dann  auch  um  einen  Wunsch

handeln. Eine Schülerin aus Hinterstadt, die angab, dass sie „auf

der Titanic fahren“ möchte, formuliert dies sehr treffend in dem sie

begründete  warum  sie  das  Feld  „Träume/Visionen“  rot  färbte:

„Über die Titanic, weil es die nicht mehr gibt und ein Traum kann

nur ein Traum sein und ein Traum kann nicht Wahrheit sein, geht

einfach nicht.“ (V 2 Z. 46 – 48).16 17

Im Folgenden wird der Ablauf des Verfahrens dargestellt:

12 „Mandalas ausmalen ist wohl die schönste Variante, mit ihnen Freundschaft zu schließen“ (JUSZ-
CZAK 1997, 6).
13 „Das farbige Ausmalen vorgegebener Mandalamuster kann bei Kindern, aber auch bei unruhigen,
zu Hyperaktivität oder auch Depression neigenden Menschen eine ansprechende Wirkung haben“
(Riedel 2002, 167)
14 Der Aspekt der Konzentration und Entspannung beim Ausmalen spielte dabei keine Rolle, ist aber
u.U. hilfreich, wenn es um die Beurteilungen der einzelnen Kategorien geht. 
15 Die Auswahl der Farben beim Ausmalen eines Mandalas hat laut FINCHER 1994 durchaus eine Be-
deutung. Sie zeigt in ihrem Buch diesbezüglich verschiedene Deutungen bei der Wahl von Farben
auf. Bei dem Verfahren stehen jedoch die Kategorien für die Einschätzungen im Vordergrund und
nicht die Farbwahl. Schließlich müssen die Schüler eine Kategorie zuerst einschätzen und dann mit
der entsprechenden Farbe anmalen.
16 Diese und weitere Anonymisierungen basieren auf einer Untersuchung, welche die Autorin durch-
geführt hat. Dabei steht „V“ für Video und die Zahl gibt an, um welches Video es sich handelt. „Z“ 46
– 48 gibt an, in welcher Zeile im Manuskript die Aussage steht.
17 Diese Tendenz ließ sich für die Kategorie „Träume/Visionen insgesamt feststellen, d.h. die Schüler
färbten diesen Bereich verstärkt rot oder gelb und weniger grün. Daran lässt sich auch ableiten, dass
die Schüler das Prinzip des Färbens weitgehend verstanden haben.
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Ablauf des Verfahrens

Die Arbeit mit dem Mandala fand im Rahmen einer vierstündigen

Unterrichtseinheit an einem Unterrichtsmorgen mit jeweils 6 – 8

Schüler statt. Der Kontakt mit den Schülern kam durch die Lehrer

zustande. Sie sollten Schüler auswählen, welche als Kriterium die

Fähigkeit zur Kommunikation auch in Form von unterstützter oder

gestützter Kommunikation besitzen. 

Mit Hilfe folgender Leitfragen18 fand eine Einführung in die Thematik

„Meine Lebensplanung“ statt:

• Was ist dir wichtig im Leben? 

• Was macht dich glücklich?

• Was möchtest du später gerne tun?

• Was willst du lernen?

• Wie willst du sein?

• Was macht dich zufrieden?

• Was tust du gerne?

• Von was träumst du?

Parallel zu diesen Leitfragen wurden die Symbole z.B. Herz, Buch,

Haus usw. für die Mandalas eingeführt.19

Im Anschluss daran bekamen die Schüler die Mandalas ausgeteilt.

Manche  Schüler  benötigten  Hilfe  beim  Ausfüllen  der  einzelnen

Felder. Sie konnten ihre Vorstellung diktieren. Ungefähr die Hälfte

der  Schüler  benutzte  für  einen  Teil  der  Kategorien  den  bereits

erwähnten Kartensatz. Ein Schüler füllte das Mandala mit Hilfe der

gestützten Kommunikation aus. In einem letzten Schritt wurde das

Mandala von den Schülern wie oben beschrieben gefärbt. 

Die Präsentation der Mandalas in einem Kreisgespräch war für die

einzelnen  Schüler  wichtig.  Dabei  wurde  diskutiert,  welche

18 Vgl. auch DOOSE 1999, 107.
19 Mit dieser Hilfe sollen die Schüler anschließend auch ohne große Lesekenntnis in der Lage sein ihr
Mandala weitgehend selbstständig auszufüllen.
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Nennungen eintreten könnten und welche eher (Zukunfts-)Träume

sind, d.h. also wie realistisch die Schüler ihre Vorstellungen ein-

schätzen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde überlegt, wie Teile

aus dem Mandala in Erfüllung gehen könnten und wer die Schüler

bei dessen Umsetzung unterstützen würde, aber auch welche Per-

sonen eventuell über den Schüler bestimmen.

Um sich eine Vorstellung verschaffen zu können, sei hier das fertig

ausgefüllte Mandala von Bernd abgedruckt, welches er selbst aus-

gefüllt hat. Bei der Kategorie „Persönlichkeit“ hat er den Kartensatz

heran gezogen.

Abbildung 2: Beispiel für ein fertig ausgefülltes Mandala
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Exemplarisches Beispiel einer Schule 

In wie weit verändern sich die Angaben der Schüler, wenn

das Mandala ein Jahr später ausgefüllt wird?

Fünf der sechs befragten Schüler der SfG Schlossingen20 füllten ein

Jahr später nochmals ein Mandala aus.

Im zweiten Durchgang hatten die Schüler keinen Kartensatz mehr

zur Verfügung, sondern mussten ihre Entscheidungen ohne dieses

Hilfsmittel treffen. Kategorien, die für die Schüler schwer auszufül-

len sind, wie Selbstbestimmung, Selbstständigkeit, Persönlichkeit,

Träume/Visionen und bei welchen sie sonst zu den Karten gegriffen

hätten, sind zum Teil bei Schülern freigelassen worden. Jedoch alle

Bereiche,  welche  für  eine  Zukunft  entscheidend sind (Beruf,

Wohnen, Partnerschaft und Freizeit) wurden gewissenhaft ausge-

füllt. 

In Bezug auf die Kategorie „Beruf“ ändern sich die Berufswünsche

bei allen. Ebenso verhält es sich beim Wohnen. Hier lässt sich je-

doch eine Entwicklung feststellen: Vier der fünf Schüler haben

einen „selbstständigeren“ Wohnwunsch, d.h. losgelöst von Eltern

und Wohnheim. Einzig ein junger Mann mit Autismussyndrom

wollte vor einem Jahr noch alleine wohnen und äußert nun den

Wunsch, bei seinen Eltern zu wohnen. 

Innerhalb der Kategorie „Partnerschaft“ bleiben die Vorstellungen

gleich. Eine Schülerin jedoch gab vor einem Jahr noch an, Kinder

haben zu wollen. Sie war sich aber dessen nicht sicher und färbte

die Aussage damals „gelb“. Nun gab sie an, dass sie alleine bleiben

möchte. Meines Erachtens ist an dieser Stelle eine Entwicklung in

Richtung konkrete Zukunftsvorstellungen offensichtlich. 

Diese wird auch deutlich, wenn die Kategorien „Freizeit“ und „Ler-

nen“ näher betrachtet werden. Die Vorstellungen, die „Freizeit“ be-

20 Schulort und Schülernamen wurden anonymisiert.
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treffend, haben sich zwar bei vier von fünf Personen verändert, sie

sind aber auch außenorientierter, d.h. in ihren Einschätzungen

selbstständiger und von den Betreuungspersonen unabhängiger ge-

worden. Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie „Lernen“. Die

Lernziele sind, individuell auf den Schüler bezogen, nun jeweils hö-

her. Interessant ist ein junger Mann mit Autismussyndrom. Er

wollte vor einem Jahr noch schreiben lernen, glaubte auch, dass

das geht (grüne Färbung) und nun will er sprechen lernen.

Innerhalb der Kategorien „Persönlichkeit“ und „Selbstbestimmung“

änderten sich die Aussagen bei allen Schülern komplett. Es lassen

sich keinerlei Verbindungen zwischen den Aussagen herstellen. Auf-

fällig ist erneut der junge Mann mit Autismussyndrom. Er möchte

nämlich über seine Zukunft selbst bestimmen.

Ebenso änderte sich ein Großteil der Angaben innerhalb der Kate-

gorien „Selbstständigkeit“ und „Träume/Visionen“ im Laufe des

Jahres. Allerdings lassen sich hierbei Ähnlichkeiten feststellen. In

der Kategorie „Selbstständigkeit“ ist für die Schüler der Aspekt

„lebenspraktisches  Lernen“  weiterhin  wichtig,  wenn  auch  mit

anderen Schwerpunkten. Ähnlich sieht es bei der Kategorie „Träu-

me/Visionen“ aus. Die Träume sind zwar anders, drehen sich aber

immer noch ums Reisen.

Zwei der fünf Schüler sind in diesem Vergleich besonders auffällig

und sollen daher nochmals getrennt analysiert werden.

S-28 (Bianca)

Sie gibt in beiden Mandalas ähnliche bzw. gleiche Antworten. Be-

trachtet man dabei die Färbung aus dem ersten Jahr, so kann man

dies gut nachvollziehen. 
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Abbildung 3: Erstes Mandala von Bianca

Hier deshalb nun die Gegenüberstellung:

Kategorie Aussage Mandala 1 Aussage Mandala 2
Beruf: Regale auffüllen (grün) Köchin
Familie/Partnerschaft: Heiraten, Kinder haben

(gelb)
alleine bleiben

Freizeit: schwimmen (grün) baden gehen
Freunde: Freundin/Sandra (grün) hätte  gerne  mehr

Freunde
Lernen: besser  lesen  lernen

(grün)
schreiben

Persönlichkeit: fröhlich sein (grün) bin okay
Selbstbestimmung: ich will gern allein sein

(gelb)
wann ich mein Zimmer
aufräume

Selbstständigkeit: nähen können (grün) alleine einkaufen dürfen
Träume/Visionen: mit  dem  Flugzeug

fliegen (gelb)
Badeurlaub

Wohnen: daheim mit Mama und
Papa (grün)

alleine
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Im Übrigen arbeitet Bianca nun in einer Küche.

S-30 (Flavio)

Er überrascht mit seinen durchdachten, von einem starken Willen

getragenen Aussagen. Er färbt alles „grün“, wohl in der Hoffnung

oder auch Überzeugung, seinen Weg machen zu können.

Kategorie Aussage Mandala 1 Aussage Mandala 2
Beruf: Im Kindergarten arbei-

ten
Zugführer

Familie/Partnerschaft: Partnerin möchte eine Freundin
Freizeit: schwimmen,  Theater

spielen
Kino

Freunde: Ja, dazugehören hätte gerne Freunde
Lernen: Schreiben Sprechen
Persönlichkeit: mich selbst verstehen möchte  von allein ru -

higer werden
Selbstbestimmung: Etwas  ganz  für  mich

allein haben
Zukunft

Selbstständigkeit: Mein eigenes Essen ko-
chen

Kochen

Träume/Visionen: Eine eigene Bankkarte
haben

Keine Antwort

Wohnen: alleine möchte bei den Eltern
wohnen

Bei Flavio (arbeitet jetzt in einer WfbM) lässt sich insgesamt keine

Steigerung  der Außenorientierung  bzw.  Selbstständigkeit  fest-

stellen, eher sogar ein Rückfall. Konkret heißt das: er möchte nun

wieder bei seinen Eltern wohnen. Statt schreiben will er sprechen

lernen, aber auf der anderen Seite äußert er ganz klar, dass er

selbst über seine Zukunft bestimmen möchte, was so keiner der 40

Schüler geäußert hatte. Ebenso möchte er in der Freizeit ins Kino

gehen. Unverändert blieben die Kategorien „Selbstständigkeit“,

„Familie/Partnerschaft“ und „Freunde“. Die Kategorie „Persönlich-

keit“ ist besonders interessant, weil die Aussage ganz typisch ist für
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einen jungen Mann mit Autismussyndrom und an diesen zu er-

kennen ist, wie viele Gedanken er sich über seine Person macht.

Allgemeines Fazit

Die Schüler hatten großen Spaß mit dieser Unterrichtseinheit und

schienen mit genügend Ernst bei der Sache gewesen zu sein. Ins-

besondere bei der Planung ihrer Zukunft waren die Schüler hoch

motiviert, wie folgender Interviewausschnitt aufzeigt:

Sch:  „ Frau Schmid, für mich war der wichtig, für mich, der

Morgen“. 

F: „Warum meinst du, war der wichtig für dich, der Morgen?“ 

Sch.: „Ja, wie das denn später bei mir aussieht“ 

F: „Das sich mal zu überlegen, war dir wichtig?“ 

Sch: „Ja“.  (V1 Z. 841 – 845).

Trotzdem fiel die Beschäftigung mit der eigenen Zukunft auch man-

chen Schülern schwer. Die Autorin konnte die gleichen Beobach-

tungen machen wie GÜHRS und JÜSTER: „So können sich zum

einen Lebenswünsche oder Träume herausstellen, deren direkte

Umsetzung kaum möglich ist, oder Ängste können auftauchen, die

bislang eher unterdrückt wurden“ (2003, 36).

Ungeachtet dessen ist das Mandala m.E. insgesamt gut geeignet

Schüler zum Nachdenken über ihre Zukunft anzuregen und als

Lehrkraft erste Trends zu erfahren. Es kann jedoch keine ausführli-

che „persönliche Zukunftsplanung“ ersetzen,21 sondern dient eher

dem Einstieg in die Arbeit mit Methoden der „persönlichen Zu-

21 Hierin decken sich die Erfahrungen von GÜHRS und JÜSTER 2003, welche eine anders abge-
wandelte Form eines Mandalas von DOOSE mit erwachsenen Menschen mit Behinderung zusammen
bearbeitet haben. „Das Mandala stellt eine Momentaufnahme dar, eine Darstellung der eigenen Per-
son in einem (kurzen) Zeitrahmen. Die Ergebnisse als solche bedürfen somit jeweils einer weiteren
Bearbeitung und Aufnahme ins Planungs- und Lebenskonzept. Es ergeben sich dann Darstellungen,
die als Grundlage einer individuellen Entwicklungsplanung nicht primär Fähigkeiten und Ein-
schränkungen einer Person als Ausgangslage einer Förderung nutzten“ (36).
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kunftsplanung“ bzw. der Kontrolle, d.h. ob die Zukunftsvorstel-

lungen für den Schüler noch immer Gültigkeit haben.

Einige detaillierte Beobachtungen konnten bei der Arbeit mit dem

Mandala erfasst werden:

� Die Färbungen im Mandala dürfen durchaus ernst genom-

men werden, vor allem wenn es sich nicht um die Farbe

„grün“ handelt, da sich die Schüler doch über die Wahl bzw.

den Einsatz der Farbe Gedanken machen zu scheinen. Sie

malten das Mandala nämlich streng nach den vorgegebenen

Kriterien an. Dabei bemerkten einige von ihnen, „dass das

Mandala ja nun nicht so schön aussehe.“ Trotzdem stand für

die Schüler die Richtigkeit der Antwort über der Ästhetik.

� Die Kategorie „Das will ich bestimmen“ auszufüllen, fiel den

Schülern schwer. Meist wurde diese zuletzt besetzt und be-

durfte einiger Unterstützung durch die Interviewerin.

� In der Kategorie „Beruf“ sind sich die Schüler noch sehr un-

schlüssig, d.h. diese Kategorie wurde am wenigsten „grün“

gefärbt Das ist nicht weiter verwunderlich, da es Jugendli-

chen in diesem Alter insgesamt so ergeht. Diese Entschei-

dung ist eben nicht so leicht zu fällen, da die Jugendlichen

die unterschiedlichen Alternativen gegenwärtig noch nicht

kennen. Daher ist das Praktikum eine sehr wichtige Instituti-

on. 

Insgesamt bietet der Einsatz eines Mandalas auf alle Fälle die

Möglichkeit  Lebensvorstellungen,  Wünsche  und Visionen eines

Schülers kennen zu lernen und dabei eine Entwicklung sehen zu

können. Dies zeigt sich insbesondere bei den Vorstellungen im Be-

reich „Wohnen“ und „Lernen“. Leider gibt die Arbeit mit dem

Mandala „keine direkte Auskunft über die Einschränkungen der

Menschen, zeigt nicht einen klaren Möglichkeitshorizont und ist da-
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her  als  alleiniges  Planungsinstrument  kaum  zu  gebrauchen“

(GÜHRS/JÜSTER 2003, 38), jedoch für den Einstieg in die Pla-

nungsarbeit sehr hilfreich. 
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Nissen, Gerhardt: Kulturgeschichte  seelischer  Stö-
rungen  bei  Kindern  und  Jugendli-
chen. Stuttgart 2005  

Preis: 48,00 € 
ISBN: 3-608-94104-5 

Mit dieser beinahe 600 Seiten starken Schilderung stellt der eme-

ritierte  Direktor  der  ersten  bayerischen  Universitätsklinik  für

Kinder-  und  Jugendpsychiatrie  und  Psychotherapie  in  Würzburg

eine umfassende chronologische Darstellung psychischer Störungen

bei Kindern und Jugendlichen seit der Antike vor, die es in diesem

Umfang und mit dieser Genauigkeit bislang nicht gab. 

Nissen verknüpft in jedem Kapitel die weltanschaulich-moralischen

und medizinisch-technischen Sichtweisen miteinander und entwirft

damit ein Bild des „Zeitgeistes“, das den Umgang mit Menschen,

die  auffälliges Verhalten  zeigten,  in  den  jeweiligen Epochen an-

schaulich präsentiert. So lassen sich schon aus der Analyse der Ka-

pitelüberschriften die Entwicklungen erkennen, welche die Medizin,

aber  auch  die  Pädagogik  und  insbesondere  die  Heilpädagogik

durchlaufen haben. Dem Dämonenglauben des Mittelalters folgen

die Entfaltungen der Wissenschaften in der Neuzeit. Der größte Teil

des Buches befasst sich mit der Zeit seit dem 19. Jahrhundert, was

maßgeblich darin begründet liegt, dass seitdem zahlreiche Entwick-

lungen auf dem Gebiet der Medizin und ihrer benachbarten Gebiete

stattfanden und  die Quellenlage umfangreicher ist. Das 19. Jahr-

hundert  gibt aber auch aus dem Grund besonders viel her, dass in

dieser Epoche eine Art Aufbruchstimmung vorherrschte, in der auch
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moralische  Leitbilder  entworfen  wurden,  die  für  die  Arbeit  mit

Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten noch heute

maßgeblich  sind.  Demgegenüber  scheint  dies  für  das  20.  Jahr-

hundert  nicht mehr  so ausgeprägt zu gelten -  dieses nimmt im

Buch verhältnismäßig wenig Raum ein.

Nissen schafft es, sachliche und teilweise komplexe Informationen

in einer angenehmen und kurzweiligen Sprache zu übermitteln. Das

Buch fesselt und informiert, ohne ins Triviale abzudriften. Aus zahl-

reichen, teilweise kaum oder gar nicht bekannten Quellen filtert der

Autor die relevanten Daten heraus, die die Entfaltung  von Psychia-

trie,  Psychologie,  Heilpödagogik  und  anderen  wissenschaftlichen

Disziplinen nachzeichnen.

Die  „Kulturgeschichte  seelischer  Störungen  bei  Kindern  und

Jugendlichen“  ist  eine  herausragende  medizingeschichtliche  Dar-

stellung. Nissen bezieht auch Erkenntnisse der bildungsgeschichtli-

chen Forschung in sein Buch mit ein und sieht, dass der „Ursprung

und die Geschichte der Pädagogik und der Psychologie“ unlösbar

„mit der Geschichte der Philosophie und der Geschichte der Medi-

zin“ verbunden ist (286). Leider ist das Buch recht teuer.

Sebastian Barsch
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Fischer, Erhard  Pädagogik für Menschen mit geistiger
(Hrsg.): Behinderung. Sichtweisen - Theorien -

Aktuelle Herausforderungen.
Oberhausen 2003

 
Preis: 24,50 € 
ISBN: 3-898-96140-0 

Nicht mehr ganz neu, aber immer noch sehr aktuell - so lässt sich

das Buch von Fischer in einem Satz charakterisieren. Der Autor be-

ginnt mit einer allgemeinen Positionierung  der Geistigbehinderten-

pädagogik und gibt einen Überblick über die aktuellen Tendenzen in

dieser Fachrichtung. Sehr detailliert schildert er die theoretischen

Ansätze und Beschreibungsversuche des Phänomens „Geistige Be-

hinderung“, ohne dabei  zu sehr Stellung zu beziehen.  Zwar neigt

leider auch Fischer dazu, einen medizinisch-psychiatrischen Ansatz

prinzipiell negativ zu werten und distanziert damit die Heilpädago-

gik von einem ihrer wichtigsten potentiellen Kooperationspartnern

im wissenschaftlichen Dialog. Dennoch verkennt er nicht, „dass die

Medizin  einen  erheblichen  Beitrag  zum  Verständnis  genetischer,

biologischer  und  neurophysiologischer  Voraussetzungen  von

Entwicklung  und  Lernen  geleistet  hat“  (14).  Daneben  schildert

Fischer  sämtliche Ansätze sachlich und in angemessener Kürze, die

sich etwa darin zeigt, dass die aktuellen und modischen Denkrich-

tungen wie der Konstruktivismus nicht mehr Raum einnehmen  als

etwa die soziologische Sichtweise. 

Die einzelnen Sichtweisen werden später von verschiedenen Auto-

ren thematisch und inhaltlich vertieft. Die Bandbreite, mit der diese

Vertiefung stattfindet, ist beachtlich: auf die wie oben erwähnten

sonst oft vernachlässigten medizinischen Gesichtspunkten der Geis-

tigbehindertenpädagogik  gehen Mehler-Wex und Warnke  intensiv

ein,  stellen  die  wichtigsten  Methoden  und  Verfahren  der  medi-
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zinischen Diagnostik vor und scheuen als Mediziner auch nicht vor

Aussagen zurück, die vielen Geistigbehindertenpädagogen zu wenig

differenziert  und  zu  kategorisierend  erscheinen,  z.B.:  „Die

Erlangung einer Schulbildung ist bei leicht Intelligenzgeminderten

bis auf das Niveau der 6. Klasse möglich, bei mittelgradiger Intel-

ligenzminderung entsprechend der 2. Klasse“ (133).  

Die  anderen  Sichtweisen der  geistigen Behinderung werden  von

den jeweiligen Experten angemessen dargestellt, etwa Bundschuh

für die Psychologie, Fornefeld für die Phänomenologie oder Buchka

für die Anthroposophie.  Insgesamt werden neun Sichtweisen ge-

nügend angerissen.

Weiteren Aufsätze befassen sich mit Problemen und Visionen des

Faches. Dederich etwa stellt  die ethischen Fragen der Geistigbe-

hindertenpädagogik in den Mittelpunkt seines Textes und schafft es

dabei erneut, innovative Überlegungen in die Schranken zu weisen.

Jacobs setzt sich mit der beruflichen Qualifizierung und Integration

von Menschen mit  geistiger  Behinderung auseinander  und Klauß

stellt die Idee der Selbstbestimmung vor. Weitere Aufsätze gehen

der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Geistigbehindertenpädagogik

nach, fassen die Qualitätsdiskussion in der  pädagogischen Praxis

zusammen und ermöglichen einen umfassenden Blick auf das Kon-

zept  von  Kompetenzzentren  als  Förderort.  Die  Sonderschule  als

Förderort wird leider nicht explizit thematisiert.

Erhard Fischer hat in der „Pädagogik für Menschen mit geistiger Be-

hinderung“  interessante  und  nützliche  Aufsätze  zusammenge-

tragen, die den aktuellen Entwicklungsstand dieser Disziplin wider-

spiegeln.  Damit  reiht  es  sich  ein  in  die  wenigen  sehr  zu  emp-

fehlenden Standardwerke sonderpädagogischer Fachliteratur.

Sebastian Barsch
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Korbmacher, Susanne: Ghettokids. 
Immer da sein, 
wo´s weh tut. 
München, Zürich 2004

ISBN: 3-429-27082-4
Preis: 13,00 Euro

Vermutlich  hat  Monika  viele  ihrer  Schultage  mehr  oder  weniger

verschlafen. Völlig übermüdet wird sie am Morgen in der Schule

gesessen haben und sicher wird es ihr kaum gelungen sein, zu ler-

nen, was es eben zu lernen gab.

„Als die beiden [Monikas Eltern, M.B.] besoffen von der Wirtschaft

zurückkamen, hat  es  nicht lange gedauert,  bis  es  losging.  Mein

Vater hat immer wieder meine Mama geschlagen, bis ich wach ge-

worden bin von dem ganzen Krach. Da ich immer dazwischenge-

laufen bin, weil ich das nicht wollte und nicht sehen konnte, packte

mich mein Vater und schubste mich gegen den Schrank. Es hat ihn

nicht  interessiert,  dass  ich  geweint  habe.  Im  Gegenteil:  Er  hat

immer wieder  weitergemacht.  Als meine Mama dann weinend in

der Küche saß, bin ich zu ihr gegangen. Da ich ja in der Früh auf-

stehen und in die Schule musste, habe ich meistens durchgemacht.

Es war mir egal, ich wollte nur bei ihr sein“ (169).

Monika ist vielleicht sieben, zehn oder zwölf Jahre, während sie die

Gewalt  des  Vaters  gegen  die  Mutter  erleben  muss.  „Ich  meine,

wenn du das alles  mit deinen Augen siehst, vor  allem, mit was

deine eigene Mutter geschlagen worden ist, das war schon heftig,

aber was sollte ich machen, ich war noch so klein. Ich meine, sie

hatte aufgeplatzte Wunden am ganzen Körper: im Gesicht, an den

Armen, an den Beinen, am Oberschenkel, am Hintern und auch am

Kopf“ (166). Monika selbst erledigt die Hausarbeit für ihre Eltern

und  Geschwister,  sie  betreut  ihre  kleinen  Brüder,  während  ihre

Eltern eine Wirtschaft führen, sich dort auch regelmäßig betrinken.
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Monika wird natürlich ebenso Opfer ihrer Eltern, auch ihrer Mutter:

„Sie packte mich an meinen Haaren und schlug meinen Kopf so oft

an die beschmierte Wand, bis ich zu weinen anfing“ (170).

Als  der  Vater  schließlich  Monikas  Bruder  Alexander  mit  einem

schweren Gegenstand verprügelt, ruft Monika – gegen den Willen

ihrer Mutter – die Polizei, die den Vater abführt.

Mittlerweile ist Monika 20 Jahre alt. Die Hauptschule hat sie be-

endet, eine Lehre hingegen abgebrochen. Sie hat ihr erstes Kind

bekommen.

Monika ist  eines der  „Ghettokids“,  deren Biografien im gleichna-

migen Buch von Susanne Korbmacher  versammelt  sind.  Ghetto-

kids, das sind in diesem Fall Kinder aus dem Münchner Stadtteil

Hasenbergl-Nord.  Es  sind  Kinder,  die  von  ihren  Eltern  vernach-

lässigt,  geprügelt  oder  missbraucht  werden.  Sie  wachsen  unter

fürchterlichen Bedingungen auf, leben auf der Straße, schlafen in

Treppenhäusern,  prügeln,  stehlen.  Dabei  ist  es  natürlich  un-

erheblich, dass es sich um Hasenbergl-Nord handelt. Die gleichen

Ghettos und Kids gibt es in jeder anderen Großstadt auch: in Köln-

Chorweiler,  Hamburg-Steilshoop, Berlin-Marzahn oder  Frankfurter

Berg.

Die Biografien von neun der Ghettokids sind in diesem Buch ver-

sammelt: aufgeschrieben von den Ghettokids selbst und von Su-

sanne Korbmacher. Sie geben ein authentisches Bild davon wieder,

was  solche  Kinder  erleben  müssen.  Einige  –  wie  Monika  -

beschreiben auf wenigen Seiten die Gewalt, die sie erleiden muss-

ten. Andere Geschichten erzählen über vierzig oder mehr Seiten

davon, wie Susanne Korbmacher die Jugendlichen begleitet.
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Susanne  Korbmacher  ist  Sonderschullehrerin  am  Sonderpädago-

gischen Förderzentrum München-Nord. Ihre eigene Geschichte ist

ähnlich den Geschichten der Ghettokids: aufgewachsen zwar nicht

im Ghetto in München oder Köln, aber unter ebenso gewalttätigen

und missachtenden Bedingungen. Heute versucht Susanne Korb-

macher den Jugendlichen vor allem eins zu geben: Anerkennung,

die den drohenden oder bereits existierenden emotionalen und so-

zialen Absturz verhindert oder rückgängig macht. Ein innovatives

Projekt  des  „ghettokids  –  Soziale  Projekte  e.V.“  ist  das  Projekt

„Lichttaler“. Die Jugendlichen können sich Lichttaler – eine fiktive

Währung – verdienen, indem sie eine Gebe-Aktion im kreativen,

musischen, sprachlichen, sportlichen, schulischen oder sozialen Be-

reich  für  andere  Kinder  und  Jugendliche  durchführen.  Mit  den

verdienten Lichttalern können sie sich dann wiederum eine Nehme-

Aktion bei einem anderen Könner kaufen. Die Jugendlichen erleben

so  ihre  eigenen  Stärken  und  Fähigkeiten,  Wertschätzung  und

Engagement.

Weiterführende Informationen zu den Projekten:

www.lichttaler.de 

www.g-h-e-t-t-o-k-i-d-s.de 

      Markus Brück
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Harrington, Anne: Die Suche nach Ganzheit. 
Die Geschichte biologisch-
psychologischer Ganzheitslehren. 
Vom Kaiserreich bis zur 
New-Age-Bewegung. 
Reinbek bei Hamburg 2002

ISBN: 3-499-55577-8
Preis:  19,90 €

Der Begriff der „Ganzheit“ bzw. „Ganzheitlichkeit“ darf sicherlich zu

den populärsten Modebegriffen innerhalb der Heil- und Sonderpäd-

agogik gerechnet werden. Hält man sich vor Augen, wie häufig man

in der Fachliteratur, aber auch in Lehrplänen und Schulprogrammen

mit diesem Begriff konfrontiert wird, erscheint klar, dass gute Son-

derpädagogik nicht auf Ganzheitlichkeit verzichten kann. Der Be-

griff scheint eigentlich in der gesamten Pädagogik für Modernität

und Qualität zu bürgen, und zwar in Theorie und Praxis.

Interessant ist dabei, dass man selten auf eine genaue Klärung des

Begriffs stößt. Es scheint aber Konsens darüber zu bestehen, dass s

„Ganzheitlichkeit“  sich sowohl  auf die  Ebene des  Menschenbildes

(der Mensch verstanden als Leib-Seele-Geist-Einheit), als auch auf

die Ebene von Didaktik und Methodik („Lernen mit allen Sinnen“,

„Unterricht mit Kopf, Herz und Hand“) bezieht. Kritisch hinterfragt

wird der Begriff  hingegen kaum, vielleicht wird das auch einfach

nicht für notwendig gehalten, scheint er doch sowieso für sich zu

sprechen.

Dabei  handelt  es  sich  um  einen  Begriff  mit  einer  durchaus

spannenden und nicht unproblematischen Geschichte.  Anne Har-

rington,  Wissenschaftshistorikerin  an  der  Harvard  University,

nimmt sich der Entwicklung der Ganzheitlichkeit in der deutschen

Wissenschaftsgeschichte vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum

Ende des Zweiten Weltkrieges an und zeichnet diese nach. 
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Ihren Ausgangspunkt nehmen Harringtons Ausführungen dabei bei

einer Vorlesung des Soziologen Max Weber, gehalten an der Uni-

versität  München  1918.  Weber  zeichnete  dabei  das  Bild  einer

Wissenschaft, deren vorrangige Aufgabe es sei, „die Welt systema-

tisch aller spirituellen Mysterien, emotionaler Farbe und ethischer

Bedeutung zu entkleiden und die in einen bloßen „kausalen Me-

chanismus“  zu  verwandeln“  (11).  Dieses  von  Weber  und  vielen

anderen  vertretene  mechanisch-atomistische  Wissenschaftsbild,

das auch den Menschen als eine Art Maschine zu verstehen suchte,

war es, welches den Grundstein legte für einen Gegenentwurf. Als

Grundidee für diesen Gegenentwurf diente die Idee der Ganzheit

bzw. Ganzheitlichkeit. 

Harrington  zeichnet  die  Entwicklung  und  Verbreitung  des  Ganz-

heits-Denkens nach, stellt dessen bedeutendsten Vertreter vor und

unterzieht deren Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Wissenschaft

einer kritischen, teils entlarvenden Diskussion. Dabei versteht es

Harrington,  Biographie  und  Denken  der  jeweiligen  Forscher  ge-

schickt  miteinander  zu  verbinden.  Im  Mittelpunkt  ihrer  Ausfüh-

rungen stehen dabei meist Vertreter aus Biologie und Psychologie –

beides  Disziplinen,  in  denen  das  Ganzheits-Konzept  weite  Ver-

breitung und großen Einfluss gewann. 

Heilpädagogen treten in diesem Buch nicht auf – wer sich jedoch

mit der Theoriebildung unseres Faches auskennt, stößt immer mal

wieder auf Gedankengänge, die ihm verdächtig bekannt vorkom-

men werden, da sie in dieser oder ähnlicher Form auch in der heil-

und sonderpädagogischen Fachliteratur ausgebreitet werden. 

Harringtons Ausführungen zeigen dabei auf, wie leicht die Verfech-

ter der Ganzheitlichkeit sich von einer um Exaktheit bemühte und

v.a. empirisch überprüfende und überprüfbare Wissenschaft weg-

und  auf  eine  eher  mythisch  angehauchte,  teils  esoterische
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Denkrichtung zu bewegten. Ein Schelm, wer darin eine Parallele zu

bestimmten Entwicklungen in der Heilpädagogik zu sehen glaubt ...

Bleibt abschließend zu sagen: Auch wenn das vorliegende Buch sich

nicht mit explizit heilpädagogischen Fragestellungen befasst, so ist

doch jeder Vertreter unseres Faches, der gerne einen Blick hinter

die Fassade populärer Begrifflichkeiten wirft, mit der Lektüre von

Harringtons Ausführungen sehr gut beraten! 

Tim Bendokat
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Veranstaltungshinweise

Juli 2005

Für diesen Monat liegen uns keine Veranstaltungshinweise
vor.

August 2005

Für diesen Monat liegen uns keine Veranstaltungshinweise
vor.

September 2005

Begegnung und Kooperation in der Arbeit mit Men-
schen mit schwersten Behinderungen 
Donnerstag 15.09.05, 9:30 Uhr bis Freitag 16.09.05
12:00 Uhr
Ort: Bad Arolsen

In Kooperation mit der Europäischen Akademie für Heilpädagogik
des BHP
Im Jahre 2003 war das Bathildisheim Gastgeber einer Fachtagung
mit  dem  Titel  „Ich  und  Du“  –  zur  Qualität  heilpädagogischen
Handelns. Es wurde in Form von Referaten und Arbeitskreisen un-
ter dem Aspekt einer  dialogischen Beziehungsgestaltung zentrale
Qualitätsmerkmale  heilpädagogischen  Handelns  im  Bereich  der
Jugendhilfe und der Behindertenhilfe erarbeitet.
Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung wird die Möglichkeit zu
einer  Auseinandersetzung  mit  Fragen  der  Beziehungsgestaltung
und Entwicklungsbegleitung mit Menschen mit schwersten mehrfa-
chen Behinderungen angeboten.
Ausgehend von einer Reflexion über ethische Grundlagen wird pra-
xisnah auf die Gestaltung der Pflegesituation und den Umgang mit
Verhaltensbesonderheiten eingegangen werden.
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Informationen und Anmeldung:
http://www.bathildisheim.de 
Tel. +49 (0) 5691-8990
E-Mail: seminare@bathildisheim.de 

Keine Angst vor dem Schulprogramm! 
Freitag,  den  16.09.05,  14:00  Uhr  bis  Samstag,  den
17.09.05, 13:00 Uhr
Ort: Magdeburg
Der  Auftrag, ein Schulprogramm zu erstellen,  zu evaluieren und
fortzuschreiben, der überall  vorhandene Wunsch nach Innovation
und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Schule lassen den
Bedarf an Hilfe bei der Initiierung von Schulentwicklungsprozessen
verstärkt zu Tage treten.

Dieses Seminar gibt Antworten auf diese Fragen:

• Was muss geschehen, damit wir alle in einem gemeinschaftlichen
Entscheidungsprozess diesen Anforderungen gerecht werden?

• Stehen wir wirklich vor völlig neuen Aufgaben und Aufträgen?
• Was haben wir alles schon getan und erreicht, das diesen An-

forderungen genügt?

Dazu werden Hilfen zum methodischen Vorgehen bei der Initiierung
kollegialer Arbeit an der Erstellung und Gestaltung eines Schulpro-
gramms gegeben und methodische Hinweise zu den Phasen des
Prozesses sowie geeignete Medien zum Einsatz in Konferenzen und
Gruppenarbeit vorgestellt.
Adressaten: Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
aller Schulformen.
Referenten: Marianne Schardt,  Erkelenz  & Uwe Brönstrup, Arns-
berg

Weitere Informationen:

Franziska Schleyer
Ohmstraße 14
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 20082390
Telefax 0931 / 20082391
E-Mail: post@bildungsakademie-sonderpaedagogik.de 
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Konflikt- und Krisenmanagement für Lehrkräfte bei
massiven Konfrontationen
Freitag,  den  16.09.05,  14:00  Uhr  bis  Samstag,  den
17.09.05, 16:00 Uhr 
Ort: Würzburg
Durch dieses Seminar erlernen Sie Ihr individuelles Handwerkzeug,
um sich und andere erfolgreich aus Stress- und Angstsituationen
herauszuführen. Sie erleben in kurzer Zeit, wie Sie vielen denkba-
ren Situationen, von Problemen auf der Kommunikationsebene, bis
hin zu körperlichen Bedrohungen, kontrolliert und aktiv begegnen
können.
Sie arbeiten also nicht theoretisch, sondern praktisch und trainieren
eine effiziente Abwehr- und Deeskalationsstrategie auf verbaler und
körperlicher Ebene (ZSV®) gegen Bedrohungen und tätliche Angrif-
fe gegen die eigene Person.
Sie  lernen  eine  Deeskalationsstrategie,  die  Ihnen  hilft,  sich  in
Krisensituationen  aus  inaktiven  Verhaltensmustern  herauslösen,
sich zu schützen und aktiv, aber angemessen und wirkungsvoll zu
handeln.  Sie erlernen den Mut,  besonnen zu reagieren und sich
selbst und anderen gegenüber gerecht zu verhalten.
Voraussetzung für  die  Teilnahme ist  eine  normale  Beweglichkeit
und Gesundheit. Mitzubringen sind Hallenschuhe und eine lockere
Bekleidung.
Hinweis: Evtl. notwendige Kosten für  Übernachtung und Verpfle-
gung sind nicht in den Tagungsgebühren enthalten.
Referent:  Dirk  Baasch,  Westerrönfeld,  Trainer  für  Konflikt-  und
Krisenmanagement

Weitere Informationen:

Franziska Schleyer
Ohmstraße 14
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 20082390
Telefax 0931 / 20082391
E-Mail: post@bildungsakademie-sonderpaedagogik.de
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Legasthenie & Dyskalkulie in Wissenschaft, Schule
und Gesellschaft
Donnerstag 22.09.2005, 09:00 Uhr bis Sonntag
25.09.2005, 18:00 Uhr
Ort: Berlin
Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V. lädt vom 22.
bis 25. September 2005 zu einem umfangreichen Fort- und Weiter-
bildungsangebot zum 15. Kongress nach Berlin ein. In 50 Symposi-
en  werden  aktuelle  Forschungsergebnisse  zu  allen  zentralen
Themen und Fragestellungen der Legasthenie und Dyskalkulie von
anerkannten Wissenschaftler/innen präsentiert. 30 Workshops mit
begrenzter  Teilnehmerzahl  bieten  praktische  Übungen  und  um-
fassende  Informationen  zu  einzelnen  Themen  an.  Führende  in-
ternationale  Wissenschaftler/innen  stellen  aktuelle  Forschungs-
ergebnisse zu den Ursachen und zur Behandlung der Legasthenie in
einem  von  der  Deutschen  Forschungsgemeinschaft  geförderten
Symposium vor. In speziell für Eltern gestalteten Symposien beant-
worten Wissenschaftler/innen aktuelle Frage zur Diagnostik, Ursa-
chen, Förderung und Therapie bei der Legasthenie und Dyskalkulie.
Ergänzend verleiht der Bundesverband Legasthenie einen Preis für
wissenschaftliche  Arbeiten  auf  dem Gebiet  der  Legasthenie  und
Dyskalkulie.
Damit soll die wissenschaftliche Forschung gefördert werden für die
Bereiche Grundlagenforschung, Diagnostik und Therapie der Leg-
asthenie und Dyskalkulie.
Bewerbungsschluss zum Wissenschaftspreis: 15. Juni 2005

Informationen und Anmeldung:
http://www.bvl-legasthenie.de 
E-Mail: info@bvl-hannover.de

Unterstützte Kommunikation für nichtsprechende
Menschen Teil I: Grundlagen
Dienstag 27.09.2005, 10:00 Uhr bis Mittwoch
28.09.2005, 17:00 Uhr
Ort: Bad Arolsen
Das Seminar richtet sich an Fachkräfte und Angehörige von Men-
schen, die sich infolge einer körperlichen und/oder geistigen Be-
hinderung nicht oder nur schlecht mit Hilfe der Lautsprache ver-
ständigen können. 
Zentrale Fragestellung ist, welche Möglichkeiten es gibt, fehlende
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oder  stark  eingeschränkte  Lautsprache  so  zu  ergänzen  oder  zu
ersetzen, dass Kommunikation möglich wird. Die TeilnehmerInnen
werden  in das  Konzept  der  Unterstützten  Kommunikation (AAC)
eingeführt und erhalten einen Überblick über körpereigene Kom-
munikationsformen und nichtelektronische bzw. elektronische Kom-
munikationshilfen. Pädagogisch-therapeutische Fragestellungen bei
der praktischen Umsetzung des Konzepts werden anhand von Fall-
beispielen diskutiert.
Ausgehend  von  einem  humanistischen  Menschenbild  wollen  wir
darüber hinaus Möglichkeiten aufzeigen, wie die Bedürfnisse und
Wünsche von nichtsprechenden Menschen wahr- und ernst genom-
men werden können.
Selbsterfahrungsübungen und Videobeispiele sollen dazu beitragen,
dass die TeilnehmerIn-nen eine erhöhte Sensibilität entwickeln für
die  besonderen  Anforderungen,  die  diese  unge-wöhnliche  Kom-
munikationssituation an beide GesprächspartnerInnen stellt. 

Informationen und Anmeldung:
http://www.bathildisheim.de 
Tel. +49 (0) 5691-8990
E-Mail: seminare@bathildisheim.de 

Vorankündigung: November 2005

„Wegweiser im Labyrinth der Hilfen – ärztliche,
therapeutische und pädagogische Konzepte zur
Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen“
Samstag, der 05.11.2005
Ort: Bad Arolsen, NRW

In Kooperation mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum des Klinikums
Kassel  richtet  der  Bathildisheim e.V.  am 5.11.2005  die  Tagung
„Wegweiser im Labyrinth der Hilfen“ aus. Diese Tagung richtet sich
an medizinische, therapeutische und pädagogische Fachkräfte aus
den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Behindertenhilfe für Kinder
und Jugendliche. Sie gibt einen informativen Überblick über ver-
schiedene methodische Konzepte.  Renommierte Vertreter werden
Verfahren vorstellen, die aktuell in der Arbeit mit körper-, geistig-,
sprach-  und  mehrfachbehinderten  Kindern  und  Jugendlichen  im
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Vordergrund stehen. Es erfolgt eine Schwerpunktsetzung unter den
Aspekten: Bewegung, Kommunikation, Verhalten. 
Folgende Beiträge sind vorgesehen:

– Plastizität  des  Gehirns.  Möglichkeiten  und  Grenzen  der  Ver-
änderung des menschlichen Gehirns als Basis der Entwicklungs-
förderung, (PD Dr. Bernd Wilken, Kassel) 

– …  und wo bleibt die Erziehung? Heilpädagogische Aspekte  zur
Entwicklungsförderung  von  Kindern  und  Jugendlichen  mit  Be-
hinderungen, (Dr. phil. habil. E. E. Kobi, Luzern)

– Sensorische Integration (Rega Schaefgen, Hannover)
– Bobath, Castillo- Morales (Petra Kral, Mülheim)
– Vojta, Feldenkrais (Petra Zinke-Wolter, Düsseldorf)
– Konduktive Förderung (Mariann Stelczerne-Oberszt, München)
– Kommunikationsentwicklung und –förderung  (Dr. Ursula Braun,

Kerstin Kampen, Bad Arolsen)
– Verhaltenstherapeutische  Ansätze,  Entspannungsverfahren

(Dieter Krowatschek, Marburg)
– Kinderpsychotherapie (Dr. Barbara Senckel, Waiblingen)

Informationen und Anmeldung: 
Bathildisheim e.V. 
Brigitte Vernaleken, Michael Michels 
Tel.: 05691/899149 
Fax: 05691/899296 
E-Mail: seminare@bathildisheim.de  

„Schulverweigerung – was nun?“
Freitag, der 18.11.2005
Ort: Düsseldorf

Das Problem der Schulverweigerung steht seit einigen Jahren im
Mittelpunkt  der  öffentlichen Diskussion.  Entsprechend der  jewei-
ligen Blickwinkel aus Schule – Jugendhilfe – Politik – Ordnungsamt
werden auch die Interventionen fokussiert.
Diese  Fachtagung  wendet  sich  besonders  an  die  Fachleute  aus
diesen  Arbeitsfeldern,  um  das  komplexe  Wirkungsgefüge
„Schulverweigerung“  in  praxisorientierten  Handlungsfeldern  zu
diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten.
Die 10jährigen Erfahrungen aus dem Düsseldorfer  Rather  Modell
(www.rathermodell.de) – einem flexiblen und kooperativen Förder-
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programm – sind eine wichtige Grundlage zur Gestaltung der Fach-
tagung.

Informationen und Anmeldung:
Rather Modell e.V., Herr Dr. Saueressig, c/o Schulamt der Landes-
hauptstadt Düsseldorf, Burgplatz 2, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-8996301
Fax: 0211-8929315
E-Mail: info@rather-modell.de 
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Ute Ritterfeld
PD Dr. Ute Ritterfeld, Logopädin und Diplom-Psychologin, lehrt und
forscht seit einigen Jahren an der University of Southern California
in Los Angeles. Ihre aktuellen Schwerpunkte umfassen Störungen
der  Kindersprache,  Elternpartizipation,  Mediengebrauch und
Gesundheitskommunikation. Ritterfeld  engagiert  sich  dabei  ins-
besondere  für  die  interdisziplinäre  Verständigung  sowie  den
Brückenschlag zwischen diagnostisch-therapeutischer Anwendungs-
praxis und wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt.
Kontakt: Annenberg School for Communication

University of Southern California
3502 Watt Way
Los Angeles, CA 90089, USA
E-Mail: ritterfe@usc.edu 

Heike Ohlbrecht
Dr. phil.,  Studium der Sozialwissenschaften und Graduiertenstudi-
um „Qualitative Methoden der Sozialforschung“, wissenschaftliche
Mitarbeiterin  am  Institut  für  Rehabilitationswissenschaften  der
Humboldt-Universität zu Berlin,  Schwerpunkte  in Lehre  und For-
schung:  Qualitative  Sozialforschung,  Bewältigung  chronischer
Krankheit, Identitätstheorien, Familiensoziologie
Kontakt: Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Rehabilitationswissenschaften
Abt. Soziologie der Rehabilitation
Georgenstr. 36
10117 Berlin
Tel.: 030/ 2093 4372
E-Mail: heike.ohlbrecht@rz.hu-berlin.de

Michaela Verena Schmid
Dipl. Päd. Michaela Verena Schmid war bis Januar 04 wissenschaft-
liche  Mitarbeiterin  der  Abteilung  Geistigbehindertenpädagogik  an
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonder-
pädagogik in Reutlingen. Derzeit ist sie dort noch Lehrbeauftragte. 
Seit September 04 arbeitet Frau Schmid am  Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung Stuttgart II (Gymnasium und Son-
derschulen),  Abteilung  Sonderschulen,  Fachrichtung  Geistigbe-
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hindertenpädagogik.  Ihre  Arbeitsschwerpunkte  sind:  Spannungs-
felder in der Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule für Geis-
tigbehinderte  (Erstellung einer  Dissertation),  die  Rolle  von Men-
schen mit Behinderungen im Übergang von der Schule für Geistig-
behinderte in ein nachschulisches Leben und Kulturtechniken in der
Schule für Geistigbehinderte. 

Kontakt: Michaela Verena Schmid
 Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 

Stuttgart II (Gymnasium und Sonderschulen)
Abteilung Sonderschulen
Rosenbergstraße 49
70176 Stuttgart
E-Mail: Michaela.Schmid@onlinehome.de
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Falls Sie in „Heilpädagogik online“ veröffentlichen möchten, bitten

wir Sie, ihre Artikel als Mailanhang an eine der folgenden Adressen

zu senden:

sebastian.barsch@heilpaedagogik-online.com

tim.bendokat@heilpaedagogik-online.com

markus.brueck@heilpaedagogik-online.com

Texte  sollten  uns  vorzugsweise  als  reine  ASCII-Datei  zugesandt

werden.

Falls  Sie  den  Text  jedoch  lieber  als  Word-Dokument  versenden

möchten,  können  Sie  diese  Formatvorlage nutzen.  Der  Umfang

eines  Beitrages  sollte  den  eines  herkömmlichen  Zeitschriften  -

Artikels nicht überschreiten, also nicht länger als 20- 25 (maximal)

DIN A4-Seiten sein. 

Jeder Beitrag soll den Standard-Anforderungen wissenschaftlichen

Arbeitens entsprechen. Zitate und Vergleiche sind im Text zu kenn-

zeichnen (AUTOR + Jahr, Seite). Dem Beitrag ist ein Verzeichnis

der verwendeten Literatur anzufügen (Nachname, Vorname abge-

kürzt:  Titel.  Erscheinungsort  + Jahr,  ggf.  Seitenzahlen).  Zur In-

formation der Leser ist weiterhin ein kurzes Abstract zu jedem Bei-

trag erforderlich (Umfang max. 10 Zeilen).

- 92 -
Heilpädagogik online 03/ 05

mailto:barsch@heilpaedagogik-online.com
mailto:bendokat@heilpaedagogik-online.com
mailto:brueck@heilpaedagogik-online.com
http://www.heilpaedagogik-online.com/vorlage.zip


Leserbriefe

Leserbriefe und Forum

Leserbriefe sind erwünscht und werden in den kommenden Aus-

gaben in Auswahl aufgenommen –  soweit  uns Leserbriefe  errei-

chen. Sie sind an folgende Adresse zu richten:

leserbrief@heilpaedagogik-online.com 

Alternativ können Sie ihre Meinung auch direkt und ohne Zeitver-

lust im Forum auf unserer Seite kundtun:

http://heilpaedagogik-online.com/netzbrett

Wir werden die dort vorgenommenen Eintragungen – ob anonym

oder  namentlich  –  nicht  löschen  oder  ändern,  sofern  sie  nicht

gegen geltendes Recht verstoßen oder Personen und Institutionen

beleidigen.
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