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1 Einleitung 

 

„Es gibt lediglich vier Möglichkeiten des Kontakts mit unserer 

Umwelt. Man schätzt uns danach ein, wie wir diese vier 

Kontaktmöglichkeiten nutzen: was wir tun, wie wir aussehen, was wir 

sagen und wie wir es sagen.“1 – Bewertung nach Äußerlichkeiten 

oder Einschätzung anhand der einzigen greifbaren Kriterien, die zur 

Verfügung stehen? Es gibt so etwas wie stumme Vereinbarungen 

darüber, was man zu tun hat, wie man auszusehen hat, was man zu 

sagen hat und wie man es zu sagen hat und darüber, wie man ein 

bestimmtes Verhalten, Aussehen oder Reden einzuordnen hat. Was 

aber geschieht, wenn Menschen – aus welchen Gründen auch 

immer – sich nicht an diese Vereinbarungen halten, wenn sie nicht 

diesen stummen Abmachungen entsprechend handeln, aussehen 

und sprechen? 

Manchmal lässt sich eine Erklärung für die Abweichungen finden; 

damit ist das „Fehlverhalten“ entschuldigt. Manchmal lässt sich kein 

Grund finden, der die Person von der Verantwortung für ihre 

Unangepasstheit entbindet. - Letztendlich sind dennoch beide 

Außenseiter. Wären sie es nicht, wären alle Bemühungen um 

Integration behinderter Menschen grundlos und überflüssig. 

Bedeutet der Begriff Integration ursprünglich die Wiederherstellung 

eines Ganzen, so verstehen wir im allgemeinen darunter die 

Eingliederung kleinerer Teile oder Gruppen in ein größeres Ganzes 

bzw. in eine Gemeinschaft. Diese Eingliederung kann verschiedene 

Gesichter haben und es ist eine Grundsatzfrage, ob man sich für 

eine Integration durch Angleichung von Abweichungen an das 

„Normale“ oder für eine  Integration durch Akzeptieren von 

Andersartigkeit entscheidet. 

Ebenso weisen Fördermaßnahmen und jegliche Art der 

Unterstützung, die eine Minderung der wahrgenommenen 

Behinderung zum Ziel haben, diese beiden Dimensionen auf. Ein 

Rollstuhl für einen Gelähmten, ein Sprachausgabegerät für einen 

                                                           
1 Dale Carnegie, zitiert nach: Zitate und Aussprüche. Dudenverlag, 
Mannheim 1998 
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Nicht-Sprechenden – Maßnahmen zur Verbesserung des subjektiven 

Wohlbefindens des Behinderten oder ein verzweifelter Versuch das 

Andersartige anzugleichen, um es nicht akzeptieren zu müssen? 

 

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, sein Leben selbstbestimmt zu 

führen und daraus ergibt sich, dass Menschen, die (z.B. aufgrund 

von Behinderungen) nicht ohne Unterstützung dazu in der Lage sind, 

auch ein Recht auf diese Unterstützung haben. Gleichzeitig steht es 

ihnen aber ebenso zu, Unterstützung und Hilfe abzulehnen. 

Allerdings muss erst die Ausgangslage für eine solche Entscheidung 

geschaffen werden. Menschen hierzu die Unterstützung zu 

verweigern oder vorzuenthalten würde bedeuten, sie ihrer Rechte zu 

berauben. 

Die Hilfe zum Treffen und Äußern von Entscheidungen ist so 

verschieden, wie die Menschen, die sie benötigen. Anhand des 

Beispiels einer bestimmten Gruppe von Personen, nämlich der, die 

durch schwere Kommunikationsstörungen beeinträchtigt sind, soll 

das bis hierhin Gesagte konkret werden. 

 

Viele Menschen mit schweren Behinderungen verfügen mittlerweile 

über eine Hightechausstattung, die es ihnen ermöglichen soll, sich so 

schnell und effektiv wie möglich zu verständigen. Warum werden 

gerade Kommunikationsmittel und –hilfen so dringend gebraucht? 

Ohne Kommunikation in irgendeiner Weise ist es nicht möglich, die 

Umwelt zu kontrollieren oder zu beeinflussen, seine Gedanken, 

Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen und damit etwas zu 

bewirken. Das ist wohl der grundlegendste, vielleicht sogar der 

wichtigste Aspekt der Kommunikation. Eine entscheidende Rolle 

kommt der Kommunikation aber außerdem zu, weil ohne sie keine 

Beziehungen aufgebaut und aufrechterhalten werden können. Und 

zu anderen Menschen in Beziehung zu treten, Mitglied einer Gruppe 

und in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, ist ein wichtiger 

Bestandteil menschlicher Existenz. In diesem Sinn ist 

Kommunikation daher ein entscheidendes Mittel sowohl um 

Selbstbestimmung als auch um Integration zu erreichen. 
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Manche Menschen sind z.B. aufgrund von Behinderungen nicht oder 

nur in beschränktem Maß in der Lage, mit anderen zu 

kommunizieren. Wo auch Gebärdensprache oder mithilfe von 

Kopfzeigern bediente Sprachausgabegeräte keine Möglichkeit 

darstellen, das fehlende Sprechen zu kompensieren, wie es bei 

Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen der Fall ist, 

müssen andere Wege gefunden werden, um eine Verständigung 

dennoch zu ermöglichen. 

Die Gestützte Kommunikation (Facilitated Communication; FC) hat 

sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren als erfolgversprechende 

und besonders für autistische Menschen geeignete Methode 

erwiesen, ist allerdings auch umstritten. Befürworter sehen darin eine 

Befreiung für Menschen, die ihr ganzes bisheriges Leben in der 

Sprachlosigkeit gefangen waren, und deren kognitive Fähigkeiten 

von der Umwelt jahrelang völlig falsch eingeschätzt wurden. Sie 

plädieren für eine ausgedehnte Anwendung der Gestützten 

Kommunikation und für ein Überdenken der bisherigen Einstellung 

und Erwartungen gegenüber Menschen mit schweren 

Kommunikationsstörungen und gegenüber geistig behinderten 

Menschen überhaupt. Kritiker warnen vor fatalen Folgen, die FC 

nach sich ziehen könnte, wenn Menschen, die vielleicht in 

Wirklichkeit doch weder lesen noch schreiben können, durch 

sogenannte Stützer gesteuert Botschaften tippen, die nicht wirklich 

von ihnen stammen und die sie selbst nicht verstehen, die ihnen aber 

zugeschrieben werden und zum Teil weitreichende Konsequenzen 

haben können. 

Gestützte Kommunikation – Gefahr oder Chance? Seit Jahren gehen 

nun zahlreiche Studien der Frage nach der Validität der Methode 

nach. Ein angemessenes Verfahren zur Überprüfung scheint 

allerdings noch nicht gefunden und so variieren die Ergebnisse je 

nach Vorgehensweise und Ausgangspunkt. Unabhängig von 

Gültigkeit oder Ungültigkeit der Methode bleibt letztendlich aber die 

durch die Diskussion um FC erneut aufgeworfene Frage nach der 

Einstellung zu behinderten Menschen und nach Ziel und Bedeutung 

von Integration weiter bestehen. 
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Sie stellt sich aufs Neue auch in der Schule, wo die Gestützte 

Kommunikation trotz (noch) nicht erwiesener Validität bereits Einzug 

gehalten hat. Hier stellt sich des weiteren auch die Frage, wie diese 

Methode, die so viel Offenheit, Vertrauen und Bereitschaft zum 

Umdenken auf Seiten der potenziellen Anwender erfordert, 

erfolgreich eingeführt werden kann, das heißt, ohne Widerstände und 

Abwehrreaktionen hervorzurufen. 

Wie die bestehenden Strukturen an der Schule für Praktisch Bildbare 

genutzt werden können, um FC sinnvoll einzusetzen, und welche 

Aus- und Rückwirkungen auf die FC-Benutzer, auf die damit 

konfrontierten Lehrer und schließlich auf das System „Schule für 

Praktisch Bildbare“ dies mit sich bringen kann, zeigen die bisherigen 

Erfahrungen in der Praxis. Sie bilden zusammen mit den 

Ergebnissen der Forschung zur Gestützten Kommunikation die 

Grundlage, auf  der in Zukunft neue, umfassendere Modelle für den 

Einsatz der Methode entwickelt und umgesetzt werden könnten. 

 

 

 

 

2 Grundlagen der Gestützten Kommunikation 

 

2.1. Entstehung und Verbreitung der Methode der Gestützten 

Kommunikation 

 

Die Methode der Gestützten Kommunikation wurde Ende der 70er 

Jahre in Australien von Rosemary Crossley entwickelt, die, nachdem 

sie fünf Jahre lang Kinder mit Zerebralparese2 unterrichtet hatte, eine 

Kommunikationsmöglichkeit für ein 16-jähriges Mädchen mit dieser 

Art von Behinderung suchte. Die Methode der Gestützten 

Kommunikation entwickelte sich daher hauptsächlich in der 

Anwendung; ihr ging kein theoretisches Konzept voraus. Erst ab 

1986, als das Dignity Education and Language Centre (DEAL) in 

                                                           
2 Unter Zerebralparese versteht man eine durch Schädigung des Gehirns 
verursachte Lähmung, die meist von Geburt an besteht. 
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Melbourne eröffnet wurde, begann man mit der Entwicklung eines 

Trainingsprogramms, das auf der Gestützten Kommunikation 

basierte. Dazu kamen auch Vorschläge eines am DEAL-Zentrum 

beschäftigten Ergotherapeuten und eines Krankengymnasten 

bezüglich der Verbesserung der Handfunktionen. In der folgenden 

Zeit wurden vor allem Autisten erfolgreich mit der neuen 

Kommunikationsmethode vertraut gemacht. Es stellte sich heraus, 

dass nicht nur für Menschen mit Zerebralparese, sondern besonders 

auch für autistische Menschen die Gestützte Kommunikation sehr 

Erfolg versprechend war. 

Als 1989 Douglas Biklen, der damals Professor für Sonderpädagogik 

an der Universität von Syracuse in New York war, das DEAL-

Zentrum besuchte, war er begeistert und machte die Methode nach 

seiner Rückkehr in den USA bekannt. Durch seine damalige 

Assistentin, Annegret Schubert, gelangte die Methode nach 

Deutschland. Schubert  veranstaltete in Berlin Seminare für Eltern 

autistischer Kinder, in denen sie ihnen die Methode der Gestützten 

Kommunikation nahe zu bringen versuchte. Eines dieser Seminare 

besuchte auch Annemarie Sellin, deren Sohn Birger Sellin später 

ganze Bücher mithilfe dieser Methode verfasste und auch in 

Fernsehshows auftrat. 

So verbreitete sich die Kunde von der neuen 

Kommunikationsmethode rasch in ganz Deutschland, fand allerdings 

nicht nur Befürworter. Inzwischen liegen zahlreiche Studien mit 

teilweise ganz unterschiedlichen Ergebnissen vor und immer noch 

wird die Validität der Gestützten Kommunikation kontrovers 

diskutiert. Vor der Auseinandersetzung mit der Kritik soll hier aber 

zunächst die Methode selbst vorgestellt werden. 

 

 

 

2. 2. Funktionsweise und Ziele der Gestützten Kommunikation 

 

Die Gestützte Kommunikation (Facilitated Communication; FC) ist 

eine nonverbale Kommunikationsform innerhalb des 
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Methodenspektrums der Unterstützten Kommunikation 

(Augmentative and Alternative Communication; AAC). Letztere 

beinhaltet verschiedene Kommunikationsmethoden, wobei 

körpereigene Kommunikationsformen wie beispielsweise Gebärden 

und externe Kommunikationshilfen, die entweder elektronisch oder 

nichtelektronisch sein können, unterschieden werden können. Die 

Gestützte Kommunikation als eine dieser Kommunikationsformen 

ermöglicht es Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen, 

sich durch das Deuten bzw. Tippen auf Symbole, Bilder oder 

Buchstaben mitzuteilen. Hierbei gibt eine andere Person, der Stützer, 

physische, verbale und emotionale Hilfestellung, die den Benutzer 

dabei unterstützen soll, eine bessere Körperkontrolle und 

Konzentration zu  erreichen und schließlich seine motorischen 

Beeinträchtigungen zu überwinden und funktionale 

Bewegungsmuster zu entwickeln. Ziel des FC-Trainings ist es, die 

Stütze immer mehr zu reduzieren, sobald sich die Fertigkeiten 

verbessert haben, so dass der FC-Schreiber schließlich weitgehend 

unabhängig von einer stützenden Person kommunizieren kann. Ein 

weiteres wichtiges Ziel besteht darin, den Schreiber in die Lage zu 

bringen, sich möglichst vielen Menschen mitzuteilen und von 

möglichst vielen Menschen verstanden zu werden, um eine 

Abhängigkeit von einer einzigen Person zu verhindern. 

 

Die Methode der Gestützten Kommunikation richtet sich an 

Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen, an Menschen, 

die nicht in der Lage sind, Gebärdensprache oder Handschrift zu 

erlernen und an solche, die Schwierigkeiten beim gezielten Zeigen 

auf Bilder, Symbole oder Buchstaben haben. Für Menschen mit 

schweren körperlichen Beeinträchtigungen kommt die Methode der 

Gestützten Kommunikation meist nicht infrage, da ein Mindestmaß 

an Handfertigkeit und vor allem das Potential für Verbesserungen 

gegeben sein muss. Zu den erfolgreichen FC-Benutzern zählen 

heute hauptsächlich autistische Menschen, außerdem Menschen mit 

geistiger Behinderung (vor allem Menschen mit Down-Syndrom) oder 

leichter Zerebralparese. 
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Zum FC-Training gehört neben der Einübung des Umgangs mit einer 

Kommunikationshilfe mithilfe der Stütze auch Unterricht im Lesen 

und Schreiben und im Bereich der Interaktion. Wichtig ist außerdem 

die Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration. Wenn der 

FC-Benutzer in die Lage versetzt werden soll, funktionale 

Bewegungsmuster zu entwickeln, ist noch einmal zu betonen, dass 

dies nicht durch Führen, sondern durch Stütze geschehen soll. Die 

Bewegungen werden also nicht von Stützer und Gestütztem 

gemeinsam ausgeführt, wobei die Bewegung des Stützers die 

tonangebende ist, sondern die Impulse kommen vom Gestützten 

selbst; Aufgabe des Stützers ist es, durch einen leichten Gegendruck 

mehr Stabilität und eine verbesserte Körperwahrnehmung zu 

erreichen und so die Voraussetzungen für die Ausführung der 

erwünschten Bewegung zu verbessern bzw. zu schaffen. 

Grundlegendes Ziel des FC-Trainings sowie der Anwendung der 

Methode ist es, dem Benutzer eine Kommunikation zu ermöglichen. 

Kommunikation kann aber nicht funktionieren, wenn nur ein 

Kommunikationspartner dazu bereit bzw. darauf vorbereitet ist. Der 

Verfasser einer Nachricht muss die dazu notwendigen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten besitzen und ebenso muss auch der Empfänger der 

Nachricht in der Lage sein, sie aufzunehmen, zu verstehen und 

angemessen darauf zu reagieren. Findet die Kommunikation mittels 

einer nonverbalen Kommunikationshilfe statt, so ist es 

wahrscheinlich, dass die Situation für den Empfänger neu und 

ungewohnt ist – ebenso wie für den Benutzer der 

Kommunikationshilfe, der auch erst im späten Kindes- bzw. im frühen 

Jugendalter, wenn nicht erst als Erwachsener diese 

Kommunikationsform erlernt. Es sollte daher nicht vergessen 

werden, dass nicht nur die Benutzer, sondern auch die Empfänger 

ein Training brauchen, um eine nonverbale Kommunikationsmethode 

erfolgreich einzusetzen. 

In ihrem Buch „Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm“ 

nennt Rosemary Crossley einige Grundregeln, die Empfänger 

nonverbaler Kommunikation beachten sollten. Im Vordergrund 
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stehen hier Geduld und Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, dass der 

Empfänger dem Benutzer Interesse an dessen Mitteilung signalisiert 

und ihn ermutigt. Ebenso wichtig ist es, sich zu vergewissern, die 

Nachricht richtig verstanden zu haben und angemessene Antworten 

und Rückmeldungen zu geben. 

 

 

 

2. 3. Neuromotorische Grundlagen und deren Konsequenzen für 

die Stütze 

 

Wie bereits erwähnt, hatte Rosemary Crossley die Gestützte 

Kommunikation ursprünglich für Kinder mit Zerebralparese und im 

Umgang mit ihnen entwickelt. Allerdings wird heute diese 

Kommunikationsmethode hauptsächlich von Autisten benutzt. 

Warum die Gestützte Kommunikation gerade für diese Gruppe von 

Menschen von vielen als so erfolgversprechend angesehen wird, soll 

nun kurz anhand der Beschreibungen der Grundlagen der 

Bewegungswahrnehmung und der Sensorischen Integration sowie 

der Störungen, die bei autistischen Menschen auf diesem Gebiet 

auftreten, dargelegt werden. 

Zu betonen ist hierbei, dass dies ein Versuch ist, zu erklären, welche 

Aspekte der Gestützten Kommunikation es sind, die die Methode 

gerade für autistische Menschen nutzbar machen. Nicht zielgerichtet 

angelegt und beabsichtigt, sondern „durch Zufall“ können bestimmte 

Elemente von FC helfen, Störungen in den Bereichen (während der 

Anwendung) zu überwinden, die die betroffene Person sonst an einer 

erfolgreichen Kommunikation hindern. Die Methode der Gestützten 

Kommunikation ist nicht für Autisten systematisch entwickelt worden 

(aufbauend auf der Kenntnis der Störungsursachen bei Autismus), 

sondern hat sich erst später als für diese Menschen geeignet 

erwiesen. In den folgenden Abschnitten soll dieser Zusammenhang 

genauer beleuchtet werden, nicht aber der Eindruck entstehen, FC 

käme nur für Autisten in Frage. Wenn es dennoch im folgenden 

hauptsächlich um diese Personengruppe geht, dann aus dem Grund, 
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dass die Methode mittlerweile nur selten in der Arbeit mit Personen 

mit anderen Beeinträchtigungen angewendet wird. 

 

 

2.3.1Grundlagen der Wahrnehmung und der sensorischen 

Integration 

 

Um eine willkürliche Handlung ausführen zu können, muss das 

Gehirn über die afferenten, also diejenigen Nervenbahnen, die zum 

Gehirn hinführen, Informationen über den Muskeltonus, die Lage der 

Gelenke und den Gleichgewichtszustand erhalten. Diese 

Informationen werden zusammenfassend als kinästhetische Signale 

bezeichnet. Da jede Handlung auf die räumlichen Bedingungen 

abgestimmt sein muss, sind außerdem Informationen über die 

äußere Umgebung erforderlich. Ein umfassendes Bild der Situation 

entsteht, wenn Informationen aus den verschiedenen 

Sinnesbereichen aufgenommen und zueinander in Beziehung 

gesetzt werden, so dass sie einen Zusammenhang ergeben. 

Bei der Aufnahme jeglicher Information ist die Fähigkeit des 

selektiven Erkennens und der Inhibition entscheidend; die Fähigkeit 

also, bestimmte Reize, die für die Situation und die darauffolgende 

Handlung von Bedeutung sind, herauszufiltern (selektives Erkennen), 

und andere, irrelevante Reize auszublenden, bzw. die Reaktion 

darauf zu hemmen (Inhibition). 

Auch während der Durchführung der Handlung ist eine ständige 

Regulierung des Muskeltonus erforderlich, die wiederum auf 

afferente Rückkopplung angewiesen ist; ununterbrochen eintreffende 

sensorische Informationen, die über die Umgebung und deren 

mögliche Veränderungen Auskunft geben sowie kinästhetische 

Signale, die über die Lage des Körpers im Raum informieren,  

ermöglichen eine situationsadäquate Reaktion. 

Gelingt diese Koordination, dieses Zusammenführen und 

Strukturieren der verschiedenen Sinneseindrücke und fügen sie sich 

zu einem Gesamteindruck zusammen, so spricht man von 

sensorischer Integration. A. Jean Ayres, die in den 70er Jahren die 
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„Sensorische-Integrations-Therapie“ entwickelte, geht davon aus, 

dass Störungen in diesem Bereich als Ursache für Lernstörungen 

angesehen werden können3. Auch bei autistischen Kindern fand sie 

Mängel bei der Verarbeitung sensorischer Informationen. So führt sie 

die Tatsache, dass solche Kinder vielen Dingen in ihrer Umwelt keine 

Beachtung schenken, auf andere Dinge aber ungewöhnlich stark 

reagieren, darauf zurück, dass Sinneseindrücke vom Gehirn nicht 

richtig erkannt würden. Der Abwehr von Berührungen und den 

Gleichgewichtsproblemen liegt ihrer Ansicht nach die Unfähigkeit 

zugrunde, Sinneseindrücke angemessen umzuwandeln. 

Die  Ursache für solche Dysfunktionen sieht Ayres in der gestörten 

Verarbeitung der Informationen im Stammhirn. Dort treffen alle 

sensorischen Informationen (mit Ausnahme einfacher 

Funktionskreise, die nur über das Rückenmark laufen) ein und es 

findet eine Grundverarbeitung statt. Hier befindet sich auch die 

Formatio reticularis, die die eingehende Information verändert, indem 

sie irrelevante Reize hemmt und die bedeutenden herausfiltert. Diese 

Informationen werden dann an andere  Hirnareale weitergeleitet. Der 

Formatio reticularis kommt daher ein besonderer Stellenwert als 

Hauptkontrollmechanismus des Zentralnervensystems zu. Liegt hier 

eine Störung vor, kann diese auch durch höhere fehlerfrei 

funktionierende Hirnbereiche nicht kompensiert werden. So sind 

Menschen mit gestörten Stammhirnfunktionen zwar zu intellektuellen 

Leistungen fähig, in grundlegenderen Bereichen aber oft stark 

beeinträchtigt, denn ein großer Teil der eingehenden Informationen 

wird schon im Stammhirn selbst verarbeitet. 

Einen Schwerpunkt bilden dabei die Grundwahrnehmungsbereiche, 

besonders das vestibuläre und das taktile System. Während das 

vestibuläre System Informationen über Haltung und Bewegung des 

Körpers liefert, umfasst das taktile System die Druck-, Tast- und 

Berührungssinne. Es informiert zunächst darüber, ob ein Reiz als 

angenehm oder unangenehm empfunden wird, ob also eine 

Abwehrreaktion erfolgen soll oder nicht, und weiter über die Qualität 

der eingehenden Reize, also über Intensität, Dauer und Ort der 

                                                           
3
 Dzikowski / Vogel 1993 
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Berührung. Wegen seines direkten Bezuges zur Sicherung des 

Überlebens ist gerade das taktile System grundlegend und kann  

weitere Integrationsprozesse beeinflussen. Können die eintreffenden 

taktilen Reize nicht richtig eingeordnet und interpretiert werden, so 

kann dies zu Abwehrreaktionen führen, wo keine erforderlich wären, 

bzw. zu Passivität, wo die Person hätte reagieren müssen. 

 

 

2.3.2 Störungen der Wahrnehmung und der sensorischen Integration 

bei Autismus 

 

Störungen der sensorischen Integration wirken sich besonders auf 

Wahrnehmung und Motorik aus. Im Bereich der Wahrnehmung kann 

es zu Störungen im taktilen, kinästhetischen, visuellen oder auditiven 

Bereich sowie zu Problemen bei der Gleichgewichtswahrnehmung 

und der Figur-Grund-Wahrnehmung kommen. Von den Störungen 

der Motorik sind besonders Dyspraxie sowie Störungen des 

Muskeltonus, der Grob- und Feinmotorik sowie der Lateralisation zu 

nennen.4 

 

Liegt eine Störung der taktilen Wahrnehmung  vor, dann ist die 

Fähigkeit, zwischen angenehmen und unangenehmen Reizen zu 

unterscheiden, beeinträchtigt. In der Folge sind unter anderem die 

Abwehr und die Vermeidung von Reizen häufig zu beobachten. 

 

Weiter oben wurden die kinästhetischen Signale schon 

angesprochen; das heißt, diejenigen Informationen, die aus Muskeln, 

Sehnen und Gelenken kommen. Ist die kinästhetische 

Wahrnehmung gestört, so können die Raumlage des eigenen 

Körpers sowie dessen Bewegungen nicht richtig wahrgenommen 

werden. Das Planen und Ausführen von Bewegungsabläufen ist 

infolge dessen beeinträchtigt. In ihrem Buch „Wenn du mich liebst, 

bleibst du mir fern“ beschreibt Donna Williams ihre 

Körperwahrnehmung. „Dass ich ein äußeres Körpergefühl hatte, 

                                                           
4 Doering 1990 
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erlebte ich, indem ich sah und hörte, wo mein Körper sich befand. 

Mein inneres Körpergefühl war, wie alles andere, meistens mono. 

Wenn ich mein Bein berührte, spürte ich das entweder an meiner 

Hand oder an meinem Bein, aber nicht an beiden gleichzeitig. Ich 

nahm den ganzen Körper in Stücken wahr. Ich war ein Arm oder ein 

Bein oder eine Nase. Manchmal war ein Teil sehr deutlich da, doch 

der Teil, mit dem er verbunden war, fühlte sich so hölzern an wie ein 

Tischbein und genauso leblos.“ (S. 320) 

 

Bei Störungen der visuellen Wahrnehmung ist vor allem die 

Raumwahrnehmung beeinträchtigt. Beziehungen zwischen 

Gegenständen bzw. zwischen dem eigenen Körper und 

Gegenständen im Raum können nicht oder nur mangelhaft 

hergestellt werden und Formen werden in veränderter Anordnung 

nicht sofort wiedererkannt. So berichtet Susanne Nieß: 

„Geschwindigkeiten kann ich nicht sehen. Wenn ich über die Straße 

will und ein Auto kommt, weiß ich nicht wie schnell und wie weit weg 

es ist und ob ich noch vorher hinüber kann oder nicht.“5 Des weiteren 

können auch Probleme beim Erkennen von Schrift entstehen. „Z.B. 

sehe ich die Buchstaben überhaupt nicht ganz deutlich, sondern 

übergenau. Das heißt, die Buchstaben sehen aus als ob sie richtig 

Änderungen durchmachen. Warum sehe nur ich das so? Es ist so, 

dass solche wechselhaften Prozesse aashaft beim Schreiben stören. 

Unterschiedliche wechselhafte Prozesse gaben mir das Gefühl, dass 

alles in Bewegung ist.“6 

 

Von einer Störung der auditiven Wahrnehmung wird gesprochen, 

wenn Laute nicht differenziert wahrgenommen sowie nur mangelhaft 

codiert und decodiert werden können. Beeinträchtigungen in diesen 

Bereichen können Ursache für ein schlechtes Verständnis von 

Lautsprache sein, da die verschiedenen Laute nicht einzeln als 

solche erkannt werden, sondern zu einem unverständlichen Ganzen 

verschmelzen. Temple Grandin beschreibt ihre eigenen Erfahrungen 

                                                           
5 Nieß, S.:  In: Autismus Nr. 39 / 95, S. 6 
6 Konstantin K. In: Bunter Vogel, 1996, S. 5 
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folgendermaßen: „Ich selbst habe gehört, als trüge ich ein Hörgerät, 

das auf die höchste Lautstärke eingestellt ist. Meine Ohren sind wie 

ein offenes Mikrofon, das alles aufnimmt, [...] Autisten haben die 

Schwierigkeit, Hintergrundgeräusche nicht ausfiltern zu können. [...] 

Hörprobleme sind manchmal Schwankungen unterworfen, und sie 

können schlimmer werden, wenn sich die autistische Person aufregt 

oder außer sich gerät.“7 

 

Hier besteht ein Zusammenhang zur Figur-Grund-Wahrnehmung, die 

sowohl den visuellen als auch den auditiven, den taktilen sowie den 

kinästhetischen Bereich betrifft. Ist sie gestört, so fällt es schwer, 

einzelne Reize aus dem Gesamtumfeld herauszufiltern, sie also in 

den Vordergrund zu holen, während den übrigen Reizen in diesem 

Moment keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, sie also im 

Hintergrund bleiben. Stattdessen werden alle Reize gleichermaßen 

wahrgenommen, so dass es zu einer Reizüberflutung kommt, die zu 

Unkonzentriertheit und Unaufmerksamkeit oder zu einer Abwendung 

von der als chaotisch empfundenen Umgebung führen kann. 

 

Die Begriffe Apraxie und Dyspraxie, die im englischen 

Sprachgebrauch in der Regel synonym verwendet werden, haben im 

Deutschen eine unterschiedliche Bedeutung. Während als Apraxie 

die völlige Unfähigkeit, willkürliche Handlungen auszuführen, 

bezeichnet wird, ist bei einer Dyspraxie diese Fähigkeit lediglich 

unvollkommen vorhanden. 

Lurija unterscheidet verschiedene Formen der Apraxie8, der 

Unfähigkeit, ungewohnte oder neue Bewegungen zu planen und 

auszuführen. Er beschreibt unter anderem die kinästhetische 

Apraxie, bei der Handlungsstörungen durch ein Defizit an 

Informationsrückmeldung aus den Muskeln und Gelenken 

(kinästhetische Signale) verursacht werden.  Das Arbeitsprinzip der 

in den Muskeln und Gelenken angesiedelten Rezeptoren kann mit 

dem einer Federwaage verglichen werden. Wird an eine solche ein 

                                                           
7 Grandin 1992 
8 Lurija 1973 
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Gegenstand gehängt, so dehnt sie sich entsprechend dessen 

Gewicht aus. Entsprechend dem Ausmaß der Ausdehnung kann 

man auf einer Skala dann das Gewicht des Gegenstandes ablesen. 

Ebenso sind auch die Rezeptoren auf eine bestimmte Spannung 

eingestellt und liefern Informationen an das Gehirn, wenn 

Abweichungen registriert werden. Mittels dieser Informationen über 

An- und Entspannung sowie über deren Dauer und Intensität 

entsteht im Gehirn auch ein Bild davon, wo sich die einzelnen Teile 

des Körpers befinden und wie sie sich bewegen. 

Beim Versuch einer theoretischen Erklärung der Wirkungsweise der 

Gestützten Kommunikation entstand die Hypothese der „globalen 

Apraxie“. Damit ist eine Bewegungsstörung gemeint, die sich auf alle 

Aspekte willkürlicher Handlungen auswirkt und somit dafür 

verantwortlich ist, dass Personen weder eine Verbalsprache 

entwickeln können noch in der Lage sind, gezielte Bewegungen (z.B. 

Zeigebewegungen) auszuführen. 

 

Ist die Grundspannung der Muskeln allerdings verringert (Hypotonie), 

sind die Informationen über Körperhaltung und –bewegung 

unzureichend. In der Konsequenz sind Bewegungen verzögert, da 

erst genügend Informationen gesammelt werden müssen, und 

verfehlen häufig auch ihr Ziel, weil die Feinsteuerung zu langsam 

abläuft. Ist die Hypotonie ein Dauerzustand, fehlt ein stabiles 

Körperschema. Bewegungsstereotypien, die oft in ausladenden, 

gelenkbelastenden Bewegungen bestehen, dienen der ständigen 

Basisorientierung und sollen zur Erlangung eines Körperschemas 

verhelfen. Auch die Vorliebe für ungewohnte Sitzpositionen, die 

Anspannung von Körperteilen und die Reizsuche in anderen 

Wahrnehmungsbereichen (vorwiegend im taktilen und im 

vestibulären Bereich) dienen diesem Zweck. 

Bei andauernder überhöhter Muskelspannung (Hypertonie) werden 

die Rezeptoren überstrapaziert und es  verringert sich das 

Bewegungsgefühl, während das Schmerzempfinden steigt. Die 

Bewegungen sind schnell und verkrampft, denn nur stärkere Reizung 

kann noch Informationen liefern. Bei starker Ausprägung kann 
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Hypertonie zu einer Blockade, Verzögerung oder zum Erstarren von 

Bewegungen führen. 

 

Unter Grobmotorik sind Bewegungen, an denen der ganze Körper 

oder ein großer Teil des Körpers beteiligt ist, wie beispielsweise 

Gleichgewichtsreaktionen zu verstehen. Die Feinmotorik spielt sich 

dagegen eher im Bereich von Hand bzw. Fingern oder des Mundes 

ab. Liegt in diesen Bereichen eine Störung vor, so fällt das betroffene 

Kind als ungeschickt auf (Beeinträchtigung der Feinmotorik) oder 

seine gesamte Bewegungskoordination und –gewandtheit  ist nicht 

altersgemäß entwickelt. Probleme, das Gleichgewicht zu halten, sind 

dann häufig. 

 

Bei der Lateralisation geht es darum, Seitigkeit und die Koordination 

der beiden Körperhälften zu entwickeln. Beispielsweise muss das 

Kind mit der Zeit in der Lage sein, seine Körpermittellinie (z.B. mit 

den Armen) zu kreuzen. Dies bereitet Kindern, die Störungen der 

Lateralisation aufweisen, häufig Probleme. Weitere Probleme können 

sich daraus unter anderem für das Schreiben ergeben, wenn die 

Zeile, auf der geschrieben werden soll, sowohl links als auch rechts 

der Körpermittellinie liegt. 

 

 

Einige dieser Störungen sind auch in den Beschreibungen des 

Autismus wiederzufinden. Dieser Begriff, den der Schweizer 

Psychiater Eugen Bleuler zu Beginn des 20. Jahrhunderts  zur 

Beschreibung bestimmter Symptome der Schizophrenie einführte, ist 

von dem griechischen Wort „autos“ (selbst) abgleitet und bedeutet 

soviel wie Selbstbezogenheit oder Ich-Versunkenheit. Zur 

Benennung eines eigenständigen Störungsbildes wurde er erstmals 

1943 verwendet, als Leo Kanner, der damals Direktor der Child-

Psychiatric-Klinik am John-Hopkins-Hospital in Baltimore, USA war, 

die Bezeichnung „early infantile autism“ (frühkindlicher Autismus) 

prägte. 
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Zu den kennzeichnenden Symptomen9 gehört in erster Linie die 

Selbstbezogenheit, die eine Kontaktstörung mit sich bringt. Das 

autistische Kind nimmt von klein auf keinerlei Kontakte zu den es 

umgebenden Personen auf und scheint an Beziehungen auch kein 

Interesse zu haben. Es reagiert im Gegenteil oft sogar abwehrend. 

Gleichzeitig sind intensive Objektbeziehungen typisch, die entweder 

durch eine Fixierung auf eine ganz bestimmte Art von Gegenständen 

oder durch bestimmte, meist für das praktische Leben irrelevanten, 

Spezialinteressen zum Ausdruck kommen. In engem 

Zusammenhang mit diesen intensiven Objektbeziehungen ist als 

weiteres Symptom die Veränderungsangst zu nennen. Diese kann 

sich bei starker Ausprägung als Panik äußern, wenn Gegenstände 

nicht mehr am üblichen Ort stehen oder wenn gewohnte Abläufe sich 

ändern. Bei leichterer Ausprägung ist ein Drang zum Ritualisieren zu 

beobachten. Ein letztes bedeutendes Symptom sind 

Sprachstörungen. Nur wenige Kinder mit frühkindlichem Autismus 

lernen sprechen und die Kommunikationsfähigkeit ist schwer gestört. 

Über die Entstehung des frühkindlichen Autismus, von dem zur Zeit 

in der Bundesrepublik 6000 – 7000 Kinder betroffen sind, gibt es 

einige Hypothesen, eine eindeutige Ursache konnte jedoch bis jetzt 

noch nicht gefunden werden. Als zentrale Ursache der Symptome 

wird eine mangelhafte Verarbeitung von optischen, akustischen und 

taktilen Wahrnehmungen zu einer verstehbaren Information 

angenommen. Infolgedessen nimmt der autistische Mensch die 

Umwelt als unstrukturiert und verwirrend wahr und wendet sich von 

ihr ab. Neueren Untersuchungen zufolge10 kann hierfür 

wahrscheinlich ein Defekt im Stammhirn verantwortlich gemacht 

werden. Patricia Rodier, Professorin für Gynäkologie an der 

Universität Rochester im US-Bundesstaat New York, die seit einigen 

Jahren zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern 

verschiedener Disziplinen den frühkindlichen Autismus erforscht, 

vermutet den Ursprung der Störung zu Beginn der Schwangerschaft. 

In dieser Phase entwickeln sich die ersten Nervenzellen, von denen 

                                                           
9
 Tölle 1999, S. 231 ff. 

10 Rodier 2000 
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die meisten Motoneuronen sind, die später die Gesichtsmuskeln 

steuern. Das Fehlen der Mimik gilt als eins der Verhaltenssymptome 

bei Autismus. Rodier fand, dass der Facialkern, der die 

Gesichtsmuskulatur steuert, deutlich verkleinert und das Stammhirn 

verkürzt ist. 

Ein einfacher Test, den Bryson und Landry von der  Universität York 

durchführten, bestätigt die Vermutung eines Defektes im Stammhirn 

als eine Ursache für Autismus. Es zeigte sich, dass autistische 

Kinder, denen während des Betrachtens eines Lichtreizes ein 

weiterer dargeboten wird, diesen neuen Lichtreiz nicht beachten; im 

Gegensatz zu nicht autistischen Kindern, selbst bei geringer 

Intelligenz, und zu Säuglingen. Es liegt daher ein Defekt auf einer 

niedrigen Hirnebene nahe. Das bedeutet, dass die fehlende Reaktion 

auf Aufforderungen ebenso wie die nicht vorhandene Lautsprache 

nicht zwangsläufig auf eine Intelligenzminderung zurückzuführen ist. 

Denn, wie weiter oben schon erwähnt wurde, wenn die 

Grundverarbeitungsstelle gestört ist, können eintreffende 

Informationen gar nicht erst integriert und auch nicht zuverlässig an 

höhere, intakte Hirnareale weitergeleitet werden. So sind 

möglicherweise viele Defizite in der Handlungskompetenz in erster 

Linie ein neuromotorisches Problem. 

Attwood11 beschreibt bei Autisten Bewegungsarmut und eine 

Verzögerung bei der Initiation von Bewegungen sowie beim Stoppen 

oder Verändern bereits begonnener Bewegungsabläufe. Beobachtet 

wurden auch Schwierigkeiten beim Vollenden einer Bewegung 

(„Einfrieren“).  Stattdessen kommt es vor, dass eine einzelne 

Bewegung innerhalb eines Bewegungsablaufs fortwährend 

wiederholt wird, obwohl sie nicht mehr passend ist; dies wird als 

Perseveration bezeichnet. 

Allerdings treten diese Probleme nicht auf, wenn das Kind einen 

gewohnten Handlungsablauf ausführt oder wenn es eine Bewegung 

ausführt, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Es wird daher 

inzwischen eher davon ausgegangen, dass das  Problem in der 

                                                           
11 Attwood 1993 
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willentlichen Kontrolle von Bewegungen liegt und weniger in der 

Bewegungsdurchführung selbst. 

 

 

2.3.3 Die Funktion der Gestützten Kommunikation bei Menschen mit 

Autismus 

 

Weiter oben wurden bereits Störungen der sensorischen Integration 

angesprochen, insbesondere solche, die bei Menschen mit Autismus 

auftreten können. Die Gestützte Kommunikation soll eine Hilfe 

bieten, mögliche Blockaden zu überwinden und die Ausführung der 

erwünschten Bewegungen zu ermöglichen. So kann es einer Person 

beispielsweise gelingen, eine Bewegung zu initiieren oder einen 

bereits begonnenen Bewegungsablauf zu vollenden, wenn ein 

physischer oder ein verbaler Stimulus gegeben wird. Christiane Nagy 

berichtet von Beobachtungen, dass autistischen Menschen eine 

Berührung helfen kann, eine motorische Aufgabe besser zu 

bewältigen12. Bei einer solchen Berührung geht es nicht darum, der 

betreffenden Person ein Bewegungsmuster beizubringen oder ihr bei 

der konkreten Bewegung selbst behilflich zu sein, sondern nur durch 

einen physischen Impuls die Initiierung einer Bewegung bzw. das 

Durchführen der Bewegung bis zum Schluss zu erleichtern. 

Genauso verhält es sich mit der Stütze, die bei FC angeboten wird. 

Die Funktion der Stütze ist somit nicht eine Hilfe, um irgendeine 

Zeigebewegung korrekt ausführen zu können, sondern eine Hilfe, um 

eine Zeigebewegung, die etwas ganz bestimmtes ausdrückt, in 

einem bestimmten Moment initiieren und auch vollenden zu können. 

So erklärt sich auch, warum neben der physischen auch die verbale 

und emotionale Unterstützung eine große Rolle spielen. Es ist 

wichtig, die Motivation und die Konzentration des FC-Benutzers 

ständig aufrecht zu erhalten. Da nur wenige FC-Benutzer über einen 

längeren Zeitraum konzentriert schreiben können und das Schreiben 

außerdem von ständiger körperlicher Unruhe begleitet bzw. von 

                                                           
12 Nagy 1998, S. 5 
 



 19 

Weglaufen oder Wutausbrüchen unterbrochen sein kann, ist es ein 

zentrales Anliegen des Stützers, die Aufmerksamkeit auf den 

Schreibprozess zu lenken. Aus diesem Grund muss von Beginn an 

die visuelle Fokussierung auf das zu zeigende Material 

(beispielsweise das Hinschauen auf die Alphabettafel oder auf die 

Tastatur, wenn mit einem Computer gearbeitet wird) mit der 

gestützten Person eingeübt werden. Weiter sollte der Stützer, um die 

Aufmerksamkeit des FC-Schreibers bei der Kommunikation zu 

halten, ihm ständig visuelles oder auditives Feedback zu dessen 

eigenen Aussagen geben, indem er entweder das Gezeigte laut 

ausspricht oder (im Fall einer Buchstabentafel) es für den Gestützten 

sichtbar notiert. Werden nur Buchstaben ohne erkennbaren Sinn 

aneinandergereiht, können beispielsweise klärende Fragen die 

Aufmerksamkeit wieder zur Kommunikation zurückführen. Dies sind 

Möglichkeiten der verbalen Unterstützung. 

Die emotionale Stütze soll dem FC-Benutzer in erster Linie ein 

Gefühl der Sicherheit geben. Menschen mit schweren 

Kommunikationsstörungen haben in der Regel schon häufig erlebt, 

dass ihre Kommunikationsversuche gescheitert sind, und so kostet 

es sie viel Mut und Kraft, sich auf den Prozess einzulassen. Eine 

positive Erwartungshaltung und viel Geduld von Seiten des Stützers 

sind erforderlich, damit auch der FC-Benutzer selbst Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten gewinnt und auf misslungene 

Kommunikationsversuche nicht sofort mit extremer Frustration und 

Rückzug reagiert.  Da das Selbstvertrauen des FC-Benutzers oft 

nicht sehr groß ist, sind Ermutigung, Anerkennung und ein positives 

Feedback von besonderer Bedeutung. So schreibt Birger Sellin in 

einem Brief vom 13.3.1992 an Christiane Nagy: „wichtig sind 

persoenliche ermutigung und lob und alle sicherheitsversicherungen 

die es gibt – die allerwichtigste sache ist intensive anerkennung.“13 

In der Praxis tauchen die drei angesprochenen Bereiche der Stütze 

nie isoliert, sondern immer in Kombination auf. So wird z.B. im Fall 

der Produktion von sogenanntem „Buchstabensalat“ der Stützer nicht 

nur klärende Fragen stellen und den FC-Benutzer bitten, auf 
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Bildschirm und Tastatur zu schauen (verbale Unterstützung), 

sondern gleichzeitig die Zeigebewegung unterbrechen, um so den 

unübersichtlich gewordenen Bewegungsablauf zu beenden und 

einen Neuanfang zu ermöglichen (physische Unterstützung). 

Vielleicht wird er den FC-Schreiber zusätzlich ermutigen, weiter zu 

kommunizieren (emotionale Unterstützung). 

Die Störung der kinästhetischen Wahrnehmung stellt für den FC-

Benutzer ein großes Hindernis beim Schreiben dar, da er gezielte 

und präzise Zeigebewegungen schwer ausführen kann, ohne die 

Lage seines Armes genau einschätzen zu können. Hier bietet vor 

allem die physische Stütze eine Hilfe. Der Gegendruck, den der 

Stützer am Arm des FC-Schreibers gibt, führt bei diesem zu einer 

Erhöhung des Muskeltonus, wodurch die Körperwahrnehmung 

verbessert wird. Einen vergleichbaren Effekt haben auch 

Gewichtsmanschetten, die am Handgelenk befestigt werden können. 

Ein weiterer erheblicher Störfaktor ist bei vielen autistischen 

Menschen die schlechte Augen-Hand-Koordination. Das bedeutet, 

dass es schwer fällt, die eigenen Bewegungen der Hände mit den 

Augen zu verfolgen. Normalerweise werden die Informationen, die 

aus einer solchen Beobachtung gewonnen werden, an das Gehirn 

weitergegeben. Auf diese Weise kann die aktuelle Bewegung 

gesteuert und den möglicherweise veränderten Bedingungen der 

Situation angepasst werden. Diese Informationen fehlen hier, so 

dass keine Koordination stattfinden kann14. Bleibt das Verfolgen der 

Zeigebewegung mit den Augen problematisch, so ist das völlige 

Ausblenden der Stütze nicht möglich. Daher sollte der FC-Schreiber 

ständig daran erinnert werden, hinzuschauen, um das Beobachten 

der Bewegungen einzuüben. Christiane Nagy empfiehlt außerdem, 

die Anordnung der Buchstaben auf der Tafel von Zeit zu Zeit zu 

wechseln, damit keine Gewöhnung möglich ist und der FC-Benutzter 

gezwungen ist, auf das Buchstabenbrett zu sehen. 

                                                                                                                                                    
13ebd., S.11 
14 Die schlechte Auge-Hand-Koordination kombiniert mit der mangelhaften 
oder zum Teil auch ganz fehlenden kinästhetischen Wahrnehmung 
erschwert die  Ausführung einer Bewegung enorm. 
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Perseveration kann verhindert werden, indem der Stützer nach jeder 

Zeigebewegung den Arm der gestützten Person zurückzieht und für 

einen Moment anhält. So kann der Handlungsablauf strukturiert und 

in einzelne kleine Bewegungsabschnitte unterteilt werden. Er wird 

somit übersichtlicher und weniger verwirrend. 

 

 

 

2. 4 Die Relevanz des Schriftspracherwerbs für die Verwendung 

der Gestützten Kommunikation 

 

Bei der Anbahnung von FC stellte sich des öfteren heraus, dass die 

betreffenden Personen – zuvor meist als stark geistig behindert 

diagnostiziert - bereits über Kenntnisse im Bereich der Schriftsprache 

verfügten und sich zum Teil sehr differenziert schriftlich ausdrücken 

konnten. Daraufhin war häufig von der „verschütteten Intelligenz“ die 

Rede, die es mittels der Gestützten Kommunikation aufzuspüren 

galt. Aber wie war es den Schreibern möglich, völlig auf sich alleine 

gestellt und ohne jegliche Unterstützung geschweige denn 

Förderung durch Eltern oder Lehrer das System der Schriftsprache 

zu entschlüsseln und ohne vorherige Übung in der FC-Situation 

anzuwenden? Obwohl es mithilfe der Gestützten Kommunikation 

entstandene autobiographische Berichte von autistischen Menschen 

gibt, ist über den Prozess des Schriftspracherwerbs bei dieser 

Personengruppe noch nichts Genaueres bekannt. 

 

 

2. 4. 1 Neuere Theorien des Schriftspracherwerbs 

 

Unter anderem mit J. Reichen  ist eine neue  Sichtweise bezüglich 

des Prozesses des Erstlesens und –schreibens aufgekommen, die 

auch mit einem Überdenken der bisherigen Didaktik und Methodik 

auf diesem Gebiet einherging. In seinem Buch „Lesen durch 

Schreiben: ein informativer Querschnitt“ spricht sich Reichen für 

einen Erstleseunterricht ohne die traditionelle Fibel aus. Die Schrift 
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und die Rechtschreibung sollen auf dem umgekehrten Weg 

erworben werden, indem die Schriftzeichen durch den Prozess des 

Schreibens entschlüsselt werden und sich einprägen. Nach der 

traditionellen Didaktik waren die Buchstaben nacheinander 

eingeführt worden, wie in einem linearen System, in dem eins auf 

dem anderen aufbaut. 

Brügelmann geht davon aus, dass Kinder Bilder und andere visuelle 

Zeichen ihrer Umwelt sowie für sie bedeutsame Worte erfragen und 

entschlüsseln und davon ausgehend Konzepte über die Bedeutung 

der Schriftsprache entwickeln. Dieser Prozess ist selbstgesteuert, 

aber dennoch auf Unterstützung durch Personen, die der 

Schriftsprache mächtig sind, angewiesen. 

Neueren Forschungen zufolge verläuft der Prozess des 

Schriftspracherwerbs in bestimmten aufeinanderfolgenden Schritten, 

wobei zwischen dem Schreibenlernen und dem Lesenlernen 

unterschieden werden muss15. Der Prozess des Schreibenlernens 

beginnt demzufolge mit dem Verfassen von Kritzelbriefen, gefolgt 

von der Produktion sogenannter Pseudowörter;  das sind 

vorgegebene Wörter, die abgemalt werden – von schreiben kann 

aber noch nicht die Rede sein. Erst wenn die Kinder eine Vorstellung 

von der Graphem-Phonem-Korrespondenz entwickeln, unternehmen 

sie erste Versuche, die Lautsprache in geschriebene Worte 

umzusetzen. Schließlich kommt es zur Anwendung orthographischer 

Regeln. 

Der Beginn des Leselernprozesses wird beim „Betrachten und 

Entschlüsseln von einfach strukturierten Bildern, später 

Situationsbildern und Bilderfolgen“16 angesetzt. Danach werden 

zunächst Signalwörter anhand von Emblemen, später dann auch 

andere Wörter ohne Emblem, aber anhand von einzelnen 

Buchstaben, die an einer bestimmten Stelle im Wort stehen, erkannt. 

Wenn schließlich die Graphem-Phonem-Korrespondenz „entdeckt“ 

wurde, können Wörter wirklich gelesen werden. 

                                                           
15 Thümmel / Bober 2000, S. 510 
16 ebd., S. 511 
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Der gesamte Prozess wird als vom Kind selbst ausgehend 

angesehen, was aber nicht heißt, dass Förderung und Unterstützung 

damit überflüssig werden. Vielmehr kommt dem Lehrer laut dieser 

neuen Sichtweise nun die Aufgabe zu, das Lernangebot die 

individuellen Unterschiede berücksichtigend zu organisieren. Dass 

der Erwerb der Schriftsprache so völlig von alleine und automatisch 

vonstatten geht, wie der der Lautsprache, wird auch in dieser neuen 

Theorie nicht angenommen. 

 

 

2. 4. 2 Zum Problem des Schriftspracherwerbs bei Autisten 

 

Da noch bis Anfang der 90er Jahre die Meinung vorherrschte, Lese- 

und Schreibunterricht sei an der Schule für Praktisch Bildbare 

überflüssig, haben die späteren FC-Schreiber solche Förderung und 

Unterstützung in der Regel nie erfahren. Bober und Thümmel17 

gehen davon aus, dass der oben dargestellte schrittweise Verlauf 

des Schrifterwerbsprozesses bei autistischen Kindern so nicht 

stattfindet. Allerdings wäre es auch möglich, dass sich dieser 

Prozess – zumindest der des Lesenlernens - zwar abspielt, nur eben 

nicht beobachtbar ist. 

Nußbeck beschreibt den Schriftspracherwerb als einen Prozess, der 

sich auf einem viel höheren kognitiven Niveau abspielt, als der 

Erwerb der Lautsprache, da kein direkter Kontakt zwischen Sender 

und Empfänger besteht, so dass nonverbale und situative Hinweise 

nicht vorhanden sind18. Aus diesem Grunde hält sie es nicht für 

möglich, das komplexe System der Schriftsprache alleine zu 

entschlüsseln; bestenfalls könnten „bestimmte Wortgestalten 

ganzheitlich“ erfasst werden19. Aus diesen Kenntnissen könne aber 

kein komplettes Schriftsystem abgeleitet und andere geschriebene 

Wörter gelesen werden. 

                                                           
17 ebd., S.511 
18 Nußbeck 2000, S. 104 
19 Nußbeck 2000, S. 105 
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Befürworter der Methode gehen hingegen davon aus, dass für die 

FC-Schreiber der Zugang zu Zeitungen, Büchern und anderen 

Texten sowie die ständige Präsenz von Werbeaufschriften und 

Worten, die in Form eines bestimmten Logos präsentiert werden, 

ausreichende Möglichkeiten bieten, um irgendwann das System der 

Schriftsprache zu entschlüsseln. 

 

Des weiteren geben Bober und Thümmel zu bedenken, dass das 

differenzierte Förderangebot, das der Lehrer gemäß der neueren 

Sichtweise bietet, kaum durch eine einfache Stütze ersetzt werden 

könne. Allerdings wird aber keineswegs davon ausgegangen, dass 

jeder potentielle FC-Schreiber bereits schreiben kann, sondern es 

geht vielmehr bei der Anbahnung der Gestützten Kommunikation 

darum, angefangen bei dem Deuten auf Bilder herauszufinden, 

inwieweit das Kind oder der Erwachsene in der Lage ist, Dinge zu 

erkennen und zu benennen. Bei dieser Überprüfung des 

Kenntnisstandes der betreffenden Person werden die Anforderungen 

immer weiter erhöht, bis zu dem Punkt, an dem die Person die 

Aufgabe nicht mehr lösen kann. Hier setzt das Training ein. 

 

 

 

2. 5 Zur Validität der Gestützten Kommunikation 

 

Der anfänglichen Euphorie traten sehr bald auch kritische Stimmen 

entgegen. Konnte es wirklich sein, dass Menschen, die als stark 

geistig behindert diagnostiziert waren und die ihr ganzes Leben lang 

auch dementsprechend behandelt worden waren, plötzlich lesen und 

schreiben konnten? Und was hatte es mit der Stütze auf sich – 

handelte es sich wirklich nur um eine Stütze oder wurden die 

vermeintlichen FC-Schreiber in Wirklichkeit zu den Buchstaben 

hingeführt? Mittlerweile ist die kontroverse Diskussion bezüglich der 

Gestützten Kommunikation zu einem regelrechten „Glaubenskrieg“ 

geworden und hat zwei Lager geschaffen, die sich gegenüberstehen: 

auf der einen Seite die Befürworter der Methode, die größtenteils 
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Eltern, Betreuer und Therapeuten sind, und auf der anderen Seite 

die Kritiker, die hauptsächlich dem wissenschaftlichen Bereich 

entstammen. 

 

 

2. 5. 1 Kritik an der Gestützten Kommunikation 

 

Cordes bezweifelt die Echtheit der mithilfe von FC entstandenen oft 

literarisch wirkenden Texte und gibt zu bedenken, dass leichter 

behinderte autistische Menschen, die sprechen und auch ungestützt 

schreiben können, einen „mechanischen (stereotypen) Stil“ und 

„syntaktisch gleiche Strukturen“20 benutzten. Außerdem seien die 

Gesprächsthemen in der Regel spezielle Interessensgebiete der 

autistischen Person und nicht deren Emotionen und Gedanken. Auf 

diesem Hintergrund erscheine es unwahrscheinlich, dass autistische 

Menschen, deren Kommunikationsverhalten noch stärker gestört ist, 

mithilfe von FC plötzlich sämtliche Blockaden überwinden und zum 

Teil sehr persönliche Mitteilungen machen können.21 

Schon allein die Tatsache, dass nichtsprechende autistische 

Menschen überhaupt einen sinnvollen Text schreiben, hält Cordes 

für fraglich - mit Hinweis auf die Störungen der sensorischen 

Integration, denn zum Schreiben von Texten sei das 

„Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen“22 Voraussetzung. Der 

Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung bringt eine qualitativ 

andere Entwicklung mit sich; die Vorgänge laufen also gerade nicht 

genau wie bei nichtbehinderten Menschen ab, nur eben auf 

niedrigerem Niveau, sondern komplett anders. Da diese 

Beeinträchtigung sich auf alle Tätigkeiten auswirkt, ist es Cordes 

zufolge aus wissenschaftlicher Sicht undenkbar, dass autistischen 

Menschen das Schreiben – besonders in so komplexer Form - 

möglich sein sollte. 

                                                           
20 Cordes 1996, S.32 
21 Biermann (1999) gibt außerdem zu bedenken, dass sogenannte „high-
functioning-Autisten“, die über Verbalsprache verfügen, sich durch-
schnittlich auf einem geringeren Intelligenzniveau befinden als es bei 
nichtsprechenden Autisten mithilfe von FC zum Ausdruck kommt. 
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Sieht man das Schreiben eines Textes als Abbildung einer im 

Inneren der Person vorhandenen Sprache an, so wäre als nächstes 

zu klären, ob bzw. in welchem Maß und in welcher Weise Menschen, 

die sich weder über Verbal- noch über Schriftsprache mitteilen 

können, dennoch über ein organisiertes System Sprache verfügen. 

Bekanntlich gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob das 

Denken der Sprache vorausgeht oder umgekehrt, die hier aber nicht 

diskutiert werden sollen. 

Nelsons Theorie zufolge dient Sprache nicht nur der Kommunikation, 

sondern vermittelt auch kognitive Kompetenzen, indem sie 

Repräsentanzen ermöglicht, die über individuelle Erfahrungen 

hinausgehen (beispielsweise können kulturelle und allgemein als 

Weltwissen bezeichnete Kenntnisse über Sprache vermittelt 

werden)23. Das würde bedeuten, dass Menschen, die Sprache nicht 

als gebrauchsfähiges System organisiert haben, solche 

Repräsentanzen nicht entwickeln könnten, so dass ihre Konzepte 

von der Welt auf das beschränkt bleiben, was sie selbst erfahren. 

Zusammenhänge, die über das individuelle Erleben hinausgehen, 

könnten dann nicht hergestellt werden.24 Davon ausgehend stellt 

Nußbeck die „differenzierten Aussagen“ der nichtsprechenden FC-

Benutzer „über ihr Selbst und das Wissen der Welt“25 infrage, die 

mithilfe der Gestützten Kommunikation plötzlich und ungeahnt zum 

Vorschein kommen. 

 

Selbst wenn man von einer ausreichenden Organisation der Sprache 

bei den nichtsprechenden FC-Benutzern ausgeht, bleibt die bis heute 

ungeklärte Frage, warum Äußerungen nur mithilfe der Gestützten 

Kommunikation möglich sind. Zwar scheint die Hypothese der 

globalen Apraxie zu erklären, warum das gezielte Zeigen auf 

Buchstaben bzw. Tippen auf Tasten am Computer autistischen 

Menschen nicht ohne Stütze möglich ist, allerdings gibt Nußbeck26 zu 

                                                                                                                                                    
22 Cordes 1996, S.32 
23 Nelson 1998, S. 335 
24 Nußbeck 2000, S. 101 
25 Nußbeck 2000, S. 102 
26 Nußbeck 2000, S. 79 
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bedenken, dass viele FC-Schreiber im alltäglichen Leben durchaus 

gezielte Handlungen vollziehen – auch willkürlich. Des weiteren 

bezieht sich diese Hypothese nur auf die autistischen FC-Benutzer, 

kann jedoch nicht erklären, warum die Gestützte Kommunikation 

auch bei anderweitig behinderten Menschen, beispielsweise 

Menschen mit Down-Syndrom, die durch keine Apraxie beeinträchtigt 

sind, funktioniert. Hinzu kommt, dass es bisher nicht gelang, einen 

Aspekt festzustellen, den alle potenziellen FC-Benutzer mit ihren 

verschiedenen Behinderungen gemeinsam haben; somit bliebe 

höchstens die Argumentation offen, die Stütze bewirke bei jeder 

Behinderungsart etwas anderes, die allerdings keine große 

Aussagekraft besäße. 

In diesem Sinn scheint es kein gutes Argument, zu behaupten, die 

Gestützte Kommunikation helfe bei der Überwindung bestimmter 

Störungen, die eine selbstständige Kommunikation verhindern, wenn 

man weder eindeutig sagen kann, um welche Störungen es sich 

handelt, noch eine Gemeinsamkeit zwischen allen FC-Anwendern 

ausfindig machen kann, die einen Hinweis auf die Wirkungsweise der 

Methode geben könnte. 

Daraus ergibt sich eine weitere offene Frage, die Biermann aufwirft: 

Wenn nicht genau bekannt ist, welche Funktion die Stütze erfüllt und 

auf welche Störungen sie sich bezieht, dann gibt es auch keine 

eindeutigen Kriterien, an denen abzulesen ist, ob eine Indikation für 

die FC-Anwendung besteht oder nicht.27 Die Folge ist, dass 

prinzipiell alle nichtsprechenden Personen, alle Autisten – sprechend 

und nichtsprechend – sowie eine nicht eindeutig definierte Gruppe 

von Personen mit anderen Behinderungen (vorwiegend 

Zerebralparese oder Down-Syndrom) als potenzielle FC-Benutzer 

angesehen werden. Da erwiesenermaßen Führung durch den 

Stützer vorkommt und man daher nicht vollkommen sicher sein kann, 

dass die übermittelte Botschaft wirklich vom FC-Benutzer selbst 

stammt, gibt es auch keine zuverlässige Möglichkeit, festzustellen, 

ob die Vermutung, einen Menschen vor sich zu haben, für den die 

Methode infrage kommt, richtig war oder nicht. Das Fehlen einer 
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schlüssigen, umfassenden Theorie ist das fundamentale Problem der 

Gestützten Kommunikation. 

 

Kehrer, der ebenfalls zu den Kritikern der Methode zählt, nennt die 

Tatsache, dass das Schreiben mit unbekannten Stützern in der 

Regel nicht funktioniere, als einen weiteren Punkt, der gegen die 

Echtheit der FC-Ergebnisse spricht. Ob dies allerdings nicht eher als 

ein Beleg für die Echtheit der gezeigten Leistungen gelten könnte, 

wird später noch zu diskutieren sein. 

Cordes und Kehrer halten die FC-Ergebnisse auch für fragwürdig, 

weil sich dadurch keine Veränderungen bzw. Besserungen im 

sonstigen kommunikativen Verhalten zeigten, die Methode also ohne 

Einfluss auf die allgemeine Kommunikationsfähigkeit der Benutzer 

bliebe. Wenn mithilfe der Gestützten Kommunikation tatsächlich ein 

Austausch zwischen der autistischen Person und einem 

Gesprächspartner zustande käme, so die Vermutung der beiden 

Kritiker, dann müsste sich dieses ständige Training des Ausdrückens 

der eigenen Bedürfnisse und Gedanken auch in irgendeiner Form im 

sonstigen Kommunikations- und sozialen Verhalten niederschlagen. 

Diese Kritik übt auch Biermann und leitet daraus die bisher 

unbeantwortete Frage ab, wie die Gestützte Kommunikation für die 

Verbesserung im Bereich sozialer Verhaltensweisen genutzt werden 

könnte.28 

 

Kehrer vermutet, dass bei der Gestützten Kommunikation durch den 

Stützer unbewusst motorische Impulse auf den FC-Benutzer 

übertragen werden, selbst wenn an der Schulter gestützt wird. Zur 

Untermauerung seiner Vermutung argumentiert er: „Die Möglichkeit, 

über solche Impulse Nachrichten zu vermitteln, ist vom Pendeln, 

Tischrücken u.ä. bekannt.“29 

Zur Beantwortung der Frage nach der Übertragung von unbewussten 

Impulsen des Stützers auf den Gestützten führte Kezuka einen 

                                                                                                                                                    
27 Biermann 1999, S. 59 
28 ebd., S. 59 
29 Kehrer 1996, S. 41 
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Versuch durch. Dabei gab es mehrere Schreiber-Stützer-Paare und 

die Aufgabe, dass jeweils die Stützer sich eine Zahl denken sollten, 

die die Schreiber dann zu raten und gestützt zu tippen hatten. 

Während dieses Vorgangs wurde gemessen, wie sich der vom 

Stützer ausgehende Druck bzw. Zug auf den Arm des Gestützten 

veränderte, wenn dessen Finger sich zu der Taste mit der zu 

ratenden Zahl hin bzw. von ihr weg bewegte. Auf diese Weise 

konnten eindeutige Hinweisreize nachgewiesen werden, an denen 

sich die Schreiber auch zu orientieren vermochten. 

 

Auf der Suche nach einer schlüssigen Erklärung für die Entstehung 

der durch Verwendung der Gestützten Kommunikation entstandenen 

Texte kommen verschiedene Modelle bezüglich des vermuteten 

Kommunikationsprozesses ins Spiel. Das von den Befürwortern der 

Methode vertretene Modell, wonach es zwei Gesprächspartner gibt 

(der FC-Benutzer und eine andere Person) und der Stützer lediglich 

als Verstärker der Impulse des Schreibers dient (so wird die Methode 

der Gestützten Kommunikation auch definiert), wird von den Kritikern 

der Methode bezweifelt. Sie gehen ebenfalls von zwei 

Gesprächspartnern und einem Verstärker aus, allerdings betrachten 

sie den Stützer als wirklichen Gesprächspartner der anderen Person 

und den Schreiber als Verstärker der Impulse des Stützers. Nach 

diesem Modell wäre der FC-Benutzer daher nicht der Autor „seiner“ 

Texte, sondern würde lediglich die vom Stützer kommenden Signale 

in Tippbewegungen umsetzen. 
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Modell 1: Stützer als Verstärker der Impulse des FC-Benutzers30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2: Der FC-Benutzer setzt Impulse des Stützers um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bober und Thümmel31 hingegen können sich eine Kombination der 

beiden Modelle vorstellen; und zwar dahingehend, dass der 

Kommunikationsprozess zunächst wie in Modell 2 abläuft – der FC-

Schreiber verstärkt die Impulse des Stützers und ist nicht Verfasser 

die entstehenden Texte – wodurch der Benutzer lesen und schreiben 

lernt und schließlich – wie in Modell 1 dargestellt – selbst Autor der 

                                                           
30 In Anlehnung an Bober / Thümmel 1999 
31 Bober / Thümmel 1999, S. 441 
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produzierten Texte ist, während der Stützer nur noch als Verstärker 

fungiert. Die Autorinnen gehen davon aus, dass FC-Benutzer in der 

Lage seien, Texte zu verfassen, unterstellen jedoch, dass vor 

Anbahnung der Gestützten Kommunikation in der Regel keine 

Schriftkenntnisse vorhanden seien, sondern durch den anfänglichen 

Prozess des Geführtwerdens erst entstünden. 

Sie bezeichnen diesen Zustand des Geführtwerdens durch den 

Stützer zwar als Anfangszustand und den der Produktion eigener 

Texte als Endzustand, genaue Grenzen zwischen beiden Zuständen 

ziehen sie allerdings nicht und machen auch keine Angaben, wann 

der Endzustand erreicht sei. Daraus ergibt sich letztendlich, dass 

man nie völlig sicher sein kann, welche Äußerung von dem Schreiber 

selbst stammt und welche von seinem Stützer. Auf diesem 

Hintergrund warnen die beiden Autorinnen vor der Gefahr, dem FC-

Benutzer Äußerungen, die in Wirklichkeit gar nicht von ihm, sondern 

von seinem Stützer stammen, zuzuschreiben, was je nach Inhalt 

unwesentliche oder aber schwerwiegende Konsequenzen haben 

kann. 

Zudem ist daran zu denken, wie es sich auf die betreffende Person 

auswirkt, wenn Äußerungen, die in Wirklichkeit von dem Stützer 

stammen und die auf sie vielleicht gar nicht zutreffen, ihr dann 

zugeschrieben werden und auch Konsequenzen haben. So wirft 

Cordes die Frage auf: “Was wird ein autistisches Kind denken, wenn 

es z.B. im gestützten Prozess ‚schreibt‘, dass es in einem 

Gymnasium beschult werden möchte oder (wie Birger Sellin) an 

Psychologie-Vorlesungen teilnehmen möchte? Und das geschieht 

dann auch so?!“32 

Diese Wahrnehmung, dass durch ihre Hand Texte entstehen, die sie 

aber gar nicht selbst erstellen, und zusätzlich die Wahrnehmung, 

dass sie behandelt werden, als wären sie tatsächlich die Verfasser 

dieser Texte, kann laut Wolfensberger bei den betroffenen Personen 

zu einer „Erfahrung von Irrealität“33 führen. 

                                                           
32 Cordes 1996, S. 34 
33 zitiert nach Bober / Thümmel 1999, S. 444 
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Des weiteren geben Bober und Thümmel zu bedenken, dass auf 

dem Hintergrund des bisher Dargestellten die beabsichtigte Wirkung 

der Gestützten Kommunikation sich genau ins Gegenteil umkehrt. 

Das eigentliche Ziel der Anwendung besteht darin, dem 

kommunikationsgestörten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich 

dennoch mitzuteilen. Werden ihm dabei aber fremde Äußerungen 

untergeschoben und als seine Wünsche, Gedanken und Gefühle 

angesehen, so erhält er durch diese Methode gerade nicht die 

Möglichkeit, sich selbst mitzuteilen. Im Gegenteil: jetzt ist es nicht 

mehr nur so, dass man nicht genau weiß, was die Person wünscht, 

und infolgedessen nicht dementsprechend handeln kann, sondern 

jetzt ist man davon überzeugt, es zu wissen und handelt danach – 

aber möglicherweise handelt man gar nicht entsprechend den 

wirklichen Bedürfnissen der Person. Da geschriebene Texte die 

eindeutigste Äußerung sind, die man von einem in  Kommunikation 

und Wahrnehmung gestörten Menschen erhalten kann, sehen Bober 

und Thümmel die Gefahr, dass andere weniger verständliche 

Äußerungen entweder nicht beachtet oder im Licht der mittels FC 

entstandenen Äußerungen interpretiert werden. Die Folge wäre, dass  

der behinderte Mensch nun gar keine Möglichkeit mehr hätte, seine 

Bedürfnisse kundzutun und dabei ernst genommen und 

(möglicherweise) verstanden zu werden. 

 

 

2. 5. 2 Die Notwendigkeit der Überprüfung der Methode 

 

Auch wenn es Fälle gibt, in denen Menschen, die sonst zu keiner 

Kommunikation in der Lage sind, sich mit einer minimalen Stütze an 

der Schulter durch schreiben verständigen können, so gibt es doch 

eine wesentlich größere Zahl von FC-Benutzern, die eine Stütze am 

Unterarm oder sogar am Handgelenk benötigen, um auf die 

erwünschten Buchstaben oder Symbole zeigen zu können. Bei 

dieser Art der Stütze eine Beeinflussung durch den Stützer von 

vorneherein mit Gewissheit auszuschließen, wäre – trotz allen 

Vertrauens in die Fähigkeiten der Schreiber und in die Ehrlichkeit 
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ihrer Stützer – naiv. Wer selbst schon einmal die Rolle des Stützers 

eingenommen hat, weiß, wie schwierig es ist, den oft minimalen 

Impulsen des Schreibers lediglich nachzugeben ohne sie zu 

verstärken oder die Bewegung gar selbst weiterzuführen; gerade, 

wenn der Stützer das zu schreibende Wort kennt oder erahnen kann. 

Viele Menschen, die von der Methode erfahren, können sich nicht 

vorstellen, dass es tatsächlich die als geistig behindert geltenden   

FC-Benutzer sind, die plötzlich fast literarisch wirkende Texte 

verfassen. Und es gibt genug Kritiker der Methode, die diesen 

Menschen ihre Schreibfähigkeit absprechen. 

Um aus dieser „Glaubensfrage“ eine Gewissheit zu machen und den 

FC-Benutzern, die tatsächlich in der Lage sind, Texte zu verfassen, 

zu einer Anerkennung ihrer Fähigkeiten zu verhelfen, ist die kritische 

Überprüfung der Gestützten Kommunikation unbedingt notwendig. 

Bevor die Validität der Methode bewiesen ist, muss allerdings auch 

die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die FC-Benutzer 

tatsächlich nicht über die gezeigten Fähigkeiten verfügen. In diesem 

Fall müsste man sich mit Cordes fragen: “Was mag in einem 

schwerer behinderten, in der Verarbeitung sozialer und sprachlicher 

Wahrnehmungen gestörten autistischen Kind vorgehen, wenn über 

Monate (manchmal Jahre) Eltern und/oder Therapeuten mit ihm 

etwas tun, was es nicht versteht.“34 Auch um behinderte Menschen 

davor zu schützen ist die Überprüfung der Methode nötig. 

 

 

2. 5. 3 Die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Überprüfung 

und deren unterschiedliche Ergebnisse 

 

Die ersten Studien, die die Gültigkeit der Gestützten Kommunikation 

überprüfen sollten, entstanden gegen Ende der 80er bzw. Anfang der 

90er Jahre zunächst in Australien und Amerika. In der Mehrzahl 

bestätigten die Ergebnisse die Vermutungen der FC-Kritiker, dass 

nicht die Benutzer selbst, sondern ihre Stützer die Verfasser der 

                                                           
34 Cordes 1996, S.34 
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Texte seien35. Die Tests waren meist nach einem ähnlichen Schema 

konzipiert, zu dessen Beschreibung die der Untersuchung von 

Montee et al.36 aus dem Jahr 1995 als Beispiel dienen soll. Ziel war 

es, herauszufinden, ob die FC-Benutzer tatsächlich über die 

Fähigkeiten verfügten, die ihnen zugeschrieben wurden, oder ob in 

Wirklichkeit die Stützer die Texte verfassten. Hierzu wurden drei 

verschiedene Bedingungen geschaffen; die Probanden sollten Bilder 

benennen bzw. über zuvor durchgeführte Aktivitäten Auskunft geben, 

während der Stützer darüber entweder informiert, uninformiert oder 

falsch informiert war. Hier wie in anderen Untersuchungen dieser Art 

zeigte sich, dass die FC-Benutzer nur in der Lage waren, die richtige 

Antwort zu geben, wenn die Stützer ebenfalls die Antwort kannten. 

Des weiteren stellte sich heraus, dass bei der Situation „falsch 

informierter Stützer“ in über der Hälfte der Fälle die FC-Schreiber die 

Antwort tippten, die auf die Frage passte, die der Stützer erhalten 

hatte. Hier zeigt sich eindeutig, dass Führung durch den Stützer 

vorkommt. Gleichzeitig schien zunächst erwiesen, dass die FC-

Benutzer tatsächlich gar nicht über die ihnen zugeschriebenen 

Fähigkeiten verfügten und dass ihnen zudem von den Stützern 

verfasste Botschaften untergeschoben wurden. 

In den folgenden Jahren wurden die Testbedingungen immer mehr 

variiert und bestimmte Aspekte wurden genauer untersucht. So 

konnten vor allem in letzter Zeit sehr differenzierte Ergebnisse erzielt 

werden, die nicht mehr pauschale Aussagen über die Autorenschaft 

der produzierten Texte machten, sondern zwischen der Tatsache, 

dass Führen durch die Stützer vorkommt, und der Tatsache, dass 

dies nicht beweist, dass die gestützte Person nicht schreiben könne, 

unterschieden. 

                                                           
35  Nußbeck zählt in ihrem Buch „Gestützte Kommunikation. Ein 
Ausdrucksmittel für Menschen mit geistiger Behinderung?“ 32 
Untersuchungen auf, bei denen FC im Blindversuch nicht bestätigt werden 
konnte oder wo sogar Informationen, die nur dem Stützer bekannt waren, 
wiedergegeben wurden. Dem stehen sieben Untersuchungen gegenüber, 
deren Ergebnisse als Hinweis auf das Funktionieren der Methode 
interpretiert wurden. 
36 Montee / Miltenberger / Wittrock 1995, S. 189-200 
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Christiane Nagy hat auf der Überregionalen FC-Tagung 1995 

versucht, einen Überblick über einige englischsprachige Studien zu 

geben37.  In diesem Zusammenhang erwähnte sie unter anderem die 

von Cardinal und Hanson 1994 in den USA durchgeführte 

Untersuchung „Facilitated Communication Degest“, die zum Ziel 

hatte, das Phänomen der Gestützten Kommunikation besser zu 

erfassen. Die Probanden waren 43 Schüler im Alter zwischen 11 und 

22 Jahren, die als autistisch bzw. geistig behindert diagnostiziert 

waren. Die Ausarbeitung des Testverfahrens, das durch 

Beobachtung der Anwendung der Methode im Klassenraum, also in 

einer natürlichen Umgebung, entwickelt wurde, dauerte über ein 

Jahr. Der Test bestand darin, den Probanden in Abwesenheit des 

Stützers eine Wortkarte zu zeigen. Nachdem der Stützer in den 

Raum gerufen wurde, bat er den Probanden, das gezeigte Wort zu 

tippen, wobei er die getippten Buchstaben laut mitlesen sollte, damit 

sie vom Versuchsleiter notiert werden konnten. Unabhängig von der 

Richtigkeit der Antwort bekam der Proband eine positive 

Rückmeldung und der Stützer verließ wieder den Raum. Dieser 

Ablauf wurde fünf mal pro Sitzung wiederholt, wobei drei Sitzungen 

pro Woche stattfanden und die Gesamtdauer des Verfahrens sich 

auf sechs Wochen erstreckte. Vor und nach dieser sechswöchigen 

Testphase wurden dieselben Aufgaben ohne Stütze durchgeführt. 38 

der 43 Probanden konnten unter dieser Bedingung kein einziges 

Wort richtig wiedergeben, fünf von ihnen gelang es, ein richtiges 

Wort zu tippen. Dagegen erreichten mithilfe der Stütze 48% der 

getesteten Personen zwei von fünf und 33% drei von fünf korrekten 

Antworten. Zur Auswertung wurde die Sitzung aus der sechsten 

Woche herangezogen, in der die meisten richtigen Antworten 

gegeben werden konnten. Insgesamt war zu beobachten, dass sich 

die Ergebnisse der letzten Woche im Vergleich zu denen der ersten 

Woche deutlich verbessert hatten. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass Personen, die ohne Stütze nicht zur 

Übermittlung einer bestimmten Botschaft in der Lage sind, diese 

Blockade mithilfe der Gestützten Kommunikation in manchen Fällen 

                                                           
37 Nagy 1995 
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überwinden können. Des weiteren wird deutlich, dass das Training 

der Testsituation und somit deren wachsende Vertrautheit Einfluss 

auf die Leistungen der FC-Benutzer hat. Das könnte gleichzeitig 

bedeuten, dass das Misslingen der Äußerungen, das in anderen 

Untersuchungen oft zu beobachten war, nicht zwangsläufig und 

ausschließlich auf die Unfähigkeit der FC-Benutzer zurückzuführen 

wäre, sondern auch auf die ungewohnte und dadurch vielleicht 

verwirrende oder beängstigende Situation. 

Die Autoren der Studie sehen außerdem die Annahme bestätigt, 

dass beim Prozess der Gestützten Kommunikation Botschaften 

übermittelt werden können, die nur dem Gestützten bekannt sind. 

Anhaltspunkt für diese Schlussfolgerung ist die Tatsache, dass 

Worte richtig getippt wurden, die der Stützer nicht kannte. Allerdings 

war die Person, die dem Probanden zuvor die Wortkarte gezeigt 

hatte, auch bei der Reproduktion des gezeigten Wortes anwesend. 

Bezugnehmend auf die Münchener Studie „Gestützte 

Kommunikation (FC) bei Menschen mit schweren Kommunikations-

beeinträchtigungen“ von Bundschuh und Basler-Eggen, die im März 

2000 erschien, berichtet Bober, dass die Übertragung von 

Informationen von einer dritten anwesenden Person auf den 

Gestützten möglich sei.38 Sie bezieht sich mit dieser Aussage auf 

Ergebnisse von Kezuka39, die u.a. die Rolle visueller Hinweisreize 

untersuchte. Sie fand heraus, dass eine Person, die das Ergebnis 

einer Multiple-Choice-Aufgabe nicht kennt, im Prozess der 

Gestützten Kommunikation richtige Ergebnisse in einem Ausmaß 

erzielen kann, das signifikant über der Zufallswahrscheinlichkeit liegt, 

wenn eine Person, die die richtigen Ergebnisse kennt, ihr lediglich 

gegenüber sitzt, ohne bewusst irgendwelche Hinweise auf die 

richtige Lösung zu geben. 

Christiane Nagy und auch Bundschuh und Basler-Eggen, die in 

ihrem Abschlussbericht ebenfalls die Untersuchung von Cardinal und 

Hanson kurz erwähnen40, gehen nicht genauer darauf ein, ob in der  

                                                           
38 Bober 2000, S. 217 
39 Kezuka 1997 
40 Bundschuh / Basler-Eggen 2000, S. 67 
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beschriebenen Untersuchung der dritten Person, die die Wortkarte 

zeigte, auch das Wort bekannt war, das darauf stand. Wäre das der 

Fall, so wären die Ergebnisse also kein völlig sicherer Beweis dafür, 

dass keine Beeinflussung stattgefunden hat. Im umgekehrten Fall 

wäre sehr wohl eine sichere Aussage bezüglich der Autorenschaft 

möglich. 

 

In der Münchener Studie von Bundschuh und Basler-Eggen, die die 

aktuellste deutsche Untersuchung bezüglich FC ist, waren die 

Schwerpunktthemen vor allen Dingen die Validität der Methode und 

ihre Auswirkungen auf die Anwender. 

Ähnlich wie bei der soeben beschriebenen Studie fand auch hier eine 

Vor- und Nachuntersuchung statt, um zu überprüfen,  ob die in der 

Testphase gestellten Aufgaben auch ohne Stütze bewältigt werden 

konnten. Während der Testphase, die ein Jahr umfasste, wurden den 

sieben Probanden Aufgaben gezeigt, die der Stützer aufgrund einer 

Sichtblende nicht sehen konnte. Die Antworten wurden dann gestützt 

getippt, während die Person, die die Aufgaben gestellt hatte, dem 

Schreiber-Stützer-Paar gegenübersaß. Die Sitzungen fanden immer 

in demselben Raum statt, der dem Probanden bereits aus anderen 

Situationen bekannt war. Hiermit wurde den Ergebnissen von 

vorherigen Studien (beispielsweise der von Cardinal und Hanson 

1994) Rechnung getragen, die gezeigt hatten, dass es eine wichtige 

Rolle spielt, ob dem FC-Benutzer die Testsituation (mit ihren 

Räumlichkeiten, Personen und Gegenständen) bekannt ist oder 

nicht. 

Der Validationstest ergab, dass insgesamt 51% der von allen sieben 

Probanden zusammengenommen gegebenen Antworten richtig 

waren. Die Zahl der richtigen Antworten lagen bei sechs der 

Probanden zwischen 43% und 58%; nur einer der Probanden konnte 

lediglich 25% der Fragen richtig beantworten. Die Autoren kommen 

zu dem Ergebnis, dass „die Ziel-Hypothese, dass die Treffer-

wahrscheinlichkeit des Probanden-Kollektivs (P1-P7) größer ist als 

die Zufallswahrscheinlichkeit von 25%, statistisch nachgewiesen“ 
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sei.41 Damit sehen sie die Vermutung, mittels FC verfasste 

Botschaften beruhten generell auf Impulsen des Stützers, als 

widerlegt an, denn durch die „blinde Versuchsanordnung“ sei eine 

unbewusste Beeinflussung ausgeschlossen gewesen. 

Hier setzt Bobers weiter oben schon erwähnte Kritik an, dass zwar 

eine Beeinflussung direkt durch den Stützer, nicht aber durch den 

Präsenter ausgeschlossen worden sei. 

Über die Auswirkungen der Anwendung von FC sollte eine 

Fragebogenaktion Aufschluss geben, die sich an Personen richtete, 

die einen FC-Schreiber bereits vor der Anwendung der Methode 

kannten und auch während der Zeit der Anwendung Kontakt zu ihm 

hatten. Ähnlich wie in anderen vergleichbaren Studien zuvor42 sollte 

die befragte Person unter andrem einschätzen, ob sich das 

Verhalten des FC-Schreibers seit der Anwendung der Methode 

verändert hatte und von welcher Qualität diese Veränderung war. 

Ergebnis war, dass ca. 60% der Befragten angaben, eine 

Verbesserung, zum Teil sogar eine sehr deutliche Verbesserung 

beobachten zu können. Weitere 20% konnten keine Veränderung 

feststellen und nur 2,5% sahen eine Verschlechterung im Verhalten 

des FC-Schreibers. Gleichzeitig betrachteten die Befragten auch die 

allgemeine Lebensqualität und die schulische Situation der FC-

Benutzer mehrheitlich als verbessert. 

Dieses Ergebnis stimmt tendenziell mit denen anderer Studien 

überein. Was allerdings nicht geklärt werden konnte, ist die Frage, ob 

die positiven Veränderungen auf die Wirksamkeit der Methode 

zurückzuführen sind oder eher auf andere mit der Anwendung der 

Gestützten Kommunikation einhergehenden Aspekte wie vermehrte 

Zuwendung, Anerkennung und Angebote. Letzteres haben 

Hildebrand-Nilshon und Ciuni beobachtet und auch theoretisch 

begründen können43. 

                                                           
41 ebd., S. 90 
42 Bundschuh und Basler-Eggen stellen vor der Beschreibung ihrer eigenen 
Untersuchung zunächst einige andere Studien zur gleichen Thematik dar. 
Sehr detailliert wird die Untersuchung von Cardinal und Weaver bezüglich 
der Lebensqualität von FC-Schreibern  beschrieben. (S. 103-111) 
43 Hildebrand-Nilshon / Ciuni 1998 
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An der Förderschule in Cottbus, wo sie ihre Studie durchführten, 

berichteten die Lehrer von sehr positiven Verhaltensänderungen 

ihrer Schüler seit der Anwendung von FC; und das auch in 

Bereichen, die mit dem Schreiben und überhaupt mit Kommunikation 

nicht in direktem Zusammenhang stehen. Die Autoren führen dies 

nicht in erster Linie auf die Zuwendung zurück, die die Schüler bei 

der Gestützten Kommunikation erfahren, denn Einzelbetreuung und 

geduldige Zuwendung waren auch schon vorher gegeben. Vielmehr 

schreiben sie der Art der Zuwendung einen besonderen Einfluss zu. 

So hat sich seit der Verwendung der Kommunikationsmethode das 

Bild, das die Lehrer von den Schülern haben, stark verändert und 

damit auch ihr Verhalten gegenüber diesen. Da die Schüler nun als 

verständige Menschen, denen durchaus kognitive Leistungen 

zuzutrauen sind, betrachtet werden, ist die Anspracheebene plötzlich 

eine ganz andere. Diese veränderte Grundeinstellung gegenüber 

den Schülern sei es, die die vielfältigen Verhaltensänderungen der 

FC-Benutzer in der Folge der Anwendung der Gestützten 

Kommunikation ausmache, so die Vermutung der Verfasser. 

Ähnliche Vermutungen finden sich auch bei Bober und Thümmel44; 

ihre Überlegungen münden schließlich in die allgemeine Forderung, 

Einstellung und Erwartungen, mit denen man geistig behinderten 

Menschen gegenübertritt, zu überdenken. 

Hildebrand-Nilshon geht noch weiter und mutmaßt, ob 

möglicherweise diese veränderte Einstellung, diese Zuschreibung 

von intellektuellen Fähigkeiten bewirkt, dass die Schüler sich 

tatsächlich in diese Richtung entwickeln und kognitive Fähigkeiten 

entwickeln, die aber zu dem Zeitpunkt, wo sie ihnen zugeschrieben 

werden, noch nicht vorhanden sind. 

Insgesamt steht der Autor der Cottbus-Studie der Anwendung der 

Gestützten Kommunikation positiv gegenüber; er teilt nicht die 

Ansicht, die beispielsweise von Cordes vertreten wird, dass FC 

großen Schaden anrichten könne, wenn die Benutzer der Methode 

als intelligent angesehen und dementsprechend behandelt, 

angesprochen und gefordert werden. Jedoch ist auch er trotz der von 
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den Lehrern beschriebenen „Erfolge“ und sichtbaren Ergebnisse 

nicht von der Gültigkeit der Methode FC überzeugt. 

 

Bemerkenswert ist in jedem Fall, welch großen Einfluss die 

Zuschreibung eines bestimmten Maßes an Intelligenz auf 

Einstellungen und Verhalten gegenüber behinderten Menschen hat. 

Nußbeck, die ebenfalls erwähnt, dass FC-Benutzer nachdem sie sich 

geäußert haben, plötzlich als gleichwertige Menschen angesehen 

werden und ihnen mehr Wertschätzung entgegengebracht wird, 

bringt an dieser Stelle einen ethischen Gesichtspunkt ins Spiel in 

dessen Licht die Verwendung der Gestützten Kommunikation als 

problematisch erscheint: „Wenn die Persönlichkeit nur richtig 

gewürdigt wird, wenn Menschen sich mittels Gestützter 

Kommunikation ausdrücken können, sie gemessen werden an dem, 

was sie schreiben, erlangen sie ihre Würde über ihre intellektuelle 

Leistungsfähigkeit.“45  Allerdings wäre zu überlegen, ob es sich 

hierbei tatsächlich um ein Problem der Gestützten Kommunikation 

oder nicht vielmehr um ein Problem unserer leistungsorientierten 

Gesellschaft handelt. 

 

 

2. 5. 4 Diskussion der Untersuchungsergebnisse und 

-interpretationen 

 

Wenn man die unterschiedlichen Testarrangements und die 

jeweiligen Fragestellungen der Untersuchungen betrachtet, fällt 

schnell auf, dass häufig in eine bestimmte Richtung geforscht zu 

werden scheint; und oft lässt die Interpretation der Ergebnisse 

vermuten, ob sie von einem Befürworter oder von einem Kritiker der 

Methode stammt. 

Manchen mag die Vorstellung unglaubwürdig erscheinen, dass ein 

als geistig behindert diagnostizierter Mensch, mit dem sonst keinerlei 

Verständigung möglich ist, dazu in der Lage sein sollte, plötzlich am 

                                                                                                                                                    
44 Bober / Thümmel 1999, S. 443 
45 Nußbeck 2000, S. 186 
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Computer Texte zu verfassen, aber nur, wenn eine andere Person 

seinen Arm hält. Und viele Kritikpunkte sind sicherlich angebracht, 

einige auch erwiesen46. Oft scheinen allerdings die Kritiker der 

Methode, die den Befürwortern eine unwissenschaftliche 

Argumentation vorwerfen, ihrerseits den „Boden der Realität“ zu 

verlassen. Man denke an Kehrer, der als Argument für unbewusste 

Steuerung durch den Stützer esoterische Praktiken wie Pendeln und 

Tischrücken anführt47. Auch wenn Bober das Ergebnis des 

Validitätstests der Münchener Studie anzweifelt und für die Klärung 

der Frage plädiert, ob die vermutete Beeinflussung des FC-

Benutzers direkt durch unbewusste Hinweisreize des Präsenters 

erfolgt ist, oder nicht vielleicht auch durch Beeinflussung des 

uninformierten Stützers durch den Präsenter und dann vom Stützer 

auf den Schreiber (alles unbewusst, versteht sich)48 – dann stellt sich 

einem zuweilen die Frage, ob es in der derzeitigen Diskussion um 

FC tatsächlich noch darum geht, objektiv die Validität der Methode 

zu überprüfen; und vor allem, ob dabei der Gedanke an das Wohl 

der kommunikationsbeeinträchtigten Menschen überhaupt noch  

wirklich zentral ist. 

Gleichzeitig ist es auch so, dass beim ersten Lesen die Folgerungen 

aus den Untersuchungsergebnissen meist schlüssig erscheinen. 

Betrachtet man aber Bobers kritische Stellungnahme bezüglich der 

Münchener Studie, dann wird deutlich, wie akribisch man jeden 

kleinen Schritt überprüfen und infrage stellen muss, um eventuelle 

Widersprüchlichkeiten oder Auslassungen aufzudecken. 

Dass bei einer solchen kritischen Betrachtung immer noch Punkte 

gefunden werden, die hätten berücksichtigt werden sollen, obwohl 

ein Testverfahren wie das der Münchener Studie im Vergleich zu 

früheren Untersuchungen bereits viel umfangreicher, vielschichtiger 

und ausgereifter ist, zeigt, dass bisher keine wissenschaftliche Studie 

dem Phänomen der Gestützten Kommunikation völlig gerecht 

                                                           
46 Man kann es wohl als eine Tatsache betrachten, dass Beeinflussung 
durch den Stützer möglich ist und auch vorkommt. 
47 Dies wurde bereits weiter oben, in I. 5. 1 Die Kritik an der Methode der 
Gestützten Kommunikation. beschrieben. 
48 Bober 2000, S. 217 
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werden konnte. Insofern kann man derzeit wohl noch nicht mit 

Sicherheit von der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Methode 

sprechen, sondern muss sich vorerst mit Teilergebnissen zufrieden 

geben, die nichts desto trotz einigen Aufschluss über die 

Wirkungsmechanismen sowie über einige Konsequenzen der 

Methode geben und für eventuelle Gefahren sensibilisieren. 

 

 

 

2. 6 Zusammenfassung 

 

Die Diskussion um die in den 80er Jahren von Rosemary Crossley in 

der Arbeit mit Menschen mit Zerebralparese entwickelte Methode der 

Gestützten Kommunikation, die heute vor allem mit autistischen 

Menschen angewendet wird, ist zwar bereits seit Jahren im Gange; 

von einer Klärung der Streitpunkte kann allerdings längst nicht die 

Rede sein. Trotz theoretischer Darlegungen über die Wirkungsweise 

der Methode speziell bei Menschen mit Autismus wird die Validität 

der Gestützten Kommunikation immer noch von vielen infrage 

gestellt und bietet Anlass zu erneuten Untersuchungen, die das 

Phänomen FC und seine Auswirkungen vollständiger erfassen und 

klären sollen. 

Schwierig wird zuweilen bereits die Beantwortung der Frage, wie und 

warum die Gestützte Kommunikation gerade bei Menschen mit 

Autismus  sinnvoll verwendet werden könnte, denn die dem 

Autismus zugrundeliegenden Störungen liegen selbst teilweise noch 

im Dunkeln. Nachdem die Ursachen der Behinderung früher im 

Säuglingsalter vermutet worden waren, wird jetzt teilweise die 

Vermutung laut, die Störung könne ihren Ursprung bereits in den 

ersten Schwangerschaftswochen haben. Allgemein anerkannt ist 

jedenfalls, dass im Zuge einer autistischen Behinderung Störungen 

der sensorischen Integration bestehen. Das heißt, eintreffende 

Signale aus verschiedenen Sinnesbereichen können nicht in einem 

gemeinsamen Kontext verarbeitet und miteinander kombiniert als 

Informationsquelle benutzt werden. Auf Ereignisse oder 
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Aufforderungen aus der Umwelt kann nicht angemessen reagiert 

werden. Aus demselben Grund ist in schweren Fällen eine 

Kommunikation kaum oder gar nicht möglich. 

Die Gestützte Kommunikation scheint eine Methode zu sein, die es 

selbst solchen Menschen, die keine Verbalsprache zur Verfügung 

haben, ermöglicht, sich zu verständigen und in vielen Fällen sogar 

ungeahnte Fähigkeiten zu offenbaren, indem physische, verbale und 

emotionale Stütze zur Überwindung bestimmter Aspekte der Störung 

beitragen (allerdings nur während der Zeit, wo die Person gestützt 

wird). 

Ob es sich bei den auf diese Weise produzierten Texten tatsächlich 

um Mitteilungen der ansonsten schwer kommunikationsgestörten 

FC-Benutzer handelt, wird vielerorts bezweifelt. Als problematisch 

wird unter anderem die Vermutung angesehen, viele autistische 

Menschen seien in der Lage, trotz ihrer Behinderung (insbesondere 

trotz der Störungen der sensorischen Integration)  autodidaktisch und 

von der Umgebung unbemerkt lesen und schreiben zu lernen. Des 

weiteren besteht eine kritische Einstellung gegenüber der physischen 

Stütze, die definitionsgemäß keinerlei Führung beinhalten darf. 

Zum Zweck der Überprüfung der Validität der Methode wurden 

vielfältige Untersuchungen angestellt, deren Tenor ist, dass 

Beeinflussung durch die Stütze möglich ist, dass sie unbewusst 

geschieht (und somit von der stützenden Person auch nicht 

verhindert werden kann) und dass sie sehr häufig vorkommt. Auch 

wenn es der großen Mehrzahl der FC-Benutzer nicht gelang, ihre 

Fähigkeiten in Testsituationen unter Beweis zu stellen, konnte 

umgekehrt aber auch noch in keiner Untersuchung nachgewiesen 

werden, dass die vermeintlichen FC-Schreiber in Wirklichkeit gar 

keine wären und dass die Methode der Gestützten Kommunikation 

definitiv nicht valide wäre. Vielmehr wird in neueren Studien das 

Wissen um den Einfluss der Vertrautheit der Situation verstärkt 

berücksichtigt. Man könnte sagen, die Wissenschaft ist im Grunde 

immer noch auf der Suche nach einer validen Testform zur 

Überprüfung der Methode, einer Testform, bei der alle Störvariablen, 

die gefunden werden können und beeinflussbar sind (wie z.B. der 
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Bekanntheitsgrad der Testsituation, der Räumlichkeiten, der 

Personen), ausgeschaltet sind. 

So besteht weiterhin das von Nußbeck angesprochene Dilemma: 

„Wendet (jemand) die Methode an, und sie ist nicht authentisch, 

missbraucht er ganz klar und eindeutig seinen Schützling. Wendet er 

sie nicht an und sie ist authentisch, enthält er ihm einen wesentlichen 

Aspekt seiner Möglichkeiten vor.“49 Die letztendliche Entscheidung 

muss jeder mit dem eigenen Gewissen vereinbaren. 

Aufgrund der Ansicht, dass Kommunikation ein Grundbedürfnis jedes 

Menschen ist und dass jeder ein Recht darauf hat, sich mitzuteilen, 

übersteigt m.E. der Nutzen, den die Verwendung der Gestützten 

Kommunikation mit sich bringt, wenn die Methode valide ist, die 

negativen Auswirkungen, die entstehen, wenn sie nicht valide ist. 

Aus dieser Grundeinstellung ergibt sich die Notwendigkeit, mögliche 

Einsatzformen für die Gestützte Kommunikation ausfindig zu machen 

bzw. bereits in der Praxis existierende Formen zu überprüfen und 

weiterzuentwickeln. Hier soll es nun speziell um den schulischen 

Bereich gehen. 

 

 

 

 

3 Strukturelle Voraussetzungen für den Einsatz der 

Gestützten Kommunikation an der Schule für Praktisch 

Bildbare 

 

 

3. 1 Struktur, Ziele und Anspruch der Schule für Praktisch 

Bildbare 

 

Bei der Schule für Praktisch Bildbare (in anderen Bundesländern 

auch als Schule für Geistigbehinderte oder Schule zur individuellen 

Lebensbewältigung bezeichnet)  handelt es sich um eine Schulform, 

                                                           
49 Nußbeck 2000, S. 184 
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in der Kinder, die aufgrund einer geistigen Behinderung keine 

allgemeinbildende Schule oder andere Sonderschulen besuchen 

können, dahingehend gefördert werden sollen, dass sie nach 

Beendigung der Schulpflicht zu einer möglichst selbstbestimmten 

und selbstständigen Lebensführung in der Lage sind. Der 

Bildungsanspruch dieser Sonderschulform liegt daher hauptsächlich 

im praktischen Bereich (wie der in Hessen gewählte Name „Schule 

für Praktisch Bildbare“ schon vermuten lässt); die Vermittlung der 

Kulturtechniken ist somit ein darüber hinaus reichendes Ziel, das 

nicht für die Gesamtheit der Schüler gilt, sondern nur in bestimmten 

Fällen verfolgt wird. 

In welchen Bereichen die Förderschwerpunkte angesiedelt sind, 

lassen bereits die in der Schule für Praktisch Bildbare vertretenen 

Berufsgruppen erkennen; neben den unterrichtenden Sonderschul-

lehrern sind in vielen Klassen zusätzlich Erzieher beschäftigt, die die 

Lehrer unterstützen und erzieherische Aufgaben wahrnehmen sollen. 

Außerdem stehen in der Regel Krankengymnasten und / oder 

Sprachtherapeuten zur Verfügung50, die die Schüler in 

Einzelsitzungen in einem speziell dafür zur Verfügung stehenden 

Raum gezielt in grundlegenden Bereichen wie Motorik und 

Verbalsprache fördern. 

Grundlegendes Anliegen der Schule für Praktisch Bildbare ist es 

also, den Schülern eine möglichst individuell angepasste Förderung 

elementarer Fähigkeiten und Fertigkeiten zukommen zu lassen51, auf 

deren Grundlage sie sich dann so gut wie möglich in ihrer Umwelt 

zurechtfinden, für sich selbst sorgen und in der Gesellschaft 

anpassen können sollen. 

 

                                                           
50 Diese sind entweder an der Schule beschäftigt oder kommen 
stundenweise von außerhalb, wobei die Finanzierung auf unterschiedliche 
Weise geregelt sein kann (über die Schule oder über die Eltern der 
betreffenden Schüler). 
51 Die bereits erwähnte Förderung der Motorik und der Verbalsprache, 
Kenntnis der sozialen Regeln und Normen (Einfügen in Gruppen, 
Rücksichtnahme auf andere, angemessenes Verhalten in bestimmten 
öffentlichen Situationen u.s.w.) sowie grundlegende Kenntnisse der Kultur. 
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Anders als in allgemeinbildenden Schulen sind die Schüler in der 

Schule für Praktisch Bildbare nicht in 10 bzw. 13 Klassen- oder 

Jahrgangsstufen eingeteilt, sondern durchlaufen während der 

gesamten Schulzeit  vier Stufen: Grundstufe, Mittelstufe, Hauptstufe 

und Werkstufe; gegebenenfalls kann noch ein Aufenthalt in der 

Aufnahme- und Beobachtungsstufe vorgeschaltet sein. Die 

Verweildauer auf jeder Stufe ist flexibel und richtet sich danach, 

inwieweit der Schüler die Unterrichts- und Erziehungsziele der 

jeweiligen Stufe erreicht hat. Es sollten von jedem Schüler nach 

Möglichkeit aber alle vier Stufen durchlaufen werden. Dieses System 

bringt es mit sich, dass innerhalb der Gruppen das Alter der 

einzelnen Schüler unterschiedlicher ist, als dies in Regelschulen der 

Fall ist; allerdings sollten die Altersunterschiede nicht allzu groß sein. 

Hinzu kommt, dass eine Klasse in dieser Schulform nicht 

ausschließlich hinsichtlich des Leistungsniveaus zusammengesetzt 

werden sollte. Differenzen im Erfassen des Unterrichtsstoffs sollen 

vielmehr durch Differenzierungsmaßnahmen wie die Förderung 

innerhalb von Kleingruppen oder zuweilen auch Einzelförderung 

ausgeglichen werden. Einzelförderung eines Schülers sollte 

allerdings zeitlich begrenzt sein. Was besonders erwünscht ist, sind 

dagegen Gruppen- und Partnerarbeit, die nicht nur als 

Unterrichtsmethoden, sondern gleichzeitig als Lernziele angesehen 

werden52. Auf diese Weise sollen auch Formen des sozialen 

Umgangs erlernt werden. 

Was die Themen des Unterrichts betrifft, so soll auf Interessen, 

Bedürfnisse und Ansprüche der Schüler eingegangen werden53. Bei 

unterschiedlichen Ansprüchen bzw. Leistungsniveaus können auch 

fachorientierte Lehrgänge eingerichtet werden, beispielsweise um die 

Kulturtechniken zu vermitteln54. Auch die Überweisung eines 

Schülers in eine allgemeinbildende Schule ist nicht ausgeschlossen. 

Diese Möglichkeit kommt infrage, wenn angenommen wird, dass der 

                                                           
52 Richtlinien für den Unterricht in der Schule für Praktisch Bildbare 
(Sonderschule) 1983, S. 4 
53 ebd. S. 4 
54 ebd. S. 4 
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betreffende Schüler in der Lage sein wird, am Unterricht dieser 

Schule erfolgreich teilzunehmen. 

 

Ausschlaggebend für die Unterrichtsgestaltung sind die Richtlinien 

für den Unterricht in der Schule für Praktisch Bildbare aus dem Jahr 

1983. Hier werden auf der Grundlage der 1979 von der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossenen 

„Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte 

(Sonderschule)“ neben einer kurzen Abhandlung über die 

Organisationsformen des Unterrichts und der Schule sowie über die 

pädagogischen Grundsätze fünf Unterrichts- und Erziehungsziele 

formuliert und ausführlich beschrieben. 

Der Grundgedanke ist, dass Menschen mit geistiger Behinderung 

das Recht haben, sich als „handelnder und erlebender Mensch zu 

verwirklichen“55. Hieraus folgt der pädagogische Auftrag der Schule 

für Praktisch Bildbare, nämlich dieser Personengruppe Lernen und 

Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Auf dieser 

Grundlage bauen die Organisationsformen von Schule und Unterricht 

und von dessen Inhalten und Zielen auf. 

 

Um den Schülern die Integration in einen sozialen Bezugsrahmen zu 

ermöglichen, sollte die Schule für Praktisch Bildbare zwischen 30 

und 130 Schüler haben. Während eine Angliederung an andere 

Schulen begrüßt wird, sollte die Bildung von „heilpädagogischen 

Zentren“56 eher vermieden werden, um eine Abschottung der Schüler 

von der übrigen Gesellschaft zu verhindern. 

 

Für die Planung des gemeinsamen Unterrichts innerhalb der 

Gruppen sind die weiter oben bereits erwähnten fünf Unterrichts- und 

Erziehungsziele die Grundlage. Es sind fünf Themenbereiche, die 

jeweils noch einmal stark untergliedert sind, so dass sich eine breite 

Palette an Empfehlungen ergibt. 

                                                           
55  ebd. S. 4 
56  ebd. S. 5 
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Zu den fünf Hauptzielen gehören die „Fähigkeit zum Erfahren der 

eigenen Person und zum Aufbau eines Lebenszutrauens“, die 

„Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und zur Sicherung der eigenen 

Existenz beizutragen“, die „Fähigkeit, sich in der Umwelt 

zurechtzufinden und sie angemessen zu erleben“, die „Fähigkeit, 

sich in der Gemeinschaft zu orientieren, sich einzuordnen, sich zu 

behaupten und sie mitzugestalten“ und schließlich die „Fähigkeit, die 

Sachumwelt zu erkennen und mitgestalten zu können“. 

Hintergrund des ersten Ziels ist die Annahme, dass bei Kindern mit 

geistiger Behinderung schon die frühe Entwicklung derart 

beeinträchtigt sei, dass grundlegende Erfahrungen (z.B. sich selbst 

als Person zu erfahren) nicht oder nur sehr unzureichend gemacht 

werden konnten, wodurch sich auch die weiteren Entwicklungs- und 

Lernprozesse verzögerten und beeinträchtigt seien. Es wird daher 

als erstes elementares Ziel angesehen, dem Kind durch gezielte 

Angebote die Möglichkeit zu geben, diese wichtigen Erfahrungen 

nachzuholen. Auf diese Weise soll es in die Lage versetzt werden, 

eine Persönlichkeit sowie Lebenszutrauen zu entwickeln, was als 

Basis jeder Selbstverwirklichung angesehen wird. 

Dementsprechend sind die einzelnen Ziele zu diesem 

Themenbereich darauf ausgerichtet, den eigenen Körper zu 

erfahren, ihn in seiner Raumlage wahrzunehmen, ihn als eine Einheit 

wahrzunehmen und Sinnesreize zu erfahren und zu erkennen. Des 

weiteren sollen auch Bewegungen des eigenen Körpers erfahren und 

sinnvolle Bewegungsmuster entwickelt werden (nicht sinnvolle 

Bewegungsmuster gilt es in diesem Zusammenhang als solche zu 

erkennen und abzubauen). Die Teilziele dieses Bereiches werden 

immer anspruchsvoller und komplexer und reichen hin bis zur 

Erlangung der Fähigkeit, Zustände des Wohlbefindens und der 

Spannung zu erkennen, zu unterscheiden und jeweils entsprechend 

zu reagieren; das heißt, auch selbst Strategien zu entwickeln, um 

Spannungen abzubauen und einen Zustand des Wohlbefindens zu 

erreichen. Wenn es schließlich darum geht, eigene Wünsche zu 

erkennen und Wege zu finden, sie zu realisieren, hat dieser erste 

Themenbereich (Erfahren der eigenen Person und Entwicklung von 
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Lebenszutrauen) seinen höchsten Grad an Abstraktion erreicht. Das 

Erreichen dieses ersten großen Unterrichts- und Erziehungsziels 

kann als Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung der 

verschiedenen Anforderungen des Alltagslebens57, die in den vier 

weiteren Zielen formuliert sind, angesehen werden. 

Der zweite große Themenkomplex beschäftigt sich mit der 

Selbstversorgung und der Sicherung der eigenen Existenz. 

Aufbauend auf der Fähigkeit, Bedürfnisse mitzuteilen, soll die 

Schüler im weiteren lernen, selbst ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 

Einen weiteren Schritt in Richtung Selbstversorgung stellt das dritte 

Unterziel dar, nämlich die „Fähigkeit, Gefahren zu erkennen und 

ihnen angemessen zu begegnen“58. Eines gewissen Maßes an 

Reflexion bedarf es schließlich zur Erreichung des letzten Unterziels; 

eigene Kräfte und Leistungsfähigkeit einzuschätzen und 

dementsprechend zu handeln erfordert neben dem Nachdenken über 

die eigene Person und der Fähigkeit, die Situation richtig 

einzuschätzen, auch die Fähigkeit, beides miteinander in Verbindung 

zu setzen. 

Hier ist schon die Überleitung zum dritten Unterrichtsziel zu 

erkennen; es geht nun darum, sich in der Umwelt zurechtzufinden. In 

diesem Zusammenhang werden verschiedene Bereiche der Umwelt 

aufgeführt, mit denen man im alltäglichen Leben einmal in Berührung 

kommen kann. Die Basis bildet der Alltagsbereich, die Umgebung, in 

der gelebt oder ein großer Teil des Tages verbracht wird. Die Schüler 

sollen mit den in diesem Bereich anzutreffenden Gegenständen und 

deren Funktionen vertraut gemacht werden. In diesem 

Zusammenhang kommen sie auch mit der Schrift in Berührung, 

allerdings nicht in Form eines systematischen Lese- und 

Schreibunterrichts, sondern indem wichtige Signalwörter, die des 

öfteren in der Lebensumgebung auftauchen, thematisiert werden, so 

dass die Schüler sie erkennen und verstehen. 

                                                           
57 Sich selbst versorgen, sich in der Umwelt zurechtfinden, sich in die 
Gesellschaft einfügen, die Umwelt mitgestalten. 
58 ebd., S. 18 
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Dieser Alltagsbereich wird durch weitere Bereiche erweitert, die für 

das tägliche Leben außerdem relevant sind. So geht es auch um das 

Zurechtfinden im Verkehr, in öffentlichen Einrichtungen sowie in der 

Natur (im Umgang mit Tieren und Pflanzen). Um sich in der Umwelt 

zurechtfinden zu können, ist schließlich neben der bisher 

angesprochenen räumlichen Orientierung auch die zeitliche wichtig. 

Beim vierten Unterrichtsziel, der Fähigkeit, sich in die Gemeinschaft 

einzuordnen, steht der Kontakt im Vordergrund. Angefangen bei der 

Anbahnung von Kontakt durch Begrüßungsgesten, Blickkontakt und 

Ausdruck von Freude, Trauer oder Schrecken, geht es weiter zum 

„Verstehen und Erwidern sprachlicher Äußerungen“59 . Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit, selbst entscheiden zu 

können, ob und welche Form des Kontaktes man wünscht und sich 

dementsprechend zu verhalten. 

Auf dieser Basis geht es im weiteren Verlauf darum, die Anwesenheit 

anderer Personen auszuhalten und gemeinsam mit ihnen zu 

handeln. Dabei sollen verschiedene Rollen erkannt und geübt 

werden, sich darauf einzustellen und sich angemessen zu verhalten. 

In diesen Zusammenhang gehört auch das Anerkennen von Regeln 

(beispielsweise im Schwimmbad oder bei der Zusammenarbeit oder 

der Umgang mit einer Hausordnung) und Umgangsformen, die das 

gemeinsame Leben organisieren. Wichtig ist es aber, die Schüler 

ebenso darauf vorzubereiten, mit veränderten und 

Ausnahmesituationen umzugehen, sich darauf einzustellen und 

adäquat zu handeln. 

Das fünfte und letzte Ziel schließlich, die „Fähigkeit, die Sachumwelt 

zu erkennen und mitgestalten zu können“60, bezieht sich 

hauptsächlich auf den Umgang mit Materialien, Geräten und 

Werkzeugen. Daraus abgeleitet geht es ebenfalls um die Fähigkeit, 

Räume zu gestalten, das heißt, einzurichten oder für bestimmte 

Anlässe herzurichten. Die Schüler sollen schließlich in der Lage sein, 

ihren Wohnbereich ihren Wünschen entsprechend individuell zu 

gestalten. 

                                                           
59 ebd., S. 29 
60 ebd., S. 34 
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Dies alles steht in dem größeren Zusammenhang, Ordnungen zu 

erkennen und Organisationszusammenhänge zu erfassen, um in der 

Lage zu sein, sich selbst zu versorgen und im Arbeitsleben 

zurechtzufinden. Grundlagen hierfür sind zum einen der korrekte 

Umgang mit Materialien, Geräten und Werkzeugen (Ziel 5) und zum 

anderen die Anerkennung von Regeln (die Zusammenarbeit 

betreffend)  und sozialen Umgangsformen, was durch das vierte 

Unterrichtsziel erreicht werden sollte. 

 

Diese Unterrichtsziele ebenso wie die gesamte Organisation des 

Unterrichts unterscheiden sich grundsätzlich von denen einer 

allgemeinbildenden Schule. Klassenverbände werden durch 

Gruppen ersetzt, die deutlich kleiner sind; anstelle der 

Jahrgangsstufen gibt es hier vier Stufen, die durchlaufen werden. 

Der Unterricht ist nicht nach Fächern organisiert, die von Fachlehrern 

unterrichtet werden, sondern der Klassenlehrer übernimmt den 

gesamten Unterricht, der nach Arbeitsbereichen strukturiert ist. Der 

Bildungsanspruch bezieht sich auf zum Teil elementare 

alltagspraktische Fertigkeiten, Kulturtechniken werden nur in 

Einzelfällen und in eher bescheidenem Ausmaß vermittelt. Trotzdem 

ist von den Richtlinien her prinzipiell nichts ausgeschlossen; das 

heißt, beispielsweise die Unterrichtung einer Fremdsprache ist nicht 

vorgesehen, könnte aber mit dem Punkt 3. 1. 3  und 3. 1. 4 des 

allgemeinen Teils gerechtfertigt werden, wonach von den 

Ansprüchen der Schüler ausgegangen werden soll und die 

Einrichtung fachorientierter Lehrgänge bei Bedarf empfohlen wird. An 

unterschiedlichen Stellen kommt zum Ausdruck, dass sich an den 

Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler orientiert werden soll. 

Hiermit ist der Komplexität und der Schwierigkeit des 

Unterrichtsstoffs keine Grenze gesetzt; die Grenze setzt die 

Leistungsfähigkeit der Schüler selbst. 
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3. 2 Verwendbarkeit der Gestützten Kommunikation innerhalb 

der gegebenen Strukturen 

 

Die Richtlinien nennen nur die Ziele des Unterrichts und geben in 

keiner Weise vor (und machen nicht einmal Vorschläge), wie diese 

Ziele konkret erreicht werden sollen. Der Lehrer hat daher – von den 

Richtlinien her – völlige Freiheit, was die Methoden und die genauen 

Inhalte des Unterrichts angeht. Die Möglichkeit einer so freien und 

flexiblen Unterrichtsgestaltung lässt genügend Spielraum für eine 

starke Differenzierung und für eine gezielte individuelle Förderung 

der einzelnen Schüler. Die verschiedenen Schüler mit ihren 

unterschiedlich gelagerten Stärken und Schwächen können so auf 

ganz verschiedenen Wegen zu ein und demselben Ziel geführt 

werden. Von daher gesehen ist auch der Einsatz der Gestützten 

Kommunikation problemlos durchführbar. Die Methode kann in 

besonderer Weise zum Erreichen des zweiten Unterrichtsziels 

(„Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und zur Sicherung der eigenen 

Existenz beizutragen“) beitragen. Sie gibt Schülern, die sich nicht 

mittels Verbal- oder Gebärdensprache verständigen können die 

Möglichkeit, „auf Bedürfnisse und Notlagen aufmerksam zu machen“ 

61. 

Außerdem ist sie gerade für diese Gruppe von Schülern sehr 

geeignet, die „Fähigkeit, Kontakte anzunehmen, anzubahnen und 

aufrechtzuerhalten“62 zu erwerben bzw. auszubauen. Kindern mit 

schweren Kommunikationsstörungen ist es anderweitig nur sehr 

bedingt möglich, zu anderen Menschen Kontakt aufzunehmen; so 

sind beispielsweise viele autistische Kinder nicht in der Lage, 

Blickkontakt mit ihrem Gegenüber aufzunehmen bzw. auszuhalten, 

was eine der niedrigschwelligsten Formen der Kontaktaufnahme 

darstellt. Durch die Verwendung der Gestützten Kommunikation 

können diese Schüler sogar auf einer höheren Ebene mit anderen 

Menschen in Kontakt treten; auf einer Ebene, auf der 

                                                           
61 ebd., S. 14 
62 ebd., S. 29 
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Gedankenaustausch und somit ein näheres Kennenlernen bzw. Sich-

offenbaren der Person möglich ist. 

Da im allgemeinen Teil der Richtlinien auch die Möglichkeit der 

Einzelförderung zur Erreichung bestimmter Ziele formuliert ist63, 

spricht auch von dieser Seite her nichts dagegen, FC-Schreiber 

stundenweise aus dem Klassenunterricht herauszunehmen und 

separat zu unterrichten oder während einer Phase der 

selbstständigen Erarbeitung eines Themas den FC-Benutzer 

innerhalb des Klassenverbandes im Rahmen von 

Differenzierungsmaßnahmen seinem Niveau entsprechend zu 

fördern. 

Ebenso eröffnet die vorgesehene Einrichtung „fachorientierter 

Lehrgänge“64 zur gezielten Förderung beispielsweise im Bereich der 

Kulturtechniken eine Möglichkeit zum Einsatz von FC. In einem 

solchen Rahmen kann die Methode zusätzlich zu ihrem eigentlichen 

Zweck (der Kommunikation und Mitteilung von Gedanken und 

Bedürfnissen) zur Unterrichtung in speziellen Gebieten genutzt 

werden. 

 

Insgesamt lassen die Richtlinien durch den großen pädagogischen 

Freiraum, den sie geben, einen vielseitigen Einsatz der Gestützten 

Kommunikation im Unterricht der Schule für Praktisch Bildbare zu. 

Wie die Methode im einzelnen sinnvoll verwendet werden kann und 

schon verwendet wird, soll nun im Folgenden genauer aufgezeigt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 ebd., S. 4 
64 ebd., S.4 



 54 

4 Anwendung von FC im Unterricht der Schule für 

Praktisch Bildbare 

 

 

4. 1 Wert und Aufwand der Anwendung der Gestützten 

Kommunikation im Unterricht 

 

In der Regel besuchen Kinder, für die die Anwendung der Gestützten 

Kommunikation infrage kommt (also Kinder mit schweren 

Kommunikationsstörungen), die Schule für Praktisch Bildbare. Hier 

sollen sie dahingehend gefördert werden, dass sie die 

Anforderungen, die im Alltag auf sie zukommen, bewältigen können. 

Wissen, das über diese lebensnotwendigen Fertigkeiten hinausgeht, 

wird in der Regel nicht vermittelt. Allerdings teilen viele FC-Benutzer 

sobald sie durch die Gestützte Kommunikation die Möglichkeit 

erhalten, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, mit, dass sie im 

kognitiven Bereich gefördert werden möchten und sich für spezielle 

Themen interessieren, die im Unterricht der Schule für Praktisch 

Bildbare aber nicht vorkommen und auch nicht explizit vorgesehen 

sind. 

Zudem nimmt eine nonverbale Kommunikation wie sie bei FC 

stattfindet, sehr viel Zeit in Anspruch und verlangt auch Ruhe und 

Geduld; die  Methode der Gestützten Kommunikation kann nicht 

zwischendurch in einem Zeitrahmen von ein oder zwei Minuten 

inmitten einer Gruppe tobender und lärmender Klassenkameraden 

eingesetzt werden, wenn eine wirkliche Kommunikation stattfinden 

soll. Um einen angemessenen und sinnvollen Einsatz der Methode 

zu gewährleisten ist vielmehr eine stützende Person erforderlich, die 

nicht ständig unter Zeitdruck steht und die sich nicht gleichzeitig auch 

noch um andere Dinge kümmern muss. Diese Person würde also in 

der Zeit, wo sie stützt, für die anderen Schüler ausfallen, was 

entweder zur Folge hätte, dass diese anderen Schüler vernachlässigt 

würden, oder dass eine zusätzliche Kraft eingestellt werden müsste, 

was wiederum mehr finanzielle Mittel voraussetzen würde. 
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Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass die Möglichkeit 

sich mitzuteilen zu den Grundbedürfnissen jedes Menschen zählt. 

Und dementsprechend ist auch der Wert, den diese Methode für 

Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen, die sich 

anderweitig nicht verständigen können, hat, zu beurteilen. Auf 

diesem Hintergrund plädieren auch die Verfasser der Münchener 

Studie zur Gestützten Kommunikation dafür, abzuwägen, „bei 

welchen anderen Tätigkeiten Zeit für die so ‚lebenswichtige 

Kommunikation‘ (CROSSLEY 1994, 8) eingespart werden kann.“65 

Das soll allerdings nicht bedeuten, dass ausschließlich auf den 

Wunsch der FC-Benutzer, sich mit kognitiven Inhalten zu 

beschäftigen, eingegangen werden sollte. Die Förderung der 

praktischen Fähigkeiten zur Bewältigung des Lebensalltags darf nicht 

durch den Unterricht in anderen Bereichen ersetzt werden. Wie 

weiter oben bereits erwähnt sind für autistische Menschen spezielle 

Interessen, die meist wenig mit dem Alltagsleben zu tun haben, 

typisch. Einen Unterricht einzurichten, der diese Spezialinteressen 

zum Thema hätte, und im Tausch praxisbezogene 

Fördermaßnahmen aufzugeben, würde bedeuten, die autistischen 

Symptome zu unterstützen und entgegenwirkende Maßnahmen 

einzustellen, was sicher nicht zu größerer Selbstständigkeit führen 

würde – eher das Gegenteil. Eine ausgewogene Mischung von 

Förderung praktischer Fähigkeiten, was auch den Einsatz von FC zur 

reinen Kommunikation einschließt, und Unterrichtung von 

theoretischen, vom Schüler gewünschten Inhalten, scheint daher am 

sinnvollsten. 

 

 

 

4. 2 Mögliche Anwendungsformen von FC im Unterricht 

 

Im Kapitel 11 des Abschlussberichts ihrer Studie zur Gestützten 

Kommunikation, das sich mit der „Beschulung von FC-Schreibern“ 

beschäftigt, geben Bundschuh und Basler-Eggen einige Beispiele für 

                                                           
65 Bundschuh / Basler-Eggen 2000, S. 149 
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die Anwendung der Methode, die bereits erprobt wurden. Hierbei 

können drei Anwendungssituationen unterschieden werden. Die 

Methode kann entweder in den regulären Klassenunterricht 

einbezogen werden, sie kann in Einzelsitzungen zum Einsatz 

kommen, indem der Schüler stundenweise aus dem Klassenverband 

herausgenommen wird, oder sie kann ihre Anwendung finden, indem 

der Schüler von seinem Stützer begleitet am Unterricht der 

Regelschule teilnimmt. 

Für die erste Möglichkeit – die Anwendung während des regulären 

Unterrichts – ergeben sich wiederum zwei unterschiedliche 

Unterrichtssituationen, in denen die Gestützte Kommunikation auf 

unterschiedliche Weise umgesetzt werden kann. So kann für wenig 

komplexe und ritualisierte Situationen wie einen Morgenkreis oder 

die Nahrungsauswahl beim Frühstück der Einsatz von speziell auf 

diese Situationen angepasste Wort- oder Bildtafeln sehr hilfreich 

sein. Beispielsweise könnte im Morgenkreis eine Tafel verwendet 

werden, die die Namen der Wochentage und der Monate sowie die 

Zahlen 1 bis 31 enthält, so dass der Schüler gestützt das Datum des 

entsprechenden Tages zeigen kann. Für die Auswahl des Frühstücks 

könnte eine Tafel hergestellt werden, auf der die üblicherweise zur 

Verfügung stehenden Nahrungsmittel aufgeführt sind und vom 

Schüler gestützt gezeigt werden können. 

Für Situationen, die nicht ständig wiederkehren, beispielsweise die 

Vermittlung eines neuen Unterrichtsstoffs, wird in der Regel ohnehin 

je nach Potential der jeweiligen Schüler differenziert. Hier könnte 

dem FC-Benutzer ein Sachtext zu dem aktuellen Thema angeboten 

werden. Dieser könnte unter Anwendung der Gestützten 

Kommunikation bearbeitet werden. 

 

Die zweite oben beschriebene Form der Anwendung 

(Einzelsitzungen) ermöglicht die Behandlung von Themen, die für 

den regulären Unterricht der Schule für Praktisch Bildbare nicht 

vorgesehen sind. Der Schüler wird für eine bestimmte Zeit vom 

Unterricht im Klassenverband befreit und erhält während dieser Zeit 

in einem separaten Raum innerhalb der Schule Einzelunterricht, wo 
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Inhalte der Regelschule behandelt werden. Zur Erarbeitung des 

Stoffs werden meist Bücher und andere Materialien aus dem Grund- 

und Hauptschulbereich verwendet. 

Diese Form der Anwendung ermöglicht eine Vermittlung von 

kognitiven Inhalten und von Themen, die über das hinausgehen, was 

in den Richtlinien für die Schule für Praktisch Bildbare vorgesehen 

ist, und was den (vermuteten) tatsächlichen kognitiven Fähigkeiten 

der FC-Benutzer eher gerecht wird. Während im differenzierten 

Klassenunterricht nur die Vertiefung der behandelten Themen für 

diese Schüler möglich ist, kann in Einzelsitzungen das 

Themenspektrum erweitert werden. Auf diese Weise kann auf die 

Wünsche der betreffenden Schüler, die sich wie weiter oben schon 

erwähnt häufig für sehr spezielle Themen unheimlich interessieren, 

mehr eingegangen werden.  Andererseits handelt es sich dabei meist 

um Themen, die für die Bewältigung des Alltags keine Bereicherung 

darstellen. Die Themen, die im Klassenverband behandelt werden, 

sind dagegen sehr wohl darauf ausgerichtet, die Schüler zu einer 

selbstständigen Meisterung der täglichen Anforderungen zu 

befähigen. 

Die Kommunikationsstörung beinhaltet auch ein Kontakt-Problem. 

Dadurch, dass die betroffenen Personen nicht mit ihren Mitmenschen 

kommunizieren können, können sie auch nichts von sich preisgeben; 

ihre Gedanken, Gefühle und Fähigkeiten bleiben verborgen. Einen 

solchen Schüler stundenweise aus dem Klassenverband 

herauszunehmen und ihm nur in dieser Zeit die Möglichkeit zu 

geben, aus sich heraus zu treten, bedeutet, diese Kontaktstörung 

trotz Anwendung der Kommunikationsmethode nicht zu 

durchbrechen. Stattdessen wird der Schüler isoliert, wenn 

kommuniziert werden soll. Die Einbettung der Methode in den 

regulären Klassenunterricht hätte daher den Vorteil, dass der FC-

Benutzer integriert in die Klassengemeinschaft zusammen mit seinen 

Mitschülern das gemeinsame Thema erarbeitet – und sich trotzdem 

individuell an sein kognitives Niveau anpasst. 

Es erscheint daher durchaus sinnvoll, die Methode der Gestützten 

Kommunikation zur Vermittlung der lebenspraktischen Inhalte des 
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regulären Unterrichts zu verwenden und dies auch im 

Klassenverband geschehen zu lassen. Trotzdem kann der 

Einzelunterricht zur Behandlung bestimmter vom Schüler 

gewünschter Themen eine Bereicherung sein, wenn er zusätzlich 

zum differenzierten Klassenunterricht angeboten wird. 

Außerdem ist zu bedenken, dass Integration nicht automatisch durch 

die bloße Anwesenheit von Mitschülern entsteht. Der FC-Benutzer 

kann auch in dieser Situation isoliert sein, wenn kein Kontakt zu den 

Mitschülern (beispielsweise während der Pause) entsteht. Um 

Integration durch Einbindung in den Regelunterricht zu erreichen, ist 

daher auch der Einsatz von FC in ihrer Eigenschaft als 

Kommunikationsmethode unerlässlich. 

 

Erhält der Schüler die Möglichkeit, stunden- oder tageweise den 

Unterricht einer allgemeinbildenden Schule in Begleitung eines 

Stützers zu besuchen, so werden auf diese Weise einige positive 

Aspekte der beiden zuvor beschriebenen Modelle vereint: Dem 

Schüler werden Themen angeboten, die eher kognitiv ausgerichtet 

sind und im Programm der Schule für Praktisch Bildbare nicht 

vorkommen, und es findet trotzdem keine Isolierung statt, da die 

Themen nicht im Einzelunterricht sondern innerhalb eines 

Klassenverbandes erarbeitet werden. Der Schüler erlebt nicht eine 

reine Lern- sondern gleichzeitig eine soziale Situation, die auch 

Anforderungen im Bereich des sozialen Verhaltens an ihn stellt. Dies 

ist einerseits eine Chance des Trainings sozialer Kompetenzen, 

andererseits kann es aber auch eine Überforderung darstellen, was 

von Person zu Person verschieden ist. 

 

In welcher Form die Gestützte Kommunikation letztendlich zum 

Einsatz kommt, hängt einerseits von der Person des Gestützten, 

andererseits von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, 

von der Kompetenz und dem Engagement der beteiligten Personen 

und von der Akzeptanz der Methode in den umgebenden 

Institutionen, mit denen zusammengearbeitet werden muss, ab. 
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Die beiden folgenden Beispiele zeigen, welch eine unterschiedliche 

Entwicklung der Einsatz der Gestützten Kommunikation – 

möglicherweise aufgrund verschiedener Vorgehensweisen bei der 

Einführung - nehmen kann und welche Rückwirkungen auf 

Akzeptanz und Verwendung der Methode wiederum daraus 

entstehen können. 

 

 

 

4. 3 Die gegenwärtige Anwendungspraxis von FC am Beispiel 

zweier Schulen für Praktisch Bildbare 

 

Zur Beantwortung der Frage, wie der Einsatz der Gestützten 

Kommunikation in der Schule für Praktisch Bildbare vor dem 

Hintergrund der derzeitig geltenden Richtlinien für den Unterricht nun 

konkret aussehen kann, sollen im folgenden zwei Schulen, die mit 

der Methode arbeiten, exemplarisch vorgestellt und deren Konzepte 

und Anwendungspraxis verglichen werden. Es handelt sich dabei um 

Schulen für Praktisch Bildbare in W. und G., die miteinander in 

Kontakt stehen, was die Verwendung der Gestützten Kommunikation 

betrifft. Dennoch ist der Einsatz von Grund auf unterschiedlich 

organisiert, was wiederum eine sehr unterschiedliche Entwicklung 

der Anwendung zur Folge hat. 

 

An der F.-F.-Schule in W. wird seit Beginn des laufenden 

Schuljahres, d.h. seit ungefähr acht Monaten, mit der Methode der 

Gestützten Kommunikation gearbeitet. Eine Lehrerin, die sich zuvor 

privat mit der Methode vertraut gemacht hat, ist vom regulären 

Unterricht freigestellt, um ausschließlich die mittels FC schreibenden 

Schüler in kleinen Gruppen getrennt zu unterrichten66. Teilweise 

werden hier die Schüler von dieser Lehrerin gestützt, teilweise sind 

zusätzlich auch externe Stützer anwesend, die diese Aufgabe 

übernehmen.67 Hiermit setzt die Schule die zweite der oben 
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 A 1, A 3 
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 A 4 
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genannten Möglichkeiten (Einzelunterricht außerhalb des 

Klassenverbandes) um, die allerdings dahingehend abgewandelt 

wird, dass es sich nicht um Einzel-, sondern um Gruppenunterricht 

der infrage kommenden Schüler handelt. Diese Handhabung kann 

mit Punkt 3.1.4 des allgemeinen Teils der „Richtlinien für den 

Unterricht in der Schule für Praktisch Bildbare“ begründet werden, 

der die Einrichtung fachorientierter Lehrgänge vorsieht. Was von 

Bundschuh und Basler-Eggen zu bedenken gegeben worden war, ist 

auch hier der Fall: die mit der Anwendung der Gestützten 

Kommunikation beschäftigte Lehrerin fällt für die restlichen Schüler 

aus, die Einschränkungen und zum Teil auch Stundenkürzungen  

hinnehmen müssen68. 

FC wird außerdem im Klassenunterricht eingesetzt; im Laufe des 

Schuljahres haben sich mehrere Kollegen mit der Methode vertraut 

gemacht, bzw. sind noch dabei, die Stütztechnik zu erlernen und zu 

verbessern, so dass sie ihre Schüler im Unterricht stützen können69. 

Für einige Schüler sind zusätzlich externe Stützer (meist Studenten) 

während des gemeinsamen Unterrichts im Klassenverband 

anwesend, die diese Aufgabe übernehmen70. 

Schließlich ist es in einem Fall auch gelungen, einen Schüler in 

Begleitung seines Stützers stundenweise am Unterricht einer 

Regelschule teilnehmen zu lassen71. Damit sind fast alle denkbaren 

Möglichkeiten des Einsatzes von FC umgesetzt und die Schüler 

erhalten ein breitgefächertes Angebot. 

An der Auswahl der Einsatzmöglichkeiten wie an der Tatsache, dass 

eine Kombination mehrerer unterschiedlicher Möglichkeiten 

stattfindet, wird deutlich, dass es darum geht, die Methode wirklich 

ganzheitlich anzuwenden und auf allen Ebenen zu nutzen, was die 

beste Voraussetzung zur Integration ist. Durch den Einsatz sowohl 

im Klassenverband als auch in speziell zusammengestellten 

Kleingruppen und sowohl innerhalb der eigenen Schule als auch 

stundenweise an einer Regelschule kann FC in verschiedenen 
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Bereichen genutzt werden und bleibt nicht beschränkt auf die 

Mitteilung des Essenswunsches oder – das wäre das andere Extrem 

- auf die Reproduktion von erworbenem Wissen in bestimmten 

Fächern. 

Diese Kombination der Anwendungsmöglichkeiten entspricht auch 

dem Konzept der Schule. Es sollen auf keinen Fall die mit FC 

schreibenden Schüler isoliert und von den anderen Schülern 

abgegrenzt werden72. Aus demselben Grund besteht das Ziel der 

Bestrebungen auch nicht darin, die Schüler schließlich ganz aus dem 

Unterricht der Schule für Praktisch Bildbare herauszunehmen und in 

eine Regelschule einzugliedern. Nicht nur die kognitiven Fähigkeiten 

sollen gefördert werden, sondern auch im Unterricht mit praktischen 

Inhalten soll die neue Kommunikationsmethode hilfreich eingesetzt 

werden. Die Schüler sollen durch den erfolgreichen Umgang mit der 

Methode auch befähigt werden, am gemeinsamen Klassenunterricht 

aktiv teilzunehmen73. 

Wichtig ist außerdem, dass der ursprüngliche und eigentliche Zweck 

von FC, nämlich die Kommunikation, nicht in den Hintergrund rückt 

oder gar vergessen wird; so wird darauf geachtet, dass die Methode 

auch im regulären Unterricht als Kommunikationsmethode genutzt 

werden kann74. 

 

Um auch den Unterricht in den Kleingruppen auch im nächsten 

Schuljahr weiterhin anbieten zu können, hat die Schule bereits eine 

zusätzliche Stelle zu diesem Zweck beantragt75; denn diese 

Möglichkeit, auch Inhalte aus dem Regelplan anzubieten76, hat sich 

sehr bewährt. Ähnlich wie von Hildebrand-Nilshon und Ciuni 

beschrieben ergibt sich durch die neue Mitteilungsmöglichkeit nun 

eine ganze andere Art des Unterrichts. Die Schüler teilen 

                                                           
72 A 7 
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75 Auch außerhalb der Schule scheint die Methode mit der Zeit mehr und 
mehr Anerkennung zu finden. So äußerte sich der interviewte Lehrer 
zuversichtlich bezüglich der Realisierung der angeforderten Stelle für das 
kommende Schuljahr; das staatliche Schulamt stehe der Gestützten 
Kommunikation sehr aufgeschlossen gegenüber ( A12). 
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Themenwünsche mit, auf die dann auch eingegangen wird77. So ist 

der Unterricht in den Kleingruppen auf die Interessen und 

Fähigkeiten der Schüler abgestimmt und wird diesen eher gerecht. 

Gleichzeitig wird dem Ziel der Einordnung in eine Gemeinschaft 

Rechnung getragen, denn die Lerngruppe entscheidet sich für ein 

Thema, das dann von allen erarbeitet wird, so dass der einzelne 

Schüler sich anpassen muss. Auch hier ist die von den Verfassern 

des Cottbus-Berichtes beschriebene veränderte Erwartungshaltung 

gegenüber den Schülern und im Zuge dessen ein verändertes und 

erweitertes Lernangebot zu beobachten78. 

Dies gibt Anstoß, das bisherige Unterrichtskonzept zu überdenken 

und gegebenenfalls neu zu strukturieren. Mit der Gestützten 

Kommunikation ist nicht nur eine neue Form der Erarbeitung von 

Unterrichtsinhalten hinzugekommen, sondern die Methode hat auch 

die Forderung nach einer Erweiterung und Intensivierung des 

Lernangebotes mit sich gebracht. Wenn das Angebot an Gestützter 

Kommunikation – wie geplant – in den nächsten Jahren noch 

ausgebaut wird, muss die Schule mit einer umfassenden Neuerung 

in verschiedenen Bereichen reagieren. So müssten für das Kollegium 

Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, um eine kompetente 

Anwendung der Methode zu gewährleisten. Weiter müssen 

genügend Stellen vorhanden sein, um den aus dem Klassenverband 

herausgelösten Kleingruppenunterricht anbieten zu können, ohne 

dass dies zu Lasten anderer Schüler geschieht. Für den 

Klassenunterricht müssten neue Methoden entwickelt werden, um 

FC-Schreiber mithilfe der Methode in den Unterricht aktiv 

einzubinden. Die Unterrichtsinhalte müssten ergänzt und damit 

zusammenhängend neue Materialien angeschafft werden. Es müsste 

Kontakt zu umliegenden Schulen und anderen Institutionen 

aufgenommen werden, um die Methode nicht nur abgeschirmt in der 

Schule für Praktisch Bildbare zu verwenden, sondern sie als 

Möglichkeit zur Integration in das allgemeine Leben zu nutzen. 
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Grundlegend für all dies – und gleichzeitig wiederum die Folge des 

Einsatzes – ist die Änderung der Einstellung gegenüber den 

Schülern, das Zutrauen in ihre Fähigkeiten. 

 

In diesem Bereich hat es auch im Kollegium während der letzten 

Monate Einstellungsänderungen gegeben79. War die Lehrerschaft 

zunächst gespalten, was die Akzeptanz der Gestützten 

Kommunikation anging, so sind im Laufe der Zeit einige Vorurteile 

abgebaut worden. Der interviewte Lehrer schreibt dies vor allem den 

sichtbaren Erfolgen zu, die durch FC erzielt wurden80. So steht das 

Kollegium im Gesamten der neuen Methode recht offen gegenüber, 

wenn sich auch noch nicht alle Beteiligten sofort voller Engagement 

in die Materie „hineingestürzt“ haben. Aber was in erster Linie zählt, 

ist, dass das Kollegium geschlossen hinter der Anwendung steht und 

dass alle Beteiligten – wenn sie auch selbst die Stütztechnik noch 

nicht beherrschen – von den Fähigkeiten der Schüler überzeugt sind 

und deren mithilfe von FC gezeigten Leistungen nicht anzweifeln. So 

herrscht an der Schule ein angenehmes Klima, das es den FC-

Benutzers möglich macht, ausreichend Sicherheit und 

Selbstvertrauen zu erlangen, um ihre Fähigkeiten, gestützt zu 

kommunizieren, auszubauen. 

 

 

Völlig anders gestaltet sich der Einsatz der Gestützten 

Kommunikation an der M.-B.-Schule in G.. Insgesamt vier Schüler 

sind hier mit der Methode vertraut und zwei davon erhalten 

stundenweise Einzelunterricht von Lehrern der Schule für Kranke81. 

Externe Stützer kommen speziell für diese Unterrichtsstunden, die in 

einem Raum im Verwaltungsbereich abgehalten werden, hinzu. In 

den gemeinsamen Unterricht wird die Methode weniger 

eingebunden. In einem Fall wurden diesbezügliche Versuche nach 

einigen Misserfolgserlebnissen eingestellt82. Lediglich ein Schüler 
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erhält im gemeinsamen Unterricht regelmäßig die Möglichkeit, 

gestützt seine Aufgaben zu bearbeiten83. 

Was die Akzeptanz der Methode angeht, ist das Kollegium nach wie 

vor gespalten, Einstellungsänderungen – wie sie beispielsweise an 

der F.-F.-Schule zu beobachten waren – fanden hier nicht statt. Die 

Skepsis einiger Kollegen gründet allerdings nicht auf einer 

pauschalen Ablehnungshaltung gegenüber allem Neuen oder auf 

Unkenntnis der Methode. Vielmehr stoßen die zweimal jährlich von 

der Schulleitung angebotenen Stützerkurse immer wieder auf großes 

Interesse, so dass eine Auseinandersetzung mit der Methode 

stattfindet. 

Es erstaunt zunächst, dass sich die Einstellungen der Lehrer  

bezüglich der Gestützten Kommunikation an den beiden 

exemplarisch herausgegriffenen Schulen so unterschiedlich 

entwickelt haben. An beiden Schulen war bei Einführung der 

Gestützten Kommunikation das Kollegium geteilter Meinung84; 

jeweils war ungefähr die Hälfte der Methode gegenüber sehr offen, 

die andere Hälfte kritisch eingestellt. Während aber innerhalb eines 

halben Jahres an der F.-F.-Schule eine bemerkenswerte 

Einstellungsänderung dahingehend zu beobachten war, dass 

mittlerweile das gesamte Kollegium hinter der Methode steht85 (wenn 

auch noch nicht alle sie konkret zum Einsatz bringen können), haben 

in den fast drei Jahren der Anwendung an der M.-B.-Schule die 

anfangs skeptischen Kollegen ihre Einstellung nicht geändert. 

Erstaunlich scheint dies vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade 

an der M.-B.-Schule regelmäßig FC-Seminare angeboten werden, 

was bei der F.-F.-Schule nicht der Fall ist86. 

Die interviewte Lehrerin der M.-B.-Schule weist in diesem 

Zusammenhang flüchtig auf eine mögliche Erklärung hierfür hin: „Die 

Geschichte wurde von der Schulleitung eingerichtet und getragen 

und gewollt und das ist immer problematisch.“87 Tatsächlich kam an 
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der F.-F.-Schule der Impuls für den Einsatz aus dem Kollegium. 

Nachdem eine Lehrerin sich aus eigenem Interesse heraus mit der 

Methode beschäftigt hatte, wurden auch die Kollegen aufmerksam 

und nehmen nun gemeinsam und in Eigenorganisation an 

Fortbildungen teil, die sie privat finanzieren. Möglicherweise liegt die 

Ursache für die Wendung hin zur Akzeptanz der Methode bzw. zum 

Weiterbestand der skeptischen Haltung in der Struktur des 

Einsatzes; das heißt, eine hierarchische Struktur, in der von oben der 

Einsatz einer neuen Methode angeordnet wird, wäre eine weniger 

günstige Voraussetzung für die Kollegen, dieser Methode gegenüber 

positiv eingestellt zu sein, als wenn die Bewegung von unten nach 

oben verläuft, also aus dem Kollegium selbst an die Schulleitung 

herangetragen wird. Dementsprechend wird möglicherweise eine 

Informationsmöglichkeit durch Seminare, die von der Schulleitung 

(„von oben“) angeboten wird, eher als Belehrung aufgefasst und trägt 

nicht zur Öffnung gegenüber der neuen Methode und somit zu einer 

Einstellungsänderung bei; man lässt sich wie erwünscht informieren, 

aber man „denkt sich seinen Teil“, man bleibt bei seiner persönlichen 

Einstellung. Bescheidwissen und dahinter stehen sind zwei getrennte 

Dinge. Kam allerdings die Forderung, den Einsatz der Methode zu 

ermöglichen, aus dem Kollegium, so ist vermutlich der Austausch 

darüber auch ganz anders; ein Kollege berichtet von einer neuen 

Möglichkeit, mit der er Erfolg hat, ein anderer versucht es auch 

einmal, ein dritter, der davon hört, informiert sich bei denen, die 

schon Erfahrung damit haben. Es besteht ein echtes Interesse. Aus 

diesem Interesse heraus entsteht auch der Antrieb, sich 

professionelle Informationen und Anregungen zu verschaffen. Ein 

solches Klima, das die Eigeninitiative der direkt Beteiligten zulässt 

und – wenn nötig – unterstützt, bietet die Möglichkeit einer 

ungezwungenen Auseinandersetzung mit dem Neuen, einer 

Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, seine ursprüngliche 

Einstellung zu ändern, sich überzeugen zu lassen,  ohne dabei das 

Gefühl zu haben, damit seine Selbstbestimmung aufzugeben. Ist der 

Einsatz der Gestützten Kommunikation hingegen vom Vorgesetzten 

erwünscht und organisiert dieser dann Seminare, so sind hierbei die 
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Ziele „reine Informationsvermittlung“ und „Überzeugung von der 

Gültigkeit der Methode“ vermischt. Nach Ansicht der Verfasserin ist 

es kaum möglich, offen Informationen aufzunehmen und sich sein 

eigenes Bild zu machen, wenn die stumme Forderung mitschwingt, 

sich überzeugen zu lassen. 

 

Problematisierend kommt bei der M.-B.-Schule der als Vorwurf 

empfundene Einwand von außen hinzu, „jetzt erst würden die 

Kollegen die Schüler ernst nehmen, weil sie lesen und schreiben 

können“88. Die Überlegung, wie dieser Satz tatsächlich gemeint 

war89, würde hier nur in Spekulationen münden. Tatsache ist 

allerdings, dass das gesamte Kollegium sich angegriffen fühlte und 

sehr empfindlich darauf reagierte90. Ob dieser  Vorfall sich 

begünstigend auf die Akzeptanz der Gestützten Kommunikation und 

die Bereitschaft, die Methode anzuwenden und ihre Ergebnisse 

anzuerkennen, auswirkte, sei dahingestellt. 

Wenig förderlich erscheint außerdem das problematische Verhältnis 

der Schule zu Frau L.91, die in G. und Umgebung als 

Ansprechperson zum Thema Gestützte Kommunikation bekannt ist. 

So wurde beispielsweise die F.-F.-Schule in W. durch ein Mädchen 

auf die Methode aufmerksam, die von Frau L. mit FC vertraut 

gemacht wurde. Problematisch ist der abgebrochene Kontakt m.E. 

deshalb, weil zumindest die beiden Schüler, die an der M.-B.-Schule 

Einzelunterricht erhalten, regelmäßig mit Frau L. via FC 

kommunizieren, wobei zuweilen auch die Ereignisse aus der Schule 

thematisiert werden. Hinzu kommt, dass die Stützer dieser Schüler, 

die zu den Unterrichtsstunden in die Schule kommen, in der Regel 

                                                           
88 A 18 
89 Wie weiter oben bereits erwähnt setzen sich vor allem Bober und 
Thümmel mit den Auswirkungen auseinander, die die Zuschreibung 
intellektueller Fähigkeiten infolge der FC-Anwendung mit sich bringt. Auch 
ihre Überlegungen gehen in die Richtung, dass sich die Einstellung von 
Lehrern, Therapeuten, Betreuern u.s.w. gegenüber behinderten Menschen 
ändert, sobald sie von deren hohem kognitiven Niveau überzeugt sind. 
Bober und Thümmel nehmen dies zum Anlass, die derzeitige Praxis im 
Umgang mit behinderten Menschen infrage zu stellen, ohne allerdings 
daraus einen Vorwurf an die in der Praxis Tätigen zu formulieren. 
90 A 18 
91 A 23 
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von Frau L., die regelmäßig Stützerkurse anbietet, ausgebildet 

wurden. Außerdem gibt es eine AG unter Leitung von Frau L., wo 

sich die Stützer aus G. und Umgebung in regelmäßigen Abständen 

treffen, um über die Lage an den Schulen, in denen sie eingesetzt 

sind, zu sprechen, Erfahrungen im Umgang mit den FC-Benutzern 

auszutauschen und gemeinsam Vorgehensweisen zur 

Dokumentation der Entwicklung der FC-Benutzer, zum Ausblenden 

der Stütze oder ähnliches zu entwickeln. Es besteht daher eine 

relativ enge Vernetzung zwischen Stützern, FC-Benutzern, deren 

Eltern und Frau L., wobei Frau L. eine zentrale Stellung einnimmt, 

indem sie FC anbahnt, Vertrauensperson der FC-Benutzer ist, mit 

diesen und deren Eltern in ständigem Kontakt steht und gleichzeitig 

bei der Suche nach weiteren Stützern für die FC-Benutzer hilft und 

diese dann auch selbst ausbildet und anleitet. 

Die Schule als Ort, an dem die Schüler an fünf Tagen der Woche 

den größten Teil des Tages verbringen, schließt sich aus diesem 

Netzwerk völlig aus, bildet als zweite Institution professioneller FC-

Anwendung gewissermaßen einen Gegenpart zur „Institution Frau 

L.“. Ein produktiver Austausch von Erfahrungen und beobachteten 

Entwicklungen und bereichernde gegenseitige  Ratschläge sowie 

eine daraus folgende konstruktive Zusammenarbeit im Sinne von 

Entwicklung aufeinander abgestimmter Vorgehensweisen und 

Strukturen, die eine optimale Unterstützung der FC-Benutzer 

gewährleisten würden, sind damit unmöglich. 

 

An einem Einzelfall wird deutlich, wohin der Einsatz von FC unter 

bestimmten Bedingungen führen kann. Dem Bericht der interviewten 

Lehrerin der Schule92 zufolge wurde eine Krankengymnastin vor 

ungefähr drei Jahren auf einen damals 14 Jahre alten 

nichtsprechenden autistischen Schüler aufmerksam, dem es gelang, 

sich mittels der Gestützten Kommunikation zu verständigen. Auf 

Wunsch dieses Jungen wurden daraufhin einzelne 

Unterrichtsstunden eingerichtet, in denen Inhalte vermittelt wurden, 

die im regulären Unterricht nicht auftauchten. In der folgenden Zeit 
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nahm dieser Schüler stundenweise am Unterricht der Schule für 

Kranke teil, kehrte dann wieder vollständig an die M.-B.-Schule 

zurück, um dort – wie gehabt – Einzelunterricht zu erhalten. Auf 

eigenen und auf Wunsch der Eltern wechselte er schließlich ganz auf 

die Schule für Kranke, wo er momentan auf den 

Hauptschulabschluss hinarbeitet. 

In diesem Beispiel scheinen alle möglichen Anwendungsformen der 

Methode ausgeschöpft. Ursprünglich als Kommunikationsmittel 

verwendet wird FC schnell in der Unterrichtssituation eingesetzt – 

nun allerdings zur Abfrage von Wissen, nicht zur Mitteilung von 

Wünschen und Gedanken.93 Diese Entwicklung weg von der 

Nutzung der Methode zur Verständigung und somit zur Integration in 

die Gemeinschaft ging weiter mit der stundenweisen Unterrichtung 

des Schülers an der Schule für Kranke und erreichte schließlich den 

Höhepunkt mit dem völligen Verlassen der Sonderschule und 

Wechsel zur Schule für Kranke. 

Ist hier nun das höchste Maß an Integration erreicht?  Auf den ersten 

Blick scheint es so zu sein. Ein Mensch, dessen intellektuelle 

Fähigkeiten Jahre lang verkannt wurden und der aufgrund dessen 

auf eine Schule für Praktisch Bildbare „verbannt“ worden war – 

abgesondert vom Rest der Gesellschaft – wurde endlich in die Kreise 

geführt, in die er (den geistigen Fähigkeiten nach) gehört, nämlich 

dorthin, wo Kinder unterrichtet werden, die nicht geistig behindert 

sind. 

Aber sind die kognitiven Fähigkeiten alles, was einen Menschen 

ausmacht, sind sie das einzige Kriterium, wonach jemand 

eingeschätzt werden kann? Zweifellos erhält dieser Schüler auf der 

Schule für Kranke im kognitiven Bereich die Förderung, die seinem 

Niveau entspricht. Aber bedeutet es wirklich Integration, die gleichen 

Unterrichtsinhalte wie nicht behinderte Schüler zu lernen und spielt 

es eine wesentliche Rolle, ob dieser Unterricht in einem Gebäude 

                                                                                                                                                    
92 A 14 – A 16 
93 Laut der interviewten Lehrerin wurde allerdings die Kommunikation 
zwischen der Krankengymnastin und dem Schüler weitergeführt. 
Außerdem hatte er die Möglichkeit, mit seiner Klassenlehrerin zu 
kommunizieren, zu der er großes Vertrauen hatte. 
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stattfindet, in dem Schüler mit oder ohne Behinderungen ebenfalls 

unterrichtet werden? 

Zur Integration ist vor allem Kommunikation nötig. Ohne das Mitteilen 

der eigenen Person, ohne das Eingehen auf andere, ohne 

gegenseitigen Austausch ist kein Kontakt möglich. Keinen Kontakt zu 

haben bedeutet aber Isolation und somit das genaue Gegenteil von 

Integration. Die Gestützte Kommunikation ist gedacht als eine 

Möglichkeit, Kontaktlosigkeit und Isolation zu überwinden. Sie wollte 

Integration durch Kommunikation ermöglichen. Ist allerdings niemand 

mehr da, mit dem kommuniziert werden könnte, und sind die 

einzigen Situationen, in denen das der Fall ist, Unterrichtssituationen, 

in denen Kommunikation unerwünscht ist, so schwindet auch die 

Chance auf Integration. 

Wie aber könnte Integration durch die  Methode der Gestützten 

Kommunikation erreicht werden? Betrachtet man die derzeitige 

Anwendungspraxis, so stellt sich die Frage, ob FC hier an seine 

Grenzen stößt. Zwar wird die Methode außerhalb von Schulen und 

auch zu einem gewissen Anteil innerhalb von Schulen zur 

Kommunikation genutzt, allerdings bietet die Methode nicht die 

Möglichkeit, mit jeder beliebigen Person zu kommunizieren. Eine 

Verständigung, vor allem eine tiefergehendere, ist immer nur mit 

speziell ausgebildeten Stützern oder mit deren Hilfe (Stützer als 

Vermittler) möglich. Dies hat zur Folge, dass FC zwar Kontakt, aber 

nicht automatisch Integration ermöglicht, denn für alle „Nicht-

Eingeweihten“ bleibt der nichtsprechende FC-Benutzer nach wie vor 

ein Buch mit sieben Siegeln. 

Ein Lehrer der M.-B.-Schule bringt eine neue Variante der 

Anwendung der Gestützten Kommunikation zum Einsatz: In seinem 

Unterricht wird ein FC-Benutzer von einer Mitschülerin gestützt. Zwar 

dient dies in diesem Fall weniger der Kommunikation als der 

Bearbeitung von Unterrichtsmaterialien, allerdings eröffnet sich hier 

ein weiterer Anwendungsbereich der Methode, der bisher in der 

Literatur zur Gestützten Kommunikation noch nicht erwähnt wird. 

Mitschüler als Stützer anzuleiten würde die oben angesprochene  

Barriere überbrücken. Die Kommunikation wäre nicht mehr von der 
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Verfügbarkeit eines bestimmten Stützers abhängig, sondern könnte 

spontaner und zwischen FC-Benutzer und Gleichaltrigen erfolgen, 

was in weitaus größerem Maß zur Integration des 

kommunikationsgestörten Schülers beitragen würde. Selbst wenn es 

zu einer tiefgründigen Kommunikation nicht käme, so würde doch 

Kontakt stattfinden und sich möglicherweise eine Beziehung 

entwickeln. Denn das Stützen verlangt Aufmerksamkeit, Geduld und 

das Eingehen auf den anderen. Hinzu kommt der enge 

Körperkontakt, die Synchronizität der Bewegungen von Stützer und 

Gestütztem. Dieses Erleben einer gemeinsamen Bewegung, wobei 

die beiden beteiligten Personen sich in gewisser Weise zu einer 

Einheit ergänzen, schafft m.E. eine qualitativ völlig andere Beziehung 

zwischen zwei Menschen als eine (möglicherweise tiefgründige) 

Unterhaltung, aber nicht unbedingt eine weniger intensive. 

 

 

 

4. 4 Die Schule für Praktisch Bildbare als sinnvoller Einsatzort 

für FC 

 

Gerade das erste der fünf Unterrichts- und Erziehungsziele, das in 

den Richtlinien aufgeführt wird, setzt dort an, wo bei autistischen 

Schülern die Probleme liegen;  man denke beispielsweise an die 

Störungen der kinästhetischen Wahrnehmung oder der sensorischen 

Integration, denen durch spezielle Angebote die Raumlage des 

eigenen Körpers für das Kind erfahrbar zu machen oder es seinen 

Körper als Einheit erleben zu lassen, konstruktiv begegnet werden 

kann. Ebenso ist der Abbau von nicht sinnvollen Bewegungsmustern 

und gleichzeitig der Erwerb sinnvoller, angepasster 

Verhaltensweisen gerade für autistische Kinder, die in der Regel 

stark zu Bewegungsstereotypien neigen, zu passenden „Antworten“ 

auf Umweltreize häufig aber nicht in der Lage sind, ungeheuer 

wichtig. 

Dies sind Bereiche, die im Unterricht der Regelschule nicht zur 

Bearbeitung anstehen, die aber für Kinder mit Wahrnehmungs-
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störungen von grundlegender Wichtigkeit sind. Auch wenn diese 

Schüler zu höheren intellektuellen Leistungen fähig sind, als der 

Unterricht der Schule für Praktisch Bildbare sie vorsieht, und in 

diesem Bereich eine Beschulung nach dem Regelplan 

angemessener erscheint, könnten sie daher doch an einer 

allgemeinbildenden Schule nicht in allen Bereichen ihren 

Bedürfnissen entsprechend gefördert werden. Ausschließlich die 

kognitiven Fähigkeiten zu fördern würde bedeuten, diese Menschen 

mit ihren Beeinträchtigungen, die es ihnen unmöglich machen, sich 

selbstständig im Lebensalltag mit all seinen praktischen 

Anforderungen zurechtzufinden, alleine zu lassen und es zu 

versäumen, ihnen zu einer Entwicklung sinnvoller Bewältigungs-

strategien zu verhelfen. Umgekehrt wäre es auch nicht angemessen, 

die vorhandenen intellektuellen Fähigkeiten bzw. das Potenzial für 

deren Entwicklung unberücksichtigt zu lassen. 

Die Schule für Praktisch Bildbare hat vom System her94 die 

Möglichkeit, relativ differenziert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 

ihrer Schüler einzugehen. So eine individuelle Förderung ist an einer 

Regelschule nicht gegeben. Daher ist es nach Ansicht der 

Verfasserin am sinnvollsten, die Beschulung von autistischen und 

anderen wahrnehmungs- und kommunikationsgestörten Kindern 

ohne bzw. nur mit leichten kognitiven Einschränkungen an der 

Schule für Praktisch Bildbare fortzuführen und in diesem Rahmen ein 

an die Bedürfnisse dieser Schüler angepasstes erweitertes 

Förderangebot im Bereich der Kulturtechniken zur Verfügung zu 

stellen, wobei durchaus Inhalte aus der Regelschule vermittelt 

werden sollten. 

Der Grundsatz, der Unterricht solle von den „Bedürfnissen, 

Erfahrungen und Ansprüchen der Schüler“ ausgehen, wie es in den 

„Richtlinien für den Unterricht in der Schule für Praktisch Bildbare“ 

heißt, lässt die Erarbeitung von Unterrichtsstoffen, die für 

allgemeinbildende Schulen vorgesehen sind, nicht nur zu, sondern 

                                                           
94 Relative Offenheit, was den Unterrichtsstoff angeht und Differenzierungs-
möglichkeiten im Klassenunterricht und somit Möglichkeit, jeden einzelnen 
seinen Fähigkeiten entsprechend zu fördern. 
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verlangt sie im Grunde sogar. Von daher wäre eine Umformulierung 

der Unterrichtsziele im Grunde gar nicht notwendig. Die Richtlinien, 

die aus einer Zeit vor Verbreitung der Gestützten Kommunikation 

stammen und infolgedessen natürlich weder auf die Methode selbst 

noch auf Bedürfnisse der Schüler, die auf diesem Wege mitgeteilt 

werden konnten, eingehen, gehen allerdings nicht von einem  

Schüler aus, an den keinesfalls kognitive Inhalte herangetragen 

werden könnten. Vielmehr sind die Empfehlungen relativ offen 

gehalten - die starke Heterogenität der Schülerschaft 

berücksichtigend - so dass es nicht schwer fällt, neue 

Fördermaßnahmen in den Schulalltag zu integrieren. 

Schwieriger könnte es sein, die hierfür benötigten zusätzlichen 

Stellen sowie Gelder für die Anschaffung des erforderlichen Materials  

zu erhalten. Nach Informationen des Leiters der W.er F.-F.-Schule 

scheinen aber auch in diesem Bereich keine allzu großen Probleme 

im Weg zu stehen. Trotz vieler negativer Untersuchungsergebnisse 

findet die Gestützte Kommunikation in Schulen und Behörden 

offenbar immer größere Akzeptanz, so dass für die Förderung, die 

aufgrund von FC-Mitteilungen nötig erscheint bzw. für 

Förderangebote, die mithilfe der Methode durchgeführt werden, die 

nötigen Mittel in der Regel bereitgestellt werden (bzw. nicht 

gegenüber anderweitigen Forderungen benachteiligt werden). 

 

 

 

 

5 Schluss 

 

 

Die Gestützte Kommunikation macht eine Entwicklung durch, in der 

sich die typischen Interessen und Motivationen einer 

leistungsorientierten Gesellschaft widerspiegeln: Von der Australierin 

Rosamary Crossley vor gut zwanzig Jahren in der Praxis  entwickelt, 

um eine Verständigungsmöglichkeit für ein Mädchen mit 

Zerebralparese zu schaffen, verbreitet sich FC recht schnell auch in 
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Amerika und Europa. Es stellt sich heraus, dass die Methode auch 

für Autisten infrage kommt, was zum einen dazu führt, dass fast nur 

noch diese Gruppe von Menschen damit vertraut gemacht wird, und 

zum anderen, dass nun alle autistischen Menschen als potenzielle 

FC-Benutzer betrachtet werden, bei denen man auf diese Weise  

verborgene Fähigkeiten zutage fördern könnte. 

FC wird nun auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht – via 

FC  entstandene Bücher kommen auf den Markt und Birger Sellin, 

einer der ersten FC-Benutzer in Deutschland, tritt in Fernsehshows 

auf. Die auf diese Weise entstehende Vorstellung von FC, Autisten 

säßen dabei vor einem Computer und tippten Botschaften, während 

jemand ihren Arm hielte, erscheint allerdings auch vielen zweifelhaft. 

Die Gestützte Kommunikation wird bald zum Gegenstand der 

Wissenschaft, die nun klären will, ob die Methode valide ist. Die in 

der Regel kritisch eingestellten Versuchsleiter können mehrfach 

beweisen, dass die durch FC übermittelten Botschaften nicht von 

den Benutzern, sondern  von ihren Stützern stammen, womit es für 

viele auch als erwiesen oder zumindest sehr wahrscheinlich gilt, 

dass die FC-Benutzer über keine höheren kognitiven Fähigkeiten 

verfügen. Befürworter der Methode kritisieren den Versuchsaufbau 

und die sterile Testsituation; das Phänomen scheint keineswegs 

vollständig erklärt und so werden noch heute immer neue, 

ausdifferenziertere Studien durchgeführt. 

Gleichzeitig setzt eine Theoriebildung ein; bisher hatte sich nur in der 

Praxis gezeigt, dass autistische Menschen sich mithilfe der 

Gestützten Kommunikation  verständigen konnten – aber warum? 

Neueren Erkenntnissen der Autismusforschung zufolge sind die für 

höhere kognitive Vorgänge verantwortlichen Hirnregionen nicht 

beeinträchtigt, sondern die Störung scheint sich in dem Bereich zu 

befinden, wo die grundlegendsten Steuerungsmechanismen 

angesiedelt sind. Die Beeinträchtigung dieser grundlegenden 

Funktionen verhindert das korrekte Arbeiten auf den 

funktionstüchtigen höherliegenden Ebenen, so dass keine 

komplexeren Handlungen ausgeführt werden können, obwohl das 

Potenzial dafür vorhanden wäre. 
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Die psychische und physische Stütze bei FC bietet – so die 

Vermutung – eine Unterstützung dieser grundlegenden 

Funktionsbereiche – vor allem durch Fokussierung der 

Aufmerksamkeit und Unterstützung im Bereich der kinästhetischen 

Wahrnehmung - und ermöglicht damit zeitweise den Zugriff auf die 

höheren Bereiche und somit das Ausführen komplexer Handlungen 

und Denkvorgänge. 

Angezweifelt wird allerdings immer noch, dass es möglich sein sollte, 

dass autistische Menschen trotz der erwähnten Problematik in der 

Lage seien, eine so komplexe Aufgabe wie den Erwerb der 

Schriftsprache ohne jede Unterstützung zu bewältigen. 

Dementsprechend gibt es Theorien, wonach die FC-Benutzer 

zunächst nicht Verfasser „ihrer“ Botschaften seien, während des 

Schreibprozesses aber das Lesen und Schreiben erlernten und 

später tatsächlich selbst schrieben. 

Immer noch kontrovers diskutiert hat die Gestützte Kommunikation 

dennoch mittlerweile in vielen Institutionen, unter anderem auch in 

einigen Schulen, Einzug gehalten. Dies gab der Entwicklung der 

Methode erneut eine entscheidende Wende, denn mit ihrem Einsatz 

in der Schule verband sich ein ganz neues Interesse: Bis dahin – 

dem Namen entsprechend – als reine Kommunikationsmethode 

eingesetzt, wird FC nun in den Dienst der Bildung gestellt. An den 

beiden exemplarisch beschriebenen Schulen gestaltete sich diese 

Entwicklung schleichend und aus der Praxis heraus, das heißt, nicht 

theoriegeleitet. Es stellte sich in der Kommunikation heraus, dass bei 

den FC-Benutzern ein Bedürfnis nach komplexeren Lerninhalten 

bestand und diesem Bedürfnis wurde nachgegangen. Die Gestützte 

Kommunikation wurde nun auch im Bereich der Wissensvermittlung 

eingesetzt. 

Wenn man die Grundidee betrachtet, die hinter der Verwendung von 

FC und deren direktem Ziel, der Kommunikation, steht – nämlich 

Ermöglichen von Beziehungen und Integration – dann ist diese Art 

der Verwendung noch damit zu vereinbaren. Kenntnis von 

geschichtlichen Ereignissen und Prozessen, von biologischen 

Vorgängen, von mathematischen Regeln und auch von fremden 
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Sprachen und Kulturen bilden die Grundlage für das Verständnis 

aktueller Entwicklungen, alltäglicher Vorgänge und sozialer Regeln. 

Verwendung der Gestützten Kommunikation zum Erwerb solchen 

Wissens dient so gesehen durchaus der Integration. Denn um sich in 

eine Gesellschaft zu integrieren, muss man sie kennen und 

verstehen. 

Der weitere Verlauf dieser Entwicklung, wie er sich an der G.er M.-

B.-Schule gestaltet, scheint jedoch diese Leitidee immer weniger zu 

berücksichtigen. Das Teilziel, Wissen zu vermitteln, scheint sich 

verselbstständigt zu haben, es ist selbst zum Ziel der FC-Anwendung 

geworden. Es wird nun nicht mehr danach gefragt, ob die 

Wissensvermittlung und ihre Inhalte zur Integration und 

Selbstständigkeit des Schülers beitragen, sondern die Notwendigkeit, 

Wissen zu erwerben, wird mit sich selbst begründet. In der Folge 

geht es nur noch darum, dieses Ziel der „normalen“ kognitiven 

Förderung im größtmöglichen Maß zu erreichen – ohne dabei zu 

bedenken, dass Integration und Selbstständigkeit nicht nur 

theoretisches Wissen erfordern, sondern auch die Fähigkeit, dieses 

in der Praxis zu nutzen. 

Wohin eine so einseitige Entwicklung führen kann, wird am Beispiel 

eines Schülers der G.er Schule deutlich: Obwohl ursprünglich als 

Hilfe zur Integration gedacht, führt die Anwendung der Gestützten 

Kommunikation in der Weise, wie sie in diesem Fall eingesetzt wird, 

schließlich zu noch größerer Isolation. Solange Leistungsfähigkeit 

oberstes Ziel bleibt, wird die Tendenz weiterbestehen, alles unter 

diesem Aspekt zu sehen und zu bewerten und alles dahingehend zu 

nutzen, diesem Ziel gerecht zu werden. Das eigentlich Gefährliche 

besteht aber darin, blind dieses Ziel zu verfolgen, ohne zu 

reflektieren, ob es sinnvoll ist und ob das Erreichen dieses Ziels 

überhaupt das Wohl der jeweiligen Person bedeutet. Vielleicht ist es 

manchmal sinnvoller, nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wenn 

man darüber das eigentliche Ziel zu vergessen droht. Vielleicht hätte 

in diesem Fall der Mut, die Chance auf eine „normale“ Schulbildung 

vorbeiziehen zu lassen, im Grunde ein „normaleres“ Leben 

ermöglicht. 
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Die autistische Störung ist derzeit noch nicht vollkommen erforscht, 

ebenso die Gestützte Kommunikation. Die Frage, ob es sich um eine 

valide Methode handelt und ob sie genau die Störungen zeitweise zu 

überwinden hilft, die Menschen mit Autismus daran hindern, von sich 

aus und ohne Unterstützung zu kommunizieren, kann daher nicht mit 

völliger Sicherheit mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. 

Als Tatsache kann meiner Ansicht nach angesehen werden, dass 

Führung durch den Stützer vorkommen kann, auch in solchem 

Ausmaß, dass ganze Wörter und Sätze vom Stützer und nicht vom 

Gestützten stammen. Ganz wichtig erscheint es mir jedoch, dies 

nicht mit der Aussage gleichzusetzen, Mitteilungen, die alleine vom 

FC-Benutzer kommen, gäbe es nicht. Es gibt durchaus Berichte, die 

nahe legen, dass eine Kommunikation zwischen dem FC-Benutzer 

und seinem Gesprächspartner stattgefunden haben muss. 

Betrachtet man die lange Zeit, während der diese Frage bereits 

diskutiert wird, und die Intensität dieser Diskussion, so drängt sich 

die Frage auf, worin der Grund dafür liegt. Keiner anderen Methode 

innerhalb der Unterstützten Kommunikation wird soviel Bedeutung 

beigemessen wie der Gestützten Kommunikation. Wird FC eine so 

große Aufmerksamkeit geschenkt, weil von ihr vermutet wird, sie 

könne der Schüssel zu verborgenen Fähigkeiten sein? Ist es die 

Begeisterung darüber, bei vermeintlich völlig anders denkenden und 

fühlenden Menschen doch ein Stück der vertrauten „Normalität“ 

gefunden zu haben, die es nun nur noch freizulegen gilt? 

Endgültig beantwortet können diese Fragen wohl nicht werden. Aber 

sie können ein Anstoß sein, einmal zu überlegen, in welchem Maß 

man einen Menschen nach seinem Intellekt beurteilt und schätzt und 

was für einen selbst ganz persönlich der Begriff der Integration 

bedeutet und worin sie besteht. 
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5. 1 Ausblick 

 

Was die Gestützte Kommunikation zur Integration beitragen kann 

und wie sie zu einer sinnvollen und ausgewogenen Förderung in der 

Schule für Praktisch Bildbare eingesetzt werden kann, wären – 

aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen und Überlegungen – 

Fragen, die es in Zukunft zu beantworten gilt. 

Ein Ansatz für den zukünftigen Umgang mit FC an den Schulen 

eröffnet sich an der G.er M.-B.-Schule, wo ein FC-Benutzer von einer 

Mitschülerin gestützt wird. Würde es sich als sinnvoll und möglich 

erweisen, dass Menschen mit Behinderung die Stütztechnik erlernen, 

so würden sich ganz neue Möglichkeiten ergeben. Gerade in 

Anbetracht der derzeitigen Entwicklung zur Unterbringung 

behinderter Menschen in kleinen Wohngruppen, wo Verständigung 

der Bewohner untereinander entscheidend für die Organisation des 

gemeinsamen alltäglichen Lebens und für das Auskommen 

miteinander ist, wäre es ein enormer Fortschritt, wenn eine 

Kommunikation zwischen einem autistischen und einem anderen 

Bewohner möglich wäre. Der Schule, die auf das spätere Leben und 

Zusammenleben vorbereiten soll, käme in diesem Fall eine neue, 

wichtige Aufgabe zu. 

Sinnvolle Einsatzbereiche für die Gestützte Kommunikation zu 

finden, zu überprüfen und umzusetzen, wird viel Geduld, Kraft, 

Kreativität und Engagement brauchen. 
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Interview mit einem Lehrer der F.-F.-Schule W. zu Konzept und 

Anwendungspraxis der Schule bezüglich FC 

(2.4.2001, 10.00 – 10.30 Uhr) 

 

 

Interviewerin:  Zuerst würde mich mal interessieren, wie Sie auf FC 

aufmerksam geworden sind. 

Ein Lehrer: Ja, wir haben einige Schüler, die in den letzten Jahren 

eben angefangen haben, mit oder bei Frau L. eben 

gestützt zu arbeiten, gestützt zu schreiben. Und – das 

heißt,  wir sind eigentlich schon etwas früher darauf 

aufmerksam geworden. Wir haben eine ehemalige 

Schülerin, die bei uns als Autistin ihre Schulzeit 

absolviert hat, und im Grunde genommen waren wir 

nachher ziemlich erstaunt, als sie die Schule verlassen 

hatte und dann die Eltern durch einen befreundeten 

Kollegen dann kamen und sagten: Ja, die schreibt jetzt. 

Schreibt und rechnet. Wir haben danach uns das mal 

angeguckt, wie das läuft. – Und dann kam so der eine 

oder andere kam so eben dann auch dazu. Also wie 

gesagt, bei Frau L.. Und dann sind wir eben zu Beginn 

des letzten Schuljahres – haben wir dann gesagt: gut, 

wir versuchen mal einzusteigen in die ganze 

Geschichte. Und haben seit Beginn des Schuljahres 

eine Kollegin mit 20 Wochenstunden nur im Bereich FC 

eingesetzt. 

Interviewerin:  Hat diese Kollegin eine bestimmte Ausbildung oder war 

die schon vorher an der Schule? 

Ein Lehrer: Die war vorher an der Schule und die hat sich jetzt 

eben mit der Sache sehr intensiv beschäftigt, befasst, 

hat also auch zum Teil eben Kurse bei Frau L. gemacht 

und ist also zu mehreren Veranstaltungen von Frau 

Sellin nach Gießen gegangen, also in dieser Richtung 

hat sie sich dann nachher auch in der Praxis 

eingearbeitet. – Und das haben mittlerweile relativ viele 
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Kollegen gemacht. Man kann sagen, bei uns ist so etwa 

– ja – 8 bis 10 Kollegen, die also in dieser Richtung also 

sich eingearbeitet haben und die auch eben teilweise 

im Unterricht versuchen, mit ihren Schülern gestützt zu 

arbeiten. 

Interviewerin:  Haben die sich privat damit befasst? 

Ein Lehrer:  Alles privat. 

Interviewerin:  Und Fortbildungen anzubieten - dass man jemanden an 

die Schule holt - wäre das auch eine Möglichkeit? 

Könnte man das finanzieren? 

 

Ein Lehrer:  Das ist der nächste Schritt. Ja gut, das muss zum Teil 

eben  - zum Teil müssen die Kollegen selbst eben 

einen Anteil tragen und wir werden auch versuchen, 

das eben mit dem Förderverein nachher auch auf den 

Weg zu bringen. 

Interviewerin:  Und die Kollegen, die sich jetzt dafür vorbereitet haben, 

die haben Kurse bei Frau L. gemacht? 

Ein Lehrer:  Die waren einmal bei Frau L. und dann in der 

Fortbildung bei Frau Sellin. Jetzt geht das weiter; jetzt 

machen zwei oder drei – die fahren jetzt, ich glaub‘  im 

Mai oder so, da ist das; so eine Veranstaltung, in 

Bayern ist das irgendwo, bei München irgendwas. – Ja, 

und so nimmt das langsam Formen an, und ich denke, 

dass wir also auch jetzt in absehbarer Zeit eben einen 

pädagogischen Tag  durchführen, wo dann wirklich für 

alle Kollegen dann ein Angebot läuft, wo wir dann 

versuchen, Referenten auch ranzuholen. Das müssen 

wir jetzt erst mal sehen, wie wir das organisieren und 

wie wir das finanzieren. 

Interviewerin:  Und wie ist das Kollegium so FC gegenüber eingestellt? 

Sie sagten, 8 bis 10 Kollegen haben sich jetzt damit 

befasst; was ist mit den anderen; wie ist das allgemein 

angesehen? 
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Ein Lehrer:  Nachdem am Anfang – naja, man kann sagen – das 

Kollegium etwa fifty–fifty  gespalten war und eine 

gewisse Skepsis da war, ist es jetzt so, dass eigentlich  

alle der Sache sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. 

Nur es gibt eine ganze Reihe, die eben gesagt haben: 

gut, wir werden uns, denk‘ ich, in den nächsten Jahren 

mit der Sache eben intensiver befassen, aber im  

Augenblick ist es so, also, unsere Schüler kommen 

dafür nicht in Frage. Und da wird also die Sache noch 

etwas kürzer dann gehalten. Aber generell ist es so, 

dass aber doch eine relativ hohe Akzeptanz besteht. 

Interviewerin:  Sie sagen,  am Anfang war das Kollegium eher 

gespalten; dann hat es also eine Einstellungsänderung 

gegeben. Was meinen Sie, wie das gekommen ist? 

Ein Lehrer:  Ja, es wurde ja sichtbar,  was für Ergebnisse kamen. 

Ich meine, wir sind ja total überrollt worden. Wir sind so 

von zwei / drei Schülern ausgegangen und haben jetzt 

bereits – wenn man jetzt die nichtsprechenden 

autistischen Schüler nimmt – haben wir jetzt zwölf / 

dreizehn, die mittlerweile schreiben. Und dann hat sich 

gezeigt, dass eben auch bei sehr vielen anderen 

Schülern, die zwar sprechen und im Grunde genommen 

dieses Instrument, also FC, eben nicht brauchen,  die 

aber mit dieser Methode auch enorme Leistungen 

zeigen. Wir haben also eine Werkstufenklasse, in der 

schreiben alle. Und zwar wirklich mit fantastischen 

Ergebnissen. Wobei eben in dieser Klasse ein echter 

autistischer Schüler ist. 

Interviewerin:  Es schreiben also nicht nur Autisten, sondern auch 

Schüler mit anderen Behinderungen? 

Ein Lehrer:  Ja, auch mit anderen Behinderungen. Ob es Down-

Kinder sind oder auch andere, die eben insgesamt über 

all die Jahre zwar – sieben / acht Jahre zwar 

irgendwelche Angebote auch im Bereich der 

Kulturtechniken erhalten haben, aber ungeheure 
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Schwierigkeiten hatten, das umzusetzen, die zeigen, 

dass sie am Computer, also - wie sie also fast fehlerfrei 

schreiben können oder irgendwelche Arbeitsblätter 

bearbeiten können; mit ganz leichter Stütze. 

Interviewerin:  Und ab welchem Alter fangen sie mit FC an? 

Ein Lehrer:  Nachdem wir feststellen, dass so viele da sind, fängt 

das in der Grundstufe an, also mit siebenjährigen, bis 

so 18 / 19. Das geht durch die Bank durch. 

Interviewerin:  Wird das in der Regel hier an der Schule angebahnt 

oder außerhalb, z.B. von Frau L.? 

Ein Lehrer:  Es gibt Schüler, die jetzt eingeschult werden im neuen 

Schuljahr, habe ich schon gehört, da sind auch ein oder 

zwei dabei, die auch schon bei Frau L. sind. Und bei 

anderen ist es einfach so – das hat sich bei der 

Überprüfung der Feststellung des Förderbedarfs schon 

herausgestellt – es könnte wahrscheinlich so sein. Und 

es zeigt sich dann, dass es eben wirklich möglich ist. 

Und dann wird es versucht, also entweder im Rahmen 

von Förderstunden, die sowieso in den Klassen da sind, 

es gibt Kollegen, die mit den Schülern nachmittags 

arbeiten, wenn sie mit ihnen allein sind. Es ist ein 

Unterschied, ob ich jetzt mit einzelnen Schülern arbeite, 

oder ob sie jetzt wirklich im Klassenverband sind, mit 

allen Störmomenten, die dann nachher da sind; also 

das Ablenkungsmoment ist gerade bei den jüngeren 

Schülern so groß, dass die das gar nicht mitmachen. 

Aber vom Alter her kann man sagen: es wird versucht, 

mit den jüngsten Kindern also zu arbeiten wie mit den 

ältesten. Und es beschränkt sich – wie gesagt – nicht 

nur auf die sogenannten nichtsprechenden oder 

autistischen Schüler, sondern es wird sehr vielfältig mit 

sehr vielen Schülern gemacht. 

Interviewerin:  Und Sie arbeiten dann mit Buchstabentafeln und auch 

mit Symbolkarten? 
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Ein Lehrer:  Es wird mit Symboltafeln gearbeitet, es wird sehr viel 

mit Buchstaben- und Zifferntafeln gearbeitet und 

natürlich sehr viel am Computer. In allen Klassen sind 

Computer bei uns. Und in dieser Richtung wird auch 

gearbeitet. Bzw. wo wir jetzt gerade bei diesen Tafeln 

sind ... Ich will Ihnen gerade mal zeigen ... Ich hab 

gerade mit zwei Werkstufenklassen wieder zwei fertig 

gemacht, hier. 

Interviewerin:  Sie bauen die hier auch selber? 

Ein Lehrer:  Wir bauen die selbst, ja. Wir haben auch zum Teil 

Klassen, die laminieren ihre Tafeln, so wie hier. 

(Zeigt zwei Holztafeln und zwei laminierte 

Buchstabentafeln.) 

Und dann wird also auch damit gearbeitet. 

Interviewerin:  Dann wird bei Ihnen das Konzept ja sozusagen auf 

allen Ebenen angewendet. 

Ein Lehrer:  Ja. 

Interviewerin:  Wie sieht denn genau die Arbeit mit FC hier an der 

Schule aus? 

Ein Lehrer:  Wir haben also die eine Kollegin, die mit 20 Stunden 

eben nur im Bereich FC arbeitet. Die hat im Laufe des 

Vormittags dann Gruppen von drei oder vier Schülern, 

mit denen sie also spezielle Unterrichtsangebote dann 

nachher durchzieht. Und außerdem ist ein Schüler 

dabei, der eben einmal in der Woche für zwei Stunden 

in den Unterricht einer integrierten Gesamtschule geht. 

Das ist also der erste Versuch, den wir gemacht haben. 

Der geht also mit seinem Stützer – geht er da in den 

Unterricht; und nimmt also einmal in der Woche für zwei 

Stunden daran teil. 

Interviewerin:  Kommen ansonsten auch externe Stützer für einzelne 

Stunden hier in den Unterricht? 

Ein Lehrer:  Ja, wir haben externe Stützer. Es sind eine ganze 

Reihe Stützer beantragt und mittlerweile sind also für 

vier Schüler Stützer bewilligt und es sind im Augenblick 
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drei externe Stützer da. Die arbeiten hier. Das Problem 

ist: die müssen sich erst einarbeiten, die müssen ja 

auch entsprechende Kurse besuchen und ich denke 

deswegen – das Antragsverfahren läuft – dass wir im 

nächsten Schuljahr, denk‘ ich mal, mit acht Stützern, 

die extern reinkommen, eben arbeiten. 

Interviewerin:  Und wie werden diese Stützer finanziert? 

Ein Lehrer:  Das läuft über das Sozialamt. 

Interviewerin:  Gibt es Unterschiede, wenn die Kollegin, die extra für 

FC abgestellt ist, Unterricht macht und wenn die 

externen Stützer mit in den Unterricht kommen? Wie 

sieht die Unterrichtssituation dann jeweils aus? 

Ein Lehrer:  Also zum Teil sind die Stützer in dem Unterricht bei der 

Kollegin dabei. Für diese speziellen Schüler eben, 

wenn die eben dort sind. Und ansonsten – in einem Fall 

haben wir – also, das ist eine Grundstufenklasse, da ist 

die Stützerin eben weitgehend im Unterricht mit drin, 

und versucht dann nachher, mit ihrer Schülerin dann 

nachher eben in Verbindung mit den entsprechenden 

Buchstabentafeln dann eben zu arbeiten. Da ist im  

Augenblick noch so ne Sperre da. Die Schülerin möchte 

an für sich einen anderen Stützer haben und versucht 

also jetzt da so ein bisschen auszuweichen und zeigt, 

dass sie also nicht unbedingt mit ihr arbeiten will. 

Müssen wir mal sehen, wie wir das austauschen. Aber 

es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Man muss davon 

ausgehen, diese Stützer sind erstens nur auf Zeit da. 

Das sind in der Regel Studenten, die das eben 

nebenher machen, und von daher ist natürlich das von 

der Qualität her mit Sicherheit nicht zu vergleichen mit 

der von dem, was im  Unterricht läuft. 

Interviewerin:  Wie wird die Stütze denn genau eingesetzt? An der M.-

B.-Schule kommen ja zum Beispiel Lehrer von außen 

für einzelne Stunden und FC wird dann für die 

Wissensvermittlung bzw. für die Abfrage eingesetzt. 
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Aber eigentlich ist es ja eine Kommunikationsmethode. 

Wie wird das bei Ihnen gehandhabt; wird das 

kombiniert? 

Ein Lehrer:  Das wird – bei uns wird das praktisch – im Grunde 

wird’s seit diesem Schuljahr praktiziert. Es wird 

kombiniert. Und das ist auch das, was im Grunde das, 

was uns eigentlich vorschwebt. Es soll also nicht so 

eine Isolation stattfinden; das heißt, da sind bestimmte, 

die gehen zu bestimmten Zeiten dann nachher in den 

speziellen Unterricht, sondern das eine soll auf jeden 

Fall weiterlaufen. Dafür haben wir also auch die ersten 

Weichen gestellt, indem wir also beim Staatlichen 

Schulamt eben eine zusätzliche, spezielle Stelle also 

beantragt haben, dass wir auch als Modellschule unter 

Umständen anerkannt werden. Das andere ist genauso 

wichtig, das heißt, dass im Unterricht jeweils die 

Methode dann eben als Kommunikationsmethode dann 

nachher greift.  Von daher ist es also wichtig, dass eben 

a) möglichst viele Kolleginnen  und Kollegen sich mit 

der Sache eben intensiv auseinandersetzen, dass die 

entsprechenden Möglichkeiten eben da vorhanden 

sind, und dass entweder dann eben die Stützer dann 

mit in den Unterricht eingebunden werden, soweit sie 

dann eben .. und dass andererseits die Kollegen dann 

eben – in der Regel sind sie ja in Doppelbesetzung – 

dann nachher auch mit den Schülern eben dann mit 

Hilfestellung arbeiten können; dass sie am allgemeinen 

Unterrichtsgeschehen dann eben teilnehmen können. – 

Dass das funktioniert ist mir erst grad letzte Woche 

deutlich geworden, beim Unterricht von einer 

Referendarin,  die hat drei Schüler drin, die also 

gestützt schreiben, und das lief also ganz fantastisch, 

unter Verwendung von eben diesen Buchstabentafeln 

und anderen Materialien, dass sie nachher aktiv am 

Unterricht eben teilgenommen haben. Und das ist auch 
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das, was ich auch persönlich eigentlich möchte. Ich 

möchte nicht so eine – das man sagt: O.K., da läuft jetzt 

speziell für so einzelne Schüler irgendetwas. Und die 

werden dann sehr oft eben aus der Klasse 

herausgenommen. Sondern es soll schon eine 

Mischung sein. Die Schüler sollen auch in ihrem 

Klassenverband bleiben. 

 

Interviewerin:  Ja. Sie meinten vorhin, dass der Unterricht bei der 

Kollegin in kleinen Gruppen stattfindet. Gibt es dafür 

dann aber einen speziellen Raum oder ist das auch in 

den Klassenraum integriert? 

Ein Lehrer:  Nein, wir haben in diesem Schuljahr einen speziellen 

Raum, der also dafür zur Verfügung steht. Die Kollegin 

hat bestimmte Zeiten, das heißt, jeweils die vier ersten 

Stunden am Vormittag arbeitet sie mit Schülern - aber 

es sind eigentlich immer Gruppen, ja. Es sind also 

Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen. Und es sind die 

Stützer dabei, soweit sie für die Schüler eben 

vorhanden sind; oder es ist noch eine Praktikantin 

dabei, oder eine Kollegin, soweit das vom Stundenplan 

her möglich ist. Und dort werden eben 

Unterrichtsinhalte vermittelt. 

Interviewerin:  Unterrichteinhalte aus dem „normalen“ – sag‘ ich mal – 

Unterricht, die die anderen aus der Klasse auch lernen, 

oder anderen Stoff – z.B. von der allgemeinbildenden 

Schule? 

Ein Lehrer:  Inhalte zum Teil von der allgemeinbildenden Schule, ja. 

Das geht so weit, dass die also dann, nachdem sie also 

angefangen haben, und haben da jetzt also – kleines, 

großes Einmaleins wollten sie lernen. Also im Bereich 

vor allen Dingen jetzt Sachkunde / Erdkunde, also in 

diesem Bereich also jetzt sehr intensiv gearbeitet 

haben. Und dann kam plötzlich einer an und hat eben 

dann mitgeteilt, geschrieben, dass er also ganz – er 
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hätt‘ da irgendwas von Philosophen gehört. Da wollten 

sie alle von Philosophen hören, diese Geschichte. Also 

zum Teil wird nachher auch auf Wünsche der Schüler 

dann Rücksicht genommen, das aufgegriffen. Und es 

wird in diesen Bereichen auch versucht, Inhalte zu 

vermitteln. Aber das, was in diesem Unterricht dann 

läuft, also speziell in dieser Zeit, sind schon Inhalte aus 

dem Regelplan, also nicht aus dem Unterrichtsplan der 

Schule für Praktisch Bildbare. Wobei insgesamt, das ist 

auch die Erfahrung eben, dass die Schüler eben 

zeigen, verstärkt eben zeigen, dass sie über ungeheure 

Kenntnisse, zum Teil sehr – Inseln, Inselwissen eben 

verfügen; dass eben insgesamt der Unterricht auch in 

den Klassen zum Teil also auch umstrukturiert werden 

muss und umstrukturiert wird. Das heißt, also von daher 

werden jetzt auch ganz andere Inhalte an die Schüler 

herangetragen, wo man früher gesagt hat: naja, was 

soll das überhaupt? Schule für Praktisch Bildbare; wir 

haben hier unsere Richtlinien und danach wird 

verfahren. Sondern es werden jetzt auch ganz andere 

Inhalte mit eingebaut, weil auch einfach man jetzt 

gemerkt hat, da ist unwahrscheinliches Interesse und 

Bedürfnis und Wünsche sind da. Und es zeigt sich 

eben, wenn die Schüler auch eben über all diese Dinge 

auch letztendlich – irgendwo müssen sie es ja 

aufgeschnappt haben. 

Interviewerin:  Ich habe mir auch mal die Rahmenrichtlinien angeguckt 

und diese fünf großen Unterrichtsziele, die da genannt 

sind, und habe überlegt, ob man FC zur Umsetzung 

von diesen Zielen verwenden könnte oder was man 

eigentlich gut mit FC umsetzen kann. Und da habe ich 

mir schließlich auch gedacht, dass man den Unterricht 

umstrukturieren müsste. 

Ein Lehrer:  Also das ist ganz klar. Ich meine auch – diese 

Rahmenrichtlinien sind ja erstens schon relativ alt und 
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es ist eine ungeheure pädagogische Freiheit des 

Kollegiums da gegeben. Das heißt, dass diese 

Zielebereiche letztendlich eigentlich nur Eckdaten 

setzen. Und ich kann in all diesen Sachen – kann ich ja 

auch entsprechend meinen Unterricht Inhalte 

reinbringen. Das heißt ja nicht, dass eine Schule für 

Praktisch Bildbare nicht die Kulturtechniken erarbeiten 

darf, oder weiß ich was. Es heißt zwar, es ist nicht 

Gesamtunterricht, aber letztendlich können Sie sich 

Schwerpunkte setzen. Und insgesamt, das ist ganz 

klar, das ist also die Erkenntnis, die wir also jetzt schon 

gemacht haben, dass eben zum Teil Unterricht 

umstrukturiert werden muss. Dass eben auch jetzt  das, 

was in den letzten Jahren vielleicht auch aufgrund der 

Tatsache, dass immer mehr Schwerstbehinderte in 

diese Schulform gekommen sind, dass man eben sagt: 

wir müssen doch wieder höher einsteigen. Wir müssen 

andere Angebote auch machen. Das heißt auch jetzt 

nicht, von einem Extrem ins andere zu fallen. Das wäre 

auch sehr gefährlich. 

 

Interviewerin:  Haben Sie denn jetzt noch Ziele für die Zukunft? Wenn 

Sie auf dieses Jahr, wo Sie FC jetzt eingesetzt haben,  

zurückblicken – was man da für das nächste Jahr oder 

für die nächsten Jahre noch verbessern könnte oder 

einfach anders machen könnte oder noch ausbauen 

könnte? 

Ein Lehrer:  Also, was uns so vorschwebt – aus diesem Grund 

haben wir ja diesen Vorstoß auch gemacht bei der 

Schulaufsicht, also dass wir gesagt haben: Im 

Augenblick haben wir das ja aus unserem eigentlichen 

Stellenkontingent bestritten. Das heißt, es ist in diesem 

Schuljahr zum Teil zu Lasten der anderen Schüler 

gegangen, weil wir gesagt haben, wir nehmen eine 

Kollegin fast ganz raus. Wir hatten andererseits einen 
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ziemlich hohen Krankenstand im Kollegium. Das heißt, 

die anderen Schüler haben zum Teil 

Unterrichtskürzungen hinnehmen müssen, in 

Absprache mit den Eltern. Die Gesamtelternschaft – wir 

haben also auch da eine ziemlich hohe Bereitschaft 

dafür, die sagen, das ist O.K., dem Neuen stehen wir 

offen gegenüber; wir sind da auch mit einverstanden, 

wir tragen das, dass zum Teil auch 

Unterrichtskürzungen hingenommen werden. Nur wenn 

wir insgesamt in der Sache weiterarbeiten wollen, - das 

wollen wir – muss eben sehr viel mehr passieren. Aus 

diesem Grunde sind wir jetzt an die Behörde 

herangetreten. Dass also gesagt wird, wir brauchen 

also zusätzliche Stellen. Und so wie’s aussieht, werden 

wir also zum nächsten Schuljahr eine Stelle zusätzlich 

bekommen, so dass wir den Bereich FC eben noch 

intensivieren können, weiter ausbauen können. Aber 

wir wollen so eine Mischform auf jeden Fall. Dass eben 

neben den speziellen Angeboten in Kleingruppen, wo 

die Schüler dann eben aus ihrem Klassenverband 

rausgeholt werden, dass eben auf jeden Fall diese 

Inhalte auch und die Methode FC auch eben in den 

allgemeinen Unterricht eingebaut werden und 

einfließen. Wobei aber auch nicht vergessen werden 

darf, ich meine, es ist in den Jahren vorher ja schon in 

Unterstützter Kommunikation schon sehr stark 

gearbeitet worden von uns. Und auch gewisse andere 

Sachen dürfen nicht vergessen werden. Aber wir 

streben also nicht an, etwas, was die M.-B.-Schule 

macht, die ja speziell einen Schüler ja auch 

rausgegeben haben, der eben jetzt zum  

Hauptschulabschluss geführt werden soll. Sondern wir 

versuchen schon, das eben zunächst einmal mit 

unseren eigenen Mitteln zu bestreiten. Natürlich streben 

wir auch an, eben mit mehr Schülern stundenweise in 
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den Regelunterricht rauszugehen. Das müssen wir 

einfach erst noch einmal erleben, dass dann nachher 

auch mit den entsprechenden Schulen, die dann auch 

im Umfeld sind, eben absprechen, soweit auch da 

Bereitschaft besteht, das ist ja auch wichtig. Wenn die 

sofort abblocken, bringt es überhaupt nichts. Und dann 

muss man es eben schrittweise angehen. Das ist unser 

Ziel für die nächsten – zumindest für das nächste Jahr 

erst einmal. 

Interviewerin:  Und was haben Sie im Moment für ein Gefühl – wie 

wird das von den Schulen und von den Behörden 

anerkannt? 

Ein Lehrer:  Also die Behörde – das staatliche Schulamt - ist 

eigentlich sehr interessiert und aufgeschlossen. Die 

werden demnächst auch hier einmal vor Ort sich hier 

die Sache ansehen, wie das so läuft, wie es funktioniert 

und wollen also auch ein Gespräch mit den betroffenen 

Eltern – jetzt speziell von den autistischen Schülern, die 

Eltern, die also jetzt auch den Antrag, den die Schule 

gestellt hat, den also auch unterstützt haben, - 

Gespräche mit denen führen. Und dann müssen wir 

einfach mal weiter sehen. Also ich denke, wenn die 

Sache angestoßen ist, dass es dann sich vielleicht auch 

weiter nach oben bis zum Kultusministerium eben dann 

letztendlich fortsetzt und rumspricht, weil das nächste 

ist auch die Überlegung, ob wir jetzt auch dann mit der 

Uni in Gießen dann Verbindung aufnehmen, ob da auch 

noch eine Möglichkeit der Unterstützung und der 

Begleitung möglich ist. 

Interviewerin:  Und die anderen  Schulen, wo Schüler von hier 

stundenweise in den Unterricht gehen könnten, wie sind 

die dazu eingestellt? 

Ein Lehrer:  Die eine Schule, wo es jetzt im Augenblick läuft, das ist 

eine Schule, die sowieso schon Schüler im 

gemeinsamen Unterricht hat. Ich meine, bei uns sind ja 
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relativ viele Schulen, wo eben Schüler im gemeinsamen 

Unterricht sind. Nur man muss einfach sehen, ob es 

auch Schüler sind, die letztendlich insgesamt diesen 

Stress eben aushalten. Also wir erleben es immer bei 

dem einen Schüler, der ist meistens nach den zwei 

Stunden so ausgepowert, dass er also für den Rest des 

Tages fix und fertig ist, und im Grunde genommen dann 

nachher Verhaltensweisen zeigt, die zum Teil eigentlich 

abgebaut waren, dass der total ausrastet. Im 

Grundschulbereich, im unteren Bereich, ist es etwas 

einfacher. Wir haben in der Nachbarschaft hier eine 

Schule, da laufen jetzt so die ersten Gespräche. Ich 

hoffe, dass es in Einzelfällen klappen wird. Sehr groß – 

also, zunächst einmal die Begeisterung ist so groß 

nicht. Weil auch eine gewisse Skepsis da ist. Da sagen 

die: was soll das überhaupt? So ein Kind, was dann 

nachher hier rumtobt und rumschreit, wie ist das dann 

letztendlich in den Unterricht einzubinden? Aber wir 

versuchen es schrittweise. Also es wird bei uns jetzt 

nicht so mit der Holzhammermethode laufen. Langsam. 

Und ich denke, von daher ist es wahrscheinlich  Erfolg 

versprechender als, wenn wir jetzt von vorn herein 

sagen: so, jetzt wollen wir nach draußen und wollen 

also jetzt Gott weiß was aufrollen. Das ist zum 

Scheitern verurteilt. 
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Interview mit einer Lehrerin der M.-B.-Schule G. zu Konzept und 

Anwendungspraxis der Schule bezüglich FC 

(25.4.2001 10.30 – 11.00 Uhr) 

 

 

Interviewerin:  Als erstes würde mich interessieren, wie Sie überhaupt 

auf FC aufmerksam geworden sind. 

Eine Lehrerin:  Also, ich bin jetzt erst seit gut zwei Jahren hier und das 

war vor meiner Zeit. Eine Krankengymnastin hat einen 

Schüler entdeckt, der schreiben kann – oder dass er 

schreiben kann. So ist das praktisch entstanden, dass 

hier an der Schule mit FC unterrichtet wird. 

Interviewerin:  Und was war das ursprüngliche Ziel, was war die 

Vorstellung, die man davon hatte? 

Eine Lehrerin:  Die Vorstellung ging in erster Linie dahin, den Schülern, 

die nicht sprechen können, sich nicht mitteilen können, 

über Schriftsprache eben die Möglichkeit zu eröffnen, 

sich mitzuteilen. Bis dahin haben sie eben überhaupt 

nichts von sich berichten können, was eigentlich so in 

ihnen vorgeht. Das war das eigentliche Ziel. Das hat 

sich im Laufe der Zeit relativ schnell verändert. – Es 

ging ja damals nur um diesen einen Jungen. Dieser 

Junge hat dann formuliert, dass er mehr lernen will, 

unterrichtet werden will. Und so hat sich das Konzept 

insofern verändert, dass es nicht mehr um 

Kommunikation als solche ging, sondern dass ein 

Unterricht eingerichtet wurde. 

Interviewerin:  Und was war das für ein Junge? War das ein 

autistischer Junge? 

Eine Lehrerin:  Ja. – Das war ein nichtsprechender autistischer Junge. 

Ich glaube, er war 14 oder 15, als er so anfing. 

Interviewerin:  Sie sagten, zuerst war es so zur Kommunikation 

gedacht und hinterher dann zum Unterrichten, zur 

Vermittlung von Wissen. Ist dann die Kommunikation 
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trotzdem noch beibehalten worden oder hat das eine 

das andere abgelöst? 

Eine Lehrerin:  Die Kommunikation ist bei der Krankengymnastin 

beibehalten worden. In der Schule hatte er eh die 

Möglichkeit, mit seiner Klassenlehrerin zu 

kommunizieren. Zu der hat er ganz viel Vertrauen 

gehabt. Das ist beibehalten worden. Außerdem, wie 

gesagt, kam der Unterricht dazu. 

Interviewerin:  Und jetzt schreiben ja mehrere Schüler. Dann ist das 

Ganze wahrscheinlich ausgedehnt worden. 

Eine Lehrerin:  Das ist ausgedehnt worden. Zuerst ist dieser Junge an 

die Schule für Kranke gegangen, stundenweise, und 

hat dort Mathe und Deutsch – oder Mathe und 

Geographie, glaub‘ ich, -unterricht bekommen. Dann 

haben wir das ganze Konzept wieder verändert. Der 

Junge ist dann hier geblieben und ist dann hier 

unterrichtet worden. Und die Stunden sind ausgedehnt 

worden. Die Kollegen von der Schule für Kranke 

kommen praktisch hierher und unterrichten jetzt auch 

andere Schüler. – Dieser Junge, von dem ich eingangs 

erzählte, ist nicht mehr Schüler unserer Schule. Der ist 

Schüler der Schule für Kranke geworden und arbeitet 

jetzt an seinem Hauptschulabschluss. 

Interviewerin:  Und wie ist das gekommen? War das auf Initiative der 

Eltern oder der Schule? 

Eine Lehrerin:  Das kann man nicht trennen. Also, man hat halt einfach 

geguckt: wie sind die Fortschritte und was kann er, und 

hat dann von Seiten der Schule immer mehr in den 

Lehrplan ganz persönlich, individuell reingepackt und 

dann mit den Eltern immer wieder besprochen, was 

kann er. Das war dann auch der Wunsch von dem 

Jungen, die Schule zu wechseln, und das wurde von 

den Eltern unterstützt. 

Interviewerin:  Dann sieht das jetzt wahrscheinlich so aus, dass er 

Unterricht bekommt nach dem Regelplan, in den 
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ganzen Fächern, wie ein nichtbehinderter Schüler. Aber 

bekommt er noch andere Förderungen, was so Inhalte 

an der Sonderschule sind? 

Eine Lehrerin:  Soweit ich informiert bin, nicht. Und das ist meine 

große Kritik auch daran. Der Unterricht in der Schule für 

Kranke bedeutet für den Jungen Isolation. Er ist immer 

alleine, hat immer Einzelunterricht, hat überhaupt 

keinen Kontakt mehr in der Schule mit Gleichaltrigen. 

Und das ist für einen Jugendlichen, der Gleichaltrige 

unbedingt braucht, - das ist ganz problematisch. 

Interviewerin:  Das heißt, die Methode kommt auch gar nicht mehr als 

Kommunikationsmethode so richtig zum Einsatz. 

Eine Lehrerin:  Mit der Mutter kommuniziert er. - Soweit ich das jetzt 

von außen her noch mitkriege. – Das ist ganz häufig 

der Fall. Mit dem Vater nicht. Das ist ein 

problematischeres Verhältnis. Mit dem hat er auch nicht 

so gerne geschrieben. Aber dieses Problem ist 

ungelöst. Das Problem der Isolation. Er hat keine 

Gruppe, er hat keine Bekannten, er hat nichts. 

Interviewerin:  Ja. Und dann würde ich noch einen weiteren Aspekt 

sehen; und zwar, dass er ja auf der Sonderschule nicht 

war, um nur kognitiv weitergebracht zu werden, 

sondern auch in anderen Bereichen. Wenn man sich 

mal die Richtlinien anguckt, dann sind ja hier die 

großen Ziele, sich in die Gemeinschaft einzuordnen, 

sich in der Umwelt zu orientieren, sich selbst zu 

versorgen ... halt alleine zurechtzukommen. Und diesen 

Förderbedarf hat ja zum Beispiel dieser Junge hier. Und 

der wird ja jetzt eigentlich gar nicht irgendwie 

berücksichtigt, oder? 

Eine Lehrerin:  Überhaupt nicht. Kommt überhaupt nicht zum Tragen. 

Interviewerin:  Wie konnte das denn überhaupt durchgesetzt werden, 

dass das so gemacht werden kann? 

Eine Lehrerin:  Die Eltern haben da massiv drum gekämpft und haben 

das beim Schulamt praktisch durchgesetzt. 
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Interviewerin:  Aber Sie haben hier ja noch andere Schüler, die mit FC 

schreiben. Wie viele sind das denn jetzt im Moment? 

Eine Lehrerin:  Ja, das ist auch nicht so ganz klar. Eigentlich schreiben 

noch vier, außer diesem einen, der ja nicht mehr da ist. 

Und dann gibt es aber zwei in der zweiten Klasse, die 

eben auch gestützt schreiben können. Aber die haben 

keinen Unterricht bei den Kollegen von der Schule für 

Kranke oder Extraunterricht von hier; das war 

stundenplantechnisch noch nicht möglich, das 

einzubauen. Das eine ist ein Mädchen, ein autistisches 

Mädchen, und die hat die Möglichkeit zu 

kommunizieren über FC mit einer Kollegin, die montags 

und dienstags nach der achten Stunde kommt. Und 

dann hat das Mädchen meistens keine Lust mehr. Dann 

will die auch nach Hause und nicht extra noch 

dableiben und empfindet das praktisch nicht als 

Entlastung, sondern will eigentlich auch nur spielen. 

Nur wenn ihr ganz doll was stinkt, dann nimmt sie sich 

die Schreibplatte. Nur dann. Am Anfang hat sie mehr 

geschrieben. Im Moment ist das so der Stand und ein 

anderer Junge kann es auch. Der wird aber noch nicht 

aufgenommen, weil wir noch keine Kapazitäten haben. 

Interviewerin:  Und diese Schüler, die jetzt schreiben oder schreiben 

können, sind das alles nichtsprechende Schüler? 

Eine Lehrerin:  Ja. – Naja. Einen kann man eigentlich nicht als 

nichtsprechend bezeichnen. Er macht gerade jetzt – er 

schreibt schon länger mit FC – ja, so eine Entwicklung, 

dass er sich mehr mitteilen kann. Er hat eine Echolalie 

und schafft es jetzt, da auszubrechen, aus der 

Echolalie, und einzelne Worte zu sagen. 

Interviewerin:  Meinen Sie, dass das im Zusammenhang mit FC steht? 

Eine Lehrerin:  Es wird vermutet, aber das wissen wir nicht genau, das 

kann man nie sagen. 
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Interviewerin:  Und bei den anderen Schülern – gibt es da auch 

irgendwelche Verhaltensänderungen oder 

Veränderungen in der Kommunikation? 

Eine Lehrerin:  Die sind so nicht zu beobachten. Also, soweit ich das 

weiß. Ich arbeite ja nicht im Klassenverband mit denen 

und dann auch nicht im Einzelunterricht. Soweit ich das 

weiß, was so immer auf Konferenzen gesagt wird, ist, 

dass die schwierigen Verhaltensweisen von Schülern, 

die wir hier unterrichten, es handelt sich um autistische 

Kinder, weiterbestehen. 

Interviewerin:  Gibt es denn auf der Seite der Lehrer Veränderungen – 

wie sie jetzt mit den Schülern umgehen, dass sie 

andere Erwartungen an sie haben oder so etwas? 

Eine Lehrerin:  Es entstand  oder es ging der Vorwurf um, als wir hier 

angefangen haben, mit FC zu arbeiten, jetzt erst 

würden die Kollegen die Schüler ernst nehmen, weil sie 

lesen und schreiben könnten. Und ich persönlich finde 

das eine Unverschämtheit. Man nimmt alle anderen 

natürlich auch ernst. Und das tut ja auch kein Kollege, 

Menschen, die nicht lesen und schreiben können, nicht 

ernst zu nehmen. Und da haben sich auch ganz viele 

furchtbar geärgert über diese Sichtweise. Und das kann 

ich auch nachvollziehen. Und von daher denke ich: 

bestimmt nicht. Es ist zwar klar, dass die jetzt was 

anderes lernen als vorher, aber nicht, dass man sie 

mehr schätzt. Es sind Schüler wie andere auch. Da wird 

kein Unterschied gemacht, keine Bewertung. Dass die, 

die FC schreiben, jetzt besser bewertet werden. Aber 

das stand ein bisschen im Raum. 

Interviewerin:  Kam dieser Vorwurf innerhalb des Kollegiums auf oder 

von außen? 

Eine Lehrerin:  Von außen. 

Interviewerin:  Innerhalb des Kollegiums gab es nicht diese Ansicht. 

Eine Lehrerin:  Nein. -  Man richtet ja auch den Fokus ein Stück weit 

auf die, die sich nicht mitteilen können, um denen auch 
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zu helfen und nicht die abzuqualifizieren. Das ist dann 

wirklich unverschämt. 

Interviewerin:  Vielleicht spielt bei dem, was hier jetzt als Vorwurf 

ankam, auch ein bisschen die Idee mit, dass man jetzt 

auf einmal so eine andere Sicht auf die Schüler 

bekommt. Dass man vorher dachte: die sind geistig 

behindert, die verstehen gar nicht so viel, mit denen 

muss man auch anders reden – einfacher. Und jetzt 

stellt man auf einmal fest: die können rechnen, der eine 

macht den Hauptschulabschluss, die sind ganz 

intelligent auf einmal. Und dass sich dadurch auch die 

Anspracheebene dann ändert, dass man auch ganz 

andere Anforderungen an sie stellt. – Dass diese 

Überlegung da vielleicht auch mitgespielt hat. 

Eine Lehrerin:  Ich glaube es nicht. Ich glaube – aber das kann ich 

nicht sagen. Ich weiß es nicht. 

Interviewerin:  Wissen Sie,  ob sich irgendetwas im normalen 

Klassenunterricht verändert hat, seit diese Schüler 

schreiben? 

Eine Lehrerin:  Ich weiß es bei einem - ich glaube, das ist der, den Sie 

stützen – dass er sich total auf diesen Unterricht freut, 

dass es das einzige ist, was er macht, dass er sonst im 

Klassenverband sich nur in die Ecke legt und schläft 

und da total blockiert. 

Interviewerin:  Könnte man dem vielleicht begegnen, indem man im 

Klassenunterricht differenziert und ihm zu jedem Thema 

immer andere Arbeitsmaterialien gibt oder die Gestützte 

Kommunikation da irgendwie einbindet? 

Eine Lehrerin:  Das hat die Kollegin schon versucht. Da hat er sich 

umgedreht und alles weggeschmissen. Paar mal. Und 

da ist jetzt auch die Kollegin ganz frustriert, dass also 

kein Interesse besteht, im Klassenverband irgendwie 

mitzuarbeiten. 

Interviewerin:  Hatte sie auch eine Idee, woran das vielleicht gelegen 

haben könnte? Vielleicht war es eine neue Situation, wo 
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er sich erst dran gewöhnen musste oder er hatte 

einfach keine Lust ... 

Eine Lehrerin:  Es läuft ja schon ganz lange jetzt. Wie lange wird er 

jetzt gestützt schon – anderthalb Jahre, oder? – Ich 

weiß nicht. 

Interviewerin:  Aber hat sie denn jetzt daraus geschlossen, dass er 

doch nicht in der Lage ist zu schreiben? 

Eine Lehrerin:  Nein. 

Interviewerin:  Wie ist denn überhaupt die Einstellung im Kollegium? 

Akzeptieren die die Methode, denn die ist ja immerhin 

sehr umstritten ... 

Eine Lehrerin:  Ja, es ist auch so. Sehr umstritten. – Die Geschichte 

wurde von der Schulleitung eingerichtet und getragen 

und gewollt und das ist immer problematisch. – Viele 

sagen: Wunderbar, eine gute Möglichkeit. Aber viele 

sind auch sehr skeptisch. Es gibt beides. 

Interviewerin:  Gibt es denn auch Einstellungsänderungen? 

Eine Lehrerin:  Bei den Kollegen? 

Interviewerin:  Ja. Vielleicht, dass sie sehen: die schreiben jetzt, und 

dann auch die Rückmeldung kriegen, meinetwegen: der 

kann lateinische Sätze übersetzen oder so. Dass sie 

sagen: Ach, die Methode funktioniert doch. Oder: Ne, 

glaub‘ ich immer noch nicht. 

Eine Lehrerin:  Ich denke, es ist eine allgemeine Skepsis bei denen, 

die jetzt gestützt werden, ist schon vorhanden. So kann 

man’s glaub’ ich ausdrücken. Es sind nicht die 

Kollegen, die sagen: ja, das ist eine Methode, die 

kommt für uns in Frage, wenn der Schüler oder die 

Schülerin damit zurechtkommt. Aber Skepsis ist noch 

da, das hat sich noch nicht verändert. 

Interviewerin:  Und wie ist das Verhältnis – ist die Mehrheit eher 

skeptisch oder eher andersrum? 

Eine Lehrerin:  Ich würde sagen, halbe / halbe.  - Also sie sind – man 

kann nicht sagen,  dass sie sagen: es ist grundsätzlich 

alles scheiße, das machen wir nicht. Sondern ich 
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initiiere ja auch immer die Fortbildungen von der Frau 

Sellin, wo praktisch immer mal wieder FC thematisiert 

wird. Und viele nehmen daran teil und versuchen, sich 

ein Bild zu machen. Also das muss man sagen. Das 

machen sie und das wollen sie auch immer wieder. 

Interviewerin:  Es ist also nicht einfach so eine Ablehnung, aber man 

weiß gar nicht, worüber man redet, sondern sie setzen 

sich damit auseinander. 

Eine Lehrerin:  Die setzen sich damit auseinander, ja. Und sind 

letztendlich immer noch nicht so restlich, ganz 

überzeugt. 

Interviewerin:  Wie wirkt sich das denn aus, wenn jetzt ein Schüler 

immer drei mal die Woche oder so Unterricht bekommt 

und hat ansonsten aber einen Klassenlehrer, der die 

Methode gar nicht akzeptabel findet und die 

Fähigkeiten von diesem Schüler dann vielleicht infrage 

stellt? 

Eine Lehrerin:  Ja, es ist so, dass trotzdem – naja, sie stellen nicht die 

Fähigkeit infrage. So weit geht es nicht. Sondern es ist 

so eine Skepsis. Die Frage: Macht er’s wirklich ganz 

alleine oder führt der Stützer? Dass die Schüler lesen 

können und schreiben können, das wird gesehen. 

Interviewerin:  Also, sie gehen schon davon aus, dass der Schüler die 

Fähigkeiten hat, nur speziell die gezeigten Fähigkeiten 

... 

Eine Lehrerin:  Die werden dann angezweifelt, ja. 

Interviewerin:  Wissen Sie, wie das für die Schüler ist? So viel ich weiß 

reagieren die ja gerade auf so etwas sehr empfindlich. 

Eine Lehrerin:  Sehr sensibel, ja. – Da bin ich zu außen vor. Also, ich 

weiß, dass alle Kollegen versucht haben, diese 

Geschichte im Unterricht zu integrieren. Und bei einem 

Schüler geht das auch, dass er im Klassenverband 

mitschreibt. Von einem anderen Schüler gestützt. 

Interviewerin:  Und wie kam das? 

Eine Lehrerin:  Der Kollege hat das einfach ausprobiert. 
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Interviewerin:  Funktioniert das genauso oder sogar besser als mit 

einem anderen Stützer? 

Eine Lehrerin:  Der hat sonst keinen Stützer. Das kann man nicht 

sagen. Der ist auch alleine hier im Unterricht mit der 

Kollegin. 

Interviewerin:  Und wie kam der Lehrer auf diese Idee? 

Eine Lehrerin:  Der hat da mit Frau Sellin drüber gesprochen. Und die 

hat ihm von irgendeinem Menschen erzählt, dass das 

geklappt hat und dann ist er auf die Idee gekommen, 

das auch mal auszuprobieren. 

Interviewerin:  Und was ist das für ein Schüler, der ihn stützt, kann der 

selbst lesen und schreiben? 

Eine Lehrerin:  Ich glaube, ja. Aber sicher bin ich nicht. 

Interviewerin:  Und wie sieht das dann aus? Es gibt dann ein 

Unterrichtsthema und dieser Schüler bekommt dann 

einen bestimmten Auftrag und wird dann von dem 

anderen gestützt? 

Eine Lehrerin:  Genau. Der kriegt dann extra Arbeitsblätter - der hat da 

so eine große Mappe – und  - ich bin nicht sicher – er 

schreibt nicht am Computer, er schreibt an einer Tafel. 

Der Computer verleitet immer an- und auszumachen. 

Deshalb schreibt er auf der Tafel. – Das kann doch 

eigentlich gar nicht sein. Es ist anders: Am Anfang hat 

er am Computer geschrieben. Und dann hat er 

angefangen – nach einer ganz langen Weile – immer 

den Computer auszumachen. Und das Mädchen kann 

natürlich nicht verfolgen, wenn der auf der Tafel 

irgendwas mitteilt. Das geht nicht. Und das dann auf 

einem Arbeitsblatt eintragen. Das geht nicht. Das muss 

der Lehrer machen. So. 

Interviewerin:  Sie haben ja vorhin gesagt, dass manchmal zum 

Beispiel die Frau Sellin herkommt. Das ist dann so als 

zusätzliche Veranstaltung, in der Freizeit von den 

Kollegen, und die Teilnahme ist auch freiwillig? 

Eine Lehrerin:  Genau. 
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Interviewerin:  Und das stößt auch auf großes Interesse. 

Eine Lehrerin:  Ich will es mal einfach so nennen, ja. 

Interviewerin:  Und wie oft wird so etwas organisiert? 

Eine Lehrerin:  Letztes Jahr habe ich zwei Veranstaltungen organisiert. 

Und dann ... Naja, im Jahr so zwei. 

Interviewerin:  Bauen die dann immer aufeinander auf oder ist dass 

immer so wie so ein Einführungsseminar, wo auch 

jemand kommen kann, der davon noch nichts gehört 

hat? 

Eine Lehrerin:  Also, ich hatte jetzt zweimal ein Einführungsseminar 

organisiert, dann ein Aufbauseminar und jetzt kommt 

praktisch wieder etwas anderes. Jetzt geht es darum, 

Strukturen, Handlungsstrukturen aufzubauen. Das wird 

das nächste Thema sein. Die Frau Sellin war in Italien, 

in einem Zentrum, und hat das da mitgenommen und 

gibt das jetzt an uns weiter. 

Interviewerin:  Dann findet da also so eine Zusammenarbeit statt. 

Eine Lehrerin:  Ja, kann man so sagen. Und ich bin ja am überlegen, 

ob noch mal Bedarf ist, praktisch einen Anfänger-

Stützerkurs hier anzubieten. Für unser Kollegium sicher 

nicht. Das ist abgedeckt. 

Interviewerin:  Gibt es noch mit anderen Stellen eine 

Zusammenarbeit? Sie haben jetzt die Frau Sellin 

genannt; hier in G. ist ja noch die Frau L. ... 

Eine Lehrerin:  Da findet keine Zusammenarbeit statt. 

Interviewerin:  Das ist ja eigentlich schade ... 

Eine Lehrerin:  Das möchte ich nicht aufnehmen. 

Unterbrechung 

Interviewerin:  Werden denn die Schüler, die hier schreiben, auch 

anderweitig noch gestützt? 

Eine Lehrerin:  Ja. – Der eine mit der Mutter eben zu Hause. Der 

andere wird im Heim, wo er lebt, noch gestützt. Der 

dritte .... Ich glaube, nur in der Schule. 

Interviewerin:  Und in der Schule nur von einer Person oder von 

mehreren? 



A 24 

Eine Lehrerin:  Ja, dieser eine hat keinen Stützer. 

Interviewerin:  Ach, das ist der. 

Eine Lehrerin:  Ja, der ist das. – Ja, und der andere, bei dem habe ich 

das mit übernommen. Der wird aber auch keinen 

eigenen Stützer bekommen, weil der eben im Heim 

lebt. 

Interviewerin:  Gibt es denn eine Zusammenarbeit zwischen den 

Stützern, dass die sich mal treffen und mal 

austauschen und besprechen, wer wen wo stützt und 

so weiter? 

Eine Lehrerin:  Es sind ja im Prinzip, denke ich, Leute, die von der 

Frau L. ausgebildet sind. Und soweit ich weiß, macht 

sie das, dass sie Stützer zusammenruft und man sich 

da austauscht. 

Interviewerin:  Ja, es gibt da diese AG. 

Eine Lehrerin:  Ja, ja, genau.  – Es gibt ja – drei. Die stammen ja alle 

von der Frau L.. 

Interviewerin:  O.K.  – FC wird ja im Moment oder eigentlich ja schon 

Jahre lang ganz heftig diskutiert ... 

Eine Lehrerin:  Ja, das kann man wohl sagen. 

Interviewerin:  Nehmen Sie denn an dieser Diskussion teil oder 

verfolgen Sie die? 

Eine Lehrerin:  Jein. Also, ab und zu nehme ich zu verschiedenen 

Institutionen in Köln oder in Heidelberg – ab und zu 

nehmen wir Kontakt zu denen auf. Aber eher wenig. 

Interviewerin:  Und was könnten Sie sich so vorstellen für die Zukunft, 

wie das mit FC so weitergehen könnte, hier an der 

Schule? 

Eine Lehrerin:  Ich wünsche mir in erster Linie, dass es vom 

Staatlichen Schulamt noch mehr unterstützt wird. Ich 

find' ja schon toll, dass wir ‘s überhaupt hinkriegen. Da 

bin ich auch ganz erstaunt. Und dass wir da noch mehr 

bekommen, dass wir da für unsere eigene Schule auch 

noch mehr freistellen können, die Interesse haben, so 

zu arbeiten, und dass wir Räume haben, wo wir das 
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dann machen können, weil ich denke, es werden sehr 

viel mehr sein. Und es wird auch ausgeweitet auf die 

nichtautistischen Kinder. Aber das braucht auch 

Kollegen, Raum, Zeit, Geld. Ja, das sind so die 

Wünsche, die wir haben. 

 


