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7
VORWORT
"Mit Leid umgehen" lautete das Thema des Sechsten Würzburger Religionspädagogischen Symposiums, das im Februar 1998 vom Deutschen Katecheten-Verein, München,
dem Comenius-Institut, Münster, dem Lehrstuhl für Religionspädagogik an der Universität Dortmund und dem Institut für Religionspädagogik an der Universität Wien in
Rothenburg o.d. Tauber veranstaltet wurde.
Für die Themenwahl waren unterschiedliche Aspekte leitend: Menschen mit Behinderungen werden in unserer Gesellschaft immer noch generell als Leidende wahrgenommen. Bestimmte christliche Positionen haben dazu beigetragen, indem sie Behinderung als Strafe Gottes oder als Zustand, der durch Wunderheilung überwunden werden
könne, verstehen gelehrt haben. "Unnötiges Leiden" zu beenden ist eine Parole, die gegenwärtig wieder Konjunktur hat, aber Würde und Lebensrecht von kranken und behinderten Menschen infragestellt. Zu Recht wird in diesem Zusammenhang an die Vernichtung sogenannten "lebensunwerten Lebens" im nationalsozialistischen Deutschland
erinnert. Es stellt sich die Frage, wie angesichts jener bedrohlichen Entwicklung tatsächliches Leiden an Behinderung oder körperlicher Schwäche ernstgenommen werden
kann. Erfahrungen mit Leid, Schmerz und Tod sind Teil jeden Lebens. Woran jemand
leidet, ist unterschiedlich. Nicht weniger unterschiedlich sind die Umgangsweisen mit
Leidenserfahrungen. Menschen haben sich immer wieder die Frage gestellt, wie man
angesichts des Leidens an Gott glauben kann. Manche Menschen finden die Antwort
darin, daß Gott mit den Benachteiligten leidet. Damit widersprechen sie einer Gesellschaft, die sich vor allem im Arbeitsleben und in der Werbung am gesunden, leistungsstarken Körper und Geist orientiert.
Menschen mit Behinderungen und diejenigen, die mit ihnen leben und arbeiten, gehören zu denen, die sich mit dem Verständnis von Leiden in individueller und gesellschaftlicher Perspektive auseinandersetzen und angemessene Umgangsweisen erprobt
haben. Die Beiträge des Symposiums wollen die Möglichkeit bieten, Reflektionsansätze
kennenzulernen und Formen der Bewältigung und Wege des Lebens mit Leidenserfahrungen auszutauschen.
Wider die Ganzheitszwänge und für das Recht der Kranken auf ihre Krankheit plädiert Fulbert Steffensky. Dabei bezieht er sich auch auf Grenzsituationen des menschlichen Daseins, in denen wir nichts mehr ausrichten können und nicht mehr sprachfähig
sind. Solches Leiden kann den Glauben stärken, es kann ihn aber auch vertreiben. Als
geliehene Sprache kann religiöse Formelsprache Möglichkeiten schaffen, sprachfähig zu
werden. Monika Vernooij setzt sich in ihrem Beitrag mit verschiedenen anthropologischen, ethischen und individuellen Umgehensweisen mit Leid und Behinderung auseinander. Dabei betont sie den Einfluß des christlichen Gedankengutes auf gesellschaftliche und individuelle Konzeptionen. Dorothea Dubiel beschreibt den Umgang mit Leiden, Tod und Behinderung vor dem Hintergrund des historischen Materialismus und
Atheismus in der ehemaligen DDR. Dazu dokumentiert sie ausführlich Textpassagen
der Philosophie und Literatur sowie weltlicher Trauerfeiern. Der Theodizeefrage widmet sich Roland Kollmann. Das Mitleiden Gottes mit den Leiden des Menschen steht für
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ihn im Zentrum. Die Künstlerin Candace Carter gestaltete während des Symposiums
eine eindrucksvolle Performance. In ihrem Beitrag gibt sie Auskunft über ihr
Verständnis von Leidenserfahrungen, Spiritualität, Körper-Arbeit und Kunst.
Immer wieder werden kranke und behinderte Menschen zu Beredeten (Steffensky)
und kommen nicht selber zu Wort. Der Perspektive der sogenannten Betroffenen sind
deshalb mehrere Beiträge gewidmet. Die Lebensveränderungen durch einen Schlaganfall schildert Herwig Sander. Als Schädel-Hirn-Traumatisierter formuliert Carsten Rensinghoff persönliche Sichtweisen auf verschiedene Lebensbereiche. Als zukunftsweisenden Ansatz stellt er die in den USA entstandene Selbsthilfebewegung IndependentLiving vor. Einen anderen Weg der Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit und Behinderung wählte die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Sabine Ahrens geht möglichen
biblischen Bezügen und theologischen Anstößen in ausgewählten Selbstporträts dieser
ungewöhnlichen Frau nach. Sich der eigenen (späten) Trauer über die Geburt eines
behinderten Sohnes zu stellen und diese zu reflektieren ist angesichts zunehmender
Behindertenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft ein mutiger Schritt. Holger Schirk schildert seine persönlichen Erfahrungen und stellt den bekannten Modellen der Krisenverarbeitung ein zyklisch orientiertes Modell der Trauererschließung von Ruthmarijke
Smeding gegenüber. Aus der Sicht einer Intensivschwester beschreibt Hildegard NägelerKokott den Alltag auf einer pädiatrischen Intensivstation. Ingrid König und Jürgen Danielowski stellen sich der Frage, wie man im Wissen um die "Euthanasie"-Tendenzen in
unserer Gesellschaft die eigene Überforderung und Verzweiflung im Zusammenleben
mit behinderten Menschen ernstnehmen und in diesen Lebenssituationen Sinn entwickeln kann.
Im Umgehen mit Leid können kreative Herangehensweisen sowohl den Betroffenen
selbst als auch ihrem Umfeld neue Wege eröffnen. In diesem Band werden einige vorgestellt. Die Kirchentänzerin Anke Kolster entwickelt einen Zugang über die körperliche
Auseinandersetzung mit einem Klagepsalm. Die Theatergruppe Nihilingua von Studierenden der Sonderpädagogik in Leipzig hat ein Theaterstück ohne Worte entwickelt,
das vor allem behinderten Kindern gewidmet ist. Christoph Philipp stellt diese Initiative
vor. Auf welche Weise bioenergetische Körper-Arbeit Menschen mit seelischen Leiderfahrungen Heilung bringen kann, beschreibt Wilhelm Günther. Viele Jahre hat Ulrike
Puyn als Ärztin sterbende Kinder und Jugendliche begleitet. Bilder zu gestalten hat den
Sterbenden ermöglicht, sich selbst auszudrücken. Gleichzeitig entstand für das Umfeld
eine Brücke zum Austausch und zur Begleitung.
Religions- und Gemeindepädagogik müssen sich auch der Frage zuwenden, wie die
schwierige Thematik des Umgehens mit Leid im Religionsunterricht und in der Konfirmandenarbeit umzusetzen ist. Jens Boenisch stellt vor, wie der Religionsunterricht
mithilfe der Hiobgeschichte die Fragen kranker und körperbehinderter Kinder ernstnehmen kann. Dietmar Peter entwickelt die didaktischen Konzeptionen der Handlungsorientierung und Alltagsbegleitung für den Religionsunterrricht in einer Berufsvorbereitungsklasse. Norbert Heßling dokumentiert einen Unterrichtsentwurf zum
Thema lebenserschwerende Erfahrungen im Religionsunterricht mit geistig behinderten
SchülerInnen. Darüber hinaus faßt er zusammen, wie das Thema "Mit Leid umgehen"
in dem "Grundlagenplan für den Katholischen Religionsunterricht an Schulen für
Geistigbehinderte" vorkommt. Astrid Curtius beschreibt methodische Zugänge der
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integrativen Konfirmandenarbeit anhand der Passionsgeschichte. Aus integrativen
Konfirmandenlagern in Schweden berichtet Lena Petersson. Sie bietet eine Fülle von
Anregungen für das gemeinsame Leben und Lernen – auch mit der Bibel.
Auch diesmal fehlen die Länderberichte nicht. Angesichts der fortschreitenden Einigung Europas wird es immer wichtiger, den Umgang mit den Rechten von Menschen
mit Behinderungen in Europa zu verfolgen und mitzubestimmen. Eine Einführung in
die Tätigkeit der Gremien, in Dokumente und politische Auseinandersetzungen gibt
Britta von Schubert. Über den Umgang mit behinderten Menschen und die Sonderpädagogik in Jordanien informiert Musa al Munaizel. Dabei geht er auch auf die Rolle
des Islam ein. Lena Petersson wirft einige persönliche Schlaglichter auf die Situation Behinderter in Kirche und Gesellschaft Schwedens.
Die Durchführung des Symposiums und die Drucklegung dieses Bandes wären
ohne die Hilfe vieler nicht möglich gewesen. Wir danken besonders Frau Ursula JobstMeininger und Herrn Markus Diehl, Würzburg, Frau Helga Mack, Wien, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Katecheten-Vereins, vor allem Herrn
Roland Weiß, sowie des Comenius-Instituts. Für finanzielle Unterstützung des Symposiums bzw. Zuschüsse zu den Druckkosten dieses Bandes gebührt unser Dank dem
Deutschen Katecheten-Verein, der Klinge-Stiftung, der Ludwig-Schlaich-Stiftung in
Stetten/Remstal sowie dem Comenius-Institut. Für Mithilfe bei der Erstellung des
Registers danken wir Frau Olivia Püttmann und Frau Anne Angendohr. Schließlich gilt
unser Dank den Autorinnen und Autoren, die ihre Beitrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben.
Mit dem vorliegenden Band findet die Reihe der Würzburger Religionspädagogischen Symposien ihren Abschluß. Vor zwölf Jahren, im Jahre 1986, fand das erste Symposium mit dem Thema "Religionsunterricht mit Sonderschülern" statt. Fünf weitere
Symposien folgten. Sie wurden jeweils mit einem eigenen Band dokumentiert, deren
letzten Sie jetzt in Händen halten. Die so entstandene Reihe hat sich zu einer Referenz
für TheoretikerInnen und PraktikerInnen entwickelt. Um die praktische Nutzbarkeit
künftig zu erleichtern, enthält dieser Band ein Sachregister, das die gesamte Reihe erschließt. Die Symposien selber haben sich zu einem wichtigen Begegnungsforum entwickelt, das im deutschsprachigen Bereich seinesgleichen sucht.
Gottfried Adam und Roland Kollmann waren von Beginn an bei den Würzburger
Symposien dabei. Ein großer Teil ihrer Studierenden mit dem Fach Evangelische bzw.
Katholische Religion an den Universitäten Würzburg und Dortmund waren
Studierende der Sonderpädagogik. Das führte zur inhaltlichen Beschäftigung mit den
anstehenden Fragen; dann zur Einrichtung und intensiven Mitarbeit an den Symposien.
Von Anfang an war auch Frau Ursula Jobst-Meininger durch die Übernahme von
organisatorischer Verantwortung fest im Team verankert. Viele andere sind dann
dazugestoßen. Die genannten drei Personen finden es an der Zeit, sich aus der Arbeit
der Symposien zurückzuziehen und sie an jüngere Kolleginnen und Kollegen zu
übergeben. Dabei kann dann Form und Gestalt der Symposien neu überdacht werden.
Um der religionspädagogischen Arbeit von und mit Menschen mit Behinderungen
willen und um des Dialogs zwischen Sonderpädagogik/Integrationspädagogik und
Theologie/Religionspädagogik willen ist es wichtig, die Sache fortzuführen. Seitens des
Comenius-Instituts und des Deutschen Katecheten-Vereins wird die Arbeit für so wich-

10
tig gehalten, daß man bemüht ist, in Zusammenarbeit mit anderen Personen Wege der
Fortsetzung zu suchen. Dieser Band ist in gewisser Weise ein Dokument des Abschieds,
des Abschieds von der ersten Phase des Gesprächs Religionspädagogik/Sonderpädagogik. Es besteht Aussicht, daß das Ganze in einer zweiten Phase seine Fortsetzung
finden wird.
Wien/Dortmund/Münster
Im November 1998

Gottfried Adam
Roland Kollmann
Annebelle Pithan
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FULBERT STEFFENSKY
WIE GEHEN WIR MIT DEM LEID UM? WIE GEHT DAS LEIDEN MIT UNS UM?
"Pathos – Mathos" haben die Alten gesagt: Leiden ist Lernen! Wenn es so einfach wäre!
Was macht das Leiden mit mir? Lerne ich an ihm? Unter welchen Umständen lerne ich,
unter welchen Umständen ist es zerstörerisch? Was lerne ich vom Leiden, und von welchem Leiden lerne ich?
Mein Thema ist unspezifisch, sozusagen predigthaft. So wird dieser Beitrag eher aus
meditativen Aneinanderführungen bestehen. Ich bin auf keine Systematik aus.
Ich bin krank und liege: Ich bin auf einer anderen Ebene, ich teile die Perspektive
meiner Umwelt nicht mehr völlig. Ich schaue hoch, sie schauen auf mich herab. Ihr Blick
mag ein Blick des Erbarmens sein. Aber ich bin ihnen nicht mehr ebenbürtig, wir teilen
die Ebenen nicht mehr. Die Krankheit hat mich ausgesondert. Daß ich liege und daß sie
stehen, ist nicht nur eine Äußerlichkeit. Es gibt keine Äußerlichkeiten, die nicht auch
Inszenierung innerer Wichtigkeit wären. Ich liege, sie stehen. Das ist ein Teil meiner
Einsamkeit als Kranker.
Die Gesunden sprechen mit mir, vielleicht sprechen sie noch mehr über mich. Ich bin
mehr ein Beredeter als ein Redender. Je größer meine Krankheit, um so mehr bin ich ein
Beredeter. Unter ihrer Beredung werde ich kleiner als ich bin: Kind. Ich werde älter als
ich bin: Greis. Auf jeden Fall verliere ich, wenn die Krankheit länger dauert und wenn
sie schwer ist, die Konstellationen meines Lebens. Zur Einsamkeit kommt die Angst. Die
Geläufigkeiten des Lebens sind zerbrochen und stehen in Frage. Was wird morgen sein?
Was wird mit alten Freundschaften?
Einsamkeit und Angst schmettern mich auf mich selber. Ich kann nicht mehr von mir
absehen. Immer bin ich mir gegenwärtig. Die Angst meiner Tochter um ihr Examen
nehme ich nicht so wichtig, wie ich sie vorher genommen habe. Politische Ereignisse
empören oder erfreuen mich weniger. Meine Freude, Empörung, Angst geht auf mich
selber. Ich bin ständig bei mir selber zu Gast. Ich kann mich nicht verlieren; ich kann
mich nicht in ein Buch versenken, ich kann mich nicht in einen Gedanken verlieben. Ich
klebe ständig an mir selber. Ich gerate in eine Wahnwelt. Der Wahn, eingeschlossen zu
sein in sich selber. Alle Gefahren werden größer, als sie sind – oder kleiner. Alle Probleme werden größer als sie sind – oder kleiner. Alles wird spukhaft in dieser Verlorenheit in sich selber. Numquam solus – die große Warnung der Alten. Jetzt bin ich mit mir
allein. Ich versteige mich in meinen Gedanken, ich wiederhole mich zwanghaft, ich
steigere mich ins Nichts.
Es gibt den Wahn auf Zeit. Wenn jemand unglücklich verliebt ist, wenn einem Unrecht geschehen ist und man dem Haß nicht entkommen und eben wenn man krank ist,
kann man in einen verrückten Egoismus verfallen: Ich selber bin das einzige, was noch
zählt.
Der Deutungszwang gehört zu dieser Wahnsituation: Der Arzt sagt etwas zu meiner
Frau. Ich habe es nicht verstanden. Sollte ich es nicht verstehen? Mein Mißtrauen
wächst. Hat er ihr von der Verschlechterung meiner Krankheit erzählt? Warum sind
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plötzlich drei meiner Kinder auf einmal da? Zufall, oder hat man sie benachrichtigt?
Jedem Vorgang, jedem Mienenspiel, jedem Wort schiebe ich eine zweite Bedeutung
unter. Nichts ist mehr, was es ist, und nichts sagt mehr, was es sagt. Nichts ist mehr
Zufall, alles ist Omen.
Ich habe es nicht gelernt, krank zu sein. Ich habe gelernt zu arbeiten. Ich habe gelernt, mich zu vergnügen. Ich habe gelernt, Bücher zu lesen. Wenn ich für kurze Zeit
krank war, hatte ich einen verständnisvollen Arzt. Er half mir, die Krankheit, diesen
lästigen Störenfried, loszuwerden. Die Krankheit war die Feindin und die Störerin. Man
hatte Mittel gegen sie. Wenn diese nicht halfen, fuhr der Arzt schwerere Geschütze auf.
Kann ich krank sein, wenn ich mich nur als Macher, als Gesunder, als Starker, als Sieger
gerechtfertigt sehe. "Wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen" weissagt Kassandra in Christa Wolfs Roman den Eroberern Trojas. "Wenige können es", fährt sie fort. Vielleicht aber, so hofft sie, kommt einmal eine Zeit, in der Menschen ihre Siege in Leben verwandeln können. Wer aber dies nicht kann, für den kann
es keine glückenden Niederlagen geben. Niederlagen, Krankheit, Verwundung,
Schmerz und schließlich der Tod sind für ihn nur die Orte dramatischer Sinnlosigkeit.
Diese Orte der Verwundung haben keine Nachricht für die Macher.
Was machen wir mit der Krankheit, was machen wir mit den Orten, an denen wir
mit unseren Machenschaften nichts mehr ausrichten? Wenn wir Hühner so halten wie
wir es tun; wenn wir in den Aufzuchtfabriken die Schweine weiter mit Eisenbändern
fesseln, daß sie sich kaum bewegen können; wenn wir der Welt und uns selber gegenüber keine andere Geste haben als die siegerische, die macherische, die imperiale, dann
kann es keine Schwäche geben, die eine Botschaft für uns hätte; dann sind Krankheit
und Tod ohne Fingerzeig. Sie sind sinnlos, sie sind ohne Segen.
Ich zitiere einige Zeilen aus dem "Loblied von den Geschöpfen" des Franz von Assisi:
"Sei gepriesen, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
vornehmlich mit unserer Schwester, der Sonne:
Sie wirkt den Tag und schenkt uns durch ihn das Leben.
Schön ist sie und strahlend in großem Glanze
und deines Wesens ein Gleichnis.
Sei gepriesen durch unsere Schwester das Wasser:
Nützlich ist es, voll Demut, köstlich und keusch.
Sei gepriesen durch unseren Bruder, das Feuer (...)
Schön ist es, heiter, stark und gewaltig.
Sei gepriesen durch unsere Schwester, die Mutter Erde,
welche uns nährt und erhält
und Früchte gebiert und bunte Blumen und Kräuter."
Und schließlich:
"Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder,
den leiblichen Tod!"
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Ich habe die Verse zitiert wegen des anderen Verhältnisses zu den Dingen. Die Sonne
und das Wasser sind Schwestern; der Mond, die Winde und das Feuer sind Brüder. Die
Erde ist Mutter. Sie sind, weil sie sind, nicht nur weil sie nützlich und ausbeutbar sind.
Unser Lob bringt sie neu ans Tageslicht; es ist wie eine zweite Schöpfung. Das reine
imperiale Verhältnis vernichtet ihren Namen; es vernichtet die Brüderlichkeit und die
Schwesterlichkeit der Dinge. Wer das Wasser und die Erde, die Sonne und das Feuer
nicht sehen kann, sie höchstens als die eigenen Sklaven wahrnehmen kann, der kann
vermutlich die Krankheit und den Tod nur als Feinde betrachten. Er kann nicht lassen,
er kann nicht zulassen.
Ich wende ein: Ist die Krankheit nicht schrecklich – der Krebs des neunjährigen Kindes; das Gebrechen, das mir mein Lebensspiel nimmt; und schließlich der Tod mit all
seinen Schrecken, der uns verschlingt?
Könnte es sein, daß man widersprüchliche Lieder singen muß – einmal mit Hiob den
Schrecken der Krankheit und des Todes beklagen und sagen: "Ausgelöscht sei der Tag,
an dem ich geboren bin!"- und zugleich mit Franziskus: "Sei gepriesen, mein Herr,
durch unseren Bruder den leiblichen Tod!" Kann es diese andere Stimme geben, die
lobt, die sagt: Let it be!; die buddhistische (wenn wir der christlichen schon mißtrauen),
die sagt: Es ist, wie es ist? Können Protest und Fügung, Rebellion und Bejahung, Aufruhr und Demut Geschwister sein? Was die Demut ohne Aufruhr anrichtet, haben wir
gelernt. Ich glaube, es ist an der Zeit zu lernen, was Aufruhr ohne Demut anrichtet. Der
Tod als Feind und Bruder – ist das denkbar?
Kann das Leiden einen Sinn haben, oder kann Sinn grundsätzlich nur in Aktivitäten
liegen? Wie aber kann man leiden, Fragment sein und sterben, wenn man diese Zustände nicht als sinnvoll begreifen will? Ich will in aller Vorsicht etwas zum Sinn des
Leidens sagen; genauer: Ich will Leidenden von den Lippen lesen, was sie über den Sinn
ihres Leidens sagen. Ich nehme mein Beispiel aus dem Buch von Carlos Mesters, dem
holländischen Karmeliten, der, bevor er die Gottesknechtslieder auslegte, viele Jahre bei
armen Gemeinden in Brasilien gelebt hat. Auf seinen Wegen trifft er Padre Alfredo, der
lange in seiner ärmsten Gemeinde lebt und selber unter erbärmlichen Schmerzen leidet.
"Was für einen Sinn soll ich diesem Schmerz geben, dem ich nicht entfliehen kann und
für den ich keinen Grund sehe?" fragt er. Er fährt fort: "Ich sage dir, hier in Brasilien gibt
es viele Leute so wie mich. Leute, die immer nur Leiden, ohne Warum und ohne das
Warum zu wissen! (...) Dies alles läßt mich an den Schmerz des Gottesknechts denken,
von dem der Prophet Jesaja spricht. (...) Ihm gelang es, die Geduld (paciência) in Leiden
(paixão, Passion) zu verwandeln [in die freiwillig übernommene rettende Passion], und
so hat er das Volk zur Auferstehung geführt." Und zum Schluß sagte Alfredo: "Ich
denke, unser armes und leidendes Volk ist dazu berufen, heute der Gottesknecht zu
sein, der durch sein Leiden allen die Gerechtigkeit und die Befreiung bringt! Hast du
verstanden, was ich damit sagen will?"
Dann hielt er inne, "sah mich an und sagte: 'Dein Gesicht sagt mir, du hast mich nicht
verstanden. Du leidest ja nicht, was ich leide, und auch nicht, was das Volk leidet. Du
hast nur Gedanken über das Leiden, aber du hast es nicht selbst. Was ich eben gesagt
habe, muß sich wohl wie eine Torheit und ein Ärgernis anhören, so wie das Kreuz Christi eine Torheit und ein Ärgernis gewesen ist. Aber das Leiden muß einen Sinn haben!
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Im Kampf für die Gerechtigkeit und die Brüderlichkeit muß Platz sein für alle! Sogar für
den Krebskranken, der allein in einem Bett stirbt, von allen verlassen." (1982, 23f.)
Bei einem Bibeltreffen der Gemeinde von Padre Alfredo kommt es zu folgender
Szene, als die Menschen das Problem des Leidens besprachen. Einer von ihnen sagte:
"Ich bin wohl dafür, das Kreuz zu tragen, aber nur das Kreuz, das dem Volk die Befreiung bringt!" Darauf antwortete ihm Dona Dalva: "Senhor Raimundo, ich stimme dem
zu. Aber wie sieht das Kreuz aus, das dem Volk die Befreiung bringt? Ich habe einen
Jungen zu Hause. Er hatte eine Lähmung. Jetzt ist er schwachsinnig. Er kann nicht laufen und nicht sprechen. Ich bin es, die sich die ganze Zeit um ihn kümmert! Was soll ich
machen mit diesem Leiden? Bringt es dem Volk Befreiung? Gibt es einen Platz für mich
in Ihrer Gemeinde? Und für meinen Jungen?" Und es heißt weiter: "Raimundo wußte
keine Antwort." (ebd., 91f.)
Kann das Leiden einen Sinn haben, ist unsere Frage. Laßt uns für eine Stunde vergessen, ob wir dies theologisch behaupten können oder nicht! Laßt uns für eine Stunde
vergessen, was der Satz vom gesegneten Leiden schon angerichtet hat! Laßt uns nicht
dauernd selber Maßstab sein für alles, was man sagen kann oder verschweigen muß! Ich
will nicht der Oberlehrer unserer Texte und meiner Geschwister sein. Laßt uns an einen
fremden Ort gehen und zuhören, wie Menschen ihr eigenes Leiden interpretieren! Wir
brauchen ja nicht zu verantworten, was sie sagen. Aber wir können vielleicht in Demut
anhören, was sie sagen, und kein Wort verachten, wie man keinen Krümel Brot verachtet, wenn man wenig davon hat!
Diese Menschen leiden und behaupten zugleich, daß ihr Leiden nicht verloren gehe.
Sie selber erachten sich als Kommentare zu den Gottesknechtsliedern. Sie sagen, daß ihr
Leiden nicht nur stummes Erdulden ist, sondern Passion, rettende und befreiende Tat.
Nicht nur das Leiden des Revolutionärs, sondern auch das Leiden des schwachsinnigen
und gelähmten Sohnes. Nichts ist umsonst, sagen sie, nichts geht verloren. Es sind Aussagen der Würde, die Menschen über sich selbst machen. Ich bin nicht nur ein Wurm,
der sich krümmt unter dem Stiefeltritt, sagen sie. Wertvoll ist alles an uns, auch dieses
unsinnige Leiden. Welcher Stolz, nichts von sich in die Würdelosigkeit fallen zu lassen,
auch nicht das Leiden! Eine Bäuerin betete während der Messe einer Gemeinde:
Wir opfern dir, Herr, diesen unseren Leib,
der verzehrt ist vor Entbehrung,
weil wir keine Nahrung haben.
Wir opfern dir, Herr, was wir leiden,
mehr haben wir nicht,
sie haben uns alles genommen.
Diese Frau glaubt nicht, daß Gott mit Lust das süße Blut der Menschenleiden säuft. Sie
tritt wie eine Königin vor ihn mit dem einzigen Geschenk, das sie hat. Sie ist stolz, und
sie weiß, daß sie nicht nichts ist und nicht nichts zu geben hat.
In der katholischen Tradition gibt es den geheimnisvollen Satz vom Schatz der Kirche. Alle Leiden – so sagt der Satz – sinken in den Wurzelgrund des Lebens. Keine
Träne ist umsonst geweint. Und die Welt lebt vom Brot dieser Schmerzen. Ich weiß, wie
gefährlich dieser Satz werden kann; vor allem, wenn ihn nicht die Leidenden selber
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sagen, sondern die Tränenlosen. Aber ich kann mich nicht durch den Mißbrauch dieses
Satzes bannen lassen. Dieser Satz gibt nichts auf, und er läßt nicht zu, daß einer für
verloren erklärt wird.
Der Priester Alfredo fragt: "Habt ihr das verstanden?" Er schaut uns an und fährt
fort: "Eure Gesichter sagen mir, Ihr habt es nicht verstanden. Ihr leidet ja auch nicht, wie
jenes Volk leidet."
DAS LEIDEN STÖRT AUF
Was macht das Leiden mit unserer Sprache und mit unserem Lebensglauben? Es stört
Glauben und Sprache auf; es macht die Sprache klarer. Es macht den Unglauben klarer,
den Zweifel und die Ergebung.
Das Leiden provoziert den Unglauben. In seinem Buch "Der Letzte der Gerechten”
beschreibt André Schwarz-Bart ein Gespräch zwischen dem jüdischen Bügler Goldfaden
und Benjamin, dem Lehrjungen. Goldfaden ist alt und müde vom Leben. Er soll entlassen werden, weil er keine Kraft mehr hat, das Bügeleisen zu halten. Da gesteht er Benjamin, daß er nicht mehr an Gott glaubt.
"Aber schauen Sie, lieber Herr Goldfaden", sagt er [Benjamin] starr vor Schrecken.
"Wenn es Gott nicht gäbe, was wären wir dann, Sie und ich?"
"Arme kleine jüdische Arbeiter, nicht?"
"Das ist alles?"
"Leider", sagte der alte Bügler.
"Auf seinem Strohsack, auf dem Fußboden liegend, versuchte Benjamin in der folgenden Nacht, sich alle Dinge so vorzustellen, wie Herr Goldfaden sie sah. Eines ergab das
andere, und er gelangte zu dem bestürzenden Schluß, daß Zemyock [sein Heimatdorf],
gab es Gott nicht, nur ein lächerlich kleines Teilchen des Alls war. Aber, so fragte er
sich, wohin geht denn all das Leiden? Und, Herrn Goldfadens verzweifelten Ausdruck
vor sich sehend, rief er mit einem Aufschluchzen, das die Dunkelheit der Werkstatt
zerriß: 'Es geht verloren, oh, mein Gott, es geht verloren!'" (1959, 78f.).
Das ist alles! An Gott kann man nicht glauben, und auf das Leben darf man nicht hoffen. Diese Aussage macht der alte Bügler nicht nach langem philosophischen Nachdenken, sondern nach einem Leben als kleiner jüdischer Arbeiter. Der Einspruch gegen den
Glauben an die Bergung des Lebens, den der aufgeklärte Verstand erhebt, wiegt leicht
gegen die Demütigungen, die die Hoffnung hinnehmen muß in der Erfahrung des Todes, der Zerstörung und der Unlebbarkeit des Lebens. "Arme, jüdische Arbeiter – was
sonst?"
Dieser Arbeiter huldigt keinem verspielten und kostenlosen Atheismus. Sein Atheismus ist die Würde der Trostlosigkeit. Es ist die Unbestechlichkeit, die sieht, was dem
Leben angetan wird. Dieser Atheist vertritt in unnachgeblichem Ernst den Protest: So
soll es nicht sein! So soll niemand behandelt werden und umkommen! Dieser Mensch
ist Zeuge der Lebenswürde im Protest.
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Das Leiden provoziert den Zweifel! Ich lese das letzte Gedicht von Vilma Sturm, geschrieben kurze Zeit vor ihrem Tod. Vilma Sturm hat ein Leben lang in ihrer Kirche
gearbeitet und mit ihrer Kirche gerungen. Sie schreibt:
"Mein Haus am Weinberg
stark beschädigt
brüchig, voller Risse
habe ich verlassen
das Weite gesucht
krieche dahin
auf neuer Spur
nackt
krieche vorwärts und seitwärts
manchmal blicke ich
nach dem Haus, das mir Wohnung war
lebenslang
aber zurückkehren
kann ich nicht
ich bin jetzt
eine Nacktschnecke."
Diese Frau feiert mit Freunden und Freundinnen kurz vor ihrem Tod die Messe. Einen
Tag bevor sie starb, schrieb sie mir in einem Brief: "[Für den Fall des Todes] habe ich
umfangreiche Vorbereitungen getroffen und ihn mir sozusagen aus dem Kopf geschlagen. Ich bin kein bißchen fromm, sondern löse Kreuzworträtsel, lese Thomas Mann und
höre Musik". Vielleicht wünscht man, dies zu können: glaubens- und zweifelsstark zu
sein wie diese Frau, die sich als Schnecke ohne Haus erklärt und die betet; deren Zweifel bis ins Herz des Glaubens gekrochen sind und die das Abendmahl feiert; die in den
allerletzten Stunden versöhnt ist und über die Fragen hinaus, die Musik hört und
Kreuzworträtsel löst.
Das Leiden provoziert den Glauben! Ich zitiere aus dem Bericht eines Theologen
über die schwere Krankheit seiner Tochter: "Mein Beruf brachte es mit sich, daß ich
immer wieder über Krankheit und Tod reden mußte, über Glauben und über die Hoffnung, die man haben kann. Ich will nicht sagen, daß ich etwas gesagt habe, was ich
selber nicht glaube; aber ich hatte geredet, ohne selber erprobt zu sein. Vielleicht hatte
ich damals mehr an meinen eigenen Glauben geglaubt, den wohlformulierten, als an
Gott. Dann wurde meine Tochter auf den Tod krank, wir bangten viele Wochen. Mein
Glaube wurde blank geschliffen in dieser Zeit. Er wurde sehr einfach. Die Wörter wurden einfach, sie bestanden aus wenigen Formeln: 'In deinem Licht sehen wir das Licht!
Dein Name ist über uns angerufen! Dein Wille geschehe! Gelobt seist Du, dunkler Gott!'
Ich hatte keine Zeit mehr zu fragen, ob man Hoffnung haben könne und wo die Hoffnung des Glaubens wahr würde. Ich hatte nur noch die Formeln wie ein Stück einfaches
Brot. Es war die glaubensintensivste Zeit meines Lebens; ein Glaube, der fast aus nichts
bestand – aus keiner Erklärung, aus keiner Erfahrung, aus keiner besonderen Überlegung, eben nur aus wenigen Formeln, die mir eine merkwürdige und nicht begründete
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Gewißheit gaben; nicht die Gewißheit, daß es mit meiner Tochter gut ausgehe; eher die
Gewißheit der Stimmigkeit des Lebens – eine absurde Gewißheit in jener Zeit der Bedrohung." So weit der Bericht! Das Leiden provoziert den Glauben.
DIE FORMEL ALS SPRACHE IM LEIDEN
Die Formel ist die authentischste Sprache, die wir im Leiden haben, die Leidenden und
die Menschen um sie. Ich erinnere noch einmal an den Theologen und an die kranke
Tochter. Um die Kranke waren die Ärztinnen und Pfleger. Sie hatten ihre eigenen Formeln, vielleicht müssen sie sich auch damit schützen gegen das fremde Leid. Ich kann
es ihnen nicht verübeln. Um die Kranke waren vor allem die Eltern, ihre Geschwister
und ihre Freundinnen. Alle waren sprachgeübte Menschen, und alle verloren in den
Tagen der größten Schmerzen und Gefahren diese Sprache und flüchteten sich in die
Formel, in die fremde Sprache. Am deutlichsten das Beispiel einer alten jüdischen Psychologin. "Sag deiner Tochter", so sagte sie am Telefon, "daß ich zwar nicht an Gott
glaube, aber ich werde für sie einen Psalm beten!" Das ist die notwendige Flucht in die
fremde Sprache, wenn die eigene nicht ausreicht. Die Geschwister der Kranken, auch sie
glaubensungeübt, spielten Flöte und lasen der Kranken Gedichte und ebenfalls Psalmen. Sie sangen ihr Lieder, dies alles, obwohl die Kranke nicht bei Bewußtsein war. Es
waren zwei Krankenhauspfarrerinnen da. Sie hatten keine Formeln und versuchten,
diese durch Unmittelbarkeit zu ersetzen. Sie umarmten die Angehörigen, sie sahen ihnen tief in die Augen. Gerade diese blanke Teilnahme war unerträglich. Keine Frage, sie
war echt und trotzdem unerträglich. Die Angehörigen hatten sich ein Vaterunser oder
einen Segen von ihnen erhofft. Aber sie brachten sich selber mit. Eine so intime Situation wie das sichtbare Leiden eines Menschen und seiner Angehörigen braucht Verhüllung. Nichts braucht so sehr Struktur wie die Intimität (M. Douglas) und die Enthülltheit des Lebens. Vielleicht aber haben die Pfarrerinnen ihren eigenen Formeln
mißtraut.
Ein Pfarrer erzählt auf einem Konvent: "Ich habe neulich einen Mann im Krankenhaus besucht. Er ist kaum religiös zu nennen. Aber am Ende des Gesprächs bat er mich,
das Vaterunser zu beten." Man fragte ihn: "Haben Sie es denn gebetet?" Und seine Antwort: "Nein, denn ich war mir über die Motivation des Kranken nicht klar, und ich
wußte nicht, was hinter dieser Frage steckte!" Vielleicht ist der Kranke gestorben, ehe
der Pfarrer seine Motivationslage geklärt hatte.
Im Leiden brauche ich die Formel. Die Formel ist die Sprache, die ich nicht erst herstellen muß und die das Leiden in verhüllter Weise öffentlich macht und benennt. Ich
nenne eine alte Formel, die mir immer eingeleuchtet hat – die Krankensalbung oder die
letzte Ölung, wie die katholische Kirche sie kennt. Bei einer Krankheit, bei der Todesgefahr besteht, kommt der Priester ins Haus oder ans Krankenbett. Der Kranke beichtet,
sofern er dazu in der Lage ist. Der Priester salbt ihm Augen, Nase, Mund, Ohren, die
Füße und die Handflächen mit Öl, er spricht dabei: "Durch diese heilige Salbung und
durch seine Barmherzigkeit vergebe dir Gott, was du durch die Augen (Ohren, Mund
etc.) gesündigt hast." Beachten Sie nicht hauptsächlich die Worte, die gesprochen werden, sondern die Szene, die von ungemeiner Drastik ist. In der Szene lernt der Kranke
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und die Menschen um ihn den Ernst seiner Situation. Die Szene enthüllt die Möglichkeit, daß der Kranke stirbt. Diese Wahrheit ist zugleich verhüllt in die alte Form und
Formel. In der Salbung wird dem Kranken das Unerledigte, das Zerbrochene und das
Zersplitterte seines Lebens bedeutet – seine Sünde. Es ist ein realistischer Akt, der an
den Zerstörungen des Lebens nicht vorbeisieht zugunsten einer trügerischen Harmonie.
Es ist ein kühner Akt, in dem die Zusammenfügung des Zersplitterten gewagt und versprochen wird. Öl heißt Heilung, nicht unbedingt der Krankheit, sondern der Zersplitterung des Lebens. Es wird die Kühnheit eines Ganzen behauptet: Gott. Die Sprache
geht aufs Ganze. Das aber kann man öffentlich und in einer solchen unsäglichen Situation nur mit der Form und der Formel. Jeder Versuch der Unmittelbarkeit verkommt
zur Seelenschmiere. Die Formel rettet das Leben.
Gegen die Güte der Formel steht in der protestantischen Tradition nicht selten der
Zwang zur Bewußtheit. Er kommt zum Ausdruck im Zögern von Theologen, geistig
Behinderte zum Abendmahl oder zur Konfirmation zuzulassen. Man fragt: Inwieweit
ist der Vernunft- und Sprachlose ein Mensch, wenn Sprache und Vernunft zum Bestimmungsmerkmal des Menschen gehören? In dieser Frage drückt sich eine maßlose
Überschätzung von Bewußtheit und Sprache aus. Ein Vorgang scheint nur dann erlaubt,
wenn er in eigener Bewußtheit und Sprache kontrolliert ist. Man traut nur der eigenen
Hellwachheit. Ich war vor einiger Zeit in einem Pastoralkolleg eingeladen und sah, daß
ein Pfarrer das Vaterunser nicht mitbetete. Ich sprach ihn an, und er sagte mir: "Das
Vaterunser ist ein so ernstes Gebet, daß ich es nur spreche, wenn ich äußerst konzentriert auf die Worte bin." In dieser spirituellen Magermilchstrategie machte der Pfarrer
seine eigene Bewußtheit zum alleinigen Maßstab seines Handelns. Es gibt andere Wege,
auf denen der Geist kommt. Er kommt nicht nur auf dem bürgerlich-protestantischen
Weg der Bewußtheit und der Sprache. Wir brauchen unser Gebet nicht durch uns selber
zu rechtfertigen. Der größte Trost bei aller Brüchigkeit unserer religiösen Versuche steht
in Römer 8: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir
beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wir sind bewohnt von der Güte, nicht nur besetzt von der eigenen Unfähigkeit. Diesen Geist kann niemand einholen, kein noch so konzentriert betender Pfarrer, und wäre er der Meisterbeter der protestantischen Kirche.
Man müßte einmal über den Charme der Beiläufigkeit sprechen, auch der Beiläufigkeit des Gebets. Unsere Bewußtheit rechtfertigt nicht, was wir tun, und unser mangelndes Bewußtsein macht es nicht unmöglich. Sprache, Rationalität und Bewußtheit
sind in der Tat die großen Gaben an den Menschen. Aber hauptsächlich an sie zu glauben und sich niemals im Schatten lassen können, bedeutet einen ungemeinen Zwang. Es
bedeutet die Unfähigkeit, etwas sein und unkontrolliert zu lassen. Ich vermute, daß die
zwanghafte Überbewußtheit unseren religiösen Versuchen eher im Wege steht, jedenfalls eher als der krankhafte Mangel an Bewußtheit. An dieser Stelle erwähne ich den
Brief eines Pfarrers aus der Behindertenarbeit: "Es ist Eltern behinderter Kinder in der
Regel nicht leicht möglich, kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die
bereit sind, ihre Kinder zu konfirmieren." Jeden Hersteller von Tretminen und jeden
Waffenhändler lassen wir freudig zum Abendmahl zu. Wer verrät denn die Ebenbildlichkeit Gottes, der Entstellte und sich seiner nicht Bewußte, oder die Global players, die
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die Vernichtung oder die Entwürdigung so vieler Menschen in Kauf nehmen? Wer ist es
denn, der die Sozialität aufkündigt, der Autist oder der Lohndrücker?
WIDER DIE GANZHEITSZWÄNGE
Ich bleibe beim Leiden von Behinderten und an Behinderten unter dem Gesichtspunkt
der neu entstehenden Ganzheitszwänge. Gegen die Chaosängste der alten Zeit gab es
immerhin den Glauben, daß Gott das Zerbrochene ansieht und sich dem Geringen zuneigt. Man war also nicht völlig auf die eigene Ganzheit angewiesen. Die Ganzheitszwänge steigen da, wo der Glaube schwindet. Wer an Gott glaubt, braucht nicht Gott zu
sein und Gott zu spielen. Wo aber der Glaube zerbricht, da ist dem Menschen die nicht
zu tragende Last der Verantwortung für die eigene Ganzheit auferlegt. Es wächst ein
merkwürdiges neues Leiden, an dem vor allem die Sensibelsten leiden: das Leiden
daran, nicht perfekt zu sein. Ich denke an das Gespräch mit einem sensiblen Ehemann
und Vater, in dem er von ernsthaften Schwierigkeiten erzählt, die er in seinem Beruf
hat. Er klagt sich selber an, in dieser Situation nicht aufmerksam seinen Kindern und
seiner Frau gegenüber zu sein; er höre ihnen manchmal nicht richtig zu; er sei abwesend. Ein in solcher Situation erwartbares Verhalten macht ihm Kummer. Er ist nicht
der, der er in seinen eigenen Augen sein soll: der Ganze, der Souveräne, der jederzeit
Zugewandte. Aber was verlangt er von sich selber? Er stellt sich unter Ganzheitszwänge, die weder ihm noch seinen Kinder gut tun. Solche Väter, Lehrerinnen, Pfarrer
trifft man immer mehr. Zu wirklicher Souveränität gehört, nicht in Panik zu geraten, wo
man sich selber als Fragment erkennt. Diese Souveränität macht es möglich, das Fragmentarische, Unvollendete und Defiziente derer zu ertragen, mit denen wir umgehen.
Es gibt Leiden, das durch überhöhte Erwartungen entsteht, durch die Erwartung,
daß die eigene Ehe vollkommen sei; daß der Partner einen vollkommen erfülle; daß der
Beruf einen völlig ausfülle; daß uns die Erziehung der Kinder vollkommen gelingt. So
ist das Leben nicht. Die meisten Ehen gelingen halb, und das ist viel. Meistens ist man
nur ein halber guter Vater, eine halbe gute Lehrerin, ein halber glücklicher Mensch, und
das ist viel. Gegen den Totalitätsterror möchte ich die gelungene Halbheit loben. Die
Süße und die Schönheit des Lebens liegt nicht am Ende, im vollkommenen Gelingen
und in der Ganzheit. Das Leben ist endlich, nicht nur in dem Sinn, daß wir sterben müssen. Die Endlichkeit liegt im Leben selber, im begrenzten Glück, im begrenzten Gelingen, in der begrenzten Ausgefülltheit. Hier ist uns nicht versprochen, alles zu sein. Souverän wäre es, die Güte des Lebens anzunehmen und zu genießen, die man jetzt schon
haben kann, und die Halbheit nicht zu verachten, nur weil die Ganzheit noch nicht
möglich ist. Souverän wäre es, den Durst nach dem ganzen Leben nicht zu verlieren;
das Land nicht aus dem Auge zu lassen, in dem auch der Blinde sieht; der Verkrümmte
seinen aufrechten Gang hat und der stumm Gemachte seine Sprache gefunden hat.
Wenn man in dieser Weise der Endlichkeit fähig wäre, dann würde beschädigtes Leben
nicht so maßlos irritieren. Wer nur Ganzheiten erträgt, gerät in Panik, wenn er die Lebensverletzungen wahrnimmt; wenn Beschädigte in sein Schwimmbad wollen; wenn er
Behinderte wahrnimmt, wo er sich doch endlich das Paradies versprochen hat: auf
Mallorca, auf Capri oder auf Teneriffa. Der Ganzheitsterror kann bis zur Obszönität
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gehen, die den Eltern von behinderten Kindern ganz neue Schuldfragen stellt: "Warum
habt ihr nicht abgetrieben? Das Down-Syndrom war doch erkennbar?!"
Gegen die Ganzheitszwänge muß man auch dieses sagen: Es gibt ein Recht der
Kranken auf ihre Krankheit. Man kann Kranke auch überlasten, indem man mit den
löblichsten Absichten ihre Krankheit verkleinert und für nicht so schlimm erklärt oder
gar töricht erklärt, schließlich seien wir alle Kranke und Behinderte. Man kann Kranke
überlasten, indem man ihnen die Schutzräume nimmt, in denen sie in Gelassenheit
krank sein können. Integration kann nicht heißen, einen Kranken als gesund anzusehen
und einem Kranken zuzumuten, was man einem Gesunden zumutet. Steckt nicht auch
in denen, die mit den besten Absichten mit Behinderten umgehen, manchmal ein Macher- und ein Starkenideal? Es kann sich so ausdrücken: Der Kranke ist am besten dran,
wenn er sich wie ein Gesunder benimmt! Könnte es nicht auch ein Stück geheimer Gewalt sein, dem Kranken seine Krankheit nicht zu lassen, sich als Gesunder mit seiner
Krankheit nicht abfinden zu können? Ich sage dies übrigens auch als Vater einer epileptischen Tochter, die lange unter den Gesundheitserwartungen ihrer Familie, der Ärzte
und der besten ihrer Betreuer gelitten hat. Man muß aufhören können zu siegen. Man
muß aufhören können, die Krankheit unter allen Umständen zu bezwingen. Es gibt
Krankheiten, die zu einem Menschen gehören. Es gibt aber keine Krankheit, die seine
Würde als Mensch beeinträchtigt.
Integrationszwänge sind aber nicht gerade die Hauptgefahr in unserer Gesellschaft.
Beim Rückgang des gesellschaftlichen Reichtums ist die Hauptgefahr sicher, daß
Krankheit und Behinderung hauptsächlich unter Gesichtspunkten ökonomischer Rationalität wahrgenommen werden. "Wenn das Überleben eines Menschen von wirtschaftlichen Kriterien abhängig gemacht wird, dann sind wir ethisch da, wo die Nazis aufgehört haben", sagte vor einiger Zeit der Präsident der Hamburger Ärztekammer. Wenn
die ökonomische Rationalität die einzige ist, dann wird es die Dialyse bei Nierenversagen nur noch bis 60 Jahre geben; dann wird ein neues Hüftgelenk höchstens dann bezahlt, wenn es voraussichtlich noch 20 Jahre seinen Dienst tut. Was geht in einer Gesellschaft vor, die anfängt, mit Computern die Lebensrentabilität von Menschen zu berechnen! Was geht in einer Gesellschaft vor, die bei ökonomischer Knappheit zuerst bei ihren schwächsten Gliedern spart!
Dies wird auch zur Frage an unsere Kirchen. Ob sie Stolz und Stimme gewinnen und
wieder bewohnbar werden, das liegt daran, wen sie im Auge haben und von wem her
sie denken; an wen die Kirchen denken, wenn sie ihre Gebäude bauen, ihre Programme
planen, ihre Predigten halten, ihre Theologie treiben, ihre Presbyterien besetzen. Denken die Kirchen an die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen? Haben sie den Blick
Jesu geerbt, den Blick auf die Mühseligen, die Beladenen und die, die keine Lobby haben? Ich bin stolz darauf, zu einer Kirche zu gehören, die weniger aus Steinen gebaut ist
als aus Geschichten von der Würde der Geringen und der Kleinen; aus Geschichten von
der Heilung und der Bergung des Lebens. Und ich habe Angst um diese Kirche. Wessen
Stimme wird sie sein? Wird sie mehr wollen als sich selber? Was bedeutet es, wenn die
Kirche sich von der Wirtschaft auf Trab bringen läßt und sich den Diktaten des Werbemanagements unterwirft? Was wird ihr "Markenwert" sein (wie es im März 1997 auf
dem Hamburger Kongreß "Unternehmen Kirche" hieß)? Die Kirche solle eine Kundenbefragung machen und sich an ihr orientieren, nur so könne sie ihr Markenprofil verein-
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deutigen. Man kann daran zweifeln, ob dieses aus der Kundenbefragung ermittelte
Markenprofil ein besonderes Interesse an Behinderten einschließt. Vielleicht werden
diese Interessen ja auch Sozialhysterie genannt, wie auf dem Kongreß geschehen. Vielleicht wird ökologisches Engagement ja auch Ökoalarmismus genannt, wie dort geschehen. Und noch ein Satz aus diesem Lager: "Wenn die Kirchenleute von Mc Donald's und
Co. lernen, was konsequente Markenführung bedeutet, dann hat ihr Traditionsprodukt
eine glorreiche Zukunft." (Matthias Horx im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt vom
21. März 1997) Ob unter diesem "Traditionsprodukt" auch das gemeint ist, was in Matthäus 25 genannt wird: die Hungrigen, die Fremden, die Nackten, die Gefangenen. Ich
hoffe, diese Kirche wird störrisch sein wie ein Esel. Und ich hoffe, sie wird ein Gedächtnis haben wie ein Elefant. Ich hoffe, sie wird sich an die Bergpredigt erinnern und an die
Liebe Gottes zu den Armen, zu den Verletzten und Leidenden, zu den Sanftmütigen
und zu den Hungernden. Der Gott des Judentums und des Christentums ist nicht ein
allgemeiner Sinnstifter, der das Leben, das im übrigen ganz gut gelungen ist, mit Sinn
wattiert. Gott sieht das Leid der Verstoßenen, und er hört den Schrei der Armen. Wenn
dieses Wissen nicht mehr der "Markenwert" der Kirche ist, dann soll sie untergehen.
Wie gehen wir mit dem Leiden um? Am Ende ist es nun eine gesellschaftliche Frage
geworden, nicht nur eine Frage an uns Einzelne. In einer sinnlosen Gesellschaft kann
man nicht sinnvoll leiden. Eine Gesellschaft ist nicht zuerst dadurch sinnvoll, daß sie
Geschichten und Traditionen kennt, die vom Sinn erzählen und in denen sich Sinn ausdrückt. Sinn hält sich also nicht dadurch, daß zur gesellschaftlichen Konstruktion auch
noch die Erzählung vom Sinn hinzukommt. Die Mitglieder einer Gesellschaft erkennen
ihr Gebilde zunächst dann als sinnvoll, wenn es sinnvoll ist, das heißt, wenn jeder hat,
was er braucht; wenn keiner auf Kosten des anderen lebt; wenn die Starken nicht die
Ziele einer Gesellschaft definieren. Am Leben selber merkt man zuerst, ob das Leben
einsichtig ist, nicht an den Sätzen über das Leben.
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MONIKA A. VERNOOIJ
IM LEIDEN BEGEGNET UNS GOTT - ABER WOLLTE ICH IHM DENN BEGEGNEN?
Überlegungen im Zusammenhang mit dem "Leid", ein behindertes Kind zu haben
1.

EINFÜHRUNG

Beginnen möchte ich mit einer Geschichte, der mein Vortrag seinen Titel verdankt. Ich
fuhr vor einigen Jahren mit dem IC von Hannover nach Frankfurt. Im Zugabteil saßen
am Fenster ein katholischer Priester mittleren Alters und ihm gegenüber eine junge
Frau, Anfang 30 mit einem etwa 4jährigen Kind mit Down-Syndrom. Ich saß am Gang,
der jungen Frau schräg gegenüber. Zwischen ihr und dem Priester entspann sich ein
Gespräch über das Kind, in dessen Verlauf die Frau in Tränen ausbrach und schluchzte:
"Ich kann mich nicht damit abfinden, daß gerade ich ein so behindertes Kind habe! Was
hat das für einen Sinn?" Der Priester räusperte sich und schaute etwas irritiert von der
Mutter zu ihrem Kind. Offenbar hatte er mit diesem Gefühlsausbruch nicht gerechnet.
Er öffnete den Mund, schloß ihn wieder, räusperte sich erneut und sagte dann, und in
seinem Ton schwang der erhobene Zeigefinger mit: "Wie können Sie so etwas fragen?
Wissen Sie nicht, daß uns im Leiden Gott begegnet?!"
Die junge Frau sah ihn mit weitaufgerissenen Augen an, senkte dann den Kopf und
weinte noch eine Weile vor sich hin. Es wurde kein Wort mehr gesprochen.
In mir machte sich eine Mischung aus Zorn und Mitleid, aus ambivalenten Gefühlen
hinsichtlich meiner katholischen Erziehung und situativer Hilflosigkeit breit. Ich vergegenwärtigte mir die Situation:
- ein behindertes Kind,
- eine schmerzerfüllte Mutter,
- eine außenstehende Person, Repräsentant einer christlichen Kirche, die einen kirchenkonformen Kommentar abgibt.
Die Mystifizierung von Leid, unter Bagatellisierung der leidschaffenden Situation, zugunsten einer Transzendenz-Ideologie. Wie kommt ein Mensch, ein "Seelsorger" von
seinem Beruf her, zu einer solchen Aussage in dieser Situation? Hat er mit seinem
Kommentar für die Seelen der Frau und ihres Kindes gesorgt? Sicher nicht!
Betrachten wir zunächst das Phänomen Leid. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint
das Substantiv "Leid" vorwiegend seelischen Schmerz, großen Kummer, seelische Qual,
während "ein Leiden" eher eine lang dauernde körperliche Krankheit meint. Das Verb
"leiden" wiederum beinhaltet ein Gequältsein sowohl von körperlichen als auch von
seelischen Schmerzen.
Die Geburt eines behinderten Kindes, insbesondere eines geistig behinderten
Kindes, ist ein Schock für die Eltern, bringt seelische Qualen, bringt eine Situation, die
nicht nur seelisch, sondern auch sozio-ökonomisch bewältigt werden muß, mehr oder
weniger umfassend.
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Diese Bewältigung wird durch vielfältige Faktoren beeinflußt:
- durch Fehleinstellungen religiöser Art,
- durch Fehleinstellungen anthropologischer Art,
- durch epochale Strömungen politischer, wissenschaftlicher und ethischer Art,
- durch personale Wertsysteme, Einstellungen, Tendenzen und Wünsche.
2.

EINFLUSSFAKTOREN BEIM VERARBEITUNGSPROZESS

2.1 Fehleinstellungen religiöser Art
Im Alten Testament finden sich unter anderem zwei unterschiedliche Erklärungsansätze für menschliches Leid, die – wirkungsgeschichtlich gesehen – in besonderem
Maße relevant geworden sind.
Zum ersten findet sich dort die Auslegung, Leid sei die Strafe Gottes für sündiges
Verhalten. Eine Kausalität zwischen eigenem Tun und dem Ergehen wird relativ selbstverständlich hergestellt. "Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die
Gottlosen sind voller Unglück" (Spr 12,21). Und Salomo sagt: "Wenn dein Volk Israel
geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zu dir um und
preisen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, dann höre du es im
Himmel" (1 Kön 8,33).
In 2 Samuel 24, 1-25 wird geschildert, wie Gott den David für seinen Stolz bestraft.
David hatte gegen den Willen Gottes eine Volkszählung durchführen lassen. Bei der
Strafe hat er allerdings die Wahl zwischen drei Übeln: sieben Jahre Hungersnot, drei
Monate Flucht vor übermächtigen Feinden oder drei Tage Pest im Lande. David wählt
die Pest. Es sterben 70 000 Menschen an der Epidemie (2 Sam 24, 15).
Zum zweiten wird Leiden als Prüfung für den Gerechten dargestellt und erhält so
seinen Sinn (etwa im Buch Hiob). In beiden Fällen "begegnet" der Leidende Gott, dem
strafenden oder dem durch Zumutung von Leiden erziehenden. Hinzu kommen im
Alten Testament mehrere Kategorien des Leidens Unschuldiger (vgl. Donner 1986, 296),
zum Beispiel:
- Das Leid des Unschuldigen durch den Gottlosen, zum Beispiel in Psalm 10: "Im
Hochmut verfolgt der Gottlose den Demütigen. Sie werden erfaßt von Anschlägen,
die jene ersonnen haben".
- Das exemplarische Leiden Unschuldiger, das Leiden des Auserwählten als Teil der
Verkündigung, zum Beispiel der Prophet Hosea, der dem Volk Israel seine Untreue
zu Gott demonstrieren sollte, indem er eine Hure ehelichte. "(...) da sprach der Herr
zu Hosea: Nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Denn das
Land treibt ständig Hurerei, vom Herrn hinweg" (Hos 1,2).
- Das stellvertretende Leiden des Gottesknechtes, zum Beispiel in Jes 53,4f wird gesagt: "Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie
auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt".
Mit Recht werden Sie nun fragen: "Wer orientiert sich heute noch am Alten Testament?"
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Sicher die wenigsten Menschen. Aber das alttestamentarisch-archaische Denken ist
fest verankert in den Köpfen der Menschen, insbesondere die Vorstellung des Leids als
Strafe Gottes, und dies, obwohl das Neue Testament die ausgleichende Gerechtigkeit
weitgehend ins Jenseits verlagert. Die Vorstellung der göttlichen Züchtigung als Erziehungsmaßnahme bleibt allerdings bestehen. "Mein Sohn, achte nicht gering des Herren
Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm bestraft wirst! Denn wen der Herr
liebt, den züchtigt er ..." (Hebr 12, 5). Sehr deutlich wird im Neuen Testament ein Zusammenhang zwischen Schuld und Leid verneint. Angesichts eines Blindgeborenen
beispielsweise antwortet Jesus auf die Frage seiner Jünger: "Rabbi, wer hat gesündigt,
dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde? - Weder dieser hat gesündigt,
noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden" (Joh 9, 17). Dennoch ist eher ein an der beschriebenen alttestamentlichen Rezeption orientiertes
Denken präsent.
2.2 Fehleinstellungen anthropologischer Art
Die Anthropologie als Lehre vom Wesen des Menschen ist bestrebt, auf der Basis humanwissenschaftlicher Forschungsergebnisse Elemente, Strukturen, Gesetzmäßigkeiten
aufzuzeigen, die das spezifisch Menschliche ausmachen. Obwohl jeder ein, wie differenziert auch immer, impliziertes Menschenbild hat, wird die Gefahr eines in sich geschlossenen Menschenbildes auf dem Hintergrund der jeweils herrschenden gesellschaftspolitisch-kulturellen Wertorientierung selten offenbar.
Die Gefahr nämlich,
- daß dieses Menschenbild in Normativität erstarren,
- daß es die Frage nach dem "richtigen" oder "falschen", nach dem "lebenswerten"
oder "lebensunwerten" Menschsein ermöglichen kann.
Ziel pädagogischen Handelns sollte sein, das gesamte Potential menschlicher Möglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen.
Gerade im sonderpädagogischen Bereich zeigt sich aber, daß dieses Potential nicht
bei allen Menschen gleichermaßen vorhanden ist; daß es gravierende individuelle Unterschiede gibt. In der Konfrontation mit behinderten Menschen wird sehr deutlich, daß
sich Erziehung - und nicht nur diese - nicht an einem vorfixierten Menschenbild orientieren kann. Die aus einem solchen ableitbaren Ziel könnten im Hinblick auf die Vielfalt
der Erscheinungsformen menschlichen Seins, und der behinderte Mensch ist eine Ausprägungsform menschlicher Existenz, keine Allgemeingültigkeit erlangen.
Betrachtet man die Kriterien, die in der Anthropologie für Menschsein aufgestellt
werden, so sind diese wesentlich ausgerichtet auf eine Abgrenzung zur Seinsform Tier.
Sie lassen sich in vier Merkmalskomplexen zusammenfassen.
(1) Der Mensch ist in der Lage, ein Bewußtsein von sich selbst, von der ihn umgebenden natürlichen, kulturellen und personalen Wirklichkeit, von Raum und Zeit zu
entwickeln. Mit diesen sich und seine Welt repräsentierenden Bewußtseinsinhalten
kann er kognitiv arbeiten, das heißt er kann - kraft seines geistigen Vermögens -
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Gedanken und Vorstellungen neu entwickeln, diese mit bereits Vorhandenem
kombinieren, andere Zusammenhänge herstellen, Inhalte im Gedächtnis speichern,
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfassen und in sein Bewußtsein bzw. in
sein Denken und Planen einbeziehen.
(2) Der Mensch verfügt über ein Kommunikationssystem, das gegenüber tierischen
Systemen sehr viel differenzierter und damit erheblich leistungsfähiger ist. Sprache
und Schrift ermöglichen das "Festhalten" von Gedanken, ermöglichen Informationsübermittlungen, gemeinsame Planung und geistigen Austausch mit anderen
Menschen.
(3) Der Mensch kann seine vorgefundene Umwelt aktiv verändern und damit seine
Lebensbedingungen verbessern (oder auch verschlechtern). Er ist in der Lage, eine
Kultur aufzubauen, die von Generation zu Generation weitergegeben, vervollkommnet und sinnvoll modifiziert werden kann.
(4) Der Mensch ist in der Lage, sich mit den infolge seiner geschichtlichen Entwicklung
sich wandelnden Lebensbedingungen zu verändern. Er verfügt - im Gegensatz
zum Tier, das instinktgeleitet handelt - über ein offenes Verhaltensrepertoire, das
heißt über die Möglichkeit, bezogen auf Umweltgegebenheiten eine Vielzahl neuer
Verhaltensweisen zu erlernen bzw. zu entwickeln (vgl. Vernooij 1983; 1989; 1995).
Betrachten wir diese vier Merkmalskomplexe des spezifisch Menschlichen, so drängt
sich die provokative Frage auf, ob ein Behinderter, das heißt ein Wesen ohne die Fähigkeit, sich und seine Realität denkend zu erfassen, ohne Sprache, ohne die Möglichkeit,
seine Lebensbedingungen aktiv zu verändern, ein Wesen ohne die Fähigkeit, eine Vielzahl situationsadäquater Verhaltensweisen zu lernen, kein Mensch sei? Die vier Merkmalskomplexe jedenfalls scheinen bestimmte Behindertengruppen aus dem Menschsein
auszugrenzen.
Eine Wesensbestimmung des Menschen wäre auch mit Hilfe von Strukturmodellen
möglich (vgl. Dienelt 1970). Sie können abgeleitet werden von soziologischen, philosophischen und psychologischen Ansätzen in der Anthropologie.
In Erweiterung von Dienelt lassen sich vier Strukturmodelle erstellen:
(1) Der Mensch als Mängelwesen.
(2) Der Mensch als Geistwesen.
(3) Der Mensch als Triebwesen.
(4) Der Mensch als Sozialwesen.
2.2.1 Der Mensch als Mängelwesen
Dieses Modell basiert auf Beiträgen von Gehlen und Portmann. Gehlen bezeichnet den
Menschen, von biologischen Forschungsresultaten ausgehend, als "hoffnungslos unangepaßtes Mängelwesen", welches in seiner "Unspezialisiertheit" und "morphologischen
Hilflosigkeit" einen "Ausnahmefall" in der Natur darstellt (1952/1980, 46 ff). Zu den
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besonderen Mängeln des Menschen gehört, daß er "'organisch mittellos', ohne
natürliche Waffen, ohne Angriffs- oder Schutz- oder Fluchtorgane" ist, "mit Sinnen von
nicht besonders bedeutender Leistungsfähigkeit, denn jeder unserer Sinne wird von
den 'Spezialisten' im Tierreich weit übertroffen" (ebd.). Auch fehlt ihm eine biologische
Ausstattung oder ein natürlicher Mechanismus zur Anpassung an die Witterung und
an die Jahreszeiten (zum Beispiel Haarkleid, Winterschlaf) ebenso, wie die
Instinktsicherheit des Tieres.
Das bedeutet unter anderem
- daß der Mensch nicht von Natur aus über eine körperliche Ausstattung und über
Verhaltensweisen verfügt, die ihm das Überleben bzw. seine Daseinssicherung und
die Befriedigung seiner primären Bedürfnisse garantieren;
- daß er von den Sinnen her "weltoffen" ist, das heißt seine Wirklichkeit umfassend
und nicht unter dem einschränkenden Aspekt biologischer Nützlichkeit wahrnimmt,
was eine durch "Reizüberflutung" frühzeitig entstehende außergewöhnliche Belastung zur Folge hat;
- daß er in seiner Antriebsstruktur komplexer und nicht auf bestimmte Ziele fixiert ist,
sondern "plastisch", das heißt formbar auf verschiedene Ziele hin.
Praktische Konsequenzen daraus sind:
- er muß für seine Daseinssicherung die Mittel selbst schaffen;
- er muß für "Entlastung" von Reizüberflutung und Reizbewältigung sorgen;
- er muß auf bestimmte Ziele hin geformt werden, das heißt er bedarf einer gewissen
Verhaltenslenkung.
Durch den handelnden Umgang mit der natürlichen Umwelt schafft sich der Mensch die
notwendige Entlastung von Reizüberflutung, und er sichert aktiv handelnd sein Dasein
durch voraussehende Veränderung seiner natürlichen Lebensbedingungen.
Portmann bezeichnet den Menschen als "physiologische Frühgeburt", verglichen mit
dem Entwicklungsstand von Tieren zum Zeitpunkt der Geburt. Etwa um ein Jahr zu
früh und eigentlich im fötalen Zustand, wird der Mensch in die Welt gesetzt. Das macht
eine umfassende und intensive Pflege und Fürsorge notwendig. Diese Form der "Frühgeburt" stellt keine "Panne" der Natur im Sinne einer Fehlgeburt dar, bei der das Kinde
den Gefahren der Welt mit ungenügender Ausrüstung ausgesetzt wird. Sie entspricht
eher einem In-Kontakt-Bringen mit der Welt, insbesondere mit der menschlichen Umwelt. Dieses "extra-uterine Frühjahr", das erste Jahr außerhalb des schützenden
mütterlichen Uterus, ist durchaus sinnvoll, denn
- es vollzieht sich der Abschluß der Fötalentwicklung in mitmenschlicher Gemeinschaft;
- es werden erste Erfahrungen mit menschlichen Daseinsformen und Reaktionsweisen
gemacht;
- der Erwerb der nur dem Menschen eigenen Form geistiger und praktischer Weltbewältigung beginnt.
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Gehlen und Portmann sehen das menschliche Kind als Mängelwesen gegenüber dem
Jungtier. Während Gehlen jedoch im kompensatorischen Sinne den Menschen als handelndes Wesen seine Daseinsbewältigung vollziehen läßt, stellt Portmann die ursprünglich als Mangel wahrgenommenen Fakten als sinnvoll heraus. So bleibt ein negativer Wertakzent nur bei Gehlen bestehen. Die Kultur des Menschen, die von ihm geschaffenen Institutionen haben im wesentlichen Ersatzfunktion. Sie dienen dem Ausgleich der natürlichen Mängel. Für Portmann hingegen gehört Kultur zur Natur des
Menschen, zu seiner ihm eigenen Form der geistigen Daseinsbewältigung.
2.2.2 Der Mensch als Geistwesen
In der philosophischen Anthropologie hat der Mensch als Homo sapiens, als "vernunftbegabtes" Wesen, eine bis in die Antike zurückreichende Tradition (Platon, 428-348 v.
Chr.; Aristoteles, 384-322 v. Chr.). Durch diese Vernunftbegabung unterscheidet sich
der Mensch wesensmäßig und grundsätzlich von allen tierischen Seinsformen. Er wird
zum animal rationale, zum denkenden Wesen, das seine Welt denkend erfassen,
strukturieren und antizipierend gestalten kann. In unserem Jahrhundert knüpfte
besonders Scheler an diese Tradition an, indem er von einem "neuen Prinzip" spricht, in
welchem die "Sonderstellung des Menschen im Kosmos" begründet liege. Dieses
Prinzip nennt er Geist (Scheler 1947, 34f). Es ist weder mit Einsicht noch mit Vernunft
oder Intellekt gleichzusetzen. Es konstituiert vielmehr als Zentrum menschlichgeistigen Vermögens spezifisch menschliches Sein.
"Schon die Griechen behaupteten ein solches Prinzip und nannten es 'Vernunft'. Wir
wollen lieber ein umfassenderes Wort für jenes X gebrauchen, ein Wort, das wohl den
Begriff 'Vernunft' mitumfaßt, aber neben dem 'Ideen-denken' auch eine bestimmte Art
der 'Anschauung', die von Urphänomenen oder Wesensgehalten, ferner eine bestimmte
Klasse volitiver und emotionaler Akte wie Güte, Liebe, Reue, Ehrfurcht, geistige Verwunderung, Seligkeit und Verzweiflung sowie die freie Entscheidung mitumfaßt: - das
Wort 'Geist'" (Scheler, ebd.). Die Entwicklung des Geistes vollzieht sich nicht losgelöst
von der körperlichen Entwicklung. Beide, Körper und Geist, sind von Beginn an aufeinander abgestimmt. "In unserem Entwicklungsgang läßt sich nirgends ein Stadium finden, in dem spät erst jene Merkmale hervortreten, die wir als 'geistige' abheben" (Portmann 1956, 36). Diese ganzheitliche Entwicklung verweist darauf, daß Geist nicht nur
als hilfreiche Zugabe zur körperlichen Existenz gesehen werden kann, wie Gehlen annimmt, sondern daß er den Wesensgrund der menschlichen Natur in Einheit mit der
Leiblichkeit darstellt.
2.2.3 Der Mensch als Triebwesen
Dieses Strukturmodell wird abgeleitet von der psychoanalytischen Theorie Sigmund
Freuds. 1920 hatte Freud das Gegensatzpaar Lebenstrieb-Todestrieb als zwei einander
entgegenwirkende Triebkategorien dargestellt. Zu den Lebenstrieben zählen neben den
Sexualtrieben im weitesten Sinne auch die Selbsterhaltungstriebe; Ausdruck des Todes-
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triebes sind Aggressions- und Destruktionsformen gegen sich selbst und/oder gegen
andere.
In der letzten Fassung von 1938 ging Freud von den beiden Grundtrieben Eros und
Thanatos aus. Während ersterer "Bindungen" erstrebt, "größere Einheiten" herstellen
möchte, ist der Thanatos darauf bedacht, "Zusammenhänge aufzulösen und so die
Dinge zu zerstören" (Freud 1938, 12). Damit steht der Mensch in einem doppelten Spannungsfeld:
- generell im Widerstreit von Selbsterhaltung und Selbstzerstörung, von Lebensgestaltung und Todessehnsucht;
- aktuell im Zwiespalt von Triebbedürfnis und Triebbefriedigung, von erstrebter Lust
und gebotener (auferlegter) Unlust.
Seine Triebwünsche und -bedürfnisse sind dem Menschen oft nicht bewußt, bzw. psychische Mechanismen verhindern das Bewußtwerden. So werden bestimmte Handlungen erst verstehbar, nachdem ihre unbewußten Anteile aufgedeckt worden sind.
Im Gegensatz zum Tier, das seinen Trieben ohnmächtig ausgeliefert ist, hat der
Mensch die Möglichkeit, seine Triebbedürfnisse zu steuern. Mehr noch! Er ist fähig zur
geistigen Überhöhung derselben durch Sublimierung, das heißt der Mensch kann die
auf Befriedigung drängenden libidinösen Kräfte bzw. die damit verbundenen Triebenergien umleiten auf sozial höher bewertete Ziele und Objekte, wie wissenschaftliches
und soziales Engagement. Freud erstellte seine Theorie der Sublimierung im wesentlichen bezogen auf die sexuellen Triebregungen (1909), die Möglichkeit einer Sublimierung aggressiver Triebe wurde von ihm lediglich erwähnt (vgl. Jones 1962, 535/536).
Bei konsequenter Anwendung dieser Theorie auf die menschliche Kultur kann der
Eindruck entstehen, daß die als spezifisch menschlich bezeichneten Phänomene wie
geistige Tätigkeit, kreatives künstlerisches Gestalten zurückzuführen sind auf elementare "niedere" Triebregungen. Menschliche Kultur wäre mithin nichts anderes als das
Ergebnis von Trieb-Sublimierungsprozessen (vgl. Freud 1909, 99/100).
2.2.4 Der Mensch als Sozialwesen
Bereits Aristoteles bezeichnete den Menschen als "zoon politicon", als geselliges Wesen.
Damit meinte er nicht, daß der Mensch lediglich das Bedürfnis nach der Gesellschaft
anderer Menschen habe; denn das würde sich kaum vom Herdentrieb des Tieres unterscheiden. Vielmehr geht er - unter staatspolitischem Aspekt - davon aus, daß der
Mensch auf einer höheren Ebene als jedes andere Lebewesen, ein "staatenbildendes
Wesen" sei, und daß er "von Natur aus den Drang zu einer solchen Gemeinschaft" habe.
Erst in dieser Gemeinschaft kann er zu höchster Vollendung gelangen. Sowohl biologisch (vgl. Portmann 1956b) als auch und insbesondere psychologisch wurde durch die
Untersuchungen von Spitz (1946) und Bowlby (1952) eindrucksvoll nachgewiesen, wie
sehr der Mensch zu seiner Entwicklung der mitmenschlichen Gemeinschaft bedarf. Von
tiefenpsychologischer Seite stellte besonders Adler (1870-1937) die Gemeinschaftsbezogenheit sowohl als Lebensbedingung als auch als Lebensaufgabe für den einzelnen
heraus. Er geht davon aus, daß der Mensch als primär soziales Wesen eine genetisch
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angelegte Disposition zur Soziabilität hat. Die Entfaltung und Ausschöpfung dieser
sozialen Anlagen stellt eine Grundbedingung für die störungsfreie Persönlichkeitsentwicklung des Individuums dar. Ziel und Aufgabe menschlichen Strebens ist die anerkannte, voll- und gleichwertige sowie die verantwortungsvolle Mitgliedschaft innerhalb
eines gesellschaftlichen Systems, die positiv nur erreicht werden kann in der aktiven
Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der personalen Umwelt. Dabei werden
sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Bedingungen und Tendenzen in beständigem wechselseitigen Austausch aktualisiert und zu einer mehr oder weniger gelungenen Synthese gebracht, in der sich die Trennung von individuellem und
gesellschaftlichem Sein als künstlich erweist, denn Individualität und Sozialität
bedingen einander.
Es ist unschwer zu erkennen, daß alle Modelle zur menschlichen Struktur nur
jeweils Teilaspekte des Menschen erfassen können. Der Versuch, ein wesentliches
Kriterium für Menschsein als Schwerpunkt modellhaft herauszustellen, führt
zwangsläufig zu einer Einengung, zu einer Reduzierung des Spektrums menschlicher
Möglichkeiten in der Repräsentation eines solchen Menschenbildes. Mangelhaftigkeit
(und damit Handlungs-zwang), Geistigkeit, Triebgerichtetheit (mit der Möglichkeit der
Triebsteuerung) und Sozialität bilden zwar zentrale Kategorien für die Beschreibung
des Menschen, sie können jedoch nur in der Zusammenschau eine annähernd
umfassene Beschreibung des Menschen ergeben, die niemals vollständig sein kann.
Selbst bei einer beliebigen Vergrößerung der Anzahl von Strukturmodellen mit Hilfe
von Unterkategorien bliebe für ein Gesamtverständnis des Menschen doch immer ein
Rest von Unergründlichkeit.
Betrachtet man aber diese Strukturmodelle im Hinblick auf Behinderte, so erhebt
sich wiederum die Frage:
Was ist mit jenem behinderten Kind, das - als Mängelwesen im doppelten Sinne keine Kommunikation mit der Um- und Mitwelt aufnehmen kann, das unfähig ist, sich
Entlastung von Reizüberflutung und Mittel zur Daseinssicherung zu schaffen? Oder:
Was ist mit jenem behinderten Kind, das über diese differenzierte Form des Geistes
nicht verfügt, das diesen "Wesensgrund der menschlichen Natur" nur in reduzierter
Form zu repräsentieren scheint? Oder: Was ist mit jenem behinderten Kind, das - als
Triebwesen und auf ein solches reduziert - nicht die Fähigkeit zur geistigen
Überhöhung seiner Triebe besitzt? Oder: Was ist mit jenem behinderten Kind, das seine
dispositionell angelegte Gemeinschaftsbezogenheit weder als Lebensbedingung
wahrnehmen, noch als Lebensaufgabe erfüllen kann; das - trotz aller Förderung - nie
ein verantwortungsbewußtes Mitglied der Gesellschaft werden kann? Ist es kein
Mensch? Oder ist es vielleicht ein minderwertiger Mensch?
Mit Recht werden Sie fragen: "Wer orientiert sich an anthropologischen Vorstellungen und Erkenntnissen?" Sicher die wenigsten.
Aber das Bild des vollkommenen, in allen Bereichen optimal ausgestatteten und
funktionablen Menschen, das Bild des Menschen als makelloses Geistwesen, ist in den
Köpfen. Es ist in den Köpfen, obwohl es einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg gab,
obwohl die gesellschaftspolitischen Realitäten bezogen auf Humanität nicht nur in der
westlichen Welt dem Idealbild des deutschen Idealismus längst nicht mehr entsprechen.
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2.3 Epochale Strömungen politischer, wissenschaftlicher und ethischer Art
-

Politisch macht sich, nach einer beispiellos aufwendigen Entwicklung im sozialen
Bereich nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade auch bezogen auf die Möglichkeiten
für den Umgang mit und die Förderung von Behinderten, die Verknappung der
finanziellen Ressourcen sehr negativ bemerkbar. Gleichzeitig zeigt sich an
Übergriffen auf Randgruppen, insbesondere auf Ausländer und auf Behinderte, daß
das faschistische Gedankengut nur überdeckt, nicht aber überwunden ist. Das
Aufleben rechtsextremistischer Tendenzen bzw. deren teilweise unverhohlene
Demonstration zeigt, daß die Menschheit offenbar nicht nur über Jahrzehnte,
sondern über Jahrtausende nichts gelernt hat in bezug auf Soziabilität und
Humanität, wie ich im folgenden aufzeigen werde.

-

Wissenschaftlich ist die westliche Welt befangen im Rausch des unbegrenzt Machbaren, insbesondere bezogen auf die Machbarkeit des idealen, wohlausgestatteten,
funktionablen Menschen. Im Zusammenhang mit der Klonung von Menschen beschrieb die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim den Prozeß der Durchsetzung von
neuen Techniken, insbesondere in der Genmedizin in der Süddeutschen Zeitung
vom 13.1.1998 relativ lapidar: Auf die Phase der anfänglichen moralischen Entrüstung folgt die Phase der Normalisierung. Bezogen auf Behinderte und deren pränatale Ausmerzung hat die Normalisierung einen oberen Grad erreicht. Kaum jemand erregt sich heute über einen Schwangerschaftsabbruch, schon gar nicht, wenn
der Fötus mittels Amniozentese als behindert erkannt wurde.
Jürgen Habermas äußert sich in der gleichen Zeitung am 17./18.1.1998 relativ kritisch und verhalten zum Problem des Klonens: "Die Erbsubstanz eines Neugeborenen wird bis heute als 'Schicksal' oder als kontingenter Umstand, als Ergebnis eines
zufallsgesteuerten Prozesses verstanden, mit dem die heranwachsende Person leben
und worauf sie eine Antwort finden muß." Etwas weiter in seinen Ausführungen
sagt er: "Auch der Klon trifft sich gewissermaßen in seinem Selbstverständigungsprozeß als eine bestimmte Person an; aber hinter dem Kernbestand dieser Anlagen
und Eigenschaften steht die Absicht einer fremden Person." Und ein letztes Zitat ist
in unserem Zusammenhang von Bedeutung: "Er [der Klon] kann, was sich sonst nur
"ereignet", anderen Personen als das Ergebnis ihres absichtlichen Tuns zurechnen.
Und dieser Perspektivenwechsel ist es, der, wenn ich recht sehe, tief in unser moralisches Selbstverständnis eingreifen müßte." Es ist sicher kein Zufall, daß Habermas
hier den Konjunktiv wählt. Es "müßte" in unser moralisches Selbstverständnis eingreifen, aber es wird voraussichtlich nicht. Der Prozeß der "Normalisierung" von
bisher moralisch als undenkbar geltendem Verhalten, die schweigende Duldung von
Detailergebnissen schreitet fort, ob zum Wohle der Menschheit, wird die Zukunft
zeigen.

-

Die ethische epochale Strömung ist ebenso pragmatisch, wie die politische. Ich möchte
hierbei mit einer kleinen Geschichte beginnen. Eine junge Sonderschullehrerin war
mit einer Gruppe von geistigbehinderten Kindern der Unterstufe im Zoo einer Landeshauptstadt. Ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom hatte ein dringendes Be-
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dürfnis. Die Lehrerin beließ die anderen fünf Kinder in der Obhut der Schulassistentin und ging mit dem Kind zur Damen-Toilette. Dort befand sich bereits eine
"Dame". Als diese die Lehrerin, die sie für die Mutter hielt, mit ihrem behinderten
Kind sah, sagte sie spontan voller Entrüstung: "Wie können Sie es wagen, der
Gesellschaft ein solches Kind zuzumuten! Es gibt doch heute vorgeburtlich
problemlose Möglichkeiten, das zu verhindern!" Die junge Lehrerin reagierte nach
einer Schocksekunde ebenso drastisch. Sie sagte empört: "Sie sind ein unglaublich
dummes Weib!", nahm das Kind fest in den Arm und wandte sich den notwendigen
Verrichtungen zu.
Wie in der ersten Situation gab es auch hier
- ein behindertes Kind,
- eine, in diesem Fall vermeintliche, Mutter,
- eine außenstehende Person, die einen zeitgemäßen Kommentar abgibt.
Die Machbarkeitsideologie in Verbindung mit Prinzipien der utilitaristischen Ethik gestatten es dem Menschen, sozio-emotionale Situationen anderer abzuwerten und humanes, nicht-egozentrisches Verhalten anderer zu kritisieren. Mehr noch, sie gestatten
es dem Menschen, andersartiges menschliches Leben als unzumutbar einzustufen.
1989 begann in der Bundesrepublik eine mehrjährige hitzige, mehr emotional als
sachlich geführte Diskussion über den Umgang mit schwerbehinderten Neugeborenen,
ausgehend von einem Vortrag von Peter Singer zum Thema "Haben schwerstbehinderte
neugeborene Kinder ein Recht auf Leben?" Auf der Basis des Präferenz-Utilitarismus
vertritt Singer die These, daß solche Kinder innerhalb der ersten Wochen getötet
werden sollten, postnatal. Die Tötung ebensolcher Kinder pränatal schien bereits 1989
und bis heute kaum mehr jemanden zu erregen. Im Gegenteil, unser Beispiel zeigt, daß
ein Teil der Bevölkerung im Falle behinderter Föten einen Schwangerschaftsabbruch als
selbstverständlich erwartet.
Es würde hier zu weit führen, die "Praktische Ethik" Singers, ein Buch, das seit 1984
in deutscher Übersetzung vorliegt, näher auszuführen. Zum besseren Verständnis
daher nur die wesentlichen Details. Gemäß den utilitaristischen Prinzipien der
Glücksmaximierung für die größtmögliche Zahl einerseits, der Leidminimierung für die
Betroffenen und damit für die Mehrheit andererseits, hält Singer die Tötung
schwerbehinderter Neugeborener nicht nur für erlaubt, sondern für moralisch geboten.
Das von ihm als selbstverständlich vorausgesetzte Leid des behinderten Säuglings wird
eliminiert und damit das Glück der Eltern und der Gesellschaft erhöht im Sinne von
emotionaler und materieller Entlastung, bezogen auf die sonst notwendige lebenslange
Pflege und Fürsorge. Glücksmaximierung bzw. Leidensminimierung durch Mord!
Zynismus oder philosophisch-emotionslose Weltfremdheit?
In seinem Kapitel 4 fragt Singer provokativ: "Warum ist Töten verwerflich?" (1984,
10 ff). Er kommt zu dem Schluß, daß die Ethik Albert Schweitzers mit dem obersten
Prinzip der "Ehrfurcht vor dem Leben" neu interpretiert werden müsse, und zwar dahingehend, daß mit Leben nur bewußtes, willentliches Leben gemeint sein könne (ebd.,
125 ff). In seinem Kapitel 7 führt er dann aus, am Beispiel von Spina-bifida-Kindern,
daß "ihr Leben nicht lebenswert ist", wenn Ärzte eine Operation aufgrund der Schwere

33
der Fehlbildung, nicht für sinnvoll halten. "(...) dann legen utilitaristische Prinzipien
den Schluß nahe, daß es richtig ist, solche Kinder zu töten" (ebd., 181).
An anderer Stelle führt er aus, daß die Belastungen für die Eltern groß seien und daß
der Wunsch der Eltern, ein behindertes Kind zu töten, moralisch zu rechtfertigen sei
(ebd., 180 ff).
Das Gedankengut, welches hier zum Tragen kommt, ist historisch gesehen nicht
neu. Bereits in der Antike wurde, nicht auf der Basis einer utilitaristischen Ethik,
sondern unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung und der Fortentwicklung des
Staatsganzen eine Begutachtung von Neugeborenen vorgenommen. In Babylon,
Ägypten, Sparta, Athen und Rom wurden behinderte, mißgestaltete und schwächliche
Säuglinge nach unterschiedlichen Selektionsprozeduren getötet, ausgesetzt oder als
potentielle Sklaven verkauft. Ohne Beispiele aus unserer jüngsten Vergangenheit
anführen zu müssen, kann gesagt werden, daß Kriterien wie militärische,
wirtschaftliche, soziale Nützlichkeit und genetische Qualität, also mehrdimensionale
gesellschaftliche Verwendbarkeit, zur Beurteilung von Lebenswert keine Auswüchse
einer profitorientierten Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts sind, sondern daß sie
zu allen Zeiten, in unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen, mehr oder weniger
ausgeprägt im Denken der Menschen vorhanden waren und sind (vgl. Vernooij 1995;
1998).
Neu, und damit aktuell epochal ist zum einen die scheinbar wissenschaftlich-rationale Begründung des Bio-Ethikers Singer, zum anderen die Zielsetzung der Leidensvermeidung bzw. -minimierung.
Singer setzt in seinem Buch Spina-bifida, Down-Syndrom und Hämophilie hinsichtlich des Leidensausmaßes quasi gleich. Dies macht, zumindest für medizinische und
sonderpädagogische Experten, erschreckend deutlich, daß hier jemand Leidvermeidungsstrategien entwickelt, für die Betroffenen von existentiell weitreichender Bedeutung, der offenbar nicht sehr genau weiß, von welchen Lebens- und Leidensformen er
spricht.
Seine in keiner Weise justitiablen Entscheidungskriterien "Diagnose und Prognose
der Ärzte" und "Wille der Eltern" öffnen zudem der Willkür Tür und Tor. Seine Betrachtungsweise, von den Zielen her, nicht von den in einer Gesellschaft verankerten
moralischen Grundsätzen her, den Zielen nämlich:
- Leid vermeiden oder minimieren
- Glück vermehren oder maximieren
führt im Extremfall zu einer Ethik des erzwungenen Glücks, der Nötigung zur Leidensvermeidung; zu einer Ethik, nach deren Prinzipien zum Beispiel alten Menschen zu
gegebener Zeit das Zyankali bereitgestellt werden könnte zur Beendigung des eigenen
unwerten Lebens (Vermeidung von Leiden) und zur Entlastung der Gesellschaft (Erhöhung des Glücks aller).
Die Aussage etwa, "(...) die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch
gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht"
(1984, 188), ließe sich durchaus auf verwirrte, alte Menschen, die den Personstatus verloren haben, weil sie sich nicht mehr ihrer selbst bewußt, nicht mehr rational und autonom sind, so Singers Kriterien, übertragen, wobei dann als Entscheidungsgrundlage
neben den Aussagen der Ärzte vielleicht der Wunsch der Kinder zum Tragen käme!
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Anzumerken ist hierbei, daß bereits seit einigen Jahren, zum Beispiel in den Niederlanden, in England und in den USA, utilitaristische Aspekte im Zusammenhang mit
Sterbehilfe und mit kostenintensiven medizinischen Maßnahmen sowohl bei neugeborenen behinderten Kindern als auch bei alten Menschen durchaus diskutiert werden.
Mit Recht werden sie fragen: Wer verfolgt die politischen, wissenschaftlichen und
ethischen Strömungen so genau? Sicher kaum jemand. Das allerdings ist auch nicht nötig. Der sogenannte Zeitgeist, bestehend aus Strömungen, Tendenzen, aktuellen Denkmustern, teilt sich durch die Medien mit, entsteht möglicherweise sogar durch diese.
Wie bei der Werbung ergeben sich unmerklich Lerneffekte, die genau jenen fatalen
"Normalisierungsprozeß" begünstigen, den Beck-Gernsheim beschreibt. Seine Auswirkungen sind
- die unreflektierte Veränderung von Einstellungen,
- die unreflektierte Verwischung oder Verschiebung moralischer Grenzen,
- die größtenteils unreflektierte Modifizierung des gesellschaftlichen Wertesystems.
2.4 Personale Wertsysteme, Einstellungen, Tendenzen und Wünsche
Zu Beginn dieses Abschnitts möchte ich einen Betroffenen zu Wort kommen lassen.
Fredi Saal, ein schwer körperbehinderter Mann, erstellte 1984 einen Rundfunkbeitrag
für den WDR zum Thema: "Die Normalität des Behinderten. Ein Plädoyer für die
Würde des Menschen". Er war damals 49 Jahre alt. Die Sendung beginnt folgendermaßen:
"Gehen wir von meinem eigenen Beispiel aus: Ich, der Autor dieser Sendung, Fredi
Saal, wurde mit einer spastischen Lähmung geboren. Das heißt: Ich kann nicht "richtig"
laufen; meine Hände taugen nicht viel für einen sachgerechten Gebrauch; ich spreche so
schlecht, daß ich nicht einmal imstande bin, meine eigenen Referate, also auch diesen
Beitrag, vorzutragen. Würde ich heute geboren, lautete die sicherer Diagnose: Cerebralparese - also muß der Junge sofort behandelt, therapiert werden, um ihn vielleicht noch
rehabilitieren zu können. Auf den Gedanken, daß ich selber die spastische Lähmung
gar nicht als Übel empfinden könnte und deshalb nicht rehabilitiert werden muß,
kommt so schnell niemand. 1935, bei meiner Geburt, galt der Behinderte zwar ebenso
wenig wie heute als vollmenschliches Wesen, aber man dachte auch nicht daran, mich
über diverse Therapien rehabilitieren zu wollen, sieht man einmal von dem dreijährigen
Gipsbett ab, in das man mich als Kleinkind legte. Allerdings durfte ich auch froh sein,
als ärztlich anerkannter "Nichtbildungsfähiger" nicht dem Euthanasieprogramm der
Nazis zum Opfer gefallen zu sein. Man war zu jener Zeit auf eine zynische Weise
ehrlicher. Man versuchte gar nicht erst, den sogenannten "defekten" Körper zu
reparieren, sondern schaffte "das Unglück" einfach beiseite und gab ihm den
sogenannten Gnadentod. Heute krempelt man mit dem Mut der Verzweiflung die
Ärmel auf: Das Unglück der Behinderung muß beseitigt werden! Niemand macht sich
Gedanken darüber, ob wir nicht vielleicht das Kind dadurch verunsichern, wenn wir
ihm das Gefühl geben, man wolle es eigentlich ganz anders, als es ist."
Es ist ganz natürlich, daß werdende Eltern sich Vorstellungen von ihrem noch ungeborenen Kind machen. Die Erwartungen sind zwar je nach Schichtzugehörigkeit unter-
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schiedlich. Insbesondere in den mittleren und oberen Schichten gehen allerdings die
Hoffnungen und Erwartungen in Richtung eines vollkommenen, in allen Bereichen optimal ausgestatteten Menschleins, intelligent, schön, erfolgreich, liebenswert und vielleicht für die Eltern ein wenig pflegeleicht. Ein Menschlein, wie am Reißbrett entworfen.
Je höher die Erwartungen, desto größer ist der Schock, ist die Enttäuschung, ist die Verzweiflung, denn, so Fredi Saal:
"Der Behinderte ist in der Tat alles andere als ein Reißbrettmensch. An ihm läßt sich
am besten ausmachen, was menschliche Individualität bedeutet - die unverwechselbare
Einmaligkeit jedes Einzelnen. Aber wünschen wir uns überhaupt menschliche Individualität? Ist uns nicht der Einheitslook viel lieber? So bemühen wir uns nach allen
Kräften, ein behindertes Kind durch Therapie um fast jeden Preis akzeptabler zu machen" (Saal 1984).
Die Enttäuschung der Eltern enthält mindestens zwei Aspekte: Sie beziehen sich
zum einen auf die eigenen Zukunftserwartungen und Hoffnungen, die man mit diesem
Kind verbunden hat, zum anderen auf die mehr oder weniger eingeschränkten
Möglichkeiten der Lebensgestaltung für das Kind. Häufig bezieht sich ein dritter
Aspekt auf die Reaktionen der Umwelt: Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen. Zu der
Enttäuschung gesellt sich die Scham. Ein solches Kind kann man nicht feiern, nicht
"begießen", wie es im beruflichen Feld üblich ist.
Der pädagogische Anthropologe Bollnow bringt 1956 "die Begegnung" als Alternative zum klassischen Bildungsdenken in die Diskussion. Im Gegensatz zur klassischen
Bildung "bedeutet Begegnung etwas viel Härteres, nämlich, daß eine Wirklichkeit
schicksalhaft in sein Leben einbricht, die ihn erbarmungslos aus seinen bisherigen Gewohnheiten herausreißt, die ihn zur Auseinandersetzung zwingt und so in seinen
Tiefen erschüttert. Begegnung ist immer ein Appell an seinen letzten menschlichen
Kern" (1956, 90). Ganz sicher hatte Bollnow bei dieser Deskription nicht die Geburt
eines behinderten Kindes vor Augen. Dennoch umschreibt er absolut treffend die Elternsituation nach der Mitteilung des Faktums. Die Begegnung, die Konfrontation mit
einem mehr oder weniger beeinträchtigten Leben in unmittelbarem Bezug zu einem
selbst und auf dem Hintergrund der optimistischen Erwartungen, erschüttert die geistig-psychischen Grundfesten eines Menschen. Selbst- und Fremdbild geraten ins Trudeln. Nichts ist mehr stabil, weder innerlich noch äußerlich. Ambivalente Gefühle, das
Schwanken zwischen Zuneigung und Ablehnung, bestimmen die erste emotionale Beziehungsphase zum Kind und unter Umständen auch zum Partner. In einer Fülle von
Literatur werden die Reaktionen von Eltern, insbesondere von Müttern, uneinheitlich
beschrieben. Die Situation nach der Geburt eines nicht erwarteten behinderten Kindes
ist außerordentlich komplex. Es lassen sich lediglich drei Formen verallgemeinernd nennen:
- das Schockerleben,
- das Auftreten von Schuldgefühlen,
- die Entwicklung von Abwehrverhalten (vgl. Cloerkes 1997, 244 ff).
Dabei spielen die bisher beschriebenen beeinflussenden Faktoren eine bedeutsame
Rolle.
Bezogen auf die Entwicklung von Abwehrverhalten kommen im wesentlichen vier
Abwehrmechanismen zum Tragen:
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-

Die Verleugnung, bei der so getan wird, als existiere die Behinderung nicht.
Die Projektion, bei der die Schuld außerhalb der eigenen Person lokalisiert wird.
Die Intellektualisierung bzw. Rationalisierung, bei der die Behinderung nach allen
Regeln der Wissenschaftlichkeit analysiert wird.
Die Sublimierung, bei der in verstärktem, häufig übersteigertem Maße soziales Engagement für Behinderte, unter anderem durch Mitarbeit in entsprechenden Verbänden, gezeigt wird.

Alle vier Formen können über das Anfangsstadium hinaus jahrzehnte- bis lebenslang
erhalten bleiben. Sie dienen dazu, das gestörte innere Gleichgewicht wiederherzustellen
ohne grundlegende Verarbeitung.
Für die elterliche Reaktion spielt die Art der Behinderung des Kindes eine bedeutsame Rolle. Insbesondere die Geburt eines geistig behinderten Kindes ist für die Eltern
schwer konstruktiv zu verarbeiten, wie in den bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein dürfte. Hierzu einige Zitate:
"Tiefeninterviews mit Eltern geistigbehinderter Kinder lassen für mich keinen Zweifel daran, daß Schuldgefühle eine verbreitete Reaktion sind" (Cloerkes 1997, 245, auf der
Basis seiner Untersuchungen von 1980).
Noch einmal Fredi Saal: "Die Bestürzung über ein behindertes Kind geht durch alle
Bildungsschichten. Selbst gläubige Christen kommen schwer über den Schock eines
behinderten Kindes hinweg. Anschauliches Beispiel dafür ist Silvia Görres, Psychotherapeutin und Mutter von zwei geistig behinderten Kindern. Sie veröffentlichte in der
Zeitschrift 'zusammen' vom November '82 einen Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel:
'Kein Grund zur Euphorie!' Er beginnt mit der Feststellung: 'Wir Eltern behinderter Kinder haben es schwer ...' und er schließt mit der Bekräftigung: 'Nein, wir haben keinen
Grund, euphorisch zu sein, weil wir ein behindertes Kind haben ...' Unzweideutig charakterisiert sie die Behinderung: 'Sie ist und bleibt ein Defekt.' Ihre Qual darüber wird
deutlich, wenn sie schreibt: 'Auch wir Eltern wollen nicht immerzu unsere Wunden
zeigen und vorführen, wie tüchtig, tapfer, selbstbeherrscht wir sind.' Man spürt, wie
sehr diese Mutter mit ihrem Schicksal hadert" (1984, 6).
Bereits 1974, nach der Geburt des zweiten geistig behinderten Kindes, schreibt Görres: "Wenn es Eltern gelungen ist, sich frei von Illusionen und Idealvorstellungen auf
die spezifische Situation ihres behinderten Kindes einzustellen, schließt das nicht aus,
daß sich nicht immer wieder neue, mit jedem Entwicklungsschritt des Kindes ändernde
Schwierigkeiten für die Eltern-Kind-Beziehung einstellen. Leid um die verminderten
Entwicklungschancen, Gefühle eigener Minderwertigkeit und Unzulänglichkeit dieser
harten Aufgabe gegenüber, Neid auf Eltern gesunder Kinder sind Gefühle, die nicht in
einem Anlauf bewältigt werden können, sondern immer wieder neu aufflackern durch
äußere Anlässe, durch andere Krisen oder durch die eigene seelische Befindlichkeit der
Eltern" (Görres 1974, 29). Sie hat auch drei gesunde Kinder.
"Das [geistig] behinderte Kind weckt Fragen nach dem Sinn des Daseins, sowohl des
Kindes als auch der Eltern. Nach Petersen (1962) ist die Konfrontation mit geistiger Behinderung schmerzlicher als die mit dem Tod. (...) Das Bejahen des Todes erfährt ein
Ende, für den Betreffenden beim Tod selbst, für die anderen einige Zeit später. Das Be-
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jahen eines behinderten Kindes hingegen ist eine Aufgabe für´s Leben" (zit. n. Sporken
1975, 33 f).
Es mag hinlänglich deutlich geworden sein, daß die Geburt eines behinderten Kindes, unabhängig von Außeneinflüssen, die Eltern, in der Regel jedes Elternteil für sich,
in eine schwere persönliche Krise bringt. Hinzu kommt oft eine eheliche und/oder familiäre Krise, sowie eine außerfamiliäre Krise. Cloerkes spricht hier von
- Desintegrationen, bezogen auf das außerfamiliäre Verhältnis
- Desorganisation, bezogen auf die innerfamiliären Sozialbeziehungen
(vgl. Cloerkes 1997, 248).
Sowohl die Elternrolle als auch die soziale Rolle innerhalb der Gesellschaft muß in
dieser Situation neu reflektiert und gegebenenfalls neu definiert werden. Ein Kind war
in den meisten Fällen erwünscht, ein solches Kind in den wenigsten Fällen erwartet. Die
Plötzlichkeit, mit der Lebenserwartungen und -vorstellungen in sich zerfallen, und die
Unentrinnbarkeit in der Zukunft, machen das Leiden der Eltern aus.
Daß uns dabei möglicherweise auch Gott begegnet, muß selbst den christlich orientierten Eltern fast wie Hohn klingen oder wie die Manifestation ohnehin vorhandener
Schuldgefühle.
3. DER PROZESS DER VERARBEITUNG, EIN PROZESS DER AKZEPTANZ DES GEGEBENEN
Hinsichtlich des Verarbeitungsprozesses von nicht eliminierbarem Leid, nicht eliminierbarer Belastung - Sporken spricht vom "Bejahungsproblem" - gibt es unterschiedliche
Ansätze.
Das erste Phasenmodell legte 1975 Sporken vor. In Anlehnung an Kübler-Ross, die
im Zusammenhang mit der Verarbeitung des Wissens um den eigenen nahen Tod den
Verarbeitungs- bzw. Bejahungsprozeß untersucht hatte, erstellt er ein Neun-PhasenModell für den Prozeß der Bejahung eines geistig behinderten Kindes. 1980 erfuhr dieses Modell, ungenannt, eine Bearbeitung durch Schuchardt. Alle späteren Modelle sind
Anlehnungen an Sporken oder Schuchardt, etwa Kerkhoff (1981), Stegie (1988), Jonas
(1990). Ich möchte mich bei meinen Ausführungen an Sporken, Moraltheologe und Professor für ärztliche Ethik in Maastricht, anlehnen.
Seine Phasen bezeichnet er wie folgt:
(1) Unwissenheit
- mit der Vermutung: irgendetwas könnte nicht stimmen.
(2) Unsicherheit
- mit der Wahrnehmung der Abweichung, des Ungewöhnlichen;
- mit Abweisung, Verdrängung der Anzeichen;
- mit instabiler Gefühlslage
(3) Implizite Leugnung
- das heißt, man will die beobachteten Fakten nicht wahr haben.
Sätze wie: "Unsere Wahrnehmung ist falsch" oder "Es wird sich auswachsen"
oder "Wir machen uns zuviel Sorgen" sind kennzeichnend für diese Phase.
Näher eingehen möchte ich auf die Phasen vier bis neun.
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Wahrheitsentdeckung bzw. -mitteilung
Explizite Leugnung
Auflehnung
Schicksalsverhandlung
Gram/Verzweiflung
Bejahung.

Die vierte Phase ist für Eltern, deren Kind bereits bei der Geburt als behindert erkannt
wurde, die erste Phase. Es ist die Phase der Gewißheit, der Mitteilung des Unabänderlichen, basierend auf klaren Diagnosen. Es ist die Phase des Schocks, des Krisen-Beginns;
die Phase des völligen psychischen Ungleichgewichts. Psychologische Begleitung und
klare Informationen können in dieser Phase entlastend wirken und schlimmste Phantasien hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung korrigieren. Dennoch bleibt diese Phase
außerordentlich schmerzhaft und leidvoll. Ein behindertes Kind, auch ein geistigbehindertes, ist kein Monstrum. Es ist eine Ausprägungsform menschlichen Seins, allen anthropologischen Überhöhungsversuchen zum Trotz. Dies den Eltern einfühlsam klar zu
machen, ist Aufgabe der Begleitpersonen.
Die fünfte Phase, die Phase der expliziten Leugnung, ist gekennzeichnet durch Enttäuschung, durch absolute emotionale Bestürzung und Verwirrung. Sporken hebt hier besonders auf zwei Gefühlsregungen ab, "Erschütterung" und "Verleugnung".
Daß die Fakten tatsächlich nicht zu leugnen sind, ist den Eltern zwar bewußt. Dennoch sind sie nicht in der Lage, die Wahrheit zu verarbeiten. Aussagen wie: "Das kann
doch nicht Realität sein" oder "In unseren Familien gibt es so etwas nicht", zeigen die
Tendenz, die Tatsachen zu verleugnen. In dieser Phase ist es nicht sinnvoll, Eltern von
der unabdingbaren Wahrheit überzeugen zu wollen.
Fragen nach dem Sinn einer solchen Situation, nach der zukünftigen Lebensgestaltung, Panik hinsichtlich der eigenen emotionalen und pragmatischen Kompetenz, führen zu einem psychischen Chaos, aus dem sich die Eltern nur mit Hilfe von rationaler
Leugnung retten können. Reaktionen von außen werden kaum wahrgenommen. Die
Kontrolle der eigenen Reaktionen verbraucht die vorhandene Energie vollständig.
Die sechste Phase, die Phase der Auflehnung, beginnt, nachdem die erste Bestürzung
abgeklungen ist und die Ineffektivität der Leugnung erkannt wurde. Die unumstößliche
Gewißheit führt zu Fragen nach dem Warum, unter Umständen zur Suche nach einem
Schuldigen. Im Anschluß an die Erschütterung wird nun nach Erklärungen gesucht.
Christlich orientierte Eltern entwickeln in besonderem Maße Schuldgefühle aufgrund
Fehleinstellungen religiöser Art, verstärkt durch Reaktionen des Umfeldes, insbesondere der näheren Verwandtschaft. Die Mutter einer jungen Frau fragte beispielsweise
nach der Geburt eines geistig behinderten Kindes ganz entrüstet: "Ja, habt ihr euch denn
sexuell so pervers gebärdet bei der Zeugung?!" Auch die Fehleinstellungen anthropologischer Art, wie "Ein Kind ohne Geist, ohne Intelligenz, ist eigentlich gar kein richtiger
Mensch", kommen hier zum Tragen. Da sowohl Gott als auch das sogenannte Schicksal
unangreifbar sind, wird oft, in Konkretisierung der Auflehnung, nach einem Sündenbock gesucht. Außerhalb der Familie sind häufig die Ärzte Angriffsobjekte, familienintern sind es die Partner und deren Familien oder, im ungünstigsten Falle, das
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behinderte Kind selbst. In dieser Phase der Auflehnung gerät auch die Ehe in eine
häufig nicht mehr zu regulierende Krise.
Für begleitende Personen muß insbesondere in dieser Leidverarbeitungsphase klar
sein: Auch Christen dürfen sich gegen ihren Gott auflehnen. Sie dürfen mit ihrem Gott
hadern, dürfen sich zeitweilig von ihm abwenden. Jeglicher emotionale Freiraum muß
Eltern in dieser Phase gelassen werden. Auch Hiob hat seinen Gott angeklagt (Hiob 10
und 34), und Gott hat ihn letztlich gesegnet, ideell und materiell, symbolisch und tatsächlich.
Die Phase 7 Schicksalsverhandlung ist deshalb sehr bedeutsam, weil einerseits ein gewisses Maß an psychischer Stabilität wiederhergestellt ist, andererseits aber noch keine
Möglichkeit besteht, die Situation und das behinderte Kind zu akzeptieren. Anerkannt
werden die höheren Mächte, und mit ihnen wird verhandelt. Zwei Formen lassen sich
hier unterscheiden.
Die erste besteht aus dem sogenannten "medical shopping", das heißt es werden unzählige Ärzte, Sachverständige bis hin zu Quacksalbern und Scharlatanen zurate gezogen. Alles, aber auch wirklich alles, was möglich ist, das "dauerhafte Unheil" abzuwenden und aus dem behinderten Kind doch noch ein unversehrtes Kind zu machen, wird
getan. Die Abwendung des Leids, vom Kind und von den Eltern, von der Familie, ist
Ziel in dieser Phase. Die zweite Form besteht in der Verhandlung mit Gott. Spenden,
Wundermedaillen, Heiligenreliquien, Wallfahrten werden gemacht bzw. herangezogen
in der Hoffnung, das drohende Unheil doch noch abzuwenden. Es ist ein natürliches
Verhalten, in Bedrohungssituationen nach dem Prinzip "Wenn - dann" mit den höheren
Mächten oder mit der einen höheren Macht zu verhandeln. "Wenn du mein Kind genesen läßt, Herrgott, spende ich ein Kirchenfenster" oder ähnliches. Sporken (1974, 39)
bezeichnet dies als "urmenschlich" bei religiösen Menschen.
Im Falle des behinderten Kindes führen allerdings weder das "medical shopping"
noch die Verhandlung mit Gott zum gewünschten Erfolg. Das Kind ist behindert und es
bleibt behindert! Diese Erkenntnis leitet über zur achten Phase Gram und Verzweiflung.
Nachdem alles versucht wurde, das unerwünschte Schicksal für sich und das Kind
abzuwenden, bleibt nur noch die Verzweiflung. Die Fehleinstellungen religiöser und
anthropologischer Art sowie die epochalen Strömungen sind sowohl in den Reaktionen
der Außenwelt als auch im eigenen Denken mehr oder weniger präsent. Auf der Basis
dieser Fehleinstellungen, in Verknüpfung mit den je individuellen Vorstellungen, Wünschen und Enttäuschungen bricht eine Phase des Leidens an, die zunächst völlig ohne
Hoffnung ist. Schuldgefühle, Scham, Vereinsamung - intrafamiliär und extrafamiliär-,
Sorge um bzw. Panik vor der Zukunft führen zu einer psychischen Situation, die im
wirklichen Sinne als verzweifelt beschrieben werden kann. Das Leiden am Kind, an der
Situation ist nicht mehr zu überspielen oder zu kompensieren. Ohnmachtsgefühle,
Hilflosigkeit und Depression sind emotional vorherrschend. Die Empfindlichkeit bezogen auf Reaktionen der Umwelt nimmt zu. Das Wort Epiktets (50-138 n. Chr.): "Nicht
die Tatsachen selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen darüber"
(Repr. 1958, 19f) erhält hier besonderes Gewicht. Die Vorstellung, die wir uns von
einem behinderten Kind machen, ist religiös, anthropologisch, epochal und individuell
beeinflußt. Diese Beeinflussungen sind nicht ent-, sondern zusätzlich belastend, wie ich
zu Beginn zu zeigen versuchte.
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Ob eine wirkliche Bejahung erfolgen kann, ist in starkem Maße abhängig von den
Außenreaktionen auf das Kind und auf die Familie sowie von der psychologischen Begleitung der Eltern, die in den wenigsten Fällen in befriedigendem Maße gegeben ist.
Der wesentlichste Faktor ist allerdings die Fähigkeit der Eltern, ihr psychisches Gleichgewicht unter existentiell bedeutsam veränderten Bedingungen wiederherzustellen.
Dies würde, nach Sporken, in der neunten Phase, der Phase der Bejahung erfolgen. Bejahung heißt nicht, Freude über die Situation empfinden zu müssen. Es heißt, die Realität
als solche zu betrachten und die Zuversicht zu gewinnen, aus dieser Situation für alle
Beteiligten das Beste machen zu wollen und zu können. Für Sporken ist der Bejahungsbegriff ein relativer und dynamischer Begriff. "Die Bejahung unterscheidet sich je nach
der Reife, Erwachsenheit, den Möglichkeiten und Fähigkeiten der Eltern sowie der Situation ihres Kindes" (Sporken 1975, 41). Die Bejahung bildet den Abschluß eines
langen Prozesses, der jetzt zuversichtliche Zukunftsorientierung beinhaltet. Mit dem
Zustand der Bejahung ist allerdings kein statischer Gleichgewichtszustand erreicht;
vielmehr entsteht in dieser Phase ein labiles, immer wieder zu eroberndes und
störanfälliges Gleichgewicht. Grundlage dabei ist die Annahme der Verantwortung und
die Erkenntnis, daß diese Realität keine dauernde und ernsthafte Bedrohung des
Lebensglücks sein muß. Bejahung bedeutet eine Modifizierung des Selbstbildes und der
Lebensziele, bedeutet eine Revision der Erwartungen und Wünsche, bedeutet eine
Reflexion und Veränderung impliziter Vorstellungen religiöser und anthropologischer
Art; bedeutet unter Umständen auch eine aktivere Auseinandersetzung mit epochalen
Strömungen.
Sehr klar weist Sporken darauf hin, daß Eltern diese Endphase nicht immer erreichen, daß sie in früheren Phasen verharren können, zum Beispiel in Phase 7. Im Gegensatz zu Schuchardt ist in den Phasen bei Sporken keine Wertung enthalten. Der Schock,
das erfahrene Leid bei der Geburt eines behinderten Kindes, ist so intensiv, daß es großer individueller Anstrengung bedarf, eine Form für sich zu finden, damit zu leben.
Dies muß und kann nicht in jedem Fall die konstruktive Bejahung sein.
Hilfreich bei diesem Prozeß können sein:
- klare Einsicht in die Ursachen der Behinderung,
- klare Informationen über Möglichkeiten und Grenzen der kindlichen Entwicklung,
- sympathische Reaktionen der Umwelt,
- Fortschritte des Kindes,
- die Erfahrung der Zufriedenheit des Kindes,
- die Gewißheit der Zukunftssicherung für das Kind.
Verändertes Fühlen und Denken aufgrund von Leid können wir niemandem
verordnen. Wir können aber durch vorurteilsfreie mitmenschliche Anwesenheit die
Bewältigung von Leid bei anderen unterstützend begleiten.
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4.

WOLLEN WIR GOTT BEGEGNEN?
SCHLUSSGEDANKEN ZU EINER KOMPLEXEN PROBLEMATIK

In "Herders kleines philosophisches Wörterbuch" (1965, 96 f) wird Leid folgendermaßen
definiert:
Leid ist "eine Grunderfahrung des menschlichen Lebens, um deren Deutung alle
Völker und Religionen, alle Philosophen, Dichter und Künstler gerungen haben. Das
Ergebnis dieser Auseinandersetzung gibt eine entscheidende Einsicht in das Verhältnis
von Welt und Gott. Im Leid erlebt der Mensch mit seinem unendlichen Glücksstreben
die Endlichkeit seines Daseins", bzw. er erlebt die Endlichkeit seiner Möglichkeiten. Für
den gläubigen Menschen ist die Erfahrung seiner Endlichkeit sicherlich eine Gotteserfahrung. Aber es ist nicht die einzige. Hätte er die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten der Gotteserfahrung, er würde sicher nicht die Form des Leides wählen.
Betrachten wir noch einmal das behinderte Kind und seine Eltern. Um ihnen und ihrem Leid gerecht zu werden,
- müssen wir uns lösen von der eingangs angeführten alttestamentarischen Verknüpfung von Leid und Schuld;
- müssen wir Abschied nehmen vom Bild des vollkommenen, in allen Bereichen optimal ausgestatteten und funktionablen Menschen;
- müssen wir akzeptieren, daß nicht nur das Genie und der Durchschnittsmensch,
sondern auch der mehr oder weniger schwer Behinderte die Seinsform Mensch exemplarisch repräsentiert (Vernooij 1984; 1989; 1995);
- dürfen wir menschliches Leben nicht zur Disposition stellen, weder unter Aspekten
gesellschaftlicher Nützlichkeit, noch unter dem Aspekt der Leidensminimierung;
- müssen wir epochale Strömungen bewußter wahrnehmen, reflektieren und gegebenenfalls kritisieren.
Im Leiden begegnet uns Gott! Das ist unter christlichen Gesichtspunkten sicher richtig.
Aber nicht jeder kann diese Art der Gotteserfahrung als solche sehen und verkraften.
Der Betroffene Fredi Saal hat dazu folgende Gedanken:
"Die unverwechselbar vorgegebene Einheit der Person in all ihren vielfältigen Schattierungen, zu denen auch die Behinderung gehört, findet ihre treffendste Charakterisierung in der Aussage des Alten Testaments: 'Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.'
Mein Name - das steht für alles, was ich bin. Zu dem, was ich bin, gehört auch meine so
und so beschaffene Leiblichkeit. In letzter Konsequenz bedeutet das: So wie ich mich
vorfinde, bin ich von Anfang an im Schöpfungsplan vorgesehen - und darum 'in Ordnung'. Bei Goethe liest sich das so: 'Hätte Gott mich anders gewollt, hätte er mich
anders gebaut.' Wenn es in der Bibel heißt, Gott sah, daß seine Schöpfung gut war, so
schließt das die Vollwertigkeit des Behinderten ein. Wenn Gott aber den Behinderten
als vollwertigen Menschen in seine Schöpfung einsetzte, muß es doch wundern, daß
viele Gläubige so tun, als handele es sich beim Behinderten um eine Schöpfungspanne,
die korrigiert werden muß. Wirklicher Glaube an den allmächtigen Schöpfergott und
gleichzeitige Minderbewertung der Behinderung eines Menschen als Nichtseinsollendes stehen im krassen Gegensatz" (Saal 1984, 11 f).
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Die von mir vorgestellten Faktoren machen es selbst für gläubige Menschen sehr
schwer, den Behinderten als im Schöpfungsplan vorgesehen anzunehmen. Dennoch
kann kein Zweifel daran bestehen, daß auch der Behinderte in jeder Phase seiner Entwicklung die Seinsform Mensch exemplarisch repräsentiert. Für die Be- und Verarbeitung der Situation, ein behindertes Kind zu haben, gibt es kein Patentrezept. Es gibt
Situations- und Prozeßanalysen, die ich versucht habe, ihnen darzulegen.
Schließen möchte ich mit zwei Zitaten zum Leid:
Ein russisches Sprichwort sagt: "Durch Klagen nehmt ihr dem Leid den Segen."
Bei Christian Morgenstern (1979) ist zu lesen:
"Dein Wunsch, nicht mehr zu leiden, erschafft nur neues Leid.
So wirst du niemals scheiden von deinem Trauerkleid."
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DOROTHEA DUBIEL
WIE MIT LEID UMGEHEN?
BEOBACHTUNGEN ZUM THEMA IN DER EHEMALIGEN DDR
"Es wird nur noch eine Frage der Zeit und der Wissenschaft sein, dann sind die Probleme
mit Leid und Tod gelöst." Unter dieser Prämisse wurde lange ein Wissenschaftsoptimismus in den von der marxistisch-leninistischen Weltanschauung geprägten Ländern
verbreitet. Mehr noch: Das Bedrückend-Bedrohliche solcher Fragen schien "nur" ein
Phänomen der kapitalistischen Länder zu sein. Dagegen ist erstaunlich, wie sich die Öffnung für die Fragen nach Leid und Tod gleichsam gegenüber der offiziell vorgegebenen
Weltanschauungsrichtung in einer Art Gegenkultur vollzog. Erst mit den auslaufenden
siebziger Jahren beschäftigte sich die neue philosophische Teildisziplin "Sozialistische
Ethik" wissenschaftlich mit diesen Fragen. Einige Beispiele, der offiziellen Lehrmeinung
gegenübergestellt und nach einer persönlichen, keinesfalls vollständigen Wahrnehmung
der Literatur- und Kulturszene ausgewählt, sollen Eindrücke von einem Phänomen
vermitteln, das vielleicht nicht nur auf Ostdeutschland beschränkt bleibt: Allem Mühen
mit Verdrängungs- oder Bewältigungsstrategien zum Trotz - letztlich kann sich keiner,
der von der Frage nach Leid und Tod betroffen wird, an einer Antwort vorbeidrücken. Er
wird im Innern seiner Personmitte um eine Antwort ringen.
1.

DIE FRAGE NACH LEID UND TOD IN OFFIZIELLER GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHER
LITERATUR

1.1 "Weltall Erde Mensch"
Hinter diesem Titel verbirgt sich das Sammelwerk zur Entwicklungsgeschichte von Natur und Gesellschaft aus Sicht des historisch-dialektischen Materialismus, das erstmals
1954 im Verlag Neues Leben, Berlin, herausgegeben wurde. Dieses Buch wurde offiziell
als Geschenkband zur Jugendweihe überreicht, in der die 14jährigen sich mit einem
Treuegelöbnis auf den sozialistischen Staat DDR und seine ihn prägende Ideologie verpflichteten. Das Werk wurde deshalb immer wieder überarbeitet und Mitte der siebziger
Jahre durch ein Buch mit neuer Konzeption unter dem Titel "Der Sozialismus - Deine
Welt" abgelöst. Das nachfolgend zitierte ältere Jugendweihe-Buch kann daher als maßgeblicher Ausdruck der offiziellen Weltanschauung gelten.
Zur ersten Ausgabe von 1954 schreibt der Stellvertreter des Ministerpräsidenten,
Walter Ulbricht, im 1. Vorwort: "Das vorliegende populärwissenschaftliche Sammelwerk
'Weltall Erde Mensch' gibt allen Werktätigen, insbesondere unseren Mädchen und
Jungen, die Möglichkeit, auf leichtverständliche Weise in die 'Geheimnisse' des Werdens
und Vergehens, in das Wesen der materiellen Welt einzudringen. In dem vorliegenden
Buch wird, ausgehend von den Erkenntnissen der fortgeschrittensten Wissenschaft, der
Sowjetwissenschaft, die Entwicklung in Natur und Gesellschaft dargelegt und den realen
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend aufgezeigt, daß wir durch unseren
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Kampf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zum Höheren, zum Vollkommeneren beschleunigen können.
Gleichzeitig wird der Kampf gegen Aberglauben, Mystizismus, Idealismus und alle
anderen unwissenschaftlichen Anschauungen geführt. Mögen daher die Jugend und darüber hinaus alle Werktätigen die in diesem Buch dargelegten Gesetze der Natur und der
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft studieren, mögen sie diese Erkenntnisse in
ihrem täglichen Leben, in der täglichen Arbeit, auf Wanderungen und Fahrten und vor
allem in unserem gerechten Kampf für die Erhaltung des Friedens und die Wiedervereinigung unserer deutschen Heimat auf friedlicher und demokratischer Grundlage anwenden!"
Im 2. Vorwort derselben Ausgabe schreibt der damalige Vorsitzende des Zentralrats
der Freien Deutschen Jugend Erich Honecker, daß das Buch helfe, "den Nebel zu zerreißen, der noch allzuoft über den Werdegang der menschlichen Entwicklung, über die
Entstehung der Natur und die Gesetze des gesellschaftlichen Fortschritts gehängt wird".
Der erste und damit grundlegende Beitrag "Die Einheitlichkeit von Natur und Gesellschaft" entstammt der Feder von Prof. Dr. Robert Havemann, der zu dieser Zeit Direktor
des Instituts für angewandte physikalische Chemie an der Humboldt-Universität zu
Berlin war. "Das ist das Wesen des Prozesses der Menschwerdung und der Gesamtentwicklung des Menschengeschlechts: vorwärtszuschreiten aus dem Reich der Notwendigkeit, das heißt der Unterworfenheit, des Ausgeliefertseins, wo der Mensch ein Opfer
der Naturgewalten bleibt - vorwärtszuschreiten in das selbstgeschaffene Reich der Freiheit" (7), schreibt Havemann. Nachdem er aus Goethes "Faust" die Erkenntnismaxime
zitiert hat, "daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält", wendet er sich
Goethes "Prometheus" zu, der als Mensch zwar gequält, aber selbstbewußt und frei die
Götter und den ganzen religiösen Schwindel entlarvt:
"Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn´ als euch Götter!
Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät
und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren."
Auch jegliche Gottesverehrung verweigert Prometheus dem Göttervater Zeus:
"Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet je des Geängsteten?
Hier sitz´ ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei,
zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich!"
Havemann führt aus: "Und wie die Geschichte uns lehrt, ging die Menschheit wirklich
aus diesem scheinbar so ungleichen Kampf mit den gewaltigen Mächten der Götterwelt
schließlich als Sieger hervor. Mit der wachsenden Einsicht des Menschen in die gesetzmäßigen Zusammenhänge aller Naturerscheinungen wurde eine Naturgottheit nach der
anderen entthront. Als letzte blieb für einige Jahrtausende die eine Gottheit der monotheistischen Religionen übrig, die nichts anderes darstellt als die nicht weniger naive Personifizierung der Gesamtheit der vom Menschen noch unerkannten Gesetzmäßigkeiten
seines eigenen gesellschaftlichen Lebens. Die ursprüngliche Einheit von Denken und
Handeln, Begriff und Natur, Bild und Wirklichkeit, wie sie noch in den Köpfen der
Urmenschen bei aller magischen Personifizierung der Naturgewalten existierte, ging erst
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verloren, als mit dem Fortschritt der menschlichen Kulturentwicklung durch gesellschaftliche Arbeitsteilung sich die Gesellschaft in Ausbeuter und Ausgebeutete spaltete.
Die materielle Gewalt der Ausbeuter über die Ausgebeuteten beruhte zu allen Zeiten in
einem hohen Maß auch auf dem Besitz besonderer Kenntnisse der gesetzmäßigen Zusammenhänge der Natur. Die Ausbeuter waren darum stets daran interessiert, die ausgebeutete Klasse in Dumpfheit und Unkenntnis zu erhalten. Die Inkarnation der Macht
der Ausbeuter über die Ausgebeuteten stellt der Zauberer, der Medizinmann, der Hohepriester dar, der direkt mit der Gottheit verkehren kann, weil er selber um ihre Natürlichkeit weiß. Aber wo immer sich ein stürmischer Prozeß der Entwicklung der Produktion vollzog und eine neue Klasse die Macht der alten herrschenden Klasse zu brechen unternahm, mußte die neue Klasse sich im Kampf in den Besitz all dieser wohlgehüteten Geheimnisse setzen und den Schleier der Göttlichkeit von den Götzenbildern
reißen" (7-8).
Zusammenfassend läßt sich aus diesem populärwissenschaftlichen Werk erheben:
Religion wird lediglich als Opium des Volkes und als Opium für das Volk gewertet,
damit es in Elend und Leid ausharre, die Not der Gegenwart schmerzfreier ertrage, sich
dumpf mit seinem Schicksal abfinde und - auf ein zukünftiges besseres Jenseits vertröstet
- der herrschenden Klasse somit ihre Machtstellung sichere. Religion verhindert also
aktive Auseinandersetzung, Überwindung und Realitätswahrnehmung im Blick auf Leid
und Tod. Im Gegenteil: Sie "mystifiziert" und überhöht Leid und Tod sogar noch.
1.2 Das klassische Zitat
Der Russe Nikolai Alexejewitsch Ostrowski ( 1936) diktierte, selbst völlig gelähmt und
erblindet, den klassischen Entwicklungs- und Erziehungsroman des sozialistischen Realismus "Wie der Stahl gehärtet wurde" (1932-1934), Pflichtlektüre im Deutschunterricht
der DDR. Darin wird die Frage nach dem Sinn des Lebens mit dem Einsatz für den Klassenkampf gegen die Unterdrücker aus Bourgeoisie und Imperialismus beantwortet:
"Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges
Mal gegeben, und nützen soll er es so, daß ihn zwecklos verlebte Jahre nicht bedrücken,
daß ihn die Schande einer niederträchtigen Vergangenheit nicht brennt und daß er sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in
der Welt, dem Kampf für die Befreiung der Menschheit gegeben."
1.3 Suche im "Philosophischen Wörterbuch"
In der 10., neu bearbeiteten und erweiterten Auflage von 1974 - das Werk wurde immer
wieder im VEB Bibliographisches Institut Leipzig neu bearbeitet - sucht man vergeblich
nach Stichwörtern wie "Leid, Tod, Schuld, Seele".
Dagegen werden Stichwörter wie "Freiheit, Leben, Schöpfung, Sein" entweder im marxistischen Sinn materialistisch-dialektisch abgehandelt oder als idealistische und damit unbzw. vorwissenschaftliche Begriffe abgetan. Einige Beispiele:
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"Leben
1. komplexe Grundbewegungsform der Materie, die in der genetischen Reihe der
Grundbewegungsformen zwischen der chemischen und der gesellschaftlichen Bewegungsform steht. Die Auffassung des Lebens durch die moderne Biologie und mit ihr
verbundene erkenntnistheoretisch-methodologische Diskussionen sind durch die Existenz und Notwendigkeit der Synthese von drei fundamentalen Gesichtspunkten charakterisiert:
- der Aspekt der Evolution, des Historismus, der lehrt und auffordert, die lebende
Materie, wie sie gegenwärtig ist, im Detail und im Ganzen als Resultat ihrer Geschichte zu sehen und zu erklären;
- der Aspekt der komplizierten Organisation des Lebens, der auf die Struktur der lebenden Materie als raum-zeitlich organisierte Hierarchie von materiellen Systemen
verschiedener Ordnung verweist;
- der Aspekt des Lebens als planetare Erscheinung, der auf die äußere Bedingtheit und
Wechselwirkung der lebenden Materie in der Biosphäre der Erde und deren Stellung
in übergreifenden Zusammenhängen zwischen Kosmos und Erde orientiert (...).
Werden und Vergehen der einzelnen Arten und Biozönosen sind der Biologie ebenso
geläufig wie das Werden und Vergehen des Einzelorganismus. Nur für die Organismen
jedoch ist ihr der Gedanke der sich im Werden und Vergehen der Einzelwesen durchsetzenden Evolution vertraut" (711). Und später:
"2. In gänzlich anderem Sinne und in unzulässiger Weise wird 'Leben' als synonymer
Begriff für das irrational gefaßte, subjektive psychische Erleben in der Lebensphilosophie
verwendet" (713).
"Freiheit
- das Verhältnis des Menschen zur objektiven Gesetzmäßigkeit (Notwendigkeit) in Natur
und Gesellschaft, insbesondere der Grad der Erkenntnis und praktischen Beherrschung.
Die Freiheit besteht in der Einsicht in die objektive Notwendigkeit und in der darauf beruhenden Fähigkeit, die Gesetzmäßigkeiten der Natur und Gesellschaft mit Sachkenntnis
bewußt anzuwenden und auszunutzen, um eine wachsende Herrschaft über sie zu
erlangen. Die Freiheit schließt auch die ökonomischen, politischen, rechtlichen und
ideologischen Bedingungen ein, die hierzu erforderlich sind, weshalb sie einem geschichtlichen Entwicklungsprozeß unterliegt. Der Kampf um die Freiheit in allen ihren
Aspekten, der sich durch die ganze Geschichte der Klassengesellschaft zieht, widerspiegelt sich in der Geschichte der Philosophie in den ideologisch-theoretischen Auseinandersetzungen um den Inhalt des Freiheitsbegriffs" (422 f).
"Freiheit ist zugleich eine konkret-historische Kategorie; eine absolute, ewige Freiheit
gibt es nicht" (424). "Gegenüber diesem 'Reich der Notwendigkeit' hat Marx die Sphäre
freier Betätigung der Individuen, die auf den Menschen als Selbstzweck gerichtet ist, das
'wahre Reich der Freiheit' genannt. 'Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo
das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt
also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion'" (426).
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Fazit: Der offiziell in der DDR als Philosophie gepflegte dialektische und historische
Materialismus stellte die Frage nach Leid, Schmerz, Schuld und Tod nicht in den Koordinaten einer eigenen, auch subjektiv-individuellen Wertigkeit. Es wurde ein strenger
Fortschrittsglaube aus einem Wissenschaftsoptimismus heraus verkündet - früher oder
später würden alle Fragen nach Leid, Schmerz, Schuld und Tod überflüssig, wenn Unterdrückung und Ausbeutung im siegreichen Kampf der Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse im Kapitalismus bzw. Imperialismus einst in der klassenlosen Gesellschaft des Kommunismus überwunden seien. Gepaart war diese optimistische Grundhaltung mit einem zunächst aggressiv-kämpferischen, gegen Gott, Glaube, Religion und
Kirche gerichteten Atheismus, der im Laufe der Zeit in einen in sich selbst ruhenden
Atheismus als Erklärung der Welt ohne Gott und Religion mutierte. Leid und Schmerz
des Todes hatten auf dem Weg in die klassenlose Gesellschaft mit der immer mehr vom
Menschen beherrschten Natur eine zwar notwendige, aber dennoch eben nur Übergangsfunktion. Notwendigerweise wird mit dem Verschwinden der Ausbeutung die
Menschheit und jeder einzelne selbst dann gut und frei werden. Das Glück des einzelnen
besteht im Sieg des Wir, in der Befreiung der Menschheit zur klassenlosen Gesellschaft
des Kommunismus. Mit dem Besitz aller an Produktionsmitteln und der Teilhabe aller
an der Macht, mit der Befreiung des Volkes von jeglicher Form der Unterdrückung und
Ausbeutung werde sich auch die Frage nach dem Leid erledigen. Noch aber sei die
Solidarität aller werktätigen Massen im Kampf um ihre Befreiung unter Führung der
Partei der Arbeiterklasse gefordert.
Studierende jeder Fachrichtung an Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen, Jugendliche der erweiterten Oberschulen (Abiturstufe), Lehrlinge wie auch Erwachsene in
Abend-, Volkshochschulen oder Facharbeiterqualifikationen hatten die "einzig wahre
und wissenschaftliche Weltanschauung des dialektischen und historischen Materialismus" zu lernen bzw. zu studieren. Wie aber sah die Praxis aus, der Umgang mit Schicksalsschlägen oder persönlichem Leid?
2. DIE ENTWICKLUNG IM UMGANG MIT BEHINDERTEN / GEISTIGBEHINDERTEN IN DER
DDR
Stichwortartig soll die gesetzlich faßbare Entwicklung an einem Beispiel, nämlich am
Umgang mit Behinderten, insbesondere Geistigbehinderten, in der DDR skizziert werden. Dabei dient eine Seminararbeit von Ursula Reichel aus Güstrow, einer kirchlich
ausgebildeten Erzieherin, als Vorlage. Ursula Reichel hatte lange Zeit als Erzieherin im
Caritas-Heim für Geistigbehinderte in Dreilützow bei Wittenburg (Südwestmecklenburg)
gearbeitet, nach der Wende ein Fernstudium aufgenommen und sich zur Diplomsozialpädagogin qualifiziert. Die Fakten der Stichwortskizze sprechen deutlich die Sprache einer Hilflosigkeit gegenüber Geistigbehinderten, die ja für einen "Klassenkampf"
nicht geeignet sind, in ihrer Entwicklung zu keiner sozialistischen Persönlichkeit heranreifen werden und demzufolge nur schwer in das sozialistische Menschen- und Gesellschaftsbild eingefügt werden können. Jedoch unter dem Aspekt des sozialistischen Humanismus, der meinte, den Traum der Menschheit zu verwirklichen, wurden auch hier
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in den siebziger Jahren Spuren eines "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" (Alexander
Dubcek) sichtbar.
In der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 befaßten sich
die Artikel 39 und 40 mit Erziehung und Bildung. "Jedem Kind muß die Möglichkeit zur
allseitigen Entfaltung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte gegeben werden", hieß es in Artikel 39. Auch die neue Verfassung von 1968, Art. 25, betonte: "Jeder
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das gleiche Recht auf Bildung."
Doch es gab in der DDR kein Verfassungsgericht, wo dieses Recht einzuklagen war. Die
Auseinandersetzung um das Recht auf Bildung für alle geschah unter dem Begriffspaar
"bildungsfähig - bildungsunfähig".
1950 wurde das Schulpflichtgesetz verabschiedet. In der nachfolgenden "Verordnung
über die Beschulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen
physischen und psychischen Mängeln" (1951) stand in § 9: "Kinder, die nicht in Sonderschulen zu bilden sind, unterstehen der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen." Im
Erlaß von 1954 zur Meldepflicht für Behinderungen definierte § 4 "Bildungsunfähigkeit"
als "schulbildungsunfähig, förderungsfähig und schwerschwachsinnig bzw. intelligenzgeschädigt". In der Folgezeit blieben Menschen mit geistiger Behinderung auf der
Strecke, weil keiner sich in seinem Ressort für sie zuständig fühlte: Das Ministerium für
Volksbildung etikettierte sie mit "nicht bildbar"; das Gesundheitswesen sagte von ihnen:
Medizinisch sind sie gesund, aber psychisch-physisch geschädigt. Die letzte Sprachregelung galt bis 1989.
Dr. Eßbach von der Berliner Humboldt-Universität forderte bereits 1966, daß das
Recht auf Bildung auch für die sogenannten "schulisch nicht mehr Bildbaren" in speziellen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen als "praktische Bildung" eingelöst wird.
Sein Ziel war, diese Menschen aus humanitärem Interesse in die lohnbringende Arbeit
einzugliedern. Er entwickelte und veröffentlichte 1976 einen Rahmenförderplan, begann
aber schon 1970 an der Humboldt-Universität mit der Ausbildung von "Rehabilitationspädagogen", die dann 1983 als Fachkräfte im Gesundheitswesen anerkannt wurden. Nun wurde diese Ausbildung auch in anderen Städten eingerichtet.
Auf politischer Ebene wurde 1968 entschieden, daß das Ministerium für Gesundheitswesen für "schulbildungsunfähige, förderungsfähige Schwerschwachsinnige" zuständig ist. Um das zu verwirklichen, beschloß der 8. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 1972, mehr Plätze für Förderungsfähige zu schaffen in Form
von Tagesstätten, geschützten Betriebsabteilungen, Werkstätten und Wohnheimen. Der
9. Parteitag 1976 befaßte sich mit dem "Gesetz über weitere Verbesserung der gesellschaftlichen Unterstützung für schwer- und schwerstgeschädigte Bürger" und regte an,
mehr Einrichtungen zu schaffen, den betroffenen Eltern Hilfen (z.B. Auto, Telefon, Ferien-Erholungsplätze) leichter zugänglich zu machen, den gesamten rehabilitationspädagogischen Förderprozeß zu qualifizieren und die Männer und Frauen in den Arbeitsprozeß einzugliedern. Allerdings waren alle diese Maßnahmen nicht einklagbar,
Betroffene hatten keinen Rechtsanspruch auf solche Förderung. Dennoch entstanden zu
dieser Zeit einige zusätzliche Tagesstätten und Dauerheime; die Frühförderung wurde
aufgebaut. In dieser Zeit wurden auch eine Reihe kirchlicher Heime eingerichtet, teils aus
solchen Kinderheimen hervorgegangen, die "Schulbildungsfähige" beherbergten und
denen Neuzugänge aus dieser Klientel verwehrt wurden. Der Staat verfügte über das
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absolute Erziehungsmonopol. So gab es 1989 auf dem Gebiet der DDR 7.450 Plätze für
geistigbehinderte Menschen in 123 Heimen, die das Diakonische Werk betreute, und 22
Heime mit 1.024 Plätzen in der Hand der Caritas.
3.

UMGANG MIT LEID UND TOD AUS ATHEISTISCHER SICHT UND DEUTUNG

3.1 Atheistische Bewältigung von Leid und Tod
Nachdem durch ausgewählte Beispiele die ideologischen (Hinter-)Gründe zum Umgang
mit Leid und Tod und die staatliche Praxis am Beispiel des Umgangs mit Geistigbehinderten dargestellt wurden, soll nun in der DDR erschienene Literatur zur Sprache kommen. Auch hier nur eine persönliche, vielleicht zufällige Auswahl aus der sogenannten
"Bückware" - sie wurde in geringer Auflagenhöhe herausgegeben, lag selten offen aus,
sondern konnte durch Beziehungen erworben werden oder auf Anforderung, wenn sich
die Verkäuferin unter den Ladentisch "bückte" und ein begehrtes Exemplar hervorzog.
Die im folgenden (3.1.1 - 3.1.4) zitierten Werke haben eines gemeinsam: Sie sind Versuche, mehr oder weniger ausdrücklich atheistisch mit Leid und Tod umzugehen, also
ohne Gott und Religion in der Betroffenheit den Erfahrungen Sinn zu geben.
3.1.1 Anne Philipe, Nur einen Seufzer lang
Im Ostberliner Verlag Volk und Welt erschienen allein 1971 mindestens vier Auflagen
der Lizenzausgabe des im Rowohlt Verlag in deutsch herausgebrachten und 1963 in Paris erstmals erschienenen Buches "Le Temps d'un soupir". Darin schildert Anne Philipe
ihre Erfahrungen beim Leiden und Sterben ihres Mannes Gerard und wie sie und die
Kinder einen Sinn ohne Gott finden.
"Wir sprechen: Deine Stimme, deine Gedanken, die Worte, mit denen du sie ausdrückst, sind mir die vertrautesten der Welt. Jeder von uns kann den Satz beenden, den
der andere begonnen hat. Und du bist, wir sind Geheimnis. Das Lächeln der Mona Lisa
ist weniger geheimnisvoll als die nebensächlichste deiner Gebärden. Zuweilen - und das
sind Sternstunden, die an die Vollkommenheit der Welt glauben lassen - ist jede Distanz
aufgehoben. Dann ertappe ich mich bei dem Wunsch, zu sterben, damit diese Vollendung für immer fortbestehe. Aber anscheinend begeht man nur angesichts der Niederlage Selbstmord, und das Glück treibt uns zum Leben. Irgendwie begreife ich, daß wir,
wenn wir einmal das Vollkommene erreicht haben, den Wunsch verspüren, nicht mehr
in das Auf und Ab des Kampfes zurückzufallen. Wir sind Gott gewesen, wir wollen nicht
wieder Mensch werden.
Die Liebe: Eine Quelle, Ursprung einer Quelle, die Welt wird fruchtbar, sie ist Staunen, Gefühl des Wunderbaren und zugleich des schon Vertrauten, eine Rückkehr ins
verlorene Paradies, die Versöhnung von Körper und Geist, die Entdeckung unserer Kraft
und unserer Hinfälligkeit, die Bindung an das Leben und dennoch die Gelassenheit dem
Tode gegenüber, eine auf ewig offenbarte Gewißheit, dennoch unbeständig und fließend,
die täglich neu erobert werden muß.
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Du warst meine schönste Bindung an das Leben. Du bist meine Erkenntnis des Todes
geworden. Wenn er kommt, werde ich nicht das Gefühl haben, wieder mit dir vereinigt
zu sein, sondern das Gefühl, einen mir von dir her vertrauten Weg zu gehen" (44f.).
"Wenige Monate später entdeckten die Kinder, was 'nie wieder' bedeutet, und dasjenige der beiden, das am meisten litt, (...) sagte: 'Dann gib mir einen anderen, wenn der da
tot ist, ich will einen, der ihm ähnlich ist.' Ich versuchte zu erklären - was zu erklären?
Daß die Liebe (...) 'Aber einen Toten kann man doch nicht lieben, weil man ihn nie wieder sieht', bekam ich zur Antwort. 'Und wo ist er jetzt? Sieht er uns?'
'Nein, ich glaube, er sieht uns nicht. Aber wir sehen ihn in unserer Erinnerung.'
'Ich habe seine Augen und seinen Mund, nicht wahr?' wurde ich stolz gefragt.
'Und ich bewege mich ganz wie er.' 'Ja, das stimmt.' 'Aber seinen Körper, wo hast du
ihn vergraben?' Ich erwiderte: 'Auf dem Hügel.' Ich brachte es nicht fertig zu sagen: auf
dem Friedhof. Denn ich hätte dich lieber ohne Sarg, allein unter einem unserer Bäume
gehabt, dort, wo wir gerne spazierengingen. Warum sind unsere Todesriten so finster, so
unnatürlich? (...) ich mochte auch nicht sagen, du seist im Himmel, denn so dachten wir
nicht. Also versuchte ich, dich mit dem Leben in Verbindung zu bringen. Er hat sich
verwandelt, erklärte ich, es sind zwei Bäume und Blumen aus ihm geworden; die Bienen
sammeln Honig darin, den Honig essen wir, und so fängt alles von vorne an. Jedes der
Kinder reagierte auf seine Weise.
'Weil er so schön war', sagte das eine mit strahlender Miene, 'müssen auch schöne
Blumen aus ihm geworden sein!' Das andere schwieg nachdenklich. Am nächsten Morgen kam es zu mir. 'Wenn wir Honig essen, essen wir also ein bißchen Mensch', sagte es.
Ich möchte, daß sie dich so lieben, wie du warst. Wie mögen sie dich in ihrer Erinnerung
sehen?" (91- 94).
3.1.2 Werner Heiduczek: Das verschenkte Weinen
Im Kinderbuchverlag Berlin erscheint 1977 von dem gebürtigen Oberschlesier Werner
Heiduczek eine Erzählung, die in ihrer Rahmenhandlung den Leser unmittelbar einbezieht. Heiduczek erzählt von einer Bootsfahrt, flußabwärts auf dem Ob, dem sibirischen
Hauptstrom. Ein Hirnchirurg und ein Astronom stellen einem jungen Journalisten die
Frage: "Wenn Sie vor der Entscheidung stünden, Ihr Weinen weggeben zu müssen oder
Ihr Lachen, was würden Sie tun?" "Ohne Zweifel würde ich auf das Weinen verzichten."
Sie trinken auf das Lachen und werfen die Gläser über Bord. "Für wieviel Rubel verkaufen Sie mir Ihr Weinen, meine Herren?" fragte der Hirnchirurg. "Ich schenke es Ihnen, es
ist mir keine Kopeke wert" (nach 8).
Darauf erzählt der Hirnchirurg die Geschichte des blinden Jungen Hondez und des
sehenden Mädchens Aristid. Sie schließen miteinander Freundschaft, so daß sie einander
bereicherten. "Es konnte geschehen, daß beide die Krankheit des Jungen vergaßen, zumal
Hondez immer sicherer durch die Straßen lief. Seine Augen hatten auch nicht den toten
Blick, den man sonst bei Blinden sieht (...) (14). (...) Aristid ließ Hondez diese kleine bunte
Welt mit ihren Augen sehen: die Blumen, das Gras, den Himmel. Alles, was sie zuvor
geliebt hatte, liebte sie jetzt stärker" (16).
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Der Vater des Mädchens findet eine Möglichkeit, daß der Junge operiert werden
kann, um das Augenlicht zu erlangen. Der Preis, den Doktor Pretorius fordert, scheint
nicht hoch: Aristids Tränen. Jedoch soll Hondez davon nichts erfahren. Der Wunderarzt
zögert die Operation lange hinaus. Nach geglückter Operation ist er verschwunden. Die
beiden finden nur einen Brief, in dem er bittet, "daß sie nichts unternehmen sollten, um
ihn zu finden. Er werde nicht eher zurückkehren, als bis er nicht nur die Kunst beherrsche, Blinde sehend zu machen, sondern auch Sehende glücklich" (58).
Mit der Operation beginnt die Verwandlung der beiden jungen Menschen. Der sehende Hondez leidet immer mehr unter der härter und kälter werdenden Aristid. "Einmal, als Aristid wieder verlangte, er möge ihr zur Erheiterung [auf der Geige] spielen,
sagte er, lieber wolle er dergleichen für das Wasser im Brunnen tun, für das Gras und die
Bäume als für einen Menschen, der verlernt habe zuzuhören. Aristid war über die Worte
so erbost, daß sie vergaß, was sie Doktor Pretorius vor der Operation versprochen hatte.
'Was', schrie sie, 'ich habe dir mein Weinen gegeben, und du verweigerst mir eine kleine
Freude.' 'Ich verstehe nicht, was du sagst', erwiderte Hondez. 'Statt mir Vorwürfe zu machen', rief Aristid, 'solltest du deine Augen herausreißen. Sie gehören mir.' Sie gab Hondez zu wissen, was er nicht wissen sollte. Hatte Hondez in unglücklichen Stunden mit
dem Gedanken gespielt, Aristid zu verlassen, so erschien ihm ein solches Vorhaben jetzt
als ein Verbrechen. Schon lange hatte er Aristid nicht mehr in seinen Armen gehalten.
Nun preßte er sie an sich und gab ihr alle Liebe, die er zu geben hatte. Er küßte immerzu
ihre Augen, weil er hoffte, ihnen etwas von seiner eigenen Wärme schenken zu können.
Aber sie blieben stumpf und kalt. Nur Aristids Mund zuckte.
Von diesem Tage an war Hondez bestrebt, ganz für Aristid zu leben. (...) er griff sogar
zum Instrument, wenn sie es verlangte, schloß aber während des Spiels die Augen, um
nicht Aristids leeres Gesicht sehen zu müssen. Er glaubte an die Kraft seiner Liebe" (5961).
Erst in Aristids Tod löst sich ihre Härte, beide finden wieder zueinander. Wieder
spielt Hondez auf der Geige mit den Worten: "Ich spiele für Aristid. Was sie mir gegeben
hat, mag sie tausendfach zurückerhalten (...) Er schloß die Augen, denn er wünschte,
wieder blind zu sein. (...) Als Hondez die Augen öffnete, erblickte er Aristid. Sie lag da,
als schliefe sie. Um ihren Mund war ein Lächeln, und ihre Augen weinten. Niemand
außer Hondez begriff, was geschehen war" (69 f).
Das Buch schließt mit einer Meldung über eine sensationelle Operation in Moskau:
"Ein zwölf Jahre alter Junge, der für unheilbar blind galt, habe durch eine gewagte
Nervübertragung das Augenlicht zurückerhalten. Spenderin sei ein Mädchen gleichen
Alters gewesen. Beide Kinder befänden sich wohlauf" (70).
3.1.3 Volker Keßling: René ist mein Bruder
Der Autor dieses ebenfalls im Kinderbuchverlag Berlin erschienenen Buches arbeitet als
Sonderpädagoge in einer Einrichtung für Geistigbehinderte in Neubrandenburg und
widmet dieses Buch allen Geschwistern behinderter Kinder. Er erzählt von dem
zwölfjährigen Jens, der einen behinderten Bruder hat: René ist 15 und ein Junge mit
Down-Syndrom. Als über den Betrieb des Vaters ein Ferienlager angeboten wurde,
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sollten beide Jungen zusammen daran teilnehmen. Dann jedoch wurde René wegen seines Alters und seiner Behinderung abgelehnt, obwohl Jens mit ihm so viel geübt hatte, so
daß René auch körperlich fit war. René fuhr zur Oma, Jens in das nahe gelegene Ferienlager. Von dort riß er aus, um seinen Bruder nachzuholen. Als die beiden Jungen auf
ihrem Weg ins Lager Pilze sammelten, trafen sie auf den alten Herrn Richter, einen
ehemaligen Hilfsschullehrer. Er kontrollierte ihr Sammelergebnis. Beim Satanspilz (Bolitus satanis) erklärte er den Kindern: "Laßt solche Pilze in Zukunft besser stehen (...) Jedes Ding soll wachsen dürfen im Wald, grad so, wie es kann. Es wär sonst gar kein
Wald". Dann hob der alte Lehrer den Unterschied zum Steinpilz (Bolitus edulis) hervor:
"Dieser sieht dem Satansding recht ähnlich. Und doch ist es der beste, den wir finden
können (...) Das Gute und das Böse, es liegt dicht beieinander" (60). Eine Schlüsselstelle
aus dem Buch lautet nun:
"'Wenn der andere so giftig ist, braucht er auch nicht zu wachsen. Ist doch unnütz
dann', sagte Jens nun. 'Hört, hört', rief der Mann. 'So ist es nicht, Jens. Wat dem einen sin
Uhl, is dem andern sin Nachtigall. Es gibt viele giftige Büsche, Pilze und Kräuter im
Wald. Einmal sind die Blätter giftig, ein anderes Mal sind es die Beeren, die Wurzeln
oder die Blüten. Aber sie sind ganz und gar nicht unnütz. Für die Apotheken werden sie
gesammelt und sind, aufbereitet, ein Glück für manch kranken Menschen. So ist das.'
'Unkraut und Giftpflanzen hackt am besten weg, sagt mein Vater, wenn wir auf dem
Feld helfen.' 'Auf dem Feld', rief der Mann, 'ja, da ist das recht. Ebenso im Garten. Aber
sage mir, René, ist das hier ein Garten oder ein Feld?' 'Nee, is Wald.' 'Seht ihr, das ist der
Unterschied (...)'" (60 f).
Herr Richter lud die Jungen in sein Waldhaus ein. Fotos ließen Jens aufmerksam
werden und Herrn Richter fragen. Der sprach über Euthanasie im Dritten Reich, wo viele
Menschen wie René getötet wurden, auch sein eigener Bruder Peter. Die folgende Passage verdeutlicht das Dilemma von "Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit", weist
aber auch einen Weg zu humanem Umgang mit Leid.
"Jens schaute zu René, der im Schaukelstuhl saß, und sagte nachdenklich: 'Irgendwann können Wissenschaftler und Ärzte sicher alle Krankheiten heilen, dann wird es
keine Behinderten mehr geben.' 'Das ist ein Traum, Jens. Immer werden die Menschen
davon träumen. Sie werden daran arbeiten, Krankheiten und Leid zu überwinden. Es
gehört zum Leben, daß der Mensch forscht, nach Neuem sucht. Es gehört aber auch zum
Leben, dem Schwachen zu helfen, ihn anzuerkennen, mit ihm in Freundschaft zusammen zu sein. Weißt du, durch Krankheiten kann einer schwach werden, nicht richtig
lernen können, nicht laufen können. Wenn wir helfen, damit er teilnehmen kann an der
Arbeit, am Lernen, an Sport und Spiel, dann wird er immer weniger behindert sein. Wie
sehr ein Mensch behindert ist, hängt weniger von seiner Krankheit ab, als von unserer
Hilfe, verstehst du? Krankheiten werden die Menschen bekämpfen, aber nie ganz abschaffen können. Alte Krankheiten verschwinden, andere tauchen auf.'
'Und wenn ein Arzt oder ein Wissenschaftler ganz klug ist und sehr, sehr fleißig,
dann findet er vielleicht (...)'.
'Nein, Jens', unterbrach ihn der Lehrer, 'früher hat man das geglaubt. Aber solange
Menschen geboren werden, werden unter ihnen auch welche sein, die krank sind, mal
nur ein bißchen mit Grippe und so, mal schlimm, ja auch so, daß sie sterben. Es wird
Unfälle geben auf den Straßen oder in Betrieben.' Er legte die Pfeife ab, schob seine Brille
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auf der Nase zurecht und sagte weiter: 'Das ist wie bei den Pilzen, die wir heute in den
Händen hatten. Edulis und Satanis, beides wird es immer geben, wie es heiß und kalt
gibt, groß und klein, stark und schwach, gut und böse. Diese Paare gehören zusammen
wie zwei Pferde in einem Gespann.'
'Und dann', sagte Jens leise, 'dann wird es nie ein Ferienlager geben, in das alle dürfen?' 'Wenn alle Menschen gelernt haben, mit den Behinderten zusammenzuleben wie du
mit René, dann werden auch alle zusammen lernen und zusammen spielen, wie ich es
eben schon sagte. Aber bis dahin ist ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg. Es gibt heute
Leute, die haben nur die Eins im Kopf oder das neueste Auto. Wenn einer klug ist, soll er
die Eins bekommen. Er soll auch das schönste Auto kaufen können, wenn er fleißig ist.
Aber er darf darüber nicht den anderen neben sich vergessen. Das Unglück entsteht,
wenn die Klugen und Tüchtigen solche Menschen wie René für weniger wertvolle
Menschen halten'" (69-72).
3.1.4 Franz Fühmann: Was für eine Insel in was für einem Meer
Der im Riesengebirge 1922 geborene Schriftsteller, Erzähler und Übersetzer Franz
Fühmann hatte sich auch nach seiner "Umerziehung" in russischer Gefangenschaft den
Blick für die ganze Lebenswirklichkeit bewahrt. Deshalb fiel er, der 1957 noch für sein
reiches Schaffen mit dem Nationalpreis bedacht worden war, bei den Ideologen des
DDR-Staates in Ungnade. Der Rostocker VEB-Hinstorff-Verlag veröffentlichte 1985, ein
Jahr nach Fühmanns Tod, unter dem oben zitierten Titel Texte von Fühmann, in denen er
das Leben mit geistig Behinderten in der Samariteranstalt von Fürstenwalde reflektiert.
Den Texten sind ausgezeichnete Photographien aus dem Anstaltsalltag von Dietmar
Riemann beigegeben. "Photographien von geistig Behinderten: Wie wird man solche
Herausforderung aufnehmen? - Ich weiß es nicht. - Ein Begleittext kann Photographien
nicht verändern, und das ist nicht meine Absicht. Ich werde einfach von meinen Freunden erzählen, die ich hier in Fürstenwalde gewann", schrieb Franz Fühmann zur Erklärung.
Der Schriftsteller ließ sich nicht einfach von Mitleid mit diesen schwerst-mehrfach-behinderten Menschen überwältigen, sondern erfuhr sie bereichernd in der komplizierter
werdenden Welt. Leid, das sozial werden läßt - socius, Partner, Gefährte. Wonach den
Wert eines Menschen bemessen? Wem sollte es zustehen, dies zu tun? Seine Begegnung
mit Bernd beschreibt Fühmann:
"(...) ein lachender, seltsam unflügger Vogel (...) Aufschnellend hebt er den Kopf, den
er sonst zur Brust senkt, und da er den Kopf hebt, schlägt er die Augen auf, und vom
Knöchel bis zum Auge lacht er mich an. - Ach, daß wir Menschen so erdschwer sein
müssen! (...)
Bernds Intelligenzleistungen - die Unzulänglichkeit solchen Vergleichens einmal
außer acht gelassen - entsprechen etwa denen eines vierjährigen Kindes; er reifte von
Anfang an zu langsam (...): Als er in die Welt geboren wurde, erhielt, für einige Minuten,
sein Gehirn zuwenig Sauerstoff. Er konnte weder Lesen noch Schreiben erlernen; sein reiches, von Frohsinn bewegtes Gefühl stößt oft an die Grenze eines dürftigen Wortschat-
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zes, und so sagt der Leib, was der Zunge verwehrt bleibt, gern in jenen Ansätzen zum
Flug" (7).
Seine Aufenthalte in Fürstenwalde reflektierte Fühmann: "Beim ersten Mal, drei Jahre
sind's her, hatte ich vor den Pfleglingen gelesen, Märchen erzählt und Sprachspiele getrieben, die Veranstaltung hatte Anklang gefunden, Wünsche nach Wiederholung wurden geäußert, dann hatten sich Partnerschaften ergeben, Bekanntschaften waren zu
Freundschaften gewachsen, und nun bin ich das fünfte Mal hier, doch jetzt wird die
Freude des Wiederkommens durch ein Unbehagen gebrochen, das mir nur zu gut bekannt ist, jenes Peingefühl, das sich immer heranschleicht, wenn ich jemand, den ich als
Partner schätze, zum Objekt degradieren muß. Ich werde meine Freunde und ihre Gefährten beobachten müssen, anstarren, belauern, ihre Mienen festhalten, ihre Gefühlsund Begreifensprozesse gedanklich zerstückeln und Bild für Bild davon fixieren, um die
Sequenz schließlich in eine Metapher umsetzen oder als Summe ziehen zu können: die
leidige crux meines Berufs; genug" (7 f).
3.2 Gestaltung weltlicher Anlässe nach sozialistischen Riten
"Die sozialistische Gesellschaft nimmt am Schicksal und an der Entwicklung der Bürger,
an Freud und Leid des einzelnen, besonders der Familien, lebendigen Anteil. Geburt,
Einschulung, Jugendweihe, Volljährigkeit, Eheschließung und viele andere Ereignisse im
Leben sind in unserer auf wahrhaft menschlichen Beziehungen der Freundschaft,
Kameradschaft, und gegenseitigen Hilfe beruhenden Gesellschaft schon längst keine
ausschließlich 'privaten Angelegenheiten' mehr." Dieses Zitat aus der Broschüre "Alles
hat am Ende sich gelohnt" (1974) bezeugt, daß die sozialistische Gesellschaft der DDR
sich den persönlichen Erfahrungen von Leid und Tod, Freude und Erwartung verantwortlich wußte und dem einzelnen quasi-rituelle Hilfe anbot. Dafür wurden eigens "Ritenbücher" verlegt, die Gestaltungsvorschläge zu diesen Feiern enthielten, ideologisch
sauber, sozusagen eine "Musterfeier". Der Ritus drückte das Selbstverständnis eines
überzeugten Sozialisten oder Kommunisten aus, der Sinn und Wert menschlichen Lebens zunächst bewußt gegen jede Religion und jede Art von Gottesglauben, später einfachhin ohne Gott erklärte. Bewußt wird hier auf Trauerfeier eingegrenzt.
Am Ende hat alles sich gelohnt - Material für weltliche Trauerfeiern
Das Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR, Leipzig, brachte 1974 die Broschüre zur Gestaltung von weltlichen Trauerfeiern auf den Markt. Ausdrücklich wurde für die Trauerrede eine marxistisch-leninistische Deutung des Todes gefordert. Ein weiterer inhaltlicher Aspekt der Rede bestand darin, den gesellschaftlichen Charakter des Individuums
zu betonen, der dessen wirklichen Wert ausmacht und die Wertung der Persönlichkeit
erst ermöglicht. Erst danach wurde die Persönlichkeit gewürdigt.
Im Leitartikel schrieb Gustav Freidank: "Mag der Schmerz über den Heimgang eines
Angehörigen, Freundes, Kollegen, Genossen uns auch beugen, die Gewißheit, daß die
Spur seines Wirkens eingezeichnet bleibt im unaufhaltsam fortschreitenden Leben, im
Bewußtsein und Werk der Lebendigen, wird uns Trost, Zuspruch und Kraftzuwachs
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bedeuten und uns stärken können in der Erkenntnis: ein reiches, erfülltes Leben hat sich
vollendet, alles hat am Ende sich gelohnt.
(...) Nun gibt es allerdings Fälle, in denen wir trotz aller materialistischer Erkenntnis
und Weltanschauung schwerlich davon sprechen können, daß ein 'reiches, erfülltes Leben' sich vollendet hat: der Tod eines Kindes (...), der Tod eines jungen Mannes oder
einer jungen Frau (...) erscheinen uns mit Recht ungeheuerlich, widersinnig, zerstörerisch. In solchen Augenblicken stehen wir fassungslos, betroffen, und suchen vergeblich
Antwort auf die Frage: Warum? Religiös gebundene Menschen flüchten in die Erklärung,
daß es 'Gott in seinem unerforschlichen Ratschluß gefallen hat, den geliebten Menschen
zu sich zu nehmen'. Eine solche Erklärung hilft uns nicht weiter. Als Materialisten wissen
wir: Natur hat keinen Sinn. Tod und Leben an sich sind sinnlos wie die Sonne oder der
Schnee. Kein Gott, kein Geist ist der Schöpfer der Welt. Aber Gesetze halten Sterne und
Atome widersprüchlich in Bewegung. Nicht 'Gottes unerforschlicher Ratschluß', sondern
das Wirken objektiver Gesetzmäßigkeiten bestimmen Werden und Vergehen in der
Natur, also auch Leben und Sterben des Menschen.
Dieses Wissen um die Zusammenhänge kann uns in tragischen Situationen (...) natürlich nicht über den schmerzlichen Verlust hinwegtrösten; er ist und bleibt ohne Sinn. Es
vermag aber eines: Auch ein solches zutiefst widersinniges Sterben philosophisch begreifbar, verständlich zu machen und aus dieser Einsicht mit gesammeltem Ernst Kraft
zu schöpfen, um über dem Unglück nicht zu verzweifeln und sich treiben zu lassen,
sondern mit aller Intensität unserer geprüften und gereiften Persönlichkeit dem Leben zu
geben, was des Lebens ist. So - und nur so - werden wir in der Lage sein, den Verlust, der
uns im Innersten getroffen hat, zu überwinden, unserem Weg Ziel und Richtung zu
geben und - trotz allem - am Ende unseres Daseins die aus Freud und Leid, Erfolg und
Niederlage, Tatkraft und Bewährung gewachsene Erkenntnis auszusprechen:
Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, / jede Sorge, die mein Herz beschlich - /
war's oft schwer, so ist's ja doch gegangen. / Narben bleiben, doch es lohnte sich. /
Unser Leben ist nicht leicht zu tragen. / Nur wer fest sein Herz in Händen hält, /
hat die Kraft, zum Leben Ja zu sagen / und zum Kampf für eine neue Welt
(Louis Fürnberg)" (5-6).
Eine Neubearbeitung dieses Heftes von Frank Kretzschmar erschien 1982 unter dem Titel
"Der Tag hat sich geneigt". Darin wurde die Trauerfeier als "öffentliche Gedenkveranstaltung" definiert. Kretschmar erinnerte nur, führte aber nicht weiter aus: "Inhaltlich liegt der weltlichen Trauerfeier atheistisches, marxistisches Gedankengut über den
Sinn, den Inhalt und das Ende des menschlichen Lebens zugrunde. Sie basiert weltanschaulich auf dem dialektischen und historischen Materialismus" (7). Auffällig war bei
den Musterentwürfen in diesem und im vorangegangenen Heft eine bis heute übliche
Redepraxis: Die Trauergemeinde wird zu dankbarem Gedenken aufgerufen, dann wird
der oder die Tote persönlich angeredet. "XY, wir danken Dir für all das, was Du in Deinem Leben für uns getan hast. Dank für Deinen Fleiß (...)" (14). Einen Toten anreden, als
ob mit ihm noch zu sprechen sei, oder dient diese rhetorische Formel einem "persönlichen Eindruck"? Wo bleibt da die erklärtermaßen realistische, materistische "Wissenschaftlichkeit"?
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Gleichsam als Summe atheistischen Umgangs mit Leid und Tod, also einer Sinngebung ohne Gott, bekannte Stephan Hermlin am Grab des toten Dichters Louis Fürnberg
( 1957): "Voraussagend, daß der Staub so tun wird, als sei er seinesgleichen, hat Louis
Fürnberg, materialistischer Dichter, sich ein für allemal über den Tod erhoben und bekannt, daß die Anhänger des modernen, des proletarischen Materialismus ihre ewige
Heimat über den Tod hinaus im ewig irdisch ewigen Leben haben" (5). Hermlin spielte
auf Fürnbergs "Epilog" an:
"Wenn ich einmal heimgeh, / dorthin, woher ich kam, / aus den Tiefen der Wälder /
und hinter den Ur-Nebeln hervor, / wird mein Heimweh nach der Erde / nicht geringer
sein. / Ich werde keine Ruhe finden / und mit dem Staub kämpfen, / der tun wird, als
wäre er meinesgleichen. / Mit den ersten Schneeglöckchen werde ich / auf den Wiesen
stehn, / die noch gelb sind vom Winter./ Mit den Maulwürfen / werde ich die Erde
aufbrechen über mir. / Wenn ich einmal heimgeh, / dorthin, woher ich kam, / werde ich
ein Fremder sein / an meinem Ursprung" (1).
4.

FAZIT

Meine Beobachtungen zum Umgang mit Leid und Tod in der DDR fasse ich in fünf Aussagen zusammen:
(1) In die rein gesellschaftliche Sicht und Wertschätzung des Menschen drangen seit den
siebziger Jahren auch Sichtweisen von individueller Sinngebung ein. Die sozialistische
Gesellschaft nahm als "große Familie", nachdem religiöse Begleitung mehr und mehr zurückgedrängt worden war, Anteil am Lebensweg der einzelnen.
(2) Dieses Interesse am Individuum führte zu einer Ritualisierung von Feiern der Lebensabschnitte. Darin bestimmte die Ideologie zunächst kämpferisch-atheistisch (gegen
Gott), dann selbstbewußt-selbständig-atheistisch (ohne Gott) den Sinn von Leben und
Tod.
(3) Wissenschafts- und Fortschrittsglaube verhinderten eine realistische Sicht des Leids.
Bestenfalls führten Wahrnehmungen zur Haltung der Bemitleidung. Trost in Leid und
Tod fand der einzelne darin, daß es zukünftige Generationen besser haben würden auch dank seines Beitrags.
(4) Schwierig war der Umgang mit Menschen, die sich nie zu einer sozialistischen Persönlichkeit entfalten konnten. Die reine "Nützlichkeits-Wertung" griff nicht mehr. Sinn
solchen Leids konnte darin bestehen, daß andere sich mit Leidenden oder Behinderten
solidarisierten, daß sie empfindsam blieben und eine ganz persönliche Beziehung, ein
"Leben füreinander", als bereichernd und beglückend erfuhren.
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(5) Menschliche Beziehungen, die sich in bestimmten Lebensräumen gestalteten, gewannen unabhängig von "gesellschaftlichem Nutzen" Lebens- und Lebenssinnqualifikationen. So hatte auch der Tod ein "menschliches Gesicht".
Auch unter der bewußt atheistischen, fortschritts- und wissenschaftsgläubigen Prämisse
einer sozialistischen Gesellschaft ließ sich die Frage nach dem Umgang mit Leid und Tod
nicht ausklammern, sondern fand gelebte Antworten.
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ROLAND KOLLMANN
DER GUTE GOTT UND DAS LEID.
EINE MEDITATION1
EIN TEXT – EINE HERAUSFORDERUNG
"Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und
von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden: er
werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah
seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir
aus den Augen! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen" (Mk 8, 31-35).
Ich weiß nicht, wie diese Bibelstelle auf Sie gewirkt hat. Mich schockt sie immer
wieder aufs neue. Wenn ich ehrlich bin, ist mir Petrus hier sympathischer als
Jesus. Ist es nicht verständlich und sehr menschlich, wenn Petrus von Mißerfolg
und Scheitern nichts wissen will? Hat er denn nicht recht mit seinen Vorhaltungen gegen Jesus, der sagt, er "müsse vieles erleiden"? Petrus will den Erfolg der
Jesusbewegung und der Verkündigung des Evangeliums, nicht aber die Voraussage ihres Untergangs. Sein Denken ist mir – und ich vermute auch den meisten
von Ihnen – nicht fremd.
Aber was ist mit der schroffen Zurückweisung des Petrus durch Jesus? Jesus
bin ich sonst anders gewohnt, viel menschenfreundlicher. Aber diese im wahrsten Sinne des Wortes extreme "Verteufelung" seines Freundes macht mich doch
stutzig: Es muß da offenbar um ganz Entscheidendes gehen, das weder Petrus
noch wir schon verstanden haben.
GUTER GOTT UND LEID?
Die herausfordernde Bibelstelle ist dem Markus-Evangelium entnommen, von
dem die Exegeten sagen, es sei eine nach vorn verlängerte Leidensgeschichte, eine
Leidensgeschichte mit langer Einleitung. Die entscheidende Frage des ganzen
Evangeliums lautet: Warum findet der von den Propheten verheißene und von
den Vätern erwartete Messias bei den Menschen keinen Glauben, und warum
muß er nach einer kurzen Zeit seines Wirkens den Tod erleiden? Dies ist das
Kernproblem für Markus: Was sind das für Menschen, die die Liebe, die sie doch
brauchen, zerstören; die Jesus, die Güte in Person, nicht als ihren Erlöser annehmen, sondern wie Gift ablehnen und zum Tod verurteilen? Sind die Menschen
schon so tot, daß sie nur zu töten vermögen; so leidend, daß sie nur Leid zufügen
1

Zuvor veröffentlicht in: Der Prediger und Katechet 131 (1992), H. 6, 741-748.
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können, selbst zu zerstört, daß sie nur noch sich und anderen und auch noch ihre
Umwelt zerstören können? Was ist mit Gott, der – um den Menschen da herauszuholen – nur noch die eine Möglichkeit sieht, seinen Sohn am Kreuz sterben zu
lassen?
Ich möchte den erregten Dialog zwischen Petrus und Jesus etwas erweitern
und fragen, wie die beiden sich wohl danach, als die Gemüter sich beruhigt hatten, über ihren Streitpunkt unterhalten haben. Was mag Petrus Jesus entgegengehalten haben? Welche Vorwürfe hat er ihm gemacht?
Vielleicht so: Jesus, du schadest dir, wenn du den Leuten sagst: Mein Gott ist
barmherzig und gütig, und dennoch will er, daß ich leiden und sterben muß. Das
ist doch paradox. Sag so etwas bloß nicht, wenigstens nicht laut. Oder ist dein
Gott ein Gott, der nur Opfer und Leiden liebt, also ein Sadist? Ähnlich wie damals Petrus fragen heute viele Menschen, ob Leid und Tod nicht eher ein Beweis
gegen den guten Gott sind. Sie fragen als moderne Menschen noch radikaler, ob
es bei all dem Leid in der Welt überhaupt einen guten Gott geben könne, und ob
die Lehre Jesu vom guten Gott, der vom Leiden erlöst, indem er sich selbst auf
das Leid einläßt, nicht doch zu weit gehe.
GOTTES BARMHERZIGKEIT UND DIE RÜCKSICHTSLOSIGKEIT DES SCHICKSALS
Vor kurzem passierte folgendes: Ein junger Mann, 23 Jahre alt, auf einem Bauernhof beschäftigt, zeigt seinen Eltern, die bei ihm zu Besuch sind, stolz einen neu
angeschafften computergesteuerten Bagger, der ihm seine Arbeit erleichtert; während er das Gerät vorführt, fällt plötzlich die Riesenschaufel auf ihn herab und
erschlägt ihn, den einzigen Sohn, vor den Augen seiner Eltern.
Eine große Tragik und ein grausames Leid für diese Eltern! Ich kann verstehen, wenn sie daran zweifeln, ob es für sie noch einen guten Gott geben könne,
und daß sie seit diesem schlimmen Ereignis von einem barmherzigen Gott, dem
christlichen Glauben und der Kirche nichts mehr hören wollen. In der Kirche hat
man sie seitdem auch nicht mehr gesehen.
Hat Petrus nicht Recht, wenn er Jesus den Vorwurf macht, er rede zu offen
und frei über sein Leiden, so als sei es das wichtigste und notwendigste Lebensthema? Muß Petrus nicht zu Recht fürchten, die Menschen verständen seine
Lehre nicht mehr, wenn er sie lehrt, der gütige Vatergott verlange den Tod des
eigenen Sohnes und auch sie müßten das Leid und den Tod annehmen als den
Willen Gottes?
Ich will die Bedenken des Petrus noch ein wenig erweitern: Wie ist ein barmherziger Gott annehmbar und denkbar angesichts des entsetzlichen Leids von
unschuldigen Menschen in den Konzentrationslagern der Menschheitsgeschichte,
die wegen ihrer politischen Einstellung, ihrer Hautfarbe oder wegen ihres Andersseins Folterung und Ermordung ausgeliefert wurden? Ist der Glaube an den
guten Vatergott nach Auschwitz und trotz Auschwitz noch möglich?
Manchmal bete ich: Gott, wo warst du, als in Auschwitz die Vergasungswolken zum Himmel stiegen?
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Und weiter: Unsere Welt ist voller Unfriede; die Geschichte ist voll von Kriegen. Ein guter Gott hätte den Krieg längst ausgerottet. Vielleicht will er sich daran
weiden, wenn die Menschen leiden. Manchmal bete ich: Gott, bist du wirklich der
gute Vater deiner Schöpfung? Es spricht vieles dafür, daß eher der Krieg der Vater aller Dinge ist!
ALLMÄCHTIGER GOTT?
Jesus muß sich auch sagen lassen: Warum setzt Gott seine Güte nicht mit Hilfe
seiner Allmacht gegen die Unheilsmächte durch, gegen die schlimmen Mächte
der Natur, des Bösen, der Schuld und der Angst? Er könnte doch zumindest bewirken, daß kein Leid mehr durch dumme Zufälle und blinde Schicksalsschläge
entsteht. Manchmal bete ich: Gott, als Schöpfer hast du eigentlich versagt: Warum
konntest du nicht wenigstens das zufällige und schicksalhafte Leid verhindern?
Warum das unerkannt bleibende, aber fürchterlich sich auswirkende Leid von
Kindern, die von wem auch immer und für was auch immer mißbraucht werden?
Gemeint ist das psychische Leid der Kinder und anderer Menschen, die gezwungen werden, den Mißbraucher nicht zu verraten und dann aus Angst ein Leben
lang schweigen und leiden. Warum werden Menschen unschuldig hingemordet?
Auch ich bete manchmal: Gott, wie kannst du die Liebe selbst sein, wenn die Welt
von Angst und Haß regiert wird?
Petrus hat heute viele Menschen auf seiner Seite, wenn er fragt: Wie kann Gott
es zulassen, daß Menschen den gesellschaftlichen Verhältnissen, den wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder - wie man sagt – der strukturellen Ungerechtigkeit
und Gewalt zum Opfer fallen? Gott, es kann nicht wahr sein, daß du ein gütiger
Gott bist; denn dann hättest du den Menschen davor bewahrt, Opfer struktureller
Gewalt zu werden.
LEID IM NAMEN GOTTES?
Es geht noch weiter; wir Christen müssen uns fragen, ob unsere Gottesvorstellung noch stimmt; denn ganz schlimm ist ja das Leid, das Menschen durch die
Kirche im Namen Gottes zugefügt worden ist und wird. Hexenverbrennungen
und Ketzerprozesse hat es in der christlichen Kirche wirklich gegeben, ebenso
wie die sogenannte christliche Mission in Lateinamerika mit Kreuz und Schwert,
Eroberung und Unterdrückung, deren Leidensgeschichte seit 500 Jahren andauert. Schlimm auch das Leid, das in einer fehlgeleiteten religiösen Erziehung angerichtet wurde durch die Androhung von Höllenstrafen für kleine kindliche Vergehen, weil Gott in erster Linie ein strafender Richtergott sei, der alles sieht und
auch die geheimsten Gedanken kennt. Mit Strafangst sind ganze Generationen
aufgewachsen; es gibt auch heute noch Christen, meist ältere, die aus Angst vor
dem strafenden Gott ihres Glaubens und ihres Lebens noch nie so richtig froh
geworden sind. Jüngere Menschen leiden unter kirchlichen Gesetzen, z.B. Ehege-
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setzen, die die Wiederverheiratung Geschiedener verbieten; hier wird sinnloses
Leid geschaffen. Wenn Gott wirklich so sein sollte, ein strafender Gewalt-Gott,
der die Menschen mit der Androhung ewiger Verdammnis in Schach hält, man
müßte ihn verwünschen und verfluchen.
Es ist aber am Ende des langen Fragens nach dem gütigen Gott und dem Leid
keine Lösung in Sicht! Auch ich weiß keine Antwort! Ich habe bisher keine gefunden. Auch die Bibel beantwortet unsere kritischen Warumfragen nicht schlüssig und bündig. Es bleibt immer noch ein Aber. Wir müssen mit unserm Verstand
vor dem Leid kapitulieren; es gibt keine befriedigende Antwort.
LEIDENDER GOTT?
Aber da ist die zornige Erregung Jesu, die zeigt, daß Petrus einen wunden Punkt
oder den Hauptnerv bei ihm getroffen haben muß. Was hat Jesus dem Petrus
entgegenzusetzen? Was meint er, wenn er sagt, Petrus habe nicht das im Sinn,
was Gott will? Was will denn Gott, so wie Jesus in versteht?
Jesus versucht, wie es bei Markus immer heißt, die Apostel zu belehren; aber
sie verstehen ihn und sein Lehre nicht. Er läßt sie im Unverstand und geht seinen
Weg weiter. So läßt sich Jesus auf den Fortgang seiner Leidensgeschichte ein, und
viel später erst ahnen seine Freunde, was es mit seinen Worten auf sich hatte.
Markus erzählt die Leidensgeschichte ja in einer Zeit, etwa 30 bis 40 Jahre nach
Jesu Tod, um seinen Gemeinden klarzumachen, daß der Gottessohn auch Menschensohn war, ein Mensch, der leiden konnte und leiden mußte.
Er geht noch einen Schritt weiter: Nach Markus zeigt Jesus durch seine Worte
und Taten, daß Gott selbst leiden will. Er erinnert an den "leidenden Gottesknecht" des Propheten Jesaja und an die Geschichte des leidenden Hiob. Hiob
muß fast unerträgliches Leid ertragen; dadurch erfährt er, daß Gott dennoch der
in Liebe Mitleidende ist. Im Neuen Testament ist Jesus der "leidende Gottesknecht" und mehr als "Hiob". Hier gibt es viele Ähnlichkeiten, aber noch entschiedener ist jetzt alles von diesem Menschen Jesus von Nazaret abhängig; er
selbst behauptet, daß Gott in ihm und durch ihn seine besondere Nähe zum leidenden Menschen erfahrbar machen will.
In dem Gespräch mit Petrus sagt Jesus vielleicht: Will jemand Gott näherkommen, kommt er an mir nicht vorbei. Gott will es so. Auf das Leid angewandt
heißt das: In Jesus will Gott sich voll und ganz auf das Leid der Menschen einlassen. Jesus erfährt Gott als barmherzig, mitleidend und leidensfähig. Manche
Theologen sprechen deshalb auch vom "gekreuzigten Gott"; sie sagen: Gott hat in
Jesus gelitten, und Gott ist mit Jesus in den Tod gegangen. Jesus hat konsequent
Gott als die rettende Wirklichkeit verstanden, gerade im äußersten Leid, in der
Verlassenheit des Todes, das ist das Herzstück seines Lebens. Deshalb ist er selbst
im Vertrauen auf den im Tod rettenden Gott in den Tod gegangen.
In dem Gespräch sagt Petrus, ich verstehe dein Gottesbild nicht, kannst du mir
das einfacher erklären? Dann Jesus: Du kennst doch meine Gottesgeschichten, die
ich in meinen Predigten immer erzähle: Der barmherzige Vater, der vorbehaltlos

67
seinen Sohn annimmt, obwohl dieser einen Weg gegangen ist, den er selbst nicht
gutheißen konnte; der nicht versteht, daß der ältere und zu Hause gebliebene
Sohn kein Verständnis aufbringt für seinen Bruder. Ein Vater, der sich mit dem
leidenden Sohn eher identifiziert und mit-leidet, als ihn zurechtzuweisen und
ihm Vorhaltungen zu machen. Der ihm mit offenen Armen entgegengeht und ihn
als Sohn trotz allem annimmt und ein großes Fest feiert. Der traurig ist, daß der
ältere Bruder nicht daran teilnehmen will.
DER STARKE GOTT – DER MITLEIDENDE GOTT
Petrus brachte nun das schärfste Gegenargument: Diesen Gott, den du da verkündest, den annehmenden und menschenfreundlichen Gott, kannst du nur auf
eigene Lebensgefahr verkünden; denn in unserer Gesellschaft ist das ein sehr
riskantes Reden, das widerspricht dem tiefsten Empfinden der Menschen, für die
Gott ein starker Gott ist, ein Gott, der auf die Befolgung des Gesetzes achtet und
als Richtergott den mit dem Tod bestraft, der beispielsweise die Sabbatgesetze
nicht einhält.
Es war tatsächlich so: Seine Verkündigung des barmherzigen Gottes, der mit
den Menschen leiden will, weil er sie liebt, paßte weder den politischen noch den
geistlichen Führern; die Proklamierung dieses ungewohnten Gottesbildes war für
sie Gotteslästerung und Grund genug, ihn hinrichten zu lassen. Jesus mußte nicht
deshalb sterben, weil Gott als Rachegott Blut, Genugtuung und den Tod seines
eigenen Sohnes forderte: Jesus mußte sterben, weil er in seiner Lebenspraxis den
Glauben an den unbedingt liebenden annehmenden Gott bis zum Ende durchgehalten hat.
Zu Petrus gewandt sagt Jesus: Ich muß dieses Risiko auf mich nehmen. Denn
in mir durchlebt Gott selbst das Leid des Menschen, er läßt sich auf Leid und Tod
des Menschen ein, so wie ich es tue. Leid bekämpft er, wie ich es bekämpfe; er
gibt ihm nicht irgendeinen religiösen Sinn, sondern er lehnt es ab und will es
überwinden, so wie ich es zu überwinden versuche. Er geht durch das Leid selbst
hindurch, um es hinter sich zu bringen. In mir leidet Gott mit den leidenden
Menschen.
Theologen wie Paulus haben das so formuliert: Er hat nicht daran festgehalten, Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde den Menschen gleich
(Phil 2, 7). Heute sagen andere Theologen, er habe das Leid als notwendige Folge
der Liebe erfahren.
Das bedeutet zweierlei:
Einmal: Liebe will sich hingeben; lieben heißt, sich weggeben können im Vertrauen darauf, daß ich mich dem anderen nicht ausliefere, sondern daß er mich
annimmt. Jesus wendet sich auch noch in seiner Verzweiflung im Klagegebet an
Gott: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Das heißt: "Ich vertraue dir
dennoch."
Zum anderen: Liebe ist immer mit Leid verbunden; Liebe macht Leiden.
Letztlich gibt sich der liebende Mensch im Tod (durch das aktive Sterben) ganz in
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das Leid und in Gott hinein, hoffend, daß er das Leid aufheben wird. In dieser
Liebe hat sich Jesus auf das Leid der Menschen eingelassen. Der zu erleidende
Tod ist christlich gesehen die aktiv hoffende und liebende Hingabe seiner selbst.
Später erinnert sich Petrus: Wir hatten schon den Glauben an ihn als Messias
aufgegeben, aber Gott hat den Leidensweg seines Sohnes als Erlösungsweg für
alle bestätigt, indem er ihn auferweckt hat. Das ist der Sinn des Kreuzes: Jesu
Auferstehung. Gott liebt den Menschen, indem er sich ganz in das Leid und in
den Tod des Menschen gibt. Es ist das besondere Merkmal seiner Allmacht, daß
er an der Ohnmacht seiner Geschöpfe Anteil nehmen kann. In der Schwachheit
erweist er seine Stärke, im Kreuz sein Heil. Seine Auferstehung bestätigt seine
Lehre vom mitleidenden Gott.
Gott will in jedem Leiden mitleiden und auferstehen; Gott will durch sein
Mitleiden das Leid überwinden, den Menschen vom Leid erlösen und in seine
geheimnisvolle Nähe holen.
SOLIDARISCHE PRAXIS IM LEID
Was sollen wir tun? Wie soll unsere Praxis aussehen? Ist die Nachfolge Jesu nicht
eine Zumutung für uns, die wir versuchen, als Christen zu leben? Wenn ich
gleich einige Hinweise gebe, so geht es dabei nicht darum, dem Leid einen Sinn
unterlegen zu wollen, denn auf die Frage nach dem Sinn des Leids gibt es keine
logische Antwort. Wohl geht es darum, im Leid den Glauben an den guten Gott
zur Praxis werden zu lassen. Und wie sieht die christliche Praxis im Leiden aus?
Ich möchte vier praktische Hinweise geben.
DEN LEID-FREIEN GOTTESBILDERN ENTGEGENTRETEN
Eine alte Martinslegende erzählt, daß sich der Teufel einmal Martin als Halt anbieten wollte. Er erscheint ihm als König in majestätischer Pracht. Martin fragt
ihn, wer er denn eigentlich sei. "Ich bin Jesus, der Messias", antwortet der Teufel.
"Wo sind denn deine Wunden", fragt Martin zurück. "Ich komme aus der Herrlichkeit des Himmels", sagt der Teufel, "da gibt es keine Wunden". Darauf entgegnet Martin: "An einem Messias, der keine Wunden hat, der nicht das Zeichen
des Kreuzes trägt, kann ich mich nicht festhalten."
JESUS ALS MODELL ANNEHMEN
Den Anhängern seines Sohnes mutet Gott zu, den dunklen Weg des Messias
nachzugehen, damit nicht der Weg des Erfolges sich zu schnell in eine Straße der
Macht und Gewalt verkehrt. Aber das heißt nicht, daß wir Christen immer und
überall das Dunkle und das Leid suchen müßten. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte bei Jesus, im Gegenteil: Über das Helle und Erfolgreiche, das Leben und
unser zielstrebiges Denken und Arbeiten dürfen wir uns freuen – wenn es uns
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gelingt. Aber das heißt, daß wir nicht aus der Bahn geraten sollen, wenn der Erfolg einmal ausbleibt, wenn unsere Ziele vereitelt werden. Das heißt, daß wir
nicht resignieren, wenn unser Ich nicht zum Zuge kommt, daß wir nicht kapitulieren, wenn das Kreuz unausweichlich wird. Und es bedeutet, daß wir schon
nicht zu kurz kommen werden, daß wir es getrost Gott überlassen dürfen, wann
und wie unsere Bedürfnisse ihre Erfüllung finden. Das zu glauben, fällt mir,
vielleicht auch Ihnen, manchmal sehr schwer.
LEIDENSFÄHIG WERDEN
Was mich im Augenblick sehr beschäftigt, ist die Tatsache, daß immer mehr
junge Menschen psychisch krank werden und/oder sich das Leben nehmen. Es
gibt Menschen, die leiden darunter, daß sie da sind und existieren: Sie leiden
nicht nur unter der Unerklärbarkeit des eigenen Daseins, sondern unter einer
unerträglichen Leere und dem Gefühl, im Leben verloren zu sein; sie machen uns
aufmerksam auf unsere eigene Geheimnistiefe, die auf Gott als das größte Geheimnis überhaupt verweist; im Geheimnis des Leids am Sein zeigt sich das Geheimnis des Menschen und das Geheimnis Gottes.
Der Mensch ist ein geplagtes, oft mißhandeltes, unverstandenes und zerbrechliches Wesen; "auch die geschundenen, zerschlagenen und gescheiterten
Menschen sind und bleiben Menschen, in denen Gott mitleidet, in denen das
Leben Gottes auf dem Spiel steht" (Erich Zenger). Menschliches Dasein ist leidendes und durchkreuztes Dasein.
Fehlt dieser Praxisbeweis der Christen, so ist ihr Glaube hohl und nichtig. Die
Erfahrung zeigt: Der Glaube an den Vatergott Jesu kann einem Leidenden wirklich helfen! Dieser Glaube kann tatsächlich zu einem Sinnangebot werden, das
herausführt aus dem Hadern mit Gott! Unsere Praxis der Solidarität mit leidenden Menschen muß der Beweis sein für den Glauben an Gott, der solidarisch ist
mit den Leidenden.
So also sollten wir Christen mit dem Leid umgehen: Mehr Solidarität mit den
Leidenden praktizieren! Und wenn wir selbst leiden: Mehr vertrauende Liebe im
eigenen Leid haben, so wie Jesus in seinem Sterben.
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CANDACE CARTER
CHAOS, KREATIVITÄT UND KÖRPER
Über das physische Vergnügen, das Unmögliche zu berühren1
HINGABE UND MACHT
Hingabe ist das Verhalten, das wir Menschen am stärksten vermeiden, aber ebenso das
Verhalten, das unserer wahren Natur auf den Leib geschrieben ist. Es gibt eine Selbstauslieferung, die frei macht: die Auslieferung an die sinnlose, morallose und zwecklose
Gnade. Bedingungslosigkeit aber beinhaltet gleichzeitig das Loslassen vom Vertrauten
und die Hinwendung zum dunklen Unbekannten. Sie schließt, wie Dorothee Sölle es in
"Mystik und Widerstand" beschreibt, die Konfrontation mit der lebensfeindlichen Macht
ein, entzweit und verbündet neu: "Er ist ein unumkehrbarer Schritt, den wir um den
Preis des Selbstverrats vergessen oder zurücknehmen können." Der Mensch, der das
Labyrinth der Welt mutig durchschreitet und im Zentrum ankommt, wird dort von Gott
verschlungen und vollkommen neu strukturiert. ("Seht, ich mache alles neu." Offb. 21, 5)
Im Labyrinth besteht nicht die Möglichkeit des Falschgehens, sehr wohl aber die des
Nichtgehens. Gehen ist Fluß, Prozeß, Hinbewegung, ist die Dehnung, die Atmung, die
leibhaftige Teilnahme am "Alles spricht, alles hat eine Botschaft". Aber sogar das Nichtgehen kann dienen. Simone Weil meinte, daß allein der Augenblick des seelischen und
intellektuellen Stillstandes den Menschen zum Übernatürlichen befähigt: "Wer einen
Augenblick der Leere erträgt, erhält entweder das übernatürliche Brot oder bricht zusammen." Denn "die Wahrheit lieben, heißt die Leere ertragen und also den Tod hinnehmen. Die Wahrheit ist auf seiten des Todes." "Gut," sagt sie auch, "ist, was Menschen
und Dingen ein Mehr an Wirklichkeit gibt, böse, was es ihnen nimmt." In Körpersprache übersetzt, werden das Loslassen und die Öffnung der Kontraktion gegenübergestellt. Soziologisch gesehen spiegelt die dualistisch-patriarchalische Gesellschaftsordnung die kontraktierte, "lebensfeindliche Macht" wider, mit der der sich hingebende
Mensch konfrontiert wird.
Erfahrungen in Tiefenprozessen, in der Meditation, mit der Erotik, mit dem Leiden
oder mit der Kunst können Wege aus der Kontraktion zeigen. Die Kunst zum Beispiel
ist an der Pforte zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren angesiedelt. Ausschau haltend nach einer sinnlichen Entsprechung für das Unaussprechliche, sind
Künstler tagtäglich konfrontiert mit Paradoxen. Ihre "Produkte" sind eine Mixtur aus
Warten, Handeln und Wirkenlassen. Je authentischer ihr schöpferischer Prozeß, desto
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Vorbemerkung der Herausgebenden: Bestandteil des Sechsten Würzburger Religionspädagogischen Symposiums war eine eindrucksvolle Performance von Candace Carter. Nun wäre es
dem Wesen einer solchen Performance nicht gemäß, würde man sie im einzelnen dokumentieren. Wir haben daher die Künstlerin gebeten, die grundlegenden Zusammenhänge von Kunst,
Spiritualität und Körper-Arbeit, die hinter der Gestaltung ihrer Performance stehen und dieselbe leiten, für uns aufzuschreiben. Die Zitate können nicht im einzelnen nachgewiesen werden, jedoch sind die Quellen am Schluß des Beitrags aufgeführt.
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mehr dienen ihnen die Werkzeuge des Chaotischen, des Intuitiven. Der eigenen Ohnmacht oft gegenübergestellt, sind sie aber gleichzeitig hoffnungslos geköderte Suchende, von dem "Aufblitzen der Wahrheit" magisch Angezogene. Der Künstler, die
Künstlerin, bewegt sich dort, wo das Gelände aufhört, den Preis der Ausgrenzung, der
Armut, der Internierung und sogar des Todes riskierend. KünstlerInnen erleben die
demaskierte Wirklichkeit von Abgrund bis Ekstase, aber dieses "Glück" kann einsam
machen, da sie in einer von Gewalt, Macht und Dogmen strukturierten Welt selten ein
Gegenüber finden.
DILEMMA DER BEGEGNUNG VON SELBST UND WELT
Die Geschichte aller Völker und Zeiten zeigte immer eine Verwandtschaft zwischen
KünstlerInnen, Heiligen, Behinderten und/oder Wahnsinnigen. Ob weise oder hysterische Frauen, Schamane oder Derwische, Beginen oder Dorftrottel, alle fanden sich unmittelbar dem Dilemma von Selbst und Welt gegenübergestellt. Ihre Wildheit und
Weisheit bedeuteten Gefahren für jedes festgeschnürte System. Schwer einzubinden in
Preis-Leistungs-Verhältnisse, aber mit durchaus begehrenswerten Kräften begnadet,
galt und gilt die Devise, sie soweit wie möglich als Ressourcen auszubeuten ("Man kann
nur die wirklich bestehlen, die magisch leben ...", Ingeborg Bachmann). Alles, was nicht
zu domestizieren war, wurde zerstört, verharmlost und, vor allem, unsichtbar gemacht.
("Manch einer wäre einem solchen Ernährer zumindest dankbar und würde die arme,
ihres Genies beraubte Frau irgendwie entschädigen: Nein! Ins Irrenhaus! Nicht einmal
das Recht auf eine Wohnung! Weil ich mich zu ihrer Verfügung halten muß! Das ist die
Ausbeutung der Frau, die Vernichtung der Künstlerin, die man in den Schwitzkasten
nimmt, bis aufs Blut (...). Sie sagten: 'Wir benützen eine Halluzinantin, um unsere Sujets
zu finden.'" (Camille Claudel)
Vergleichbar der Camille ist die Krankheitsgeschichte von Bertha Pappenheim, bekannt zur Zeit Freuds als der Hysterie-Fall "Anna O.", geschildert in dem Buch "WahnsinnsFrauen": "Hier wird das Drama der Anna O. offenkundig. Ihre Erkrankung ist die
Folge ihrer ständigen, übermäßigen Anstrengung, sich an das Frauenideal anzupassen,
das Selbstverleugnung und Bedürfnislosigkeit verlangte (...). Es handelte sich um eine
Ausweglosigkeit, weil sie einerseits die gesellschaftlichen Normen selbst stark verinnerlicht hatte und weil andererseits die gesellschaftlichen Normen von außen ständig an
sie herangetragen wurden. Zwischen Psychostruktur und gesellschaftlicher Struktur
steht der subjektive Körper, der sozusagen auf die innere und äußere Ausweglosigkeit
reagiert und diese darstellt. Bei dem Versuch, Anna O.'s physische Symptome zu interpretieren, fällt auf, daß alle Symptome auf eine Verweigerung der gängigen Kommunikation mit der Umwelt hindeuten (...). Anna O.'s Rebellion richtete sich gegen die Welt
und gegen sich selbst, ihre Sinne rebellierten. Ihr Körper, ihre Sinne sind die Bühne für
das Theater der Unterdrückung."
Ähnlich den psychisch Kranken verläuft das Leiden des einzelnen durch aufgesetzte
Normen bei sogenannten Behinderten. Die Ursache für Autismus beispielsweise ist
umstritten. Fest steht, daß die Art, wie Autisten die Welt erfahren, auch zur Ausgrenzung und Abwertung führt. "Das Abstrakte und Kategorielle ist für Autisten nicht von
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Interesse," schreibt der amerikanische Neurologe Oliver Sacks in seinem bekannten
Buch "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte". Und weiter: "Ihr Augenmerk gilt ausschließlich dem Konkreten, dem Besonderen, dem Einzigartigen. Dieses ist immer wieder auffallend, ganz gleichgültig, ob es für den jeweiligen Patienten
eine Frage der Fähigkeit oder der Neigung ist. Da sie das Allgemeine nicht sehen können oder wollen, scheint das Weltbild von Autisten ausschließlich auf der Beobachtung
von Besonderheiten zu beruhen. Sie leben also nicht in einem Universum, sondern in
einem Multiversum, das aus unzähligen, genau erfaßten und mit einer leidenschaftlichen Intensität erlebten Einzelheiten besteht. Diese Art zu denken steht im krassen Gegensatz zur verallgemeinernd-wissenschaftlichen Denkweise. Dennoch ist sie, wenn
auch auf ganz andere Art, ebenso 'real' wie diese."
ERWEITERTE WAHRNEHMUNG
Zum Thema "Andere bzw. erweiterte Wahrnehmung und ihre 'reale' Wirklichkeit" können wir von KünstlerInnen, Wahnsinnigen, Heiligen und Behinderten entscheidendes
erfahren. Einstein vermutete, daß die Felder der Gravitation, der Elektromagnetik bzw.
der Quantenmaterie ein und demselben Grundfeld entsprachen. Ausgehend von der
Hypothese, daß die Energien der angesprochenen Gruppen auch ein und dasselbe
Grundfeld widerspiegeln, bleibt die Frage nach der Ausrichtung dieser Schwingungen.
Sofort werden die meisten denken, der Künstler, die Künstlerin, hat immerhin die
Möglichkeit des Ausdrucks. Alice Miller behauptet, wir alle seien Schmarotzer des bedingungslosen Drangs der Künstler, ihre Lebensintensität in Musik, Literatur oder Malerei umzusetzen. Aber der Verlust an menschlicher Wärme, an Intimität und Öffentlichkeit, der häufig zum Scheitern und Tod bei Künstlern führt, relativiert schleunigst
den sogenannten "Vorteil" gegenüber den anderen erwähnten Gruppen.
Spannend wird die Frage natürlich bei Mischformen: Hildegard von Bingen und Marilyn Monroe waren charismatische, erotische und schöpferisch begabte Frauen, die jede
auf ihre Art den abgesteckten Rahmen ihrer Zeit sprengten und eine nachhaltige Faszination auf die Menschen ausüben. Marilyn gab sich schutzlos der Welt hin, während
Hildegard sich zuerst Gott hingab und danach der Welt. Die erste erlebte sich selbst als
Opfer und erfuhr ihre eigene Vernichtung. Für die "Seherin am Rhein" spielte die Möglichkeit der Vernichtung ihrer Person eine untergeordnete Rolle, denn sie lebte in einem
anhaltenden Liebesverhältnis mit dem Unbekannten. Dadurch war Hildegard wesentlich durchlässiger als "Medium" für freifließende Energien, und darauf kommt es an.
Aber in der Konfrontation mit der "lebensfeindlichen Macht" lösten die Schwingungen
beider Frauen die gleiche Reaktion aus: den Wunsch, sie zu vereinnahmen oder sie zu
vernichten.
Bei weisen, wahnsinnigen und künstlerischen Menschen vernetzen sich Tun-können,
Tun-wollen und Tun-müssen so extrem, daß sie uns ständig zwingen, irritieren, aber
auch locken und inspirieren. Allen Risiken zum Trotz: Mit ihnen in Beziehung zu treten
kann bewirken, daß dasselbe in uns verdrängte "Grundfeld" wieder lebendig wird und
die Energien beidseitig frei fließen. Von dieser Sicht aus wird die Frage, wer wem "hilft",
wohltuend relativiert, gerade was die Einstellung zu Behinderten und psychisch Kran-
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ken angeht. Wir aufgeklärten Christen und Humanisten sind pausenlos damit beschäftigt, was wir tun können, um diese "Benachteiligten" in unsere Welt zu integrieren.
Häuslich eingerichtet im co-abhängigen Helfer-Syndrom und zugeschüttet mit seelischen Kochrezepten, Regenbögen und Reihentänzen können wir erfolgreich jegliche
echte Annäherung abwehren. Kranke und Behinderte versorgen wir, Künstler und Heilige bewundern wir. Bewunderung ist nur eine weitere Variante der Vermeidung.
Aber der Preis für die Vermeidung ist die Selbstaufgabe. Das Festhalten an Normen,
Sachzwängen und liebgewonnenen Illusionen macht uns zu Komplizen der Macht. Das
Loslassen von Gewohntem und das Sich einem "dunklen Unbekannten" anvertrauen
verlangt wirklich Mut, denn zuerst erlebt jeder und jede, der/die diesen Schritt wagt,
sich selber als Teil der schreienden, sterbenden und bezwungenen Natur. Aber eben an
diesem Punkt der Ohnmacht entsteht Raum für Veränderung. Bert Hellinger, gefragt
nach dem Geheimnis seiner Stärke und seiner Erfolge in der Familientherapie, antwortete: "Mir ist die Welt recht, wie sie ist, auch das Entsetzliche. Ich kann dem zustimmen,
wie es ist. Der Schrecken kann einen nur überwältigen, wenn man wegschaut. Alles
Große zieht seine Kraft aus dem Entsetzlichen, und wer da wegschaut, der landet im
Wolkenkuckucksheim." Joseph Beuys äußerte sich zu dem, was in der Welt "wirkt": "Es
wäre eine große Frage, wer die Welt mehr bereicherte, die Aktiven oder diejenigen, die
leiden. Ich habe ja immer entschieden: die Leidenden. Der Aktive mag Unermeßliches
für die Welt erreichen. Aber ein krankes Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar
nichts tun kann, das leidet, und erfüllt durch sein Leiden die Welt mit christlicher Substanz. Denn durch das Leiden wird die Welt real mit christlicher Substanz." Meine
Freundin sprach über ihre schwerstbehinderte Tochter: "Die Caroline zwingt alle, die
mit ihr in Berührung kommen, sie so zu nehmen, wie sie ist. Sie kann man weder manipulieren, noch bestechen, noch ihr ausweichen. Aber dadurch zieht sie fast alle in ihren
Bann. Kaum jemand kann ihr widerstehen."
Eine gesteigerte Sicht dieser Wahrnehmung finden wir in dem wunderbaren kleinen
Traktat von Heinrich von Kleist "Über das Marionettentheater". Im Zwiegespräch plädiert der Protagonist für die Vorteile der Grazie bei einer Marionette dem lebendigen
Tänzer gegenüber: "Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, mein vortrefflicher Freund,
nämlich dieser, daß sie sich niemals zierte. - Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen,
wenn sich die Seele in irgend einem anderen Punkt befindet, als in dem Schwerpunkt
der Bewegung. Wir sehen, daß in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion
dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender
hervortritt.
Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Punkts,
nach dem Durchgang durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat,
plötzlich wieder dicht vor uns tritt, so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam
durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so daß sie, zu gleicher Zeit,
in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins
oder ein unendliches Bewußtsein hat, d. h. in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? – Allerdings, antwortete er; das ist
das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt (...) Doch das Paradies ist verriegelt und
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der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es
vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist." - Die Begegnung mit Leidenden, wie
die mit der Kunst, der Natur, der Freude oder mit sich selbst, ist eine der göttlichen
Hintertüren zum Paradies.
LEID UND VERWANDLUNG
An dieser Stelle möchte ich in aller Deutlichkeit klarstellen, daß es mir nicht um eine
rührselige Aussage "Behinderte haben auch etwas" geht und noch weniger um eine Verharmlosung des tagtäglichen tapferen Einsatzes von Menschen, die behinderte Menschen betreuen und auch politisch um ihr Recht auf Intimität und Öffentlichkeit kämpfen. Gerade aber, weil es unseren Alltag transformiert, plädiere ich dafür, den Blickwinkel zum Wesentlichen hin zu "ver-rücken". Das, worum es mir geht, ist die heilende und
rettende Bedeutung der kosmischen Präsenz von leidenden, behinderten oder wahnsinnigen Menschen in der Welt, sozusagen um ihre phänomenologische Identität: Meine
Bereitschaft, mit ihrer physischen Gegenwart in Beziehung zu treten, bedeutet, das Mysterium Johannes 19, 37 leibhaftig zu erfühlen: "Sie werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben." Und indem ich in dieser Haltung einem leidenden Menschen gegenübertrete, signalisiere ich ihm wiederum die Anerkennung seiner Würde, seiner
Größe und seiner Berufung. Mit anderen Worten, ich bitte ihn um seinen Segen. An
diesem, wie Kleist es beschreibt, "Durchschnitt zweier Linien" kann Heil entstehen.
Künstler, Priester oder Schamaninnen bedienen sich dieser Zeichenhaftigkeit. Der
kranke, behinderte oder wahnsinnige Mensch ist die Zeichenhaftigkeit.
Und die Heiligen, die Weisen, die Seher und Prophetinnen? Sind sie nicht auch gotttrunkene Besessene, Zeichen des gottgewirkten Wahnsinns? Wer, laut Sölle, wie Franziskus, nichts zwischen sich und der Nacktheit Christi haben wollte und radikal alles
ausräumte, was ihn vor den Wunden der Liebe schützen könnte, ist das lebendige Sinnbild der Hingabe. Die Teilnahme an dieser Nähe schließt Krankheit und Leiden nicht
aus. Auch für Franziskus war die Bühne für das Geschehen der Körper, bis hin zu Stigmata. Und hier berühren wir den Salto vitale des göttlichen Wahnsinns: Franziskus
lehrt uns, die "permeated borders", die durchlässigen Grenzen, eines unmöglichen
sinnlosen liebenden Schöpfers zuzulassen. Denn er "entblößt sich, um unmittelbar die
Schönheit der Welt zu berühren", schrieb Simone Weil, und für Weil bedeutete Schönheit reale Gottesgegenwart. Zum Thema Kunst und das Schöne behauptete der DDRKunstwissenschaftler Walter Besenbruch in den fünfziger Jahren, alle echte künstlerische Tätigkeit sei Erzeugung von Schönem, und daß das Kunstwerk deshalb zur Form
gewordene, mit Sinnen faßbar gewordene Wahrheit sei. Auch Simone Weil riet, sich den
Symbolen und Bildern der Kunst nicht rational, sondern schauend und intuitiv zu nähern: "Nicht versuchen, sie auszudeuten, sondern sie anzuschauen, bis Licht hervorbricht." So erfahren ist die Schönheit Kraftquelle und Energiefeld, den herkömmlichen
Begriff "entgrenzend". Sie durch die Macht, Verzweiflung und Angst der sichtbaren
Welt hindurch zu erspüren, bedeutet, lebendig zu sein; denn: "Verachtet darf diese Welt
nicht werden, auch wenn sie nicht als das Absolute begriffen werden kann. Ihre wahre
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Würde kommt zum Vorschein, wenn sie ganz durchlässig wird. Diese Welt ist die geschlossene Pforte. Sie ist eine Schranke und zugleich der Durchgang." (Simone Weil)
SINNLICHE INTELLIGENZ UND ERFAHRUNGSORT KÖRPER
Welche Erfahrungen und Erlebnisse locken uns zur Hingabe, zum Stillstand, zur Bejahung unserer zweiten, sinnlichen Intelligenz? Wie können die Sehnsüchte nach Lebendigkeit größer werden als die Angst, kann der Raum in uns wachsen, der lustvoll "kontempliert" werden möchte, bewohnt von den Schwingungen, Energien und freundlichen Mächten? Denn auch das gehört zum Paradoxen eines zwecklos liebenden Gottes,
daß, in einer Welt voller Leid, das Glück uns nicht nur besuchen, sondern bewohnen
will. Auf die Frage des Vizekönigs an Doña Musica in Claudels "Der Seidene Schuh", ob
sie glaube, daß Freude etwas sei, das man so hinschenke und unverwandelt wiederfinde, antwortet sie: "Freude beherrschen wir nicht, die Freude beherrscht uns. Hast du
einmal Ordnung und Licht in dich selber gebracht, dich fähig gemacht, von ihr erfaßt zu
werden, dann kommt sie zu dir und umfaßt dich." Claudel will uns hier nicht in Ganzheits-Streß stürzen. Ihm geht es um die innere Bereitschaft, die wiederum die sinnlichen
Poren öffnet. Wenn wir das Wichtige pflegen, finden wir unabsichtlich dorthin, wo die
Freude uns empfängt.
Die Freude ist die Öffnung, das "Mehr an Wirklichkeit", die sich selbst nicht genügt,
sondern in Beziehung tritt: "Die Freude," sagt Doña Musica weiter zu ihrem geliebten
Vizekönig, "die du mir schenkst, die sollst du erblicken auf dem Gesicht der anderen."
Musicas Antwort umfaßt die Weisheit und Heilkraft der Freude schlechthin: Sie so
überschäumend und grenzenlos zu umarmen, heißt, sie bedingungslos und besinnungslos weiterzuverschleudern: "Sunder warumbe" - ohne Warum - no strings attached. Das Mysterium der kosmischen Substanz von Freude, Schönheit und Liebe liegt in
ihrer unendlichen Fähigkeit der Vermehrung - wie das Brot, wie die Lilien auf dem Felde.
Freude, Glück und Befreiung erspüren wir am selben Ort wie das Leiden - im Körper. Konditionierung und Erziehung führen dazu, daß wir sie ebenfalls ausklammern.
Die häusliche Einrichtung unserer lauwarmen Lebendigkeit ist ausgestattet mit Konsumablenkungen, oberflächlichen Freiheiten und einer Prise Engagement. Alle Einfallstore in eine andere Wirklichkeit, die der Alltag uns ständig anbietet, werden erfolgreich abgeschottet. Aber die Erfahrung zeigt, daß der Körper nicht so schnell auszutricksen ist wie der Verstand. Er speichert in seinem vegetativen System, in den Muskeln und im Gewebe die Wahrheit dieses Betrugs und strahlt ständig Warnsignale und
Hilferufe in Form von Krankheiten aus. Die heilenden Aspekte dieses tapferen Bemühens des Körpers, unserer Selbstaufgabe zu entrinnen, werden meistens übersehen und
überhört. Da aber der Körper, wie der Künstler, der Heilige oder der Wahnsinnige, die
unverfälschte Schönheit begehrt und ebenso unbestechlich ist, bleibt er der zuverlässigste Partner auf dem Weg zur Lebendigkeit.
Loil Neidhöfer, mein Ausbilder und Mitgründer der SKAN-Bewegung ("SKAN" ist
ein Begriff aus der Sprache der Lakota-Indianer und heißt wörtlich: 'das, was sich bewegt'), beschreibt in seiner Darstellung den körpertherapeutischen Ansatz von Wilhelm
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Reich: "Durch Atemarbeit und systematisches Lösen von blockierten Körpersegmenten,
die nach Reich in ihrer Gesamtheit den 'Charakterpanzer' ausmachen, werden Körperenergien freigesetzt. Dies führt zu einem tiefgreifenden Prozeß der persönlichen Transformation." Die persönliche Transformation ermöglicht, dem eigenen Körper in der
gleichen anbetenden Haltung gegenüberzutreten wie dem Nächsten, was die Erfahrung
von Selbstliebe bedeutet. Selbsterfahrung als Gotteserfahrung befreit im Körper die
Freude, die nichts anderes kann, als sich weiterzuverschenken. Ich erlebe mich als Königskind, das, nach Meister Eckart, "nicht zum Kleinen geschaffen wurde". Und dieses
"Sich-öffnen" führt unweigerlich zur Öffentlichkeit. Fulbert Steffensky trifft den Kern
der Dinge in seinem Beitrag an der Stelle, an der er behauptet, daß der Mensch nur sein
kann, wenn er öffentlich sein kann. "Sprich, damit ich dich sehe!", sagt Hamann, ein
Zeitgenosse Kants. In der Körperarbeit lernt jede und jeder, mehr Raum einzunehmen,
sich zu dehnen und zu vermehren, statt zu verschwinden. Und wie wichtig ist dieser
Ansatz gerade für behinderte Menschen! Die Betreuung von Menschen mit Behinderungen darf nicht bedeuten, sie zu unterhalten und unsichtbar zu machen, sondern sie
zu würdigen und ihren eigenen Prozeß der Selbstfindung und Anerkennung zu fördern, der ihre Präsenz in der Welt vergrößert. Bestimmte Gruppen von Menschen abzusondern bzw. abzuschotten, ist zudem eine ungeheuerliche Verarmung der Welt, weil
anderen die Möglichkeit entzogen wird, Ängste und Vorurteile, die durch fehlende
Berührungen und Kontakte entstanden sind, zu überwinden.
Menschen mit Behinderungen öffnen sich, wie wir alle, zuerst im geschützten, liebevollen Raum, aber auch hier heißt die Devise, diesen Raum größer und breiter "in die
Welt" auszudehnen. Franziskus war öffentlich. Es ging ihm nie um eine "ziellose und
sich selbst genießende Askese", schreibt Sölle, sondern er "inszeniert öffentlich immer
wieder neu das, was eigentlich gelten soll (...) das Niederhauen der Grenzen, die auf der
Besessenheit vom Besitz errichtet sind". Auch die Aussätzigen wollte Franziskus vom
Ausschluß der Nichtdazugehörigen befreien. Er tauchte immer wieder in den "Teig der
Menschheit" (Simone Weil) und betrachtete "Konventionsbrüche als Zeichen der Zärtlichkeit zu allen" (Dorothee Sölle). Franziskus' Pflicht zur Hingabe löste, wie bei Hildegard von Bingen, starke Energien aus.
KÖRPER-ARBEIT
Zurück zum Herzstück unseres Dilemmas und dem Drama der Begegnung von Selbst
und Welt: Das ist, wenn, wie Kleist es ausdrückt, die Seele sich in irgend einem anderen
Punkt befindet als in dem Schwerpunkt der Bewegung. Lernen, aus dem Schwerpunkt
der Bewegung zu handeln, ist das Geschenk des körpertherapeutischen Ansatzes. Organisch-vegetatives Tun übersteigt das Handeln aus dem Ego-Verstand und ermöglicht
das "In-Beziehung-treten" mit der Schönheit in allem. Nach Weil überbrückt die Schönheit die Kluft zwischen dem "Natürlichen" und der "Übernatur": "Schönheit, reine
Freude, Zustimmung von Körper und natürlichem Teil der Seele zur Fähigkeit des
übernatürlichen Einverständnisses. Unverzichtbar, auch für jene, deren Berufung das
Kreuz ist." Die universelle Quelle im Körper, der Sitz der Schönheit, ist erspürbar. Bewegung, Atmung, Stimme und tiefere Wahrnehmung unserer Sinne lehren uns auf der
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intuitiven Ebene Aufmerksamkeit, Präsenz und Partizipation wie auch das Horchen auf
den "inneren Arzt". Die amerikanische Therapeutin Anne Wilson Schaef schreibt: "Als
die Arbeit, die ich tat, immer eigenständiger wurde, ereignete sich in meinem Beisein
das Heilungsgeschehen, das ich nie für möglich gehalten hätte, und ich war kein notwendiger Faktor bei diesen Heilungen (...) Mir wurde allmählich immer deutlicher, daß
dem menschlichen Organismus tatsächlich ein Prozeß innewohnt, der sich auf alles, was
im Laufe eines Lebens geschehen ist, heilend auswirken kann (...) Ich muß nur präsent
sein und Anteil nehmen, indem ich vermittele, was in mir selbst vorgeht."
Für die Körperarbeit gilt: "Es gibt viel zu tun - lassen wir es los", wie auch "Es gibt
nichts zu tun - packen wir es an". Warten ist ein integraler Bestandteil jedes schöpferischen Prozesses und eröffnet das echte "Sehen" im Sinne von "Grundstrukturen
schauen" und ihnen entsprechen. Eine einfache Übung, wie etwa die Aufmerksamkeit
auf eine Bewegung oder auf einen Reflex im Körper zu lenken, kann Erstaunliches auslösen. Ich kann am eigenen Körper erfahren, wie es ist, sich selber auspendeln zu lassen,
bis zum Punkt des Stillstandes, an dem das "übernatürliche Brot" den Impuls zum Handeln bzw. zur Veränderung eingibt.
Das Erlernen von passivem Handeln und aktivem Warten schützt einen in der Körper-Arbeit vor dem Mechanismus des Helfer-Syndroms. Das sicherste Zeichen, aus der
intuitiven Mitte zu wirken, ist - bei aller Ernsthaftigkeit und Schwere der Arbeit - das
Gefühl von heiterer Leichtigkeit, von Energiekreislauf. Leichtigkeit wiederum ist das
Tor für das Mitwirken von Chaos. Chaos ist das Nichts, aus dem die Materie sich immer
wieder neu bildet und definiert. Es ist der Zustand im Dunkel der Gebärmutter (Erbarmen, Gebären und Gebärmutter haben die gleiche hebräische Wortwurzel) kurz vor
der Geburt. Chaos ist auch der Energielevel der Vernetzung aller Dinge und Geschehnisse miteinander. Ein klassischer Spruch aus der Chaosforschung lautet: "Wir können
nicht wissen, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Indien ein Unwetter in Nordamerika auslöst." Chaosforscher, wie Rupert Sheldrake, Zellbiologe, Terence McKenna,
Ethnologe und Schamanismus-Experte, und Ralph Abraham, Mathematiker, arbeiten in
ihrem spannenden Buch "Denken am Rande des Undenkbaren" mit dem Begriff der
Attraktoren. Attraktoren sind nicht-hierarchische Signale und Zurufe zur Gemeinsamkeit, die aus dem Chaos entstehen. Erklärbar und definierbar sind sie nicht, aber durchaus wahrnehmbar. Sie sind von unschätzbarer Bedeutung im schöpferischen und
heiltherapeutischen Prozeß. "Ordnung ist die Liebe der Vernunft", schreibt Claudel,
"aber Chaos ist die Wonne der Fantasie". Die neustrukturierte Ordnung, die aus dem
Chaos entsteht, ist nicht irrational, sondern physisch-charismatisch. Sie ist eine "Sunderwarumbe"-Ordnung, eine bedingungslose, unmögliche und daher göttliche Ordnung,
und sie manifestiert sich dort, wo wir sie am wenigsten erwarten.
Erweiterte intuitive Wahrnehmung läßt die verborgene Vernetzung einer gottumkleideten Materie realen Raum in unserem Leben gewinnen. Aus Chronos wird Kairos das Erfühlen einer leibhaftigen Zeit, in der phänomenologische Wirklichkeit unseren
mechanistisch verstrickten Alltag nicht negiert, sondern verwandelt. Es öffnen sich organisch-sinnliche Lebensalternativen, die die kontraktierten Paradigmen und Zwänge
ablösen können. Natürlich wirken diese Kräfte schon jetzt in der Welt - sonst wären wir
alle hoffnungslos verloren. Aber sie können uns noch unendlich lustvoller, vergnügter
und vitaler ergreifen, als wir es uns überhaupt vorstellen können!
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HERWIG SANDER
SCHLAGANFALL - UND DANN?
Kurz vor Weihnachten 1995. Vor den wichtigen Terminen im Jahr - also Weihnachten,
Ostern und die Sommerferien - habe ich bei meinem Arbeitgeber, dem Süddeutschen
Rundfunk, viel zu tun. Ich muß mit den Liedern für eine Sendung über Spirituals klar
kommen, außerdem muß ich mit einem Pfarrer ein Gespräch führen, der viele Jahre in
Südostasien gelebt hat. Und dann geht es noch schnell nach Hamburg, um Dorothee
Sölle zu interviewen. "Die Zeit und das Umgehen mit ihr", heißt das Thema. Das Interview ist im Kasten, und ich werde eingeladen zum Abendessen. Es gibt Fisch. Dann
fährt mich Fulbert Steffensky, der Mann von Dorothee Sölle, zur Bahn. Im Nachtzug
wieder nach Stuttgart. Ich überlege: Zu Hause geht es dann gleich wieder an den
Schreibtisch. Meine Frau Claudia und meine Kinder lasse ich zu oft allein. Nach Weihnachten geht es dann auf eine Recherchereise nach Lateinamerika, während Claudia
und die Kinder ihre Ferien in Norwegen verbringen. Aber dann sollte alles ganz anders
kommen.
Im Zug. Auf der Strecke von Hamburg nach Stuttgart. Im Nachhinein spüre ich, daß
da etwas Seltsames um mich herum war. Aber vielleicht lag das ja am Wein, den wir
genossen hatten. Ich beziehe mein Schlafwagenabteil, und es scheint, ich liege allein. Ein
Glück! Der Zug fährt an, und ich schlafe ein. Als ich wieder aufwache, will ich zur Toilette gehen, aber es geht nicht. Das Bein will nicht stehen. Dann falle ich in Ohnmacht.
Nach Mannheim kommt ein Schlafwagenschaffner, um mich zu wecken, und er sieht,
ich bin nicht ansprechbar. Er zieht den Schluß, der junge Mann hat einen über den Durst
getrunken. Schon bin ich wieder weg.
Als wir in Stuttgart ankommen, werde ich von der Deutschen Schlafwagengesellschaft erst mal in eine Ecke gelegt. Nach einiger Zeit kommt ein Krankenwagen und
bringt mich ins Marienhospital. Gott sei Dank merkt der Arzt, der mich dort untersucht,
daß ich ins Katharinenspital muß, weil es nur dort eine neurologische Abteilung gibt.
Der dortige Arzt - ein guter Neurologe - sieht sofort, was zu tun ist. Er sagt, nachdem er
meinen Kopf aufgeschnitten hatte: "Er wird wohl nicht mehr sprechen können." Viele
Dinge erscheinen mir im Nachhinein so klar, aber ich weiß nicht, ob mir nur andere
davon erzählt haben.
Die nächsten Tage und Wochen verbringe ich in einem Zustand mit viel Schlaf und
Ohnmacht. Weniges ist mir noch bewußt. Eine Schwester ist mir in besonderer Erinnerung. Sie stammte aus Afrika, sprach aber Schwäbisch, weil sie schon als Kind adoptiert worden war. Sie und ihre anderen Kolleginnen übernehmen meine Körperpflege. Und es kommt mir ganz natürlich vor. Überhaupt genieße ich es jetzt, wie ich
von den Schwestern behandelt werde. Meine Frau kommt ins Krankenhaus. Das beruhigt mich. Es waren wohl immer nur kurze Phasen des Bewußtseins. Ich mußte fast
immer eine Atemmaske tragen. Was ich noch weiß, ist, daß eines Nachts, ich vermute,
Krankenschwestern und Medizinstudenten an mein Bett kamen und einiges entfernten.
Das waren Schläuche, aber auch Pflaster und ähnliches.
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Sehe ich mir die Sache heute aus der Distanz an, so muß ich sagen, daß ich nicht über
meinen Zustand Bescheid wußte, nicht, weil man mir es nicht gesagt hätte, sondern weil
ich nur ganz wenig an mich heranließ. Es scheint so, daß der Mensch gerade so viel an
sich heranläßt, wie er zu ertragen vermag.
Jetzt werde ich nach Ulm verlegt, wo meine Familie und ich wohnen. Zuerst in die
Innere Abteilung der Universitätsklinik. Es war wohl nur eine Woche lang. Ich erinnere
mich an nichts, außer an einen Fernsehfilm über Mikis Theodorakis. Der griechische
Komponist und Liedersänger feierte seinen 70. Geburtstag in München. Als besonderer
Gast war Anthony Quinn, der einst den Alexis Sorbas verkörperte, unter den Gratulanten. Die Veranstaltung fand im Freien statt, war also knapp ein halbes Jahr her. Diese
Veranstaltung war das einzige, woran ich mich erinnere, und das lag daran, daß ich seit
1971 immer wieder Theodorakis-Konzerte besucht habe. Ich habe mich wiedererinnert,
und das ist gut so.
Nach nur einer Woche auf der Inneren Abteilung wurde ich in die Reha-Klinik verlegt, wo Ergotherapie, Krankengymnastik und Logopädie täglich auf dem Programm
standen. Es war schwer, mich im Rollstuhl zu bewegen. Geradezu unmöglich war es,
von einer Station auf die andere zu fahren. Das mußten - jedenfalls zu Anfang - die
Therapeuten tun. Überhaupt waren meine Therapeuten sehr bemüht und zeigten viel
Verständnis für meine Situation.
Im Januar fesselte mich eine Lungenembolie für vier Wochen ans Bett, und ich
mußte mit allem neu beginnen.
Ich war sehr traurig und weinte oft, besonders in den Morgenstunden. Ab Februar
stand mir ein Telefon zur Verfügung. Nun konnte ich zu Hause anrufen, und das tat ich
meist am Vormittag. Meine Frau tröstete mich, es sei ja noch nicht aller Tage Abend.
Und sie kündigte einen Besuch für den Nachmittag an. In den ersten Wochen kannte ich
nicht einmal die Vornamen meiner Familie. Meine Frau hing jeweils ein großes Bild von
sich und den beiden Kindern an meine Krankenhauswand. Darunter standen die Namen: Claudia, Simon und Friederike.
Mein Sohn Simon war damals 13 Jahre alt. Er kam oft zu Besuch, dadurch erhielt ich
ein neues, viel besseres Verhältnis zu ihm. Ich machte Fortschritte, auch im Lesen. Die
ersten Bücher, die ich las, waren von Erich Kästner. Kraft gab der Besuch von Bekannten
und Freunden, vor allem von der Redaktion "Kirche und Gesellschaft" beim Süddeutschen Rundfunk. Im März bekam ich Besuch von Fulbert Steffensky, und wir vereinbarten, daß wir im Mai ein Gespräch über "Kirche und Krankheit" für den Süddeutschen Rundfunk aufnehmen wollten. Das war sehr schwierig, denn im Grunde hatte ich
noch nicht die Fähigkeit, das Gespräch zu führen. Aber Johannes Weiß von der Redaktion "Kirche und Gesellschaft" sagte: "Laß es uns probieren." Es wurde ein gutes Gespräch, wenn auch Johannes Weiß viel Arbeit hatte, bis es gesendet werden konnte.
Man merkte mir beim Sprechen an, daß die Formulierungen besser wurden. Aber es
war klar, daß es niemals für den Rundfunk taugen würde. Auch wenn ich meiner kleinen Tochter Bilderbücher vorlas, hieß es nach einigen Seiten: "Das kannst Du noch
nicht, Papa, das wird mir langweilig."
Am 1. Mai hatte ich einen ganz besonderen Besuch von einer Pfarrerin, mit der ich
gleichzeitig das Vikariat gemacht hatte. Wir kamen in ein sehr intensives Gespräch, und
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am Ende küßten wir uns. Das war für mich ungemein wichtig, weil ich merkte, ich bin
für diese Frau noch ein Mann.
Während des Monats Mai konnte ich schon übers Wochenende nach Hause entlassen werden. Das war einerseits in unsere Wohnung, andererseits aber auch zu Freunden, wenn meine Frau keine Zeit hatte. Meine Frau setzte Zeichen, die ausdrückten, daß
ich im Grunde nicht mehr vorkam. So sagte sie einmal: "Wir gehen niemals mehr gemeinsam in den Urlaub." Währenddessen verhielten sich die Kinder freundlich und
waren dem Vater gegenüber positiv eingestellt.
Im Juli wurde ich entlassen. Ich konnte mich in der Wohnung ohne Rollstuhl bewegen. Draußen aber konnte ich mich nur sehr bedingt fortbewegen. Alle größeren
Strecken mußte ich mit dem Rollstuhl zurücklegen, und das hieß mit meiner Frau oder
mit meinem Sohn. Nach sechswöchigem Aufenthalt zuhause ging es schon wieder in
eine Rehaklinik, die bei Füssen lag. Zwei Monate verbrachte ich dort. Als ich wieder
zuhause war, wurde es bald klar, daß wir uns trennen mußten.
Wichtig war, daß ich wieder reisen konnte. Und so unternahm ich gleich nach unserer Trennung eine Reise, die mich nach Münster, Bremerhaven, Bremen und Hamburg
führte.
Das Allerwichtigste für mich war, zu merken, daß ich behindert bin und bleiben
werde. Das war ein langer Prozeß. Ich kann nie wieder so für den Rundfunk arbeiten,
wie ich es vorher konnte. Andererseits ist es mir schon wieder möglich, ein Interview so
zu führen, daß meine Fragen Hand und Fuß haben.
Vorher konnte ich durch Reden viele Menschen überzeugen. Heute kann ich das nur
noch, wenn ich mit einem Menschen rede. Das schmerzt, doch will es gelernt werden. Im
Grunde habe ich eineinhalb Jahre dazu gebraucht, um festzustellen, daß ich kein
Journalist mehr sein kann.
Seit Januar 1998 bin ich in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Ich habe eine halbe
Stelle dort. Einerseits soll ich mich um Öffentlichkeitsarbeit kümmern, andererseits soll
ich auch die Tagungsarbeit kennenlernen. Es läßt sich gut an.
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CARSTEN RENSINGHOFF
LEBEN MIT EINEM SCHWEREN SCHÄDEL-HIRNTRAUMA.
Persönliche Anmerkungen zu einer gesellschaftlichen Situation

"Die Abiturnote war gut, der Medizinstudienplatz zugesagt und Andrea Groß voller
Tatendrang - bis ihr Freund auf der Fahrt in die Disco die Kontrolle über das Auto verlor. Noch vor 20 Jahren hätte sie den Unfall nicht überlebt. Sie selbst kann sich nicht
daran erinnern, auch nicht an die sechs Tage, die sie danach bewußtlos auf der Intensivstation lag. Knochenbrüche und innere Verletzungen heilten, nach vielen Monaten
konnte sich Andrea wieder normal bewegen und hatte kaum mehr Schmerzen. Ein Studium kann sie auch ein Jahr später nicht aufnehmen. (...) Andreas Schädel-Hirntrauma
war schwer und wird wahrscheinlich bleibende Folgen haben." (Knab 1998, 65).
Ähnliche Berichte können wir täglich in unseren Boulevardblättern lesen. Dort erfahren wir von den schicksalhaften Ereignissen und den großartigen Erfolgen im Bereich
der Medizin, Neuropsychologie, Sonderpädagogik usw. Derartige Berichte lassen den
Leser für einen Moment betroffen reagieren. Doch wie mit dem Leid umgehen?
Als Folge eines Straßenverkehrsunfalles am 28. Februar 1982 erlitt ich selber ein
schweres Schädel-Hirntrauma. In diesem Beitrag möchte ich zunächst darstellen, was
ein Schädel-Hirntrauma ist und dann von persönlichen Erfahrungen mit der Um- und
Mitwelt als Mensch mit nicht unerheblichen Beeinträchtigungen berichten. Weiterhin
will ich nach Möglichkeiten der Verarbeitung eines schweren Schädel-Hirntraumas
fragen und auf Fragen des Bildungssystems, der Berufsausbildung und der Independent-Living-Bewegung eingehen.
1. SCHÄDEL-HIRNTRAUMA - MEDIZINISCHE ASPEKTE UND PSYCHOSOZIALE AUSWIRKUNGEN

In medizinischer Hinsicht ist Schädel-Hirntrauma die Bezeichnung für eine Kopfverletzung mit Gehirnbeteiligung. Früher wurde sie in Abhängigkeit vom Grad der Schädigung als Commotio cerebri ('Gehirnerschütterung'), Contusio cerebri ('Hirnquetschung')
oder Compressio cerebri (Schädigung des Gehirns durch Druck, der innerhalb der
Schädelkapsel entsteht) bezeichnet (Pschyrembel 1990, 1539). Eine Schädel-Hirnverletzung kann durch mechanische Gewalteinwirkung, etwa bei einem Straßenverkehrsunfall entstehen. Veränderungen der Gehirnstruktur führen zu weiteren Krankheitsbildern, wie bei krankhaften Prozessen in den Blutgefäßen des Gehirns mit Blutungen - etwa bei der Apoplexie (Schlaganfall) -, entzündlichen Erkrankungen des Gehirns und der Hirnhäute - z. B. Encephalitis (Gehirnentzündung) und Meningitis (Entzündung der Häute) -, Hypoxie (Sauerstoffmangel), Vergiftungen und Geschwulstwachstumen, wie Gehirntumor.
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Lange-Cosack (1973) hat in ihrer Untersuchung an 240 schädel-hirnverletzten Kindern und Jugendlichen eine eindimensionale Einteilung des Schädel-Hirntraumas in
sechs Gruppen vorgenommen. Diese Einteilung hat sich bis heute bewährt:
Gruppe I:
keine Bewußtseinsstörung (es liegen Symptome einer cerebralen
Irritation vor);
Gruppe II:
Bewußtseinstrübung;
Gruppe III: Bewußtlosigkeit bis zu einer Stunde;
Gruppe IV: Bewußtlosigkeit über eine Stunde bis zu 24 Stunden;
Gruppe V:
Bewußtlosigkeit über einen Tag bis zu einer Woche;
Gruppe VI: Bewußtlosigkeit über mehr als eine Woche.
In den Gruppen I bis V ist die Prognose häufig recht gut. Eine Bewußtlosigkeit von
mehr als sieben Tagen geht in den meisten Fällen mit Folgeschäden einher, die teilweise
nur im neuropsychologischen Bereich nachweisbar sind. Öffnet der Patient auf
Schmerzreize, Anruf oder spontan die Augen, so ist der Zustand der Bewußtlosigkeit
beendet (Piorreck 1986, ausführlicher Rensinghoff 1998).
Es sei mir gestattet, die psychosozialen Auswirkungen eines schweren Schädel-Hirntraumas in persönlicher Weise anhand meiner eigenen Erfahrungen als Schädel-Hirnverletzter darzustellen. Als Zwölfjähriger erlitt ich im Jahre 1982 als Folge eines Straßenverkehrsunfalles ein schweres Schädel-Hirntrauma. Ich weiß, daß die Wiedereingliederung in das bestehende gesellschaftliche Gefüge sehr schwierig verlaufen ist.
Meines Erachtens ist der Zeitpunkt des Eintritts eines schweren Schädel-Hirntraumas
von entscheidender Bedeutung sowohl für den gesamten Rehabilitationsverlauf als
auch für den Umgang aller daran beteiligter Personen.
Mit zwölf Jahren ist der jugendliche Heranwachsende am Beginn der Identitätssuche. Hier sind Freundschaften und Cliquen wichtig. Nun entstand hier Instabilität, weil
sich nach dem Eintritt der schweren Schädel-Hirnverletzung die 'guten' Freunde, 'die
mit einem durch dick und dünn gehen', ziemlich bald zurückzogen. Dieser Rückzug geschah teilweise durch Vorurteile der Eltern dieser Freunde, meines Erachtens aus Unkenntnis der Problematik. So wurde den Kindern der Umgang mit dem 'armen', 'leidgeplagten' behinderten Altersgenossen verboten. Selbst die 'hilflosen Helfer' (Schmidbauer 1985) aus der Sonderpädagogik, zu deren Klientel die Schädel-Hirnverletzten ja
oftmals zählen, geben nach meiner Erfahrung zum Teil an, daß sie dieses Verhalten
durchaus verstehen können. Die Erklärung der "semiprofessionellen Sonderpädagogen"1 geht dahin, daß die Freunde Angst haben, Angst vor dem Umgang mit der Behinderung, Angst vor Berührung (Ansteckung), Angst vor dem Andersartigen, Angst vor
dem Leidenden, der ihnen gegenübersteht etc.

1

Meine persönliche Haltung gegenüber dem professionellen, nichtbehinderten Sonderpädagogen ist sehr kritisch, daher diese meine eigene Begriffsbildung. Von jenen "Semiprofessionellen"
habe ich oft gehört, daß wir als Betroffene ungeeignet seien, uns in der Behindertenpädagogik
zu engagieren, da wir immer nur aus unserer Betroffenheit und nicht professionell agieren
würden, dabei sind wir Behinderte ja eigentlich die Experten in eigener Sache.
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Meine Mutter2 sagte mir mehrfach, daß sie meine Verhaltensweisen - wie den Besuch
von Anatomievorlesungen an der Universität Bochum mit 13 Jahren, das Bedrängen
von anderen Menschen etc. - nie als Hilferufe nach Zuwendung oder gesellschaftlicher
Akzeptanz erkannt hätte. Statt dessen ist sie hierüber immer wieder hinweggegangen,
hat die Schuld der Behinderung zugeschoben und nicht im ablehnenden und zum Teil
auch abweisenden Verhalten der Freunde, Bekannten, Verwandten und der Gesellschaft
im allgemeinen gesucht.
Das soziale Umfeld ist nach meiner Erfahrung nicht fähig, sich mit der geringen Belastbarkeit des hirnverletzten Rehabilitanden zu arrangieren. Dies führt zu Handlungsweisen wie zum Beispiel dem Wegnehmen eines Steaks, um es dem Hirnverletzten zu zerkleinern ('es ist ja nur gut gemeint'). Oftmals geschieht dies, ohne den Betroffenen vorher zu fragen, ob er das überhaupt möchte. Das andere Extrem ist dann erreicht, wenn dem Hirnverletzten so lange keine Hilfe angeboten wird, wie er sich nicht
meldet, auch wenn dies durch eine bestehende posttraumatische Aphasie schlechterdings unmöglich ist.
Es ist ersichtlich, daß es der 'normalen' Gesellschaft kaum gelingt, Hirnverletzten in
einer ihnen gerecht werdenden Weise zu begegnen, diese also nicht zu über-, aber auch
nicht zu unterfordern. Das Gespräch zwischen dem schwer Schädel-Hirnverletzten und
dem 'Gesunden' scheint bzw. ist sowohl im non-verbalen wie auch im verbalen Bereich
erheblich gestört.
2. KRISENVERARBEITUNG – EIN MODELL
Unter Zuhilfenahme von Schuchardts (1987, 45) theoretischem Modell der "Krisenverarbeitung als Lernprozeß in acht Spiralphasen" soll hier die Verarbeitung und der Verlauf eines schweren Schädel-Hirntraumas bei Kindern und Jugendlichen dargestellt
werden. Um dieses Modell verstehen zu können, ist es empfehlenswert, sich einen Moment lang in die Situation eines schwer schädel-hirnverletzten Menschen zu versetzen.
Dieses Hineinversetzen wird von Schuchardt vorgeschlagen, kann aber nie völlig gelingen, da der Moment ja vorbei geht. Ein selbst erlittenes Schädel-Hirntrauma beschäftigt den Betroffenen ein Leben lang.
Ausgegangen wird davon, daß ein Jugendlicher nach einer Bewußtlosigkeit von
mehr als sieben Tagen gewahr wird, daß eine Körperhälfte nicht mehr so funktioniert
wie vor dem hirntraumatischen Ereignis. Die medizinische Diagnose lautet in diesem
Fall: 'Zustand nach schwerem Schädel-Hirntrauma mit spastischer Hemiparese links'.
Der Jugendliche befindet sich nun in der ersten Spiralphase, der Phase der Ungewißheit.
Nun werden Fragen gestellt, etwa 'Was ist überhaupt passiert?' oder 'Wie konnte das
passieren?'.
Abgelöst wird diese Ungewißheit durch die Phase der Gewißheit. Der hirnverletzte
Jugendliche wird über seine Situation durch die Informationen der behandelnden Ärzte,
des Pflegepersonals, der Therapeuten oder der Eltern immer stärker aufgeklärt. Nach
2

Auch wenn ich meine Mutter in diesem Beitrag öfter negativ darstelle, habe ich ihr in meiner
gesamten Rehabilitation sehr viel zu verdanken. In schwierigen Situationen war und ist sie mir
immer eine Stütze.
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Schuchardt beschreiben diese ersten beiden Phasen das Eingangsstadium. Im klinischen
Bereich ist feststellbar, daß die hirnverletzten Jugendlichen beispielsweise grundlos
aggressiv werden. Sie beißen, schlagen und ziehen an den Haaren oder an den Kleidern.
Die Betroffenen fangen an zu streicheln oder zu umarmen. Motorische Schablonen sind
zu erkennen, wie etwa Handkuß geben o. ä. Eine regelrechte Eßsucht ist festzustellen.
Jugendliche mit einer Hirnverletzung lassen zeitweise enthemmt sexuelle Handlungen
erkennen. Kinder zeigen dagegen ein derartiges Verhalten nie.
Die Betroffenen weisen ein beginnendes Sprachverständnis auf. Sie sind jedoch nicht
dazu in der Lage, die Sprache zu gebrauchen. Lediglich Ja/Nein-Signale sind erkennbar. Der Beginn einer sinnbezogenen Handhabung von Gegenständen ist auch feststellbar. Nun können einfache Handlungen durchgeführt werden.
Aus medizinischer Sicht bezeichnet Piorreck (1986) diese Phase als Klüver-BucyPhase. Das Ende dieser Phase ist dadurch gekennzeichnet, daß es den Hirnverletzten
gelingt, einzelne, oftmals auch sinnbezogene Worte zu sprechen.
Die dritte Phase ist die Phase der Aggression. Hier richtet sich der Jugendliche "gegen
alles und nichts, eben alles, was sich ihm anbietet (Familie, Freunde, Kollegen, Umwelt),
weil der eigentliche Gegenstand der Aggression, seine Behinderung (...), ja nicht angreifbar ist" (Schuchardt 1987, 43 f).
In der darauf folgenden Verhandlungsphase versucht der hirnverletzte Mensch, mit
seiner Situation und der Umwelt zu verhandeln. Dies geschieht etwa auf dem Weg des
Erpressungsversuchs. Auch hier wieder ein persönlicher Bericht: Meine Mutter berichtet, daß ich lange auf Verhandlungsbasis Mitleid bei der Gesellschaft erregen wollte,
etwa mit Worten wie: 'Wenn ich schon als Krüppel leben muß, dann müßt ihr mich
auch so annehmen und für mich tätig werden, oder ich bringe mich um'. Charakteristisch für diese Verhandlungsphase sind Wenn-dann-Sätze.
Suizidgedanken treten vermehrt in der Phase fünf, der Depressionsphase auf. Der Betroffene ist sich jetzt im klaren darüber, daß er an dem Zustand nichts mehr ändern
kann. Für ihn erscheint spätestens hier alles sinn- und aussichtslos. Die ständige Krankengymnastik - auch bei schönstem Wetter, während sich die Altersgenossen im Freibad oder anderswo vergnügen - führt zu Depressionen. Der Jugendliche beginnt zu
fragen, wofür das denn alles gut sei, dieses Durchbewegen der Beine, dieses Ausbalancieren o. ä., da eine Besserung ja doch nicht zu erwarten ist. Schuchardt (ebd., 45)
überschreibt die Phasen drei bis fünf mit dem Terminus "Durchgangsstadium". Im stationären Setting konnte Piorreck (1986) das beginnende Sprechen beobachten. Eine Desorientierung der Person, örtlich und zeitlich, ist aber noch erkennbar. Diese nimmt jedoch im weiteren Verlauf ab.
Die betroffenen Personen fangen an, über ihre Behinderung nachzudenken und Fragen über den Hergang des Unfalles zu stellen. Diese Unsicherheit im Umgang mit der
erworbenen Behinderung versuchen die hirnverletzten jungen Menschen vielfach durch
verbale Schablonen ('Wie geht's, wie steht's?', 'Keine Panik auf der Titanic!', 'Alles klar
auf der Andrea Doria!') zu verdecken. Ein Ablenken von der Behinderung sowie den
therapeutischen Behandlungsmaßnahmen bis hin zur Leistungsverweigerung konnte
Piorreck (1986) erkennen. Für die schulische Arbeit ist die Kenntnis der neuropsychologischen Auffälligkeiten in diesem aus Sicht der Medizin als Korsakow-Phase
(Piorreck ebd.) genannten Verlauf eines schweren Schädel-Hirntraumas wichtig. Diese

89
liegen normalerweise vor in Form von Verlangsamung, stark reduzierter Belastbarkeit,
Sprachstörungen im Sinne einer motorischen Aphasie, Merkfähigkeitsstörungen, Planungs- und Strukturierungsstörungen (van Dijk 1997, 8).
Am Ende dieser Phase ist bei den Jugendlichen mit einer Hirnverletzung eine Depressivität zu registrieren. Zunehmend beschäftigen sie sich mit dem Unfallereignis und
dem Tod. Die Suizidgefahr ist jetzt sehr groß.
In der folgenden Phase der Annahme beginnt der hirnverletzte Jugendliche, seine veränderte Situation, die vor allem durch die erworbene Behinderung charakterisiert ist,
anzunehmen, woraufhin er und seine nächsten Angehörigen ihre Lebenspläne unter
Umständen radikal umstellen müssen. Es wird nun nicht mehr nur das gesehen, was
durch den Unfall beispielsweise an Fähigkeiten verloren gegangen ist. Vielmehr wird
jetzt nach neuen Wegen gesucht, die es erlauben, mit der eingeschränkten physischen
Konstitution, den 'defizitären Lebenserfahrungen' (Grewel 1988) leben zu können, die
verlorengegangenen Fähigkeiten wiederzuerlangen oder ihnen zumindest näherzukommen.
Phase sieben, die Aktivitätsphase, meint, daß der Jugendliche sich in Selbsthilfegruppen, Behindertenverbänden u. ä. aktiv mit seiner Behinderung auseinandersetzt.
In der letzten Phase acht, der Solidaritätsphase, kommt der jugendliche Hirnverletzte
davon ab, immer nur sich und sein Leid zu sehen. Er wird jetzt aktiv und handelt, er
handelt nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen, welche sich in einer ähnlichen oder derselben Situation befinden. Schuchardt (1987) beschreibt die Phasen sechs
bis acht als Zielstadium. Klinisch ist das Vorhandensein der örtlichen und zeitlichen
Orientierung der Person zu konstatieren. Auch gelingt es den hirnverletzten Personen,
etwas zu planen. Lösungsmöglichkeiten können nun ohne optische und akustische
Hilfe von den Kindern und Jugendlichen selbst in schwierigen Situationen gefunden
werden. Zur eigenen Behinderung ist nun eine positive Einstellung erkennbar. Die
hirnverletzten Jugendlichen lassen eine aktive Mitarbeit erkennen. Piorreck (1986)
bezeichnet diese Phase als 'Integrationsstadium'. In unterschiedlicher Ausprägung bestehen typische Restsymptome weiterhin. "Neben der Halbseitenlähmung (Hemiparese)
ist die (teilweise) Lähmung beider Arme und Beine (Tetraparese), die (Teil-)Lähmung
eines Armes oder eines Beines zu nennen, außerdem die Störung der Feinmotorik (insbesondere der Handgeschicklichkeit); bei Rückenmarksschädigung die Querschnittlähmung; außerdem treten Koordinationsstörungen (Ataxie) im Sinne einer Beeinträchtigung der Bewegungszielgenauigkeit bzw. einer gestörten exakten motorischen Feinabstimmung bei komplexen Bewegungsabläufen auf, außerdem häufig Gleichgewichtsstörungen" (Holzmann 1997, 85).
Durchaus bezweifelt werden darf, ob der schwer hirnverletzte Jugendliche die Phase
acht jemals erreichen wird. Tritt ein schweres Schädel-Hirntrauma im jugendlichen
Alter auf, kann davon ausgegangen werden, daß sich dieser Mensch nicht einem Behindertenverband anschließt, sondern zunächst versucht, selbständig mit seinem Schicksal
fertig zu werden.
Ein weiterer persönlicher Hinweis sei mir gestattet: Ich habe mich lange von behinderten Menschen distanziert. Nicht direkt abgelehnt habe ich sie, doch habe ich mich
immer an meinen nicht-behinderten Mitmenschen orientiert; ich wollte immer wieder
so werden wie diese, wollte schließlich so nicht-behindert sein wie möglich. Daß diese
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Anpassungsversuche nur negative Konsequenzen haben, werde ich im folgenden an
meinem letztendlich gescheiterten beruflichen Werdegang darstellen.
3. SCHULISCHE BILDUNG VON SCHÄDEL-HIRNVERLETZTEN SCHÜLERN
Die Schulpädagogik mußte sich bisher nicht viel um Schülerinnen und Schüler mit einer
schweren Schädel-Hirnverletzung kümmern. Erst seitdem die Medizin große Fortschritte gemacht hat und damit ein Überleben dieser Patientengruppe viel wahrscheinlicher ist als noch vor etwa 20 Jahren, muß sich nun auch die Institution Schule mit den
hirnverletzten Schülern befassen. Die kinder- und jugendpsychiatrische Literatur belegt,
daß "in der Bundesrepublik Deutschland jährlich mindestens 3000 Kinder ein schweres
Schädel-Hirntrauma erleiden und trotz erheblichen Förderungs- und Resozialisierungsaufwandes einen Dauerschaden davontragen" (Machetanz/Trott 1996, 744).
Bisher liegen wenige Beiträge der Schul- und Sonderpädagogik für Jugendliche mit
Schädel-Hirnverletzungen vor. Hansen (1996) hat in Anlehnung an Schönberger (1983)
versucht, ein didaktisches Modell für hirnverletzte Schüler zu entwickeln.
Heubrock/Petermann (1997) haben bei einem Patienten, der im Alter von 19 Jahren
als Fahrer eines PKW ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten hat, nachdem er "vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gefahren war" (ebd.,
204), festgestellt, daß in der Begegnung mit Frauen eine besondere Schwierigkeit liegt.
"Zu den besonders problematischen Alltagssituationen für Carsten T. gehörte die
Kommunikation mit Frauen, was sich sowohl in der Ausbildungsstelle als auch in der
Freizeit immer wieder gezeigt hatte" (ebd., 211). Anhand dieses Beispiels stellt Hansen
(1996) im Sinne der kooperativen Didaktik die Schritte vor, die als Unterrichtsziel "das
Wachstum der gesamten Persönlichkeit des Schülers" (ebd., 471) zum Ergebnis haben.
Pädagogisch ist es außerordentlich wichtig, daß der Schüler nicht durch die Lehrkraft
bevormundet wird, er Schritte vorgegeben und keine Problemlösungen präsentiert bekommt. Der Pädagoge hat die Aufgabe, den Schüler in seinem von ihm selbst gewählten
Weg zu unterstützen.
Es sollen nun die notwendigen Schritte, die zur Erreichung des oben genannten Ziels
erforderlich sind, genannt und beispielhaft erläutert werden: Bei der kooperativen Zielfindung formuliert der Schüler beispielsweise den Wunsch, daß er lernen möchte, ein Mädchen anzusprechen. In der Phase der kooperativen Konzeptplanung soll der Schüler dann
etwa über ein Rollenspiel Situationen aus dem Alltag – etwa in der Disco, in der Jugendgruppe o. ä. – spielen. In der nächsten Stufe, der kooperativen Konzeptprüfung, soll
dann erörtert werden, ob das Rollenspiel dem Schüler bei der Zielfindung geholfen hat.
Gegebenenfalls müssen hier weitere Strategien erprobt werden. Die kooperative Konzeptanpassung fordert nun einen realistischeren Umgang mit der Situation. Es sollen nun
die Handlungsschritte der Kontaktaufnahme zu der Schülerin geplant werden, in die
sich der Schüler verliebt hat. Schließlich werden bei der kooperativen Zielverwirklichung
die zuvor geplanten Handlungsschritte ausgeführt, das Mädchen wird also tatsächlich
angesprochen.
Ergänzend hierzu bieten sich meines Erachtens Grundgedanken der Gestaltpädagogik an, die gerade im Religionsunterricht mit schädel-hirnverletzten Schülern ein
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wirkungsvoller pädagogischer Ansatz ist. Über die Gestaltpädagogik ist eine intersubjektive, authentische Begegnung von Person zu Person möglich. "Gestaltpädagogische
Unterrichtsmethoden sind besonders gekennzeichnet durch die Verbindung emotionaler, kognitiver und körperlicher Personanteile" (ebd., 471). Für schädel-hirnverletzte
Schüler hebt Hansens didaktisches Förderkonzept die besondere Bedeutung der Gestaltpädagogik hervor, da sie:
1. "ein pädagogisches Gegengewicht zu der in der Rehabilitation erfahrenen Segmentierung der Person setzen (...),
2. durch das Ansprechen verschiedener Ebenen Lernen erleichtern".
Ein deutlicher Motivationsschub wird so bei den antriebsarmen und an Mißerfolg gewöhnten Schülern vielfach erkennbar.
Nach Hansen – und dies bestätigen meine eigenen Erfahrungen als Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik – sind folgende Methoden und Medien bei
der Unterrichtsdurchführung zu empfehlen:
- "Übungen (Gestaltübungen, Übungen zur Diagnostik, Phantasiereisen, Übungen zur
Wahrnehmungsschärfung, Gestaltdialog);
- Rollenspiel;
- Gruppenarbeit;
- Simulationsspiele;
- Körper- und Bewegungsaktivitäten;
- Arbeit mit Materialmedien wie Farben und Ton;
- Arbeit mit technischen Medien wie Bildern und Musik" (ebd., 471f).
Gerade Phantasiereisen habe ich als Studierender als sehr entspannend und erholsam
empfunden.
Als hilfreich empfand und empfinde ich es, wenn ein ebenfalls schwer Hirnverletzter
mir zeigt, wie es trotz dieser erworbenen schweren Handicaps zu schaffen ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dazu ist es notwendig, daß Betroffene aktiv in pädagogische
Prozesse und in das Bildungssystem einbezogen werden.
4. FRAGEN DER BERUFLICHEN BILDUNG VON SCHÄDEL-HIRNVERLETZTEN PERSONEN
Aufgrund meiner eigenen Erfahrung, die ich während meiner zweiten Ausbildungsphase als Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik gemacht habe und
gegenwärtig mache, stelle ich fest, daß das Thema "Schädel-Hirntrauma" auf seiten der
Ausbilder zu wenig bekannt ist. Ich fände es gut, wenn man hier etwas zur Information
beitragen könnte. Nach erfolgreicher stationärer Rehabilitation, unter Anwendung der
aufwendigsten medizinischen Apparaturen und therapeutischen Behandlungsmaßnahmen durch qualifizierte Fachleute (Ärzte, Psychologen, Pädagogen u. a.), die sich
hierdurch vielleicht sogar noch habilitieren und durch zahlreiche Publikationen Ruhm
in der Fachwelt erwerben können, landen die betroffenen Hirnverletzten gewissermaßen "in der Gosse". Vielfach werden diese Menschen durch die Ärzte für eine Berufsausbildung für ungeeignet erklärt und somit - um bei meinem Beispiel zu bleiben - nach
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erfolgreich abgeschlossenem Studium3 daran gehindert, die zweite Ausbildungsphase
zu absolvieren.
Obwohl die Erweiterung des Grundgesetzes (Artikel 3 Abs. 3 Satz 2: "Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden") schon seit 1994 in Kraft ist und beispielsweise Ausführungsbestimmungen für die öffentliche Verwaltung vorliegen, ist die
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen nicht mit einem Schlag beendet.
Hervorragende Schriften, die sich mit den rehabilitativen Aspekten befassen, wie
zum Beispiel das "Handbuch in Schlüsselbegriffen" von Hansen/Stein (1997), geben
Ratschläge, wie Rehabilitation und Sondererziehung erfolgreich ablaufen können. Nur
in der beruflichen Bildung, wenn sich das ehemalige 'Objekt sonderpädagogischer
Bemühungen' nun selbst als Subjekt sonderpädagogisch betätigen will, sind Ausbilder
nicht bereit, den hirnverletzten Auszubildenden eine qualitativ wenigstens befriedigende Ausbildung zuteil werden zu lassen. Die amtsärztliche Untersuchung gibt den
Ausbildungsbehörden die Chance, den hirnverletzten Menschen leicht beiseite zu
schieben, denn was der Arzt sagt und begutachtend feststellt, gilt auf jeden Fall als korrekt und wird von niemandem angezweifelt.
Hinzu kommt die derzeit prekäre Finanzlage in Bund, Ländern und Kommunen, die
es erst recht nicht zuläßt, sich um eine spezielle Auszubildenden-Gruppe, wie die der
Hirnverletzten, besonders zu kümmern. Es mangelt an Hilfen beim Ausbildungsprozeß
und an einer individuellen Förderung, wie sie die Sonderpädagogik im allgemeinen
fordert. Sonderpädagogik – so kann man schließen - darf in der Bundesrepublik derzeit
nur in Sonderschulen oder in anderen Behinderteneinrichtungen stattfinden. In allen
anderen Bereichen entfällt der Sonderstatus, auch dann, wenn dieser Status etwa durch
die Vorlage eines Schwerbehindertenausweises nachgewiesen ist.
5. INDEPENDENT LIVING-BEWEGUNG
In der Bundesrepublik Deutschland ist bisher noch wenig zu bemerken von einer gesellschaftlichen Akzeptanz der Independent Living-Bewegung, wie sie in den USA
schon seit Jahren besteht. Unter Independent Living versteht man "die Kontrolle über
das eigene Leben (...). Dies umfaßt die Regelung der eigenen Angelegenheiten, die Teilnahme am täglichen Leben in der Gemeinde, die Ausübung von sozialen Rollen, das
Treffen von Entscheidungen, die zur Selbstbestimmung führen und die Minimierung
von physischen und psychischen Abhängigkeiten von anderen" (Miles-Paul 1992, 19 f).
Die Bewegung hat weiterhin den wichtigen Begriff des 'Peer Support' geprägt. Darunter wird die Hilfe verstanden, die eine behinderte Person zur Verfügung stellt, indem
sie über behinderungsbedingte Erfahrungen und Kenntnisse sowie über Fähigkeiten,
mit der eigenen Behinderung umzugehen, verfügt. Sie assistiert anderen behinderten
Menschen und deren Bezugspersonen im Umgang mit ihren behinderungsspezifischen
Erfahrungen (ebd., 22). Gegenwärtig ist es so, daß beispielsweise ratsuchende Frauen
3

Ich habe meine Erste Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik mit den sonderpädagogischen Fachrichtungen Sondererziehung und Rehabilitation der Körperbehinderten (eben
als Experte in eigener Sache) und Sondererziehung und Rehabilitation der Lernbehinderten in
Verbindung mit dem Unterrichtsfach Evangelische Religionslehre bestanden.
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mit frauenspezifischen Anliegen bevorzugt den Rat von Frauen in Anspruch nehmen,
die ähnliche Erfahrungen haben. Behinderte Menschen dagegen sind weitgehend immer
noch auf die Beratung durch Nichtbehinderte angewiesen, wodurch meines Erachtens
die Dominanz und Norm der Nichtbehinderten verfestigt wird. "Aber genau das ist das
Problem, denn die aussondernde und fürsorglich entmündigende Politik aus der Sozialecke sind die Betroffenen endgültig leid: 'Behinderung ist weniger eine Frage des
individuellen Schicksals und der Wohltätigkeit, sondern vielmehr eine Bürgerrechtsfrage. Mit unseren körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen können
wir leben, doch die gesellschaftliche Entmündigung und Diskriminierung, die unser
Leben tagtäglich bestimmt, ist für uns nicht hinnehmbar!'" (Heiden 1996, 11)
Die Gruppe der schwer Schädel-Hirnverletzten ist eine noch recht junge Gruppe von
Menschen mit Behinderungen:
"1. Hirngeschädigte nehmen tatsächlich oder zumindest im Bewußtsein der meisten
Gesunden eine Randstellung zwischen Körperbehinderten und Geistigbehinderten ein.
2. Die Anzahl der Hirnverletzten - besonders im Kindes- und Jugendalter - hat erst in
den letzten 10 - 15 Jahren durch die rapide angestiegenen Straßenverkehrsunfälle so
zugenommen, daß man sich ihrer als gesonderte Behindertengruppe auch erst in jüngster Zeit annimmt" (Markus 1983, 25).
3. Die medizinischen Fortschritte sind so immens, daß die Überlebenschancen schwer
Schädel-Hirnverletzter um ein Vielfaches gestiegen sind, denn "die Zahl der Unfalltoten
geht zurück, die der Überlebenden mit Hirnverletzungen nicht" (Knab 1998, 65).
Aus diesem Grunde wird es für uns als spezielle Behindertengruppe, die die Behinderung nach einem oftmals beschwerde- und behinderungsfreien Leben erworben hat,
derzeit schwer sein, als geschlossener Betroffenenverband regional in Erscheinung zu
treten und für die eigenen Belange beispielsweise auf kommunaler Ebene zu kämpfen,
wie dies von anderen Behindertenverbänden in Form von kommunaler Selbsthilfetätigkeit (z. B. Selbsthilfegruppe für Sehgeschädigte, Blinde, Schwerhörige, Gehörlose,
Epileptiker) praktiziert wird. Auf Bundesebene verbreitet sich der Selbsthilfeverband
"Schädel-Hirnpatienten in Not e.V.", dessen Gründer der bayrische Landtagsabgeordnete Armin Nentwig - Vater eines durch Unfall schwer geschädigten Mädchens - ist.
Für die Menschen mit einer Schädel-Hirnverletzung konstatiert Voss (1996, 117), daß
"negativ festzuhalten bleibt, daß trotz der gemeinsamen Erklärung der Kultusministerkonferenz von 1994 eine vermehrte Integration in der Regelschule kaum stattfindet, da es immer noch an entsprechend ausgebildeten Sonderschullehrern und Anzahl
zusätzlicher Lehrer für die gezielte pädagogische Betreuung während des Unterrichts
fehlt. (...) Gerade Rehabilitation in der Neurologie fordert pädagogisches Geschick und
methodisch-didaktisches Können". Letztlich bleibt zu hoffen, daß die engagierten und
im Bereich der Behindertenpädagogik hoch motivierten Betroffenen diese Lücke im
Sinne des 'Peer Support' schließen können, sofern es die Ausbildungsbehörden zulassen. Andernfalls sind jegliche rehabilitativen Bemühungen seitens der Rehabilitationsexperten im gesellschaftlichen Sinne letztlich zum Scheitern verurteilt.
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SABINE AHRENS
SELBSTBEHAUPTUNG UND SCHMERZ - DIE ANVERWANDLUNG CHRISTLICHER TRADITION IN DEN SELBSTBILDNISSEN FRIDA KAHLOS
Während der Ausstellung der mexikanischen Malerin Frida Kahlo 1992 in Frankfurt
fällt mir auf, daß unter den Besucherinnen viele Frauen sind, die im Rollstuhl sitzen.
Wenig später begegne ich einem großen Plakat in der Wohnung einer Freundin, die seit
einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Das Plakat zeigt das Selbstbildnis "Die gebrochene Säule".1
Obwohl ich ihre Bilder schon lange zuvor gekannt habe, realisiere ich erst da wirklich, daß Frida Kahlo eine behinderte Frau gewesen ist, die Künstlerin, deren Bilder zuerst in der Frauenbewegung und dann darüber hinaus - zu modernen Ikonen geworden sind. Meine verspätete Wahrnehmung zeugt wohl vor allem davon, daß Frida
Kahlos Selbstdarstellungen jenen Assoziationen nicht entsprechen, die sich bei mir (immer noch) zum Attribut "behindert" einstellen wollen.
Sie zeigt ein Gesicht, das sich jedem Mitleidsgestus widersetzt und das die schillernde Identität ihrer Person und die Würde des eigenen So-seins radikal behauptet. Der
strenge, durch ihre charakteristischen Augenbrauen betonte frontale Blick, den die
Angesehene auf die Betrachtenden richtet, signalisiert Abgrenzung und widersetzt sich
jeder Definition von außen.
In ihren Bildern macht diese Frau die Spuren ihrer Verletzung und Behinderung an
ihrem eigenen, weiblichen Körper sichtbar. Dabei nimmt sie Bezug auch auf die Passionsgeschichte Jesu. Die Haltung ihres Leidens ist aber nicht, wie in vielen christlichen
Märtyrerdarstellungen, die Demut des geneigten Hauptes, sondern eine des aufrechten
Stolzes.
Und es liegt wohl besonders an der Mischung aus Verzweiflung und Widerstandskraft, daß sich gerade Frauen heute darin wiedererkennen können. Frida Kahlos Bilder
eröffnen Räume, in denen Frauen ihrer eigenen Verletztheit gewahr werden können,
aber auch ihrer Stärke und ihres Stolzes.

1

Vgl. die Bildmeditation von Kristin Ritsert in: Ahrens u. a. 1997, 101 ff.
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1. ZUR BIOGRAPHIE
Frida Kahlo (1907-1954) wurde in Mexico-City geboren als Tochter eines deutschstämmigen jüdischen Einwanderers und einer Mexikanerin indianischer Herkunft. Mit sechs
Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung. Ein Bein bleibt geschwächt: "Frida Hinkebein".
Sie berichtet vom Spott, den sie in ihrer Kindheit zu erleiden hatte.
Als junges Mädchen zieht sie sich bei einem Busunfall eine schwere Rückgratverletzung zu. Starke Schmerzen und unzählige Operationen begleiten sie bis an ihr Lebensende. Lange Phasen muß sie bewegungsunfähig im Bett verbringen, den Körper in
Gipscorsagen, oder ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie beginnt zu malen, malt auch
liegend im Bett, auf kleinen Formaten immer wieder sich selbst. "Frida Kahlo übersetzt
wie kein anderer Künstler unseres Jahrhunderts den Schmerz in die Kunst." (Fuentes
1995, 12)
Als die Pariser Surrealisten sie entdecken und als eine der ihren erkennen wollen,
behauptet sie gegen deren Kunsttheorie den Realitätsgehalt ihrer Bilder. "Ich habe nie
Träume gemalt. Ich habe meine eigene Wirklichkeit gemalt."
1929 tritt sie der Kommunistischen Partei bei und gehört zur linken Intellektuellenszene ihres Landes. Ihren Glauben artikuliert sie nicht katholisch-christlich, sondern als
einen an die revolutionäre Bewegung. "Immer revolutionär, niemals tot, niemals
nutzlos." (Kahlo 1995, 251) Der Kommunismus fordert ihre ganze Lebenskraft heraus,
zugleich droht sie in dieser Weltsicht, die den aktiven, starken Menschen favorisiert, als
Person mit ihrem Schicksal nicht wirklich vorzukommen. "Ich muß mit meiner ganzen
Kraft darum kämpfen, daß das wenige Positive, das meine Gesundheit mich tun läßt,
der Revolution hilft." (Kahlo 1995, 252) Wie als Gegengewicht scheint sie in ihren Bildern die christliche Tradition aufzugreifen, in der Schwachheit und Ohnmacht Raum
haben, um beides miteinander zu verbinden: Widerstand und Ergebung.
Mit 21 Jahren heiratet sie den Maler Diego Rivera. Die Leidenschaft für diesen Mann
und die Kränkungen, die sie durch ihn erfährt, sind ein zentrales Thema, das Frida
Kahlos Leben und Werk durchzieht, aber wie viele andere Themen hier nicht im Vordergrund stehen soll.
Nachgehen will ich im folgenden den möglichen biblischen Bezügen der ausgewählten Bilder und den ihnen innewohnenden theologischen Anstößen.
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2. FÜNF SELBSTBILDNISSE
Der verwundete Hirsch (1946)

Trotz der Fluchtbewegung und der schlimmen Verletzungen des "Menschentieres" zeigt
das Gesicht der Malerin keine Spur von Gehetztheit. Stolz und unbewegt blickt sie aus
dem Bild heraus. Die Pfeile, die dem Körper blutende Wunden gerissen haben, erinnern
an Darstellungen des heiligen Sebastian. Nach der Legende ist er auf kaiserlichen Befehl
gefoltert und von Pfeilen tödlich verwundet worden und hat doch wie durch ein
Wunder überlebt.
"Ich bin tödlich verwundet, aber ich lebe. Ich lebe trotzdem, voller Stolz und Kraft!"
So ließe sich die Haltung beschreiben, deren Spannung sich durch alle Bilder Kahlos
zieht. In ihrer Selbstdarstellung als Hirsch, einem männlichen Tier, einem Symbol von
Kraft und Schnelligkeit, liegt zugleich die Identifikation mit der Jagdbeute, mit dem Opfertier. Psalm 22, der Sterbepsalm Jesu, ist mit der Überschrift versehen: "Nach der
Weise 'Die Hirschkuh, die früh gejagt wird'". Vielleicht hat das Motiv des leidenden

100
Menschentieres mit der menschlichen Erfahrung zu tun, daß der körperliche Schmerz
die eigene Kreatürlichkeit besonders bewußt macht und daß in der Erlösungsbedürftigkeit des Leibes die Verbundenheit mit der übrigen Schöpfung aufscheint. "Denn wir
wissen, daß alle Kreatur bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet.
Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst (...) seufzen in uns selbst und sehnen uns
nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes." (Röm 8,22f)
Selbstbildnis, Dr. Eloesser gewidmet (1940)
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Mit ihrem unbewegten Gesicht, das sie uns im Halbprofil zuwendet, und dem erhobenen Haupt, hat ihre Haltung etwas von einer Königin, gekrönt mit einer Blütenkrone
auf dem hochgesteckten Haar. Die aufgeblühten Blumen, die kleinen weißen Knospen,
die toten Zweige und bräunlichen Blätter im Hintergrund: Vegetation in allen Stadien
des Werdens und Vergehens. Die einzelne Rose inmitten des Blumenkranzes, direkt
über dem Scheitel der Figur, hat ihr schmerzliches Pendant in dem Dornenhalsband.
Und einziger Ausdruck an der ganzen Figur, der etwas von ihrer Verwundung preisgibt, sind die Blutstropfen, die aus den Verletzungen am Hals hervorquellen.
Auch der rot geschminkte Mund im Zentrum des Bildes erinnert an eine Wunde.
Aber er ist fest geschlossen. "Der Schmerz zerstört die Sprache." (Fuentes 1995, 12) Frida
Kahlo verhilft sich zum Ausdruck, indem sie auf die geprägte Formsprache der
christlichen Passionstradition zurückgreift. Ikonographisch gehört die Dornenkrone zur
Christusfigur. Mit gefällt, wie Frida Kahlo sie sich weiblich angeeignet hat: Die Krone
wird zum Halsschmuck und anstelle der Dornenkrone trägt sie einen Blumenkranz.
Daß die Dornenkrone sich in ihrer Bedeutung verwandelt, daß das Zeichen des
Spotts und der Niederlage zum Zeichen der Würde wird, ist das Paradoxon der Kreuzestheologie. "Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt (...)
und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du,
der Juden König." (Mt 27, 29) Diese Szene macht bewußt, daß der Anspruch des leidenden Menschen auf königsgleiche Würde, auf Menschenwürde, gefährdet ist, ja lächerlich und absurd erscheinen kann. In meinen Augen bringt die Malerin eben genau diese
Königswürde Christi für sich - verwandelt - zur Gültigkeit; und vielleicht behauptet sie
damit die Würde ihres eigenen Schicksals sogar gegenüber sich selbst, gegen ihre
Selbstverachtung. "Nichts ist wichtiger als das Lachen (und die Verachtung) (...). Die
Tragödie ist das Lächerlichste, was 'der Mensch' hat." (Kahlo 1995, 239)
Im Unterschied zur christlichen Ikonographie fügt Frida Kahlo zum christlichen Zeichen des Martyriums den Blumenkranz hinzu, ein Symbol des Lebens und der Fülle.
Die "Krone des Lebens" (1 Jak 1, 12) beansprucht sie schon jetzt, mitten im Leben, im
Diesseits und nicht erst am Ende der Zeiten. Über David wird gesagt: "Seine Feinde will
ich in Schande kleiden, aber über ihm soll seine Krone blühen." (Ps 132, 18) Es ist, als
hätte die Malerin sich diese Verheißung auf dem Bild zueigen gemacht.
Eine blühende Krone ist aber zugleich eine verwelkliche Krone, nicht Zeichen des
Sieges über die Sterblichkeit (anders in 2 Tim 4, 8; Jes 28, 5 und 62, 3), sondern Zeichen
eher für das bewußte Leben mit dem Tod, für die Einsicht, daß alles seine Zeit hat (Pred
3, 1-11). Blumen symbolisieren in der weisheitlichen Strömung der Bibel die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, aber auch die Fülle und Schönheit, die darin ihren
Moment hat. "Ein Mensch blüht auf wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind
darüber geht, so ist sie nicht mehr da." (Ps 103, 15 f; vgl. auch Ps 90, 5 f und Hiob 14, 1 f)
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Die gebrochene Säule (1944)

Das Bild zeigt uns frontal den nackten Oberkörper der Malerin, der wie ihr Gesicht über
und über mit kleinen Nägeln gespickt ist. Mittels Nägeln und Lendentuch, durch die
Haltung der Person und die angedeuteten Kreuzachsen bezieht sich dieses Selbstbildnis
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am klarsten auf eine Christusdarstellung. Der leidende Mensch ist hier weiblich; die
körperliche Dimension des Leidens wird sichtbar am nackten Körper einer Frau.
Die wie aufgebrochen wirkende Erde im Hintergrund hat eine Parallele zu dem, was
beim Tod Jesu geschieht: "Die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf." (Mt 27, 52) Aber diese Christusfigur hier lebt. Nur ist, ähnlich wie bei
einem Erdbeben, hier ihr Leib aufgebrochen und gibt den Blick auf ihr Innerstes frei: Anstelle der Wirbelsäule eine antike Säule, die an mehreren Stellen zerbrochen ist und die
trotzdem irgendwie aufeinander bleibt.
In einer Tagebuchnotiz schreibt sie: "Jahre. Warten mit verhaltenem Kummer, die
Wirbelsäule zerbrochen, und der unendliche Blick, ohne zu gehen auf dem breiten Pfad.
Ich bewege mein in Stahl eingeschlossenes Leben." (Kahlo 1995, 273)
Das Korsett, in das ihr Oberkörper eingeschnürt ist, scheint dafür zu sorgen, daß die
Person überhaupt "zusammenhält". Das Enge, Angestrengte der Haltung hat seine Gegenbewegung im Aufbrechen des Leibes; als wenn der "verhaltene Kummer" nicht zurückzuhalten ist und sich so zu offenbaren sucht. Das Gesicht jedoch bleibt wie immer
verschlossen. Die Tränen darauf wirken wie aufgemalt, mehr wie die Metapher des
Schmerzes als sein echter Ausdruck.
Und wieder blitzt ein Rest Humor auf, ein Festhalten an Stolz und Eleganz. Noch
hier, im Äußersten, präsentiert sie das um ihre Hüften drapierte Leinentuch wie ein
Ballkleid, und die Nägel wirken darauf wie zufällig dorthin geratene Stecknadeln.
"Nichts ist wichtiger als das Lachen ..." (Kahlo 1995, 239).
Aber ringsum ist die Trostlosigkeit total. Es gibt keinerlei Vegetation. Die Figur befindet sich vollkommen allein in einer leeren Welt. "Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen ..." klagt Jesus, der Gekreuzigte (Mt 27, 46), mit dem Frida Kahlo sich
hier ikonographisch identifiziert.
Wertungen der christlichen Bezüge in der Literatur
Wie die folgenden Zitate zeigen sollen, gelten in der Literatur zu Frida Kahlos Werk
ihre christlich-religiösen Motive eher als regressive Relikte denn als Produkt einer aktiven und reflektierten Aneignung. Zugleich scheint mir ihre Legitimität angezweifelt zu
werden. Kahlos Egozentrik, so der Verdacht, sei Hintergrund für die radikal subjektive
Aneignung zentraler christlicher Motive. Ein leiser Vorwurf des Sakrilegs, der Übersteigerung klingt an. Würden diese Urteile so auch einen männlichen Künstler treffen?
"Ihre komplizierte, selbstmythologisierende Darbietung gewährt hinreichend psychologische Distanz von allem, was in einer anderen Darstellungsweise nur als überwältigender Schmerz wirken müßte. Vielleicht kommt in den Bildern auch noch die
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katholische Kindheit der Malerin zum Vorschein, wenn sie sich in ein Heiligenbild
verwandelt, das sie selbst und andere anbeten können, und so über ihre Schmerzen hinauswächst." (Herrera 1983, 253)
"Es ist ein Zug in vielen ihrer Selbstbildnisse, daß sie ihren persönlichen Jammer dadurch übersteigert vor Augen führt, daß sie ihn mit christlicher Bedeutung auflädt."
(Herrera 1983, 252f)
Folgendes Urteil über ein verschollenes Bild, "Die verwundete Tafel", auf dem sie
sich, angelehnt an Leonardos Abendmahl, selbst als verratener Christus darstellt, ließe
sich auch auf "Die gebrochen Säule" beziehen: "Ihre zwanghafte Selbstbezogenheit ist
wahrscheinlich der Grund, warum sie dies religiöse Bild - wie kein anderer vor ihr personalisierte und so in ein weltliches verwandelte." (Grimberg 1988, 74)
Vielleicht findet sich ein Zitat wie das folgende, das die christlich-religiöse Formsprache Frida Kahlos auch inhaltlich ernst nimmt, nicht zufällig in einem Band zur feministischen Kunstkritik. "Sie malte, um Auferstehung zu erflehen. Sie malte, um Wiedergeburt zu erflehen. Sie malte, um ein Wunder zu erflehen." (Orenstein 1980, 184)
Wurzeln (1943)
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Auf diesem Bild finden sich einige wichtige Korrespondenzen zur "Gebrochenen Säule".
Auch hier ist der Leib der Frau geöffnet, aber rechteckig, eher wie ein Fenster (oder wie
ein offenes Grab), das im Brustbereich, links auf der Herzseite, den Durchblick freigibt.
Hier sieht man anstelle der Wirbelsäule allerdings keine tote, steinerne Materie, sondern
eine grüne, lebendig rankende Pflanze. Theologisch gesprochen hat sich das Kreuz
(nämlich die Wirbelsäule, die auf dem vorigen Bild die Längsachse darstellt) in einen
Lebensbaum verwandelt. Feine rote Äderchen bilden des Gerippe der Blätter und
streben von ihnen aus in die Erde. Woher allerdings in dieser Einöde, die die Person
umgibt, Nahrung und Wasser kommen können, sieht man nicht. Trotzdem ist die
Pflanze grün; die Kraft scheint vor allem in der Person selbst zu liegen - und ob sie von
der Erde nimmt oder der Erde gibt, ist nicht zu entscheiden.
Auf der rechten Seite, zu Füßen der Figur, ist etwas wie ein Felsbrocken auszumachen. Er läßt an den Stein denken, der die Grabhöhle Jesu verschlossen hat. Die Malerin
liegt davor. Wartet sie, oder liegt die Höhle hinter ihr; ist sie daraus hervorgekommen?
Wenn ich es als Auferstehungsbild lese, würde Auferstehung damit zu tun haben,
eben nicht ewig aufrecht und angestrengt stehen zu müssen, sondern in ruhiger Gelassenheit daliegen zu können, auf der harten Erde wie in einem weichen Bett, den Ellenbogen auf einen Stein gestützt wie auf ein bequemes Kissen. Wie aber die Verwandlung
von Hartem in Weiches, von Totem in Lebendiges geschieht, woher die Kraft zum
Leben kommt, bleibt ein Geheimnis.
"Baum der Hoffnung, bleibe stark." (Kahlo 1995, 272) Dieser Satz ist mehrmals in
Frida Kahlos Tagebuch zu lesen. Der Baum wächst in ihr selbst, und was er zum Leben
braucht, hören wir von der Malerin, ist die Liebe. Ihre folgenden Zeilen haben den Charakter eines Psalms, nur ist das angeredete "Du" hier nicht Gott, sondern der geliebte
Mann; sein Name ist der "heilige Name", der "Name der Liebe":
"Nie in meinem ganzen Leben
werde ich Deine Gegenwart vergessen
Du hast mich zerstört aufgefunden
und gabst mich heil und ganz zurück.
Wohin werde ich den Blick richten
auf dieser kleinen Erde?
So weit, so tief!
(...)
Der Name Diego - Name der Liebe.
Laß nicht zu, daß den Baum dürstet
der dich so sehr liebt.
der deinen Samen bewahrte -
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(...)
Laß nicht zu, daß den Baum dürstet
dessen Sonne du bist,
der deinen Samen bewahrte
'Diego' ist der Name der Liebe." (Kahlo 1995, 270)
Selbstbildnis mit Affe (1938/40)
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Das Motiv, das die Vegetation, das Tier und die Frau miteinander verbindet, sind die
Haare, die in ihrer feinen Struktur exakt dargestellt sind. Die dschungelhaft wirkenden
Blätter und Ranken des Hintergrunds haben haarfeine Wurzeln oder sind mit hellen
Härchen wie mit einem Pelz überzogen. Die dunkle Behaarung des Affen kehrt wieder
im Gesicht der Malerin, in den Augenbrauen, in der feinen Behaarung der Oberlippe
und am Haaransatz. Verbindung, Dichte, Berührung und Nähe ist zwischen allem und
prägt atmosphärisch das Bild. Mit einer zärtlichen und zugleich bedrohlichen Geste hat
der Affe seinen Arm um den Hals der Malerin gelegt. Um seinen Hals ist ein grünes
Band geschlungen, das vermutlich in ihrer Hand endet. Sie selbst trägt ein archaisch
wirkendes Halsband aus Knochen. Der Tod ist anwesend - verschlungen mit dem Lebendigen. Ein grünes Band oder Tuch trägt auch sie ins Haar geflochten, das kunstvoll
aufgesteckt ist.
Carola Meier-Seethaler hält den Haarknoten ursprünglich für ein kultisches Hoheitszeichen von Priesterinnen, ein Zeichen für die Macht, "zu binden und zu lösen", das sich
kulturübergreifend findet. "Wahrscheinlich gehen nicht nur viele Haartrachten - wie der
Knoten, die Zöpfe, die Schnecken - sondern auch die Haarschleifen auf die Vorstellung
sakraler Knoten zurück." (Meier-Seethaler 1993, 92)
"Frida Kahlo war eine geborene Pantheistin, eine Frau und Künstlerin (...), die nach
dem Zusammenhang aller Dinge fragte, eine Priesterin, die alle Wesen der Schöpfung
für heilig erklärte. Auf ihren Bildern häufen sich Fruchtbarkeitssymbole - Blumen,
Früchte, Affen, Papageien -, aber niemals für sich alleine stehend, immer verflochten
durch Bänder, Ketten, Weinranken, Adern und sogar Dornen. Diese mögen verletzen,
aber sie binden auch." (Fuentes 1995, 21)
Wenn ich das Selbstporträt als Bildnis einer Priesterin ansehe, kann ich hinter der
hoheitsvollen, ein wenig bitteren Verschlossenheit ihres Gesichtes auch die Weisheit
entdecken, das "eingefleischte, von jedem Schmerz beratene"2 Wissen dieser Frau um
die Verbundenheit von allem - und ihre Entschlossenheit, diese Verbindung zu leben.
Darin steckt in meinen Augen auch der Widerstand gegen das Außenseitertum; der Widerstand dagegen, isoliert und abgeschnitten zu werden als jemand, die für die Gesellschaft oft die andere, dunkle aus der Normalität verdrängte Seite repräsentiert. Darin
steckt der Widerstand dagegen, als behinderte Frau abgeschnitten zu sein von Sexualität, Schönheit und Lebenslust. Auf der sozialen Ebene nennen wir das heute Integration.

2

Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen,
was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab
als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten,
was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab.
(Ingeborg Bachmann, Was wahr ist. 1974, 107)
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3. ZUSAMMENFASSENDE THESEN ZUM UMGANG MIT DEM LEIDEN UND SEINER RELIGIÖSEN METAPHORIK IN DEN SELBSTBILDNISSEN FRIDA KAHLOS
* Leiden zerstört und isoliert - und so, wie es gesellschaftlich verarbeitet wird, trennt es
von der Normalität, trennt von Menschen, vom Leben. Mit "Religion" nicht im konfessionellen, aber im eigentlich wörtlichen Sinn von "Bindung", "Rückbindung", "Verwurzelung" begegnet die Malerin der trennenden Macht.
* Das Nebeneinander von Leben und Tod, Hoffnung und Verzweiflung, Werden und
Vergehen erscheint als ein universaler Zusammenhang, in den die Malerin hineingestellt, buchstäblich eingebunden und verschlungen, aber auch unausweichlich gefesselt
ist. Diese Eingebundenheit hat eine tröstliche und eine schreckliche Seite.
* Bruchstückhaftes aus verschiedener (vor allem aus indianisch-mexikanischer und jüdisch-christlicher) Tradition verwandelt sie sich an, um die bedrohte Identität ihrer Person immer wieder in Selbstbildnissen neu zu erschaffen. Sie ermutigt damit zur selbstbewußten Aneignung christlicher und anderer Traditionen und zum Ausdruck eigener
Religiosität, orientiert an der eigenen, leibhaften Erfahrung.
* Aus der christlichen Ikonographie gewinnt sie vor allem die Metaphern des Schmerzes. Ein revolutionärer, lebensbejahender, diesseitig materialistischer Zug tritt hinzu
und bricht den christlichen Kult der Duldsamkeit und Jenseitsvertröstung.
* Sie wagt es, auch die narzistischen Aspekte ihrer Haltung offen ins Bild zu bringen.
Wir begegnen der dramatischen Selbstinszenierung ihrer Verletztheit genauso wie ihrer
Stärke und Schönheit. Sie selbst steht stolz im Zentrum jeden Bildes und tritt damit vom
Rand, an den sie ihr Schicksal zu verbannen droht, in den Mittelpunkt.
* Mit ihr macht sich eine Frau selbst zum Heiligenbild, zur Ikone, zur Christusfigur.
Trotzdem stimmt sie damit nicht ein in die Idealisierung weiblicher Schwäche und Opferbereitschaft. Immer ist das Element von Selbstbehauptung und Protest anwesend.
* Die Weise ihrer Selbstdarstellung erlaubt es, sich zu identifizieren, aber verweigert
konsequent jede Zuschreibung von außen, etwa als "armes Opfer" und Objekt des Mitleids. Sie zeigt sich, aber wirft den Blick, der auf sie gerichtet ist, mißtrauisch zurück
und behauptet damit ihre Subjektivität.
* Geradezu physisch nachvollziehbar ist die Spannung zwischen der kontrollierten Verschlossenheit und dem Wunsch, sich zeigen zu können, zwischen dem "Haltung be-

109
wahren" und dem "sich Loslassen". Der Ausdruck des Schmerzes bricht so auch nicht in
freier Expressivität hervor, sondern ist kanalisiert in geprägten Zeichen, in einer ritualisiert wirkenden Formsprache.
* Die christlichen Metaphern stellen für sie eine Tradition bereit, die das Paradoxe versucht: die äußerste Realität des Schmerzes zu zeigen und zugleich die königliche Würde
des leidenden Menschen zu behaupten.
LITERATUR
AHRENS, SABINE u. a.: Das Gesicht wahren - den Schmerz nicht verbergen. Passionsandachten zu vier Selbstbildnissen der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. In: GRIESER,
UWE/HEIMBACH, JÖRG (Hg.): Passionsandachten. Themen der Passion in sechs Reihen.
Gütersloh 1997, 82-109.
BACHMANN, INGEBORG: Die gestundete Zeit - Anrufung des großen Bären. Gedichte.
München 1981 (1974).
FUENTES, CARLOS: Einführung. In: KAHLO, FRIDA: Gemaltes Tagebuch. München 1995, 724.
GRIMBERG, SALOMÓN: Vier Einwohner der Stadt Mexico. In: PRIGNITZ-PODA, HELGA u. a.:
Frida Kahlo. Das Gesamtwerk. Frankfurt am Main 1988, 71-75.
HERRERA, HAYDEN: Frida Kahlo. Malerin der Schmerzen - Rebellin gegen das Unabänderliche. Frankfurt am Main 1987.
KAHLO, FRIDA: Gemaltes Tagebuch. Einführung von Carlos Fuentes. München 1995.
MEIER-SEETHALER, CAROLA: Von der göttlichen Löwin zum Wahrzeichen männlicher
Macht. Ursprung und Wandel großer Symbole. Zürich 1993.
ORENSTEIN, GLORIA F.: Frida Kahlo: Malen für ein Wunder. In: NABAKOWSKI,
GISLIND/SANDER, HELKE/GORSEN, PETER (Hg.): Frauen in der Kunst. Bd. 1. Frankfurt am
Main 1980, 177-184.
PRIGNITZ-PODA, HELGA u. a. (Hg.): Frida Kahlo. Das Gesamtwerk. Frankfurt am Main
1988.

110

111
HOLGER SCHIRK
TRAUER UND BEHINDERUNG
Viele Jahre saß ich auf der anderen Seite bei diesem Symposium und genoß die Möglichkeiten des Zuhörens, des Mitdiskutierens und der passiven Zugewandtheit. Wenn
ich heute die Rolle gewechselt habe, dann, weil ich durch verschiedene lebensverändernde Prozesse mich auf den Weg gemacht habe, über die "gewaltige Anfrage an mein
Lebensverständnis", nämlich das Sosein meines Sohnes Benedikt, der vor 15 Jahren als
Mensch mit schwersten Behinderungen geboren wurde, nachzudenken. Am Anfang
stand eine Ausschreibung für eine berufsbegleitende Ausbildung in Trauerbegleitung/Trauererschließung nach Frau Dr. Ruthmarijke Smeding.1 Schon beim Informations- und Auswahlseminar wurde mir bewußt, daß ich neben neuem Wissen und
sachbezogenen Methoden vor allem meine Trauer über Benedikts "Sosein" besser kennenlernen würde. Daraus ist, im laufenden Prozeß der Beschäftigung mit dem Thema
Trauer, auch der Wunsch gewachsen, anderen Trauernden im Kontext von Behinderung
Mut zu machen, ihren Gefühlen hinsichtlich ihrer Trauer zu trauen, sie verstehen zu
lernen, sie anzunehmen und sie zu leben.
Wenn wir von Trauer lesen oder hören, stellen wir fast immer einen Zusammenhang
mit einem Todesfall her. Aber es gibt auch andere Trauer. Ich möchte im folgenden eine
Sichtweise von Trauer vorstellen, die auf Beobachtungen meines eigenen Erlebens basiert und diese verknüpft mit Trauertheorien.
Ich denke, der Titel des Buches von Maria-Frederique Bacque "Mut zur Trauer – Die
Akzeptanz eines notwendigen Lebensgefühls" – ist beispielhaft für die Spannung, in der
dieses Thema in unserem Gemeinwesen verhandelt wird.
Die Erfahrung zeigt immer wieder, daß das menschliche Leben viele unterschiedliche Verlusterfahrungen wie Trennungen, Behinderungen, lebensverändernde Krankheiten, Arbeitsplatzverlust oder Tod vorhält. Allen Verlusterfahrungen ist es zu eigen,
daß sie Trauer hervorrufen und daß der einzelne Mensch je auf seine Weise darauf reagiert.
Menschen, die Verluste erleiden, machen in unserer sehr am Wert der Individualisierung orientierten Leistungsgesellschaft die Erfahrung, daß sie weitestgehend mit ihrer
Reaktion auf die Verlusterfahrung allein dastehen: "Vielfach erleben Trauernde, daß die
'Gesellschaft', nahe, berufliche und bekannte Beziehungspersonen vom Trauernden fordern, so schnell wie möglich wieder normal zu werden." (Bacque 1994)
Es gibt - außer in Nischen - kaum Räume, wo man seine Trauer leben kann. Der
Trauernde erfährt keine Bestätigung – es gibt kaum oder keine Wiedererkennung seiner
Trauer in und bei anderen und somit keine Bestätigung der Richtigkeit der Trauer.

1

Frau Dr. Ruthmarijke Smeding hält an verschiedenen Orten in Deutschland Seminare zu Trauerbegleitung/Trauererschließung für Trauernde und Menschen, die Trauernde begleiten.
Informationen bei: Dr. Ruthmarijke E. W. Smeding, P. Box 17637, 1001 JM Amsterdam/Niederlande.
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Vielmehr gerät der Trauernde in einen Rechtfertigungsdruck. Ich nenne einige gängige
"Sprüche", von denen Trauernde immer wieder "getroffen" werden.
- "Es wird langsam Zeit, das schwarze Zeug auszuziehen."
- "Du mußt auch an dich denken."
- "Deine Kinder brauchen dich."
- "Jetzt höre aber endlich auf mit dem Geheule."
Eine für den einzelnen normale Reaktion auf eine Verlusterfahrung kann er/sie nicht
kommunizieren und bekommt dazu noch nicht einmal die Zeit, die er/sie glaubt zu
brauchen (ebd., 15).
1. ERKLÄRUNGSMODELLE VON TRAUER
Im Rahmen dieses Beitrages ist kein umfänglicher geschichtlicher Abriß der Erklärungsmodelle von Trauer möglich. Um jedoch die Entwicklung aufzuzeigen, möchte ich
in sieben "Schritten" wichtige Aspekte von Trauertheorien der letzten 80 Jahre skizzieren. Ich stütze mich dabei auf bisher unveröffentlichte Überlegungen von R. Smeding,
die sie in einem Kurs "Trauer erschließen" (Winterberg 1997/98) verwendet hat.
R. Smeding unterscheidet folgende theoretische Zugänge zur Trauer:
(1) Sigmund Freud hat als erster in seinem Aufsatz "Trauer und Melancholie" von 1917
theoretische Ansätze über Trauer formuliert. Danach entstanden Stufen- und Phasentheorien, um das komplexe Geschehen der Trauer verstehen und fassen zu können.
(2) Beobachtungen führten zu ersten Erkenntnissen über Symptome, wie sie von Lindemann 1943 beschrieben werden. Er untersuchte eine Personengruppe von Überlebenden eines Brandes in einem Tanzlokal und stellte bei ihnen viele sich gleichende Erfahrungen und Symptome fest.
(3) Große Aufmerksamkeit erlangte in den sechziger Jahren Elisabeth Kübler-Ross. Ihre
Beobachtungen bei Sterbenden führten erstens zu einer Änderung der Begleitung von
Sterbenden, zweitens bekamen die Sterbenden durch Elisabeth Kübler-Ross eine Lehrfunktion. Es entstand so etwas wie eine Emanzipation der Sterbenden. Kübler-Ross
entwickelte fünf Phasen des Sterbeprozesses: 1. Verleugnen, 2. Wut, 3. (Ver)Handeln, 4.
Depression, 5. Hinnahme.
Diese Phasen werden bedauerlicherweise bis heute für einen angemessenen Sterbeprozeß als wichtig angesehen. Aus der Praxis kam jedoch schnell die Rückmeldung, daß
das Erleben des Sterbens diesen Phasen nicht immer entspricht. Trotzdem wurden diese
Phasen zunächst ohne weitere Untersuchungen auf die Trauer übertragen, so daß eine
Vorstellung davon entstand, was "richtiges" Trauern sei. Spätere Untersuchungen und
Rückmeldungen stellten fest, daß diese Übertragung sich nicht bestätigen ließ.
(4) Geoffrey Gorer arbeitete fast zur gleichen Zeit in England an dem Versuch, Stufen/Phasen der Trauer zu beschreiben. Er nannte sie "Schock", "Intensive Trauerarbeit"
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und "Neueinstellung von physischem und mentalem Gleichgewicht". Seine Leistung ist
es, die Phasen in das Leben hineinzu(be)schreiben.
Mit "Schock" bezeichnet er die Phase bis zur Beerdigung. Hier erhalten die Trauernden meist gute soziale Aufmerksamkeit. Die Phase der "Intensiven Trauerarbeit" dauert
mehrere Wochen bis Monate. Hier werden körperliche Symptome beschrieben wie Appetitlosigkeit, Unruhe, gestörter Schlaf, Isolierung von Familie, Freunden und Gesellschaft. Diese zweite Phase hat in der Art und Weise, wie sie erlebt wird, Auswirkungen
auf die dritte Phase, nämlich die "Neueinstellung von physischem und mentalem
Gleichgewicht".
(5) Verena Kast formuliert in ihrem Buch "Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses" die folgenden Phasen:
- Das Nicht–wahrhaben–wollen;
- Die aufbrechenden Emotionen;
- Das Suchen und die Trennung;
- Der neue Selbst- und Weltbezug.
Sie führt in die Diskussion den Begriff der Wiedererkennbarkeit, das heißt, der Trauernde erkennt sich in anderen wieder. Weiterhin geht sie von der Unabgeschlossenheit
der Trauerphasen aus. Mit Verena Kast endet der Versuch, lineare und Stufenmodelle
zu entwickeln, die Trauer als ein aufeinander folgendes System verstehen, das passiv
erlebt wird.
(6) Bei William Worden finden wir keine Stufen mehr, sondern den Begriff Traueraufgaben. So kommt es zu einer Veränderung von der Passivität, dem Erleiden von Trauer,
hin zur aktiveren Auseinandersetzung mit der auftretenden Situationsveränderung.
Worden (1991) formuliert die "Aufgaben" folgendermaßen:
- Den Verlust als Realität akzeptieren;
- Den Trauerschmerz durcharbeiten;
- Sich anpassen an eine Umwelt, in der die/der Verstorbene fehlt;
- Die/den Verstorbene/n emotional zu einem anderen Sellen(wert) in ihrem/seinem
Leben bringen und weitermachen mit ihrem/seinem eigenen Leben.
Diese Sicht ermöglichte, daß sich die Erkenntnis durchsetzte, daß jeder Mensch sein eigenes Muster von Trauer hat, das von vielen verschiedenen Faktoren bestimmt ist. Sie
führte zudem zu der Annahme eines zirkulären oder spiralförmigen Prozesses, der
trauernden Menschen oft hilft, sich selbst zu erkennen und sich im Prozeß anzunehmen
(u. a. Rosenblatt 1983; Smeding, noch unveröffentlicht). Rosenblatt (1983) leitet seine Erkenntnisse aus einer Untersuchung von Tagebucheintragungen des frühen 19. Jahrhunderts ab. Die vermeintlich abgeschlossene Trauer wird immer wieder durch Erinnerungselemente neu stimuliert. So werden zum Beispiel der Todestag, der Geburtstag
oder der Urlaubsort zu "neuen Auslösern" und verlangen neues "Einbauen" ins Leben.
(7) Carol Staudacher (1987) benennt die Gefühle in der Trauer. Ihre Beschreibung bietet
ein hohes Maß an Wiedererkennbarkeit für Trauernde:
- Unglauben und Betäubung (es ist nicht wahr);
- Wut (auf Gott, auf andere, auf sich selbst, auf Verstorbene);
- Schuldgefühle (geänderter Lebensstil, Elternschuld, Geschwisterschuld);
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-

Angst und Sorge (Angst: ein bestimmtes Gefühl, das mit etwas Bestimmtem zusammenhängt; Sorge: ein unbestimmtes Angstgefühl);
Traurigkeit (Weinen);
Verzweiflung, Kummer, Qual (Sinnfrage);
Verwirrung (vieles ist in Bewegung geraten: Tagesablauf, Status, Zukunftsperspektive).

2. DAS MODELL "TRAUERERSCHLIESSEN"
Das Modell "Trauererschließen" nimmt die beschriebenen Entwicklungen der "Wiedererkennbarkeit", der "Traueraufgaben" und des "zirkulären Prozeßverlaufes" auf. Das
Modell ist geeignet für Menschen in der normalen Trauer und in "gefährdeter" Trauer,
niemals für die "entgleiste" Trauer.
Als normal Trauernde werden alle Menschen verstanden, die ihre Trauer gut in ihr
Leben integrieren können. Mit "gefährdeten" Trauernden werden Menschen gemeint,
die in ihrer Trauer stecken bleiben, deren Resttrauer sich auf einem hohen Niveau einpendelt. Neuere Untersuchungen aus England haben gezeigt, daß darunter besonders
Menschen anzutreffen sind, die Angehörige, zum Beispiel durch einen Mord oder nach
jahrelanger Pflege, zum Beispiel bei Alzheimer oder Behinderung, verlieren. Als "entgleiste" Trauer wird die Trauer verstanden, die den Menschen in seinem ganzen Sein
anfragt. Sie allein ist ein pathologisches Krankheitsbild, und diese Menschen tun gut
daran, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.
Ein 30jähriger Beobachtungszeitraum läßt erkennen, daß 60 % der Trauernden keiner Begleitung oder Therapie bedürfen. Sie durchleben ihre Trauer mit Hilfe von Tagebüchern, einer Kirchengruppe oder anderen Möglichkeiten. 30 % bis 50 % brauchen eine
Begleitung oder Selbsthilfe. 10 % bis 15 % benötigen eine therapeutische Gruppe/Hilfe.
Die Krise (Tod, Trennung, chronische Krankheit, Behinderung) ist da. Im Rückgriff
auf Muster, die ihnen Sicherheit geben, verhalten sich Menschen unterschiedlich und
für sich genommen sehr klar. Es ist festzustellen, daß sie ihrem "Lernmuster" folgen.
Das Modell "Trauererschließen" ist ein Lernprozeß. Lernen erfolgt durch tun, fühlen,
vermeiden und denken:
- tun
Aktionismus, z. B. Trauergruppe gründen, manchmal bis
zum "Rotieren";
- fühlen
Rückgriff auf Erfahrungen, gelungene und belastende
Erfahrungen;
- vermeiden
Flucht in Phantasie-Urlaub von der Trauer.
- denken
der Situation einen Namen geben;
Der/Die Trauernde hat "Traueraufgaben" zu erledigen:
- aushalten lernen
Schlaf-, Eß-, Konzentrationsstörungen werden vergehen;
- verwandeln lernen
Alltag neu gestalten – das braucht Zeit;
- stoppen lernen
nicht mehr alles tun, was davor notwendig war (z. B. für
zwei zu kochen) - das tut sehr weh;
- tragen (ertragen),
das Neue tragen lernen;
weitertragen lernen
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neues Verhalten
lernen

Gaststätte, Kino, essen, einkaufen etc.

3. DIE TRAUERZEITEN ALS TRAUERWEG
Trauer ist ein Lernprozeß, sie vollzieht sich in der Zeit. Dabei lassen sich nach R. Smeding vier Zeiten festhalten, die uns - bis auf die erste Zeit - nach dem "Ereignis" immer
wieder begegnen. Es gilt zu unterscheiden:
(1) die Schleusenzeit
Sie beginnt mit dem Bekanntwerden des Todes und zieht sich etwa bis sechs Wochen nach der Beerdigung hin. Kennzeichnend ist eine starke Sensibilität für die
Wahrnehmung aller Gesten, Worte, Gerüche etc. Finden in dieser Zeit durch Unachtsamkeit tertiäre Verletzungen, die den ursprünglichen Verlust bestärken, statt,
behindern sie den weiteren Verlauf eines "normalen" Trauerprozesses.
(2) die Januszeit
Sie schließt sich an und zeigt sich in ihrer Doppelgesichtigkeit. In dieser Zeit nimmt
der Trauernde sehr stark wahr. Ich gehe in der Zeit in das Morgen, doch mit meinen Gedanken und Gefühlen bin ich stark im Gestern verwurzelt. Gestern und
Heute oder Vorher und Nachher stehen unverbunden nebeneinander.
(3) die Ariadnezeit oder auch Labyrinthzeit
Wie in der griechischen Mythenerzählung hat der Trauernde seinen "Lebensfaden"
in der Hand, doch warten noch immer Sackgassen auf ihn. Er nimmt sich in seinem
Prozeß mehr wahr, erkennt sich tiefer.
(4) die Regenbogenzeit oder auch Brückenschlagzeit
Der Trauernde hat wieder einen neuen Weltbezug gefunden. Er kann das Vorher
und das Heute verbinden. (Mein Kind ist tot, und ich lebe, und es gibt Hoffnung.)
Die Janus-, Ariadne- und Regenbogenzeit lassen sich meines Erachtens mit biblischen
Bezügen verbinden:
Januszeit (Ruth 1, 16-22):
Für Noomi gibt es in Moab (d. h. Tod) keine Zukunft. Ihr Mann und ihre Söhne sind tot.
Sie blickt zurück in diese dunkle Zeit. Mit Ruth geht sie in die neue Zeit.
Ariadnezeit (Hiob 16, 1-5):
Hiobs Gespräch mit den Freunden macht deutlich, so kann es nicht weitergehen. Hiob
hat wohl den tiefsten Punkt seiner Trauer erreicht. Er stellt sich in Frage und gelangt so
zu einem neuen Lebensbezug.
Regenbogenzeit (Ex 15, 20):
Miriam praktiziert ein priesterliches Ritual, mit dem die Toten betrauert werden, und
das Volk wird frei für das weitere Leben. Ein Signal zum Aufbruch.
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4. BEHINDERUNG UND TRAUER - EIGENE ERFAHRUNGEN
Vor dem Hintergrund dieses Modells der "Trauererschließung" möchte ich nun meine
eigene Erfahrung beschreiben. Am 31. Januar 1983 wurde Benedikt - erwartet, ersehnt nach einer nicht unkomplizierten Schwangerschaft geboren. Die erwartete vollständige
Familie brach sofort auseinander. Die positiven Erwartungsgefühle wurden überlagert
von Verlusterfahrung und Schmerz. Direkt nach der Geburt bestand für Benedikt akute
Lebensgefahr, da er keine Spontanatmung hatte. Statt ihn im Arm willkommen zu heißen, lag er auf einem kalten Behandlungstisch, berührt von fremden Händen, um ihn
mit lebensrettenden Maßnahmen ins Leben zu holen. Statt von Freude erfüllt zu sein,
ergriff mich Angst und Schmerz, statt Erleichterung zu spüren, war ich von neuer großer Anspannung gebannt.
Dies setzte sich fort in der Erfahrung, daß es keinem der Ärzte und Hebammen, keinem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und niemandem aus den Familien in den
Sinn kam, Benedikt meinen Sohn mit mir willkommen zu heißen, geschweige denn, den
Eltern mit Worten, die der Situation angemessen waren, zu gratulieren.
Die "Modellschritte" Schleusenzeit, Januszeit, Ariadnezeit und Regenbogenzeit helfen mir, meine erinnerten Erfahrungen zu reflektieren:
Schleusenzeit
Versuch der Herstellung von
Außenkontakten

↔

Erschrecken, Zurückprallen

↔

Trösten der anderen
billiger Trost, kein Willkommenheißen
Sprachlosigkeit

Januszeit
Eßstörungen

↔

kein Hunger oder Fast Food, weil das Essen
nicht so wichtig ist

Handeln mit Gott

↔

Wenn ich nicht lache, kein Fernsehen schaue,
dann ...

Zuflucht in magische Formeln

↔

Osterkerze brennt Tag und Nacht, Licht ist
gleich Lebenslicht

Leben auf ein Minimum
reduzieren

↔

Rückzug in die Geschichte des Hiob

Kontakte nach außen werden
eingestellt

↔

Kontaktaufnahmen werden reserviert bis
abwehrend entgegengenommen
Immer das gleiche Thema in Gesprächen
macht mich zum anstrengenden Gast

Frage nach Schuld

↔

Verstricken ins Grübeln, Kreisen um sich
selbst, Selbstvorwürfe

Abbrechen von
Außenkontakten
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Gedanken, die einen
belasten, wegdrängen

↔

Vielleicht wäre es besser, wenn Benedikt
sterben würde
Empfinden von großer Schuld
Kinderwagen wegstellen, Wickelkommode
mit anderem vollpacken
Ganz häufige Besuche in der Klinik, sonst
kann Benedikt nicht leben

Schwestern in lange Gespräche verwickeln, als Fachfrauen sollen sie kleine Fortschritte
nennen, die Kraft zum Hoffen geben.
Ariadnezeit
Vorsichtiges Annähern an die Tatsache, daß Benedikt behindert ist.
Benedikt einen eigenen Strampler geben; das realisiert seine Anwesenheit und läßt
Verantwortung wachsen.
Schmerz wahrnehmen, betäubt aber auch den Schmerz.
Den Gesprächen über Benedikts Situation wird ausgewichen.
Langsames inneres Bejahen, daß Benedikt nicht langsam ist, daß sein Krankenhausaufenthalt ihn von Krankheiten und medizinischen Problemen heilt, aber nicht von seinem
"Sosein".
In die Adriadnezeit konnte ich immer wieder gut einsteigen, wenn zum Beispiel die
Taxibeförderung zum Kindergarten nicht funktionierte, Informationen aus Kindergarten und Schule nicht flossen, eine Gerichtsverhandlung wegen der Halbtagsbeschulung
oder Streit mit Ämtern, Krankenkasse, Stadtverwaltung oder sonstigen Institutionen anstand. Das Aufdecken dessen, was nicht in Ordnung war, wurde zur Zwangshandlung.
Regenbogenzeit
Benedikt ist süß, und er ist behindert.
Nein, er ist nicht müde, er kann seinen Kopf nicht selbst halten.
Er geht in den Kindergarten, weil er etwas erleben soll.
Er bekommt einen Babysitter. Es dürfen ihn auch andere füttern.
5. TRAUERARBEIT ALS WEG
Mein Weg der Trauer um das Sosein von Benedikt ist noch nicht zuende. Doch das Anerkennen und das Wiedererkennen von zirkulären Bewegungen in meiner Trauer läßt
mich zuversichtlich mit Gegenwart und Zukunft umgehen. Unser Leben scheint sich in
einer Art Pendelschritt auf einer Zeitleiste zu bewegen. Nehmen wir es als Lehre an und
gewinnen dadurch hoffentlich mehr Lebensfreude.
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HILDEGARD NÄGELER-KOKOTT
UMGEHEN MIT LEID IN DER PÄDIATRISCHEN INTENSIVPFLEGE
1. ARBEITSFELD INTENSIVMEDIZIN - INTENSIVSTATION
Intensivmedizin, Intensivstation - allein schon diese Worte wecken sogleich eine Vielzahl von Vorstellungen und setzen Emotionen frei. Nicht selten ist dabei von "Apparatemedizin" die Rede.
Das Wort "Intensivstation" erzeugt in der Regel zunächst ein Angstgefühl, läßt aber
zugleich auch ein Gefühl der Hoffnung oder gar Sicherheit aufkommen, aus dem Wissen über das Vorhandensein dieser speziellen Einrichtung. Hinzu kommt eine gewisse
Faszination, stellt sich doch - insbesondere für Außenstehende - die Intensivstation mit
all ihren medizinisch-technischen Geräten und ihren daraus resultierenden Möglichkeiten als die Spitze der modernen Medizin dar.
Die beeindruckende Anzahl und Vielfalt der technischen Geräte bzw. Apparaturen
verführen leicht zu dem "falschen" Eindruck einer vorherrschenden "Apparatemedizin".
Doch auch hier ist jede Technik nur so gut und sicher wie das Personal, das sie bedient.
Dieser Tatsache sollte man sich stets bewußt sein.
Verbunden mit Fürsorge, Erklärung und menschlicher Zuwendung durch Pflegepersonal und Ärzte verliert die sogenannte "Apparatemedizin" viel von ihrer Bedrohlichkeit. Dann erleben der Patient und seine Angehörigen die ihn umgebende Technik
unter Umständen sogar als vertrauenbildend und beruhigend.
Intensivmedizin ist die Versorgung schwerst bis lebensbedrohlich erkrankter Patienten in speziellen Einrichtungen, den Intensivstationen, mit einem über das sonstige Maß
weit hinaus gehenden medizinischen und pflegerischen Aufwand. Sie setzt sich zusammen aus Intensivüberwachung, Intensivtherapie und Intensivpflege.
Intensivüberwachung ist die weit über das übliche Maß hinausgehende klinische Beobachtung und apparative Überwachung von Patientinnen und Patienten.
Intensivtherapie bezeichnet die mit erhöhtem Aufwand betriebene Intensivüberwachung und Behandlung von schwer erkrankten Patienten, meist mit Störungen der Atmung, der Herz- oder Kreislauffunktion, des Stoffwechsels, des zentralen Nervensystems, des Wasser-Elektrolyt- und Säure-Basen-Gleichgewichts, der Nierenfunktion
oder der Temperaturregulation, wobei diese Störungen häufig mit einer vitalen Bedrohung des Patienten verbunden sind oder zu einer Bedrohung werden können.
Das eigentlich primäre Leid tritt dann oft in den Hintergrund, die akut lebenswichtige Therapie wird vorrangig.
Unbestritten sind die Notwendigkeit der Intensivmedizin und ihre oft beeindruckenden, beispiellosen Erfolge, die manchmal an Wunder zu grenzen scheinen. Erst
die Intensivmedizin mit ihren umfassenden Erkenntnissen, differenzierten Behandlungsmethoden, ihrer umfangreichen Medizintechnik hat es möglich gemacht, vielen
Patienten bei akutem Ausfall lebenswichtiger Organfunktionen das Leben zu retten.
Innerhalb der modernen Medizin kristallisieren sich zunehmend spezielle Fachdisziplinen heraus, wie zum Beispiel der chirurgische, der internistische, pädiatrische und
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neonatologische Bereich. Intensivtherapie und die damit verbundene Pflege sind sowohl in personeller als auch in apparativer Hinsicht außerordentlich aufwendig. So
unterscheidet sich schon auf den ersten Blick eine Intensivstation von allen anderen
Pflegestationen durch ihren enormen Aufwand an Apparaten (Infusionseinrichtungen,
Meß- und Überwachungsgeräte, Ventilatoren etc.)
Das Bild des Intensivpatienten ist geprägt von zahlreichen "Schläuchen", die in ihn
eingeführt oder an ihm befestigt sind, sei es zur Ableitung oder Zufuhr von Flüssigkeiten, sei es zum Messen oder Überwachen von Organfunktionen. Hinzu kommt die typische Geräuschkulisse, die von einem routinierten Pflegepersonal nur noch im Falle
einer Geräuschveränderung wahrgenommen wird.
2. UNTERSCHIEDLICHE "KOMPETENZEN" AUF DER INTENSIVSTATION
2.1 Die Qualifikation der Kinderkrankenschwester
Resultierend aus dem Inhalt und den Aufgaben der Intensivmedizin, die vorstehend
aufgezeigt wurden, stellt sich auch das Tätigkeitsfeld des Intensivpflegepersonals als
außerordentlich anspruchsvoll und vielseitig dar. Auf jeder Intensivstation wird täglich
"in einem Klima hochgespannter Erwartungen, maximaler pflegerischer und ärztlicher
Leistungsansprüche, besonderer Kompetenz, ständig hoher Einsatzbereitschaft und
häufiger Kritik" (Klapp 1988, 622) gearbeitet.
Deshalb gilt das in der Intensivmedizin tätige Personal als besonders befähigt, mit
allen kritischen Situationen zurechtzukommen. Dieser Fremdeinschätzung entspricht
das vielfach erkennbare Elitebewußtsein der dort arbeitenden Pflegekräfte und Ärzte.
Der Ruf, besser für den Umgang mit schwerstkranken Patienten qualifiziert zu sein,
trifft für die im weitesten Sinne technische Seite sicher meistens zu. Interaktionsprobleme im Team sowie ethische Fragen sind dagegen jedoch oftmals ungelöst. Das ist
deshalb unbefriedigend, weil eben nicht nur die Schwere der Erkrankungen, sondern
auch die Anforderungen im Umgang miteinander sowie bei der Konfrontation mit ethischen Konflikten besonders ausgeprägt sind (vgl. Salomon 1991).
Von Intensivpflegekräften wird somit ein hohes Maß an pflegerischer Qualifikation,
fachlicher Kompetenz und Verantwortung verlangt. Die eingesetzten Geräte erfordern
von der Intensivpflegekraft eine positive Grundeinstellung gegenüber dieser Technik,
und zwar unter dem Aspekt, daß diese dem Menschen dienen soll und er nicht in ihren
Schatten gedrängt wird. Voraussetzung für die richtige Handhabung und sichere Bedienung sind also ein hinreichendes Verständnis sowie Interesse. Zudem erfordert Intensivpflege oft entschlossenes, schnelles Handeln in eigener Verantwortung.
Desgleichen kommt auch der Kommunikation mit dem Patienten oder der Patientin
ein sehr hoher Stellenwert zu, denn es gilt, ihm einfühlsam verständlich zu machen,
was hier inmitten der Technik mit ihm geschieht. Bei nicht sprechfähigen Patienten wie zum Beispiel beatmete Kinder oder sehr kleine Kinder - bedarf es hierfür der
Kommunikation auf nonverbaler Ebene mit ihren immer größer werdenden Angeboten
und Möglichkeiten.
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Besonders gefordert sind die Pflegenden auch in Gesprächen mit Eltern/Angehörigen, denn es gilt, Ängste abzubauen bzw. zu relativieren. Sie nehmen hier nach
übereinstimmender Meinung eine Schlüsselrolle ein. Sie haben den unmittelbarsten
Kontakt zum Patienten und sind damit mit hohen Erwartungen auf emotionaler Ebene
konfrontiert (vgl. Salomon 1991).
Allzu oft erhoffen sie sich, auf ihre vielen Fragen möglichst beruhigende Antworten
zu erhalten, die jedoch häufig aufgrund des kritischen Zustandes des Patienten nur
schwer oder aber gar nicht gegeben werden können. Gefühle der Enttäuschung, Angst
oder Hoffnungslosigkeit, die dann bei Eltern/Angehörigen aufkommen, gilt es aufzufangen und mit zu tragen. Nicht selten gibt es eben doch leider keinen Trost in der
Trostlosigkeit.
Um dem Anspruch an eine solch umfassende, ganzheitlich orientierte Intensivpflege
Rechnung zu tragen, ist deshalb ein kooperatives Behandlungsteam, das den einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genug Raum für Mitsprache und Diskussionen bietet, auf einer gut geleiteten und organisierten Intensivstation unabdingbar.
2.2 Die Kinderkrankenschwester als Vermittlerin
(1) zwischen Kind und Krankheit
Das Kind muß seine Krankheit annehmen, begreifen. Es versteht nicht, was mit ihm los
ist. Die Fragen, verbal oder nonverbal, werden an die Schwester gestellt, an die Person,
die am häufigsten kommt und irgend etwas Unverständliches von dem Kind will, angefangen mit dem Fiebermessen usw. Jede Pflegemaßnahme muß im Idealfall, auch bei
sehr kleinen schwerstmehrfachbehinderten oder scheinbar bewußtlosen Patienten von
Erklärungen eingeleitet und begleitet sein. In der täglichen Pflege erfahren wir, daß
auch ein schwer beeinträchtigtes Kind sehr wohl Pflegemaßnahmen durch Tonusänderungen erschweren kann, wenn sie nicht ausreichend eingeleitet wurden. Weitere
Zeichen von Schmerzen oder unvorbereiteten Pflegemaßnahmen können Herzfrequenzsteigerung, Blutdruckveränderung oder Unruhe sein. Wir weisen bei großen Kindern,
die sehr bewußt mit ihrem Krankheitsgeschehen umgehen können, den Arzt auf den
Kenntnisstand des Kindes hin, auf offene Fragen, auf Gesprächsbedarf.
(2) zwischen Kind/Eltern und Arzt
Wir, das Pflegepersonal haben einen sehr intensiven Kontakt zu den kranken Kindern
und gerade im Bereich der Kinderintensivpflege einen engen Kontakt zu den Eltern.
Einerseits sind wir genauestens über den Verlauf und die Diagnose des Kindes informiert, manchmal gerade durch den sehr engen Kontakt zum Kind oft sogar besser als
der Arzt. Andererseits sind wir durch unsere Kompetenz und die Rolle als BefehlsempfängerInnen des Arztes zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen den Angehörigen
oder dem Kind nur sehr begrenzt Auskunft erteilen.
Ärzte neigen dazu, sich durch Distanzierung vor einer als bedrohlich oder unangenehm empfundenen Gefühlsüberschwemmung zu schützen, zumal sie sich auch leichter aus der Behandlungssituation zurückziehen können, als es dem Pflegepersonal möglich ist.
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So sind die von den Ärzten gegebenen Informationen zum Verlauf und zur Prognose der Krankheit häufig voll von medizinischen Fremdwörtern und werden oft in
einer eher hektischen Situation gegeben, so daß Eltern sich oft nicht trauen, Unverständliches nachzufragen oder wichtige Fragen zu stellen. Sie wenden sich in diesen
Situationen meistens an die betreuende Pflegekraft in der Hoffnung, Antworten auf ihre
Fragen zu bekommen.
Ein weiteres Dilemma, das sich aus dem intensiven Kontakt zu dem Kind und zu
den Eltern ergibt, ist, daß wir uns im Berufsalltag aufgrund der Nähe zum Kind ständig
mit ethischen Fragen zur Behandlung auseinandersetzen. Hierbei werden die eigenen
Gedanken beeinflußt durch die ganz persönliche Einstellung zu Leben und Tod. Grundsätzlich bestehen jedoch unterschiedliche Sichtweisen von seiten der Ärzte und der
Pflegenden. Es läßt sich leicht nachvollziehen, daß dies unweigerlich zu Konflikten
führen muß.
(3) zwischen Kind und Eltern
Gerade diese Vermittlerrolle ist insbesondere bei behinderten Neugeborenen unser täglich Brot. Unser Verhalten dem Kind gegenüber ist den Eltern ein Beispiel. Wenn wir
bei der Pflege nicht liebevoll mit einem mißgebildeten Kind umgingen, fiele es den
Eltern, die vielleicht zum ersten Male mit Behinderung konfrontiert werden, ungleich
schwerer, ihr Kind in aller Konsequenz anzunehmen. In dem Maße, wie wir
unvoreingenommen mit dem Kind in Körperkontakt treten, fällt es auch den Eltern
leichter.
Den Eltern ist es nicht immer möglich, den ganzen Tag bei ihrem Kind in der Kinderklinik zu verbringen. Wir erzählen ihnen, was sich in ihrer Abwesenheit ereignet hat
und wie das Kind darauf reagiert hat. So ist es den Eltern möglich, am ganzen Tag des
Kindes teilzuhaben und auch hierdurch manche Verhaltensweisen besser zu verstehen.
Es ist immer wieder erstaunlich, daß die Eltern selbst bei den schwerstkranken Kindern
ebenso sehr an Schlafverhalten, Nahrungsaufnahme bzw. Verträglichkeit und Allgemeinverhalten interessiert sind wie an entscheidenden Laborwerten oder medizinischen
Fakten.
Der Umgang mit den Eltern und Angehörigen in dieser Ausnahmesituation ist nicht
immer einfach und erfordert vom Pflegepersonal viel Kompetenz.
2.3 Einführung in die Situation der Eltern/Angehörigen
Eltern, die eine pädiatrische Intensivstation betreten, müssen sich in der Regel immer
noch sehr strengen hygienischen Richtlinien unterwerfen. Zunächst müssen sie sich
einen Schutzkittel anziehen, ihren Schmuck ablegen, Hände und Arme gründlich waschen und desinfizieren und unter Umständen sogar noch einen Mundschutz tragen.
Diese "Verkleidung", die so anonym ist, macht vielen Eltern Angst, verunsichert sie und
führt zur Isolation.
Dann können sie zum ersten Mal ihr Kind sehen und sehen es doch kaum, da der
hohe technische Standard das Kind kaum erkennen läßt. Häufig fühlen sich Eltern ausgeliefert und machtlos. Sie befinden sich in einer absoluten Ausnahmesituation.
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(1) Vermindertes Selbstwertgefühl
Viele Untersuchungen haben gezeigt, daß die frühe Phase der Mutter-Kind-Bindung
eine besonders entscheidende Rolle spielt und die psychische Entwicklung, aber auch
die endgültige emotionale Stabilität des Kindes hiervon abhängt.
Ebenso wie das Kind sich von einem Stadium zum anderen entwickelt, muß auch
die Mutter eine Reihe von Entwicklungsphasen durchmachen.
Bei einer Frühgeburt liegt eine zufällige psychosoziale Krisensituation vor. Diese
Mütter müssen eine enorme psychische Leistung erbringen, um die Situation bewältigen zu können. Es ist deshalb unabdingbar, über bestimmte Verhaltensweisen der Eltern informiert zu sein, um entsprechend reagieren zu können.
Kommt es zu einer Frühgeburt, haben viele Mütter das Gefühl, versagt zu haben,
und denken: "Ich bin nicht mal fähig, ein Kind bis zum Schluß auszutragen." Andere begründen die Frühgeburt mit persönlichen, meist körperlichen Unzulänglichkeiten wie
"Hormonmangel, Nierenerkrankungen oder aber auch als Folge von psychischen Defekten wie nicht mütterlich genug zu sein" (Klaus/Kennell 1983, 221).
Wenn es nach der Frühgeburt zur Verlegung der Kindes in die Kinderklinik kommt,
leidet die Mutter oft stark unter dieser Trennung.
- In den ersten Schwangerschaftswochen gelingt es der Mutter meist, ihr ungeborenes
Kind als ein Teil ihrer selbst zu empfinden. Dieser Zustand währt bis zu den ersten
spürbaren Regungen des Fetus (Narzißmus: Besetzung des eigenen Selbstbildes mit
Liebe und Interesse).
- Danach beginnt der Übergang zur sogenannten Objektliebe (Liebe und Interesse
gerichtet auf Personen und Dinge der Außenwelt), der mit der Entbindung nahezu
vollzogen ist. Jetzt kann die Mutter die anatomische Trennung akzeptieren. Gleichwohl bleibt das Kind in die narzißtische Liebe der Mutter eingeschlossen.
Bei einer Frühgeburt kommt es jedoch zur abrupten Trennung vom Fetus, und es
kommt zur Verletzung der körperlichen Integrität der Mutter: "Es war, als ob sie mir
einen Teil meiner Eingeweide herausgerissen hätten" (Klaus/Kennell 1983, 223).
(2) Schuldgefühle
Die ersten Tage nach der Geburt, in denen Wärme, Nähe und Geborgenheit grundlegend für die Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen werden, können eine
traumatische Bedeutung für das Eltern-Kind-Verhältnis bekommen. Verletztheit, Sorge
und Angst verhindern eine tiefe emotionale Bindung. Statt Verbundenheit und Nähe
wird das Erleben durch inneren Aufruhr und äußeren Streß bestimmt.
Viele Mütter fühlen sich schuldig. Häufig geben sie sich selber die Schuld, indem sie
sich vorwerfen, eine schlechte Mutter zu sein oder während der Schwangerschaft mal
ein Glas Wein getrunken zu haben. Nicht selten jedoch richten sie ihre Schuldzuweisung auch gegen Ärzte, Pflegepersonal und Partner.
Diese Schuldgefühle machen sich störend bemerkbar.
* Beim Aufbau einer Beziehung zum Kind scheuen sich Mütter, das Kind selber anzufassen oder es selbst zu füttern oder zu baden. Sie glauben, die Schwestern könnten
ihrem Kind eine bessere mütterliche Pflege angedeihen lassen.
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*
*

Schuldgefühle beeinträchtigen die Fähigkeiten der Mutter, medizinische/pflegerische Fragen zu stellen.
Der Verlauf von Gesprächen hängt davon ab, ob Mütter über ihre Schuldgefühle
reden oder sich ihrem Schuldkomplex stellen können.

(3) Angst der Eltern
Angst vor bleibenden Schäden bei extrem Frühgeborenen
Andreas Fröhlich (1991) weist darauf hin, daß ein großer Teil der schwerstbehinderten
Kinder in ihrer Geburtsanamnese als ehemalige Frühgeborene auszumachen sind und
daß sich Zusammenhänge dieser schwerstbehinderten Kinder und der verbesserten
Neonatalmedizin nicht von der Hand weisen lassen. Eine immer ausgereiftere Medizin,
eine immer fortschreitende Technik haben zur Folge, daß derzeit Frühgeborene mit
einem Geburtsgewicht von 600-700 g eine Überlebenschance von 50 % haben. Ein Drittel der Überlebenden hat mit bleibenden Behinderungen zu rechnen.
Heute greifen Kliniken ab der 23. Schwangerschaftswoche ein. Wieviel Spielraum
bleibt, um noch unreifere Kinder erfolgreich zu behandeln, wird letztendlich die Natur
entscheiden, denn die Organentwicklung eines Frühgeborenen ist Voraussetzung für
ein Einsetzen unserer Technik und Medikamente.
Angst vor einer Behinderung
Bei einem Kind mit einer angeborenen Schädigung ist die Erschütterung der Selbstachtung noch drastischer.
Die Geburt eines Kindes ist nicht nur ein intimes persönliches Ereignis, sondern
auch ein öffentliches, das von privaten und gesellschaftlichen Erwartungen begleitet
wird. Aber die Geburt eines erkennbar behinderten Kindes setzt diesen Vorstellungen
meist ein Ende. Eine Welt bricht zusammen. Sie konfrontiert mit der Endlichkeit: Nicht
alles ist machbar. So erleben die meisten Eltern die Aufklärung durch den Arzt als
Schock, dem heftige emotionale Reaktionen folgen.
In der Literatur wird die Reaktion der Eltern auf die Diagnose als eine prozeßhafte
Entwicklung beschrieben, bei der die Verarbeitung der Mitteilung in Phasen verläuft.
Dem initialen Schock, den die Eltern bei der Mitteilung der Diagnose erleben, folgt das
Stadium des Unglaubens. Im dritten Reaktionsstadium beherrschen die Gefühle Trauer
und Wut das Geschehen. Beim vierten Stadium wird von einem sogenannten Gleichgewichtszustand gesprochen, in dem allmählich sowohl die Angst als auch die anderen
emotionalen Reaktionen nachlassen. Im fünften Stadium der Restabilisierung setzen sich
die Eltern mit ihrer Verantwortung für die Probleme des Kindes auseinander (vgl.
Klaus/Kennell 1983). Diese Reaktionen lassen sich auch bei Eltern von Frühgeborenen
beobachten.
2.4 Die ärztliche Entscheidungskompetenz auf den Intensivstationen
Die Ärzte und Ärztinnen auf einer Kinderintensivstation unterliegen nicht nur wie
jeder praktizierende Arzt ärztlich-ethischen Kodizes, sondern sie müssen in einem sehr
komplexen, hochtechnischen Arbeitsbereich unter dem Einfluß von Streß und ständig
wechselnden Arbeitsbedingungen vielfältigen Ansprüchen gerecht werden und häufig
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sehr schwerwiegende Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die sich vor allem um
den Einsatz oder um die Begrenzung lebensverlängernder Maßnahmen drehen.
(1) Rahmenbedingungen
Ausgeprägte Hierarchien in den Krankenhäusern führen dazu, daß meistens Assistenzärzte mit noch nicht abgeschlossener Facharztausbildung und Zeitarbeitsverträgen, die
in bedingter Abhängigkeit von ihren Vorgesetzten stehen, für die Belange der Kinderintensivstation zuständig sind. Eigenwillige Entscheidungen und gegen die übliche
Norm der Therapie gerichtete Verhaltensweisen oder Entscheidungen des Assistenzarztes setzen ihn dem Wohlwollen oder Mißfallen seines Vorgesetzten aus.
(2) Rechtsprechung
Die derzeitige Rechtsprechung in Deutschland führt dazu, daß der Arzt heute ständig
im Konflikt zwischen erlaubtem Handeln und einer Unmenschlichkeit fordernden
Rechtssituation steht. Gerade im Bereich der Sterbehilfe sind die Begrifflichkeiten von
aktivem und passivem Handeln sehr problematisch. Aktive Sterbehilfe ist eine strafbare
Handlung. So ist zum Beispiel das Abschalten eines Beatmungsgerätes bei einem Kind,
das auf das Gerät vollständig angewiesen ist, ein aktives Handeln des Arztes und
könnte als aktive Sterbehilfe angesehen werden.
(3) Psychische Situation
Der Druck, seelische Stabilität und menschliches Verhalten gegenüber psychisch belastenden Situationen zu zeigen, belastet sehr. Es ist aber gerade auf einer Kinderintensivstation außerordentlich wichtig, menschliches Verhalten zu bewahren.
(4) Ethische Werte und Entscheidungen
Die Persönlichkeit des Arztes, seine eigene Einstellung zu Leben und Tod sowie zu Behinderung sind von großer Bedeutung und sind von seinen persönlichen Erlebnissen
und ethischen Werten abhängig. Akzeptiert der Mensch seine eigene Sterblichkeit, so
kann er auch besser mit der Sterblichkeit anderer umgehen. Die Befähigung zum
ethisch-verantwortlichen Verhalten ist also erlernbar, findet jedoch in der Konzeption
des medizinischen Studiums zu wenig Raum.
Die große Anforderung im ethischen Bereich in Grenzsituationen, wie zum Beispiel
bei einer Reanimation, erfordert schnelles Handeln und läßt dem Arzt keine Zeit, sich
über Ursachen und Auswirkungen Gedanken zu machen. Diese Fragen werden erst
nach bereits erfolgter Reanimation gestellt; und dann kann das, was zunächst als "Hilfe
zum Leben" gedacht ist, zur "Qual im Sterben" werden.
Es ist eine enorme Last, die der Arzt zu tragen hat, vor allem dann, wenn seine Intensivbehandlungsmaßnahmen nicht erfolgreich waren. Häufig kommt Kritik von
Angehörigen, die emotional betroffen sind; Lob natürlich dann, wenn die Maßnahmen
erfolgreich waren. Das heißt, die Intensivtherapie wird erst dann problematisch, wenn
sie keinen Erfolg mehr vorweisen kann. Darin offenbart sich der Mangel an Entscheidungskriterien für oder gegen eine Behandlung.
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(5) Ärztlich-ethische Kodizes
Als der bedeutendste Kodex gilt auch heute noch der Eid des Hippokrates: "Die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit aller Patienten soll oberstes Gebot meines
Handelns sein." Es heißt jedoch auch weiter: "Ich werde jedem Menschenleben von der
Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche
Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit anwenden" (Genfer
Ärztegelöbnis 1948, zit. n. Wolff 1981, 72). Es liegt letztlich an jedem Arzt und jeder
Ärztin selbst, welche Handlungsanweisung er oder sie diesen ärztlichen Kodizes entnimmt, solange sie sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegt.
3. VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG DES BERUFSALLTAGS AUF DER INTENSIVSTATION
In den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, welche Last auf den Personen
ruht, die im Arbeitsfeld Intensivmedizin/Intensivpflege tätig sind. Für die tägliche Arbeit ist es deshalb wichtig, daß diese Belastungen thematisiert und gemeinsam mit allen
Beteiligten der Intensivstation erörtert werden, also eine Kommunikation im therapeutischen Team stattfindet. Die Chancen der Kommunikation sind jedoch nicht nur an die
Bereitschaft der Beteiligten, sondern auch an ihre Befähigung gebunden. Die Befähigung basiert auf Kenntnissen der Psychologie und deren Umsetzung im Stationsalltag.
Mögliche Ansätze sind beispielsweise:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Balintgruppen / Supervision
Kommunikationstraining
Regelmäßige Teambesprechungen
Diskussions- und Kommunikationsprozeß im Team fördern
Stellenwert der Berufsethik in der Aus- und Weiterbildung erhöhen
Eigene Einstellung zu Leben und Tod finden
Stärkere Einbindung des Pflegepersonals in die Entscheidungen im Bereich der Therapiebegrenzung (Ethik-Kommissionen )
Offenheit im Umgang mit Eltern (ärztliche Auskunftspflicht gegenüber Angehörigen
ist einzufordern)
Ängste, Unsicherheiten, Vorahnungen von Eltern ernst nehmen
Junge Pflegepersonen nicht überfordern (schrittweise in die Tätigkeiten und Aufgaben einer Intensivstation einarbeiten)
Eine gewisse Distanz sowohl zum Kind als auch zu Eltern wahren
Erstellen von Pflegestandards, z. B. zur Sterbebegleitung, kann hilfreich sein
Spannungen und Konflikte in der Pflegegruppe frühzeitig erkennen und
aufarbeiten.
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INGRID KÖNIG/JÜRGEN DANIELOWSKI
AM LEBEN VERZWEIFELN?
Arbeit mit schwerstmehrfachbehinderten Menschen zwischen Hinwendung und
Verzweiflung
1.

ZUGÄNGE

1.1 Angst vor dem "Singer" in uns
So viel vorweg: Wir beabsichtigen keineswegs, Behinderung und Leid gleichzusetzen.
Das wollen wir schon deswegen nicht, weil wir an vielen wunderbaren Augenblicken
teilhaben durften und dürfen. Wir lehnen eine Gleichsetzung auch deswegen ab, weil
wir uns an den Erfahrungen zu orientieren haben, die behinderte Menschen selber im
Blick auf ihr eigenes Leben wiedergeben. Werner Stecher, Pastor im Rollstuhl, erzählt:
"Einmal fragte mich jemand: 'Woran leiden Sie denn?' Ich antwortete: 'An nichts. Ich
habe nur anders gebaute Nerven als andere'." (1993, 16) Ähnlich weist Fredi Saal (1991,
170) darauf hin, daß ihm erst mit der Leidunterstellung wirkliches Leid zugefügt wird.
Dennoch nehmen wir auch andere Signale wahr, bei anderen und uns selber. Der
Vater einer taubblinden Tochter wird nicht müde mitzuteilen: "Soll mir mal ein Behinderter kommen, der behauptet, er wäre über seine Behinderung glücklich! Dem würde
ich sagen: Du spinnst." Die Botschaften Birger Sellins aus der autistischen Isolation lassen wohl niemanden unberührt, wenn er zum Beispiel schreibt:
"wie einmal eine lavamasse sich ergiesst über das erdreich
so ergiessen sich die angststroeme ueber einen wie mich
einer wie armer birger richtet ungezaehltes erdreiches leid an." (1995, 79)
Nicht zuletzt bei uns selbst erleben wir heimliche Verzweiflung, wenn wir hilflos mit
ansehen, wie sich die mehrfach behinderte D. im Kinderheim in M. fühlbar quält.
Wir spüren, daß wir uns schwer tun, diese Reaktion zuzulassen; fast als wollten wir
uns den Gedanken verbieten, Leiden auch nur im entferntesten mit dem Leben eines
behinderten Menschen in Verbindung zu bringen; die Gefahr fürchtend, wir könnten
auf die Mitleidschiene geraten. Ist es Angst vor dem "tödlichen Mitleid"?1 Die Angst,
Peter Singer in uns selber zu entdecken? Selber wider willen dem Gedanken zu verfallen, das Leiden dieses Menschen sei so groß, daß der Tod eine Erlösung wäre? Leidver1

So der Titel der sozialgeschichtlichen Schrift von Klaus Dörner (1993).
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hinderung propagieren Bioethiker.2 Um Leidminderung geht es Pränataldiagnostikern.3
Den Kampf gegen Leid schieben Keimbahnforscher vor.4 Um Himmels willen, denen
bloß nicht in die Hände arbeiten!
Was wir versuchen, ist nichts weniger als dies: Ein eigenes Tabu zu durchbrechen;
nicht länger die Schattenseiten, von denen wir berührt werden, zu verschweigen; zwischen der Reduktion des Lebens auf Leid einerseits und der Glorifizierung von
Behinderung andererseits einen realistischen Weg zu finden. Dies kann nur ein Weg mit
konkreten Menschen in konkreten Situationen sein. Deswegen stellen wir im folgenden
Karin, ihren Bruder und ihre Eltern vor.5
1.2 Karins Familie
Karin ist zehn Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder
in einer Reihenhaussiedlung einer Kleinstadt. Karin ist autistisch behindert und hyperaktiv.
Wer Karin sieht, merkt ihr auf den ersten Blick die Behinderung nicht an; ein hübsches, für ihre Größe zart wirkendes Mädchen, zu dem man gerne Kontakt aufnehmen
möchte. Doch spätestens, wenn Karin unvermittelt aufspringt und klatschend im Zimmer herumhüpft, merken andere: Kontakt ist nur schwer möglich. Zwar verfügt Karin
über einen passiven Wortschatz; sie kann sprechen - dennoch vermag sie kein Gespräch
zu führen; sie kann nicht antworten; sie kann sich nicht äußern. Karins Autismus macht
es ihr unmöglich, mit jemandem direkt zu kommunizieren. Sie ist auch nicht in der
Lage, Blickkontakt aufzunehmen; ihr Blick bleibt in die Ferne gerichtet. So sind wir nie
sicher, ob das zu ihr Gesprochene wirklich bei ihr ankommt - ob sie versteht, was man
zu ihr sagt. Manchmal, in schwierigen Situationen, kommt ihr der Satz über die Lippen:
"Aber das kann ich doch nicht!" - eine meist unvermittelte Aussage, mit der sie ihre
eigene Verzweiflung ausspricht.
Durch Karins Hyperaktivität ist es für sie selbst und für alle, die sie betreuen,
schwierig, etwas Gemeinsames zu tun. Karin wird von einer großen Unruhe getrieben,

2
3

4

5

Zum Beispiel Peter Singer (1984, 121; 181 f; 191).
Der Reproduktionsmediziner Klaus Diedrich in "Die Zeit" vom 28.6.1996 auf die Frage nach
der Konsquenz der Präimplantationsdiagnostik: "Ein vorsortiertes Produkt auch im Sinne des
Kindes, indem man versucht, ihm Leid, Handicap und ein kurzes Leben zu ersparen."
So Hans Mohr auf einem Symposion der TU Darmstadt: "Wer die Keimbahnintervention
kategorisch ablehne, gebe die Möglichkeit auf, 'Leidensdruck zu mindern'." (zit. n. Frankfurter Rundschau vom 28.2.1998).
Die Namen und einige Daten zum äußeren Umfeld sind verändert.
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ständig ist sie in Bewegung. Sie möchte nicht sitzen, sie kann nicht lesen, nicht basteln,
nicht spielen - oft stürzt sie unvermittelt aus dem Zimmer, weint und schreit laut, rennt
davon. Manchmal wirft sie sich auf den Boden, laut brüllend, als kämpfe sie gegen etwas, das von außen oder von innen auf sie einstürmt und dessen sie nicht Herr wird.
Aber es gibt Momente, die diese Unruhe unterbrechen, in denen das Nicht-verstanden-werden aufgehoben wird: Karin liebt es, mit der Mutter oder einer anderen vertrauten Person auf dem Sofa zu sitzen, Musik zu hören und zu schmusen. Dann ist Karin glücklich, sie strahlt und lacht und scheint dann ganz bei sich zu sein. Diese Augenblicke sind kleine Inseln der Ruhe, des Geborgenseins, der Nähe, des Sichverstehens.
Sie geben der Familie das Gefühl, für ihr Kind wichtig zu sein - und sind der Gegenpol
zu den schweren Belastungen des Alltags.
Das Leben mit Karin ist für die Eltern und für das Geschwisterkind im Laufe der
Jahre immer schwieriger geworden. Die Versorgung und Pflege zu Hause kosten Vater
und Mutter viel Kraft und Geduld. Der Tag beginnt mit Kampf und Geschrei: Das
Essen gerät zur Schlacht; das Zu-Bett-bringen ist ein kräfteraubendes Programm. Karin
wehrt sich gegen vieles mit körperlichem Einsatz.
Kindergarten, Schule und Betreuung wurden von den besorgten Eltern sorgfältig
ausgesucht; sie wollten alles "richtig" machen. Trotz des großen Aufwands und der Kosten wurden einige besondere Therapien durchgeführt - in der Hoffnung, eine Heilung
herbeizuführen. Doch Karins Verhalten hat sich dadurch nicht verändert.
Inzwischen belasten starke Verhaltensauffälligkeiten des jüngeren Bruders das familiäre Miteinander. Die Atmosphäre ist bestimmt durch die Eifersucht und das Konkurrenzverhalten der Kinder. So wird das Familienleben immer anstrengender. So etwas
wie Normalität gibt es nicht.
Karins Behinderung ist offensichtlich; beide Kinder verhalten sich auffällig. Das
macht die Teilnahme am öffentlichen Leben schwierig. Nachbarn fühlen sich gestört,
Passanten beim Einkaufen, andere Kinder auf dem Spielplatz. Gemeinsame Spaziergänge, Ausflüge, Urlaube werden zur Strapaze. Die Reaktionen Außenstehender verletzen die Eltern tief.
Karins Mutter würde gern ihren erlernten Beruf wieder aufnehmen, jedoch fehlt die
Kraft, diesen Wunsch umzusetzen. Fragen nach der Neuorganisation des Alltags scheinen unlösbar. Die Erholphasen werden für die Eltern immer geringer.
In dieser angespannten Situation erleidet die Mutter einen Hörsturz und muß ins
Krankenhaus. Die Eltern sind verzweifelt ...
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1.3 Leiden als situatives Geschehen
Überdeutlich tritt zutage: "Leid" ist kein Naturzustand und keine Eigenschaft, die gewissermaßen wesensmäßig zu einem Menschen mit Behinderung gehörte; ebensowenig
ein gleichbleibender Gefühlston, der Karin von Anfang an und in jedem Augenblick
begleitete. Leid sehen wir vielmehr als Folge oder Ergebnis einer Lebensgeschichte; einer
Entwicklung, die sich bis zur Unerträglichkeit zugespitzt hat. Es ist Ausdruck einer
schier unlösbar gewordenen Situation. In diese Situation sind auf je eigene Weise alle
verwickelt. Jede und jeder der Beteiligten hat mit dem eigenen Vermögen und Unvermögen zur Zuspitzung beigetragen. Das macht es unmöglich, einlinige Kausalzusammenhänge zu konstruieren, etwa dergestalt, daß Karins Autismus die Ursache für das
Leid bilde. Sicher wird in der Behinderung ein bedeutsamer Faktor liegen, jedoch gewiß
nicht der einzige. Weitere Faktoren sind auf der Seite der Eltern zu suchen oder auf
unserer Seite und bei allen, die in regelmäßigem Kontakt zu der Familie stehen.
Das Leiden stellt unseres Erachtens also wesentlich eine Situationserfahrung dar. Wir
möchten es auf die soziale Situation beziehen und nicht auf die individuelle Konstitution eines einzelnen, etwa der Tochter mit ihrer Behinderung. Dieser Situationsbezug
verhindert im übrigen, sich vorschnell auf eine moralische Ebene zu begeben und nach
der "Schuld" eines der Beteiligten zu fahnden.
Karin, ihr Bruder und ihre Eltern leiden an dem Zustand, in den sie miteinander geraten sind. Sie leiden so sehr, daß sie ihr gegenwärtiges Leben als unglücklich erleben.
Mit diesem Stichwort greifen wir einen Gedanken von Simone Weil auf, auf den sich
bereits Dorothee Sölle (1978, 21 ff) bezogen hat. Simone Weil spricht von Unglück dann,
wenn das Leid einen Menschen in allen Dimensionen seiner Existenz in Mitleidenschaft
gezogen hat: in der physischen Dimension, der psychischen Dimension und der sozialen Dimension. Diesem Hinweis folgend interessieren wir uns für die Fragen, was das Leiden
für Familie X auf diesen unterschiedlichen Ebenen im einzelnen ausmacht; was es bedeutet und wo sich möglicherweise Türen zur Bewältigung der akuten Krise finden.
Dazu drei Beobachtungen:
2.

DIMENSIONEN DES LEIDENS

2.1 Die physische Situation: Überforderung
Die Eltern können kräftemäßig nicht mehr; ihre körperlichen Belastungsgrenzen sind
überschritten. Die Dauerbeanspruchung hält einfach schon zu lange an. Ermüdungser-
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scheinungen treten auf; Lähmungen, die einen daran hindern, die Alltagsgeschäfte geregelt zu bekommen. Zudem sind die eigenen Handlungsmöglichkeiten erschöpft. Sah
man sich früher in der Lage, Therapien für das Kind zu organisieren, mit anderen
Eltern Initiativen zu starten, sich gemeinsam auszutauschen, so fehlt jetzt auch hierfür
die Kraft. Der täglich neue Ausnahmezustand, die fehlende Normalität erfordert mehr
Energien, als noch verfügbar sind. Das eigene Leben kommt längst zu kurz.
In unserem christlichen Realismus propagieren wir eine Haltung, die zur Annahme
von Leid und Leiden führt. Leiden gehöre zum geschöpflichen Leben dazu, sagen wir.
In ihm liege sogar die Chance zu lernen und zu reifen. Ein Gesellschaftsanalytiker wie
Horst-Eberhard Richter, den wir sehr schätzen, stellt demgegenüber fest, die Menschen
seien einseitig glücksorientiert und deshalb zum Leiden unfähig geworden. "Die totale
Auslöschung des Leidens wurde automatisch zu einem vorrangigen gesellschaftlichen
Ziel als Kehrseite des Dranges nach narzißtischer Omnipotenz." (1986, 129)
Im Fall der Familie X beobachten wir allerdings eher das Gegenteil, daß nämlich das
Ausmaß der Dauerbelastung zu groß geworden ist; daß Menschen dem Leidensdruck
nicht mehr standhalten.6 Das Leiden, das wir hier wahrnehmen, ist ein Leiden an physischer Überforderung. Die Überforderung ist nicht nur kräftezehrend, sie wirkt sich zerstörerisch auf die Lebensqualität aller aus.7
Wie reagieren die Betroffenen? Ehemänner haben gute Chancen, sich der Situation
fürs erste durch Flucht in den Beruf zu entziehen. Karins Mutter reagiert mit einem unüberhörbaren körperlichen Symptom: Sie bekommt einen Hörsturz. Ein deutlicher
Rückzug aus der Außenwelt in die eigene Person hinein; ein deutliches Signal: Jetzt
geht es um mich; jetzt bin zuerst ich wichtig. Mit Gewalt haben sich die Gewichte
verschoben, weil die Mutter ihre Tochter anders vielleicht nicht loslassen konnte. Allein
Karins Bruder setzt sich mit unverhohlenen Aggressionen zur Wehr; mit Aggressionen,
die sich allerdings nicht gegen die Situation richten, sondern gegen die Schwester. Der
Bruder kann Karin nicht länger ertragen. Er verwünscht seine Schwester.
Nach innen und nach außen gewendete Versuche, Abstand zu gewinnen; Abstand
von der unerträglichen Lage, aber auch Abstand voneinander.

6

7

Diesen Aspekt hebt Dorothee Sölle hervor: "Das Bewußtsein der Ohnmacht ist eine fundamentale Bestimmung des Leidens; jeder Versuch, Leiden zu humanisieren, muß an diesem
Phänomen erfahrener Machtlosigkeit ansetzen und Kräfte mobilisieren, die das Bewußtsein
eigener Machtlosigkeit überwinden." (1978, 19)
Die bundesweite Studie "Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten Haushalten" analysiert sehr differenziert die familiären Streßfaktoren insbesondere für die pflegenden Angehörigen (vgl. Häußler 1986, bes. 338 ff; 382 ff; 400 ff).
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Greift unser Annahmepostulat im Blick auf das Leiden an der überfordernden Situation zu kurz? Klingt es nicht gefährlich beruhigend? Gibt es denn etwas, das an dieser
Situation annehmbar, weil unabänderlich wäre?
Begleiterinnen und Begleiter der Familie versuchen, Entlastungsdienste zu organisieren mit Tagesbetreuungen, Ferienmaßnahmen, Entspannungsangeboten. Karin erhält
spezielle therapeutische Hilfen; den Eltern wurde die Inanspruchnahme familientherapeutischer Begleitung nahegelegt. So unerläßlich das alles ist, um zur Erleichterung der physischen Situation beizutragen - es genügte offensichtlich nicht, die Eskalation zu verhindern. Es gilt wohl, noch anderes loszulassen als das Kind selber: den
Perfektionsanspruch vielleicht, mit dem alles gut gemacht werden sollte und doch nicht
konnte; den Autarkieanspruch, alles allein zu schaffen; gewiß auch das erdrückende
Gottesbild, das alles noch schwerer erträglich macht. Darin zeigt sich unseres Erachtens
die dreidimensionale Verquickung, die das Unglück ausmacht. Von daher müssen wir
uns fragen, ob es nicht zu der äußeren Zuspitzung kommen mußte, um das Leiden als
das zu erkennen, was es ist, nämlich als Protest, als Widerstand gegen die
Lebenszerstörung? Dann hieße "annehmen", den Widerstand anzunehmen und
zuzulassen, nicht aber, den unhaltbaren Zustand hinzunehmen. Dann bedeutet
Begleitung allerdings über die praktische Dienstleistung hinaus auch, den Schmerz
selber als lebenswichtiges Potential wahrzunehmen; als maskierte Hoffnung
gewissermaßen, die zum ganzen Leben zurück will. Diese Hoffnung erfüllt sich
allerdings nicht allein auf der physischen Ebene.
2.2 Psychische Situation: Verzweiflung
Karin spricht nicht. Phasenweise, völlig unvermutet, fängt sie an zu schreien und zu
weinen. Sie verletzt sich selber gewaltsam. Die Eltern sehen ihr Kind leiden und können
nicht helfen. Karin sieht durch sie hindurch. Selbst der Blickkontakt ist schwierig. Sie ist
ihren nächsten Angehörigen in manchen Augenblicken fremd, unzugänglich, unberechenbar. Das alles treibt die Eltern zur Verzweiflung. Es wäre nachzuvollziehen, wenn
sich Angehörige insgeheim die Frage stellten, welchen Sinn dieses Leben noch habe; ob
es nicht besser gewesen wäre, wenn das Kind früh gestorben wäre.8 Solche Zweifel
scheinen derart bedrohlich, daß sie tief verborgen bleiben; man kann sie nur vermuten.
Gelegentlich kommen sie, allerdings nur aus der Ferne, ans Licht, wenn wir in der Zeitung lesen, eine Mutter sei mit ihrem behinderten Kind in den Tod gegangen.9
8

9

Dem Phänomen der traumatischen Tötungsphantasien widmet Dietmut Niedecken ihre
Aufmerksamkeit. Sie betont: "Dieses Phantasma bestimmt als wohl zentralstes Motiv unsere
Haltung gegenüber geistig Behinderten - auch ihren Müttern" (1989, 15; auch 44).
So in Frankfurter Rundschau vom 9.1.1998.
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Das Leiden, das uns in der psychischen Dimension begegnet, entpuppt sich als Verzweiflung am Lebenssinn. Genauer: Die Betroffenen leiden unter einem Zielverlust und an
einem Grundverlust. Jeder Tag fordert ihnen neue Kraftanstrengungen ab, als gelte es,
einen Berg zu besteigen. Nur geht es hinter jeder Biegung erneut bergauf. Das Ziel rückt
immer ferner. Da stellt sich einem die Frage: "Wozu das noch? Warum das ganze?" Da
nimmt das Fragen auch religiöse Färbung an: "Wie kann ein Gott das zulassen?" Der
23jährige Torsten fragt immer wieder: "Weißt du, warum Gott das zuläßt, daß es mir so
schlecht gehen muß? Wenn ich den einmal treffe, werde ich ihn als erstes danach fragen." Mit dem Ziel droht zugleich auch der Grund wegzurutschen, der Basishalt, die
innere Mitte. In der Sinnlosigkeitserfahrung stirbt inneres Leben ab.
Die psychischen Leiden werden von Angehörigen häufig als stärker empfunden als
die körperlichen Belastungen.10 Darf man vermuten, daß die körperlichen Reaktionen
Symptome im analytischen Sinne darstellen, vielleicht so etwas wie einen Verlustschmerz verkörpern, die Trauer um das verlorene Ziel und den entglittenen Grund11?
Das Leiden wie die Trauer hält aber zugleich die Erinnerung an eine andere Zeit wach
und die Sehnsucht nach dieser Zeit. Im Wunsch nach Abstand bricht also die Hoffnung
auf ein sinnhaftes Leben durch. Tragfähiger Sinn wird allerdings nicht automatisch mit
den physischen Hilfen mitgeliefert. In ihm geht es um Bedeutung, die das Leben in dieser Situation benötigt. Innere Bedeutungsstrukturen gilt es zurückzugewinnen, die seelische Ordnung neu auszubalancieren.
"Um leben zu können, muß man eine Interpretation des Lebens haben", so Fulbert
Steffensky (1984, 51). Diesem Muß folgend, kreieren wir Sinnzusammenhänge oder
schöpfen aus alten Traditionen. Die biblisch-christlichen Traditionen bieten sehr unterschiedliche Deutungsmuster an. Sie sind einerseits reich an Glorifizierungen und Zynismen, sicher Hauptströme dieser Traditionen (vgl. Sölle 1978, 26 ff). Leidsituationen
werden als Prüfung interpretiert, als Warnung oder gar Schutz vor noch Schlimmerem.
Ein leidvolles Leben gerät zum Ideal der Nachfolge Christi; der leidende Christ wird
zum Gottesknecht. Unsere Gesangbücher quillen davon über: "Endlich bricht der heiße
Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel". So oder so - als Urheber der Schmerzen, als
10
11

Zu diesem Ergebnis kommt Theo Klauß in seiner Untersuchung "Trennung auf Zeit" (1993,
186).
Die Psychoanalyse Freuds versucht, den psychischen Vorgang, der zur Symptombildung
führt, darzustellen. Freud selber spricht von der "psychologischen Kränkung" des Ich, das an
die Grenzen seiner Macht stößt und bemerkt, daß es nur noch einen Teil seiner selbst zu beherrschen vermag (1969, 135). Einer seiner Schüler, Werner Bohleber (1998, 7), schreibt: "Das
Ich gerät (...) in einen Zustand völliger Hilflosigkeit und namenloser Angst, die die seelische
Bedeutungsstruktur überwältigt." Andererseits kann der Schmerz, das körperliche Symptom
des Leids, auch als "innere Prothese" gedeutet werden; als der Versuch, dem psychischen
Zusammenbruch entgegenzuwirken (Hoffmann 1990, 70).
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Geber des Geschicks ist Gott ausgemacht. "Der Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns
mit unsern Lasten trägt (...)". Zurückhaltender klingen da andererseits schöpfungsorientierte Aussagen, denen zufolge Leiden zur sterblichen, kreatürlichen Existenz des Menschen hinzugehören und von uns zu respektieren sind. Weniger häufig scheint der
Rückgriff auf kreuzestheologische und christologische Deutungen zu sein. Ein solcher
Rückbezug suchte sich des Mensch gewordenen Gottes zu vergewissern, der das Los
der leidenden Menschen selber teilt. Die solidarische Nähe Gottes, so die Hoffnung, soll
durch die Tiefen hindurchtragen.
Mit den Warum-Fragen und ihren Deutungsversuchen steht unseres Erachtens viel
auf dem Spiel. Es geht nicht um theologische Richtigkeiten, sondern um das Leben selber. Im Sinnverlust steht das Leben insgesamt auf der Kippe. "Das, wovor das Leiden
den Menschen bewahren soll, ist die Apathie, die seelische Totenstarre. Solange wir
leiden, bleiben wir seelisch lebendig." (Frankl 1997, 149; auch 56 ff) Noch im Zweifel
kämpfen wir offensichtlich um die Würde unserer Existenz; darum, daß nichts ins
Bodenlose fällt. Die Schwäche all der angedeuteten Interpretationen liegt wohl darin,
daß es sich bei ihnen um fremde Deutungen handelt, um theologische Lehrsätze, um
Dogmen, die Dritte vertreten. Und sie kommen als Antworten daher; als Antworten
Außenstehender, die zu früh laut werden, da die Gegenwart nur Fragen aufgibt. Es
mag sein, daß alles Leben einen Sinn habe. Dennoch gibt es augenscheinlich so etwas
wie Sinnlücken, schwarze Löcher im Sinngefüge. Für Familie X ist der tragende Sinn ja
gerade verlorengegangen. Der Sinnverlust macht ein Teil ihres Leidens aus. Es ist
unmöglich, in diesem Vakuumzustand irgendein Sinnpostulat nachzuvollziehen. Worin
soll denn der Sinn dieser schwer erträglichen Situation liegen, in der sich Familie X jetzt
befindet? Wer grundsätzlich daran glaubt, muß zumindest auch daran mitarbeiten, daß
Sinn im konkreten Fall gefunden werden kann. "Unsere Arbeit fängt da an, wo die 'Lesbarkeit der Welt' (...) nicht selbstverständlich ist" (Steffensky 1984, 52).
Wir denken allerdings, kein Außenstehender kann von Leid betroffenen Menschen
abnehmen, selber nach Lebenssinn zu suchen, sich die Deutung ihrer Situation eigens
zu erarbeiten, in eigener Anstrengung zu erringen, zu erobern. Damit kommen wir auf
das Verhältnis zwischen uns, den Außenstehenden, und der betroffenen Familie
zurück.
2.3 Soziale Situation: Isolation
Die Eltern haben sich mehr und mehr aus ihrer Umgebung zurückgezogen. Sie
erwarten von anderen wenig. Dafür haben sie ihre Gründe. Letztlich, so ihre Erfahrung,
müssen sie allein mit ihrem Leben fertig werden; vielleicht wurden sie durch andere zu
oft verletzt. Andere haben sie zunehmend gemieden. Wer begibt sich schon gern in
schwierige, problembeladene Verhältnisse? Eltern behinderter Kinder quälen sich ver-
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mutlich schon von sich aus mit dem Selbstzweifel, ob sie alles richtig gemacht haben und ob sie ihr
Kind überhaupt weggeben dürfen.12 Sie fühlen sich vielleicht bestraft, ohne zu wissen, wofür.
Nun erfahren sie obendrein, daß zunehmend auch Außenstehende sie schuldig sprechen:
"Warum habt ihr eigentlich dies behinderte Kind!" "Solche Risiken sind doch heutzutage
vorhersehbar ...". "Außerdem belastet ihr die öffentlichen Kassen ...".
Man kann nur vermuten, daß nicht allein die Außenbeziehungen gelitten haben,
sondern daß auch die innerfamiliären Beziehungen leiden. Der Bruder kann seine
Schwester nicht mehr ertragen; er sitzt zwischen allen Stühlen, so daß auch er sich nicht
ungestört entwickeln kann und nun seinerseits zu "Verhaltensstörungen" neigt. Nicht
weniger wird schließlich die eheliche Partnerschaft den Belastungen ausgesetzt sein.
Leiden in der sozialen Dimension tritt zutage als Leiden unter der Beschädigung der Beziehungen. Leiden annehmen? Dann nur als Protest gegen solche Beschädigungen und
als Hoffnung auf ein tragfähiges Netz! Um so mehr bedeutet es, daß sogenannte
Außenstehende den Kontakt zur Familie halten. "Erst durch die Präsenz eines
empathischen, historisch informierten [um die Zusammenhänge wissenden] Zuhörers
können die Erinnerungsfragmente wieder verbunden und in ihrer Bedeutung erfaßt
werden (...). Ein erneuter innerer Dialog wird vor allem dadurch gefördert, daß das
Trauma durch den Zuhörer wieder in eine kommunikative Gemeinschaft eingebunden
wird." (Bohleber 1998, 7) Ähnlich Steffensky (1984, 53): "Und da beginnt die Arbeit, von
unserer punktuellen Existenz wegzukommen, uns selber wieder in Zusammenhänge zu
bringen, die einsichtig und sinnvoll sind. (...) Die Krankheit hat ein Ziel. (...) Nichts ist
umsonst, kein Schmerz ist zufällig."
Als Außenstehende nehmen wir die Rolle der Beraterin, des Beraters ein. Wir empfehlen Familientherapie, die Facheinrichtung für autistisch behinderte Kinder; wir organisieren Assistenzdienste und Erholungsmaßnahmen. All das sind auch in sozialer Hinsicht unbedingt notwendige Schritte! Sie ermöglichen zum Beispiel der Mutter, in eine
andere Rolle zurückzufinden als die, ausschließlich Mutter eines behinderten Kindes zu
sein und Sinn ausschließlich in dieser Aufgabe zu haben. Es ist nur so, daß für die soziale Situation wir, die vermeintlich Außenstehenden, unseren Anteil beitragen. Möglicherweise schlüpfen wir deshalb vorschnell in die Beraterfunktion. Doch wir sind mehr
als Beratende und Begleitende; wir sind Beteiligte. Von daher absolvieren wir nicht allein diakonische Dienste am Nächsten, sondern wir haben Eigenarbeit zu leisten.
Wo liegen unsere Anteile? Darin, daß die Familie - jedenfalls unter anderem auch einen Stellvertreterkampf führt? Kann es sein, daß sie "lediglich" die Auseinandersetzung durchficht, derer wir als Teilnehmer/innen der Gesellschaft uns entledigt haben?
Darin, daß die Familie auch deshalb unter der Überforderung leidet, weil wir die Her12

Dem "Martyrium von Schuldzuweisungen, Anklagen, Selbstanklagen und Schuldgefühlen"
geht Niedecken ebenfalls nach (1989, 49; 56; 145 f).
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ausforderung gemieden haben? Kann es sein, daß sie in der Suche nach Sinn allein
bleibt, weil wir selber Schmerzen, Leiden, Schattenseiten aus dem Sinnhorizont unseres
Lebens ausgeblendet haben? Vielleicht verweist das Unglück jener Menschen auf Miseren im eigenen Haushalt. "Wir haben nur eine Chance", der "neuen 'Euthanasie'-Diskussion entgegenzuwirken, wenn wir das, was Peter Singer sagt, in uns wiedererkennen
und aushalten." (Niedecken 1997, 382)13
Wenn das so ist, dann steht auch für uns einiges auf dem Spiel. Dann bleibt uns nur,
auch um unserer selbst willen, uns gemeinsam auf die Suche nach Sinnvergewisserung
zu machen.
Als Christen, die nicht an die Allmacht eigener Möglichkeiten glauben, kommen wir
nicht an Gott vorbei. Unser spezifischer Dienst, den wir in dieser Situation als
Seelsorgerin und Seelsorger zu leisten vermögen, kann deshalb in einem Fünffachen
liegen:
(1) In der Solidarität der Mitbetroffenen. Wir maßen uns nicht an, die Rolle von Therapeuten zu übernehmen. Wir können nur versuchen, in den Leidenserfahrungen
unserer Nachbarn ihren Widerstand gegen die Sinnlosigkeit zu erkennen und in
der Abwehr der Bedrohungen ihre Hoffnung auf ein ungeteiltes Leben - und darin
unseren eigenen Protest und unsere eigene Hoffnung.
(2) Möglicherweise gehen wir aber darin einen Schritt voraus, daß wir unsere Geschichte mit der Geschichte Gottes in Verbindung bringen; nicht im verharmlosenden
Sinne, durch den alle Widersprüche weggewischt würden, sondern in der Spannung des Unbeantworteten; gemeinsam die Sinnlücken, die schwarzen Löcher aushalten, wie die Freunde Hiobs das Desaster aushielten - freilich ohne den Vorzug,
über Antworten zu verfügen, sondern in der Hoffnung, dem Gott des Lebens zu
begegnen. Wenn wir eine Sinnbasis zum Leben brauchen, dann bedeutet das für
uns, um den Grund des Glaubens zu ringen; mit diesem Grund in Berührung zu
kommen.
(3) In dieser Situation kann uns die Bibel Worte leihen, so etwas wie Sprachhilfe leisten.
Wo die eigene Sprache versagt, ist es erlaubt, in fremder Zunge zu reden - Hauptsache, die Not kommt heraus. "Wie Wasser bin ich ausgeschüttet; meine Knochen
lösen sich; mein Herz ist wie Wachs zerflossen ...". Solche Klagepsalmen legen
sich nahe. Oder Bilder wie die "Totengrube" oder das "finstere Tal", durch das ich
13

Niedecken besteht darauf, daß es mit der "Abschiebung kollektiver Tötungstendenzen auf
einzelne" eine Kollektivschuld gebe (1989, 15); Tötungsphantasien, unter denen Betroffene
und Angehörige leiden, gehen zurück auf einen "gesellschaftlichen Mordauftrag" (ebd., 54).
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wandere.14 Sie führen uns zum Beten, zur expliziten Auseinandersetzung mit Gott
selber.
(4) Auf diesem Weg wird es dann vielleicht auch möglich, die Deutungen unseres Lebens und des Lebens mit Karin zur Sprache zu bringen, nach der Tragfähigkeit unseres Glaubens zu fragen und uns bewußt mit dem je eigenen Gottesverständnis auseinanderzusetzen. Damit greifen wir Paul-Gerhard Nohls Erfahrung auf, der sagt:
"Ich meine, daß man Leidensdeutungen durchaus an leidende Menschen herantragen darf - im Sinne von: ihnen davon erzählen, ihnen Deutung zukommen zu lassen ... Wer wäre mehr der Deutung, der Sinnfindung bedürftig als der Leidende?"
(1993, 44)
(5) Über die verbale Sprache hinaus haben wir ein Repertoire an Gesten. Wir feiern
Segnungsgottedienste, in denen offensichtlich gerade die ein aufrichtendes Zeichen
suchen, die gebeugt worden sind. Im heillosen Zustand ein heilsames Zeichen erfahren - das macht Sinn. "Mit der Form, die wir äußerlich vollziehen, bauen wir an
unserem Inneren, bauen wir unseren Glauben" (Steffensky 1993, 9).15
Das alles sind gewiß keine schnellen Lösungen für jede Einzelfrage in der Krise. Es sind
tastende Versuche, die aber vielleicht auf einen Weg führen, auf dem Leiden miteinander geteilt und getragen werden kann.

14
15

Unverkennbar steht im Hintergrund Ingo Baldermanns Ansatz einer elementaren biblischen
Didaktik (vgl. etwa 1995).
Oder auch: "Liebe und Schmerz sind die Mütter der großen Gebärden und einer Sprache, die
ausgreift ins Land des Gelingens. Liebe und Schmerz führen sich auf. Sie kommen nicht mit
dem reinen Schweigen aus" (ebd., 6).
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ANKE KOLSTER
"TRÄNEN SÄEN" - TANZEN ZU PSALM 126, 5-6
Ich bin ein Geschöpf Gottes, geschaffen mit einem menschlichen Körper, den ich nicht
nur habe, sondern ich bin auch mein Körper. Leib und Seele bilden die menschliche
Ganzheit. Ob ich "fleischlich" oder "geistlich" lebe, besagt nicht, ob ich mich eher körperlich oder geistig betätige, sondern überschreibt meine ganze Existenz.
Gott offenbarte sich uns in einem menschlichen Körper. Das Wort wurde Fleisch. Inkarnation als Herablassung Gottes auf "fleischliches" Niveau, Inkarnation aber auch als
Zusage, daß ein Leib mit fähig ist, Wahrheit zu offenbaren. Gott kommunizierte mit
Haut und Knochen, Jesus legte Hand an, berührte, und er drückte sich aus in Bildern
und Gleichnissen, in symbolischer Sprache. Die direkteste symbolische Ausdrucksweise,
die Menschen besitzen, ist die Körpersprache. Tanzend kann ich also meine Geschöpflichkeit pflegen, genießen und feiern.
Tanz ist also eine Möglichkeit, das lebendige Wort "Fleisch" werden zu lassen, im anschaulichen und erlebbaren Sinne. Wir können in Körpersprache Evangelium hören und
weitererzählen, Eindruck gewinnen und Ausdruck geben von dem, was uns bewegt und
was uns bewegen soll.
Im Tanz erlebe ich Bewegung als Weg, eine Brücke zu Gott und und zu den anderen
zu schlagen. Das ist die Sakramentalität des Tanzes. Damit verbunden ist auch die
Möglichkeit, Spiritualität zu erfahren und ihr Gestalt zu geben.
Es fällt schwer, in einer allgemeineren Darstellung den Erfahrungsraum des Tanzes
auszuleuchten und ihn in seinen Qualitäten nachfühlbar werden zu lassen. Theoretisch
lassen sich Grundsätze anführen, die in der Praxis erst erlebbar werden. Monika Kreutz
(1996, 45 f) erläutert dazu:
Wahrhaftigkeit äußert sich auch leiblich, leibhaftig. Tanz läßt Lebendigkeit und Ganzheitlichkeit erfahren, er hat heilende Wirkung. Tanz kann Gemeinschaft stiften und zur Freude
führen. Er gibt der nonverbalen Glaubenserfahrung Raum und ermöglicht spirituelle Transzendenzerfahrung.
Frieder Mann (1997, 3), ebenfalls Theologe und Tänzer, geht in seinen Thesen vertiefend der Frage nach, "ob und wieso gerade Tanzen eine besondere Verbindung mit Spiritualität hat und zur herausragenden religiösen Spur werden kann". Er geht ein auf die
besonderen Bedingungen, Momente und Effekte, die das Tanzen hat, die ich hier nur
aufzählen kann: Wahr-nehmung - achtungsvolles Staunen - Körperkontakt - Spielen - Struktur
- Stille - Präsenz - Vergänglichkeit - Improvisation - Vertrauen - Lebensfreude - aktive Passivität
- Ekstase - Fülle.
Was die Tätigkeit einer Kirchentänzerin beinhalten kann, wird deutlich aus dem Vergleich mit den Aufgaben einer Kirchenmusikerin: Die Kirchenmusikerin ist in Verbindung zu sehen mit jeglicher Form der Kirchenmusik bzw. mit Musik im gemeindlichen
Rahmen. Sie begleitet die Gemeinde bei der Liturgie, spielt allen bekannte liturgische
Melodien. Sie lehrt die Gemeinde auch einmal ein neues Lied zu singen und leitet Musikgruppen, die für die Gemeinde (an Stelle der Gemeinde) unter anderem im Gottes-
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dienst hervortreten. Vielleicht veranstaltet sie ab und zu ein Kirchenkonzert und gibt
ihre Kunst auch im Gottesdienst zum besten. Möglicherweise ist sie in der kirchlichen
Erwachsenenbildung tätig. Direkt oder indirekt wirkt sie auch im seelsorgerlichen
Geschehen mit. Der Auseinandersetzung mit der "weltlichen" Musik wird sie sich nicht
entziehen können und wollen und wird diese auch in ihre Arbeit integrieren. Ihre Ausbildung ist eine musikalische mit kirchlichem Schwerpunkt, zu der sie zusätzlich eine
theologische Teilprüfung ablegen muß.
Zur Kirchentänzerin gibt es meines Wissens noch keine Ausbildung. Doch aus den
verschiedenen Tanz-Seminarausschreibungen in der kirchlichen Erwachsenenbildung
ließe sich schon ein buntes Berufsbild zusammenstellen.
So wie alle Menschen sich musikalisch äußern und beeindrucken lassen können, so
sind auch alle in der Lage, in ihrer Weise tänzerische Bewegungen zu tun oder sie zumindest schauend, in sich spiegelnd, nachzuempfinden. In einem Gottesdienst mit Tanz
möchte ich auf keinen Fall den Eindruck entstehen lassen, alle müßten mittanzen. Ich
lade zuerst aber immer dazu ein, sich die eigene Körperlichkeit und das momentane
Körpergefühl bewußt zu machen (Sitzhaltung, Atemfluß, Bewegungsspielraum, Abstand zu anderen ...), um die Rezeptoren für das Tanzgeschehen zu öffnen und mit dem
ganzen Körper aufnehmen und - vielleicht erst später - die Bewegungen verstehen zu
können.
In einem Kirchentanzseminar kommt entsprechend den Körperübungen große Bedeutung zu, um die körperliche Aufmerksamkeit zu wecken und zu schulen.
EINE BEWEGUNGSFOLGE ZU PSALM 126,5-6
Der in Rothenburg gegebene Workshop könnte auch ein Abend aus einer regelmäßig
stattfindenden Kirchentanzreihe, zum Beispiel zum Thema Psalmen, sein. Eine Gemeindegruppe, sei sie kirchen- oder schulgemeindlich gebunden, oder eine Kleingruppe der
Erwachsenenbildungs-Gemeinde, träfe sich zum Kirchentanz, in diesem Fall zum eher
exegetischen Austausch über biblische Texte, möglicherweise auch unter seelsorgerlichen Aspekten.
Die eineinhalb Stunden sind aufgebaut wie ein regulärer Tanzunterricht: aufwärmende, die Aufmerksamkeit in den Körper führende Körperübung, vorbereitende Tanzund Gestaltungsübung, dann Tanzimprovisation.
Wir beginnen mit einer vor allem wirbelsäulenbezogenen Klopfmassage. Sie dient
nicht nur der Lockerung und Aufrichtung des Körpers, sondern läßt auch erleben, wie
leicht man sich gegenseitig durch körperliche Zuwendung wohl tun kann. Die Atmung
kann dabei tiefer werden und der Blick offener, insbesondere die Schulterpartie erfährt
Entlastung.
Um einen biblischen Text tänzerisch auszulegen bzw. wirken zu lassen, stelle ich an
ihn auch tanzspezifische Fragen. Daran anschließend lassen sich Gestaltungsideen entwerfen. Welche Bewegungsimpulse gibt der Text schon vor? Welche Qualitäten lassen
sich von ihm ins Tanzen aufnehmen? Sind Beziehungen und Richtungen zu finden? Auf
Psalm 126 bezogen, machen wir zuerst eine Bewegungsübung mit der Hand, die dem
Wachstumsprozeß vom Samen bis zu einer vollen Blüte nachspürt. Diese Entwicklung
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wird dann mit dem ganzen Körper nachvollzogen. Erste begleitende Fragestellung:
Welches Bild von welcher Pflanze entstand? Bei diesem ersten kurzen mündlichen
Austausch wird das Vertrauen in die körperliche Bewegung geweckt bzw. gestärkt. Ein
erstes Einlassen auf einen kurzen Prozeß ist geschehen, in dessen Verlauf sich ungeplante Bilder entwickeln konnten.
Der Hauptteil ist eine Einzel-, Paar- oder Gruppenimprovisation. Im Fall von Psalm
126 gebe ich eine Choreographie vor, die sich zusammensetzt aus einer Art Bewegungsritual, das aus meiner vorbereitenden Improvisation stammt, und einer Improvisation
der einzelnen. Die Teilnehmenden werden gebeten, sich darauf einzulassen, zum einen,
daß es sich um meine Bewegungsidee handelt, zum anderen, daß ich dabei den Text
geringfügig verändert habe. Statt daß wir mit Tränen säen, werden wir gemeinsam ein
Feld bestellen und dabei Tränen säen.
Erster Teil der Gestaltung: In sich wiederholenden Ausdrucksbewegungen gehen wir
über einen imaginierten Acker. Contract (ein Zusammenziehen des Körpers von der
Körpermitte aus) - Aufbäumen - Spatenstich setzen - Erdloch betrachten, davor niederknien - Contract, dabei große Träne vom Gesicht streifen - Träne betrachten - Träne ins
Erdloch legen, den auseinanderstreichenden Händen folgend, die Stirn auf den Boden
legen - Verharren - den die Erde zusammenstreichenden Händen folgend, sich aufrichten - Erde über Träne zustreichen - sich aufstützen und aufrichten - Stehen - einige
Schritte gehen - nächste Träne säen - ... Alle säen drei Tränen. Dann gehen wir an das
Ende des Feldes. Dazu läuft eine Musik von G. Winston: Thanksgiving.
Zweiter Teil der Gestaltung: Wir stehen mit dem Rücken zum bestellten Acker und lassen ihn in Ruhe, bleiben in aufrechter Haltung und erinnern uns auch körperlich an den
Gestaltungsprozeß des Wachsens. Dazu keine Musik.
Dritter Teil der Gestaltung: Mit Einsatz einer neuen Musik wählt jede/jeder den Zeitpunkt, wann sie/er die Aufmerksamkeit in bewegter Form wieder auf das Feld richtet.
Alle tanzen in ihrer Weise über das Feld zurück, sei es die Erde oder erste grüne Spitzen
betastend, kriechend, sei es Blumen pflückend, springend, sei es durch Ährenreihen
schreitend - eben in der im Augenblick der Realisierung des "Aufgegangenen" entsprechenden Form. (Musik von G. Winston: Joy)
Erfahrungsgemäß ist bei jeder/jedem etwas gewachsen. In welcher Weise dies nun
thematisiert wird, hängt von der Art der Gruppe und ihrer Intention ab. Wichtig für den
mündlichen Austausch ist in jedem Fall, zu trennen zwischen der geschauten oder vollzogenen reinen Bewegung und den durch sie ausgelösten Assoziationen. Bei der puren
Beschreibung von tänzerischen Bewegungen können Aspekte geäußert werden, die
unsere Aufmerksamkeit auf ungewohnte, aber einfache Gedanken richten. Von der Körpersprache einer einzelnen Person ausgehende Aussagen lassen sich oft abstrakt und
zugleich konkret verstehen. (Die Körpersprache ist schließlich die direkteste symbolische Ausdrucksweise, die den Menschen eigen ist.)
Als Fragestellungen in einem Workshop wären möglich: Was habe ich gesehen, rein
bewegungsbezogen, beim zuschauenden Teilnehmen? (Die Gruppe kann sich teilen und
abwechselnd tanzen und schauen.) Was habe ich, im Bild bleibend, auf meinem Feld
gesehen? Beim Sich-darüber-mitteilen geschieht in einer geschützten, im Bild bleibenden
und auch sehr klaren Weise, direkt und indirekt zugleich, der Austausch über
Trauerarbeit, über das Herauslassen und Umgehen mit Tränen, über die Anstrengung
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des Unter-die-Erde-bringens, über die Ungewißheit zukünftiger Geschehnisse. Und
dann über das "Ausprobieren" der Verheißung des Psalmes.
Anschließen könnte sich nun ein weiterer gestalterischer Abschnitt, in jedem Fall
aber ein Ausklang, zum Beispiel in Form einer Atem-Körperübung.
Wie bei jedem anderen Tanz kann durch den Vollzug der Bewegung etwas in Gang
geraten sein, oder die Bewegung hat etwas schon Vorhandenes zum Ausdruck gebracht.
So wird die Erfahrung von Freude bei den Tanzenden recht unterschiedlich sein, was
auch dem Textgehalt und unserer Individualität, auch in unserer Trauer, gerecht würde.
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CHRISTOPH PHILIPP
NIHILLINGUA - THEATER, AUCH FÜR NICHTSPRECHENDE MENSCHEN
1. ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER THEATERGRUPPE "NIHILLINGUA"
Unsere Gruppe fand sich im Frühjahr 1997 im Rahmen eines Seminars am Fachbereich
Grundschuldidaktik der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig
zusammen. Dieses Seminar war ursprünglich dem sprachgeprägten Theater gewidmet.
Wahrscheinlich ist es der Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit der SeminarteilnehmerInnen am Institut für Förderpädagogik studiert, geschuldet, daß wir sehr schnell
übereinkamen, ein Stück für behinderte Kinder zu gestalten.
Ein Auftritt der Kölner Theatergruppe "SinnFlut" im Wintersemester 1996/97 hatte
uns wichtige Impulse gegeben. Im Laufe des Semesters entstand unser erstes Stück
"Klangfarben & mehr". Die Arbeit am Stück erfolgte vor allem in der gesamten Gruppe,
aber auch in kleineren Teams.
Im Sommer 1997 hatten wir die ersten Auftritte, viele weitere folgten im Laufe der
Zeit bis jetzt, zumeist in Leipziger Schulen (Förder- und Grundschulen). Dabei erwies
sich die Spielbarkeit von "Klangfarben & mehr" über die anvisierte Zielgruppe hinaus.
Bei Auftritten vor Schwerst- und Mehrfachbehinderten zeigte sich, daß auch Menschen,
denen der Zugang zur Sprache nicht oder schwer möglich ist, das Medium Theater entdecken können.
Gegenwärtig arbeiten wir an einem weiteren Stück, in dem Sprachlosigkeit und Isolation, aber auch Träume und Reisen durch Träume thematisiert werden.
Für die nächste Zeit sind weitere Auftritte in der näheren Umgebung, die Begleitung
von Projekttagen in einer Schule für Körperbehinderte und eine kleine Tournee durch
Norddeutschland, Dänemark und Schweden geplant.
2. ÜBER "KLANGFARBEN & MEHR"
Die Grundlage für "Klangfarben & mehr" bildet der vertraute Ablauf eines Tages: Nacht,
Dämmerung, Morgensonne, die gleißende Vormittagssonne auf einer Wiese, ein
mittägliches Gewitter, ein Regenbogen, der den Sieg der Sonne über Regen und Wolken
verheißt, Abendsonne, Dämmerung und die beginnende Nacht. Das Vergehen von Zeit
liegt also quasi als Folie unter der eigentlichen Handlung.
Im Verlauf des Stückes werden verschiedene Gestalten vorgestellt, die die ZuschauerInnen zur Identifikation einladen: freundliche "Blumen", "Elfen", die den Morgen und
den Abend bringen, ein Mädchen, daß auf der Wiese erwacht (das heißt vom Tau, den
die "Elfen" verstreuen, geweckt wird), ein Junge, der von einer "Elfe" in das Spiel gelockt
wird. Alle Figuren sind so gestaltet, daß sie die Phantasie der Zuschauenden zu freien
Assoziationen anregen. (Die Bezeichnungen der Gestalten wurden von uns während des
Arbeitsprozesses so gewählt, werden von den Zuschauenden häufig als etwas anderes
wahrgenommen, zum Beispiel als Prinz, Prinzessin, Zauberer, Monster u. ä.)
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Das Mädchen und der Junge kommen sich im Verlauf des Spiels näher, lernen sich
kennen und lieben. Mit dem Einbruch des Gewitters kommt es zu dem Einbruch des
"Bösen" ins Spiel, das die Idylle zerstört. Die "bösen Mächte" sind hier keine gewalttätigen, boshaften Monster, sondern recht uniforme, magische Wesen mit der Gabe der
Verführung. Der Grundkonflikt liegt im Gegensatz zwischen Uniformität und Individualität (der von den Zuschauenden als Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse
erfahren wird).
Das Mädchen erliegt den gleichmachenden Verführungskünsten der Mächte, während der Junge an den Rand gedrängt wird und resigniert. In dem Augenblick, da das
Mädchen vereinnahmt, also auch "böse", ist, scheint sie für die nihilistischen Verführer
nicht mehr interessant, sie wenden sich den Zuschauenden zu. Die Bedrohung der Zuschauenden durch die "Dunklen Mächte" ruft die "Blumen" zu ihrer Verteidigung auf
den Plan. Gemeinsam vertreiben die "Blumen" und die Zuschauenden die "bösen
Mächte".
Das Mädchen findet sich einsam und alleingelassen wieder, kann sich aber vom verbliebenen Einfluß des "Bösen" befreien.
Ein Regenbogen zeigt das Erscheinen der Sonne an. Die Auflösung des Konfliktes
wird durch ein Fest der Farben gefeiert. Das Stück endet mit dem Untergang der Sonne
und der beginnenden Nacht, die alle Spielenden in einen tiefen Schlaf sinken läßt.
Entgegen der gängigen Vorstellung von Theater, spielen wir nicht auf einer Bühne,
sondern in einem Zelt, dessen Wände aus halbdurchsichtigem Stoff bestehen. Am Rand
dieses Zelts sitzen die Zuschauer, ähnlich einer kleinen Arenabühne, und werden sehr
direkt in das Geschehen mit einbezogen. Dadurch sind die Aufführungen sehr stark
geprägt von dem Mitwirken der Zuschauenden, so daß keine Aufführung der anderen
gleicht. Dies stellt natürlich hohe Anforderungen an das Einfühlungsvermögen des
Schauspielers in den Zuschauer und dessen Toleranzgrenzen.
Das Stück wird stark mitgeprägt von der emotional ergreifenden Musik, den visuellen Effekten auf den Zeltwänden und den verschiedenen Gerüchen, die von den verwendeten Tüchern ausgehen. Man kann unsere Art des Theaterspielens, die sich im
Grenzbereich von Tanztheater und Pantomime bewegt, durchaus als basales oder Sinnestheater bezeichnen.
3. FÖRDERASPEKTE IM KONTEXT DES KONZEPTS DES BASALEN ODER SINNES-THEATERS
Bei der Erarbeitung des Stückes orientierten wir uns stark an den Merkmalen der "basalen Stimulation" Schwerstbehinderter nach Andreas Fröhlich. Wir verwenden bei
"Klangfarben & mehr" eine Vielzahl von Reizangeboten aus dem somatischen Bereich,
dem akustischen Bereich, dem visuellen, dem taktilen und dem olfaktorischen Bereich,
die in die Handlung eingewoben sind.
Es ist klar, daß wir im Rahmen unseres Theaterstücks nicht die Strukturiertheit der
Reizdarbietung erreichen, die in einer Therapiesituation möglich ist. Ich denke jedoch,
daß es durch die Andersartigkeit der örtlichen Gegebenheiten (durch die Weitläufigkeit
des Zeltes bei gleichzeitig gegebener notwendiger Intimität) und der zwangsläufig
flüchtigen Zuwendung des Schauspielers zum Zuschauer nicht zu einer Überforderung
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durch die Vielzahl der Reize kommt. Jeder Zuschauer kann sich den angebotenen Reizen zuwenden oder entziehen.
3.1 Somatische und taktile Wahrnehmungsförderung
Am Anfang des Stückes werden die am Boden kauernden "Blumen" von den "Elfen" mit
Seifenblasen geweckt. Dabei werden auch die Zuschauer miteinbezogen. Der Reiz wird
durch die Feuchtigkeit und die kühlere Temperatur der platzenden Blasen gesetzt.
Ein weiterer Aspekt der somatisch-taktilen Wahrnehmungsförderung wird durch
den Einsatz von Farben in der Regenbogenszene gesetzt. Die Hände der Zuschauenden
werden von allen Mitwirkenden des Stückes mit Fingermalfarben bemalt. Durch das
Auftragen der Farbe mit unterschiedlicher Intensität, durch die verschiedenen Temperaturen von Farben und Händen, durch die anfängliche Feuchtigkeit und die sich
verändernde Konsistenz der Farbe werden eine Vielzahl von Reizangeboten gesetzt.
(Nebenbei wird der nahe Kontakt der Zuschauer gefördert.)
Während des gesamten Stückes kommt es zu immer wiederkehrenden Berührungen
zwischen Schauspielern und Zuschauern mit Händen, Tüchern und ähnlichem.
In der Regenszene werden die Zuschauer animiert, sich mit unterschiedlich strukturierten Tüchern und Stoffen zu bedecken. Dies ermöglicht, sich mit der Beschaffenheit
des Materials auseinanderzusetzen.
3.2 Akustische Wahrnehmungsförderung
Das Stück ist durchgehend begleitet von Musik und Geräuschen, die aus unterschiedlichen Richtungen ertönen. Im Idealfall arbeiten wir mit Pseudoquadrophonie, das heißt
die Musik wird über vier verschiedene Lautsprecher abgespielt. Regengeräusche werden an verschiedenen Stellen außerhalb des Zelts erzeugt, was eine prinzipielle Erfahrbarkeit des akustischen Raumes jenseits des Zeltes zur Folge hat.
Beim Ballspiel des Mädchens und des Jungen, bei dem die Zuschauer einbezogen
werden, verwenden wir unterschiedlich große Ballons, in denen sich verschiedene, geräuscherzeugende Materialien, wie Erbsen und Reis, befinden.
3.3 Visuelle Wahrnehmungsförderung
Die Handlung wird unterstützt durch die Projektion verschiedenfarbiger Folien. Durch
die Verwendung von vier Overheadprojektoren entsteht auf der Zeltwand ein gewisser
räumlicher Eindruck. Durch weitere lichtstärkere Projektoren ist ein zusätzliches Setzen
von optischen Reizen möglich.
Es werden im inneren Zeltraum keine weiteren, ablenkenden Lichtquellen verwendet. Der Raum, in dem wir spielen, sollte relativ dunkel sein, um die verschiedenen Farben der Projektionen gut zur Geltung kommen zu lassen.

150
3.4 Olfaktorische Wahrnehmungsförderung
Die Förderung der geruchlichen Wahrnehmungsfähigkeit wird über den differenzierten
Einsatz verschiedener ätherischer Öle erreicht. So haben die Tücher, die durch die
einzelnen "Blumen" verwendet werden, ihren spezifischen Geruch, der charakteristisch
für die jeweilige "Blume" ist. Auch die jeweils verwendeten Fingermalfarben haben
einen durch die Zugabe von ätherischen Ölen typischen Geruch.
4. FAZIT
Abschließend läßt sich feststellen, daß die Form des basalen oder Sinnes-Theaters keine
eigenständige Therapieform ist, aber durchaus eine Ergänzung in der alltäglichen Situation im förderpädagogischen Kontext sein kann. Über eine weitere Anwendung des
Konzeptes in anderen Tätigkeitsfeldern, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, kann nachgedacht werden.
Des weiteren stellt diese Form des Theaterspielens einen Ansatz dar, behinderten
und nichtbehinderten Menschen schauspielerische Möglichkeiten zu eröffnen, ohne auf
die beim herkömmlichen Theater omnipräsente Sprache angewiesen zu sein. Die
Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptes beim Theaterspielen mit behinderten Kindern werden wir in der nächsten Zeit überprüfen.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit - ich möchte an dieser Stelle auf die Aufführungen der Kölner Theatergruppe "SinnFlut" verweisen - auch klassische Theaterstoffe für
diese Zielgruppe spielbar zu machen. ("SinnFlut" verarbeiteten in einer ihrer Aufführungen "Die Leiden des jungen Werther" von J. W. von Goethe.) Ohne Zweifel eröffnet
dieses Konzept nichtsprechenden Menschen einen Zugang zum Medium des Theaters.
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WILHELM GÜNTHER
HELFENDE NÄHE. KÖRPERORIENTIERTE INTERVENTION BEI SEELISCHER
BEHINDERUNG
1. EINLEITUNG
Menschen, die aufgrund schwerer seelischer Leiderfahrungen wie Mißhandlungen und
Überwältigungen charaktaristische Strukturen von gestauter Wut oder unverarbeiteter
Angst etc. ausgebildet haben und vielleicht nur ein Leben mit eingeschränkter Vitalität
führen können, bedürfen in ganz besonderem Maße der verstehenden Zuwendung und
Sorge, einer helfenden Nähe ihrer Mitmenschen. Professionelle Helfer, Seelsorger, Therapeuten oder Pädagogen sind gehalten, über geeignete und gute Wege nachzudenken,
mit Hilfe derer diese Menschen besser zu erreichen sind. Wege zu finden, die über die
eingeschränkten Möglichkeiten der gesprochenen Sprache hinausgehen, kann für Menschen mit schweren Traumatisierungen überlebenswichtig sein. Es geht dabei darum,
den anderen nicht nur anzuhören, sondern "in sein Denken, seine Einstellungen einzudringen und sie von innen heraus zu verstehen, anstatt lange Monologe zu führen, in
denen man nur sich selbst zuhört. (...) Zu wirklichem Verstehen gelangen wir nur auf
den Wegen der Liebe (...)" ( Frère Roger 1980, 73 ff).
Besonders schwere und prägende Auswirkungen haben emotionale Verletzungen
und Bejahungsdefizite, wenn sie sehr früh im Leben eines Menschen einwirken. In der
Arbeit und im Zusammenleben mit jungen Menschen, die aufgund von schweren seelichen Verletzungen professioneller Hilfen zur Erziehung bedürfen und gleichzeitig eine
kognitive Beeinträchtigung vom Grad einer geistigen Behinderung aufweisen,
bewähren sich - das bestätigt die praktische Erfahrung - Zugänge zu seelischen
Prozessen, die auf nonverbaler Ebene stattfinden.
Vor dem Hintergrund eines besonderen Settings können mithilfe von sanften Massagen, bioenergetischen Übungen und gezielten Hilfen zur Entspannung Unausgeglichenheiten und Blockierungen gelöst werden. Durch ein neu entstehendes mehr Lebendigkeit ermöglichendes Gleichgewichtssystem kann die Initialzündung, die Aktivierungsenergie für weitere Verarbeitungsprozesse entstehen. Die dabei nützlichen Methoden
sind in ganz ähnlicher Form im Bereich der Schwerstbehindertenpädagogik, insbesondere der basalen Stimulation, seit langem etabliert und auch vom Umgang mit
Kleinkindern her bekannt. Erfahrungen, die beim Eincremen oder beim Gewickeltwerden über die direkten körperlichen Kontakte gemacht werden können, sind vielen
Jugendlichen, auch Erwachsenen vorenthalten gewesen. Bejahungsdefizite erzeugen
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Kälte, Starrheit, Abschnürungen des Gefühlserlebens bis hin zur Amnesie oder zum
Tod.
Die Bemühung nach Überwindung der Angst vor Ablehnung und das Suchen nach
so lange entbehrter Bejahung ist selbstverständlich keine Besonderheit von Menschen
mit Behinderungen. Mir sind persönlich Menschen mit geistigen Behinderungen bekannt, an denen ich mir selbst in manchen Lebenssituationen ein Beispiel nehmen
konnte. Die optimale Kindheit läßt sich nicht erleben, und jeder Mensch kann Seiten
finden, in denen seine persönlichen nicht gestillten Bedürfnisse, seine Ängste, seine
menschliche Bedürftigkeit zum Vorschein kommt. Wir alle sind als Menschen Bedürftige. Wenn wir uns gegenseitig aufmerksam anschauen würden, könnten wir sehen, wo
sich auch körperlich unsere Unausgeglichenheiten, Verspannungen und
Verdrängungen niedergeschlagen haben. Das Ernstnehmen und Annehmen des
Anderen und des Selbst ist auf den Ausdruck von Gefühl angewiesen und deshalb
immer körperhaft. Der Ausdruck des Gefühls spiegelt sich durch strömende Energie.
"Das Erblassen beim Schrecken, das Kältezittern beim Angstzustand (...) entsprechen
einer Flucht der Besetzungen von der Körperperipherie ins Körperinnere, bedingt
durch Kontraktion der peripheren Gefäße und Erweiterung des zentralen Gefäßsystems
(Angst durch Stauung)" (Reich 1970, 328). Im Gegensatz dazu äußert sich Wohlbefinden
eher durch Wärme oder Rötung der Haut, einer energetischen Bewegung aus dem
Inneren in die Peripherie.
Für den Bereich der sonderpädagogischen Förderung ist seit langem die Diskussion
um den sinnvollsten Ort, nicht nur den Weg oder die Methode der bestmöglichen Unterstützung angebrochen. Wo, an welcher Stelle treffe ich auf Menschen mit einem spezifischen Förderbedarf? Wo müssen Strukturen verändert werden, um Unterstützung
und Hilfe nach schweren leidvollen Erfahrungen geben zu können? Was muß mit Kreativität und Phantasie erst noch geschaffen werden, um die notwendigen Ressourcen
vorhalten zu können? Menschen mit dem hier umrissenen spezifischen Förderbedarf
benötigen besondere Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung oft im Rahmen einer radikalen Veränderung der lebensverachtenden Umweltstrukturen. Im Vorfeld der Entscheidung zu einer qualifizierten Förderung und Unterbringung über Tag und Nacht haben
in vielen Fällen dramatische Abläufe zu Inobhutnahme oder der Notwendigkeit der
Abwendung von Gefahren im Verzuge eine Rolle gespielt, die ihr juristisches Ende im
Entzug des elterlichen Sorgerechtes genommen hat.
Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche haben gemäß § 35a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) Anspruch auf Unterstützung und Hilfe im Rahmen der Jugendhilfe. Es gibt - wie in der Behindertenpädagogik allgemein - bis heute keine klare
begriffliche Abklärung, was mit seelischer Behinderung beschrieben werden soll.
Festgehalten werden muß: Jugendhilferecht ist bis heute latent behindertenfeindlich.
Lediglich junge Menschen mit seelischen Behinderungen haben einen Anspruch, der

153
sich aus der Jugendhilfegesetzgebung herleiten läßt. Andere Behinderungsformen werden nicht in der Jugendhilfegesetzgebung erwähnt, und die geeigneten Hilfeformen
müssen über andere Kostenträger erbracht werden.
Im Sinne der Integration und Normalisierung ist die Aufnahme allein der seelischen
Behinderung in die Jugendhilfe abzulehnen, da hierdurch nur eine Grenzverschiebung
bedingt wird, noch dazu eine sehr diffuse. Zu fordern wäre eher die Aufnahme aller
Kinder, Jugendlicher und junger Menschen in den Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe, unabhängig von der Art ihres individuell besonderen Förderbedarfs. Es ist nicht
einzusehen, warum für einen körperbehinderten Jungen oder ein geistigbehindertes
Mädchen eine Hilfe im Rahmen des KJHG nicht ebenso zu fordern und zu gewähren ist
wie für einen jungen Menschen mit einer seelischen Behinderung.
2. VORLÄUFIGE BEGRIFFSKLÄRUNG: SEELISCHE BEHINDERUNG
Einen Fortschritt stellt der § 35 KJHG allerdings aus dem Blickwinkel von vielen betroffenen Jugendlichen dar, die jetzt Zugang zu Hilfen erhalten. Das Jugendhaus Sönnern
versteht sich als Einrichtung, die vor dem Hintergrund der Bemühung einer am individuellen Maßstab gemessenen weitgehenden Normalisierung jungen Menschen mit
besonderem erzieherischen und sondererzieherischen Förderbedarf die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung stellen will. Junge Menschen mit "seelischen
Behinderungen" werden ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Es handelt sich um
Menschen, die einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit mit Erwachsenen zusammenlebten, die "aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage" waren, "ihnen Schutz zu
gewähren und ihre grundlegenden emotionalen und physisch-psychischen Bedürfnisse
zu befriedigen". Sie "lebten in einer Situation, die von Gefahr und Bedrohung geprägt
ist" (Günther 1992, 77 f).
Werden darüber hinaus die "sorgeberechtigten" Erwachsenen als potentielle Mörder
erlebt, die in ihrer Wut oder Gleichgültigkeit das Kind vernichten können, indem sie es
einsperren und hungern lassen oder schlagen, es sexuell mißbrauchen und mit Prügel
und Todschlag bedrohen, wenn es nicht schweigt (vgl. Niensted/Westermann 1989,
104 ff), entstehen emotionale Überwältigungserlebnisse, die sich häufig in seelischen
und körperlichen Strukturen manifestieren.
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3. VOM GEFÜHL ZUM AUSDRUCK
"Nichts bin ich so sehr wie Mensch"
(Franz von Sales)
Bei aller Fürsorge und allen Versuchen des Fremdverstehens soll niemand die eigene
Bedürftigkeit und menschliche Begrenztheit auch als Helferperson vergessen. Die optimale Kindheit ist Ideologie, die Schwierigkeiten und Begrenztheiten bei unseren Versuchen, Gefühl zum Ausdruck zu bringen, sind nicht "den anderen" vorbehalten. Jedes
Individuum ist "in seinem emotionalen Ausdruck eine Einheit. Es ist nicht die Seele, die
wütend wird, noch der Körper, der zuschlägt. Es ist das Individuum, das sich ausdrückt. Wir untersuchen, wie sich ein bestimmter Mensch ausdrückt, welchen Spielraum seine Gemütsbewegungen haben und wo seine Grenzen liegen" (Lowen 1992, 12).
Die eigene Bedürftigkeit zu erkennen, gibt uns eine gute Chance, uns selbst weiter zu
bringen und das Verständnis und die Wahrnehmung für andere zu schärfen.
Das folgende Beispiel zeigt verschiedene typbedingte Ausdrucksmöglichkeiten von
Angst auf.
"Es ist finster, du gehst allein im Park spazieren: Plötzlich steht ein baumlanger Kerl
vor dir und will mit einem Messer auf dich losgehen. Was tust du?
- Du fliehst; falls es dazu schon zu spät ist, wirst du starr vor Angst.
- Du schaust den Angreifer mit großen, unschuldigen Augen an, und falls das nicht
hilft, brichst du ohnmächtig zusammen.
- Du atmest tief durch, bläst deinen Brustkorb auf und gibst dem Angreifer eins auf
die Nuschel. Zweite Variante: Du überredest den Unbekannten dazu, dir sein
Messer auszuleihen und gibst ihm dann eins auf die Nuschel.
- Du fängst an zu jammern, erzählst von deinen Zahnschmerzen, deinen fünf hungrigen Kindern und daß du nie im Lotto gewinnst. Außerdem erklärst du, daß es die
größte Gemeinheit sei, daß ausgerechnet du, der sowieso schon so viel mitgemacht
hat, jetzt auch noch erstochen werden soll.
- Du fängst an zu kreischen und zu plärren. Zweite Variante: Du wehrst dich und
versuchst dabei schneller, stärker oder geschickter zu sein als der Angreifer" (Bäurle
1988, 13 ff).
Sicherlich werden sich unterschiedliche "Typen" für jeweils andere Verhaltensweisen
entscheiden. Die Entscheidung ist abhängig vom Typ. In der bioenergetischen Körperarbeit werden fünf verschiedene Typen unterschieden, die als grobe Klassifizierungen angesehen werden und nicht als in sich geschlossene "Schubladen" aufgefaßt wer-
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den dürfen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß aufgrund von Erfahrungen
oder verursacht durch emotionale Traumatisierungen bestimmte Problemlösungen in
Form von Sicherungen gefunden wurden. Diese Sicherungen sind häufig verbunden
mit Spannungen, Abschnürungen, Verkrampfungen oder Unausgeglichenheiten, die
ihren seelischen wie körperlichen Ausdruck gefunden haben.

Abb. 1: Der schizoide Charakter
(vgl. Rank/Rank 1994, 47)

Abb. 2: Der orale Charakter
(vgl. Rank/Rank 1994, 83)

Das Fatale: die einmal sinnvollen, da das Überleben ermöglichenden Sicherungen sind
im Verlauf des Lebens mehr oder weniger überholt, überflüssig. Durch einen Prozeß
von Fossilierung bestehen sie aber weiter und behindern das Individuum in seinem
Ausdruck. Nicht selten wird der Zugang zum eigenen Fühlen stark abgeschnürt, oder
es besteht eine Unfähigkeit, das Gefühl zum Ausdruck zu bringen. "Wenn Menschen
ihre Energielosigkeit beklagen, dann liegt diesem Bedürfnis meist nicht zugrunde, daß
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zu wenig Energie da wäre. Es ist in der Regel genug vorhanden, aber die Energie ist in
Verspannungen fehlinvestiert. Energie, die in Schutz- und Verteidigungshaltungen eingebracht wurde und in Blockierungen ihre Verwendung findet, steht für freie
Entfaltung der Gefühle nicht mehr zur Verfügung" (Rank 1994). Alle Energien wenden
sich nach innen, und die Lebendigkeit, die Vitalität wird eingeschränkt. "Beim
Schizoiden heißt das, er flieht auch dann, wenn ihn ein schöner Mensch umarmen will;
der Orale bricht zusammen, wenn er nur mal eine Zeitlang alleine ist; der Psychopath
schlägt zu oder manipuliert, wenn er einfach liebhaben könnte, und beim Masochisten
ist die Jammerei so gewohnheitsmäßig, wie beim Rigiden das Gezeter oder der Fleiß.
Was uns früher das Überleben ermöglicht hat, ist heute fast nur noch dazu da, uns am
Leben zu hindern" (Bäurle 1988, 15).

Abb. 3: Der masochistische Charakter
(vgl. Rank/Rank 1994, 219)

Abb. 4: Der rigide Charakter
(vgl. Rank/Rank 1994, 292)
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Abb. 5: Der psychopathische Charakter (vgl. Rank/Rank 1994, 163)

4. BIOENERGETIK, CHRISTLICHER GLAUBE UND SAKRAMENTALES HANDELN
Jede Form von unerträglichen inneren Anspannungen und Ängsten kann in
Verbindung gebracht werden mit dem Erleben von Bejahungsdefiziten. Bejahung im
Sinne von unbedingtem Angenommensein, von Erwünscht-und-anerkannt-sein, ist
fundamentales Grundprinzip des christlichen Glaubens. Die Umsetzung des
bedingungslosen Bejaht- und Angenommenseins findet sich im kirchlichen Kontext
häufig lediglich im Wort und nicht zu selten in intellektuellen Abhandlungen wieder.
Wir müssen unsere Beziehung zur Leibhaftigkeit bearbeiten! Kommunikatives Handeln
in Form von körperorientierter Zuwendung kann "heilendes Handeln" sein und kann insbesondere für Menschen, die über den Weg des Wortes nicht leicht erreichbar sind
(und ich frage mich, wer ist das schon?) - im direkten körperlichen Kontakt
"segensreich" geübt werden. Sakramentales Handeln ist häufig verbunden mit dem
Auflegen von Händen, mit Formen des Salbens und der Berührung. Solche Formen
können wir säkularisieren. Ein interessanter Artikel berichtet beispielsweise darüber,
daß Heilerinnen - in der Tradition der Kirche von England stehend - Menschen die
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Hände auflegen und im Vertrauen auf Gott durch Verständnis und Anteilnahme
Menschen helfen, Kraft und Energien zu wecken (vgl. Benkert 1997).
Gerade junge Menschen, die körperlich mißhandelt oder sexuell überwältigt
wurden, lehnen sich selbst häufig körperlich ab und äußern eine starke Trennung ihres
Selbstgefühls und ihres Körpergefühls. Behutsame Zuwendungen durch Massagen
oder durch einfache Körperzuwendungen durch Eincremen (Salben) oder
Händeauflegen sind gerade für diese Menschen hilfreich. Bejahung des Körpers bewirkt
Initialzündung und kann den Lebensprozeß neu in Gang bringen.
5. STRUKTURELLE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNGEN KÖRPERORIENTIERTER ZUWENDUNGEN
Körperorientiertes Arbeiten bedarf eines besonderen Settings. Das Klima ist bestimmt
von Schutz und Versorgung. Schutz und Versorgung sind die Grundbegriffe des erzieherischen Handelns und Denkens insbesondere in bezug auf Menschen mit seelischen
Behinderungen. Diese Grundbegriffe müssen sich in den alltäglichen Strukturen und
Beziehungen wiederfinden (vgl. Bettelheim 1971; 1975). Erst recht sind sie Voraussetzung für intensive körperorientierte Arbeit mit jungen Menschen.
Schutz bedeutet das Akzeptieren des Jugendlichen mit all seinen Eigenheiten und
Umständlichkeiten. Es bedeutet auch das Aufsuchen eines Raumes, in dem keine Störung zu erwarten ist und der nicht belegt ist durch anderweitige Nutzungen. Versorgung bedeutet ein zuverlässiges Zur-Verfügung-stellen von (regelmäßigen) Terminen
und ein Eingehen auf die notwendigen Zeiträume.
Sich vom Kind/Jugendlichen an die Hand nehmen zu lassen (vgl. Nienstedt/Westermann 1989) muß Prinzip aller Interventionen sein in der Überzeugung, daß der Betreffende durch seine eigene Aktivität zum richtigen Zeitpunkt mit der Verarbeitung
und Bewältigung der Probleme beginnt; und zwar in seinem eigenen, individuellen
Tempo. Das Bedürfnis des "Erledigens" auf seiten der Erwachsenen überholt das mentale Tempo des Jugendlichen, und der Kontakt geht verloren.
6. ZUSAMMENFASSUNG: HELFENDE NÄHE
Menschen mit schweren Bejahungsdefiziten, verursacht durch traumatische Erlebnisse
und emotionale Überwältigungen, bedürfen einer Zuwendung, die sich nicht auf das
Wort beschränken sollte. Das Gefühl des Angenommen- und BeGriffenseins bedarf auch
direkter körperlicher Zuwendung. Insbesondere das Auflegen der Hände ist in der
christlichen Kirche als Form sakramentalen Handelns bekannt. Sanfte Massagen und
Übungen zur Wahrnehmung des Körpers helfen, Zugänge zu seelischen Blockaden zu
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finden und so zu Lebendigkeit und Kraft zurückzufinden, anstatt die Energie in Abwehr- und Verteidigungshaltungen festzusetzen. Vor dem Hintergrund einer geklärten
Beziehung von Versorgung und Schutz können nonverbale körperorientierte Interventionen der Schlüssel, die Initialzündung für einen neuen Aufbruch und zu einem vitaleren Lebensgefühl sein.
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ULRIKE PUYN
BILDNERISCHES GESTALTEN IN DER ÄRZTLICHEN STERBEBEGLEITUNG
VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
Es kommt darauf an, daß Du auf etwas zugehst,
nicht daß Du ankommst.
(Saint-Exupéry)
Kinder, Eltern und Geschwister erfahren auf die unterschiedlichste Weise, daß ein Kind
sehr krank ist und Lebensgefahr besteht. Darüber wird noch zu sprechen sein. Zunächst
möchte ich einige Informationen geben, die zum Verständnis unseres Themas wichtig
sind. Es gibt Krankheiten, die ein langsames Dahinsiechen bewirken, zum Beispiel nicht
zu operierende Herzfehler oder einige angeborene Stoffwechselstörungen. Ist die richtige Diagnose gestellt und den Eltern mitgeteilt, können diese über eine längere Zeit
Abschied nehmen und das Kind in ihre Liebe und Geborgenheit einhüllen. Dem Kind
hilft die Natur: seine Kräfte des Körpers und des Geistes nehmen immer mehr ab, bis
sich zuletzt auch das Bewußtsein verdunkelt. Der Tod gleicht dann einer verlöschenden
Kerze, und das Kind weiß nichts von dem, was mit ihm geschieht, weiß nichts davon,
was Philosophen, zum Beispiel Heidegger, das "Sein zum Tode" nennen. Im Normalfall
leiden diese Kinder nicht.
Andere Kinder sterben aus voller Gesundheit heraus, zum Beispiel als Unfallopfer.
Extrem selten geht dem Unfall beim Kind oder bei den Eltern ein unbestimmtes Ahnen
der Gefahr voraus. Diesen Kindern bleibt die Angst, das Leiden und der Schmerz weitgehend erspart. Für die Eltern jedoch bricht die ganze Welt zusammen, sie können das
Geschehene lange nicht begreifen und fassen, ihr Erleben ist zunächst tiefe Einsamkeit
und Hoffnungslosigkeit. Sie bedürfen der Hilfe und des Trostes.
Eine der häufigsten Todesursachen unserer Zeit bei Kindern und Jugendlichen ist
die Tumorerkrankung, zu der auch die Leukämie und andere Blutkrankheiten zählen.
Daraus ergibt sich auch, daß wir in den Kinderkliniken und Zentren für Krebs- und
Leukämieforschung mehr sterbende Kinder erleben als in früheren Jahrzehnten, obwohl
heute die Leukämie zu fast 90 % heilbar ist. Bei diesen Kindern den richtigen Weg der
Begleitung zu finden, ist eine ganz wichtige Aufgabe für den Arzt, die Eltern und für
alle, die mit dem Kind umgehen.
Mit dem Schicksal dieser Kinder wollen wir uns beschäftigen, wollen über ihr Leiden
und Sterben sprechen, das heißt wir wollen erfahren, wie diese Kinder und jungen
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Menschen ihre schweren Krankheiten, ihr Leiden und Sterben erleben, wie sie damit
umgehen, wie sie sich uns mitteilen und wie wir sie begleiten können.
Es ist schwer, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, da sie für jeden von uns ganz
anders lauten kann und muß. Die Antwort ist wesentlich vorgegeben durch unser eigenes Selbst, durch unseren eigenen Standort, in der ganz persönlichen Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Beide gehören ja in unserer Gesellschaft immer noch zu den
wenigen Tabus. Dies ändert sich auch nur unwesentlich durch die Flut der Veröffentlichungen, die wir zum Teil mit Interesse lesen, die uns aber nicht mehr vermitteln als
theoretisches Wissen, wenn wir nicht bereit sind, uns selbst ganz intensiv mit unserer
Haltung zu unserem Tod auseinanderzusetzen. Max Scheler, ein Kölner Philosoph nach
dem Ersten Weltkrieg, schloß seine Vorlesung über den Tod mit den Worten: "Tod, wer
spricht von ihm? Der heutige Mensch hat sogar die Furcht vor dem Tod weggefürchtet."
Wie anders erlebten unsere Vorfahren den Tod, der für sie ein Teil des Lebens war wie
die Geburt. Rainer Maria Rilke sagt in einem Gedicht:
"Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält."
1. NONVERBALES SPRECHEN VOM STERBEN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN
Wir wissen, daß schwer kranke Kinder viel früher als gesunde um ihr Bedrohtsein wissen. Sie sind früher hineingenommen in die Auseinandersetzung mit dem Leiden und
Sterben. Jugendliche können schon über die Probleme sprechen, so ein zwölf Jahre alter
Junge, der seit vier Jahren auf die Dialyse angewiesen ist: "Und ich will nicht sterben,
auch wenn ich diese Maschine hasse. Warum gibt es unter den Millionen Menschen
keinen, der mir eine Niere spendet, wenn er doch sowieso tot ist. Es kann doch jedem
gleich sein, was dann mit ihm geschieht. Doch dann denke ich wieder, stirb doch, das
Sterben kann nicht so schwer sein wie das Leben."
Die meisten Kinder und vor allem Jugendliche kommunizieren aber nicht direkt,
sondern in einer "nonverbalen" Sprache – gerade dann, wenn sie selbst noch nicht ganz
bereit sind, offen über ihre Nöte zu sprechen, wenn sie der Umwelt nicht sicher sind,
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wenn sie fürchten, mehr Angst bei den Eltern und Angehörigen auszulösen, als sie
selbst haben. Die nonverbale Sprache bedient sich der Mimik, der Gesten und vor allem
des Zeichnens. Zwischen dem 4. und 10. Lebensjahr ist das Zeichnen für das Kind das
wichtigste Ausdrucksmittel seiner Befindlichkeit. Seine Bilder sind ein Spiegel seiner
Wahrnehmung, seines Denkens und Fühlens. Dabei hat jedes Kind seine eigene Zeichensprache, seine eigene Art, zeichnerisch Affekte abzureagieren, Konflikte darzustellen und vor allem Konflikte zu lösen.
Gleich an welchem Ort der Welt, in welcher Kultur sie aufwachsen, überall beginnen
Kinder auf die gleiche Weise zu malen, zu zeichnen. Sie entdecken irgendwann, daß ein
Stift, ein Finger im Sand, ein Stäbchen auf der Erde Spuren hinterläßt und lernen in
diesem Kritzelstadium rasch den Strich und den Kreis, die beiden Grundelemente des
Zeichnens. Bald benutzen sie diese beiden zur Darstellung von Gebilden, die sie kennen. So sind zwei Kreise ein Auto, mehrere Kreise eine Blume, ein viereckiges Gebilde
ein Haus, und schließlich wird aus einem Kreis und zwei Strichen der Mensch, das
"Strichmännchen". Einige Besonderheiten des kindlichen Zeichnens möchte ich aufzählen:
(1) Das Kind malt direkt, das heißt: rechts bleibt rechts und links bleibt links.
(2) Kinder zeichnen nicht, was sie sehen, sondern was sie wissen, zum Beispiel die
Knödel im Bauch des Vaters, die dieser gerade gegessen hat.
(3) Alles, was besonders wichtig ist, wird groß gezeichnet.
(4) Unwesentliches wird weggelassen, zum Beispiel das Auge, wenn viele Tränen
gezeichnet werden sollen.
(5) Farben werden von gesunden Kindern willkürlich gesetzt.
(6) Wichtige Motive sind das Haus als Zeichen der Geborgenheit und des Geliebtseins,
die Sonne als Zeichen der Freude, des Gutseins und des Wohlfühlens, die Wolke,
der Regen als Ausdruck von Traurigkeit oder auch des Unterlegenseins.
(7) Kinder zeichnen selten sich selbst, wenn sie Probleme haben, sondern sie wählen
einen Gegenstand, zum Beispiel ein Auto oder einen Vogel, stellvertretend für sich
selbst. In ihrem noch magischen Denken sind ja alle Dinge noch beseelt; Tiere sind
gute Freunde, die sie verstehen.
Ich möchte im folgenden Bilder schwerkranker und sterbender Kinder vorstellen und
diese nach der Methode von Susan Bach deuten. Susan Bach ist eine Psychoanalytikerin
aus der Jungschen Schule, die seit 1936 in der Neurochirurgie in Zürich ihre tiefenpsychologischen Kenntnisse einsetzte, um Bilder sterbender Kinder zu lesen. Sie sammelte
damals 3500 Bilder von 600 PatientInnen. Später begann sie, das spontane Malen der
Kranken therapeutisch einzusetzen. Es bedarf eines langen Studiums, um diese Methode zu erlernen, von der ich einige wichtige Grundsätze hier vorstellen möchte.
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(1) Den PatientInnen werden stets alle Farben in den Nuancen hell und dunkel und
ein Bleistift gegeben.
(2) Auf den Bildern wird die Reihenfolge notiert, wenn die PatientInnen uns mehrere
Bilder schenken.
(3) Wenn man ein Bild anschaut, fragt man sich zuerst, was auf dem Bild zu sehen ist
und was fehlt.
(4) Was ist an den Bildern sonderbar, zum Beispiel Farben an falschen Stellen oder
Dinge, die sich auffällig wiederholen?
(5) Die Richtungen im Bild sind wichtig: Sind die lebendigen Wesen des Bildes wie
Mensch und Vogel nach links gewandt, nach Susan Bach die Seite der "untergehenden Sonne", sprechen sie für etwas Zweifelhaftes, Dunkles, Hilfloses. Wendet
sich das Lebendige zur Seite der "aufgehenden Sonne", nach rechts, so kann eine
positive Entwicklung angenommen werden.
(6) Ein sogenanntes "Fadenkreuz" teilt das Bild in vier
Quadranten. Die Position der einzelnen Dinge in
+
einem Quadranten kann bezeichnend sein (Plus-Plus,
Minus-Minus, Plus-Minus, Minus-Plus). Auch Dinge
im Zentrum oder in der Nähe des Zentrums haben
häufig eine zentrale Bedeutung.
(7) Der Gebrauch der Farben kann von fundamentaler
+
Bedeutung sein, vor allem wenn sie Gegenstände
überdecken, zum Beispiel einen Baum, der einen roten
Stamm hat. Die Farben haben auch eine besondere Bedeutung, die nur für das sterbende Kind Geltung hat. Das Dunkelbraun ist eine gesunde, erdständige Farbe, das
Hellbraun drückt verminderte Erdhaftigkeit aus bis hin zum Verfall. Das Hellblau
steht als Farbe für die Ferne, das Ungewisse, das Dunkelblau ist ein gesundes Blau.
Kräftiges Gelb steht für die Sonne, die Fülle, das Glück, das Hellgelb, besonders am
falschen Objekt, deutet immer eine gefährdete Situation an. Die Kombination von
Hellgelb und Hellblau an Bildobjekten, besonders wenn dies überwiegend auftritt,
beobachten wir häufig im Endstadium unheilbar Erkrankter. Violett kann Ergriffenheit bedeuten (epileptische Anfälle), aber auch ein Gehaltensein, ein Schutz.
Orange ist die Hautfarbe, aber auch die Farbe des Unfalls, der Situation zwischen
Leben und Tod. Das Rot, brennend, verzehrend, bezeichnet meist ein akutes, verzehrendes Krankheitsstadium oder ein brennendes Problem. Jede Farbe, die fehl
am Platz ist, muß aufmerksam beachtet werden.

-

+

Ich betone noch einmal, diese Ausführungen können nur skizzenhaft sein und gelten
nur für das spontane Malen schwerkranker PatientInnen.
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2. BEISPIELE BILDNERISCHEN GESTALTENS STERBENDER KINDER
Wir wissen heute aus vielen Untersuchungen und Beobachtungen, zum Beispiel von
Bennholdt Thomsen, Raimbault, Wolff, Bürgin, Kübler-Ross und aus eigenen Untersuchungen bei sterbenden Kindern, daß sie im Schulalter, aber auch als Kleinkind, fast
immer um ihre Todesbedrohung wissen und spüren, daß sie sterben müssen. Sie sprechen selten offen über ihre Ängste und über ihr Wissen um ihren Tod. Sie spüren sehr
früh, daß wir Erwachsenen uns scheuen, über das Sterbenmüssen mit ihnen zu reden,
daß wir ihren Fragen ausweichen, weil wir sie "bewahren" wollen vor der Angst, die
doch schon längst in ihnen lebt. Wir klammern uns immer wieder daran, daß es ja Kinder sind, "die nicht wissen". So zeichnen diese Kinder ihre Not, ihr Nachdenken, erzählen uns Träume, erfundene Geschichten, sprechen vom Schicksal "anderer".
Ausführliche Untersuchungen haben ergeben, daß schwerkranke und sterbende
Kinder sehr häufig mit zwei Verhaltensweisen auf ihre Not reagieren: Schweigen und
Aggression. Sie schweigen, weil sie spüren, daß ihre Eltern ihnen nicht die Wahrheit
sagen und mit ihnen nicht ehrlich über ihre Not sprechen wollen. Sie vertrauen den
Eltern nicht mehr, oder aber sie spüren, daß die Eltern nicht die Kraft haben, mit dem
Leid ihrer Kinder umzugehen und überzeugt sind, daß diese "nicht wissen" und dies
besser für sie ist. Einige Beispiele für das Schweigen:
Christa, ein 4jähriges Pastorenkind, erkrankte an einem Hirntumor, der nur teilweise entfernt werden konnte. Sie war,
trotz ihrer Kopfschmerzen und Sehstörungen, fröhlich, klagte selten und schien den
Eltern zu glauben, daß sie bald gesund sein
würde. Die Eltern und Christa machten
viele Pläne, was sie in Zukunft unternehmen würden. Christa malte gern. Das halbseitig gelähmte Kind malte einen ebenso
gelähmten Clown, in zwei verschiedenen
dunklen Farben, der keinen Kontakt mehr
zur Erde hatte (Abb. 1). Ihr zweites Bild
nannte sie "Weihnachten" (Abb. 2). Es zeigt
ein Kind mit einem Kopf ohne Haare,
Mund, Nase und Ohren, gezeichnet in der
Farbe der Lebensbedrohung, dem hellen
Gelb. Das Bett, die Spritze, die Tabletten,
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das Kreuz und mehrere Körperstellen (Metastasen) sind schwarz gezeichnet - die Farbe
der Angst, der Trauer, des Leids, der Verdrängung von Gefühlen. Die Gottesmutter, das
Kind noch im Leib geborgen, das
Krankenbett und Krankenzimmer
und das Kind eingerahmt in Violett, der Farbe des Geborgenseins
und des Schutzes. Christa sagt
dazu: "Der da [sie zeigt auf das
Kreuz] wird böse sein, weil ich so
oft nicht gefolgt habe, aber seine
Mama hat Kinder lieb, zu ihr gehe
ich bald."
Diese Bilder zeigten wir dem
Vater, der nun doch spürte, sein
Kind könne etwas ahnen, und uns
erlaubte, mit Christa über ihre
Lebenssituation zu sprechen, da er
selbst es nicht konnte. Wir erzählten aus dem Buch von Astrid Lindgren "Die Brüder Löwenherz", in dem zwei Brüder sterben und ins Land Nangiala kommen, wo sie lernen, ihre Ängste zu besiegen.
Christa sagte ganz spontan: "Nach Nangiala komme ich nicht, ich komme in den Himmel. Ich gehe bald dort hin und gehe gern, aber das darfst du meinem Papa nicht sagen,
er wird dann ganz traurig."
Wir erzählten es dennoch den Eltern, der Vater wollte es nicht glauben, aber er ging
zu seiner Tochter, nahm sie auf den Schoß und konnte offen mit Christa reden. Er nahm
ihr die Angst, daß sie sterben müsse, weil sie nicht brav war, daß das Sterben extrem
schmerzhaft sei, daß man im Grab erstickt. Er konnte Christa auch sagen, daß er sie sehr
lieb hat, sie nicht vergessen wird und sie später, wenn er auch gestorben ist, wieder bei
ihr sei. Vor allem nahm er ihr die Angst vor einem strafenden Gott und konnte ihr vermitteln, daß Gott uns lieb hat, gleich wie wir sind. Vier Tage später starb Christa, und
ihre letzten Worte waren: "Papa, ich bin so froh, bald werde ich gesund sein und gut
und mein Kopf ist heil." Christas letztes Bild (Abb. 3), fünf Tage vor dem Tod, zeigt die
dunkle, bedrohliche Klinik - das Kind geht nach links aus dem Bild ins Dunkle. Aber im
oberen Quadranten das uralte Zeichen des Friedens zwischen Gott und den Menschen,
der Regenbogen. Christa starb ruhig in der vom Vater vermittelten Geborgenheit und
mußte nicht den schweren Weg zu Ende gehen, den so viele Kinder gehen müssen und
den ein 14 Jahre alter Patient kurz vor seinem Tod so beschreibt: "Wir Kranken müssen
ja wohl auf die Gesunden Rücksicht nehmen."
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Die 156 Kinder, die ich bei ihrem Sterben begleiten durfte, wußten mit einer Ausnahme
alle, daß sie bald sterben mußten, und sie spürten sehr oft, wann es so weit war. Friedhelm ist ein Beispiel dafür. Neun Jahre alt, war er mit seinen Eltern an der Ostsee, als er
sich ständig müde und erschöpft fühlte. Nach Köln zurückgekehrt, diagnostizierte
schon der Hausarzt eine Leukämie. Die Eltern brachten ihn in die Klinik und erklärten
ihm, er habe eine Blutarmut. Friedhelm malte gern, meistens Schiffe, das Meer, den
Strand. Bei seinem zweiten Klinikaufenthalt zeichnete er ein ganz anderes Bild, einen
ganzen Baum voller Ameisen, und erzählte dazu:
"Die Ameisen sind wie die Blasten (kranke Blutzellen), die mein Blut auffressen, sie
werden auch den ganzen jungen Baum auffressen." Woher das Wissen? Er hatte ein
Telefongespräch gehört, in dem seine Mutter ihrer Freundin erzählte, daß seine Leukämie unter der Chemotherapie nicht mehr nachweisbar sei. Friedhelm verschwieg den
Eltern sein Wissen. Ein besonders sorgfältig gemaltes Bild, eine untergehende Sonne
über dem dunklen Meer, wollte er uns nicht schenken. Es hing über seinem Bett, immer
wieder, wenn er in die Klinik kam. Zwei Jahre nach Abschluß der Therapie kam er noch
einmal zur Kontrolle, es schien alles in Ordnung. Er sollte am nächsten Morgen entlassen werden, und die Mutter packte abends schon seine Reisetasche. Das Bild aber
mußte sie hängen lassen. Er sagte nachdenklich: "Wenn die Sonne untergeht, geht sie in
ein ganz anderes Land. Aber erst muß sie ins dunkle Meer fallen, davor hat sie
schlimme Angst." Noch in derselben Nacht starb der Junge völlig überraschend.
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Liesel, zwölf Jahre alt, hat ein einziges Hobby, sie reitet in jeder freien Minute und will
später eine berühmte Springreiterin werden. Dieses sportliche, couragierte, temperamentvolle Mädchen bricht völlig zusammen, als sie erfährt, daß wegen eines Knochentumors das linke Bein bis zum Knie abgenommen werden muß. In ihrem Tagebuch
zeichnet sie folgendes Bild (Abb. 4), das ihre Verzweiflung deutlich ausdrückt. In der
Nacht wollte sie nicht schlafen, und wir sprachen fast nur über Leiden und Tod. Nach
der Operation war sie erstaunlich gefaßt, ertrug die miese Chemotherapie mit viel Mut
und trainierte unermüdlich das Gehen, als ihr die Prothese angepaßt worden war. Sie
plante nun, Sportlehrerin für Behinderte zu werden, und lachte über unsere Sorgen,
wenn wir ihren Kunststücken zuschauten. Sie wagte fast alles mit der Prothese. Nur
ihrem Tagebuch vertraute sie an, wie groß ihre Angst ist und daß sie immer wieder
daran denken muß, wie es sein wird, wenn sie stirbt. Aber dieses Buch kannten wir
nicht. Monate vor ihrem Tod wird der kleine Bruder geboren. Sie, die sich immer bemüht, ihre Eltern nicht zu belasten mit ihren Sorgen, und ausgeglichen, vertrauend und
sehr optimistisch wirkt, zeichnet am Tage der Taufe dieses Bild (Abb. 5) in ihr Tagebuch. Darunter schreibt sie: "Nun sind die Eltern nicht mehr allein und ich kann gehen."
Und einige Zeilen später: "Ich habe keine Angst mehr, bin wie ein Luftballon, ganz
leicht. Timo [der Bruder] wird nun leben. Ich kann mich bei Gott ausruhen. Die Krankheit war zu schwer." Liesel zeigt uns, wie reif und gefaßt Kinder ihren Weg gehen können, wenn sie in der Liebe ihrer Eltern und in Gott geborgen leben dürfen.
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Sprechen wir nun über die zweithäufigste Verhaltensauffälligkeit sterbender Kinder,
das aggressive Verhalten. Georg, zwölf Jahre alt, Bauernsohn aus der Eifel, erkrankte an
einer progressiven Muskeldystrophie. Er kam zuversichtlich in der Hoffnung, bald
wieder laufen zu können, aber er hatte
starkes Heimweh. Der Vater tröstete ihn:
"Du bist doch groß. Mein Sohn weint nicht,
sei schön brav." Georg war tapfer, doch nur
kurze Zeit. Dann begann er zu toben, zu
schreien und beschimpfte alle in übelster
Weise. Kommentar der Schwestern: Hysterisch, verhaltensgestört. Nach einer eingehenden Teambesprechung versuchten alle,
sich intensiv auf seinen Schmerz, seine Not
einzustellen und Georg ernst zu nehmen.
Da hörte das Toben auf. Sein erstes Bild
(Abb. 6) zeigt einen Clown, der so sehr
weint, daß ein Auge schon nicht mehr weinen kann. Das zweite Bild (Abb. 7) zeigt
ihn im Krankenhaus wie gefesselt, eingehüllt in das Bettzeug, die Infusion geht
direkt ins Herz. Seine Aggressivität war
nichts anderes als ein Notschrei in letzter

170
Verlassenheit und tiefer Einsamkeit, also nicht Ausdruck einer Verhaltensstörung,
sondern eine ganz normale Reaktion.

Ein Beispiel für Kinder, die Rücksicht auf ihre Eltern nehmen wollen, ist Simon, ein neun
Jahre alter Junge, der an einem bösartigen Hirntumor erkrankt war. Ein stilles, liebes,
aber sehr scheues Kind. Sein erstes Bild (Abb. 8) scheint ein fröhliches Selbstportrait zu
sein - und doch die seltsam dünnen Arme.
Könnten sie nicht Zeichen der Hilflosigkeit
sein? Die Haare sind gelb (Simons sind
dunkelbraun), Signal seiner Todesbedrohung. Vier Wochen später ein zweites Bild
(Abb. 9). Simon reckt die Hände nicht mehr
hilfesuchend empor, die Klinikfenster wirken wie Gitter, die Tür wie eine Panzertür –
Ausweglosigkeit, auch bei der Schwester,
die doch helfen soll. Sechs Wochen später
zeichnet Simon sein letztes Bild (Abb. 10).
Noch einmal versucht Simon, seinem
Schicksal zu entrinnen: Drei Beine hat er,
um schneller weglaufen zu können, die
Arme wieder flehend erhoben, aber er entgeht der Panzergranate nicht. Am Abend,
bevor er stirbt, schickt Simon seine Mutter
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nach Hause, sie solle sich einmal ausruhen. Wenig später läßt er mich rufen. "Du sammelst doch Bilder, ich schenk dir welche." Dann drehte er sich zur Wand. Ich bleibe bei
ihm, und obgleich er so tut, als schlafe er, beginne ich leise Märchen zu erzählen, und
zwar ziemlich bald das Märchen von Janosch: "Der Tod und der Gänsehirt".
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Das Märchen berichtet von einem Gänsehirten, der am Grenzfluß zum Totenreich
lange Zeit seine Gänse hütet, oft über den Fluß schaut und das andere Ufer kennt. Der
Tod kommt zu ihm und fragt: "Du weißt, daß ich dich holen werde?" "Ich weiß, aber es
wird noch lange sein." "Und wenn es nicht lange ist, fürchtest du dich." "Nein", sagt der
Hirte, "ich habe schon immer hinüber geschaut, und es ist mir nicht mehr fremd." Und
dann, als der Tod kommt, geht er mit und hat keine Angst.
Simon hatte sich zu mir gedreht und fragte: "Wird der Hirte da weiter leben?" "Ja, er
wird weiter leben ohne Schmerzen und ohne Angst. Du bist immer sehr tapfer, magst
nicht erzählen von deiner Angst?" Und Simon sagte: "Ja, es war schlimm, nie zu reden,
wenn es dunkel war." Und nach einer langen Pause, in der er zu schlafen schien, sagte
er plötzlich: "Bleibst du bei mir, vielleicht ist der Fluß ganz kalt." Ich versicherte ihm,
daß ich bei ihm bliebe, und fragte: "Der Fluß ist nur ganz schmal, willst du, daß ich dich
darüber hebe, dann wird dir nicht so kalt." Er lächelte und sagte: "Das kann ich schon
allein, endlich habe ich keine Angst mehr, ich sage doch noch der Mama 'Tschüß'. Sie
wird nun nicht traurig sein, wenn sie sieht, ich habe keine Angst mehr." – Tapferes Sterben eines Kindes, das allzu lange schweigend und leidend über den Fluß schauen
mußte. Wochenlang verschwieg Simon den Eltern seine Todesangst, seine Fragen, seine
Not. Als er das Ende spürte, schickte er seine Mutter heim, als wollte er ihr das letzte
Abschiednehmen ersparen. Wo er sich nun äußern konnte, ließ er die Mutter rufen und
starb ruhig, fast lächelnd in ihren Armen, unter ihren Liebkosungen in guter Geborgenheit.
Wie einer Jugendlichen die Annahme des Todes gelingen kann,
möchte ich an Pamelas Bildern zeigen. 16
Jahre alt, war sie an einem Tumorleiden
erkrankt. Für sie bestand ärztlicherseits
keine Hoffnung mehr. Die Eltern
isolierten sie von allen Freunden und
sprachen vom baldigen Urlaub und
Studium. Auch uns Ärzten und Schwestern verboten die Eltern, Pamela aufzuklären. Eines Abends, als die Eltern
kurz zum Essen gegangen waren, begann Pamela plötzlich zu schreien: "Ich
sterbe, ich sterbe ja doch." Sie war nicht
zu trösten, und die Eltern erlaubten uns
endlich, mit ihr zu sprechen. Pamela
gab uns ein Bild aus ihrem Nacht-
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schrank (Abb. 11), ein erschütterndes Zeugnis ihrer entsetzlichen Angst, aufgerissene
Augen, ein mit aller Gewalt verschlossener Mund, ein einziges Grauen. Eine ganze
Nacht lang saßen wir beieinander, und was Pamela unter Weinen und Klagen erzählte,
hat Franz Werfel in seiner "Ballade von der Krankheit" meisterhaft ausgedrückt:
"Und das ist wahr! Wenn du auch weißt,
daß keine Ärzte mehr dich heilen,
(viel) schlimmer ist: nicht mitzuteilen
Vermagst du, was dich nachts zerreißt.
Sie nimmt den Schmerz, der in dir bleibt,
Das Wort vom Mund, das ihn beschreibt!"
Nach dieser Nacht war Pamela wie verwandelt. Sie verlangte kaum noch nach
Schmerzmitteln, setzte den Besuch des
Priesters durch, ordnete ihr Hab und Gut
und erledigte alles, was ihr wichtig war. Sie
konnte frei und offen über alles sprechen,
was in ihr vorging. Wir alle, die sie betreuten, lernten von diesem jungen Menschen,
was es bedeutet, sein Sterben so zu erleben,
wie es Paul Sporken einmal in seinem Buch
"Umgang mit Sterbenden" formuliert:
"Hilfe zum Leben, zur Liebe und zum Sterben ist nur dann richtig, wenn sie dazu
führt, daß der andere ganz er selbst sein
kann, das heißt sein eigenes Leben selbst
leben, seine Liebe selbst realisieren und
seinen Tod selbst sterben kann."
Zehn Tage vor ihrem Tod schenkte Pamela mir ihr letztes Bild (Abb. 12): Das Gesicht ist nun ganz entspannt bei allem Ernst, der Körper erscheint fast gesund, die Arme
ausgebreitet in der so menschlichen Haltung der Ergebenheit. Ihre letzten Worte: "Sind
Sie auch ganz sicher, daß ich dort, wo ich hingehe, gesund sein darf, in Liebe aufgenommen werde und immer leben darf?"
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In den letzten Tagen sah sie oft ein Bild an, die Madonna von Stalingrad (Abb. 13).
Der Arzt Kurt Reuber, eingeschlossen mit
mehreren Tausend Soldaten im Kessel
von Stalingrad, zeichnete sie auf die
Rückseite einer alten russischen Landkarte: Die Mutter mit ihrem nackten,
schutzlosen Kind – beide eng aneinander
geschmiegt, kraftvoll umfangen von zwei
starken, bergenden Händen. An den
Rand des Bildes, das Reuber seinen Kameraden zu Weihnachten malte, steht:
"Licht, Leben, Liebe." Diese Madonna ist
mir zum Symbol geworden für die Aufgabe, die zu tun bleibt, wenn wir dem
kranken Kind begegnen – ihm menschliche Nähe und liebendes Verstehen, vor
allem ein mitfühlendes Mitgehen bis zum
Tode zu geben.

Ich möchte schließen mit einem Text aus dem Stundenbuch von Rainer Maria Rilke:
"O Herr, gib jedem seinen eignen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.
Denn wir sind nur die Schale und das Blatt
Der große Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht, um die sich alles dreht."
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JENS BOENISCH
HIOBSBOTSCHAFT ODER HIOBS BOTSCHAFT?
Religionspädagogische Aspekte zur Leidensbewältigung kranker und
körperbehinderter Kinder
Die Bewältigung von Krankheit und Leid geht im allgemeinen einher mit der Gesundung des
Körpers. Der Glaube an eine medizinische Instandsetzung des kranken Körpers ist
scheinbar ungebrochen, stößt jedoch bei progredienten Erkrankungen wie Multiple
Sklerose, Muskeldystrophie, AIDS, Leukämie oder Mukoviszidose an seine Grenzen.
Das Gefühl der Schuld und die Ohnmacht gegen die Übermacht der Krankheit lassen
die Betroffenen wie die Begleitpersonen schnell verstummen. Der große Bedeutungsverlust alter religiöser Trostliteratur durch die gesellschaftlichen Säkularisierungsprozesse der Moderne verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit und der Unsicherheit in der
Begleitung von Menschen in Krisensituationen.
Wird ein körperbehindertes, progredient oder chronisch krankes Kind in die Schule
aufgenommen oder tritt im Schulverlauf bei einem Schüler eine schwere Krankheit auf
(z. B. Leukämie), dann ist der Lehrer1 gefordert, sich rechtzeitig auf mögliche Krisensituationen des betroffenen Kindes und seiner Eltern vorzubereiten. Dies erweist sich
jedoch nicht selten als problematisch und als eine nur schwer zu bewältigende Aufgabe,
da wir normalerweise weder auf die Zeit des eigenen Leidens emotional vorbereitet sind
noch eine Sprachform ausgebildet haben, die der Situation schweren Leidens von Angehörigen angemessen ist. Wie können wir nun aber als Pädagogen situationsangemessen
reagieren, wenn uns ein Schüler mit Duchenne-Muskeldystrophie im Unterricht danach
fragt, warum ausgerechnet er schon wieder einen 'neuen Schub' bekommen hat? Was
sagen wir Eltern körperbehinderter oder chronisch kranker Kinder, wenn sie uns fragen,
was sie denn nur falsch gemacht haben, daß ihr Kind so leiden muß? Was antworten wir,
wenn sich die Frageproblematik noch verschärft, indem religiöse Kinder und Eltern uns
als Pädagogen fragen, warum der "liebe und allmächtige Gott" so schweres Leid
überhaupt zuläßt, oder, wie eine Mutter eines schwerstbehinderten Mädchens fragt:
"Warum verlangt Gott von mir, mein Leben für dieses Kind zu opfern?" (Hand 1996, 2).
Im folgenden wird der Versuch einer religionspädagogischen Annäherung zu dieser
noch wenig berücksichtigten Fragestellung unternommen. Religionspädagogen stehen

1

Es wird der besseren Lesbarkeit wegen die männliche Bezeichnung für Lehrer, Pädagoge und
Schüler benutzt. Angesprochen sind jedoch beide Geschlechter.
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in dieser Problematik in besonderer Pflicht, denn von ihnen wird am ehesten erwartet,
daß sie Antworten und Hilfen geben können.
1. BEHINDERUNG ALS THEMA IM RELIGIONSUNTERRICHT
Sowohl ältere religionspädagogische Ansätze als auch immer wieder auftretende öffentliche Mitleidsbekundungen von Nachbarn, Freunden, Bekannten und Fremden sind
geprägt von einem Behinderungsbegriff, der ein Leiden an der eigenen körperlichen
Behinderung impliziert (vgl. Cloerkes 1985; Herz 1972). Diesem Behinderungsbegriff
zufolge leiden körperbehinderte Kinder an ihrer Behinderung und hinterfragen
zwangsläufig im (Religions-) Unterricht, warum sie denn behindert sind und warum
"der liebe Gott" nicht durch ein Wunder die Behinderung "wegmachen" kann. Ob körperbehinderte Kinder und Jugendliche jedoch tatsächlich generell an ihrer Behinderung
"leiden", oder ob nicht vielmehr das nichtbehinderte Umfeld die Behinderung des Menschen nicht annehmen kann, das heißt die nichtbehinderten Mitmenschen eigentlich
diejenigen sind, die an der Behinderung des Kindes leiden und ihr eigenes Leiden auf
das behinderte Kind projizieren, muß stets kritisch hinterfragt werden.
Trotz der hohen Relevanz der eigenen Behinderung im Leben körperbehinderter
Kinder und Jugendlicher steht für diese Schüler nach einer Untersuchung von Tillmann
(1994) nicht die Beantwortung der Frage "Wie kann ein gerechter, guter und allmächtiger Gott Unrecht, Leid und (meine) Behinderung zulassen?" im Vordergrund der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung. Im Gegenteil, Schüler mit stark verkürzter
Lebenserwartung thematisieren nur selten oder gar nicht die göttliche Gerechtigkeit
angesichts ihrer schuldlos ergangenen Behinderung (vgl. Tillmann 1994, 145). Dieses
überraschende Ergebnis steht auf den ersten Blick im Widerspruch zu dem großen und
zentralen Bedürfnis, die eigene Behinderung im Unterricht problematisieren zu wollen.
"Die Schwierigkeiten, die sich dem körperbehinderten Schüler angesichts eines Schöpfergottes, dem er sein Leben verdankt, der es ihm geschenkt hat, stellen, liegen in der
scheinbaren Unvereinbarkeit dieses Gottesbildes mit der eigenen Behinderung. Anstatt
sich diesem Problemkomplex, dem ein bestimmtes Gottesbild zugrunde liegt, zu stellen,
scheinen sich die körperbehinderten Schüler resignierend vor der Auseinandersetzung
zurückzuziehen" (Tillmann 1994, 154). Diese Unvereinbarkeit mit dem Gottesbild ist das
konsequente Ergebnis einer seit Jahrhunderten gelehrten Theologie eines allmächtigen
Gottes, der eine vollkommene, heile, nichtbehinderte Welt geschaffen hat. In einer
"nicht-behinderten Schöpfung" (Bach 1986, 27) finden behinderte Menschen nur schwer
ihren Platz. Die Frage nach der göttlichen Allmacht und Güte und nach Gottes konkretem Eingreifen in diese Welt zu stellen, ist für körperbehinderte Kinder und Jugendliche
existentiell bedrängender als für nichtbehinderte Kinder und Jugendliche, da "an ihrer
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Beantwortung zum Teil ihr Lebensentwurf hängt" (Tillmann 1994, 154). Vor diesem
Hintergrund ist es verständlich, daß körperbehinderte Kinder und Jugendliche nicht die
Kraft aufbringen, sich alleine einer existentiell so bedeutsamen Auseinandersetzung mit
dem "großen Gott der Nichtbehinderten" zu stellen. Leichter scheint es, sich resignierend
zurückzuziehen und auf Antworten zu verzichten. Die Religionsdidaktik ist hier
gefordert, sich dieser sensiblen Aufgabe verstärkt zuzuwenden.
2.

ZUR BEDEUTUNG DES RELIGIONSUNTERRICHTS MIT KÖRPERBEHINDERTEN UND

KRANKEN KINDERN

Das Gefühl des "Nicht-dazugehörens", so wie es einige der kranken und körperbehinderten Kinder nicht nur religiös erleben, sondern auch hautnah, wenn sie beispielsweise
nicht am Sport- und Schwimmunterricht teilnehmen können, kann durch den Religionsunterricht in besonderer Weise aufgefangen werden; denn individuellen Lebenslagen kranker, körperbehinderter oder sozial benachteiligter Schüler korrelieren mit
Erfahrungen alt- und neutestamentlicher Personen sowie Personen in der postbiblischen
Wirkungsgeschichte, wodurch sowohl die biblischen als auch die außerbiblischen Geschichten mit ihrer Sinn- und Lösungsorientierung einen aktuellen Lebensbezug zu den
Schülern erhalten.
Einige Heilungs- und Wundergeschichten Jesu (z. B. Mk 10, 46 ff; Mk 8, 22 ff; Lk 5, 17
ff) fordern jedoch die Warum-Fragen bei chronisch kranken, progressiv erkrankten oder
körperbehinderten Kindern und Jugendlichen förmlich heraus. Neben den biblischen
Heilungs- und Wundergeschichten können aber auch häufige und lange Krankenhausaufenthalte von Schülern, starke Schmerzempfindungen und der ständige Einsatz von lebenserhaltenden Maschinen die Sinnfrage sowohl bei noch recht jungen
Schülern als auch bei deren Eltern herausfordern. Interessanterweise wird durch die
Untersuchung von Tillmann herausgestellt, daß die Warum-Frage mit unmittelbarer
Gottesverantwortung, wenn überhaupt, dann vermehrt von jüngeren Schülern gestellt
wird ("Warum hat Gott mir meine Behinderung gegeben?" "Warum hat Gott den
Autounfall nicht verhindert?"). Das heißt, nicht erst betroffene Jugendliche, sondern
bereits Kinder im Grundschulalter können ihren Lehrern Fragen zu dieser Problematik
stellen. Mit zunehmendem Alter wird dann aber nicht mehr Gott für die Behinderung
verantwortlich gemacht. Vielmehr wird mit der Warum-Frage nach dem Sinn der Behinderung gefragt - was nicht zu verwechseln ist mit der Frage nach dem Sinn des eigenen
Lebens (vgl. Tillmann 1994, 159 f; Eibach 1991, 26).
Bürgin (1984) und Tillmann (1994, 156 f) verweisen zurecht darauf, daß diese Fragen,
wenn sie von betroffenen Kindern gestellt werden, nicht immer deutlich und für alle
Beteiligten verständlich formuliert sind, sondern häufig in symbolischer Sprache oder
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mit versteckten Hinweisen geäußert werden. Lehrer sollten hier sehr wachsam sein und
ein sensibles Gespür für die leisen Äußerungen der ihnen anvertrauten Schüler entwickeln. Die Auswahl der Themen, die der (Religions-)Lehrer letztlich zu verantworten
hat, sollte sich eben auch an den "leisen" Bedürfnissen einzelner Schüler orientieren. Die
personenzentrierten Gesprächsmerkmale und Begleitungskompetenzen Empathie, Akzeptanz und Echtheit und vor allem das "Vorbereitet-sein" sind an dieser Stelle unabdingbare Qualifikationsvoraussetzungen des Pädagogen.
3. DIE "WARUM ICH?"-FRAGE IM ALTEN TESTAMENT
Sucht man in der Bibel nach Menschen, die die "Warum ich?"-Frage aufgrund ihrer
eigenen Lebensgeschichte stellen, stößt man unweigerlich auf Hiob, den gottesfürchtigen und gehorsamen Hirten, der niemals die Gesetze Gottes gebrochen hat und trotzdem qualvolle Leiden erdulden mußte. Wie verträgt sich das über den Schuldlosen verhängte Leid mit der göttlichen Gerechtigkeit? Wie kann es ein guter und allmächtiger
Gott zulassen, daß unschuldige Menschen von schweren Schicksalsschlägen getroffen
werden? Dieses sind die zentralen Fragen der Hiobgeschichte, mit der schon ca. 400
Jahre vor Christus vor dem Hintergrund alt-jüdischen Theologieverständnisses verdeutlicht werden sollte, daß es keinen Zusammenhang gibt zwischen der Einhaltung göttlicher Gesetze und einem guten, reichen und gesunden Leben (vgl. Kaiser 1985; Westermann 1974). Menschliches Gerechtigkeitsdenken galt nicht nur zur Zeit des Alten Testaments, sondern besitzt bis heute - trotz Hiob, Psalm 73 und Jesu ausdrücklicher
Zurückweisung eines Zusammenhanges von Schuld und Behinderung (Joh. 9, 1 ff; Lk,
13, 2 f) - immer noch hohe Attraktivität in dem Versuch, familiäres Schicksal durch
(eigene) Schuldzuweisungen zu begründen.
Das Buch Hiob
Hiob wird als ein frommer Mann beschrieben. Seine Frömmigkeit und die Einhaltung
aller göttlichen Gesetze ist vorbildlich und ohne Tadel, so daß - nach der Überlieferung
der alt-jüdischen Glaubenslehre, die das Leiden der Menschen als Strafe Gottes deklariert und den Frommen mit Wohlergehen belohnt - einem guten Leben nichts entgegensteht. Doch auf einmal wird er mit schweren Schicksalsschlägen und schließlich mit
persönlichem Leiden geschlagen. Hiobs Freunde versuchen, ihm beizustehen und verweisen immer wieder auf den Schuldzusammenhang, um das Leiden zu rechtfertigen.
In dialektischer Art entwickelt sich eine lange, sich zunehmend verschärfende Auseinandersetzung zwischen Hiob und seinen Freunden, die eigentlich gekommen waren,
Hiob zu trösten und zu helfen. "Hiob muß nur endlich eingestehen, daß er vor Gott
schuldig geworden ist, dann wird sein Leiden ein Ende haben", so lautet die Argumen-
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tation der Freunde, die mit ihrer linearen Glaubenslehre keinen Widerspruch zu Hiobs
Leiden sehen (wollen). Aber Hiob kann in seiner Lebensführung keine Schuld erkennen.
"Wenn die Thoragesetze stimmen, dann kann es nicht sein, daß ich wegen meiner
Schuld so leiden muß." Der Dialog endet im Disput, aus Freunden werden Gegner, aus
Helfern Ankläger. Mit Hiob werden schließlich die gleichen Fragen gestellt wie sie auch
heute von vielen von schwerer Krankheit oder Behinderung Betroffenen oder deren
Eltern formuliert werden: Ist Gott tatsächlich allmächtig und gütig und gerecht?
Würde Hiob nach den dialektischen Redegängen mit den Freunden im Sinne einer
Synthese Gott selbst infrage stellen, dann würde er letztlich den Glauben an seinen Gott
verlieren. Stellt er Gott nicht infrage, dann kann jedoch die vermittelte Glaubenstradition
nicht länger standhalten. Das persönliche Leidensproblem Hiobs weitet sich aus zu
einem grundsätzlichen Problem des Glaubens. Sowohl die tradierte Gesetzmäßigkeit
vom Tun-Ergehen-Zusammenhang als auch die Verständlichkeit göttlichen Eingreifens
in diese Welt stehen zur Disposition. Der fromme Hiob verliert festen Boden unter den
Füßen. Seine bewußte Wahrnehmung der realen Prozesse in der Welt lassen Zweifel an
der Verstehbarkeit und Güte des allmächtigen Gottes aufkommen (vgl. Abb. 1).
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Im weiteren Verlauf der Geschichte verliert Hiob den Glauben an seinen Gott nicht,
obwohl seine Leiden mit der Zeit nicht leichter, sondern immer quälender werden.
Schließlich verflucht er sogar den Tag seiner Geburt. Er wünscht sich in seiner Verzweiflung und seinem Schmerz, niemals geboren worden zu sein.
Nach und nach erhalten die Reden Hiobs einen zunehmend auflehnenden Charakter
gegenüber Gott; denn wenn es wirklich stimmt, daß schwere Schicksalsschläge und
Leiden die Antwort Gottes auf individuelle Schuld im Kontext religiöser Ordnungen
sind, so handelt Gott an Hiob nicht recht. Hiob weiß um seine Schuldlosigkeit und beginnt, mit Gott zu hadern, mit ihm zu streiten. Hiob geht mit Gott ins Gericht, ohne jedoch den Glauben an ihn zu verlieren. Im Gegenteil: Gerade weil er zutiefst an die tradierten Thoragesetze glaubt, muß er Gott selbst als Rechtsbrecher, als willkürlich Handelnden sehen. Den Freunden nachzugeben wäre die Verleugnung der Realität zugunsten einer Theorie (Glaubenslehre) und damit zum falschen Zeugnis vor Gott. Da Gott
aber nur ein gerechter Gott sein kann, muß Hiob mit Gott gegen Gott klagen. Sein Festhalten an den göttlichen Gesetzen hat ihn mit Gott selbst in Konflikt gebracht.
Aus der alttestamentlichen Perspektive eines Gläubigen kann die Allmacht, Güte und
Gerechtigkeit Gottes nicht infrage gestellt werden. Hier vollzieht sich die entscheidende
Wende. Nicht die tradierte Glaubenslehre, sondern Hiob ist im Recht. Der tradierte TunErgehen-Zusammenhang muß vor dem Spiegel des schuldlosen Leidens in der Welt neu
überdacht werden, die einfache, lineare Theologie muß einem neuen Gottesverständnis
weichen. Am Ende der Hiobgeschichte erhalten die Freunde mit Ihrem Festhalten am
tradierten Dogma vom Schuld-Leid-Zusammenhang eine klare göttliche Absage. Hiobs
Leiden ist eine "Warnung für den Frommen" (Hiob 33, 8ff; vgl. Hirth 1995, 282), denn
Hiob wird schließlich von Gott selbst ins Recht gesetzt (Hiob 42, 7). Nicht der
dogmatische Glaube an die religiöse Überlieferung, sondern der Glaube an Gott - auch
im Hadern und Zweifeln, mit Hoffnung und Verzweiflung - wird als rechtverstandener
Glaube bekannt.
Die Befreiung aus dem Zwang dieses alten theologischen Dogmas ist von der Religionsdidaktik bisher noch nicht als ein durchaus kraftgebendes und identitätsförderndes
Moment erkannt worden, das in der Begleitung von religiösen Menschen in Lebenskrisen eingesetzt werden kann. Statt verzweifelt nach dem Grund und der Schuld der Behinderung zu fragen, kann, darf und sollte der Begleiter dem Betroffenen auch Mut
zusprechen, seinen Glauben und damit eben auch seine Weltsicht zu durchdenken:
"Trau dich, deine Zweifel offen auszusprechen, selbst wenn sie sich gegen Gott richten."
(Auch die Verfasser von Psalm 77, Psalm 88 sowie Jesaja 38 haben wegen ihrer Leiden
Gott angeklagt.) Für religiöse Menschen erreicht die eigene Glaubensanfechtung durch
das Leiden in der Anklage Gottes seinen Höhepunkt, weil das Leiden von Gott kommend gedacht wird, man sich ggf. selbst "Gott-verlassen" fühlt, aber nur Gott aus dem
Leiden befreien kann. Mit der Hiobgeschichte wird die Anklage Gottes als ein Bestandteil der
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Auseinandersetzung mit dem eigenen Leiden - und somit als Bestandteil der Krisenverarbeitung
- bejaht. Die pädagogische Begleitung ist in solchen Phasen der Leidensbewältigung
getragen von der Hoffnung, daß durch die Formulierung der eigenen Zweifel und
Ängste und die Auseinandersetzung mit dem Wirken Gottes neue Erkenntnisprozesse
über die Welt, in der wir leben, ausgelöst werden und dadurch langsam eine Ablösung
vom linearen Schuld-Leid-Denken eintritt.
Die Hiobgeschichte gibt keine zufriedenstellende und abschließende Antwort für den
Grund von Leiden und Schicksalsschlägen in den Lebensverläufen von Menschen. Die
religiöse Antwort des Buches endet darin, daß sich Gott nicht in ein starres dogmatisches Schema stellen läßt. Das Geheimnis des Leidens entspricht eher dem Geheimnis
der Schöpfung als der Weisheit, Einsicht oder Logik von Menschen. Leiden ist ebenso ein
Teil der Schöpfung wie Freude, Lebenslust und glückliche Momente, aber auch wie Trauer, Verzweiflung und Schmerz. Jedes menschliche Leben beinhaltet vielerlei Anlässe des Leidens.
Sie sind sowohl biologischer Natur als auch sozialer (Krankheit, Schmerz, Hunger,
Armut, Einsamkeit ...). Menschliches Leid ist nicht die Antwort oder Strafe Gottes, sondern Teil des Menschseins, anthropologische Grundbestimmung, von dem der eine aus
unverständlichen Gründen mehr, der andere weniger betroffen ist.
4. IMPLIKATIONEN FÜR DIE BEGLEITUNG
(1) Hiob kann im Unterricht als ermutigendes Beispiel angeführt werden, sich auch als
gläubiger Mensch nicht mit seinem Schicksal stillschweigend abzufinden, sondern
in der fragenden und klagenden Auseinandersetzung mit Gottes Gerechtigkeit,
Güte und Allmacht schließlich Halt, Kraft, Ermutigung, Identitätsstärkung und
Durchhaltevermögen zu gewinnen. Hiob erfährt durch seine Anklage gegen Gott
nicht nur Gott als Gegner, sondern durch sein Festhalten an Gott erfährt er ihn
ebenso als Begleiter in seiner Not. Hier liegt die Dialektik der Geschichte, die das
Klagen und Hadern mit dem gütigen Gott gerade durch den Glauben an diesen
Gott in Halt und psychische Kraft umwandelt. Wenn uns Kinder oder Jugendliche
im Unterricht nun fragen: Warum ich?, so könnte eine einsteigende Antwort lauten:
"Warum gerade du, das weiß ich auch nicht. Aber dir geht es jetzt wie Hiob im
Alten Testament. Wenn es dich interessiert, dann können wir uns ja mal die Geschichte vornehmen und nachsehen, wie Hiob seine Situation durchlebt hat."
(2) Statt zweifelnden und mit sich und Gott hadernden Schülern bzw. Eltern mit dogmatischen Lehren zu begegnen (wie z. B. Ps 68, 20; 1 Kor 10, 13), die sie nicht trösten, ist vom Pädagogen im Sinne einer seelsorgerlichen Begleitung Empathie, Akzeptanz der Fragen, Zulassen der religiösen Zweifel, Mittragen der krisenhaften

184
Situation, eigene Offenheit und Transparenz (auch zum Nichtverstehen der Ereignisse!) gefordert. Die Unterstützung und Stärkung der betroffenen Schüler erfolgt
dann nicht länger durch den Verweis auf starre theologische Lehren (Dogmen),
sondern durch die Gewißheit des Schülers, daß man seine Suche nach Antworten
mitträgt. Nicht religiöser Zwang, sondern die Erfahrung und Gewißheit eines verläßlichen Mittragens in krisenhaften Lebenssituationen konstitutiert einen "äußeren
Halt", der ein zentrales Element für den Aufbau und die Stärkung des "inneren
Haltes" darstellt (vgl. Helsper 1996, 110; Speck 1991, 180).
(3) Aufgabe des begleitenden Pädagogen ist es, eine dem Leiden angemessene Sprache
zu finden, um die Sprache des Leidenden zu verstehen, um den Leidenden ins Gespräch zu bringen und um für den sprachlos Leidenden zu sprechen. Die Hiobgeschichte bietet in ihrem Verlauf - aus der Perspektive betroffener Schüler - prozeßhaft verschiedene Ansatzpunkte zum Vergleich mit der eigenen Lebenssituation:
Verlassenheit, Nicht-verstanden-werden, Streit, Zweifel, Aggression gegen Gott,
Hoffnung, Zuversicht, Rechtsprechung und Zusage: "Gott straft nicht mit Leiden,
sondern hält selbst im Leiden seine segnende Hand über den Menschen". Die Identifikation mit der Hauptfigur der Geschichte kann nicht nur die innere Sprache des
betroffenen Schülers anregen, sondern möglicherweise darüber hinaus auch als Indikator für eine sprachliche Öffnung des Schülers dienen. Dem begleitenden Pädagogen obliegt die Aufgabe, dem Schüler den entsprechenden Halt und Freiraum
zu geben, sich zu äußern. Dies kann je nach Bedürfnis des Kindes und sprachlicher
Möglichkeit im gemeinsamen Beten stattfinden, im Vorlesen und Erzählen von
biblischen Geschichten, in denen vergleichbare Lebenssituationen geschildert werden (neben Hiob z. B. der Lebensweg von Mose und Josef oder das Leiden, Sterben
und Auferstehen Jesu), aber auch - und vielleicht vor allem - im Klagen und Anklagen, im Zuhören und Verstehen, im Zweifel aussprechen dürfen (Schüler) und
Zweifel aushalten können (Religionspädagoge). "Methodisch zentral ist das aktive
Hören, der Versuch, zu verstehen, was das Kind wirklich mitteilen will, sowohl im
Bereich der gesprochenen Sprache wie auch mittels nonverbaler Kommunikation
oder symbolischer Botschaften (wie z. B. Zeichnungen, Spiele, Geschichten)" (Bürgin 1984, 385). Mit der Wiederentdeckung der Sprache des Leidens geben wir den
Schülern die Möglichkeit, eigene Gefühle und Zweifel nicht zu unterdrücken, sondern sich auf verschiedene Weise auszudrücken.
(4) Betroffenen Kindern die Möglichkeit des Ausdrucks und der Formulierung der
eigenen Befindlichkeit zu geben, ist ein wesentliches pädagogisches Moment in der
Begleitung, damit die Übermacht der Krankheit und Behinderung nicht in eine
lähmende Sprachlosigkeit führt, so wie die Ergebnisse von Tillmann vermuten las-
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sen. Das Fehlen einer Sprache des Leidens macht sich besonders durch das Fehlen
einer Sprache der Klage bemerkbar, die in den alttestamentlichen Klagepsalmen und
Klageliedern noch gesprochen wird, in der christlichen Wirkungsgeschichte jedoch
verlorengegangen ist. Das Recht auf Klage steht weder dem jüdischen noch dem
urchristlichen Glaubensverständnis entgegen und ist für betroffene Kinder und Eltern ein Sprachgewinn, wenn sie wiederentdeckt wird; denn die Klage zielt auf die
Herstellung einer Beziehung zu einem Du, zu dem hin geklagt wird. Die Klage hat
dialogischen Charakter und kann ein wichtiger Schritt aus der sprachlichen Isolation und dem Gefühl der Ohnmacht und (Gott-)Verlassenheit sein (vgl. Eibach
1991, 55ff). Der begleitende Pädagoge ist in Verantwortung gerufen, dem betroffenen Schüler zu helfen, seinem Leiden sprachlichen Ausdruck zu verleihen.
(5) Durch Rollenspiele im Klassenverband können eigene Fragen oftmals leichter geäußert werden als im direkten Dialog. Das Erzählen oder Nachspielen der vereinfachten Hiobgeschichte oder anderer biblischer Geschichten, z. B. mit Handpuppen
(oder leichten "Kochlöffelpuppen" bei Kindern mit Muskeldystrophie) oder das Erfinden und Spielen von eigenen Geschichten sollte als eine Möglichkeit der Artikulation eigener Fragen in der Unterrichtstätigkeit stets mit in Betracht gezogen
werden. Auf Wunsch des Schülers und je nach personellen Möglichkeiten der
Schule können auch sogenannte Einzelspielstunden eingerichtet werden, die in
einer 1:1 Schüler-Lehrer-Spielsituation dem Schüler die Möglichkeit und die Zeit
für die Formulierung eigener Befindlichkeiten gibt. "Da es unserer Erfahrung nach
muskelkranken Kindern eher schwer fällt, das, was sie erleben, auch auszudrücken,
ist es besonders wichtig, daß der Spielhelfer das, was das Kind ausdrückt, nicht interpretiert, daß er das Kind nicht drängt, ihm nicht Wege vorgibt und schweigt,
wenn das Kind das möchte, um sich besser im Spiel ausdrücken zu können. Wir
haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Kinder gelegentlich zu ermutigen, sich
auch heftig auszudrücken, wenn sie das möchten, z. B. mit Schreien. Die Kinder
entscheiden mit, wie lange und wie viele Spielstunden sie haben möchten; nach unserer Erfahrung gehen die Kinder sehr verantwortlich mit dieser Möglichkeit um"
(Bergeest/Haupt 1984, 325 f).
(6) Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit bzw. nach dem Sinn von (ungerechtem) Leiden
in dieser Welt zielt nicht auf eine eschatologische Vertröstung im Sinne einer
Heilserwartung im Jenseits. Der krebskranke Schüler fragt nach einem Rezidiv
nicht nach einer Besserung oder einem Ausgleich im nächsten Leben, sondern nach
Erlösung vom Schmerz im Hier und Jetzt. Wenn jemand nach dem Sinn seines Leidens oder seiner Behinderung fragt, dann tut er dies, um jetzt zu verstehen, um jetzt
eine Änderung herbeiführen zu können. Würde man auf den Ausgleich im Jenseits
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vertrösten, dann wäre das ein Rückfall in die alte Vergeltungslehre. "Wenn du jetzt
so leidest, wirst du im nächsten Leben dafür sicher den Lohn bekommen". In diesem linearen Tun-Ergehen-Zusammenhang theologisch zu denken, versucht Hiob
gerade zu überwinden. Das offene Eingeständnis, daß wir als Religionspädagogen
selbst keine allgemeingültige Antwort auf den Sinn und Grund von Leid oder Behinderung wissen, kann der erste Schritt zu einem mutmachenden, unterstützenden und von Echtheit und Transparenz geprägten Prozeß der Begleitung und Krisenverarbeitung sein.
(7) Ziel jeglicher pädagogischer Begleitung kranker und behinderter Kinder ist, dem
Entwicklungsstand des Kindes angemessen "die Erfahrung der Gemeinschaft zu
vermitteln und ihm zugleich die Dimension der Hoffnung zu eröffnen" (Scheytt
1984, 418); denn der Verlust von Hoffnung geht oft einher mit dem Verlust von
Identität und Selbstwert, von Beziehung und Kommunikation (vgl. ebd., 425). Der
Religionsunterricht bietet sich für das Erleben von Gemeinschaft in besonderer
Weise an, da er neben dem Feiern von Festen durch die spirituellen Elemente
Abendmahl/Eucharistie, Gottesdienst, Gebet und religiöse Zusagen einen metaphysischen Bereich tangiert, der über die säkularen Möglichkeiten der Begleitung
hinausreicht und auf eine eschatologische Hoffnung verweist, die selbst im Angesicht des Todes beim Betroffenen Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht vermitteln
kann. An dieser Stelle liegt zugleich die Chance der Religionspädagogik, über die
psychologisch-weltlich orientierten Begleitungsmöglichkeiten hinauszugehen.
Die Konfrontation des Pädagogen mit zweifelnden und fragenden Schülern, die ihre
Krankheit oder Behinderung verstehen wollen, und die Konfrontation des Pädagogen
mit dem absehbaren Sterben eines Schülers führt unweigerlich zur Auseinandersetzung
mit dem eigenen Verständnis von Menschsein, mit der eigenen Endlichkeit, mit der
Frage nach dem Sinn des Lebens und letztlich zu der Frage nach dem Sinn und Ziel
unserer pädagogischen Interventionen. Spätestens mit der Aufnahme progredient kranker
Schüler in den Klassenverband sind Pädagogen und besonders Religionspädagogen in
Verantwortung gerufen, über Sinn und Ziel ihrer eigenen pädagogischen Tätigkeit neu
nachzudenken und sich vorzubereiten auf mögliche "Warum ich?"-Fragen. Gelingt es
Religionspädagogen, die angstmachende Dimension von einem Rezidiv oder einem
'neuen Schub' eines Schülers abzumindern, dann wird der Religionsunterricht seinem
Anspruch gerecht, in existentiellen Lebensfragen ein Ort der Hilfe zu sein. Die Religionsdidaktik ist allerdings aufgerufen, mit Hiob nicht länger »Hiobsbotschaften« zu verbreiten, sondern die Geschichte des Hiob als mutmachende Botschaft kindgerecht aufzubereiten und zu illustrieren, um den Pädagogen vor Ort eine Handreichung für den
Unterricht bereitzustellen.
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DIETMAR PETER
LEID IM RELIGIONSUNTERRICHT - BEGLEITUNG VON SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLERN IN RISKANTEN LEBENSLAGEN
Besteigen Sie mit mir eine Zeitmaschine und lassen Sie uns 200 Jahre in die Vergangenheit reisen, in die Zeit des Übergangs von der feudalen zur frühindustriellen Gesellschaft. Mischen wir uns unter das "Volk", die "niederen Stände", die von Massenarmut
und Verelendung geplagten Bauern und Tagelöhner, die unselbständigen Handwerker
und Manufakturarbeiter, das Dienstpersonal in den Städten, aber auch die Landstreicher und Dirnen. In dieser Zeit entwirft ein gewisser Pestalozzi seinen "Plan von der
öffentlichen Erziehung der Armen". Ihm geht es dabei um "Volksbildung". Er möchte
damit "den ärmsten Kindern im Lande" eine "vollendete Erziehung" ermöglichen, den
"äußerlich wie innerlich verwahrlosten Kindern" eine Zukunftsperspektive eröffnen
(Pestalozzi 1929).
Volksbildung hatte in dieser Zeit kaum etwas mit dem gemein, was wir heute
marktgängig als Ewachsenenbildung in den Programmen der Volkshochschulen finden.
Es ging in dieser Zeit weder um kostengünstige berufliche Qualifizierungsprogramme
noch um bedürfnisorientierte Angebote aller Art mit dem Ziel privater Kultivierung
und sogenannter Selbstverwirklichung. Die Sorgen und Nöte der "niederen Stände"
waren deutlich anders gelagert. Sie benötigten elementares Sach- und Strategiewissen
zur Daseinssicherung und zur Abwehr des psychischen und physischen Ruins. Hinzu
kamen Techniken zur Bewältigung tagtäglicher Herausforderungen.
Besteigen wir wieder die Zeitmaschine und reisen zurück in die Gegenwart - in die
Gegenwart einer Abschlußklasse der Sonderschule oder einer Klasse des Berufsvorbereitungsjahres. In einer solchen Klasse werden im Religionsunterricht die Vorstellungen, was ein "gelingendes Leben" konkret ausmacht, thematisiert. Die von den Schülerinnen und Schülern geäußerten Vorstellungen sind relativ eindeutig und bemerkenswert schlicht. Sie lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen:
•

•

•

Auf der Grundlage der schulischen Ausbildung absolviert man, spätestens am Anfang des dritten Lebensjahrzehnts, erfolgreich eine berufliche Ausbildung in einem
gut bezahlten Beruf, den man dann bis zur Rente ausübt.
Einige Zeit nach Abschluß der Berufsausbildung, in der Regel noch im dritten Lebensjahrzehnt, findet man eine Partnerin oder einen Partner "fürs Leben" und gesund und in wechselseitiger Treue lebt man bis ins hohe Alter zusammen. Außerdem hat man viele Freunde und Bekannte, zu denen man herzliche und intensive
Beziehungen pflegt.
Zusammen mit der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner gründet man eine
Familie, lebt im eigenen Haus und fährt ein gutes Auto. Mindestens einmal im Jahr
fährt man in den Urlaub. Wenn die Kinder groß sind, macht man eine Weltreise.

Solchen Wunschbildern steht eine Realität entgegen, die sich insbesondere für Jugendliche mit nicht normgerechter Schulkarriere noch einmal zuspitzt:
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• Die geschilderten Bilder vom Lebensglück sind vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels kaum noch realisierbar. Die Formen des Glücks sind vielfältiger und labiler, die Wege dorthin länger und unübersichtlicher.
• Die Möglichkeiten, Beschäftigungspositionen auf Dauer zu finden, nehmen mit niedriger werdendem Bildungsabschluß ab. Weiterhin werden die Lebenschancen dadurch eingeschränkt, daß die meisten möglichen Jobs nicht sonderlich gut bezahlt
sind (Hiller 1991).
• Die Zugehörigkeit zu einer Klasse symbolisiert sich nicht mehr durch Stil. Unter
dem Diktat zunehmender Vereinzelung erhält er nur noch für Cliquen einen
kurzfristigen Signalcharakter. Was und wieviel der einzelne zukünftig für eine
kommunikative Selbstinszenierung investiert, wird zunehmend bedeutungslos.
• Die Aufgabe, die Folgen des aktuellen gesellschaftlichen Wandels im Blick auf den
Nachwuchs produktiv zu verarbeiten, überfordert nicht nur die sozial schwachen
Familien. Wer dauernd in einer Ungewißheit in bezug auf die berufliche und private
Zukunft lebt, wer ständig in den Kampf um die Gültigkeit von Überzeugungen und
Lebensformen verstrickt ist, der kann Jugendliche nur schwer ertragen, deren Chancenlosigkeit und deren Probleme täglich offensichtlicher werden.
In dieser risikoreichen Grauzone stellt sich die Frage nach "Bildung" auch für Religionspädagoginnen und Religionspädagogen in radikaler Weise neu.
1.

AUFGABEN DES RELIGIONSUNTERRICHTS MIT BENACHTEILIGTEN SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLERN

Um nicht mißverstanden zu werden: Die grundlegende Aufgabe des Religionsunterrichts, den Schülerinnen und Schülern in der Begegnung mit dem Christentum eine
Entfaltung und Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen, bleibt trotz
aller Bemühungen um die Entwicklung neuer Bildungskonzepte bestehen. Dabei ist
davon auszugehen, daß die Betonung der Transzendenz Gottes durch die Religion die
Welt in ihrer Wirklichkeit bejaht, den Menschen zum Subjekt der Geschichte bestimmt
und durch die eschatologischen Verheißungen die Ziele menschlichen Handelns angibt.
Das bedeutet auch, daß der Mensch sich angesichts unsicherer werdender Verhältnisse
nicht nur auf Negation beschränken muß, sondern im Licht der Verheißung biblischer
Botschaft das Wagnis des Handelns eingehen kann - die Möglichkeit des Scheiterns
inbegriffen.
Als öffentliche Proklamation weisen die eschatologischen Verheißungen in besonders scharfer Weise auf die bestehenden Diskrepanzen zwischen dem belasteten Alltag
der Schülerinnen und Schüler und dem Reich Gottes hin. Hieraus ergibt sich ein kritischer Maßstab, der Notwendigkeit und Richtung einer Veränderung der Situation
angibt. Der Religionsunterricht ist hier – vielleicht mehr noch als in anderen Schulformen – im Schnittfeld von theologischem Denken einerseits und gesellschaftlichen Zusammenhängen andererseits anzusiedeln. Die Didaktik des Religionsunterrichts in der
Sonderschule hat sich in diesem korrelativen Kontext zu bewähren. Sie findet ihre Inhalte in den Problemfeldern der Alltagswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler,
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ihren schädigungsspezifischen Besonderheiten und der sich hieraus ergebenden
Spannung zur biblischen Botschaft. Wird dieser Kontext verlassen, wird der
Religionsunterricht seiner ureigensten Aufgabe nicht gerecht.
Damit werden zu eng gefaßte Richtlinien fraglich, da sie aufgrund langer Entstehungsprozesse aktuellen Situationen kaum zu entsprechen vermögen. Für die Unterrichtenden bedeutet dies, daß sie das Curriculum auf aktuelle Bedürfnisse und Situationen künftigen Schülerlebens beziehen müssen. Dazu ist es notwendig, die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ebenso wie ihre einmalige organische Ausstattung zu
begreifen. Gelingt dies nicht, werden die Schülerinnen und Schüler an einer Norm
gemessen, die ihren bereits erworbenen Möglichkeiten völlig unangemessen ist und
deren Wert ihnen rätselhaft bleibt. Durch die intensive, empathische Wahrnehmung der
Schülerinnen und Schüler und ihre Einbeziehung in das Unterrichtsgeschehen treibt die
Lehrerin bzw. der Lehrer die Entwicklung von Alternativen oder Möglichkeiten des
Curriculums voran. Ebenso wird den Schülern im Religionsunterricht ein Raum für
einen Ausgleich zu ihren oft leidvollen Erfahrungen im Alltag eingeräumt. Der Religionspädagogik als Fachdidaktik des Religionsunterrichts fällt damit die Aufgabe zu,
eine Art Anwaltschaft für die Schülerinnen und Schüler und ihre Lebenssituation zu
übernehmen.
Ein verengtes Proprium (im Sinne einer puren Kenntnisnahme biblischer Geschichten und katechismusartiger Überlieferungen) wird mit diesen konzeptionellen Grundlegungen abgewiesen. Bei didaktischen Entscheidungen wird der Schüler und seine
Lebenssituation grundlegend für das unterrichtliche und das außerunterrichtliche Handeln: Der Schüler in seiner Beziehung zu den Menschen, mit deren Hilfe er zusammen
aufwächst; der Schüler in seinen Beziehungen zu den Institutionen, den kulturellen
Stereotypen und den Sinnzusammenhängen, die ihm vorgegeben werden. Die Stärkung
der Kommunikationsfähigkeit, die Bewußtmachung eigener Werthaltungen und die
Ermutigung und begleitende Unterstützung zur Gestaltung des eigenen Lebens stehen
dabei im Mittelpunkt. Ein so konzipierter Religionsunterricht stellt sich der Aufgabe,
Hilfe zu einem selbstgestalteten, verantwortungsvollen und sinnvollen Leben zu geben
und letztlich Hoffnung im Sinne christlicher Verheißungen zu vermitteln. Er enthält
damit stark handlungsorientierte Elemente.
2.

HANDLUNGSORIENTIERUNG ALS GRUNDKATEGORIE DES RELIGIONSUNTERRICHTS

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf einen Handlungsbegriff, der das Tun
eines Menschen als wertorientiert, planvoll und zielgerichtet begreift, das heißt, daß der
Akt des Handelns freiwillig und unter Berücksichtigung der Wertfrage zur Ausführung
kommt und die Teilakte der bewußten Entscheidung für ein Ziel sowie die Überlegung
der Mittel zu seiner Erreichung einschließt. Die Absicht, die hinter diesem Tun eines
Menschen steht, ist Gestaltung und damit Veränderung der Wirklichkeit. Ein solches
Handeln ist nicht unsinnlich und auch nicht unsinnig. Es hat einerseits nichts gemein
mit unreflektiert antrainierten Fähigkeiten, denn eine solche Verdinglichung des Menschen ist abzulehnen. Andererseits läuft es einem schlichten Aktionismus zuwider. Die
Einbeziehung der Wertfrage in den Handlungsbegriff beinhaltet die Erkenntnis, daß
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der Mensch niemals Mensch für sich allein ist. Zum Menschen wird er nur unter
Menschen und für andere Menschen. "Indem und wie er vom Menschen (konkret: von
Menschen) als Mensch erkannt wird, kann er sein Wesen als Mensch erst verwirklichen" (Jetter
1987, 16). Dies geschieht in Abhängigkeit von der jeweiligen Kultur und ihrer Geschichte sowie dem Wert, den diese dem Menschen und der menschlichen Gesellschaft
einräumt. Maßgeblich beteiligt an der Beantwortung der Wertfrage ist unter anderem
die Religion.
Menschliche Existenz, die bei der handelnden Gestaltung der Wirklichkeit auf die
Anerkennung eines menschlichen Gegenübers angewiesen ist, hat konsequenterweise
Widerstand zu leisten gegen Bedingungen, die menschliches Miteinander beeinträchtigen, und sich für menschenwürdige Formen des Lebens einzusetzen. Menschliche
Lebensformen können sich nur unter kooperativen Bedingungen entwickeln. Diese Koperation setzt eine Orientierung der Handlungen an gemeinsamen Werten und eine
Koordinierung der Handlungspläne auf vereinbarte Ziele hin voraus. In solchen
Handlungszusammenhängen erhalten instrumentelle Fähigkeiten und Fertigkeiten erst
ihren Sinnbezug. Der Sinn ist das Ergebnis bisher vollzogener Erkenntnistätigkeit. Er ist
sozusagen die Ordnung, in die Dinge und Ereignisse eingeschlossen werden, das
Ergebnis der individuellen Biographie. Genährt und begrenzt wird die Erkenntnistätigkeit und damit auch die Sinnstiftung durch die jeweilige Sinnlichkeit des einzelnen
Menschen. Sinn konzentriert sich in Abhängigkeit von den Sinnen. Ob die Frage nach
dem Sinn eine christliche Antwort erhält oder irgendeine der vielen anderen möglichen,
hängt davon ab, ob es gelingt, unter Berücksichtigung der sinnlichen Möglichkeiten der
Schüler, durch christlich geprägte sinnhafte Kooperationen die subjektiven Möglichkeiten des Handelns zu erweitern.
Eine sich auf einen solchen Handlungsbegriff beziehende Religionspädagogik im Bereich benachteiligter Schülerinnen und Schüler hat einen handlungsorientierten Begriff
von Benachteiligung vorauszusetzen: Dadurch, daß der benachteiligte Schüler infolge
einer Schädigung des Organ- und/oder Verhaltenssystems in der Fähigkeit des Lernens, der Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung, der Fähigkeit der Sprache, der Bewegungsfähigkeit und/oder im Bereich des Leistungs- und Sozialverhaltens beeinträchtigt
ist, kann er die wertorientierenden Normen seines Kultursystems nur unter außergewöhnlichen Bedingungen nachvollziehen. Die dadurch hervorgerufene Benachteiligung
bei der verantwortlichen Mitbestimmung der Ziele, Pläne und Werte seines individuellen Handelns muß durch eine schädigungsspezifische Interpretation der wertorientierenden Normen und durch eine Veränderung ihrer Entstehungsbedingungen aufgehoben werden (Schönberger 1987). An dieser Stelle erhält der Religionsunterricht die
Funktion, den Schülerinnen und Schülern spezielle Hilfe anzubieten, damit sie in die
Lage versetzt werden, auf einem je schädigungsspezifischen Hintergrund Handlungspläne zu entwickeln und eine eigenverantwortete Wertentscheidung zu treffen. Nur
wer sein Handeln als zielgerichtet, planvoll und wertorientiert begreift, kann das Handeln Gottes ansatzweise als lebensrelevant erachten.
Bevor die eigentliche religionspädagogische Arbeit beginnt, hat die/der Unterrichtende sich die Fragen zu stellen, wie der einzelne Schüler zu menschlichen Erkenntnisformen findet, die Handeln im oben genannten Sinne ermöglichen, bzw. was ihm den
Zugang zu eben diesen Erkenntnisformen verbaut. Damit steht der Schüler im Mittel-
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punkt des Unterrichts. Der Volkspädagoge Paulo Freire setzte genau an dieser Stelle an,
als er seine Alphabetisierungskampagnen durchführte. "Ausgangspunkt für die Organisation des Programminhaltes einer pädagogischen (...) Aktion muß die gegenwärtige
existentielle und konkrete Situation (der Schüler, d. Verf.) sein." (Freire 1977, 78 f) "Ein
an der Handlungsfähigkeit des benachteiligten Menschen interessierter Religionsunterricht hat im 'Hier und Jetzt' (...), das die Situation konstituiert, in die er untergetaucht
ist, aus der er sich erhebt und in die er eingreift" (ebd., 69) anzusetzen. Gelingt ein
Ansetzen im "Hier und Jetzt" der Schülerinnen und Schüler, besitzt ein so konzipierter
Religionsunterricht eine ausgeprägte emanzipatorische Komponente. Seine
Erziehungsarbeit begreift die Welt nicht als statische Wirklichkeit, sondern setzt auf
handelnde Veränderung der Wirklichkeit im Licht der eschatologischen Verheißungen.
Der Religionsunterricht kann in diesem Kontext nicht als eine Form der Vermittlung
von christlicher Wirklichkeit begriffen werden. Wirklichkeit wird vielmehr unter
Berücksichtigung der vorhandenen Möglichkeiten in ihrer kulturellen Bedeutsamkeit
im Religionsunterricht rekonstruiert und so zu einem vorstrukturierten Handlungsfeld
für die Schülerinnen und Schüler. Sich in diesem Feld als handlungsfähig zu erweisen,
bedeutet, "Wirklichkeit (...) mit den eigenen Möglichkeiten zu erschließen, sie zu überprüfen
und gegebenenfalls zu verändern" (Jetter 1987, 44). Dazu sind benachteiligte Schülerinnen
und Schüler auf die Unterstützung und Begleitung der sie Unterrichtenden angewiesen.
Die sich hier gründenden kooperativen Momente im Erziehungsprozeß meinen, daß
der Religionsunterricht sich nicht formal als kommunikative Didaktik definiert,
sondern den Inhalts- und Beziehungsaspekt in sein Konzept einschließt. Die/Der
Unterrichtende eröffnet den Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer
Lebenswirklichkeit Räume, in denen sowohl kollektiv als auch individuell
bedeutungsvoll gehandelt wird. Als handelnder Mensch ist der Religionspädagoge im
oben genannten Sinne verpflichtet, die Fähigkeiten seiner Schüler zu menschlichem
Handeln mitzuentfalten. Ein handlungsorientierter Religionsunterricht hat die zentrale
Dialektik von Form und Inhalt menschlichen Handelns zu beachten. Er hat die
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Formen (Strukturen, Pläne) für ihr Handeln zu
entwickeln und Handeln zu ermöglichen. Um ein so verstandenes, auf Zukunft
ausgerichtetes Handeln zu konkretisieren, ist zunächst auf den Kontext zu verweisen,
in dessen Bedingungsgefüge sich eine so verstandene religionspädagogischen Arbeit im
Raum Schule bewegt.
3.

ANNÄHERUNGEN AN DIE LEBENSSITUATIONEN VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN
MIT SONDERPÄDAGOGISCHEM FÖRDERBEDARF

Es liegt auf der Hand, daß die bereits benannten Umbrüche insbesondere für Jugendliche am Rande der Gesellschaft und im unteren Qualifikationsbereich fast unerträgliche
Unsicherheiten auslösen.
Sie konkretisieren sich in fünf Thesen, die Gotthilf Gerhard Hiller (1991, 47 ff) zur
Zukunftsperspektive von Jugendlichen "am Rande der Normalität" gefaßt hat und die
er als bildungstheoretische Provokation versteht:
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"These 1: Schüler aus Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte stehen mehrheitlich in
Familien- und Verwandtschaftsverhältnissen, die nur bedingt dazu in der Lage sind, sie an bürgerliche Grundformen einer erfolgreichen Lebensbewältigung heranzuführen und sie darin
hinreichend zu stabilisieren."
Hiermit ist nicht gemeint, daß den Schülerinnen und Schülern wesentliche Formen zur
Bewältigung des Lebens in der Familie vorenthalten werden. Im Gegenteil: Sie lernen in
den primären Bezugsgruppen in der Regel sehr viel darüber, wie man dem Leben unter
erschwerten Bedingungen begegnet. Hier geht es vielmehr darum, daß diese Formen in
Schule und Gesellschaft oft in ihrer Bedeutung falsch wahrgenommen, gering geschätzt
und mit Negativbegriffen belegt werden. Es wird verkannt, daß diese uns bürgerlich
Sozialisierten fremden Formen durchaus effizienter und psychisch stabilisierender sind
als die von uns angebotenen Formen. Dies ist auch bei jenen Religionspädagoginnen
und -pädagogen der Fall, die bürgerliche Formen der Ausgestaltung christlichen Glaubens als handlungsleitend für die eigene Arbeit im Religionsunterricht definieren. Gemessen hieran können die Schülerinnen und Schüler nur scheitern. Angemessener wäre
zu fragen, woraus die Schüler ihren Mut und ihre Kraft schöpfen, um den täglich erfahrenen Begrenzungen und Belastungen standzuhalten.
"These 2: Schüler aus Schulen für Lernbehinde und Verhaltensgestörte sind Menschen, die in
der Regel häufiger mit Institutionen öffentlicher Kontrolle, Beratung, Hilfe und sozialer
Fürsorge in Zwangskontakt kommen."
Das angestrebte regelmäßige Einkommen, der selbstfinanzierte Wohlstand bleiben
häufig Utopie. Stattdessen kommen Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen - häufiger als jeder von uns - in Zwangskontakte mit staatlichen Institutionen. Hat man
Glück, lebt man von Zuwendungen der Familie. In der Regel wird man allerdings zum
Klienten der Arbeitsverwaltung oder des Sozialamtes. Dort erscheint man als Bittsteller,
und es ist vielfach leicht, einen aufgrund mangelnder Erfahrungen im Umgang mit
einer Bürokratie abzuweisen. Inwieweit eine solche zukünftige Situation im Religionsunterricht zu bedenken ist, bedarf noch einer abschließenden Klärung. Zumindest ist es
eine der ureigensten Aufgaben des Religionsunterrichts, die Schwachen vor den Starken zu schützen, sie zu stärken und Ungerechtigkeiten zu wehren. Damit verbunden ist
die Entwicklung von Handlungsstrategien, um in diesem Geflecht zu bestehen.
"These 3: Schüler aus Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte sind Menschen, die in
der Regel ihr künftiges Leben auf einer wirtschaftlich schmalen Basis führen müssen."
Obwohl Schule dies weiß, werden die Schülerinnen und Schüler auf eine solche Situation nur unzureichend oder überhaupt nicht vorbereitet. Stattdessen wird vermittelt,
daß, wer den Ansprüchen der Sonderschule oder des Berufsvorbereitungsjahres im
wesentlichen genügt, letztlich eine Arbeit finden oder einen Beruf erlernen und sein
Leben mittels seines Einkommens finanzieren kann. Da dies in Anbetracht aktueller
Arbeitslosenzahlen und der Tatsache, daß selbst Hauptschülerinnen und –schüler eine
nur sehr eingeschränkte Attraktivität am Arbeitsmarkt haben, immer wieder geschieht,
läßt auf eine gewisse Realitätsferne der Schule schließen. Schule kann sich in diesen
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Fällen nicht präzise genug auf jene kulturellen Kontexte einstellen, aus denen die
Schülerinnen und Schüler kommen und in denen sie täglich und zukünftig leben müssen. Angesichts zunehmender Verarmungstendenzen ganzer Bevölkerungsgruppen
sehe ich hier wesentliche seelsorgerliche und diakonische Aufgaben, die auf den Religionsunterricht zukommen. Das bedeutet auch, daß der Religionsunterricht dazu beitragen muß, daß die von wirtschaftlichem Mangel auf Dauer Bedrohten befähigt werden, ihre Würde als Mitglieder der Gesellschaft zu entdecken und ihnen die Annahme
Gottes zugesprochen wird. Daneben müssen die Rahmenrichtlinien des Religionsunterrichts anderer Schulformen dahingehend überprüft werden, ob sie die Einbindung der
sozial Schwachen in die Gesellschaft und den Einsatz für benachteiligte Menschen als
wesentliches Ziel unterrichtlichen Bemühens herausstellen.
"These 4: Schüler aus Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte sind Menschen, die
mit dem auf Dauer gestellten Vorwurf leben müssen, selbst an ihrer Lage schuld zu sein."
Eine zunehmende Anzahl von Menschen wird sich aufgrund minimaler Chancen, in
der bürgerlichen Gesellschaft einen Platz zu finden, auf ein Leben in Armut und Isolation einrichten müssen. Damit verbunden sind tiefe Selbstzweifel mit starken psychischen und physischen Folgen. Aggressivität, Krankheit und/oder Depression sind
mögliche Reaktionen. Auch hier ist die Religionspädagogik aller Schulformen gefordert
und so anzulegen, daß sie Empathie für die Verletzungen derjenigen schafft, die den
dominanten kulturellen, ökonomischen und materiellen Normen nicht entsprechen
können oder wollen. Damit wird ein Beitrag geleistet gegen die irrige Meinung,
fehlende Anpassung- und Leistungsbereitschaft sowie mangelnde Konformität seien in
erster Linie als moralisches Versagen zu deuten.
"These 5: Schüler aus Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte sind Menschen, die in
der Regel aufgrund ihrer geringen sozialen Attraktivität auch auf dem Gebiet der privaten
Beziehungen nur sehr eingeschränkte Chancen haben."
Anstelle einer festen Partnerbeziehung erleben die Schülerinnen und Schüler vielfach
nur häufig wechselnde Bekanntschaften oder auch Abhängigkeitssituationen bis hin zur
Hörigkeit. Sie erfahren weder Verläßlichkeit noch Beziehungen, die den Aufbau einer
Sinnperspektive ermöglichen. Hier wird es im Religionsunterricht darum gehen
müssen, das Problem zum Thema zu machen und zu erörtern, wie die oder der einzelne
ein für andere attraktiver und wichtiger Mensch werden kann. Daneben gilt es, die
Schülerinnen und Schüler mit integrationsfähigen Gruppen (Vereine, Kirchengemeinden usw.) in Kontakt zu bringen, in denen sie tragfähige Beziehungen zu Erwachsenen
und Jugendlichen aufbauen können.
Die hier aufgezeigten Problemkonstellationen zeigen, daß die Aufgabe des Religionsunterrichts nicht darin bestehen kann, grundlegende Lösungsmodelle zur Veränderung der Lebensmöglichkeiten benachteiligter Schülerinnen und Schüler zu entwickeln
und umzusetzen. Sie machen aber ebenso deutlich, daß er sich dieser Entwicklung nicht
entziehen kann. Will er nicht unglaubwürdig werden, ist er gefordert, die täglich neuen
und die alltäglichen Leiderfahrungen seiner Schülerinnen und Schüler ernst zu neh-
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men, ihnen bei der Verarbeitung derselben zur Seite zu stehen und gemeinsame Handlungspläne für die Abwendung zukünftigen Leids zu entwerfen und die Schülerinnen
und Schüler zu begleiten. Damit ist gesagt, daß dem Religionsunterricht mit Jugendlichen am Rande zunehmend alltagsbegleitende Funktionen zukommen. Das von Pestalozzi vor 200 Jahren angestrebte Sach- und Strategiewissen zur Daseinssicherung und
zur Abwehr psychischen und physischen Ruins, die Techniken zur Bewältigung tagtäglicher Herausforderungen und die Eröffnung einer Zukunftsperspektive gewinnen
in diesem Kontext eine kaum zu überbietende Aktualität.
4. ALLTAGSBEGLEITUNG KONKRET
Besteigen Sie mit mir wieder die Zeitmaschine und lassen Sie uns in die Zukunft, genauer in das Jahr 2000 reisen. Dort treffen wir auf Herrn Sommer, der als Religionslehrer an einer Berufsbildenden Schule in einer norddeutschen Kleinstadt arbeitet. Herr
Sommer berichtet, daß er aufgrund zunehmender Probleme im Verhaltensbereich
seiner Schüler dazu übergehe, einzelne Schülerinnen und Schüler über den Unterricht
hinaus zu begleiten. Inzwischen hat er seine Arbeit in einer Dienstbesprechung
vorgestellt, und einige Kolleginnen und Kollegen bekundeten dabei ihr Interesse an
dem Ansatz und sagten ihre Unterstützung zu.
Exemplarisch berichtet Herr Sommer von Mike, den er vor etwa einem Jahr im Berufsvorbereitungsjahr kennenlernte. Mike fällt Herrn Sommer im Unterricht durch sein
Verhalten in besonderer Weise auf. Er äußert deutliche Aggressionen gegen den Religionsunterricht. So kommt es zu Beginn des Schuljahres häufig vor, daß Mike sauer auf
Gott ist, denn dieser habe ihm ja den "bescheuerten" Religionsunterricht beschert. "Gott
ist ein Arsch. Der hat seine Bibel verbreitet, und nun hockt er da und schaut zu, wie wir
uns hier davon nerven lassen." Gelegentlich verläßt Mike während des Unterrichts den
Raum und geht anschließend nach Hause. Während des Unterrichts kommt es durch
Mike immer wieder zu verbalen Angriffen auf die Mitschüler, die häufig in einer Schlägerei enden. Ermahnt Herr Sommer Mike, so äfft dieser ihn nach und ignoriert ihn. In
der Klasse sitzt Mike abgesondert von den Mitschülerinnen und -schülern, die sich häufig über ihn beschweren und ihn aufgrund seines oftmals gegen sie gerichteten provokanten und aggressiven Verhaltens ablehnen. Im Unterricht kommt es aber auch immer wieder zu kurzen Phasen, in denen Mike Interesse am Unterricht zeigt. Er liefert
dann Unterrichtsbeiträge, indem er Erkenntnisse laut in die Klasse ruft. Das Unterrichten stellt sich allerdings allein aufgrund des Verhaltens von Mike als ausgesprochen
schwierig dar.
Wie in jedem Jahr macht Herr Sommer auch zu Beginn dieses Schuljahres eine Klassenfahrt mit seiner Religionsklasse. Zuvor besucht er einen Teil der Eltern (den anderen
Teil besucht die Klassenlehrerin) zu Hause. Er trifft Mikes Mutter an, mit der er zunächst offene Fragen bezüglich der Klassenfahrt besprechen will. Sie berichtet sehr
lange über Mikes Stiefschwester, die ihr sehr viel Freude bereite. Daran anschließend
erwähnt sie, daß Mike im großen und ganzen auch keine Schwierigkeiten mache. Sie
führt das auf die strenge Erziehung ihres Mannes zurück, der am Wochenende von
Montage zurückkomme und sich Mike "dann schon mal vornimmt". Ab und zu erhält
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Mike vom Vater Schläge, die "dann wieder Ruhe bringen". Mikes Mutter berichtet weiter, daß ihr Mike in solchen Situationen leid täte, sie aber nichts gegen seinen Stiefvater
machen könne.
Im weiteren Gespräch berichtet Mikes Mutter, daß Mike während der Woche, wenn
ihr Mann zur Arbeit sei, auch schon mal unverschämt wäre. Vor einem Jahr sei er einmal richtig "ausgeflippt". Er habe dann sein Frühstücksgeschirr an die Wand geworfen.
Auf Anraten des Arztes habe sie Mike Beruhigungsmittel gegeben, die ihn dann sehr
müde gemacht hätten und die sie daraufhin abgesetzt habe. Mikes Mutter berichtet, daß
sie zwar Mike ab und zu bestrafe (Stubenarrest), oft aber auch ein Auge zudrücke.
Allerdings hoffe sie, daß Mikes aggressives Verhalten nicht wie in den letzten Jahren
noch weiter zunehme und ihr dann "über den Kopf" wachse.
Mikes Mutter berichtet weiter, daß Mike am liebsten zu Hause sei und sich mit seinem Computer beschäftige. Richtige Freunde habe er nicht, allerdings kämen ab und zu
ein paar Jungen aus seiner früheren Klasse, um Computerspiele mit ihm zu tauschen.
Gegen Ende des Gesprächs kommt Mike nach Hause und setzt sich zu seiner Mutter
und zu Herrn Sommer. Herr Sommer berichtet ihm, daß seine Mutter von seiner Computerleidenschaft berichtet habe. Mike nimmt dieses zum Anlaß, Herrn Sommer sein
Zimmer und vor allem seinen Computer zu zeigen. Da Herr Sommer sich im schulischen Rahmen mit der Thematik "Computer" beschäftigt, kommt es, bevor er geht, zu
einem langen Gespräch zwischen Mike und Herrn Sommer. Herr Sommer geht mit
einem guten Gefühl nach Hause.
In der kommenden Woche bittet Herr Sommer Mike nach dem Unterricht zu sich. Er
fragt ihn, ob er bereit sei, ihm bei der Eingabe eines Computerprogrammes zum Thema
Entwicklungshilfe zu unterstützen. Herr Sommer hatte dieses Computerprogramm vorher in einer religionspädagogischen Zeitschrift entdeckt. Mike ist ganz irritiert, da er
erwartet hat, daß Herr Sommer ihn auf sein Verhalten ansprechen wolle. Er willigt ein,
und in den nächsten Wochen geben Herr Sommer und Mike nach Unterrichtsschluß das
Programm ein. Langsam entsteht so etwas wie Vertrauen zwischen Mike und Herrn
Sommer. Nach und nach bringt Mike seine Lebensdaten ins Spiel, seine Erfahrungen im
Elternhaus, in der Schule und seine Zukunftswünsche und -pläne.
Herkunft: Mike wird in Newcastle geboren. Sein Vater ist Engländer, seine Mutter
Deutsche. Als Mike sieben Jahre alt ist, stirbt sein Vater, und seine Mutter geht zurück
nach Deutschland. Dort lernt sie zwei Jahre später Mikes zukünftigen Stiefvater kennen,
der eine fünfjährige Tochter hat. Nach kurzer Zeit heiratet Mikes Mutter, und sie leben
gemeinsam in der Nähe einer großen Autofabrik, in der Mikes Stiefvater arbeitet. Dort
wird er zwei Jahre später entlassen, und nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit findet
er eine Stelle als Montagearbeiter. Nun ist er nur noch am Wochenende zu Hause, was
Mike aufgrund häufiger Streitereien begrüßt.
Schule: Nachdem Mike in England kurze Zeit zur Schule gegangen ist, zieht seine
Mutter nach Deutschland, und er wechselt dort in die Grundschule. An diese Zeit erinnert sich Mike mit gemischten, oft eindeutig negativen Gefühlen. Ohne jegliche Sprachförderung (er spricht nur Englisch) erlebt er die ersten Jahre in der Schule als erzwungene Aufbewahrung. Seine Überweisung in die Sonderschule sei vorprogrammiert
gewesen. Dorthin wird er am Ende der Grundschulzeit aufgrund großer Lese- und
Rechtschreibprobleme überwiesen. Seine neue Klasse erlebt er als eine relativ festge-
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fügte Gemeinschaft. Aufgrund von Integrationsproblemen kommt es zu längeren
Schulversäumnissen, die Bußgelder nach sich ziehen. Der Vater sperrt ihm daraufhin
das Taschengeld, und Mike wird wegen mehrerer kleinerer Ladendiebstähle auffällig.
Mit 14 Jahren erhält er zum ersten Mal durch das Jugendgericht eine Arbeitsstrafe, mit
15 seinen ersten Jugendarrest. Von der Sonderschule wird er ohne Abschluß entlassen.
Er wechselt zur Erfüllung der Schulpflicht in das Berufsvorbereitungsjahr.
Ausbildung, Berufsschule und Arbeitsplatz: Der Berufswunsch von Mike ist Kraftfahrzeugmechaniker, aber aufgrund schlechter Schulnoten (und aufgrund schulorganisatorischer Gegebenheiten) wird er in das Berufsvorbereitungsjahr Bau überwiesen. Dort
fühlt er sich nicht wohl und versucht, wo es ihm möglich ist, einen Rauswurf zu provozieren.
Zukunftspläne: Mike träumt von einem Arbeitsplatz in der Autofabrik, in der bereits
sein Stiefvater gearbeitet hat. Er weiß von seinem Onkel, daß dort viel Geld verdient
wird, und hofft, daß er aufgrund der Beziehungen seines Onkels dort einen
Arbeitsplatz findet. Herr Sommer sagt Mike zu, ihn bei seiner Arbeitssuche zu
unterstützen.
In den folgenden Wochen spricht Herr Sommer mit der Klasse über das Thema Entwicklungshilfe. Dabei kommt auch das von Mike und Herrn Sommer programmmierte
Computerprogramm zum Einsatz. Herr Sommer teilt dabei die Klasse in zwei Gruppen
ein. Mike und Herr Sommer arbeiten mit je einer Gruppe am Computer. Die Klasse ist
ganz erstaunt über die Fähigkeiten von Mike. Parallel dazu verbessert sich langsam,
aber stetig, das Verhalten von Mike im Unterricht, und Herr Sommer hat den Eindruck,
daß Mike zunehmend von der Klasse akzeptiert wird. Zwar treten die Ausfälle von
Mike nach wie vor auf, jedoch haben sie deutlich abgenommen. Während der Klassenfahrt engagiert sich Mike beim Getränkeverkauf, und Herr Sommer hat das Gefühl, daß
Mike in die Klasse integriert wurde.
Einige Wochen später berichtet Mike Herrn Sommer, daß sie im Deutschunterricht
das Schreiben von Bewerbungen durchgesprochen und geübt haben. Herr Sommer vereinbart mit Mike einen Termin, um das weitere Vorgehen in bezug auf Mikes Arbeitssuche durchzusprechen. Am nächsten Tag erscheint Mike mit seiner Deutschmappe, und
gemeinsam sprechen Herr Sommer und er über seinen Berufswunsch. Herr Sommer
überzeugt Mike davon, daß es nicht sinnvoll sei, sich nur bei dem einen Automobilhersteller zu bewerben. Als weitere Möglichkeiten werden Arbeitsplätze im Bereich der
Landmaschinen- und Kfz-Reparatur in Erwägung gezogen. In den nächsten Tagen
spricht Herr Sommer mit Kollegen aus der KFZ-Abteilung und erhält eine Liste in Frage
kommender Betriebe. Mike ist ganz erstaunt, daß so viele Betriebe in der näheren
Umgebung existieren, die seinen beruflichen Interessen entsprechen. Gemeinsam mit
Mike setzt Herr Sommer ein Bewerbungsschreiben auf, das Mike mit seinem Computer
tippt und mit Hilfe von Herrn Sommer in der Schule (die Schule verfügt über einen
besseren Drucker) ausdruckt. Insgesamt schreibt Mike 25 Bewerbungen.
Drei Wochen später wird Mike zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ein KfzVerwertungsdienst sucht einen Arbeiter, der beim Auseinanderbauen von Schrottfahrzeugen mitarbeitet. Mike ist ganz glücklich, und gemeinsam mit Herrn Sommer probt
er das Verhalten im Bewerbungsgespräch. Einige Tage später ruft Mike abends an und
berichtet, daß es mit dem Arbeitsplatz nicht geklappt habe. Er wirkt sehr deprimiert,
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und Herr Sommer hat den Eindruck, daß er angetrunken ist. Am nächsten Tag trifft
Herr Sommer Mike nach Unterrichtsschluß und schlägt ihm vor, eine Jugendwerkstatt
aufzusuchen. Mike ist einverstanden, und gemeinsam besichtigen Mike und Herr Sommer die Jugendwerkstatt des Kirchenkreises. Mike erhält einen Eindruck von den dort
vorhandenen Möglichkeiten, und der Leiter der Werkstatt sagt ihm zu, daß er nach
Abschluß des Berufsvorbereitungsjahres dort willkommen sei und in der Schlosserei
mitarbeiten könne.
Drei Monate später hat Mike das Berufsvorbereitungsjahr mit einem durchschnittlichen Zeugnis verlassen und arbeitet seit einem halben Jahr in der Jugendwerkstatt. Der
Kontakt zu Herrn Sommer besteht nach wie vor, und Herr Sommer bermüht sich weiterhin, Mike bei der Arbeitsplatzsuche behilflich zu sein.
5. KONZEPTIONELLE NACHGEDANKEN
Im weiteren Gespräch stellt Herr Sommer sein Konzept der Alltagsbegleitung vor. Er
betont, daß diese Arbeit über das, was der Religionsunterricht traditionellerweise in
seinem Aufgabenspektrum vorfindet, hinausgehe. Dabei geht er davon aus, daß die
Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr ihr Verhalten deshalb zeigen, weil ihnen in
ihrer Biographie und in ihrer aktuellen Situation erhebliches Leid zugefügt wurde und
wird. Um dieser Situation angemessen zu begegnen, reicht Unterricht allein nicht aus.
Allerdings habe er wesentliche flankierende Funktionen. Herr Sommer hat in der Klasse
von Mike Möglichkeiten eines adäquaten Umgangs mit Aggressivität erarbeitet und mit
Hilfe des Sportkollegen erprobt. Weiterhin standen Themen wie "Der Wert des Menschen", "Liebe und Partnerschaft", "Umgang mit Schwachen" und "Tod" im Mittelpunkt
des Religionsunterrichts. Daneben ergab sich in vielen Fällen eine Thematik aus Gesprächen zu aktuellen Fragen und Anlässen. Ausgangspunkt war immer der Erfahrungshintergrund der Schülerinnen und Schüler, Ziel die Entwicklung von wertorientierten Handlungsplänen im thematischen Gefüge. Wichtig war Herrn Sommer auch
der Besuch einer Kirchengemeinde, einer Arbeitsloseninitiative und eines Freizeitzentrums. Selten hat er seine Schüler so unbefangen erlebt wie in den vor Ort geführten Gesprächen.
Allerdings gilt, daß neben dem Religionsunterricht ein Einmischen in das Leben
einzelner Schüler unerläßlich ist. Damit sind vor allem Schüler gemeint, die mit dem
eigenen Unvermögen und dem ihrer Umgebung sowie den Erwartungen, die an sie
gestellt werden, nicht zurechtkommen und die deshalb in die Gefahr einer Lebenskrise
geraten. "Einmischungen in das Leben von Jugendlichen, das meint: ihnen beistehen in
Situationen, die aussichtslos erscheinen; mit ihnen zusammen Hürden nehmen, an denen sie zu scheitern drohen; gemeinsam Dinge in Ordnung bringen, die schiefgelaufen
sind; dasein, wenn sonst niemand da ist; mitgehen, wo allein nichts auszurichten ist;
sich mitfreuen, wenn es doch noch klappt; dabeisein, wenn es brenzlig wird; heraushören, was nicht so einfach zu sagen ist; abwarten und nachgehen, raten und handeln;
zeigen, wo es weitergehen kann, auch wenn es sich alles nicht mehr zu lohnen scheint;
Druck machen, falls nötig; abpuffern, wenn es zuviel wird; merken, was abgeht; vorwarnen, wenn Schwierigkeiten unterschätzt werden; sich mal wieder melden, wenn
man schon lange nichts mehr voneinander gehört hat; sich freuen, wenn es (wieder) gut
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läuft; Widerstand bieten, wo andere längst aufgegeben haben; Kritik üben, wenn niemand sonst sich traut; Highlights und Action inszenieren gegen Alltagsgrau und Langeweile" (Schroeder/Storz 1994, 8).
Mit diesem langen Zitat wird der Gesamtumfang des Aufgabenfeldes verdeutlicht.
Es geht darum zu prüfen, inwieweit Erwachsene und ältere Menschen - das sind
sowohl aktive Lehrerinnen und Lehrer als auch ausdrücklich "engagierte Laien" insofern für junge Menschen "jugendtauglich" und attraktiv werden können, als sie für
diese als Ansprechpartner, Sachverwalter und Beistand "komplizenhaft" in schwierigen
und geschädigten Situationen zum Anwalt werden. Herr Sommer hat dabei für sich
festgestellt, daß es darauf ankommt, in Kontakt mit Expertinnen und Experten zu
treten, die sich in der Jugend- und Sozialhilfegesetzgebung auskennen, die als Schuldnerberater, Ärztinnen, Therapeuten, Juristinnen, Bankkaufleute, Steuerberaterinnen
oder auch Theologen tätig sind oder Kontakte zu Personen der genannten Berufsgruppen haben. Als Zielperspektive hat sich Herr Sommer die Schaffung eines Netzwerkes gesetzt, das sich aus Menschen der genannten Berufsgruppen zusammensetzt
und in dem diese sich bereit erklären, ihre Dienste ggf. auch außerhalb der üblichen
Bürozeiten den Betreuten möglichst kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es
ihm selbstverständlich, daß auch Regionalpolitikerinnen und -politiker sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Jugend-, Arbeits-, Sozial- und
Ausländerverwaltung in dieses Netzwerk einzubinden sind. Diese Utopie entwickelte
Herr Sommer, weil es ihm wichtig scheint, daß Angehörige verschiedener Professionen
mit meist sehr unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund bewußt und
gegenseitig aufeinander einwirken. Ziel dieses alters- und professionsheterogenen
Netzwerkes ist die Institutionalisierung verläßlicher Kontakte jenseits von Familie,
Verwandtschaft und Clique.
"Alltagsbegleitung benachteiligter junger Menschen, inszeniert als Komplizenschaft
auf Zeit, ließe sich somit begreifen als durchaus im professionellen wie privaten Interesse derer begründet, die sich im pädagogischen Feld der fundamentalistischen Versuchung erwehren und den Herausforderungen der Moderne stellen wollen" (Hiller 1994,
228). Von besonderer Wichtigkeit für das Gelingen einer Alltagsbegleitung ist, daß
Begleiterinnen und Begleiter, die als Problemlage erkannten Umstände gemeinsam
einer Lösung näherbringen. Lösungsversuchen und -strategien der oder des Betreuten
kommen dabei erste Priorität zu.
Die zu betreuenden jungen Menschen befinden sich bereits in einer sich generalisierenden Lebenskrise, deren Auswirkungen allein im Religionsunterricht nicht aufzuarbeiten sind. Die frühen Brüche in ihrer Schul-, Ausbildungs- und Lebenskarriere verlangen "eine zuverlässige Begleitung in Halbdistanz durch Vertrauenspersonen mit Sachund Strategiewissen, mit guten Einfällen und Kontakten, mit Durchhaltevermögen trotz
erweiterter Enttäuschungen und Rückschläge ... Daß man sich freiwillig aufeinander
einzulassen bereit war, begründet wechselseitigen Respekt und schafft bei aller Abhängigkeit beiderseits wesentlich größere Spielräume für die inhaltliche Ausgestaltung und
Intensität der Zusammenarbeit." (Hiller/Schroeder 1994, 240)
Alltagsbegleitung kann für Herrn Sommer den Religionsunterricht nicht ersetzen.
Allerdings ist sie geeignet, daß die Worte des Evangeliums nicht ohne Konsequenz bleiben und in einer Zeit der zunehmenden Ausweglosigkeiten Momente der Hoffnung
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inszeniert werden. Herrn Sommer ist dabei bewußt, daß er allein nicht allen Jugendlichen des Berufsvorbereitungsjahres in der gleichen Weise zu einem "solidarischen
Komplizen" werden kann – aber sollte er es deshalb ganz lassen?
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NORBERT HEßLING
STEINE AUF UNSEREM WEG - WAS UNS DAS LEBEN SCHWER MACHT
Religionsunterricht mit geistigbehinderten Schülerinnen und Schülern
In zwei Schritten möchte ich mich dem Thema nähern: In einem ersten Schritt wird von
konkreten Unterrichtserfahrungen berichtet; in einem zweiten Schritt wird aufgezeigt,
wie der neue Grundlagenplan für den Katholischen Religionsunterricht an Schulen für
Geistigbehinderte "mit Leid umgeht" (Grundlagenplan - Entwurf März 1998).
1.

UNTERRICHTLICHE ERFAHRUNGEN

1.1 Beschreibung von Schule und Klasse
Die Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen ist eine private Ersatzschule in kirchlicher
Trägerschaft für den Kreis Coesfeld. Sie ist Teil der Kinderheilstätte Nordkirchen, einer
Einrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche bestehend aus Wohnheim, FünfTage-Internat, Kurzzeitwohngruppe, Frühförderung, Sonderkindergarten. Somit wird
die Schule von den Bewohnern des Wohnheims und des Fünf-Tage-Internates und von
den Schülern und Schülerinnen des Kreises Coesfeld besucht. Viele der ca. 270 Schüler
und Schülerinnen sind schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche.
Am Religionsunterricht der Oberstufenklasse nehmen acht Schüler und Schülerinnen
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren teil. Sie sollen hier nicht detailliert in ihrer Persönlichkeit beschreiben werden. Für das bessere Verständnis der darzustellenden Unterrichtsreihe soll die folgende fragmentarische Skizzierung genügen:
Sascha, Gabi und Bernd brauchen sehr viel Struktur zur Orientierung; sie müssen
sich immer wieder vergewissern, wie sich der Schultag und die einzelnen Unterrichtseinheiten gestalten. Sascha erfragt sich permanent diese Struktur; findet er sie nicht,
reagiert er verstört oder aggressiv. Gabi redet pausenlos und scheint selten am Unterrichtsgeschehen beteiligt zu sein. Auf Nachfrage hat sie Tagesstruktur und Unterrichtsinhalte jedoch präsent.
Nico, Bianca, Michael und Toni können sich sprachlich gut äußern. Sie wissen um ihren Behindertenstatus und können ihre Lebenssituation punktuell beschreiben. Sie erleben gerade bei Unterrichtsgängen und Klassenfahrten mit Gabi, Sascha und Isabell, daß
sie als Gruppe auffallen, daß sie angestarrt werden. Nico ist viel allein zu Hause; er hat
wenig Kontakt über die Schule hinaus. Michael lebte, bevor er ins Fünf-Tage-Internat
umzog, sehr isoliert zu Hause; seit dem Umzug ist er richtig "aufgeblüht".
Isabell hat keine aktive verbale Sprache; ein Sprachverständnis scheint auch nur in
Ansätzen vorhanden zu sein. Sie ist auf Einzelförderung und -zuwendung angewiesen.
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1.2 Zum Religionsunterricht in dieser Oberstufenklasse
Einmal wöchentlich wird Religion in einem Unterrichtsblock von 90 Minuten von einer
Kollegin und mir nachmittags unterrichtet. Wir unterrichten beide dieses Fach mit
Fakultas; dies ist eher eine Ausnahme, wird der Religionsunterricht an Schulen für Geistigbehinderte im Land Nordrhein-Westfalen doch in der Regel durch den Klassenlehrer
bzw. die Klassenlehrerin - und damit oft ohne Fakultas - erteilt.
Es ist notwendig, die Schüler und Schülerinnen über unterschiedliche Sinne anzusprechen; aus diesem Grund wird viel Wert gelegt auf die Gestaltung von Atmosphäre,
auf die Schaffung eines ästhetisch gestalteten Lernraumes. Dazu gehören auch meditative Elemente als zentrale Elemente des Religionsunterrichts, auf die die Jugendlichen
und der Lehrer/die Lehrerin inzwischen viel Wert legen. So wird für einzelne Phasen
des Religionsunterrichts die Kapelle der Einrichtung mit einbezogen. Es ist ein sehr ruhiger Ort unter dem Dach mit kleinen gelben bleiverglasten Fenstern, auf deren Lichteinfall besonders Isabell jedesmal deutlich positiv reagiert. Auch die anderen Schüler
und Schülerinnen gehen sehr gerne in diesen Raum. Ein vor Beginn der Stunde mit
Teppichfliesen gelegter Kreis und eine durch ein Tuch markierte Mitte laden die Jugendlichen vor dem Altarraum zum Sitzen ein.
Die Klassenzusammensetzung und der für Schüler und Schülerinnen bzw. Lehrer
und Lehrerinnen gleichermaßen anstrengende Ganztagsschulbetrieb haben für die
Klasse eine methodische Konzeption von Religionsunterricht notwendig gemacht, die
den Schülern und Schülerinnen eine sichere und strukturierte Umgebung sowie sich
wiederholende "Übungen" bietet. So können sie zur Ruhe kommen, sich konzentrieren
und sich im Raum und in der Gruppe geborgen fühlen. Darüber hinaus sollen sowohl
Gemeinsamkeit stiftende als auch themenbezogene religionsunterrichtliche Rituale die
Jugendlichen auf den Unterricht einstimmen und für intentionale und inhaltliche Transparenz innerhalb der Unterrichtsreihe sorgen.
Aus diesen Gründen hat sich eine gegliederte Unterrichtsstruktur entwickelt, die von
einer eindeutigen Rhythmisierung und einer klaren Ritualisierung gekennzeichnet ist.
Die Rhythmisierung bezieht sich auf die Phasierung der jeweiligen Unterrichtseinheit,
die Ritualisierung auf die Ausgestaltung der einzelnen Phasen: Die einzelnen Unterrichtseinheiten sind jeweils gegliedert in eine Einstiegsphase, eine Aktionsphase und eine
Abschlußphase. Einstiegs- und Abschlußphase sind bei allen Unterrichtseinheiten dieser
Unterrichtsreihe gleich; die Aktionsphasen haben wechselnde Inhalte. Die Einstiegsund die Aktionsphase finden in der Kapelle statt, die Abschlußphase im Klassenraum.
Diese den Schülern und Schülerinnen Halt gebende Strukturierung hat auf der anderen Seite für die Lehrerin und den Lehrer entlastende Funktion; der mediale und organisatorische Aufwand für Planung und Durchführung der einzelnen Religionsstunden
hält sich damit noch im Rahmen des Leistbaren. Dieser Aspekt verdient Beachtung angesichts der Tatsache, daß Lehrer und Lehrerin in der Klasse nach dem Klassenlehrerund nicht nach dem Fachlehrerprinzip arbeiten. Darüber hinaus gibt sie den Lehrern die
Chance, intensiver den Unterrichtsprozeß wahrzunehmen.
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1.3

Konkretisierung der Unterrichtsreihe
Steine auf unserem Weg - Was uns das Leben schwer macht

1.3.1 Zielschwerpunkt
Der Zielschwerpunkt der Unterrichtsreihe läßt sich dahingehend formulieren, daß die
Schüler und Schülerinnen sich mit den dunklen Seiten ihrer Welt, den Steinen in ihrem
Leben, auf ihre individuelle Art und Weise auseinandersetzen. Diese dunklen Seiten,
diese Steine sind: Einsam sein und Langeweile haben, der Tod eines lieben Menschen,
behindert sein.
Isabell soll die besonders gestaltete Gruppen- und Raumatmosphäre auf sich wirken
lassen; sie soll sich wohl- und zugehörig fühlen.
Intentionaler Schwerpunkt der Unterrichtsreihe ist nicht die symboldidaktische Erschließung des Symbols Stein. Das Symbol Stein stellt hier vorrangig einen didaktischmethodischen Zugangsweg dar, um dunkle Seiten der Welt zu thematisieren. Durch die
unten beschriebenen Rituale rückt das Symbol Stein im Laufe der Unterrichtsreihe immer mehr in den Blickpunkt der Schüler und Schülerinnen.
1.3.2 Methodische Konzeption - Rituale
Die oben genannten Rituale der einzelnen Unterrichtseinheiten konkretisieren sich in
dieser Unterrichtsreihe folgendermaßen:
Einstiegsphase

• Raumatmosphäre erleben - den Raum auf sich wirken lassen
• Musik hören - sich sammeln
• einen Kreis bilden - sich zusammengehörig fühlen
"Wir fassen uns an die Hände. Wir sitzen gemeinsam auf dem Boden
im Kreis. Einen Kreis miteinander bilden heißt, wir gehören
zusammen."
• eine Mitte ausgestalten: sich erinnern - Versuch der Anbahnung
eines Verständnisses von der Symbolbedeutung des Steins
Steine aus bereitgestellten Körben auf einem schwarzen Tuch zu einem
Mittebild legen
• einen Meditationstext hören - Symbol Stein deuten / sich erinnern: an die vorausgegangenen Unterrichtseinheiten, an eigene
Erlebnisse und Erfahrungen
Beispiel aus einer Unterrichtseinheit:
"In unserem Leben gibt es helle, fröhliche Tage und Stunden.
In unserem Leben gibt es dunkle, traurige Tage und Stunden.
Es gibt Ereignisse in unserem Leben, die sind hart wie ein Stein.
Es gibt Ereignisse in unserem Leben, die sind schwer wie ein Stein; die
drücken uns nieder wie ein großer, schwerer Stein.
Einsamkeit und Langeweile sind manchmal hart wie ein Stein –
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Aktionsphase
Abschlußphase

sie machen uns das Leben schwer.
Einsamkeit und Langeweile sind manchmal schwer wie ein Stein –
sie drücken uns nieder; sie machen uns das Leben schwer."
• Geschichten hören, sehen, spielen, deuten - Zielschwerpunkt
erfahrbar machen (siehe hierzu die Beschreibungen unter 1.3.3)
• Mandala malen - den Schultag ausklingen lassen
Rückkehr in die vorher vorbereitete Klasse: die Tische stehen
kreisförmig angeordnet um einen Tisch mit einer Duftlampe und einem
Mandala-Buch. Die Schüler und Schülerinnen suchen sich ein
Mandala aus, malen bei ruhiger Musik, Lehrerin und Lehrer bedienen
Schülerinnen und Schüler mit Tee, Gespräche entwickeln sich zwanglos; alle genießen merklich die Atmosphäre.

1.3.3 Thematische Schwerpunkte der Unterrichtseinheiten - Struktur der Unterrichtsreihe
Wenn der Zielschwerpunkt sich in seiner thematischen Entfaltung auch ganz bewußt
auf die dunklen Seiten der Welt, auf die Steine im Leben konzentriert (vgl. 2.), so erscheint für die Schüler und Schülerinnen im Vollzug dieser ritualisierten Elemente doch
auch ein Hoffnungsschimmer. Sie werden nicht mit dem thematischen Schwerpunkt,
dem jeweiligen Stein alleingelassen. Hoffnung in der Geborgenheit der Gemeinschaft
wird nicht explizit thematisiert; sie wird handgreiflich erfahrbar in der Zelebration der
einzelnen ritualisierten Elemente.
An der inhaltlichen Schwerpunktsetzung werden die Schüler und Schülerinnen insofern beteiligt, als daß sie inhaltliche Schwerpunkte mit auswählen können. Der zeitliche
Umfang dieser einzelnen Schwerpunkte ergibt sich einerseits durch den Verlauf des
Unterrichtsprozesses und andererseits durch den von Ferienterminen begrenzten Planungs- und Durchführungszeitraum.
So entfaltet sich der Zielschwerpunkt in neun Unterrichtseinheiten:
In der ersten Unterrichtseinheit lernen die Jugendlichen die neuen ritualisierten Elemente in der Einstiegs- und der Abschlußphase kennen. Die inhaltliche Konkretisierung
des Themas geschieht mit Hilfe von Fotobildern. Großformatige Fotobilder, die Leidsituationen abbilden, werden auf einem Weg großflächig ausgelegt; die Schüler und
Schülerinnen suchen sich ein Foto aus. Im Sitzkreis zeigen sie anschließend ihr Foto,
beschreiben es und begründen je nach sprachlichen Fähigkeiten ihre Wahl.
Bei dieser Auswahl kristallisieren sich folgende Leidsituationen heraus:
• Einsamkeit/Langeweile
• Tod
• Behindert sein
Alle drei Situationen werden in jeweils zwei Unterrichtseinheiten thematisiert. Methodisch wird dabei auf Geschichten und dazu passende Medien (Zeichnung, Dias, Gegenstand) zurückgegriffen.
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Die Situation Einsamkeit / Langeweile wird durch die Geschichte von Stefan beschrieben:
Stefan, ein Jugendlicher (Medium: Porträtzeichnung mit entsprechendem Gesichtsausdruck), sitzt mißmutig im Schulbus, der ihn am Wochenende nach Hause bringt. Er weiß, das
Wochenende wird wieder mal langweilig werden. Von seiner Mutter nach draußen geschickt,
erlebt er, daß keiner Zeit und Lust hat, mit ihm etwas zu unternehmen. Immer das Gleiche! Blödes Wochenende!
Die Situation Tod wird durch die Geschichte Abschied von Rune thematisiert:
Rune, Saras bester Freund, verunglückt tödlich. In einfühlsamen Bildern (Medium: Auswahl
von Dias zum Buch) und Texten werden die Gefühle Saras und die Beerdigung Runes geschildert. (Kaldhol, M./Oyen, W.: Abschied von Rune. Verlag Heinrich Ellermann. München 1990)
Die Situation Behindert sein wird durch die Geschichte von Lisa aufgegriffen:
Von Lisa - einer gehörlosen Jugendlichen (Medium: Hörgerät) - wird aus zwei Perspektiven
erzählt. Die Perspektive von innen beschreibt Lisas Sicht: Was sie nicht kann, ihr Alleinsein zu
Hause, ihre Freundschaften in der Schule, ihren unrealistischen Wunschberuf "Ärztin", ihre
Frage "Warum bin ich behindert?". Die andere Perspektive ist die von außen: Lisa sieht normal
aus, aber sie verhält, bewegt sich anders; vieles kann sie nicht. Da hält man lieber Abstand.
Alle drei Situationen werden erzählt, gezeigt und im Stehgreifspiel (Stefan, Lisa) vom
Lehrer und der Lehrerin dargestellt. Die Schüler und Schülerinnen spielen und/oder
erzählen je nach Fähigkeit oder Wünschen die Szenen nach.
Dabei entwickelt sich ein Prozeß, in den die Jugendlichen die eigene Problematik
zum Teil mit einbringen: Nico spielt sich, seine Enttäuschung darüber, daß keiner da ist,
mit dem er sich verabreden kann. Michael spielt sich, sein Alleinsein früher zu Hause,
seine veränderte Situation jetzt in der Wohngruppe des Fünf-Tage-Internates. Bei Toni
werden Erinnerungen an den plötzlichen Tod einer Mitbewohnerin wieder wach; eigene
Betroffenheit und die Betroffenheit in der Wohngruppe werden artikuliert. Bianca bringt
ihre Gefühle zum Ausdruck, wenn sie mit der Wohngruppe unterwegs ist und sie
angestarrt werden; auch ihre Berufsphantasien spricht sie an.
Die Jugendlichen verbalisieren ihre eigene Betroffenheit, ihre Erlebnisse und Erfahrungen nicht aufgrund eines fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs, sondern im
Spiel, bei der Präsentation der Geschichten, Bilder, Dias. Es entwickeln sich keine langen
Gespräche, sondern in kurzen Sätzen, Satzfragmenten, Reaktionsweisen wird das Engagement einzelner Schüler und Schülerinnen beim Zuhören, Zuschauen und Spielen
deutlich: Hier sind sie betroffen; hier aktualisieren sie Erfahrungen und Erlebnisse - sehr
individuell und punktuell.
Die Reaktionsweisen der Schüler und Schülerinnen sind nicht planbar oder vorhersehbar. Die Gestaltung der Atmosphäre der Stunden macht sie jedoch möglich.
Eine Zusammenfassung der jeweiligen Unterrichtseinheit, die für die Schüler und
Schülerinnen Deutungshilfen gibt, bietet der die Aktionsphase abschließende Meditationstext (siehe 1.3.2). Er wird jedesmal erweitert um den thematischen Schwerpunkt der
jeweiligen Aktionsphase.
Den thematischen Schwerpunkt in den letzten beiden Unterrichtseinheiten bildet die
Geschichte des Pariser Bäckers Brot in deiner Hand:
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Der alte Bäcker sieht seinen Kunden ihren Kummer, ihre Betroffenheit an. Sie erzählen ihm von
ihrem Kummer und ihrer Betroffenheit. Er nimmt ein Stück Brot, teilt es mit den Anwesenden;
gemeinsam essen sie und denken an die betroffenen Personen.
(Mertens, H. A.: Brot in deiner Hand. Verlag J. Pfeiffer. München 1982)
Mit dieser Geschichte, die nicht dunkel ist, die nicht schwer wie ein Stein ist, soll keinesfalls über die in den vorausgegangenen Unterrichtseinheiten angesprochenen LeidSituationen hinweggetröstet werden. Vielmehr wird mit dieser Trost-Geschichte der
Versuch unternommen, die in den ritualisierten Elementen zum Ausdruck kommenden
Aspekte von Hoffnung und von Geborgenheit stiftender Gemeinschaft nochmals explizit aufzugreifen.
Den Abschluß der letzten Unterrichtseinheit bildet dann nicht mehr das Malen eines
Mandalas, sondern ein gemeinsames Brotteilen und Brotessen an den schön gedeckten
Klassentischen.
2.

"MIT LEID UMGEHEN" - EIN THEMA IM NEUEN GRUNDLAGENPLAN FÜR DEN
KATHOLISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT AN SCHULEN FÜR GEISTIGBEHINDERTE

Im Dokumentationsband "Blickwechsel" des fünften Würzburger religionspädagogischen Symposiums haben Dohmen-Funke und Winden in einem Werkstattbericht den
Entwurf des Grundlagenplans (GLP) detailliert vorgestellt (Dohmen-Funke/Winden
1996, 175-187). Sie geben damit erstmalig und sehr übersichtlich grundlegende Informationen zur Entstehung des Plans, zum Genus Grundlagenplan, zu den Adressaten des
Plans, zum religionsdidaktischen Leitbild und zum Aufbau und zur Struktur des Plans.
In der Zwischenzeit ist an dem Grundlagenplan noch weitere "Feinarbeit" geleistet
worden; in seiner Grundstruktur ist er unverändert geblieben. Das langwierige Genehmigungsverfahren ist inzwischen abgeschlossen; der Plan wird Ende 1998 über den
Deutschen Katecheten-Verein zu beziehen sein.
2.1 Das Thema "Mit Leid umgehen" im Grundlagenplan
Die Thematik "Mit Leid umgehen" findet sich im GLP im Lernbereich III "Welt wahrnehmen - Schöpfung entdecken". Die Themenfelder III/3 "Vieles in der Welt verstehe ich
nicht" und III/4 "Wir trauern und trösten - Hoffnung auf neues Leben bei Gott" beschäftigen sich mit den dunklen und unverständlichen Dingen in der Welt, in der wir
leben. In III/3 geht es schwerpunktmäßig um das, was wir nicht verstehen, während
III/4 die Frage nach Trauer und Trost, nach der Hoffnung im Dunklen stellt.
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Themenfeld III/3:
Vieles in der Welt verstehe ich nicht
Intention:
Sich mit den dunklen Seiten der Welt auseinandersetzen - Wege suchen, damit
umzugehen

Thema III/3/1:
Ich habe Angst
Zentrale Inhalte:
- Situationen der Angst
- Spüren: Ich bin nicht allein
- Ich weine und schreie
- Hören, daß Jesus Angst hat

Themenfeld III/4:
Wir trauern und trösten - Hoffnung auf
neues Leben bei Gott
Intention:
Erleben, wie Menschen trauern und einander trösten - verstehen lernen, daß Hoffnung auf neues Leben bei Gott für gläubige Menschen eine Hilfe ist
Thema III/4/1:
Wir sind traurig und werden getröstet
Zentrale Inhalte:
- Was mich traurig macht
- Getröstet werden tut gut
- Einander trösten mit Händen, Worten
...
- Abschied feiern

Thema III/4/2:
In jedem Leben gibt es helle und dunkle
Zeiten
Zentrale Inhalte:
Zentrale Inhalte:
- Freude und Traurigkeit ausdrücken
- Ich bin krank
- Wachsen und Vergehen in der Natur
- Meine Grenzen: Ich bin behindert
- Krank sein - Gesund werden
- Andere lehnen mich ab
- Jesus begegnet Kranken
- Erleben, daß Menschen sich nicht verstehen
- Einander beistehen

Thema III/3/2:
Was mein Leben schwer macht

Thema III/3/3:
Mit der Angst umgehen
Zentrale Inhalte:
- Angst ausdrücken
- Ich darf klagen
- Vertrautes gibt Sicherheit
- Hilfen in der Angst

Thema III/4/3:
Wir trösten einander
Zentrale Inhalte:
- Ich kann andere trösten
- Zeichen und Riten können trösten
- Trost: neue Kraft und neuer Mut
- Wie die Kirche sich um Kranke kümmert

Thema III/3/4:
Oft haben wir keine Antwort

Thema III/4/4:
Jesus leidet und stirbt - Gott schenkt ihm
neues Leben
Zentrale Inhalte:
- Kreuzweg: Jesus erlebt Trauer und

Zentrale Inhalte:
- Manchmal kann ich nichts machen
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- Menschen geraten in Katastrophen
- Der Tod eines lieben Menschen
- Leid und Ohnmacht vor Gott tragen

Schmerz
- Menschen unter dem Kreuz sind traurig
- Die traurigen Freunde werden froh:
Jesus lebt
- Hoffnung für uns: Gott schenkt neues
Leben
Thema III/4/5:
Wir müssen sterben - Christen hoffen auf
neues Leben bei Gott
Zentrale Inhalte:
- Alles, was lebt, stirbt
- Der Tod stellt viele Fragen
- Der Toten gedenken
- Bilder von Gottes neuer Welt

Grundlagenplan, 67.
Auch wenn III/3 und III/4 eng miteinander verwandt sind und sich thematische und
intentionale Aspekte auch teilweise überschneiden, so geht es doch um zwei unterscheidbare Problembereiche, die sehr bewußt im GLP voneinander abgehoben sind.
"Stand im dritten Feld die Frage nach dem unbegreiflichen Leid im Mittelpunkt, so geht
es im vierten Feld um die Frage nach dem Trost in der Trauer und, aus der Sicht des
Glaubens, um die Hoffnung auf neues Leben bei Gott. Wichtig ist, daß nicht etwa das
vierte Feld als Antwort auf die offenen Fragen des dritten Themenfeldes verstanden und
gedeutet wird. Beide Felder haben ihre eigene Berechtigung: Es gibt für den Christen
Hoffnung und zugleich und daneben die nicht gelöste Frage des Leids" (Grundlagenplan-Entwurf, März 1998, 76).
2.2 Elementarisierungsstrukturen im Grundlagenplan
Ein zentrales Anliegen des Plans ist es, angesichts der Differenziertheit der Schülerschaft
in der Schule für Geistigbehinderte verschiedene elementare Zugangsweisen aufzuzeigen, in denen religiöses Lernen sich in das Leben von Schülerinnen und Schülern einbringen kann (vgl. hierzu Dohmen-Funke/Winden 1996, 182 ff).
Diese verschiedenen Elementarisierungen sollen im folgenden beispielhaft am Themenfeld III/3 Vieles in der Welt verstehe ich nicht aufgezeigt werden.
Alle diese Zugänge versuchen, die Intention des Themenfeldes Sich mit den dunklen
Seiten der Welt auseinandersetzen - Wege suchen, damit umzugehen zu realisieren. Deutlich
macht dies die folgende Abbildung:
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Das erste Thema stellt eine Form von Elementarisierung dar. Diese Elementarisierung
ist nicht als bloße Vereinfachung oder Reduzierung zu begreifen, sondern bildet einen
auch in sich geschlossenen sach- und schülergemäßen Zugang zu Inhalt und Intention
des Themenfeldes. Somit sind die verschiedenen Themen/Elementarisierungen eindeutig als gleichwertig anzusehen.
Grundsätzlich sind die ersten Themen mehr auf schwerbehinderte Schüler und
Schülerinnen und auf Schüler und Schülerinnen, die am Beginn eines schulischen Lernprozesses stehen, ausgerichtet. Die weiteren Themen sind kognitiver orientiert. So hat
das Thema 1 Ich habe Angst andere Schüler und Schülerinnen im Blick als das Thema 4
Oft haben wir keine Antwort. Daß das Thema 1 basaler formuliert ist, daß basalere Erfahrungen angesprochen werden, macht die Gegenüberstellung der zentralen Inhalte von
Thema 1 und Thema 4 deutlich:
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Thema III/3/1
Ich habe Angst
Zentrale Inhalte:
- Situationen der Angst
- Spüren: Ich bin nicht allein
- Ich weine und schreie
- Hören, daß Jesus Angst hat

Thema III/3/4
Oft haben wir keine Antwort
Zentrale Inhalte:
- Manchmal kann ich nichts machen
- Menschen geraten in Katastrophen
- Der Tod eines lieben Menschen
- Leid und Ohnmacht vor Gott tragen

Auch in den Konkretisierungen, die in einem zweiten Teil des GLP vorgestellt werden
und als Anregungen dienen sollen, wie das Thema in einen Unterrichtsprozeß umgesetzt werden kann, kommen diese verschiedenen Elementarisierungen zum Ausdruck:
Thema III/3/1: Ich habe Angst (Grundlagenplan-Entwurf, März 1998, 146):
Zentrale Inhalte

Inhaltliche Vorschläge

Situationen der Angst

- Was mir Angst macht

Spüren: Ich bin nicht allein

- Dinge, die mir Sicherheit
geben
- Die Nähe eines Menschen
spüren
- Andere Menschen Nähe
spüren lassen

Kuscheltiere, Schmusekissen
Körpererfahrungen machen

- Situationen, in denen
Menschen weinen und
schreien

Weinen und Schreien aushalten; erleben, daß Weinen
und Schreien als Ausdruck
von Angst akzeptiert werden (situativ); Erzählungen,
Bilder
Von eigenen oder
erdachten Situationen
erzählen; Weinen und
Schreien als Ausdruck von
Angst thematisieren

Ich weine und schreie

Anregungen

An erlebte Situationen mit
Hilfe von Bildern oder Erzählungen erinnern
- Was anderen Angst macht Bilder, Gesten deuten; Erzählungen, Bilder, Gesten
musikalisch untermalen
Gestik und Mimik wahrnehmen

- Weinen und Schreien als
Ausdruck von Angst

Dinge, die mich mit lieben
Menschen verbinden
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Hören, daß Jesus Angst hat

Entsprechende biblische
Stellen mit Bildern, Gesten
und Musik in Verbindung
bringen, z. B. Jesus am Ölberg (Mk 14, 32-42), am
Kreuz (Mt 27 parr.)
- Jesus kennt unsere Ängste Meine Angstbilder an ein
Kreuz heften; Stationen des
Kreuzweges Jesu
betrachten

- Jesus hat Angst

Thema III/3/4: Oft haben wir keine Antwort (Grundlagenplan-Entwurf, März 1998,
149).
Zentrale Inhalte

Inhaltliche Vorschläge

Manchmal kann ich nichts
machen

- Situationen, in denen wir
uns hilflos erleben

Menschen geraten in Katastrophen

- Menschen in Katastrophen

Anregungen

Lehrer und/oder Schüler
erzählen von Situationen
der Hilflosigkeit; Situationen der eigenen Hilflosigkeit spielerisch darstellen
- Gefühle in Situationen der Eigene Gefühle
ausdrücken, darüber
Hilflosigkeit
sprechen

- Hilflosigkeit anderer in
Katastrophen
- Können wir helfen?

Erzählungen, Bilder,
Berichte ...
Welche Stimmungen
passen zu diesen Katastrophensituationen? - Bilder,
Farben, Musik, Körperhaltungen zuordnen
Was ist passiert? – Nachempfinden, wie sich diese
Menschen fühlen
Entsprechende Hilfsprojekte unterstützen
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Der Tod eines lieben Menschen

- An den Tod eines lieben
Menschen erinnern

- Wenn ein lieber Mensch
stirbt

- Ein Mitschüler ist gestorben (vgl. Thema III/4/5)

Leid und Ohnmacht vor
Gott tragen

Erinnerungen: persönliche
Dinge, Bilder, Besuch am
Grab ...
Geschichten, z. B. Kaldhol/Oyen, "Abschied von
Rune"
Was Menschen in dieser
Situation tun: Abschied
nehmen vom Toten, Begräbnisvorbereitungen ...
Was wir als Schüler tun
können: den Platz des Verstorbenen schmücken, Erinnerungen sammeln, an
die Angehörigen denken,
einen Kranz binden, nach
Möglichkeit an der Beerdigung teilnehmen, einen
Gedenkgottesdienst feiern
...

- Menschen tragen ihre Ge- Weinen, schweigen; beten,
fühle der Hilflosigkeit vor z. B. die Litanei für die Verstorbenen (Gotteslob 770);
Gott
eine Kerze anzünden
Mit Musik, Farben, Worten
- Gefühle von Leid und
...
Ohnmacht ausdrücken

Die Abbildung zu Themenfeld III/3 und die Gegenüberstellung der zentralen Inhalte
von Thema 1 und Thema 4 und deren Konkretisierungsmöglichkeiten machen deutlich,
daß nicht nur die einzelnen Themen verschiedene Elementarisierungen darstellen, sondern daß auch innerhalb eines einzelnen Themas Elementarisierungen vorgenommen
werden: Jedes Thema bearbeitet Inhalte, die unterschiedliche Schüler und Schülerinnen
im Blick haben.
Der GLP versucht, eine Vielfalt von Elementarisierungen eines Themenfeldes aufzuzeigen. "Es ist der Versuch, auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler und vor allem
auf die Notwendigkeit der Einbeziehung schwerstbehinderter Schüler zu antworten und dies nicht dadurch, daß besondere inhaltliche Aspekte für sie ausgewiesen werden,
sondern dadurch, daß unterschiedliche Zugänge zu denselben Intentionen des Themenfeldes aufgezeigt werden." (Dohmen-Funke/Winden 1996, 185)
Die angebotenen Elementarisierungen ermöglichen Auseinandersetzungen mit religiösen Inhalten, ermöglichen religiöses Lernen. Religiöses Lernen muß offen sein für
das, was Schüler und Schülerinnen aus den ihnen angebotenen Lernprozessen machen.
Dabei können die Ergebnisse nicht vom Lehrer, von der Lehrerin bestimmt werden.
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Seine bzw. ihre Aufgabe ist es, das didaktisch-methodische Arrangement für diese
Lernprozesse zu gestalten. Der Grundlagenplan soll den Lehrern und Lehrerinnen
helfen, dieses Arrangement zu strukturieren.
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ASTRID CURTIUS
ERFAHRUNGEN AUS DER INTEGRATIVEN KONFIRMANDENARBEIT
Meine Ausführungen beziehen sich auf die praktische Vorbereitung und Durchführung
eines Konfirmandenunterrichtes, an dem drei Jugendliche mit Behinderung teilgenommen haben.1 Ich bin mit einer halben Stelle für die "Gemeinschaft zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen" im Kirchenkreis Georgsmarienhütte (Sprengel
Osnabrück) tätig.
Diese Stelle hat sich aus dem Projekt "Gemeinschaft zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen in der Arbeit der Kirchengemeinden" der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ergeben. Als eine von vier ProjektmitarbeiterInnen war ich fünf
Jahre lang in zwei Sprengeln mit dieser Aufgabe betraut. Bedingt durch die Erfahrungen in diesem Projekt und aufgrund der Konzentration von Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Region Osnabrück wurde diese Stelle eingerichtet. Sie wird zur Hälfte
von der Behinderteneinrichtung "Heilpädagogische Hilfe e.V., Osnabrück" mitfinanziert.
Meine Aufgabe ist es, Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung zu
schaffen und dadurch "Integration" zu bewirken. Mit Integration meine ich, daß gemeinsam über neue Wege und neue Möglichkeiten nachgedacht wird. Eine Anpassung
des behinderten Menschen an das bereits Bestehende genügt nicht. Es wäre nicht im
Sinne von Integration, wenn die KonfirmandInnen mit Behinderung einfach beim Regelunterricht dabei sind. Vielmehr muß mit ihnen ein neues Konzept erarbeitet werden.
Dieses zu tun ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, denn die Sonderschulen bzw. Tagesbildungsstätten in der Region Osnabrück haben grundsätzlich festgelegt, daß der
Konfirmandenunterricht nicht mehr in der Schule erteilt wird. Die Eltern werden von
den Lehrkräften gebeten, sich an ihre Heimatgemeinden zu wenden. Nun überlege ich
mit Eltern unter Einbeziehung der behinderten Jugendlichen und gegebenenfalls auch
der Lehrkräfte sowie der Gemeinden, in welcher Form hier Integration in den Konfirmandenunterricht geschehen kann. Nach meinen Erfahrungen bedarf es immer wieder
1

Theoretische Abhandlungen über gemeinsame Erziehung oder den Konfirmanden- bzw.
Religionsunterricht von behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen sind schon an verschiedenen Stellen veröffentlicht worden. So auch im Dokumentationsband des Dritten
Würzburger Religionspädagogischen Symposiums "Intergration als Aufgabe religionspädagogischen und pastoraltheologischen Handelns" (Adam/Kollmann/Pithan 1993). Dort bereits Erörtertes findet immer wieder Niederschlag in meiner Arbeit.
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eines individuellen Konzeptes, welches die Fähigkeiten der behinderten Jugendlichen,
die Wünsche der Eltern und die Gegebenheiten der Gemeinde gleichermaßen berücksichtigt.
1.

FAST ZWEI JAHRE GEMEINSAMER KONFIRMANDENUNTERRICHT

Nach der Konfirmandenanmeldung im Frühjahr 1995 stand fest, daß bei dem neuen
Vorkonfirmandenjahrgang drei Jugendliche mit Behinderung dabei sein werden. Ein
Junge und ein Mädchen mit geistiger Behinderung und ein Mädchen im Rollstuhl, dessen Zwillingsschwester ebenfalls diesem Konfirmandenjahrgang angehörte. Die Gesamtzahl der Konfirmandinnen und Konfirmanden betrug 36.
Kontaktgespräche mit Eltern und Lehrkräften fanden statt. Beim ersten Konfirmanden-Elternabend, der bereits im Juni, also noch vor den Sommerferien, stattfand, wurden die Eltern über die geplante Unterrichtsgestaltung informiert.
Zu Beginn der Konfirmandenzeit wurden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde vorgestellt. In dem Vorstellungsgottesdienst bekam jede Konfirmandin und jeder Konfirmand von der Kirchengemeinde eine Bibel geschenkt. Während auf die körperlich behinderten Jugendliche nicht besonders eingegangen werden
mußte, erhielten die beiden Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine BilderbuchBibel (1980), die auch Grundlage für unsere biblische Arbeit war.
Der Unterricht für die behinderten Jugendlichen sollte genauso wie für die gesamte
Gruppe einmal wöchentlich im normalen Unterricht stattfinden. Die Gruppe mit dem
integrierten Unterricht umfaßte 16 Konfirmandinnen und Konfirmanden und begann
um 16 Uhr. Das Ziel des Unterrichts bestand darin, die in der Planung festgelegten Unterrichtsthemen für alle Jugendlichen verständlich darzulegen. Das bedeutete, daß
Glaubensaussagen elementarisiert und biblische Texte begreifbar und erlebbar werden
mußten. Nach einem gemeinsamen Beginn in Form einer Andacht wurde die thematische Arbeit gemeinsam oder getrennt, je nach Methodenwahl, durchgeführt. Für alle 36
Jugendlichen waren die Konfirmandentage, die Gottesdienste, die Freizeit und die Konfirmation gemeinsam.
In den ersten Unterrichtswochen habe ich nach dem gemeinsamen Anfang mit den
beiden geistig behinderten Jugendlichen in einer Kleingruppe gearbeitet. Dies war sinnvoll, um einander kennenzulernen und um ihre Fähigkeiten besser einschätzen zu können. Die nichtbehinderten Jugendlichen hatten währenddessen Gelegenheit, sich in
ihrer Gruppe mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen.
Nach der Eingewöhnungszeit sind in diese Kleingruppe jeweils zwei bis drei nichtbehinderte KonfirmandInnen mitgegangen. Es hat sich eine gegenseitige Akzeptanz der
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Jugendlichen untereinander entwickelt. Berührungsängste waren nach einer Anlaufzeit
kein Thema mehr. Die nichtbehinderten KonfirmandInnen wechselten von Stunde zu
Stunde. Sie konnten sich freiwillig melden. Aufgrund dieses ständigen Wechsels war es
unbedingt erforderlich, in beiden Gruppen identische Themen zu bearbeiten. Außerdem konnte so der Kontakt zwischen den behinderten und nichtbehinderten KonfirmandInnen langsam wachsen. Niemand verlor den Bezug zur Gesamtgruppe, aber alle
konnten in der integrativen Gruppe eigene Erfahrungen machen.
Diese Erfahrungen wirkten sich positiv aus, wenn wir mit der Gesamtgruppe Rollenspiele oder Collagen gestalteten. Die KonfirmandInnen merkten mit der Zeit, wo
Hilfestellung oder Begleitung nötig waren; dies galt auch für die Rollstuhlfahrerin. Die
positive Atmosphäre wirkte sich bis hin zur Konfirmation aus. Die Jugendlichen mit
Behinderung waren soweit in die Gruppe integriert, daß es auch beim Konfirmationsgottesdienst keiner weiteren Hilfe durch Dritte bedurfte.
Die Gespräche mit den Eltern der behinderten Jugendlichen beim Bringen und Abholen ihrer Kinder zum Unterricht waren immer von besonderer Bedeutung. Insgesamt
gesehen nahm die Elternarbeit, auch in Form von Elternabenden mit allen Eltern, einen
großen Raum ein.
2. MODELL FÜR EINEN GEMEINSAMEN UNTERRICHT - GRUNDSÄTZLICHE
VORÜBERLEGUNGEN
Aus diesen Erfahrungen lassen sich grundsätzliche Überlegungen für einen gemeinsamen Konfirmandenunterricht ableiten.
(1) Gegebenheiten des Gemeindehauses und der Kirche
Rollstuhlgerechte Zuwege und Toiletten, Treppen etc.
(2) Gruppengröße und -struktur
Möglichst freiwillige Entscheidung für einen gemeinsamen Unterricht, der ca. zehn bis
zwölf nichtbehinderte und zwei bis drei behinderte Jugendliche umfaßt. Dabei ist zu
beachten, ob es besondere Probleme oder Auffälligkeiten, zum Beispiel bei einzelnen
Jugendlichen oder in der Gruppe, gibt.
(3) Räumliche Gegebenheiten
Gibt es zwei Räume für die Gruppenarbeiten? Bieten die Räume Gestaltungsmöglichkeiten?
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(4) Zeit und Dauer des Unterrichts
Es ist zu klären: Findet der Unterricht wöchentlich mit je einer Stunde statt? Gibt es
Projektunterricht? Dauert der Unterricht über eineinhalb Jahre? Der gemeinsame Unterricht sollte nicht vor 16 Uhr beginnen, weil die behinderten Jugendlichen oft erst um 1515.30 Uhr aus der Schule kommen. Er sollte aber auch nicht viel später beginnen, weil
die notwendige Aufnahmefähigkeit sonst nicht mehr gegeben ist.
(5) Häufigkeit und Regelmäßigkeit des Unterrichts
Regelmäßigkeit ist wichtig. Findet der Unterricht wöchentlich statt, oder gibt es eine
andere Kontinuität?
(6) MitarbeiterInnen
Es sind in jedem Falle zwei Unterrichtende notwendig. So kann es eine reguläre Gruppe
und eine "Integragruppe"- die behinderten Jugendlichen plus, jeweils im Wechsel, zwei
bis drei nichtbehinderte Jugendliche - geben. Der/Die Integra-Mitarbeiter/in braucht
nicht unbedingt eine besondere Ausbildung, sollte sich aber im Umgang mit Menschen
mit Behinderung auskennen und die christlichen Glaubensinhalte vermitteln können.
(7) Einstiegsphase
Zu Beginn der Konfirmandenzeit ist es sinnvoll, daß beide Gruppen getrennt voneinander unterrichtet werden. In der Regelgruppe können Anfangsformalitäten geklärt
und Fragen im Blick auf die/den Jugendlichen mit Behinderungen besprochen werden.
In der Integragruppe kann der/die Unterrichtende die Jugendlichen kennenlernen und
so deren Fähigkeiten besser einschätzen lernen. Es kann sich in dem kleinen Kreis eine
vertraute Atmosphäre entwickeln, die dann mit den anderen Jugendlichen weiter ausgebaut werden kann.
(8) Arten der Behinderung
Es ist unterrichtlich bedeutsam, ob die Jugendlichen blind oder körperlich behindert
sind oder eine geistige Behinderung haben. Es ist zu bedenken: Welche Fähigkeiten haben sie? Wie schränkt sie diese Behinderung ein? Können sie schreiben, malen, sprechen, sich mitteilen?
(9) Lerninhalte
Im Blick auf die Inhalte ist es vor allem wichtig, daß elementarisiert wird. So gilt es,
Symbole sowie gleiche Abbildungen und Figuren zu verwenden, einfache Arbeitsblätter zu entwerfen, mit viel Bildmaterial zu arbeiten.
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(10) Gruppenarbeit / Kleingruppen
Gruppenarbeit kann bedeuten: Regelgruppe und Integragruppe finden nebeneinander
statt. Oder: Alle KonfirmandInnen werden in gemischter Form auf Kleingruppen verteilt.
(11) Gemeinsame Unterrichtszeiten
Es ist sinnvoll, jede Unterrichtsstunde gemeinsam zu beginnen und eventuell auch zu
beenden. Darüber hinaus gibt es immer wieder Themen, die mit der Gesamtgruppe erarbeitet werden können.
(12) Begegnungsmöglichkeiten
Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen, Konfer-Club, KU-Tage, Freizeiten (das Freizeitheim sollte behinderten- bzw. rollstuhlgerecht sein) stellen die gemeinsamen Zeiten
und Orte für Begegnungen im gesamten Konfirmandenjahrgang dar.
(13) Intensive Elternarbeit
Mit den Eltern der behinderten Jugendlichen entwickelt sich automatisch eine intensivere Zusammenarbeit. Es gibt Gespräche im Vorfeld des Unterrichtsbeginns. Meistens
werden die Jugendlichen gebracht und abgeholt, und so ist immer Anlaß zu Gesprächen. Die Anfangsformalitäten sowie alle anderen Verabredungen sind mit den Eltern
zu besprechen. Die Eltern haben Informationen zu Fragen der Behinderungen, Krankheiten, Verhaltensregeln, Vorlieben, Fähigkeiten etc. weiterzugeben. Doch auch die anderen Eltern haben vielleicht Fragen oder möchten wissen, was geschieht. So bieten sich
häufigere Elternabende an, um diesem Informationsbedürfnis zu entsprechen.
3.

PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG EINER UNTERRICHTSEINHEIT ZUM THEMA
"LICHT UND DUNKELHEIT - AUCH DEM LEIDEN RAUM GEBEN"

Nach der Darlegung des Gesamtrahmens der Konfirmandenarbeit soll die praktische
Durchführung noch an einer Unterrichtseinheit konkretisiert werden.
(1) Jesus betet im Garten Getsemani
Zu Beginn des Unterrichts wird eine Kerze (z. B. mit der entsprechenden Jahreslosung)
angezündet. Sie steht für Jesus, der das Licht in die Welt gebracht hat. Wir sprechen
darüber, daß wir uns im Kirchenjahr in der Passions-/Leidenszeit befinden und daß
auch Jesus leiden mußte. Davon wird uns in einer Geschichte (M 1) aus der Bibel berichtet. Nachdem die Geschichte einmal erzählt worden ist, stellen sich die Handpuppen (Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes) vor. Anschließend werden Fragen, die sich
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aus der Geschichte ergeben, geklärt: Wie sieht der Garten Getsemani aus? Wie betet
Jesus? etc.
M1

Jesus betet im Garten Getsemani

Jesus geht mit seinen Jüngern zum Garten Getsemani.
Er sagt zu Petrus, Jakobus und Johannes: "Bleibt hier und wacht mit mir!"
Jesus geht allein weiter. Er hat große Angst und will beten.
Es ist dunkle Nacht, Jesus ist verzweifelt.
Jesus wirft sich auf den Boden und fleht zu Gott: "Vater, ich habe große Angst! Laß
mich nicht allein!"
Das Gebet hat Jesus Kraft gegeben.
Er geht zu seinen drei Freunden zurück, sie sind eingeschlafen.
Er sagt zu ihnen: "Bleibet hier und wachet ..."
Dann geht er wieder beten: "Vater, hilf mir."
Als er zurückkommt, schlafen die Jünger wieder.
Er sagt zu ihnen: "Bleibet hier und wachet ..."
Und er geht noch einmal beten: "Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe."
Und Jesus findet seine Freunde wieder schlafend vor:
"Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet!"
"Wacht auf", sagte Jesus, "meine Feinde kommen."
Mit den Soldaten kommt auch Judas, der ihn verraten hat.
Sie nehmen Jesus gefangen.
Nun suchen sich die KonfirmandInnen ihre Puppe aus. Die Geschichte wird noch einmal erzählt und dabei gleichzeitig gespielt. An den entsprechenden Stellen wird das
Lied "Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet" (Gesänge aus Taizé, Nr. 112)
(M 2) einbezogen. Die KonfirmandInnen sollen so die Angst und Einsamkeit Jesu
nacherleben und Wege entdecken können, wie Jesus damit umgegangen ist: Er betete
zu Gott, aber er bat auch seine Jünger, ihm beizustehen.
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Die KonfirmandInnen sollen nun bei sich selbst schauen: "Wo habe ich schon einmal
Angst gehabt, oder wo bin ich allein gewesen? Was hat mir darüber hinweg geholfen?"
(Bei der Angst im Dunkeln hat mir eine Taschenlampe geholfen ... Als ich einmal zuhause allein war, habe ich einen Freund angerufen ...) Dieses Gespräch kann direkt oder
mit den Handpuppen geführt werden. Manchmal ist es leichter, wenn die KonfirmandInnen die Puppe sprechen lassen.
Zur Vertiefung der Geschichte kann das Arbeitsblatt "Jesus und die schlafenden Jünger" (M 3) unter Begleitung von Meditationsmusik angemalt werden.
M3
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(2) Jesus ist gestorben und auferstanden
Zu Beginn des Unterrichts betrachten wir nochmals die Geschehnisse aus dem Garten
Getsemani. Es schließt sich die Geschichte "Jesus ist gestorben" (M 4) an. Um die Bedeutung des Kreuzes in den Gesamtrahmen miteinzubeziehen, gestalten wir aus kleinen Zweigen und Ästen die drei Kreuze von Golgota. Der Schwerpunkt liegt aber darauf, daß Jesus gestorben ist und auferstehen wird. Die "Losungskerze", die beim Standbild der ersten Einheit steht, wird gelöscht. Gleichzeitig wird der Raum leicht abgedunkelt. Die Grabhöhle Jesu wird mit Tüchern gelegt, und es wird ein dicker Stein davorgerollt.

M4

Jesus ist gestorben

Jesus wurde von den Soldaten gefangen genommen und zum Tod verurteilt.
Seine Feinde haben ihn ans Kreuz geschlagen.
Jesus mußte viel leiden, bis er am Kreuz starb.
Er nahm das Leid auf sich - für uns;
Jesus war nicht allein - Gott, sein Vater war mit ihm.
Unten am Kreuz standen Maria, seine Mutter, und Johannes, einer seiner Jünger.
Aber es waren auch viele andere Menschen bei den Kreuzen auf dem Hügel Golgota,
denn es standen dort noch zwei Kreuze.
Jesus ist gestorben - für uns.
Er wurde in ein Grab gelegt, und ein dicker Stein wurde davorgerollt.
Jesus hatte einmal zu seinen Jüngern gesagt:
"Ich werde sterben, aber nach drei Tagen werde ich aus dem Grab auferstehen, und
dann werde ich immer bei euch sein."
Und so geschah es auch. Am dritten Tag, dem Ostermorgen war der Stein zur
Seite gerollt und das Grab leer: JESUS LEBT!
Damit wir uns immer wieder daran erinnern,
daß wir zu Jesus gehören, daß wir ihm folgen
und daß er mit uns geht, ist das Kreuz für uns so wichtig.
Nun kommen wir über die Frage "Habt Ihr schon mal Leid, Tod und Trauer erlebt?" ins
Gespräch:
- Meine Oma ist gestorben, immer an ihrem Todestag zünden wir ihre Kerze an;
- Meine Katze ist tot, in meinem Zimmer hängt ein Foto von ihr ...
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Die erlebten Situationen der KonfirmandInnen sollen auf dunkle Zettel (OrigamiPapier) gemalt oder geschrieben und als Grabtücher mit auf das Grab gelegt werden.
Danach wird der Raum so weit wie möglich verdunkelt und evtl. Meditationsmusik
eingespielt. Die Dunkelheit soll wirken; sie soll Gelegenheit geben, eben Besprochenes
zu durchleben, zu durchdenken. Es ist wichtig, die KonfirmandInnen "im Blick zu behalten", und je nach ihrer Befindlichkeit wird die "Losungskerze", die jetzt vor dem
offenen Grab Jesu steht, wieder angezündet.

Der Stein vor dem Grab ist weggerollt (siehe Foto), und jeder bekommt eine Osterkerze, die reihum ausgehend von der "Losungskerze" mit den Worten "Jesus lebt" angezündet wird. Es wird von Kerze zu Kerze immer heller, zum Schluß lassen wir auch
das Tageslicht wieder herein und enden mit dem Lied "Vom Aufgang der Sonne bis zu
ihrem Untergang sei gelobet der Name des Herrn" (M 5).
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M

5

(3) Jesus geht mit uns
Zu Beginn des Unterrichts betrachten wir noch einmal die Standbilder der letzten beiden (wegen der Osterferien etwas zurückliegenden) Stunden.
Daran schließt sich ein Austausch über die Ostererlebnisse (Ostergottesdienst, Osternacht, Ostereier suchen, Osterspaziergang etc.) an. Um nochmals das ganze Spektrum
von Dunkelheit und Licht/Passion und Ostern aufzunehmen, hören wir die Geschichte
"Jesus geht mit uns" (M 6). Die Botschaft Jesus lebt – Jesus ist mit uns soll sich auswirken,
darum lassen wir die Ostersonne (siehe Foto) erstrahlen.
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M6

Jesus geht mit uns

Zwei Freunde Jesu gehen von der Stadt Jerusalem zum Dorf Emmaus.
Diese beiden Jünger sprechen über Jesus.
Er mußte so viel leiden. Er wurde ans Kreuz geschlagen und starb.
Sie meinen: Jetzt ist alles aus.
Vor drei Tagen wurde er ins Grab gelegt und ein dicker Stein davorgerollt.
Heute morgen aber haben die Frauen erzählt, das Grab sei leer.
Da kommt ein Mann zu den Freunden. Er geht mit ihnen.
Sie kennen ihn nicht. Er fragt: Worüber redet ihr?
Die Jünger schauen sich ratlos an und sagen zu ihm:
Weißt du denn nicht, was in Jerusalem mit Jesus geschehen ist?
Der fremde Mann erinnert die Jünger:
Jesus mußte leiden und sterben.
Aber es ist nicht alles aus.
Inzwischen sind die drei Männer in Emmaus. Es wird Abend.
Der Fremde will weitergehen. Die Jünger laden ihn ein: Bleibe bei uns.
Es wird gleich dunkel. Sie gehen ins Haus.
Sie setzen sich an den Tisch. Ihr Gast nimmt das Brot in die Hände und betet.
Dann bricht er das Brot. Er gibt jedem ein Stück.
Da wird den Jüngern plötzlich klar: So hat Jesus mit uns Mahl gehalten.
Das ist Jesus.
Die Jünger springen auf. Aber da sehen sie ihn nicht mehr.
Sie sagen: Ganz warm wurde uns ums Herz, als er sprach.
Jesus ist auferstanden! Jesus lebt!
Voller Freude laufen sie noch in der Nacht zurück nach Jerusalem.
Dort treffen sie die anderen Freunde Jesu.
Diese rufen ihnen glücklich zu: Jesus ist wirklich auferweckt.
Er ist dem Petrus erschienen.
Jetzt erzählen auch die beiden, was sie unterwegs erlebt haben und
wie sie Jesus erkannten, als er mit ihnen das Brot brach.
Sie alle wissen jetzt: Jesus lebt.
aus: Bilderbuchbibel 1993
Die "Losungskerze" wird nun in die Mitte der Sonne gestellt. Auf die Sonnenstrahlen
schreiben wir, was wir uns oder anderen wünschen, wenn wir ganz traurig sind. Die
Wünsche (Freunde, tröstende Menschen, Frieden, Verständnis, Gemeinschaft, Ange-
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nommensein, Freude etc.) machen uns deutlich, was wir immer wieder erleben. Und
deswegen können wir hoffen, können wir schwere und leidvolle Zeiten annehmen und
überstehen.
M7

Identifikation

In meiner Mitte fühle ich es brennen, hell und heiß. Ich
strahle Licht und Wärme aus.
Ich bin
Von der Dunkelheit löse ich mich und steige auf in
die Sonne
den Himmel. Durch meine Kraft wird die Umgebung
hell und warm. Meine Strahlen schicke ich hinunter
auf die Erde. Ich überschütte das Land mit meinem
Licht: unser Dorf, die Stadt, die Menschen und Tiere.
Ich wärme sie. Sie fühlen meine Kraft und werden
froh.
Ich steige hoch in den Zenit. Einige Wolken ziehen heran und versperren mir die Sicht
auf die Erde. Ich sauge die Wolken auf und lasse meine Strahlen durch sie hindurch
scheinen. Ich bin stark und mächtig.
Es ist Abend. Ich sinke, bin müde. Glühe orange, verglühe rot, kühle mich ab. Die Menschen gehen schlafen.
Morgen ist ein neuer Tag.
Mit einer kleinen Sonnenmeditation "Ich bin die Sonne" (M 7) spüren wir nach, welche
Kraft die Sonne hat und wie sie unser Leben ermöglicht. Gemeinsam singen wir noch
einmal das Lied "Vom Aufgang der Sonne ..." (M 5). Zum Abschluß kann ein SonnenMandala (M 8) angemalt werden. Auch hier kann eine gut ausgesuchte Begleitmusik
die Atmosphäre bereichern.
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LENA PETERSSON
KONFIRMANDENARBEIT MIT BEHINDERTEN JUGENDLICHEN
IN SCHWEDEN
1.

ORGANISATIONSFORMEN DER KONFIRMANDENARBEIT

In Schweden können Jugendliche auf verschiedene Weise konfirmiert werden. Normalerweise trifft man sich für ein Jahr wöchentlich zwei Stunden in der Zeit von September
bis Mai. Dazu kommt ein Wochenend-Lager. Daneben gibt es auch eine Reihe anderer
Regelungen. Ich habe zum Beispiel eine "Mädchengruppe", die sich jeden zweiten
Sonntag am Nachmittag trifft.
Konfirmandinnen und Konfirmanden mit körperlicher Behinderung integriert man
oft in die gewöhnliche Konfirmandenarbeit in den Pfarrgemeinden. Es gibt auch die
Möglichkeit, mit diesen Jugendlichen auf eine Konfirmandenfreizeit zu fahren und dort
zusammen mit anderen körperlich behinderten Jugendlichen konfirmiert zu werden.
Für gehörlose Jugendliche gibt es spezielle Internate mit kleinen Gruppen und einem
Pfarrer, der die Gebärdensprache beherrscht. Blinde Jugendliche gehen meistens in Spezialschulen in einigen Orten in Schweden, wo sie auch konfirmiert werden.
Geistig behinderte Jugendliche haben verschiedene Möglichkeiten. In einigen Pfarrgemeinden hält man den Unterricht in kleinen Gruppen nur mit geistig Behinderten in
Zusammenarbeit mit der Schulen ab. Derzeit schreibe ich zusammen mit zwei Jugenddiakonen ein Buch mit Materialien für die Konfirmandenarbeit mit geistig behinderten
Jugendlichen.
Es gibt auch die Möglichkeit, die ganze Konfirmationszeit in einem Internat durchzuführen. In diesem Fall trifft sich die Gruppe einmal im Winter. In den folgenden Monaten sollen alle in ihren Gemeinden am Gottesdienst teilnehmen. In den Sommerferien
fahren alle gemeinsam für vier Wochen in ein Konfirmandenlager.
Seit zwölf Jahren arbeite ich bei einer Konfirmationsfreizeit mit, bei der die Hälfte
der Jugendlichen geistig behindert ist. In unserer Diözese gibt es noch ein weiteres
Internat dieser Art, in ganz Schweden zwei weitere.
Die Idee dieser Freizeiten ist, daß Jugendliche von allgemeinbildenden Schulen und
geistigbehinderte Jugendliche, die oft in Spezialschulen gehen, einander treffen. Alles,
was wir machen, machen wir jeweils zwei und zwei zusammen, mit einem geistig Behinderten in jedem Paar. Nicht als Behinderte und "Assistenten", sondern als Freunde!
Natürlich beeinflußt diese Konstellation auch die Pädagogik und die Methodik. Wir
versuchen, so viele Kommunikationskanäle und Ausdrucksformen wie möglich zu
verwenden: Theater, Drama, Musik in verschiedenen Formen, Gesang, Bewegung,
Farbe, Form, Zeichensprache etc. Dieses Internat benötigt natürlich viele LeiterInnen.
Eine Gruppe mit 32 KonfirmandInnen hat ungefähr zehn LeiterInnen, und oft sind die
LeiterInnen frühere KonfirmandInnen, die selbst durch diese Arbeitsweise gewonnen
wurden.
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In letzter Zeit haben wir dank des "LSS-Gesetzes", eines Gesetzes zum Sozialdienst,
mehr Möglichkeiten, auch geistig Behinderte mit weiteren Behinderungen anzunehmen,
weil sie das Recht auf einen persönlichen Assistenten haben.
Das Beste an diesem Internat ist, daß die christliche Lehre sich deutlich und sofort im
praktischen Leben widerspiegelt. Außerdem bedeutet die Anwesenheit von geistig Behinderten Veränderung in der Lageratmosphäre. Jugendliche wagen Dinge, die sie
normalerweise nicht machen. Spielen, Theaterspielen und körperlicher Kontakt, wie
Umarmen, werden selbstverständlich.
Zu dieser Arbeit mit geistig Behinderten bin ich zufällig gekommen. Doch mittlerweile bin ich für
diese Arbeit hauptverantwortlich. Es
ist für mich das Interessanteste und
Wertvollste, das ich als Pfarrerin tun
darf. Ich möchte im folgenden ein
neues pädagogisches Konzept vorstellen und vom Leben in einem
solchen Konfirmandenlager berichten.

2.

WANDERUNGEN – EIN NEUES PÄDAGOGISCHES KONZEPT

Zusammen mit zwei Jugenddiakoninnen arbeite ich derzeit an einem Material über die
Methode der Wanderung. Das Konzept bedeutet, daß wir mit Jugendlichen – KonfirmandInnen und anderen – nicht zusammensitzen und reden, sondern auf eine Wanderung gehen, um etwas zu fühlen, zu hören, anzufassen, zu tun etc. Es kann ein Abenteuer sein, aber auch ein Sinnerlebnis oder eine Meditationswanderung. Als pädagogische Auffassung steht dahinter: Das, was du hörst, vergißt du, aber an das, was du tust,
erinnerst du dich.
In der Form von Wanderungen haben wir verschiedene Themen und Bibeltexte bearbeitet. Wir unterteilen die Wanderung in vier Arten, die wir Totaltheater (1), Stationswanderungen (2), Wanderungen mit verbundenen Augen (3) und Gottesdienstwanderungen (4) nennen. Ich möchte zu jeder Form ein Beispiel geben.
2.1 Totaltheater
Bei diesem Theater sind alle zusammen in einer Gruppe. Die Jugendlichen spielen in
dem Drama als Volk mit. Der Leiter hat die Hauptrolle. Ich nenne hier "Mose" als Beispiel.
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Station 1. Mose und Aaron (zwei Leiter) präsentieren sich der Gruppe und erzählen über
den Hintergrund der Plagen für das Volk. Jetzt sollen alle zusammen ein letztes Mal
zum Pharao gehen. Aber zuerst müssen alle ein Zeichen haben, das Blut des neugeborenen Lammes (dafür benutzen wir rote Farbe), das an jede Tür gemalt wird.
Station 2. Alle gehen zum Pharao (der sich im Wald aufhält), und Mose spricht die letzte
Drohung, daß alle Neugeborenen getötet werden, aus. Plötzlich kommt die Frau des
Mose und erzählt, was geschehen ist, und das Volk wird verjagt.
Station 3. Nach einem schnellen Brotbacken an einem Feuer im Wald gehen alle durch
das Rote Meer, wo einige PfadfinderInnen einen Weg durch den Bach gelegt haben.
Jetzt nähern sich die Wachen des Pharao, fallen aber in das Meer.
Station 4. Nach einer anstrengenden Wanderung hat das
Volk endlich das Manna entdeckt – es liegt Popcorn im
Wald! Mit Hilfe eines Wasserschlauchs (der entdeckt wird,
indem ein Leiter das Wasser
anstellt) kann Mose auch Wasser aus einem Berg hervorrufen.
Station 5. Während Mose auf
dem Berg ist, fertigt das Volk
ein goldenes Kalb an, das mit
einem Tanz verehrt wird.

Station 6. Mose kehrt mit den Zehn Geboten wieder. Er gibt die Gebote an Josua. Zusammen mit dem Volk gehen sie in das gelobte Land. Und ich verspreche, niemand
vergißt Mose!
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2.2 Wanderungen mit verbundenen Augen – ein Erlebnis mit den Sinnen
Das Ziel der Wanderung besteht darin, Wahrnehmung zu üben. Ich nenne als Beispiel
die Schöpfungsgeschichte.
Station 1. In einer kleinen
Gruppe, ungefähr sechs
Personen und zwei LeiterInnen, gehen die Jugendlichen auf eine Wiese. Jeder Tag in der Schöpfungsgeschichte hat eine
Station, wo die LeiterInnen
zuerst einen Teil des Textes lesen und dann konkret
etwas mit der Gruppe tun.
Zuerst liest ein Leiter den
Text über den ersten Tag.
Dann erhalten die Jugendlichen Binden für die Augen.
Station 2. In dieser Station
geht es um das Wasser: Alle bekommen die Hände gewaschen.
Station 3. Hier bekommt jede/jeder Erde oder Steine in die Hände: Sie dürfen auch an
Gewürzen riechen und Sauerklee oder Erdbeeren schmecken.
Station 4. In dieser Station geht es um Mond, Sonne und Sterne. Ein bekanntes Kinderlied illustriert hier den Text.
Station 5. Hier kann die Gruppe die Fische hören, wenn Steine ins Wasser geworfen
werden. Es werden auch Eulen und Vögel imitiert.
Station 6. Am Ende fühlen alle ein Schaffell und die menschliche Haut. Sie bekommen
auch Obst zu essen.
Station 7. Hier dürfen alle in Ruhe auf der Wiese liegen. Einige LeiterInnen singen das
Sonnenlied des Franz von Assisi.
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2.3 Stationswanderungen
Bei diesem Verfahren gehen die Jugendlichen in kleinen Gruppen einen langen Weg, an
dem die Leiter und Leiterinnen an verschiedenen Stationen sitzen. Das Beispiel ist eine
Wanderung, bei der die Gruppen die ganze Zeit nach Jesus suchen, jedoch ohne ihn zu
finden. Auf dem Weg treffen die Gruppen aber verschiedene Menschen, die Jesus begegnet sind.
Station 1. Zuerst kommt die Gruppe an eine Zollstation. Dort begegnen sie Zachäus. Er
gibt den Jugendlichen aus Freude über die Begegnung mit Jesus goldfarbenes Papiergeld.
Station 2. Danach treffen sie auf Männer, die aus dem Tempel hinausgeworfen wurden.
Sie machen dann einen Ausverkauf der ursprünglichen Opfergaben. Hier können die
Jugendlichen Obst und Süßigkeiten mit dem erhaltenen Papiergeld kaufen.
Station 3. Hier sitzen einige sehr satte Männer. Sie geben der Gruppe Fisch und Brot. Sie
erzählen, was mit einem Jungen und seinen wenigen Gaben passiert ist.
Station 4. In den Wald kommen plötzlich Menschen in festlichen Kleidern, ganz fröhlich.
Sie waren auf einer Hochzeit und bieten der Gruppe einen guten Wein an. Sie tanzen
auch einen Hochzeitstanz mit der Gruppe.
Station 5. Hier wird von der Gruppe für einen Lahmen eine Tragbahre gebaut. Wenn sie
damit fertig sind, kommt der Lahme – aber er ist nicht mehr lahm, Jesus hat ihn geheilt!
Station 6. Sie sehen ein Feuer. Hier sitzen Menschen, die bedrückt sind und erzählen,
daß Jesus gefangen ist. Ein Mann kommt auf den Weg, und eine Frau klagt ihn an, auch
zu Jesus zu gehören. "Nein", sagt der Mann und verneint alles. Aber dann kräht der
Hahn.
Station 7. Auf dem Weg steht ein Wächter mit einem Sklaven und baut ein Kreuz. Er
sagt, das sei für die Kreuzigung am Morgen.
Station 8. Im Wald sitzen ein paar traurige Jugendliche. Es gibt keine Hoffnung mehr,
sagen sie, unser Meister ist tot.
Station 9. Aber dann kommt eine Frau und sagt, daß sie den auferstandenen Jesus getroffen habe, bei einem leeren Grab.
Station 10. Die Gruppe geht mit der Frau zu dem leeren Grab. Man lädt sie zu einem
Fest ein.
Station 11. Aber zuerst bekommen die Jugendlichen die Füße gewaschen.
Station 12. Die Wanderung endet mit einer Abendmahlsfeier. Da darf Petrus dreimal
bezeugen, daß er Jesus liebt. Danach redet ein Leiter über Jesus, der manchmal schwer
zu sehen ist, aber manchmal auch deutlich – aber immer ist er unter uns im Abendmahl.
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2.4 Gottesdienstwanderungen
Als Beispiel wähle ich einen Besuchstag in einem Konfirmandeninternat. Der Gottesdienst hat das Thema "Taufe und Glauben".
Station 1. Zuerst gibt jemand Instruktionen über den Gottesdienst, wie und wohin man
geht, wie alle in Stille warten usw. Am besten ist es, wenn jemand dazu Gitarre spielt.
Station 2. Wir beginnen mit der Schöpfung, mit dem Lebensbaum. Alle dürfen ein Blatt
mit dem eigenen Namen an den Baum heften als Zeichen, daß wir von Gott geschaffen
sind und Gott uns beim Namen nennt.
Station 3. Wir gehen zu einem ausgehöhlten Stein, der uns an unsere Taufe erinnert.
Einer liest das Taufversprechen und gießt Wasser in den Stein. In kleinen Gruppen gehen alle zum Stein, fühlen das Wasser und hören ein kurzes Glaubensbekenntnis.
Station 4. Nach dem Wasser bekommt jede/r ein Kreuz auf die Stirn.
Station 5. Wir gehen dann in eine Kapelle. Es geht darum, daß wir Salz und Licht in der
Welt werden. Darüber wird ein Text gelesen, und dann können alle Salz schmecken und
ein Licht anzünden.
Station 6. Die Wanderung kann noch fortgesetzt werden, etwa so, daß alle ein eigenes
Kreuz aus Holz machen, wir zusammen das Vater Unser beten und die Segnungen lesen, oder - warum auch nicht - mit einer Taufe, wenn ein Konfirmand nicht getauft ist.
3.

KONFIRMANDENINTERNAT MIT GEISTIG BEHINDERTEN UND NICHTBEHINDERTEN
JUGENDLICHEN

(1) Organisationsmodell
In einem Zimmer werden vier KonfirmandInnen (zwei behinderte und zwei nichtbehinderte) vier Wochen zusammen leben. Zu jedem Zimmer gehört ein Leiter, der aber
dort nicht schläft. Der Leiter gibt den geistig behinderten Jugendlichen Hilfe: beim Toilettenbesuch, beim Duschen etc. Die KonfirmandInnen sollen FreundInnen, nicht AssistentInnen sein.
Von Anfang an unternehmen wir alles zusammen. Wir sagen oft: Nicht so schnell
wie möglich, sondern so viel wie möglich zusammen tun. Am zweiten Tag des Lagers
bekommt jede/r Konfirmand/in eine/n spezielle/n Freund/in. Wenn sie nicht im Zimmer sind, unternimmt jedes Paar alles zusammen. Das muß man üben, zum Beispiel bei
Spiegelübungen oder indem man einander zu essen gibt. Wir haben auch die Möglichkeit, geistig behinderte Jugendliche, die im Rollstuhl sitzen, aufzunehmen. Sie haben
außer ihrem "Paarfreund" auch einen persönlichen Assistenten. Die KonfirmandInnen
lernen während der Internatszeit etwas Gebärdensprache, die von vielen geistig behinderten Jugendlichen zur Unterstützung der Sprache benutzt wird.
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(2) Ein Tag im Lager
Wir beginnen morgens in der Kapelle: Sie heißt Freiheitskapelle. Zuerst halten die LeiterInnen eine Morgenandacht, später dürfen auch die KonfirmandInnen in kleinen Gruppen die Andachten planen und selbst leiten.
Vormittags haben wir Unterricht. Es kann ziemlich variiert werden. Manchmal sind
wir auch alle zusammen in der Gesamtgruppe, wo die Leiterinnen und Leiter etwas
erzählen oder vorspielen. Meistens arbeiten wir aber in kleinen Gruppen. Wir machen
Geborgenheitsübungen, zum Beispiel führen, Folgen und zueinander Vertrauen haben.
Wir praktizieren auch viele praktische Arbeiten, zum Beispiel gestalten die KonfirmandInnen in Kleingruppen die Wunder Jesu aus Karton. Wir spielen auch mit Handpuppen. Die KonfirmandInnen gestalten dabei mit den Handpuppen ein Theaterstück über
ein Ereignis im Alltag, worüber anschließend gesprochen wird. Am meisten benutzen
wir das Theaterspiel als Methode: Wir spielen die Erzählungen von Jesus, wir gestalten
moderne Varianten, wir machen Alltagstheater über das Leben in Schule und Familie
usw. Wir unternehmen auch viele Wanderungen, zum Beispiel eine Osterwanderung, in
der die KonfirmandInnen die letzten Wochen des Lebens Jesu "durchwandern".
So ist es endlich Essenszeit. Auch das Essen ist Teil des Unterrichts, nämlich über
Tischgemeinschaft, Rücksicht etc. In vielen Familien wird heute nicht mehr zusammen
gegessen. Oft ist es so: Jedes Mitglied der Familie kommt nach Hause und ißt, wann es
Zeit hat, wie es möglich ist, mit Hilfe der Mikrowelle – das sogenannte "Pling-Essen".
Nach dem gemeinsamen Essen haben wir "Siesta". Einige Jugendliche brauchen Schlaf,
andere lesen zusammen im Zimmer, schreiben Briefe etc.
Nachmittags führen wir in der Regel praktische Aktivitäten durch. In kleinen Gruppen gehen wir baden oder basteln die Handpuppen, backen etc. Nachmittags haben
auch das Zusammenspielen und die Sportaktivitäten ihren Ort. Wir führen zum Beispiel
eine Olympiade durch. Da Schweden nie die Olympiade bekommt, gestalten wir unsere
eigene Olympiade.
Die Abende verlaufen sehr unterschiedlich. Manchmal zünden wir ein Lagerfeuer
an, manchmal singen und spielen wir im Haus oder veranstalten einen Café-Abend mit
Wettbewerben und spielerischen Auftritten. Die KonfirmandInnen dürfen auch das
Abendprogramm gestalten, zum Beispiel mit Scharaden oder Zirkusvorführungen. Ein
Höhepunkt der Woche ist die Diskothek! Alle tanzen mit allen und geraten so ins
Schwitzen.
So wie morgens begonnen wird, wird auch der Abend in der Kapelle abgeschlossen.
Manchmal sagen wir gute Nacht, indem alle einander umarmen, und am Ende steht die
Abendandacht. Sonntags ist Besuchstag für die Eltern und andere Interessierte. Dann
feiern wir auch Gottesdienst. Die KonfirmandInnen sind am Gottesdienst beteiligt, z.B.
mit einer Theateraufführung, oder indem sie das Altarbild malen. Wir feiern auch die
Sommersonnenwende nach alter schwedischer Tradition zusammen.
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(3) Das viertägige Lagerleben
Das große Abenteuer des Internats besteht darin, daß wir für vier Tage im Wald leben
und auf diese Weise ein richtiges Lagerleben praktizieren. Dazu bedarf es vieler Vorbereitungen. Vorher haben wir schon mit Messer, Feuer etc. geübt. Im Wald schlafen wir
in Zelten.
In dieser Zeit im Wald haben wir auch Unterricht. Natürlich reden wir über die
Schöpfung und über die Frage: Sind wir alle gleich, oder ist jede/jeder eine einzigartige
Person? Wir lernen auch Wörter, die Dinge in der Natur betreffen, in Gebärdensprache.
Viel Zeit brauchen wir für praktische Dinge, die sich sehr gut für die Zusammenarbeit
eignen, wie zum Beispiel das Sägen. Die Lagerplätze liegen in schöner Umgebung an
einem See. Wir baden so viel wie möglich. Mit den richtigen Hilfsmitteln können die
meisten Jugendlichen auch in das Wasser gehen und es so genießen.
In dieser Zeit gibt es auch einen Besuchstag mit einem Gottesdienst, bei dem die
KonfirmandInnen mitwirken, zum Beispiel mit einem Theater über die Schöpfung - die
Schlange verführt Eva mit dem Apfel. Wir benötigen einen einfachen Altar, etwas Brot
und Wein - und schon können wir Abendmahl in der Natur feiern.
Für das Lager sind natürlich die Leiterinnen und Leiter sehr wichtig. Sie sind sowohl
Vorbilder als auch MithelferInnen im Unterricht. Sie kümmern sich auch physisch wie
psychisch um die KonfirmandInnen.
Nach vier Wochen haben wir den Konfirmationsgottesdienst in der Kapelle. Die
Konfirmation feiern wir auch mit einem Abendmahl.
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BRITTA VON SCHUBERT
INTEGRATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IM VEREINTEN
EUROPA
In den letzten Jahren sind sowohl in der Europäischen Union als auch im Europarat
Anstöße gegeben worden, einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Ländern in die Wege zu leiten, der für die Zukunft zu einer koordinierten Politik der
europäischen Staaten auf dem Gebiet der Nicht-Aussonderung von Menschen mit Behinderungen führen müßte. Vielfach sind gerade die unterschiedlichen Traditionen in
Europa als bereichernde Ideenfülle bezeichnet worden, die im Austausch zu optimalen
gemeinsamen Lösungen führen könnten.
Wichtige Anstöße sowohl hinsichtlich der Zielsetzung voller Gleichberechtigung in
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen als auch hinsichtlich kooperierenden Erfahrungsaustausches hat dabei die UNO gegeben mit ihrem Internationalen Jahr
der Behinderten 1981, ihrem Weltaktionsprogramm von 1982, das den Hintergrund für
die Dekade der Behinderten 1983-92 abgeben sollte, und zuletzt mit der Veröffentlichung der Standardregeln von 1993, die eine Intensivierung der Durchsetzung von
Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen anstreben.
1. INTERNATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN EUROPÄISCHER BEHINDERTENARBEIT
Mit den HELIOS-Programmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen hat
sich die Europäische Gemeinschaft bemüht, die diesbezüglichen Programme der UNO
mit der Zielsetzung selbstbestimmter Lebensführung, die als integraler Bestandteil der
Menschenrechte angesehen wird, aufzunehmen und fortzusetzen und beispielhafte
Initiativen der EG-Länder in Richtung auf selbstbestimmte Lebensführung netzwerkartig in einen Ideen- und Erfahrungsaustausch einzubinden, der es eines Tages ermöglichen soll, zu einer zufriedenstellenden gemeinschaftlichen Integrationspolitik zu kommen. Gleichzeitig entwickeln sich welt- und europaweit Konzepte selbstbestimmter
Lebensführung, die - von Betroffenen selbst vorangetrieben - zur Zielbestimmung einer
europäischen Programmatik werden können.
Das HELIOS-Programm der Europäischen Gemeinschaft ist auf dem Hintergrund
von und im Zusammenhang mit welt- und europaweiten Anstrengungen zum gleichberechtigten Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu sehen.
1.1 Zur Politik der Integration von Menschen mit Behinderungen in der UNO
Nach umfangreichen Vorarbeiten durch die in 80 Ländern tätige Organisation "Rehabilitation International" beschloß die UNO-Generalversammlung im Dezember des Jahres
1976, das Jahr 1981 zum "Internationalen Jahr der Behinderten" zu erklären. Vorbereitungen zur Durchführung dieses Jahres wurden auf den folgenden Sitzungen beschlos-
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sen, so daß im Dezember 1979 ein Aktionsplan, Maßnahmen zur Durchführung des
Jahres in 141 Ländern und eine Resolution beschlossen wurden, die die Absicht der
UNO zum Ausdruck brachten: Das Jahr "should promote the realization of the right of
disabled persons to participate fully in the social life and development of their societies
in which they live and their enjoyment of living conditions equal to those of other citizens, as well as an equal share in the improvements in living conditions resulting from
social and economic development" (International Rehabilitation Review 1980, 1). Mit
Hilfe nationaler Kommissionen und beratender Ausschüsse sollten die Mitgliedsländer
im eigenen Land dazu beitragen, den Mitmenschen mit Behinderungen ein gleichberechtigtes Leben der Teilhabe und Chancengleichheit zu ermöglichen, und sie sollten
durch Austausch untereinander anregend wirken, um durch Öffentlichkeitsarbeit und
neue Gesetzesinitiativen im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und Bildungsbereich
Maßnahmen zu ergreifen und Programme zu entwickeln zur nachhaltigen Verbesserung
der Situation behinderter Mitmenschen.
Um die Anstöße, die von diesem Jahr ausgegangen waren, fortzusetzen, proklamierte
die UNO auf ihrer 37. Tagung im Dezember 1982 die "United Nations Decade of
Disabled Persons 1983-1992" und verabschiedete zugleich als grundlegendes Dokument
und Richtungsangabe ihrer Zielsetzungen für die Dekade das "World Programme of
Action concerning disabled persons" (United Nations 1983). Dieses Programm enthält
Leitlinien, die sowohl die Zielsetzung als auch eine Bestandsaufnahme der derzeitigen
Lage sowie Vorschläge zur Durchführung des Eingliederungsprogramms umfassen. Als
Ziele werden die "volle Teilnahme (...) am Leben und an der Gestaltung der Gesellschaft
sowie Gleichstellung (...), dies heißt gleiche Chancen" genannt (ebd., 1), denn allzu oft
stießen behinderte Menschen auf materielle und soziale Schranken in der Gesellschaft.
Die Basis, auf der diese Zielsetzungen aufbauen, ist die ins Weltaktionsprogramm
von der UNO übernommene Definition von "Behinderung" durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1980. Diese mittlerweile anerkannte Klassifizierung
unterscheidet drei Begriffsaspekte von Behinderung: impairment, disability, handicap Funktionsstörung, Einschränkung, Benachteiligung. Letzterer Begriff "handicap" meint
die kulturellen, materiellen, psychologischen und sozialen Schranken, auf die ein
Mensch mit einer bestimmten "disability" auf Grund eines "impairment" stößt und die
ihn daran hindern, gleichberechtigt mit anderen am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Dem dreigliedrigen Behinderungsbegriff entspricht im Weltaktionsprogramm die
dreifache Perspektive ihrer Beantwortung: "Prävention" als Verhütung und Ursachenerkennung, "Rehabilitation" als zeitlich begrenzter Maßnahmenkatalog der Anpassung
und Wiedereingliederung, "Herstellung gleicher Chancen" als Ermittlung und Beseitigung von Hindernissen - von handicaps - vor einer vollen Mitwirkung in der Gesellschaft. Dazu gehört der Zugang zu normalen Bildungseinrichtungen, zum allgemeinen
Arbeitsmarkt, zum Wohnen in der Gemeinde. Beseitigung von Schranken bedeutet für
die UNO, entsprechend der Menschenrechte die Bedürfnisse jedes einzelnen als gleichgewichtig anzusehen und auf dieser Grundlage die Gestaltung der Gesellschaft vorzunehmen. Vielfach sei das Bild von behinderten Menschen von gesellschaftlichen Einstellungen geprägt, die als das größte Hindernis für die Teilnahme und Chancengleichheit anzusehen seien. Nicht nur Kriege, Armut, unzureichende Kenntnisse und mangelnde Gesundheitsvorsorge, sondern auch hochspezialisierte Einrichtungen könnten an
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den Bedürfnissen derer, die Hilfe brauchten, vorbeigehen und die Herstellung von
Chancengleichheit und ein weitgehend unabhängiges Leben verhindern. Um das Ziel
eines normalen unabhängigen Lebens zu verwirklichen, sei der "einzigartige Sachverstand" der Behinderten selbst und ihrer Verbände von unverzichtbarer Bedeutung (ebd.,
38). Die UNO benennt eine Fülle von Bereichen und Maßnahmen, die zur Herstellung
der Chancengleichheit zu ergreifen seien. Dazu gehöre in der Gesetzgebung die Beseitigung von Diskriminierung, in der materiellen Umwelt die Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln und Gebäuden und die Bereitstellung von Hilfsdiensten, die Einkommenssicherung, die Erziehung möglichst im allgemeinen Schulsystem, die Eingliederung in
den allgemeinen Arbeitsmarkt, die Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit.
Ausdrücklich wird betont, daß eine internationale Zusammenarbeit die Ziele des Programms schneller und wirksamer verwirklichen lasse.
Gegenüber ihren Mitgliedsländern hat die UNO diesbezüglich keine rechtlichen
Kompetenzen, aber ihr bleibt der Versuch von Anregungen nationaler Politiken und ein
Vorschlagsrecht in Form von Aktionsprogrammen und Empfehlungen in der Erwartung
und Hoffnung, daß diese umgesetzt werden.
Entgegen den Absichten und Erwartungen hat die Dekade wohl nicht die Ergebnisse
gezeitigt und Hoffnungen verwirklicht, die in sie gesetzt worden waren. Ein internationales Expertentreffen von überwiegend selbst behinderten Menschen in Stockholm im
August 1987 hat im Sinne einer Zwischenbilanz eher zu Ernüchterung aufgrund kaum
zufriedenstellender Ergebnisse geführt. Die meisten Regierungen hätten wenig dazu
beigetragen, die Dekade bekannt zu machen und die Absichten des Weltaktionsprogramms umzusetzen, das selbst wenig bekannt geworden sei. Übereinstimmung
herrschte darin, daß das Weltaktionsprogramm einen neuen Zugang zum Problem Behinderung geschaffen habe, indem es das Schwergewicht auf den Aspekt "handicap"
und die Herstellung gleicher Chancen gelegt habe. Auch sei in einigen Teilen der Welt
eine Zunahme an Gründungen von Behinderten-Selbsthilfebewegungen zu verzeichnen,
die ihre eigenen Interessen vertreten, gerade weil behinderte Menschen immer noch kein
integraler Bestandteil bei Entscheidungsfindungen seien. Insgesamt gebe es zu wenig
nationale Programme, die auf dem Weltaktionsprogramm basierten und wirksam seien.
Die UNO beschloß in unmittelbarer Reaktion daraufhin, ein neues Instrument mit
noch konkreteren Richtlinien für nationale Aktivitäten zu entwickeln. Sie verabschiedete
in ihrer Vollversammlung im Dezember 1993 "Standard rules " (Der Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung, Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 1995), an deren Ausarbeitung mehr als 70 Regierungsdelegationen und alle großen Behindertenorganisationen mitgewirkt hatten. In ihrer Entschließung forderte die UNO alle Mitgliedstaaten dringend dazu auf, aktiv an der Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Menschen teilzunehmen und ihnen
mehr Möglichkeiten zu einer aktiven Teilnahme an der Gesellschaft zu bieten. Das in
den Regeln festgeschriebene Konzept der Gleichberechtigung lehnt nicht nur direkte
und offene Formen von Diskriminierung aufgrund von Behinderung ab, sondern auch
subtile Formen der Verweigerung von zumutbarer Anpassung. Obwohl diese Regeln
nicht verbindlich sein können, geht die UNO davon aus, daß sie bindende Kraft erlan-
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gen werden, wenn sie in einer Vielzahl von Staaten gewohnheitsmäßig angewendet und
so zur politischen und moralischen Verpflichtung werden.
Zum ersten Mal wurde auch ein Überwachungsmechanismus zur Überprüfung der
Anwendung der Vorschriften durch die Mitgliedstaaten eingerichtet, was bei keinen
Standardregeln zuvor versucht worden war. Der Schwede Bengt Lindqvist wurde als
Sonderberichterstatter bestellt, der mit der Unterstützung durch zehn Experten aus den
großen internationalen Behindertenorganisationen die Aufgabe wahrnehmen sollte,
innerhalb eines ersten Überwachungszeitraums von 1994 bis 1997 die nationalen Regierungen zur Umsetzung der Regeln aufzufordern, Hindernisse auszumachen und sie bei
der Suche geeigneter Maßnahmen zu unterstützen.
Im Frühjahr 1994 wurden die Regeln übersetzt und den Mitgliedstaaten übergeben.
Sie werden als Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung des Anspruchs behinderter
Menschen auf Menschenrechte verstanden, da nicht Wohltätigkeit, sondern Menschenrechte das sind, was Menschen mit Behinderungen zusteht. Unter den 22 Regeln, die
hier nicht alle genannt werden können, hat der UN-Sonderberichterstatter sechs Bereiche als in der Umsetzung vorrangig herausgestellt:
-

Regel 5: Die Staaten sollen für eine behindertengerechte Gestaltung der Umwelt sorgen und Zugang zu Informationen und Kommunikationssystemen gewährleisten.

-

Regel 6: Bildung von Menschen mit Behinderungen soll ein integrierender Bestandteil des Bildungssystems sein, in einem integrativen Umfeld. Die Unterrichtung in
Sonderschulen wird grundsätzlich als Ausnahme bei noch nicht ausreichend angepaßtem allgemeinem Schulsystem angesehen.

-

Regel 7: Beschäftigung behinderter Menschen soll auf dem offenen Arbeitsmarkt
geschehen, als Alternative werden kleine Einheiten von geschützten oder unterstützten Arbeitsplätzen gesehen.

-

Regel 15: Gesetzliche Grundlagen sind zu schaffen, um die volle Teilhabe und
Gleichberechtigung zu verwirklichen. Offizielle Beschwerdemechanismen können
die Interessen behinderter Menschen schützen.

-

Regel 17: Arbeitskoordinierung: Die Staaten sind für nationale Koordinierungskomitees verantwortlich, die als Anlaufstellen für Behindertenangelegenheiten dienen
sollen.

-

Regel 18: Das Recht der Behindertenorganisationen, Menschen mit Behinderungen
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu vertreten, soll von den Staaten anerkannt werden. Außerdem soll ihre beratende Rolle bei Entscheidungen in Behindertenangelegenheiten anerkannt werden.

Im Vergleich zum Weltaktionsprogramm wird in den Standardregeln die Perspektive
der Menschenrechte weiter vorangetrieben. Sprache und Inhalt sind klarer und besser
strukturiert. Die Regierungen der Mitgliedstaaten werden direkter angesprochen. Ein
Beratungs- und Beobachtungsgremium wird erstmalig zur besseren Umsetzung eingerichtet. Zur Finanzierung der Beratungsarbeit haben außer der UNO und Schweden elf
weitere Länder beigetragen.
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Aufgrund der Beobachtungen des Verantwortlichen läßt sich sagen, daß das Dokument der Standardregeln auf einer Reihe großer internationaler Konferenzen, zum Beispiel auf dem Weltsozialgipfel, eine zentrale Rolle gespielt hat, aber auch einzelne Länder und Nichtregierungsorganisationen benutzen das Dokument als Richtschnur für
Forderungen und Gesetzgebungsverfahren und finden darüber zu einem neuen Dialog.
Lindqvist hebt jedoch auch hervor, daß gerade bei Regierungsvertretern, deren Länder
bereits viel erreicht haben, ein Hang zur Selbstgefälligkeit zu beobachten sei, obwohl in
keinem Land die Hindernisse, die der vollen Teilnahme behinderter Menschen entgegenstehen, beseitigt seien. Ausdrücklich fordert Linqvist die Länder der EU auf, sich
aktiv an der Umsetzung der Regeln zu beteiligen.
1.2 Zur Politik der Integration von Menschen mit Behinderungen im Europarat
Auch der Europarat hat keine supranationalen Entscheidungsbefugnisse. Das Ministerkomitee kann bei Einstimmigkeit Empfehlungen aussprechen und damit Orientierungen
zur Lösung gesellschaftlicher Probleme anbieten.
In Artikel 15 der Europäischen Sozialcharta von 19611 wird lediglich "das Recht der
körperlich, geistig oder seelisch Behinderten auf berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und soziale Eingliederung oder Wiedereingliederung" festgehalten. Der Artikel
enthält noch keine Differenzierung des Begriffs "Behinderung" nach seiner individuellen
und sozialen Seite und hat den Aspekt der Benachteiligung durch Barrierenbildung
noch nicht im Blick. Von daher stellt er "Sondereinrichtungen" als Ausbildungs- und
Arbeitsstätten gleichgewichtig neben "normale" Einrichtungen. Anfang der sechziger
Jahre ist im Europarat die differenzierte Problematik von Chancengleichheit und eigenständiger Lebensführung behinderter Menschen noch kaum in Ansätzen erkennbar.
Anders sieht es in der vom Ministerrat am 17. September 1984 angenommenen Resolution aus und erst recht in ihrer Neukonzeption durch die Ad-hoc-Ministerkonferenz
von November 1991 in Paris, zu der der französische Staatssekretär für Behindertenfragen im Auftrag der französischen Regierung eingeladen hatte. Über die Resolution von
1984 hinausgehend wird in diesem Dokument des Pariser Treffens, das unter dem
Thema "Une vie autonome pour les personnes handicapées" stand, bereits unter Ziffer
I.1 für Menschen mit Behinderungen "Une vie indépendente selon leurs propres
souhaits" (Conseil de l'Europe 1991, 2) als eines der grundlegenden Prinzipien genannt.
In dieser Resolution identifiziert sich der Europarat unter Beteiligung von Fachleuten
der Europäischen Kommission, Vertretern von internationalen Behindertenverbänden u.
a.m.in voller Weise mit der programmatischen Erklärung des UNO-Weltaktionsprogramms. Die dreigliedrige WHO-Definition von Behinderung wird übernommen, und
Behinderung wird dementsprechend ebenfalls im Sinne von Benachteiligung als "der
Verlust oder die Einschränkung der Möglichkeit (...), gleichberechtigt am Leben der
Gemeinschaft teilzunehmen", verstanden. Um das Ziel einer selbständigen Lebensführung, der Vermeidung von handicap, zu ermöglichen, wird u. a. ein koordiniertes Netz
von Maßnahmen angesprochen, wie Zugang zu Einrichtungen und Diensten der Gemeinschaft einschließlich schulischer Bildung, weitgehende Unabhängigkeit von Ein1

Deutscher Text im Bundesgesetzblatt Teil II - 23. September 1964.
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richtungen und ihren Zwängen, Mobilität, Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Beförderungsmitteln, individuelle Betreuung und der Abbau von Hindernissen in Umwelt
und Gesellschaft. Als allgemeine Zielsetzung wird genannt: ein Leben "so normal wie
möglich" aufgrund von Hilfen, die - individuell angepaßt - eine volle Teilnahme am
Leben der Gesellschaft ermöglichten.
Alle Mitgliedsländer unterzeichneten eine "déclaration finale" (Conseil de l'Europe
1992, 14-17), in der auf die gleichen Rechte, Entwicklungs- und Wahlmöglichkeiten zur
vollen Selbstentfaltung jedes Menschen hingewiesen wird, dessen Einmaligkeit, Qualitäten und Wünsche durch eine Behinderung nicht beeinträchtigt werden. Die Möglichkeiten, diese voll zu verwirklichen, müsse durch einen Abbau von Vorurteilen und Barrieren vorangetrieben werden. Das Ziel einer "vie autonome" umzusetzen, erfordere eine
enge und fortdauernde Zusammenarbeit in Europa, um partnerschaftlich voneinander
zu lernen. Dazu schlagen die Minister dem Europarat vor, "de constituer un réseau
paneuropéen de projets sur le thème de la vie autonome et l'égalité des chances des
personnes handicapées".
Auf der ein halbes Jahr später stattfindenden Parlamentarischen Versammlung betonen die Konferenz-Berichterstatter den entscheidenden Beitrag, den die Konferenz des
Europarats zur Dekade der UNO geleistet habe, dadurch, daß sie das Bewußtsein von
Menschenrechten für jedes Individuum - formuliert in der Philosophie der "vie autonome" - verstärkt habe. Alle Mitgliedstaaten werden aufgefordert, hierzu ihren Beitrag
zu leisten, damit eine gemeinsame europäische Politik entstehe, deren Ziel fest zu umreißen sei: "Il s'agit d'assurer aux handicapés une vie indépendente et autonome (...)
éliminer tous les obstacles qui les excludent de la société (...)"2. Der französische Staatssekretär für Behindertenfragen Gillibert verbindet mit seinem Dank an die Berichterstatter
den Hinweis auf die Chancen, den der Bau eines sozialen Europa für die Ausarbeitung
dieser politischen Konzeption biete: "L'Europe est un carrefour d'échanges." Eine Synthese verschiedener nationaler Innovationen könne die Politik bereichern: "L'Europe doit
réussir. Il n'y a pas d'autre alternative." Auf dieser Basis wird einstimmig die Empfehlung 1185 (Assemblée Parlementaire 1992) angenommen, die allerdings den bedauernden Hinweis auf die begrenzten Möglichkeiten des Europarats, seine Schlußfolgerungen auf die nationalen Parlamente zu übertragen, enthält.
1.3 Zur Politik der Integration von Menschen mit Behinderungen in der
Europäischen Gemeinschaft
Eine weitergehende Verbindlichkeit als im Europarat enthält die Zusammenarbeit in der
Europäischen Gemeinschaft. Die Kommission vertritt als überstaatliches Organ die Interessen der Gemeinschaft. Sie soll der Motor der europäischen Einigungsbemühungen
sein, und sie ist es auch, die dem Ministerrat für alle bedeutenderen Entscheidungen
Vorschläge unterbreitet.
2

Mit diesen Worten werden die Ergänzungen des zweiten Berichterstatters Schwimmer zusammengefaßt. Nur die auf englisch oder französisch gehaltenen Reden werden in den Dokumenten wörtlich wiedergegeben. Vgl. Conseil de l'Europe - Assemblée parlementaire comte
rendu officiel, AS (44) CR 6, page 25-42.
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Bereits in den siebziger Jahren wurden auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft soziale Aktivitäten zur Lösung der Probleme behinderter Mitmenschen ins Leben
gerufen. Im Juni 1974 wurde eine Entschließung des Rates der damals neun EG-Mitgliedstaaten zur beruflichen Eingliederung behinderter Menschen verabschiedet. Damals entstand ein Verbund von Rehabilitationseinrichtungen, dessen Ziel es war, die
Erarbeitung von neuen Methoden und Mitteln für die berufliche Rehabilitation anzuregen, über diese Methoden und Mittel Informationen auszutauschen und Personen zu
schulen, damit sie in die Lage kommen, diese anzuwenden. Von dem in Luxemburg
eingerichteten Büro des Vorsitzenden des Verbundes wurden Richtlinien für Austauschbesuche zwischen den Rehabilitationszentren sowie für die Ausbildung erarbeitet.
Zwischen 1978 und 1980 wurden mehrfach Austauschbesuche und gemeinsame
Seminare veranstaltet. Mitteilungen der Kommission ergingen in den siebziger Jahren
zu Mobilität, Wohnmöglichkeiten und zur Beseitigung architektonischer Schranken.
Auch das Europäische Parlament verabschiedete 1981 eine Entschließung zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Eingliederung.
Verstärkt wurden die Anstrengungen der EG anläßlich des Internationalen Jahres der
Behinderten mit einer Entschließung des Rates über die Förderung der Integration von
Menschen mit Behinderungen, mit der Einführung eines Netzwerkes von ausgewählten
Maßnahmen und der Schaffung der Abteilung "Aktionen zugunsten der behinderten
Mitmenschen". Es folgte die Ausarbeitung eines gemeinschaftlichen Aktionsprogramms,
das im Januar 1983 gestartet wurde. Neben dem Netzwerk der Rehabilitationszentren
wurden 19 Bezirksprojekte zur gesellschaftlichen Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen in bestimmten Regionen eingerichtet unter Einbeziehung der örtlichen
Einrichtungen, der zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit. Dieses Netzwerk
bestand bis zum Jahr 1987. Im Herbst 1984 wurde das "Handynet-Projekt" als gemeinschaftliche rechnergestützte Datenbank für Behindertenfragen eingeführt. In dieser Zeit
verabschiedete der Rat eine Empfehlung zur Beschäftigung und eine Erklärung zur
schulischen Eingliederung.
2.

DAS AKTIONSPROGRAMM DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ZUR INTEGRATION

VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN HELIOS I (1988-1991)

Nach dem ersten namenlosen europäischen Aktionsprogramm folgte in einer weiteren
Etappe der Arbeit ein zweites Programm zur schulischen, wirtschaftlichen und sozialen
Eingliederung und zur selbständigen Lebensführung, das auf dem ersten Programm
und den übrigen Verlautbarungen aufbaut, aber durch seine Bezeichnung "HELIOS"
(Handicapped People in the European Community Living Independently in an Open
Society) und mit seinem verstärkten Akzent auf einer selbständigen Lebensführung
sowie zusätzlich durch seine ausgedehnte und intensivierte gemeinschaftsweite
Vernetzung ein eigenes Gewicht erhält. In ihrem "Aktionsprogramm zur Anwendung
der EG-Sozialcharta" (Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1990, 8-23)
betont die Kommission, daß im HELIOS-Programm "zum ersten Mal in der
Europäischen Gemeinschaft die Grundlage und der Rahmen für eine kohärente und
umfassende Politik auf Gemeinschaftsebene zugunsten der Eingliederung und
selbständigen Lebensführung von Behinderten festgelegt" (ebd., 23) werde.
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2.1 Rechtliche und organisatorische Grundlagen
Die mit dem HELIOS-I-Programm verbundenen Grundsätze sind im Beschluß des Rates
vom 18. April 1988 mit einer Vorbemerkung und acht Artikeln niedergelegt und erläutert (Beschluß des Rates 1988). Die Gemeinschaft will mit HELIOS die Bemühungen der
Vereinten Nationen und des Europarats fortführen, die einzelstaatlichen Maßnahmen
ergänzen und verstärken und dazu beitragen, ein Gemeinschaftskonzept zu entwickeln,
das "auf erfolgversprechenden, wegbereitenden Neuerungen in den Mitgliedstaaten"
(vgl. Art. 3 des Ratsbeschlusses) beruht. Große Betonung wird daher auf den Informations- und Ideenaustausch innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten gelegt. Innovative Wege zur Förderung eigenständiger Lebensweise zu suchen, ist damit die Schlüsselaufgabe des HELIOS-Programms.
Zur Durchführung des Programms im Rahmen der Abteilung "Maßnahmen zugunsten Behinderter" innerhalb der Generaldirektion V wurden verschiedene Gremien
geschaffen wie der "Beratende Ausschuß" aus Vertretern der Mitgliedstaaten und die
"Verbindungsgruppe" bestehend aus Vertretern von europäischen Behinderten-Organisationen und Vertretern der Mitgliedstaaten sowie Vertretern von Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbänden. Ein international zusammengesetztes Expertenteam unterstützt
die Kommission bei der Durchführung des Programms.
Um die Ziele des Aktionsprogramms umzusetzen, hat der Rat unter anderem eine
Liste der "spezifischen Maßnahmen" zusammengestellt, zu denen vor allem die Bildung
von Verbundnetzen (von Rehabilitationszentren und von Lokalen Modellaktivitäten)
gehört, die aber auch spezifische Maßnahmen zur Förderung eigenständiger Lebensführung, die Fortführung des Handynet-Systems, einen Dokumentationsdienst und
Studien- und Seminararbeit umfaßt.
Finanzielle Mittel dienen ausschließlich der Ermöglichung des Austausches und der
Kooperation zwischen den Netzwerken, der Information und Datenverarbeitung, der
Anregung zu selbständiger Lebensführung, nicht aber der Unterstützung einzelner
Zentren und Aktivitäten.
2.2 Zielbestimmung und Durchführung
Laut Beschluß des Rates richtet sich das Programm seinem Namen entsprechend
HELIOS (H = handicapped people) an Menschen, die laut der von der UNO übernommenen Definition der WHO aufgrund von "impairment" und "disability" als "handicapped", als "benachteiligt" zu bezeichnen sind. Ein Rollstuhlfahrer, der aufgrund einer
physiologischen oder anatomischen Schädigung der Wirbelsäule (impairment) die Einschränkung der Fähigkeit zu laufen hat (disability), erfährt handicap erst, wenn seine
Bedürfnisbefriedigung nach Mobilität, nach freier Wohnungswahl, nach Bildungszugängen, Berufswahl und Freizeitgestaltung durch fehlende zugängliche Verkehrsmittel,
nichtgeeignete Arbeitsplatzgestaltung, ausgrenzende Gesetzgebung, durch Treppen und
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zu schmale Türen und anderes mehr an Hindernissen scheitert, die die Gesellschaft ihm
in den Weg legt oder nicht beiseite räumt, denn eine Beeinträchtigung braucht nicht zu
einer Benachteiligung zu führen. HELIOS will es seinem Namen entsprechend zu tun
haben mit handicapped people, mit Menschen also, die - wie es das Weltaktionsprogramm
beschreibt und wie es der Europarat in seiner jüngsten Arbeitsphase aufgenommen hat auf kulturelle, materielle, psychologische oder soziale Schranken treffen, die ihnen den
Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, die den anderen Bürgern
offenstehen, versperren. Die thematische Gestaltung der Netzwerke mit dem Schwergewicht auf Maßnahmen zur sozialen Eingliederung und eigenständigen Lebensführung macht deutlich, daß das HELIOS-Programm gezielt an diesen Aspekt anknüpft.
Der Name HELIOS beschreibt in den beiden Buchstaben L I (Living Independently)
das Ziel der gemeinsamen europäischen Politik und der Gesetzgebung auf europäischer
Ebene: unabhängige oder eigenständige oder normale oder autonome Lebensführung.
Dieser Begriff und die mit ihm umschriebene Zielangabe trägt dadurch, daß er - anders
als beim Vorläuferprogramm - bereits im Namen enthalten ist, ein besonderes Gewicht.
Bereits in den Vorbemerkungen des Ratsbeschlusses zu HELIOS I erscheint der Begriff
"eigenständige Lebensführung" mehrfach, in Artikel 3 werden soziale Eingliederung
und eigenständige Lebensführung als Ziele des zu entwickelnden Gemeinschaftskonzeptes genannt. Aus den Erfahrungen, Berichten und Stellungnahmen wird
deutlich, daß eigenständige oder unabhängige oder autonome Lebensführung sowohl
eine materielle als auch eine psychologische Komponente hat. Sie hängt einerseits zusammen mit behindertengerechtem Wohnen, mit Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude,
mit Mobilität und Transport. Der behinderte Mensch soll gehen können, wohin er will
und wann er will, er soll also im wahrsten Sinne des Wortes in jeder Hinsicht Zugang
erhalten. Andererseits beschreibt das HELIOS-Programm jedoch auch, daß eigenständige oder unabhängige Lebensführung ein psychischer Prozeß ist, der damit zu tun hat,
daß nicht mehr "für" Behinderte, sondern "von" ihnen etwas gemacht wird. Dabei geht
es um das Umsetzen eigener Entscheidungen, den Verzicht auf Wohltätigkeit und die
Zuerkennung von Menschenrechten.
Der Raum, den es auszufüllen gilt, ist groß. Viel mehr als eine konzeptionelle Richtungsangabe, eine Perspektivenformulierung wird nicht geleistet. Die im Dezember 1989
in Brüssel von HELIOS veranstaltete "Erste Konferenz über unabhängige Lebensführung"3, der weitere folgten, ist als solche Richtungsangabe zu betrachten. Es war das
Ziel dieser Veranstaltung, Möglichkeiten und Realisierungen einer unabhängigen Lebensführung für psychisch, geistig und körperlich behinderte Menschen vorzustellen
und zu diskutieren sowie deutlich zu machen, daß unabhängige Lebensführung mit den
spezifischen Bedürfnissen sowie der Wahlmöglichkeit der Betroffenen und ihrem Leben
außerhalb von Institutionen und Einrichtungen zu tun hat. Ein Referat der Niederländerin Mary van Dongen, Präsidentin von "Independent Living Nederland",
brachte zum Ausdruck, daß die aus Amerika stammende Independent-Living-Bewegung mit ihrer in Europa gegründeten Nachfolgeorganisation ENIL ein ausgearbeitetes
Konzept anbietet, das als Zukunftsperspektive einer europäischen Politik gelten könnte.
Dennoch macht gerade die Darstellung der Independent-Living-Bewegung deutlich, daß
im HELIOS-Programm zwar der eigenständigen Lebensführung ein hohes Gewicht
3

Vgl. die Berichterstattung in HELIOS, H. 4, 8 f.
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zuerkannt wird, dennoch aber ein weiter Weg zurückzulegen ist, wenn dieses Ziel
wirkliche Priorität genießen soll. Die Offenheit der HELIOS-Netzwerkarbeit macht es
jedoch möglich, über die vorgegebenen Elemente hinaus Ansätze der IndependentLiving-Bewegung aufzunehmen und zunehmend und verstärkt zu diskutieren und umzusetzen. Da Netzwerkarbeit ihrem Wesen nach von den Beiträgen und Vorgaben der
TeilnehmerInnen lebt, muß sich zeigen, wie weit sich die thematische Grobvorgabe der
"eigenständigen Lebensführung", die im Namen und im Beschlußtext von HELIOS
enthalten ist, in konkrete Realisierungen umsetzen läßt.
Die Zusammenarbeit in europaweiten Netzwerken ist das Charakteristikum des
HELIOS-Programms. Was Integration und selbständige Lebensführung für Menschen
mit Behinderungen bedeuten kann, auf welchen Wegen sie zu erreichen, mit welchen
Mitteln sie zu verwirklichen, welche Grenzen und Barrieren zu überwinden sind, soll im
internationalen Diskussionsprozeß und Erfahrungsaustausch derer gesucht werden, die
als Fachleute an der Basis nach Verbesserungen der Integration in ihrem Land fragen.
Zur Zusammenarbeit in europäischen Netzwerken schlagen die jeweiligen nationalen
HELIOS-Vertreter des zuständigen Ministeriums Einrichtungen und Modellinitiativen
vor, die aufgrund ihrer Zielsetzung und Arbeitsweise im europäischen Austausch
fruchtbar werden können und bei deren Auswahl neben behinderungsspezifischen auch
regionale und zonenbezogene (Stadt, Land, Industriegebiet) Aspekte in jedem Mitgliedstaat eine Rolle spielen.
Um einen breit angelegten Erfahrungs- und Wissensaustausch zu ermöglichen und
sowohl neue Versuche als auch gewachsene Strukturen zu berücksichtigen, erfolgt die
europäische Zusammenarbeit in vier verschiedenen Netzwerken: Dem Netzwerk der
Rehabilitationszentren gehören in Europa insgesamt 50 Einrichtungen an. In diesem
ersten Netz der Zentren sind sowohl Einrichtungen für geistig Behinderte als auch für
körperlich, seelisch und im Lernen Behinderte vertreten. Mitglieder in diesem Gemeinschaftsnetz können Zentren werden, die gewillt und in der Lage sind, am europäischen
Austausch teilzunehmen und von sich aus wieder ein "externes Netz" zu gründen, um
ihre Erfahrungen und Informationen über europäische Entwicklungen und Ereignisse
an gleichgeartete Einrichtungen und Zentren im eigenen Land weiterzugeben. Auch die
Vertreter eines solchen externen Netzes können an den internationalen Zusammenkünften teilnehmen. Außerdem sollen die Einrichtungen im Dialog mit Nicht-Regierungsorganisationen, also vor allem mit Behindertenverbänden, stehen.
Neben diesem ersten großen Netz der 50 Rehabilitationszentren bestehen drei Netze
mit jeweils eigener Thematik. Sie sind nicht wie das Zentrennetz behinderungsspezifisch
geknüpft, sondern themenspezifisch ausgerichtet. Aufgrund internationaler Übereinkunft, daß Integration vor allem in den Bereichen Schule, Wirtschaft und Gesellschaft
vollzogen werden muß, beziehen sich diese als "Lokale Modellaktivitäten" (LMA) bezeichneten Netze auf schulische Eingliederung (LMA I), wirtschaftliche Eingliederung
(LMA II) und gesellschaftliche Eingliederung (LMA III). Das LMA-Programm zählt 80
Aktivitäten in Europa, die ebenso wie die Mitglieder des Zentrennetzes auf Vorschlag
der zuständigen nationalen Repräsentanten der Mitgliedstaaten, also des entsprechenden Ministeriums, ausgewählt werden. Die Aufgabe dieser LMA-Netze ist es, sich unter
ihrem jeweiligen thematischen Aspekt mit den Fragen der Integration und eigenständigen Lebensführung zu beschäftigen.
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Innerhalb dieser vier Netzwerke vollzieht sich die Arbeit auf drei Ebenen:
(1) auf der Ebene der jährlichen Plenarkonferenzen aller Einrichtungsleiter bzw. Vertreter der LMA sowie verschiedener Fachleute und Vertreter aus dem staatlichen
Bereich und den Organisationen Behinderter,
(2) auf der Ebene der halbjährlichen Seminarveranstaltungen für überwiegend
gleichausgerichtete Einrichtungen bzw. LMA-Koordinatoren des gleichen Netzes,
(3) auf der Ebene der gegenseitigen nationenübergreifenden Studienbesuche samt ihrer
thematischen Vor- und Nachbereitung, damit man sich am Ort über die Arbeitsweise im jeweiligen Land informieren und diese zur Diskussion stellen kann.
Durch eine in dieser Weise verknüpfte Netzwerkarbeit wird versucht, eine gemeinschaftliche Politik aus den besten innovativen Ansätzen der Einzelstaaten von der Basis
aus im Wege der gegenseitigen Befruchtung wachsen und entstehen zu lassen, um sie
gegebenenfalls in eine einheitliche politische Gestaltung einmünden zu lassen. Welche
Ansätze sich auf diese Weise als überzeugend und tragfähig erweisen, welche Elemente
in der Verfahrensweise des einen vom anderen übernommen werden können, soll sich
im wachsenden Konsensprozeß herausstellen.
Das Team der sechs Experten verschiedener Nationalität und ihrer Mitarbeiter in
Brüssel hat die Aufgabe, die Kommission zu beraten und organisatorische und thematische Vorgaben für die Durchführung des HELIOS-Programms zu machen. Es übernimmt die Gestaltung von Konferenzen, Seminaren und Gruppen-Studienbesuchen,
begleitet und bewertet die Ergebnisse, stellt Ansätze und Methoden dar, dokumentiert
sie und gibt die vierteljährliche Zeitschrift helios heraus. Vor allem betreut das Team das
Netzwerk kooperierender und sich austauschender Zentren und Modellaktivitäten, um
so auf dem Weg nicht der vertikalen Anordnung, sondern der horizontalen Initiierung
von Ideen, der gegenseitigen Anregung und Innovationsvermittlung eine gemeinsame
europäische Politik und eine zukünftige Gesetzgebung auf der Basis der allgemein
überzeugendsten Erfahrungen und Wege der Integration anzusteuern, die auch der von
der UNO vorgegebenen Zielrichtung der selbständigen Lebensführung entsprechen.
2.3 Ergebnisse und Erfahrungen
Als mit Ablauf des Jahres 1991 das Programm HELIOS I zu Ende ging und eine heftige
Debatte über das Ob und Wie einer Fortschreibung angelaufen war, lagen sowohl erste
wissenschaftliche Auswertungen als auch eine Fülle von zusammenfassenden Protokollen und wertenden Berichten von NetzwerkteilnehmerInnen vor, die in ihrer Summe
ein weitgehend übereinstimmendes Bild liefern.
Ein erster offizieller Zwischenbericht der Kommission (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1991) bietet für die Zeit von Anfang 1988 bis Mitte 1990 eher eine
aufzählende Darstellung aller bis dahin durchgeführten Aktivitäten, sowohl der Arbeitsgruppenzusammenkünfte als auch der Veranstaltungen der Netzwerke in Konferenzen, Seminarveranstaltungen und Studienbesuchen. Als Schlußfolgerung wird unter
anderem die Notwendigkeit betont, auch auf Gemeinschaftsebene eine globale Politik
zur Förderung der Eingliederung als unabdingbare Forderung einer aktiven Sozialpo-
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litik durchzuführen. Die Erfahrungen aus den Netzwerken müßten dazu genutzt werden.
In einzelnen Fällen haben EG-Länder ihr Interesse an der internationalen Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene dadurch dokumentiert, daß sie sorgfältige nationale
Bewertungsberichte der internationalen Zusammenarbeit und ihrer Ergebnisse vorgelegt
haben. Bereits im Jahre 1990, also in der zweiten Hälfte der Laufzeit von HELIOS I,
wurde vom Gesundheitsministerium in England und in engem Austausch mit weiteren
Ministerien des Landes eine wissenschaftliche Untersuchung bei der Universität
Southampton in Auftrag gegeben, die als Zwischenbericht die bisherigen Erfahrungen
und Fragestellungen der englischen Beteiligung an HELIOS I festhält (Lovelock/Powell/Stack 1991).
Von allen englischen Projektteilnehmern seien vor allem die Studienbesuche als
wertvolle Gelegenheiten gesehen worden "to see a variety of different approaches and to
exchange information with peers at grass roots level". Auch Konferenzen und Seminare
seien Gelegenheiten zum Austausch gewesen, allerdings von geringerem Wert als Studienbesuche. Diese hätten "broadened their perspectives and stimulated thought and
discussion, sometimes leading to specific concrete developements". Mehrere ProjektteilnehmerInnen berichteten davon, daß man mehr über das Wohlfahrtssystem anderer
Länder erfahren habe mit dem speziellen Nutzen solcher Kenntnis, wenn es um den
Wandel auf diesem Gebiet im eigenen Land gehe. Quer durch die Netzwerke wurde
hervorgehoben, daß die eigene Arbeit wirksamer geworden sei durch das, was man
durch HELIOS gesehen und gelernt habe. Die Mehrzahl der Projekte - darunter alle des
Netzwerks Gesellschaftliche Integration - erwähnte die unmittelbare Beteiligung von
"service users" (behinderten Menschen), einschließlich der Reisen in andere Länder, und
das damit gewachsene Selbstvertrauen durch Erfahrungen mit Gesprächskontakten und
öffentlicher Rede. Acht Projekte nannten in einer Liste aufgeführte Beispiele von einer
oder von mehreren neuen Entwicklungen als direkten Ergebnissen von HELIOS-Kontakten. Nicht aufgezählt werden Ideen, die durch den Austausch entstanden und weiterverfolgt werden sollen. Die Studienbesuche werden wiederholt als "the most successful aspects of HELIOS" bezeichnet. Eine wachsende Beteiligung Behinderter selbst sei
durchgesetzt worden. Es herrsche die allgemeine Überzeugung, daß man von der Beteiligung am HELIOS-Programm in beträchtlichem Maße Gewinn gehabt habe, "having
gained a great deal", "not least a conscious sense of 'being a part of Europe'". Die meisten
Teilnehmer hätten die Notwendigkeit unterstrichen, daß von HELIOS I zu HELIOS II
Kontinuität herrschen möge dadurch, daß die Teilnehmer des ersten auch beim zweiten
Programm dabeiblieben. Wenn auch ein Zwischenbericht kein endgültiges Urteil erlaube, so sei doch offensichtlich, daß die durch HELIOS geschaffenen Möglichkeiten
zum Informationsaustausch und zur Verbreitung von Ideen beträchtlich seien.
Im Juli 1993 hat die gleiche Forschergruppe der Universität Southampton auch einen
auswertenden Endbericht des HELIOS-I-Programms vorgelegt (Lovelock/Powell/Stack
1993). Damit ist England eines der wenigen Länder, das eine systematische, von einer
unabhängigen Wissenschaftlergruppe erarbeitete Auswertung der nationalen und europaweiten Erfahrungen mit HELIOS vorgenommen hat. Der Bericht basiert auf weiteren
Befragungen und Berichten der Netzwerkteilnehmer, auf Interviews und Auswertungen
der Bewertung durch offizielle Repräsentanten aus Regierung und Ministerien, auf
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Stellungnahmen von Nicht-Regierungsorganisationen und natürlich auf engem Kontakt
zur HELIOS-Expertengruppe in Brüssel. Auch die Debatten um Fortsetzung des Programms in internationalen Gremien werden genannt, und es werden auf der Grundlage
der eigenen Auswertung Stellungnahmen zum Vorschlag für HELIOS II, zu seiner Änderung und endgültigen Verabschiedung abgegeben.
Auch im Endbericht werden das Netzwerk und vor allem die Studienbesuche der
Netzwerkteilnehmer als der erfolgreichste Teil des Programms bezeichnet. Sie seien
Gelegenheiten für informelles Lernen durch den Austausch von Informationen und
Ideen mit Gleichen anderer Mitgliedstaaten gewesen, allerdings überwiegend mit nichtbehinderten Menschen. Die Erweiterung des eigenen Gesichtsfeldes, der Einblick in
andere Zugangsmöglichkeiten zur Lösung von Aufgaben der besseren Integration und
der Austausch mit Gleichen "at grass roots level" seien von besonderem Wert gewesen,
"tremendously useful both in Europe and in the UK". Es wird auf eine beträchtliche Anzahl von besonderen Beispielen verwiesen, die von Projekten anderer Staaten dank des
HELIOS-Austausches direkt nach England übernommen werden könnten.
Überwiegend skeptisch hätten sich in England wie auch in anderen Mitgliedstaaten
diejenigen Regierungsvertreter geäußert, die europäischen Entwicklungen gegenüber
skeptisch seien und die entweder keine bedeutsamen Entwicklungen sahen, die durch
HELIOS angestoßen worden seien, oder eine Teilnahme für andere Länder eher als für
das eigene für sinnvoll hielten. Andere offizielle Vertreter mit eher positiver Einstellung
zu europäischer Zusammenarbeit hätten vielmehr einen europäischen Austausch auch
für die eigene Ebene gewünscht. Die Verfasser der Studie gehen von der Feststellung
aus: "Parallel views appear to be common amongst officials in most Member States"
(Lovelock/Powell/Stack 1993, 140).
In der Beurteilung der Fragestellungen und Möglichkeiten eines HELIOS-Programms
für die Zukunft kommen die Wissenschaftler zu der Feststellung, daß die positivsten
Ergebnisse in der Netzwerkarbeit zu finden seien. Ihr gebühre "an absolutely essential
place" in der Gesamtkonzeption des Programms. Keineswegs könne gesagt werden, daß
die darin liegenden Möglichkeiten bereits voll realisiert worden seien, denn das brauche
Zeit. Die Netzwerkarbeit sei fortzusetzen als "an important part of an overall approach".
Der Erfolg eines Programms wie HELIOS ist nach Ansicht der Wissenschaftler abhängig
von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, Nutzen daraus zu ziehen durch ein erhöhtes
Maß an Aufmerksamkeit und Bereitschaft zur Mitgestaltung. Angesichts der
Schwierigkeiten, die eine europaweite Problemlösung durch unterschiedliche soziale
und politische Kulturen, durch jeweils besondere gesetzgeberische und organisatorische
Voraussetzungen der Länder habe, sei ein aktiver Versuch, die Teilnahme an einem
europaweiten Programm positiv zu gestalten, von entscheidender Bedeutung und
gegenüber einem Zugang, der von einem "spirit of resistance to outside European
influences" geprägt werde, deutlich vorzuziehen. Die Wissenschaftlergruppe unterstützt
aufgrund ihrer Auswertungen die Feststellungen des Initiators des Netzwerkgedankens
Patrick Daunt, der feststellt: "If networks are energetically and sensitively managed, they
enable the essential human processes on which authentic human learning depends to
take root and flourish - processes such as seeing one's own work with new eyes,
becoming receptive to new ideas, the development of skills in distinguishing what in
other situations is relevant and applicable to one's own, the willingness to impart
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knowledge and understanding as well as to receive these (i. e. to give to the system as
well as to take from it)". (Daunt 1991, 168) In der Auseinandersetzung um eine
Fortführung des Programms verursache die Tatsache erhebliche Beunruhigung, daß
offensichtlich der bedeutsame Wert der Netzwerkarbeit übersehen worden sei. Dieses
Konzept einer ausdrücklichen Verbindung von Innovation und Lerneffekt an der Basis
("at grass roots level") mit der Entwicklung von zukünftigen politischen Konzeptionen
sei von vitaler Bedeutung und müsse weitergetragen werden mit einem höheren Maß an
partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten.
Von deutscher Seite war weder ein Zwischen- noch ein auswertender Endbericht auf
nationaler Ebene erstellt worden, vielmehr waren eher ein bewußtes Verschweigen in
der Öffentlichkeit und eine Geringachtung des HELIOS-Programms von offizieller Seite
zu beobachten. Die Mehrzahl der deutschen Netzwerkteilnehmer kam dagegen vor
allem aufgrund der Erfahrungen durch Studienbesuche zu gegensätzlichen Aussagen.
So waren beispielsweise die deutschen Vertreter des Netzes der Einrichtungen beeindruckt von den Konzeptionen der Behindertenpolitik in Dänemark in den letzten zehn
Jahren. Sie hoben den Verzicht der Dänen auf jegliche Definition von Behinderung hervor. "Das dänische Modell beeindruckte vor allem wegen seines humanistischen und
personenbezogenen Ansatzes, der beinhaltet, daß jeder nach seinen spezifischen Bedürfnissen gefördert werden soll. Damit wird der traditionelle Behindertenbegriff, der
eine Vielzahl unterschiedlicher Behinderungsarten und -ausprägungen zu klassifizieren
und statistisch zu umschreiben versucht, überflüssig." (Commission of the European
Comunities) Die Arbeitsgruppe betont die Notwendigkeit, auf europäischer Ebene diesen Ansatz zu beachten, die nationalen Regierungen und Institutionen sowie die Bevölkerungen dafür zu sensibilisieren und den gegenseitigen Lernprozeß zu intensivieren.
Eine Osnabrücker Delegation des Zentren-Netzes sammelte eine Fülle interessanter
Erfahrungen, die als hilfreich für die eigene Arbeit angesehen werden, zum Beispiel in
Edinburgh bei einer freigemeinnützigen Organisation, die sich mit psychischer Krankheit in Schottland beschäftigt und durch den Aufbau von "day services" und "supported
accomodation" auf die Förderungswünsche jedes einzelnen "trainee" in ganz anderer
Weise eingehen kann, als es den Deutschen bekannt war; die erfuhren, daß die Flexibilität größer sein kann als im Osnabrücker Haus. Besonders aufgefallen sei "das Engagement professioneller Manager, die sich in unserem Land kaum um die Berufsförderung seelisch Behinderter kümmern" (Schriftlicher Bericht der Funktionsbereichsleiterin
Gerontopsychiatrie Dr. Abendroth nach Brüssel vom 10. November 1989).
Konkrete Lernerfahrungen machten Vertreter des Berufsbildungswerkes Worms,
Mitglied im Zentren-Netz, in Portugal. "Wir haben z. B. den Eingangstest übernommen.
Das waren interessante Ideen von den Portugiesen. Schon vor der Berufsausbildung
(Lernbehinderter) haben die mit den Betrieben zusammengearbeitet und gefragt, was
später in den Berufen verlangt wird." (Interview mit dem Leiter der Einrichtung Dr.
Quick am 8. Januar 1992) Im Netzwerk LMA I (Schulische Integration) konnte das
Schulamt der Stadt Bonn wichtige Erfahrungen in Irland, Spanien, den Niederlanden
und Griechenland machen (Berichte des Schulamtes Bonn). In Dublin stellten die
deutschen Besucher fest, daß im Gegensatz zu Deutschland, wo integrative Schulversuche insgesamt noch im Erprobungsstadium sind, eine Vielfalt an integrativen Organisationsformen besteht und Integrationsmaßnahmen bereits voll in das Schulsystem einge-
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bunden sind. Bei allem habe dort das Elternrecht unbedingten Vorrang, so daß Eltern
die Beschulung in der Regelklasse verlangen können. Die dünne Besiedlung des Landes
erfordere die Entwicklung verschiedenster Formen der Förderung in Regelschulen.
In Valladolid wurde die Bonner Delegation von Mitgliedern der Schulverwaltung und
150 im Integrationsbereich arbeitenden PädagogInnen eingeführt und begleitet, so daß
im Bericht von "nachhaltigen Eindrücken aufgrund des fachlich sehr fundierten und
sehr vielfältigen Programms" gesprochen wird. Integrative schulische Maßnahmen hätten erst in den letzten Jahren begonnen, seien aber sprunghaft vermehrt worden. Nicht
mehr als zwei Kinder seien in einer Regelklasse, wobei die Art der Behinderung keine
Rolle spiele. Ein Sonderschullehrer stehe stundenweise zur Verfügung. Schulische Integration habe mittlerweile Eingang in die Lehrerfortbildung gefunden. Auch die Spanier
zeigten sich an den deutschen Erfahrungen in hohem Maße interessiert. In den Niederlanden sei die hohe Entscheidungsrate der Eltern für Sonderschulen aufgefallen. Als
Grund wurde erkannt, daß die Sonderschulen personell und sachlich gut ausgestattet
seien, während in den allgemeinen Schulen die Bedingungen für eine Integration außerordentlich schlecht aussähen. Die Besuche der LMA Bonn in Athen waren deshalb von
besonderem Interesse, weil die noch relativ jungen Integrationsprojekte dort durch Förderung in Kleingruppen innerhalb der Regelklassen dazu führten, daß eine Sonderförderung nicht nur behinderten Kindern, sondern auch denen zugute kämen, "die in unserem Land keinen Anspruch auf solche Förderung hätten". Dieser Gesichtspunkt hat,
nach Aussage der Berichte, das besondere deutsche Interesse hervorgerufen, "da gerade
durch die integrative Arbeit besonders deutlich geworden ist, daß sonderpädagogische
Hilfe nicht auf solche Kinder beschränkt sein darf, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung eine Sonderschule besuchen müßten".
Insgesamt sprechen die Berichte in hohem Maß von gegenseitigen Lernerfahrungen,
von Denkanstößen, die auch gerade einer Stadt wie Bonn zugute kommen, die zu den
ersten und frühesten auf dem Gebiet der schulischen Integration in Deutschland zählen.
Im offiziellen "Abschlußbericht des HELIOS-Netzwerkes Hannover"4 (LMA II Wirtschaftliche Integration), dem es um die Vermittlung von Menschen mit Behinderungen
aus beschützenden Werkstätten in die freie Wirtschaft in einem Projekt des Computerund Druckzentrums geht, wird auf die Zusammenarbeit durch Studienbesuche mit Italien (Bologna), Dänemark (Silkebord) und Griechenland (Patras) verwiesen. Es wird
betont, daß nach den ersten Meetings strukturierte Zusammenarbeitsformen entstanden
seien und es gelungen sei, über den eigenen Tellerrand hinwegzuschauen. So wurde in
Bologna "eine beispielhafte Initiative, Fachleute der beruflichen Rehabilitation mit
Industrievertretern so in Verbindung zu bringen, daß sie eine Verbesserung der
Eingliederungsfähigkeit Behinderter erreichen kann", gefunden; es wird der Wunsch
geäußert wird, "diese Kooperationsform dem gesamten europäischen Team in Patras
detailliert vorstellen" zu wollen. Zusammenfassend wird betont, "daß wir diese Dimensionen und Qualität nur durch die Unterstützung und Bereicherung unserer ausländischen Kolleginnen und Kollegen erreichen konnten". In Zukunft werde auf derartige
europäische Kooperationsformen nicht verzichtet werden können, denn "in Italien haben wir gelernt (...), daß auch andere Wege in der beruflichen Rehabilitation zum Erfolg,
4
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wenn nicht zum besseren Erfolg führen (...). Allerdings wurde dieses Lernen erst durch
das Verschwinden eigener Denkbarrieren in unseren Köpfen möglich."
Der Leiter des Berufsbildungswerkes Abensberg, Mitglied der LMA II, der durch
häufige Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und Studienbesuchen über ein besonders
weites Spektrum an HELIOS-Erfahrungen verfügt, kommt im Resümee insgesamt zu
positiven Beurteilungen; man habe "vor allem viele neue Denkanstöße" erhalten. Speziell
hebt er sozial-integrative Beschäftigungsformen hervor und "die Reduzierung isolierter
ghettoisierender Bildungs- und Beschäftigungsangebote zugunsten einer stärkeren
Hinwendung zu gemeindenahen Integrationshilfen". Dazu sei die Einbeziehung
ausländischer Erfahrungen von nicht zu überschätzendem Vorteil. Besonders wird
hervorgehoben, daß es bei der Abschlußkonferenz im November 1991 in Patras möglich
geworden sei, "einen Katalog gemeinsamer Forderungen für Maßnahmen der
beruflichen Eingliederung (zu formulieren), mit dem sich alle Mitgliedsprojekte identifizieren konnten. Nur wenige von uns hätten dies nach den ersten Monaten der HELIOSMitgliedschaft für möglich gehalten". Es sei gelungen, sich gemeinsam auf Vorschläge
zu Richtlinien des EG-Behindertenrechts zu einigen, die an die EG-Kommission weitergeleitet worden seien (Fischer 1992, 42-49, hier 43).
Die Berufsförderung Offenburg (LMA II) war durch Studienbesuche in Wales beeindruckt vor allem vom Ausmaß der selbständigen Lebensweise geistig Behinderter und
ihrem großen Aktionsradius mit eigener Haushaltsführung, Verantwortung für das
Wohnbudget, Beteiligung am Führen einer öffentlichen Teestube. "Dies haben wir in
dieser Art in Deutschland nie gesehen." Auch dieses HELIOS-Mitglied faßt im Abschlußbericht die eigene Einschätzung zusammen. Es seien in Partnerländern Voraussetzungen für die Integration gefunden worden, wie sie in Deutschland unvorstellbar
seien. Der Austausch ermögliche ein besseres Auge für die guten und schlechten Elemente der eigenen Behindertenföderung. In Deutschland stehe in lokalen und überregionalen Gremien vielfach ein Denken im Weg, daß im eigenen Land alles bestens geregelt sei, aber "Europa ist für einen Turmbau von Babel zu schade".5
Zwei von vier deutschen Teilnehmern am Netzwerk Gesellschaftliche Eingliederung
(LMA III) haben sich in besonders engagierter Weise am HELIOS-Programm beteiligt.
Der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Stuttgart, Helmuth Beutel, hat Studienbesuche in Italien, den Niederlanden und Belgien durchgeführt und in Stuttgart
selbst mit Vertretern von 32 europäischen Modellaktivitäten und HELIOS-Experten das
eigene Projekt vorgestellt. Als besondere Aufgabe der internationalen Netzwerkarbeit
bezeichnet er es, die Ergebnisse, die andere aufgrund ihrer Erfahrungen gesammelt
hätten, übernehmen zu können. Im internationalen Austauschprogramm, bei dem in
anderen Ländern immer wieder auch Spitzenpolitiker teilgenommen hätten, "war
eigentlich immer ziemlich einheitlich die Aussage, daß die Integration von Behinderten
ins Gemeindeleben, ein Mehr an Gemeindenähe" das neue Denkmodell sei. Besuche und
Eindrücke aus dem Erfahrungsaustausch seien ein erster Schritt, Bedürfnisse behinderter Menschen in verschiedenen Ländern kennenzulernen und Hilfesysteme auf
ihre Wirksamkeit zu befragen, um neue Impulse in die eigene Arbeit zu integrieren. Auf
die Frage, ob HELIOS fortgesetzt werden solle, meint Beutel: "Ich sehe keine bessere
5
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Alternative. Das Ziel der sozialen Verantwortlichkeit der Länder für Europa im Sinne
einer einheitlichen Sozialpolitik ist zwar noch sehr weit weg, aber ich sehe keine bessere
Möglichkeit als über HELIOS oder etwas Ähnliches weiterzugehen." (Interview mit
Helmuth Beutel am 4. Mai 1992)
Als Repräsentant der Netzwerke Deutschlands äußert sich der Oberstadtdirektor der
Stadt Gelsenkirchen als Mitglied der LMA III und in Absprache mit den übrigen deutschen Mitgliedern dieser LMA III. Das Aktionsprogramm sei von großer Bedeutung
gewesen, es habe Aufbau- und Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen. "Auch die
größten Skeptiker von damals haben heute erkannt, daß die europäische Behindertenarbeit sehr positiv zu bewerten sei. Ohne die Hilfe der EG wäre vieles nicht erreicht worden." Es wird eine Reihe konkreter Anregungen und Impulse aufgezählt und mit den
Worten zusammengefaßt: "Nicht nur die 'armen' Länder können von den 'reichen' lernen, sondern auch umgekehrt. Wenn wir offen sind, werden wir europaweit viel bewirken können." (Schreiben von Erwin Neumann an das Expertenteam Brüssel vom 9. Dezember 1991)
Es muß festgehalten werden, daß trotz der insgesamt auch deutlich genannten Kritik
bezüglich der Unzulänglichkeit von Übersetzungen, der zu knapp bemessenen Finanzmittel, der unzureichenden Verteilung von Ergebnissen, der mangelhaften Unterstützung bei Organisation, Finanzierung und Beteiligung durch das eigene Land die deutschen Erfahrungsberichte die Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertung in England
in jeder Weise unterstützen.
Am 6. Juli 1992, also etwa ein halbes Jahr nach Ablauf des Programms HELIOS I,
legte die Kommission einen Abschlußbericht über die Durchführung und die Ergebnisse
des HELIOS-Programms vor (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1992). Nur
wenige Gesichtspunkte können in diesem Zusammenhang genannt werden. Der Bericht
betont, daß aufgrund der Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für die Durchführung
der Sozialpolitik die Umsetzung konkreter Maßnahmen in den einzelnen Ländern nicht
hat erzwungen werden können. So seien die Auswirkungen des Programms auf
Gemeinschaftsebene auch schwer meßbar. Es habe im wesentlichen beigetragen zu einer
Verbesserung des Wissensstandes und der Konzepte. Da die Beteiligten jeweils
innovative Modelle vertreten hätten, ließen sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres mit
nationalen Kriterien messen. Aus den erkannten Mängeln werden für den Vorschlag
eines Nachfolgeprogramms Konsequenzen gezogen, sowohl hinsichtlich der Mitglieder
und der Teilnahmekriterien als auch hinsichtlich einer verbesserten Kooperation und
der verstärkten Zusammenarbeit mit Behindertenverbänden.
3.

DAS AKTIONSPROGRAMM DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ZUR INTEGRATION

VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN HELIOS II (1993-1996)

Planmäßig lief mit dem Ende des Jahres 1991 das Programm HELIOS I aus, und die
Kommission legte am 8. Oktober 1991 den Vorschlag für ein Nachfolgeprogramm
HELIOS II vor, das von 1992 bis 1996 laufen sollte (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1991). Wie sich gezeigt hatte, wurde HELIOS II als korrigiertes und verbessertes Anschlußprogramm für HELIOS I von der Mehrzahl der Netzwerkteilnehmer
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nicht nur aus Deutschland ausdrücklich begrüßt und sogar dringend gewünscht. Dennoch sollte es auch am Ende des Jahres 1992 noch kein Nachfolgeprogramm geben. Erst
zu Beginn des Jahres 1993 wurde ein erheblich verändertes Programm HELIOS II verabschiedet, das vor allem um seine Netzwerkarbeit gekürzt wurde. Der englische Auswertungsbericht nennt die Auseinandersetzungen zwischen nationalen Repräsentanten,
Europäischem Parlament, Kommission und Ministerrat um eine Fortführung des
HELIOS-Programms "a fascinating case study of decision-making in European institutions".
3.1 Einwände und Kritik - Perspektiven aus Deutschland
In Deutschland werden ohne Berücksichtigung der wissenschaftlichen Auswertungsberichte und ohne erkennbaren Bezug auf die Stellungnahmen der NetzwerkteilnehmerInnen, zum Teil sogar ohne genauere Kenntnis des Programms selbst und seiner Zielsetzungen, in einer konzertierten Aktion verschiedener Gremien wie des Bundesrates,
des Bundesarbeitsministeriums, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Einwände und Vorbehalte geäußert mit dem Ziel, dieses Programm zu
stoppen oder zumindest massiv zu reduzieren. Als Hintergrund stellt sich immer wieder die Überzeugung heraus, das eigene bewährte System sei unübertroffen und am
Trägersystem der Wohlfahrtsverbände, an den gewachsenen nationalen Strukturen sei
nichts zu ändern.
Im einzelnen umfassen die Kritikpunkte eine Fülle von Argumenten, zum Teil
grundsätzlicher Natur wie die überwiegend wirtschaftliche Zielsetzung der EG und
damit die nationale Zuständigkeit für Fragen der Sozialpolitik bzw. die Zuständigkeit
des Europarats für Sozialpolitik - nicht der EG -, die Beschränkung der Gemeinschaftscharta auf Behinderte als Arbeitnehmer, die mangelnde Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips. Teilweise sind die Kritikpunkte auf die Ausführung des Programms bezogen wie die mangelnde Einbeziehung der nationalen Verantwortungsträger, der
durch das Zentren-Netz nicht genügende Austausch zwischen den Fachleuten und die
Erkenntnis der LMA-Netze, daß ausländische Erfahrungen bei uns nicht nutzbar zu
machen seien.
Eine detaillierte Untersuchung der einzelnen zusammengefaßten Einwände, zum
Beispiel hinsichtlich der Rolle der Sozialpolitik in der Europäischen Gemeinschaft,
hinsichtlich des Verständnisses von Subsidiarität, hinsichtlich der Rolle und der Möglichkeiten des Europarats im Vergleich zur Europäischen Gemeinschaft und schließlich
hinsichtlich der Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb des HELIOS-Programms hat
gezeigt, daß die Einwände bei genauerer Analyse nicht ohne weiteres gegen das
HELIOS-Programm ins Feld geführt werden können und daß gerade das Motiv der
Einführung des Subsidiaritätsprinzips ursprünglich darin besteht, die verschiedenen
Ebenen zum Nutzen der Verselbständigung und Autonomie des einzelnen in einen stets
neu zu findenden Kooperationszusammenhang zu führen (Schubert 1995).
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3.2 Verhandlungen in europäischen Gremien
Der Vorschlag für ein Nachfolge-Programm HELIOS II stellt in der Formulierung der
Grundlagen sowohl eine thematische Ausweitung als auch eine Verstärkung und Präzisierung in der Zusammenarbeit der Gremien und eine stärkere Inpflichtnahme der Beteiligten dar. Damit wird weitgehend versucht, Mängel und Unzulänglichkeiten in der
Durchführung von HELIOS I auszugleichen. Während Arbeitsweise und Thematik ausgebaut, differenziert und präzisiert werden, sind dem Namen HELIOS entsprechend
sowohl die Zielbeschreibung - living independently - als auch die Zielgruppe - handicapped people - gleich geblieben.
Verhandlungen, die bereits zu Beginn des Jahres 1992 in der "Gruppe Sozialfragen"
des Ministerrats geführt worden sind, lassen erkennen, daß heftige und weitreichende
Auseinandersetzungen um HELIOS II zwischen der Kommission und vor allem den
Vertretern der Bundesrepublik geführt worden sind. Die deutschen Vertreter versuchten, tiefe Einschnitte in das zukünftige Programm zu vollziehen, das Handynet-System
zu streichen, die Laufzeit des Programms zu verkürzen, die WHO-Definition von "Behinderung" herauszunehmen, die einzelnen Integrationsbereiche Schule, berufliche Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft, eigenständige Lebensführung durch "Integration in die
Gesellschaft" zu ersetzen, den Hinweis auf Subsidiarität einzufügen verbunden mit der
Absicht, die Mitgliedsländer sollten - jedes im eigenen Land - unter Einbeziehung der
Wohlfahrtsverbände eine Politik der Integration betreiben, das gesamte Netzwerk zugunsten eines "Austausches von Informationen und Erfahrungen zwischen den Mitgliedstaaten" zu streichen, die Zeitschrift helios abzuschaffen, eine Europäisierung der
Nicht-Regierungsorganisationen zu bremsen.
Zwischen dem Europäischen Parlament, dem Ministerrat und der Kommission ist es
durch weitgehende Übernahme der deutschen Einwände und Änderungswünsche zu
einem langwierigen, für die Beteiligten einmaligen Prozeß der Vorschläge und Gegenvorschläge, der Abänderungen und Neuentwürfe gekommen, bis schließlich am 25.
Februar 1993 der Ministerrat den endgültigen Text HELIOS II verabschieden konnte
(Beschluß des Rates 1993). Ein Vergleich mit den verschiedenen Vorschlägen und Änderungsanträgen macht deutlich, daß es sich hier um einen Kompromiß handelt, der von
der HELIOS-Expertengruppe als Möglichkeit zur Fortführung ihrer Arbeit verstanden
werden kann.
3.3 Die Verabschiedung und Neugestaltung des Programms
Sowohl die Vorbemerkung zu den Artikeln des Vertrages als auch die einzelnen Artikel
selbst geben den Kompromißcharakter des Werkes wieder. Vor allem ist hervorzuheben,
daß mehrfach die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Eingliederung der
Behinderten betont und daß das umfangreiche Netzwerk gestrichen ist und an seine
Stelle Konferenzen, Seminare, Studienbesuche und Lehrgänge treten, die "auf der Basis
von jährlich nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses und nach Äußerung des
Forums festgelegten Themen organisiert werden".
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Die Situation nach Verabschiedung des Programms HELIOS II ist zunächst von einer
gewissen Stagnation, dann von der Suche nach neuen Orientierungen und der verstärkten Bemühung geprägt, die Austauscharbeit fortzusetzen und zur Präzisierung des
Begriffs der eigenständigen Lebensführung beizutragen. Im April 1993 sind die Mitglieder der drei Gremien "Beratender Ausschuß", "Europäisches Behindertenforum" und
"Verbindungsgruppe" benannt und Rahmenthemen zu den vier Bereichen der Eingliederung erarbeitet. Ein informierendes Doppelblatt "flash" in Deutsch, Englisch, Französisch ist an die Stelle des umfangreichen in den sieben Amtssprachen verbreiteten Informationsheftes HELIOS getreten, macht aber ab dem Sommer 1994 wieder einem
deutlich erweiterten "Europäischen Behindertenmagazin HELIOSCOPE" in allen Amtssprachen Platz. Bis zum Frühjahr 1994 haben die zwölf Mitgliedstaaten 676 PartnerInnen
für das Erfahrungs- und Austauschprogramm zu den in Absprache zwischen
Kommission, Mitgliedstaaten und Organen gewählten Themen und Unterthemen benannt.
Trotz der vielfältigen Opposition gegen den HELIOS-II-Vorschlag sind im verabschiedeten Kompromiß des Ratsbeschlusses von 1993 wesentliche Bestandteile der ursprünglichen Konzeption erhalten: die thematische Ausweitung eigenständiger Lebensführung, der Austausch von Erfahrungen zwischen den europäischen Ländern, das
Datensystem Handynet in der Verantwortung der Gemeinschaft, die verstärkte Einbeziehung von Behinderten-Selbsthilfeverbänden. Abgeschwächt bzw. aufgehoben wurde
die mit den nationalen Verantwortungsträgern mehr oder weniger stark verknüpfte
Basis-Netzwerkarbeit zugunsten einer von diesen ausgehenden und stärker von ihnen
gelenkten thematischen Austauscharbeit. Die von Anfang an durchaus im Programm
enthaltene, jetzt aber aus Deutschland mit dem Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip in
den Vordergrund gerückte Zielsetzung, nationale Zuständigkeiten zu verstärken, wurde
auf Kosten eines gebenden und nehmenden Ideenaustausches mit erhoffter Rückwirkung in die nationalen und gesamteuropäischen Politiken hinein so ausgebaut und verstärkt, daß die Austauschwirkung in ihren Ergebnissen und gesamteuropäischen Verknüpfungen als geringer betrachtet werden muß.
Während der Laufzeit von HELIOS II hat die Expertengruppe Jahresberichte in allen
elf Sprachen der Gemeinschaft herausgegeben, die einen Überblick über die behandelten
Themen und Ergebnisse im Bereich funktionelle Rehabilitation, schulische Integration,
wirtschaftliche Integration, soziale Integration und selbständige Lebensführung geben.
Ein nach Abschluß von HELIOS II erschienener "Europäischer Leitfaden für
empfehlenswerte Praktiken" (Europäische Kommission 1996) stellt einen HELIOS II
zugleich zusammenfassenden und auffordernd weiterführenden Perspektivplan dar.
Auf der Basis der HELIOS-II-Erfahrungen sind von einem Redaktionskomitee aus Vertretern aller EU-Staaten sowohl allgemeine Grundsätze formuliert als auch für jeden der
vier Bereiche nochmals gesondert präzisierte Grundsätze herausgearbeitet worden. Zu
den allgemeinen Grundsätzen hinsichtlich der Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen zählen:
- Grundrechte respektieren
- Chancengleichheit schaffen
- Staatsbürgerschaft anerkennen
- Interdependenz und Solidarität aller Bürger respektieren
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- Eingliederung in den gesellschaftlichen Alltag garantieren
- Verschiedenheit respektieren und schätzen
- Wahl und Kontrolle einräumen
- in Entscheidungsfindungen einbeziehen
- sich auf die Fähigkeiten jedes Menschen konzentrieren
- individuelle Versorgung durch persönliche Assistenz schaffen
- kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Dienste gewährleisten
- Netzwerke schaffen, um empfehlenswerte Praktiken zu verbreiten
- öffentliche Sensibilisierung fördern.
Zusätzlich werden für jeden der vier Bereiche "Empfehlenswerte Praktiken in Aktion"
aufgeführt, das heißt ausgewählte, mit Namen und Adressen genannte und überblicksartig beschriebene Aktivitäten aus einem oder mehreren europäischen Ländern, die in
besonderer Weise den genannten Grundsätzen entsprechen, werden abgedruckt. Auf
diese Weise wird es möglich, sich selbst mit diesen Initiativen in Verbindung zu setzen.
Darüber hinaus wird in einem der Anhänge auf Berichte sowie auf nationale Leitfäden
hingewiesen, die aufgrund der Austauscharbeit entstanden sind.
Mit der Zusammenstellung von Grundsätzen und Beispielen empfehlenswerter und
innovativer Praktiken, die von den HELIOS-II-Partnern vorgeschlagen worden sind, will
die Kommission den Mitgliedstaaten bei der Suche nach Umsetzung einer Politik der
Chancengleichheit und selbstbestimmten Lebensführung ein beratendes und inspirierendes Instrument zur Verfügung stellen.
4.

PERSPEKTIVEN

Die HELIOS-Programme sollten ein Forum bieten, Konzepte "eigenständiger Lebensführung" zu entwickeln, zu diskutieren und national sowie europaweit ihre Umsetzung
in praktische Politik anzustoßen. Sowohl das UNO-Weltaktionsprogramm als auch der
jüngste Beschluß des Europarats haben ebenfalls die Perspektive einer "eigenständigen
Lebensführung" (eines "independent living", einer "vie autonome") als Zielrichtung sozialpolitischer Bemühungen zur Integration von Menschen mit Behinderungen vorgesehen.
Eine Darstellung des Selbstverständnisses und der Zielsetzungen der IndependentLiving-Bewegung im weitesten Sinne macht deutlich, daß zwischen dem living independently im HELIOS-Programm und der Konzeption von Independent Living - Selbstbestimmt Leben noch eine große Spanne liegt. Es liegt im Wesen von Aktionsprogrammen und der Netzwerkstruktur eines internationalen Austausches innovativer Ansätze,
daß lediglich eine Zielvorgabe gemacht wird, deren offene Formulierung von den Teilnehmern zu präzisieren und inhaltlich zu füllen ist. Sie zeigt aber die Richtung an, in der
in Zukunft durch Programme wie HELIOS weitergearbeitet werden muß. Das Programm muß als Aufforderung verstanden werden, sich der Konzeption eines "Independent Living" zu stellen, an der Realisierung in Richtung auf Selbstbestimmung und gleiche Rechte behinderter Menschen mitzuwirken und an Konzepten und Gesetzgebungsvorschlägen zu arbeiten, die dieses gemeinsam benannte Ziel ansteuern. Die Verwirklichung dieser Menschenrechte durch Barrierenabbau in der materiellen Umwelt und auf
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sozialem und psychologischem Gebiet für Menschen mit Behinderungen muß in Zukunft vorrangiges Anliegen aller Verbände, Initiativen und diakonisch-sozialen Aktivitäten der Behinderten-Integration in Europa werden. Zudem hat die begonnene Kooperation deutlich gemacht, daß auf diesem Weg zusätzlich ein Stück gemeinsames soziales
Europa gebaut werden kann.
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MUSA AL MUNAIZEL
SONDERPÄDAGOGIK IN JORDANIEN
Ansätze – Probleme - Perspektiven
1.

GESCHICHTLICHE ENTSTEHUNG DER SONDERPÄDAGOGIK IN JORDANIEN

Sonderpädagogik und Sonderschulen haben sich in Jordanien unabhängig voneinander
entwickelt. Die Kinder mit erkennbaren Behinderungen, zum Beispiel Blinde, wurden
schon früh wahrgenommen, aber Sonderschulen für diese Kinder gab es erst später. Die
traditionelle Familie in Jordanien ist die Großfamilie, in der bis zu vier Generationen
zusammenleben. In diesen Familienstrukturen werden den Kindern mit Behinderungen
bestimmte lebenspraktische Erfahrungen vermittelt. Sie werden im Leben der Großfamilie
so weit wie möglich integriert. Sie bekommen differenzierte Aufgaben je nach Behinderung
und Behinderungsgrad. Somit ist die Großfamilie für Menschen mit Behinderungen die
wichtigste soziale Gemeinschaft und durch keine andere Einrichtung ersetzbar.
Mit dem Trend zur Kleinfamilie, dem Ausbau des Schulwesens und der Einführung der
Schulpflicht in Jordanien war es notwendig, über die Möglichkeiten der Förderung der
Kinder mit Behinderungen in der Schule zu diskutieren. Um 1939 bemühte man sich zum
ersten Mal, sonderpädagogische Einrichtungen zu konstituieren. Diese wurden wohlgemerkt von privaten Organisationen (Kirche und Mission) gegründet, finanziert und verwaltet.
Bis 1967 konzentrierten sich solche Einrichtungen auf das Westjordanland. Da die
Westbank 1967 von den Israelis besetzt wurde, war sie für Jordanier nicht mehr zugänglich.
Aus diesem Grund setzte sich nun der Staat zusammen mit den privaten Organisationen
für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit den verschiedensten Behinderungen
ein. Das war nach dem Krieg auch notwendig, da viele Familien auseinander gerissen
wurden und viele Behinderungen durch den Krieg verursacht waren (Daoud 1981, 5).
1969 eröffnete die Regierung eine Sonderschule für Gehörlose mit Internat in Amman
und ein Sonderzentrum für blinde Kinder. The Swedish Organization for Individual Relief
gründete im gleichen Jahr eine Sonderschule für geistig behinderte Kinder. 1972 entstand
mit Unterstützung des Ministry of Social Development und des Erziehungsministeriums
ein Lehrlingsheim mit Internat für körperbehinderte Jugendliche. So läßt sich feststellen,
daß die jordanische Sonderpädagogik bis dahin fast nur von den Familien getragen wurde.
1.1 Die Entwicklung von 1973 bis 1981
In diesem Zeitraum haben sich die sonderpädagogischen Einrichtungen vorteilhaft entwickelt. Die Regierung und die privaten Organisationen setzten sich gemeinsam für die
Weiterentwicklung und Neueröffnung einiger Projekte ein, um einen Teil des bestehenden
Bedarfs zu decken. Bemerkenswert ist die Eröffnung einer Fakultät für Pädagogik und
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Psychologie an der University of Jordan in Amman im September 1972. Diese Studiengänge wurden notwendig, weil das Personal, das in den pädagogischen Einrichtungen
arbeitete, nicht ausreichend qualifiziert war oder es sich um ausländische Mitarbeiter
handelte. Nachdem die ersten Studierenden ihr Studium abgeschlossen hatten, setzten sie
ihr theoretisches Wissen in die Praxis um. Von ihnen gingen viele aktuelle Impulse aus. So
eröffnete das Ministry of Social Development 1979 vier Sonderschulen: zwei für Kinder mit
geistiger Behinderung in Zarka, eine in Irbid, eine Schule für gehörlose Kinder in Irbid.
Mit Unterstützung des Queen Alia Fund wurden 1979 noch eine weitere Schule für gehörlose und im Jahr 1981 drei Werkstätten für körperbehinderte und geistig behinderte
Kinder eröffnet. Geeignete Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen in Jordanien zu schaffen, gehörte nach dem Internationalen Jahr der Behinderten 1981 zu den
wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik (Masoud 1983, 4).
Die erste staatliche Schule für die Erziehung und Bildung blinder und sehgeschädigter
Kinder in Jordanien (AL NOOR, das Licht) wurde 1969 vom Ministry of Social Development in Amman gegründet. Sie war eine Koedukations-Grundschule mit einem angeschlossenen Internat. Später wurde die Schule erweitert; sie betreut SchülerInnen bis zum
17. Lebensjahr. Die Schule war bis 1982 die einzige staatliche Sonderschule für blinde
Kinder in Jordanien. Im Hinblick auf die schulische und berufliche Bildung ist deutlich, daß
die Schulverwaltung nicht in der Lage ist, ein flächendeckendes Angebot weiterhin zu
garantieren. Daher stellt die Familie in Jordanien für Menschen mit Behinderungen den
wichtigsten Bezugspunkt dar. Lebenspraktische Erfahrungen, aber auch leichte und
behindertengerechte Tätigkeiten erhalten die Blinden durch Personen, die mit ihnen
gemeinsam in einem Haushalt leben.
1.2 Vocational Training für Menschen mit Behinderung
Zur Sozialpolitik im weiteren Sinne zählt in Jordanien auch die berufliche Rehabilitation
von Menschen mit Behinderungen. Die Bemühungen des Ministry of Social Development,
die 1973 zum ersten Vocational Training Center führten, haben das Ziel, behinderten
Männern den Zugang zum vorhandenden Arbeitsmarkt zu eröffnen und die wirtschaftliche Lage behinderter Personen, die als wirtschaftlich schwach gelten, zu verbessern.
Arbeitslosigkeit ist besonders unter behinderten Menschen nicht nur ein individuelles,
sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Problem und eine Belastung. Bei der Realisierung des Zieles, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, wurde deutlich, daß durch geringe
Ausbildungs- und Umschulungsangebote dies in sehr vielen Fällen nicht möglich ist.
Das Angebot an Vocational Training Plätzen ist sehr beschränkt. Man verfügt nicht über
Möglichkeiten, die Art und Schwere der Behinderung sowie Leistungsfähigkeit und
Eignung der behinderten Menschen zu berücksichtigen. Es besteht ein Nachholbedarf
quantitativer und qualitativer Art an Vocational Training Plätzen (Alshawahin 1989, 19-21).
Während die Industriestaaten über ein ausgeprägtes Rehabilitationssystem verfügen, steht
Jordanien wie viele Länder der "Dritten Welt" noch am Anfang der Entwicklung.
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1.3 Die Sonderschulen für Geistigbehinderte
Die ersten staatlichen Schulen für geistig behinderte Kinder und Jugendliche wurden 1977
eröffnet. Bis dahin hatte es keine Bildungsmöglichkeiten für diese Gruppe von Kindern
gegeben, außer in den privaten Schulen oder im familiären Bereich.
Die Schulen werden von Kindern mit Intelligenzschädigung, die sich auf die gesamte
Persönlichkeitsentwicklung auswirkt, besucht. Die Klassifikationskategorien, die in
Jordanien verwendet werden, sind: leicht, mäßig, schwer und sehr schwer geistig behindert. Die achtsame Förderung dieser betroffenen Kinder im Bildungssystem stellt eine neue
Etappe in der jordanischen Bildungsgeschichte dar (Daoud 1981, 5).
1.4 Lehrer und didaktische Lernmittel in den Sonderschulen für geistig behinderte
Kinder und Jugendliche
Es existierten kaum geeignete Lernmittel in allen Bildungseinrichtungen für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Alarmierend ist die Situation der Lehrer, "denn es herrscht
ein ernstlicher Mangel an erfahrenem sonderpädagogischen Personal in Jordanien" (Yousef
1987, 481). Spezifische Bildungs- und Lehrpläne gab es nicht. Daher wurden Unterrichtsinhalte nicht vom Fachpersonal bestimmt. Jahrelang wurde über die besonderen
pädagogischen Inhalte und Aufgaben der Schulen für geistig behinderte Kinder und
Jugendliche diskutiert. Debattiert wurde auch über die Bildungsfähigkeit dieser Kinder
und Jugendlichen in den Schulen. Schulträger, Lehrer und Eltern, aber auch die Gesellschaft hatten nur ungenaue Vorstellungen über den Sinn, die Qualität und die Art von
Lehr- und Lernmitteln in den Schulen für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Die
Schulen wurden eröffnet mit dem Ziel, durch besondere Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensqualität der geistig behinderten Kinder und Jugendlichen beizutragen.
2.

SOZIALPOLITIK SOWIE BILDUNGSBEHINDERUNGEN

UND

ERZIEHUNGSDIENSTE

FÜR

MENSCHEN

MIT

Vor dem nationalen Jahr der Behinderten gab es in Jordanien keine ausgearbeitetete Konzeption der Dienste für Menschen mit Behinderungen. "Der Mangel an umfassenden,
landesweiten politischen Entwicklungen hat eine Umgebung geschaffen, in der unterschiedliche Institutionen und Schulen unterschiedliche Bestimmungen und Regeln entwickeln." (Yousef 1987, 481) Die Vorstellungen und Ziele des Versorgungssystems leiden
unter dem Mangel an Investitionsmitteln für die Errichtung und Ausstattung sowie für die
Personal-, Sach- und Verwaltungskosten. Grundschwierigkeit der bisherigen öffentlichen
Förderung der Behindertenhilfe ist die Tatsache, daß viele Bildungs- und Erziehungsdienste nur als Institutionen, nicht als gemeinde- und familiennahe Modelle aufgebaut sind.
Neue Formen der Betreuung von Menschen mit Behinderungen und deren Familienangehörigen sind erforderlich, um die Defizite im Versorgungssystem zu beseitigen. Wesentlich dabei ist der Abbau der Koordinationsprobleme zwischen allen Beteiligten, die mit
dem Versorgungssystem zu tun haben. Alle erforderlichen Maßnahmen für eine möglichst
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optimale Betreuung müssen getroffen werden. Viele der registrierten Behinderten erhalten
keine schulischen, medizinischen, beruflichen oder sozialen Rehabilitationsmaßnahmen.
Nur 1,1% der Registrierten erhalten alle erforderlichen Mittel, verbunden mit einer qualitativen Verbesserung der Rehabilitation, 30,2% spezifische medizinische Versorgung, 7,5%
schulische Betreuung. Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation erhalten nur 1,1%.
Soziale Unterstützung und Betreuung erlangen nur 2,4%. Insgesamt kann festgestellt
werden, daß die Rehabilitationsmaßnahmen nur unzureichend greifen.
2.1 Behinderung in der jordanischen Gesellschaft
Der Einfluß wichtiger Faktoren, wie etwa der Religion, auf die Wahrnehmung, die Einstellungen und den Umgang mit Menschen mit Behinderungen in der jordanischen Gesellschaft ist bis heute nicht ausreichend erforscht.
Es ist klar, daß der religiöse Glaube Einfluß auf die Einstellungen und Verhaltensweisen
gegenüber Menschen mit Behinderungen und sozial Benachteiligten hat. Das gesamte
jordanische Sozialwesen und damit auch die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
werden maßgeblich von solchen Zusammenhängen und ihren spezifischen Folgen beeinflußt. Eine vergleichende, interkulturelle Sonderpädagogik kann daher nicht ohne die
Aspekte der vergleichenden Religionswissenschaften auskommen, "weil durch sie genauere Kenntnisse über Wirkung kultureller Faktoren auf die Konzeptionalisierung, Kategorisierung, Bewertung, Deutungsmuster und Behandlung Behinderter gewonnen werden
können" (Trommsdorf 1987, 25).
Von fundamentaler Bedeutung ist die Frage, welche Faktoren in Jordanien die Wahrnehmung von Personen mit Behinderungen und sozial Benachteiligten beeinflussen. Ein
weiterer Aspekt wäre die Frage, wie das Sozialsystem in den sozio-kulturellen Zonen des
heutigen Jordanien unter Berücksichtigung des Islam aussieht. Der Weg von Vorurteilen
und Diskriminierung hin zu Dialog und Zusammenarbeit sowie mehr Verständnis für die
Situation in der islamischen jordanischen Gesellschaft führt zwangsläufig über die wissenschaftliche Analyse, die innerjordanische Diskussion zur modernen wirtschaftspolitischen
Sozialordnung. Es stellen sich auch heute noch viele Fragen an die moderne jordanische
Gesellschaft; die Antworten lassen manchmal zu lange auf sich warten. Die islamischen
Werte und Normen stellen heute einen wichtigen Bestandteil der jordanischen Gesellschaft
dar. Der Islam ist für die jordanische Gesellschaft sowohl eine Ideologie als auch eine
Religion. Es wird versucht, Religion und Staat, Kultur und Zivilisation miteinander zu
vereinbaren, zum Wohle aller islamischen Gläubigen und der jordanischen Gesellschaft,
wie der Koran es in seiner 3. Sure, 106, 85 ausdrückt: "Ihr seid die beste Gemeinde, die für
die Menschen erstand. Ihr wißt, was rechtens ist, und ihr verbietet das Unrecht und glaubt
an Allah."
Die Auseinandersetzung der jordanischen Gesellschaft mit der westlich orientierten
politischen wie geistigen Moderne hat die traditionellen kulturellen Vorstellungen beeinflußt.
Angesichts der Vielfalt islamischer Lebensformen in den unterschiedlichen politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Gesellschaftssystemen in Geschichte und Gegenwart kann
dieser Aufsatz nur einige mögliche Antworten auf die Frage nach dem Zusammenhang
von Religion und Behinderung bieten. Daher ist eine allgemeine Kenntnis über den Islam
sowie über Familie und Gesellschaft Voraussetzung, um auf die Wahrnehmung und die
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sozialen Reaktionen auf Menschen mit Behinderungen und die Behindertenarbeit in der
jordanischen Gesellschaft näher eingehen zu können.
2.2 Familie und Gesellschaft in Jordanien
Die schnelle wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung verändert die
Familienstrukturen und damit die Gesellschaft grundlegend. Die damit verwandelten
ethischen Dimensionen werden zur zentralen Herausforderung und zum Mittelpunkt der
gesellschaftlichen Diskussion in Jordanien. Für die sozialen Strukturen in Jordanien ist die
Familie das Fundament der Gesellschaft (Czichowski 1990, 69). Dem Islam zufolge hat
Allah der Familie ihre Wichtigkeit im gesellschaftlichen und religiösen System gegeben. Die
Familie steht im Mittelpunkt von Religion, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Um ihr eine
Existenz in Würde zu ermöglichen, sind Solidarität und Eigenverantwortung aller Beteiligten in der Gesellschaft gefragt.
"Die Familie in Jordanien gilt als Mittel vernünftiger Handlungsorientierung. Sie gibt
Schutz für jeden ihrer Angehörigen in allen existentiellen und sozialen Angelegenheiten."
(Nippa 1991, 9) Die Familie schafft Identitätsgefühl und Wir-Bewußtsein in der Form von
Konventionen: Das sind islamische Sitten, Gewohnheiten, Brauchtum und Tradition. Damit
sorgt sie für soziale Verläßlichkeit und gesellschaftliche Stabilität. Aus der Tatsache, daß
jeder Mensch in ein definiertes soziokulturelles Mileu hineingeboren wird und durch den
Prozeß des Erwachsenwerdens, bewußt oder unbewußt, eine Vielfalt von bedeutungsvollen Werten, Normen, sozialen Rollen und Aufgaben usw. übernimmt, entwickelt
sich eine besondere Befugnis und Verpflichtung, die die Struktur der jordanischen Familien
bilden. Sie konstituieren sich aus dem islamischen Leitsatz des Koran und der Sunna: "Jeder
Mensch ist berechtigt, sich zu verehelichen, eine Familie zu gründen und Kinder in
Übereinstimmung mit seiner Religion, seinen Traditionen und seiner Kultur großzuziehen.
Jeder Ehepartner besitzt Rechte und Privilegien und hat Verpflichtungen, die im Gesetz
festgehalten sind." (Die islamische Deklaration der Menschenrechte, 16) Aufgrund
mehrerer Koransuren und Hadith bin ich zu der Auffassung gekommen, daß man die
Tragweite der Familie in der jordanischen Gesellschaft in den folgenden vier Funktionen
verstehen und darstellen kann:
(1) Die Familie als Sozialisations- und Erziehungsstätte. Hier werden menschliche islamische
Tugenden wie Gottesfürchtigkeit ("Der am höchsten Geehrte unter euch vor Allah ist der
Gottesfürchtigste unter euch." - Koran, 49. Sure, 13), Nächstenliebe, Fürsorglichkeit, mitmenschliches Wohlwollen, Geduld, Treue, Bescheidenheit, Sittsamkeit, Beherrschung der
Begierden, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Toleranz, Courage und Verantwortung vermittelt. Die islamische Deklaration der Menschenrechte fordert: "Wenn Eltern
aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen gegenüber ihren
Kindern zu erfüllen, so geht die Verantwortung dafür auf die Gemeinschaft über. Die
Kosten dafür werden aus öffentlichen Mittlen bestritten." (Die islamische Deklaration der
Menschenrechte, 16)
(2) Die Familie übernimmt die Funktion der Fortpflanzung und die Regelung der natürlichen
menschlichen sexuellen und erotischen Bedürfnisse. Sexualität gehört zu den wertvollen Gaben
Allahs und soll im Ehebund zwischen Mann und Frau innerhalb der Familie realisiert
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werden. Außerhalb der Ehe ist sie im Islam untersagt und eine Sünde. ("Und bleibt fern der
Hurerei; siehe, es ist eine Schändlichkeit und ein übler Weg." Koran, 17. Sure, 32) Deshalb
bejaht der Islam die Ehe. ("Und zu seinen Zeichen gehört es, daß er euch von euch selber
Gattinnen erschuf, auf daß ihr ihnen beiwohnet, und er hat zwischen euch Liebe und
Barmherzigkeit gesetzt. Siehe hierin sind wahrlich Zeichen für nachdenkende Leute."
Koran, 30. Sure, 21)
Die Ehepartner sollen gegenseitig mit Zuneigung und Anteilnahme ihre Liebe und
Zärtlichkeit in der Familie austauschen. Das beinhaltet, daß Mann und Frau sich wechselseitig Freundlichkeit, Herzlichkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Befriedigung und Fröhlichkeit
geben sollen. Die islamische Deklaration der Menschenrechte betont: "Jeder der Ehepartner
hat das Recht, vom anderen Respekt und Rücksicht zu erwarten." (Deklaration der
Menschenrechte, 16) Der Wunsch nach Kindern, weil sie ein Segen Allahs sind, soll in der
Ehe verwirklicht werden. ("Und Gut und Kinder sind des irdischen Lebens Schmuck; das
Bleibende aber, die guten Werke, sind besser bei deinem Herrn hinsichtlich des Lohnes und
besser hinsichtlich der Hoffnung." Koran, 18. Sure, 46)
(3) Die Familie als ökonomische Einheit bei der Produktion und Versorgung. Jedes Mitglied in der
Familie ist verpflichtet, seine Angehörigen in Einklang mit seinen finanziellen Mitteln und
Fähigkeiten zu erhalten, zu versorgen und ihnen beizustehen in allen Angelegenheiten und
Schwierigkeiten. In der islamischen Deklaration der Menschenrechte (16) heißt es: "Jeder
Mensch hat gegenüber seiner Familie ein Anrecht auf materielle Unterstützung, ebenso wie
auf Pflege und Schutz: während der Kindheit, im Alter oder aufgrund einer Behinderung
oder Invalidität. Die Eltern haben im Alter ein Anrecht auf materielle Unterstützung sowie
auf Pflege und Schutz seitens ihrer Kinder." Nehmen und miteinander Teilen sind Rechte
und Pflichten jedes Mitglieds in der islamischen Familie.
(4) Die Familie als Ort, der Beistand, Unterstützung, Rettung, Schutz und Hilfe für ihre Angehörigen anbietet gegen innere und äußere existentielle, soziale und ökonomische Bedrohungen,
Not und Hilflosigkeit. Dazu sind Solidarität und Verantwortung aller Mitglieder mit
ideeller und finanzieller Unterstützung gefragt. Die islamische Familie baut weniger auf
staatliche Unterstützung und Hilfeleistung, sondern mehr auf die Stärkung gemeinschaftlicher verantwortlicher Vorsorge (Sarrar 1989, 25-27).
Bei der Nennung dieser vier Funktionen der Familie muß darauf aufmerksam gemacht
werden, daß die jordanischen Familien in verschiedenartigen sozio-kulturellen und sozioökonomischen Verhältnissen leben und ihre Verpflichtungen dementsprechend unterschiedlich wahrnehmen können.
2.3 Islamische Ethik in der jordanischen Gesellschaft
Ein Leitgedanke der jordanischen Gesellschaft ist, daß eine in Not geratene Person wegen
Todes des Familienernährers, Krankheit, Unfall, Alter, Arbeitslosigkeit, Behinderung usw.
auf den Schutz der jordanischen Gemeinschaft rechnen kann. Die betroffenen Personen
werden von der Familie, der Großfamilie und der Gemeinde vor einer unzumutbaren
Verschlechterung ihrer Existenzbedingungen geschützt. Ein zweiter Gedanke ist die Verbesserung der Existenzbedingungen von wirtschaftlich und sozial Schwachen und benachteiligten Gruppen in der Gemeinschaft.
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Nach dem moralischen System im Islam reichen solche Maßnahmen allein nicht aus. In
der islamischen Ethik vertraut der Betroffene auf die Wahrhaftigkeit Allahs und seines
Propheten Mohammed. Er erfährt die göttlichen Botschaften und vertraut auf die Macht
und den Heilswillen Allahs. Der islamische Glaube fördert wünschenswertes Verhalten der
betroffenen Personen. Standhaftigkeit, Geduld, Tapferkeit, Treue, Edelmut, Vertrauen und
Hoffnung sollen sich vor allem bei drei Gelegenheiten bewähren: bei körperlichen
Schmerzen, bei Auftreten von Leiden und bei jeder Art von Not.
Die islamische Hoffnung richtet sich auf den Sinn des Leidens, die Behinderung verstehen zu lernen, ohne das Vertrauen in Allahs Fügung zu verlieren. Der behinderte Mensch
soll nicht klagen und verzweifeln, sondern hoffen, daß die Behinderung eine Sühne für
seine Sünden sein wird, damit er das Ziel, das ewige Leben, erreichen kann. Existentiell
befindet sich der Mensch mit Behinderung in einem Schwebezustand zwischen Furcht und
Hoffnung. Der islamische Glaube sucht, die Verzweiflung der Behinderten und ihrer
Angehörigen zu vermeiden, indem das Engagement und die Aktivitäten der Menschen, die
durch Vertrauen auf Allahs Hilfe und Treue gekennzeichnet sind, für die Mitwirkung und
Gestaltung der Gemeinschaft genützt werden (vgl. dazu auch Al Munaizel 1995, 23).
Die Lehren des Islam, die die soziale Behandlung und Betreuung von Menschen mit
Behinderungen betreffen, kann man in der jordanischen Gesellschaft beobachten. Sie
beruhen auf Freundlichkeit, Herzlichkeit, Entgegenkommen, Wohlwollen, Anteilnahme,
Hilfsbereitschaft und Berücksichtigung der Menschen mit Behinderungen.
Die islamische Gemeinde wird ermuntert, ihre behinderten Mitglieder in das Familienleben und die Gemeinschaft zu integrieren. ("Es ist kein Vergehen für den Blinden und
kein Vergehen für den Lahmen und kein Vergehen für den Kranken und für euch selber, in
euren Häusern oder den Häusern eurer Brüder oder den Häusern eurer Schwestern oder
den Häusern eurer Vatersbrüder oder den Häusern eurer Vatersschwestern oder den
Häusern eurer Mutterbrüder oder in denen, deren Schlüssel ihr besitzet, oder eures
Freundes zu essen." Koran, 24. Sure, 60)
Über die Versorgung der Grundbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und von
sozial Benachteiligten muß gewacht werden. Ihre Integration in die Gesellschaft fängt mit
dem freundlichen Umgang der Familie und Gemeinde mit ihnen an. ("Kleidet sie und
sprecht zu ihnen mit freundlichen Worten." - Koran, 4. Sure, 4.)
Die jordanische Gesellschaft in ihrer strukturellen Gegebenheit wird maßgebend von
der Lehre des Koran beeinflußt. Seine Dogmen konstituierten die religiöse Gemeinschaft
der Gläubigen und regeln die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die Religion und der Glaube spielen in der traditionellen jordanischen Gesellschaft eine
einflußreiche Rolle. Jede Handlung mit Menschen, die krank, arm, vernachlässigt und
behindert sind, bekommt auch eine besondere religiöse Bedeutung. Dadurch werden
religiöse Dogmen zugleich zu Handlungsanweisungen. So ermöglicht der Islam eine
Identifikation von Denken und Handeln. Soziale Toleranz im Islam beruht auf dem ethisch
orientierten Denken, das die Menschen zur Selbstkontrolle ihres Handelns motiviert. Durch
das religiöse Bewußtsein werden Respekt, Toleranz und Hilfeleistung gegenüber den
Mitmenschen gefördert (Al Frahan 1983, 16).
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3.

KONZEPTE UND MODELLE ZUR REHABILITATION
MIT BEHINDERUNGEN IN JORDANIEN

UND INTEGRATION VON

MENSCHEN

Die in den letzten Jahren in der Behindertenhilfe in Jordanien entwickelten Konzepte,
Modelle und Programme kann man als fachlich fundiert, ausgereift und praxisorientiert
bezeichnen. Die vielfältigen Bemühungen in der Behindertenpolitik und in der Gesellschaft
ermöglichen zwar für einen geringen Prozentsatz von Menschen mit Behinderungen einen
Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen, insgesamt aber ist das Angebot der Förderung,
Rehabilitation und Integration immer noch nicht befriedigend. Die verschiedenen
Organisationsformen, Konzepte und Zielsetzungen können hier nur genannt werden.
- Behinderungsspezialisierte Institutionen und Einrichtungen
- Resource Center/Resource Room
- Community Based Rehabilitation (CBR)
- Volunteers Experts Teams
- Media Based Rehabilitation
- Traditionelle und kulturspezifische Ansätze
Hilfeangebote für Menschen mit Behinderungen beziehen sich oftmals gleichzeitig auf
mehrere Lebensbereiche und auf Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungsarten.
Die in Anbetracht der unterschiedlichsten Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
unverzichtbare institutionelle und organisatorische Differenzierung der notwendigen
Hilfen läßt es aber trotz der erwähnten sechs Konzepte als sinnvoll erscheinen, Behindertenhilfe und Sozialpolitik unter dem Aspekt der Familienorientierung zu sehen, um die
notwendige Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen in der
jordanischen Gesellschaft zu verwirklichen.
Ausgehend von den islamischen Werten, die die jordanische Gesellschaft beeinflussen,
möchte ich die Family Based Rehabilitation (FBR) als neues sonderpädagogisches Konzept
und Lösungsansatz vorschlagen und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich das Konzept in
angewandte Sonderpädagogik umsetzen läßt.
Meine These lautet, daß die sonderpädagogischen Herausforderungen unserer Zeit andere Konzepte brauchen als jene der achtziger Jahre. Für diese sonderpädagogischen
Herausforderungen könnte sich die Besinnung auf jordanische Traditionen als hilfreich
erweisen. Wir brauchen ein neues Denken in der Rehabilitation und bei der Integration von
Menschen mit Behinderungen, das auf Selbstbestimmung, Eigeninitiative und Eigenverantwortung in der Behindertenhilfe beruht.
3.1 Die Family Based Rehabilitation (FBR) als Handlungsfeld und familienorientierte
Sonderpädagogik
Aus analytischer Sicht stehen bei der Betrachtung des Konzepts der FBR nicht in erster
Linie die Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt der Überlegungen. Erst bei der
Ableitung konkreter sonderpädagogischer Präventions-, Rehabilitations-, Integrations- und
Fördermaßnahmen erscheint es notwendig, die Familien als Struktur in den Vordergrund
zu stellen. Insofern möchte ich die Bedeutsamkeit folgender Aspekte betonen.
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Die FBR
- realisiert, daß die Menschen mit Behinderungen und deren Familien nicht Eigentum des
Staates sind,
- ist unverzichtbar, weil es nur auf diese Weise möglich sein wird, daß die Betroffenen
selbst quantitativ und qualitativ ihren aktuellen Hilfebedarf einschätzen, wie sie die bestehenden sonderpädagogischen Hilfeangebote bewerten, wo Defizite bestehen und
welche Vorstellungen sie hinsichtlich, der als notwendig erscheinenden Weiterentwicklung von Hilfen haben,
- baut auf den positiven Erfahrungen auf, die im Rahmen der Verwirklichung des CBR in
Jordanien gemacht wurden,
- setzt dabei aber auch auf die notwendigen neuen Akzente in der Behindertenhilfe,
- gibt differenzierte Erkenntnisse an alle diejenigen weiter, die in der Behindertenhilfe
Verantwortung tragen,
- regt die Fachdiskussionen zwischen allen Beteiligten und Interessierten an,
- kann wesentlich dazu beitragen, daß ein zunehmend behindertenfreundliches Miteinander in der jordanischen Gesellschaft entsteht,
- fördert die Entwicklung und Nutzung angepaßter Technologien.
Grundlage eines FBR-Konzepts, das zugleich gesellschaftsfreundlich ist, sind drei fundamentale Prinzipien: Erstens die Flexibilität, auf Veränderungen von sonderpädagogischen
Rahmenbedingungen schnell und fachlich angemessen reagieren zu können und diese
Veränderungen als Herausforderungen zu begreifen. Zweitens die Subsidiarität, also der
Grundsatz, daß das, was auf der unteren Ebene der Gesellschaft, in der Familie, in der
Nachbarschaft, in der Gemeinde bewältigt werden kann, auch dort bewältigt werden soll.
Drittens das Kooperationsprinzip, da die Lösung von sonderpädagogischen Problemen in
besonderer Weise verständnisvolle Zusammenarbeit aller betroffenen Gruppen voraussetzt. An rehabilitativen Maßnahmen in der FBR müssen alle mitarbeiten können. Rechtzeitige und ausgewogene Beteiligung aller gesellschaftlicher Kräfte im Rahmen des
Kooperationsprinzips hilft, familiennahe Lösungsvorschläge zu finden. Diese können die
sonderpädagogischen Entscheidungen erleichtern und die Grenzen staatlicher Bevormundung aufzeigen.
Ein auf diesen Prinzipien beruhendes FBR-Konzept ist notwendige Voraussetzung für
langfristig erfolgreiche soziale Integration in Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Diese
Fundamente stellen die einzelnen Familien wie auch die Gemeinschaft immer wieder vor
neue anspruchsvolle sonderpädagogische Anforderungen und damit gleichzeitig vor die
Notwendigkeit, sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Es wird ein großes Maß an
Kreativität, eine erstaunliche Improvisationsfähigkeit und eine damit zusammenhängende
spezifische sonderpädagogische Innovationsfähigkeit deutlich. FBR baut auf weniger
staatliche Bevormundung und damit auf die Stärkung individuellen und eigenverantwortlichen Handelns im sonderpädagogischen Bereich. Das geschieht durch kleine soziale
Netze auf der Basis individuellen und familiären Engagements der Nachbarschafts- und
Selbsthilfe, die durch professionelle ambulante FBR-Programme ergänzt werden.
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3.2 Ziele der FBR-Konzepte
Der Schutz des Lebens, die Würde von Menschen mit Behinderungen und die Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen sind die Hauptziele des FBRKonzeptes. Um diese Ziele zu erreichen, ist das Projektziel von der Zielgruppe zu formulieren und vorbehaltlos zu akzeptierten. Dabei gilt es zu beachten, daß die Zielgruppe von
ihrem Entwicklungsstand her in der Lage ist, den von ihr erwarteten Beitrag zur Erreichung der Ziele vollständig und zeitgerecht zu erbringen. Fragen nach der Akzeptanz der
FBR richten sich in erster Linie an die Menschen mit Behinderungen und ihre Familien.
Neben diesem Akzeptanzverhalten der Betroffenen und deren Familien muß die allgemeine Bereitschaft der Gesellschaft zur Akzeptanz der FBR erhöht werden. Die Einführung
neuer sonderpädagogischer Konzepte verändert nicht selten die Einstellung gegenüber
Menschen mit Behinderungen wie auch soziokulturelle Strukturen.
Die FBR verändert die Rahmenbedingungen. Damit sollen traditionelle Verhaltensweisen der Familien in ihren kulturellen Eigenheiten gefördert werden. Die intensive
Beziehung zwischen FBR-Mitarbeitern und Projekt-Zielgruppen macht erforderlich, daß
die Menschen mit Behinderungen und ihre Familien bereit sind, gemäß ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten an Planung, Vorbereitung und Durchführung eines FBR-Projektes
aktiv mitzuwirken. Das FBR in einer Familie fängt mit einer an die Familienaufgaben
angepaßten Organisationsstruktur an. Diese Struktur wird nicht ein für allemal festgelegt,
sie ist vielmehr den sich verändernden Aufgaben permanent anzupassen. Um die FBR
erfolgreich durchführen zu können, gibt es folgende projektspezifischen Empfehlungen:
- die Ziele klar, präzise und eindeutig mit den Betroffenen und deren Familien zu formulieren,
- eine ausführliche Analyse der Faktoren, die das Problem verursachen, als Planungsgrundlage vorzunehmen,
- eine weitgehende Analyse der Ressourcen, die vorhanden sind (z. B. fachlich ausgebildetes Personal, organisatorische, finanzielle Ausstattung, Infrastruktur etc.) anzustellen,
- die Förderung einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit in den Familien, der Gemeinde
und der Gesellschaft zu bedenken,
- die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu stärken, über
ihr Leben selbst zu bestimmen, es selbst zu gestalten und es letztlich auch selbst zu verantworten und
- den Selbsthilfegedanken zu stärken und zu fördern.
3.3 Durchführung von FBR
Die Durchführung von FBR umfaßt die Phase der Realisierung eines Programms. Dabei hat
die FBR alle sonderpädagogischen Maßnahmen so zu steuern, daß die geplanten
Ergebnisse und damit die Programmziele wie Prävention, Rehabilitation und Integration
erreicht werden können.
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Um diese Ziele zu erreichen, bietet das FBR-Konzept mehrere Wege an:
- Ressourcenübergreifende Programme: In diesen Programmen stehen Information und
Orientierung im Vordergrund. Sie werden durch Seminare, Veranstaltungen, Informationsabende etc. vermittelt.
- Ressourcenbegrenzte Programme: Die Familien erhalten eine allgemeine Grundausbildung
in verschiedenen sonderpädagogischen Bereichen durch Workshops, Wochenendseminare, Tagungen etc.
- Behinderungsspezifische Programme: Lernen von Gebärdensprache, Mobilitätstraining etc.
- Übernahme einer teilweisen oder einer vollständigen Aufgabenverantwortung durch
Familienmitglieder für Krankengymnastik, angepaßte Förderprogramme etc.
- Begleitung, Beurteilung der Effektivität durch regelmäßige Besuche, Teilnahme an
weiterbildenden Maßnahmen.
- Eine Aufrechterhaltung der Qualität der FBR-Programme und der Beratungsleistungen
durch Vernetzung aller Beteiligten.
- Evaluierung von FBR-Programmen.
- Empfehlungen für neue sonderpädagogische Programme.
Erfolg oder Mißerfolg der Durchführung der FBR hängt von vielen Faktoren ab, wie zum
Beispiel:
- Vertrauen in die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil erhaltene Informationen eher akzeptiert werden, wenn die Quelle als vertrauenswürdig angesehen
wird;
- Beteiligung der Menschen mit Behinderungen und deren Familien bei den Zielformulierungen;
- Akzeptanzverhalten der Betroffenen, Familien, Gemeinden und Gesellschaft;
- Angemessenheit der Ausstattung mit Hilfsmitteln, zum Beispiel Hörgeräte, Rollstühle,
Gehhilfen etc.;
- Zeitmanagement;
- Einschätzung der sonderpädagogischen Rahmenbedingungen.
4. FAZIT
Die Family Based Rehabilitation orientiert sich an den islamischen Traditionen und Werten
sowie an den gesellschaftlichen und familiären Strukturen Jordaniens. Die FBR-Konzepte
versuchen, Tradition mit modernen sonderpädagogischen Erkenntnissen unter Berücksichtigung der bestehenden Bildungsgesetze zu vernetzen. Die FBR versteht sich nicht als
Konkurrenz zu stationären und teilstationären Einrichtungen, sondern als ein sinnvolles
Mit- und Nebeneinander.
Die FBR ist sich ihrer Grenzen bewußt. Das Prinzip der Familienorientierung läßt sich
nicht für alle Angebote der Behindertenhilfe verwirklichen. Aber die Ermöglichung der
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Leben der Familie und der Gemeinde
steht im Vordergrund aller sonderpädagogischen Bemühungen. Familien, in denen
Menschen mit Behinderung leben, benötigen in besonderer Weise Hilfen, um deren
wirtschaftliche, medizinische und soziale Situation zu stabilisieren oder zu verbessern.
Familien, in denen Angehörige mit Behinderungen leben, darf dadurch kein zusätzlicher
Nachteil entstehen. Ausgleichende Hilfeangebote sind deshalb bereitzustellen. Ein weit-
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verbreitetes Verständnis von Hilfe im Sinne des Mitleids, des Behütens oder Bevormundens ist nicht gemeint. Das FBR-Konzept ist durch die familiäre Begleitung und familiäre
Assistenz geprägt, weil Menschen mit Behinderungen und ihre Familien sich selbst
gegenseitig unterstützen, sich helfen und beraten, damit sie nicht ausschließlich Objekte
einer von außen kommenden Sonderpädagogik sind, was von vielen Familien nicht gewünscht ist. Die Förderprogramme von Menschen mit Behinderungen in der FBR versuchen, dem Prinzip der Ganzheitlichkeit des Menschen zu entsprechen, und sie müssen
deshalb die verschiedensten Angebote unter einem fachübergreifenden und teamorientierten Ansatz bereitstellen.
Die FBR versucht durch ihre Programme konkrete Informationen über Art und Ursachen von Behinderungen und über die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in der Familie und Gemeinde zu vermitteln, um eine Sensibilisierung der Bevölkerung für Vorurteile und Diskriminierung zu erreichen. Die FBR darf sich nicht zu einem
neuen starren sonderpädagogischen Konzept entwickeln. Wir brauchen ein multidisziplinäres, innovatives sonderpädagogisches Konzept, in dem mit und für verschiedene präventive, rehabilitative und integrative Anwendungsbereiche, kreativ und gleichzeitig
gesellschaftlich und familienorientiert verantwortungsbewußte Programme angewendet
werden. Die praktische Umsetzung des FBR-Konzeptes und die ethisch vertretbare
Nutzung von familiären und gesellschaftlichen Ressourcen in den sonderpädagogischen
Anwendungsfeldern setzen bei einem FBR-Team sonderpädagogische, psychologische,
soziologische, ökonomische und medizinische Grundkenntnisse sowie eine ethische
Grundhaltung voraus.
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LENA PETERSSON
DIE SITUATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN DER GESELLSCHAFT UND IN DER KIRCHE SCHWEDENS
Impressionen
Im folgenden möchte ich zunächst auf die Situation vom Menschen mit Behinderungen
in der schwedischen Gesellschaft1 eingehen, um dann einige aktuelle Trends in der Kirche darzustellen.
1. DIE SITUATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN DER GESELLSCHAFT
(1) Gesetzliche Regelungen
In Schweden gibt es umfassende Gesetze für die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Das bedeutet aber nicht, daß die Bevölkerung immer die gleiche Sichtweise wie die
Behörden hat. Ein wichtiges Gesetz, das vor einigen Jahren verabschiedet wurde, ist das
Gesetz über den Sozialdienst; auf schwedisch heißt es "LSS". Danach hat jeder behinderte Mensch das Recht, so weit wie möglich ein gleich ausgefülltes Leben zu haben
wie jemand ohne eine Behinderung. Die Aussage gilt der Theorie nach für alle Lebensbereiche: Wohnen, Ausbildung, Arbeit, Freizeit, Urlaub etc.
(2) Persönliche AssistentInnen
Ein wichtiger Teil dieses Gesetzes ist das Recht auf einen persönlichen Assistenten. Der
behinderte Mensch hat das Recht, diesen persönlichen Assistenten (und manchmal sind
das mehrere Personen) selbst zu wählen.
Mit Hilfe dieser AssistentInnen werden dem Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte wie den anderen Menschen gegeben, und er wird so in die Gesellschaft integriert. Blinde und gehörlose Menschen bekommen Hilfe, um ihre Ausbildung zu beenden, körperbehinderte Menschen bekommen volle Hilfe in ihrem Alltag, ihrer Arbeit, in
der Freizeit, bei Reisen, im Urlaub etc.
(3) Schule
In der Schule sind behinderte Kinder zum Teil in Klassen der Regelschule integriert.
Blinde und gehörlose Kinder besuchen jedoch spezielle Schulen. In Schweden wird eine
rege Diskussion darüber geführt, was das Beste für geistig behinderte Kinder ist. Eine
zentrale Frage lautet: Ist es besser, mit Hilfe eines Assistenten in eine Klasse in der Regelschule integriert zu werden oder mit anderen geistig behinderten Schülern in eine
1

Dieser Bericht setzt die Darstellungen früherer Symposien fort (siehe Literaturangaben am
Ende).
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Sonderschule zu gehen, wo das pädagogische Modell an die speziellen Bedürfnisse der
SchülerInnen angepaßt ist.
Wenn ich die Jugendlichen selbst frage, antworten sie unterschiedlich. Einige Kinder
sagen: "Wenn ich endlich in die siebte Klasse der Sonderschule gehen dürfte, dann wäre
ich nicht immer der Letzte." Ein anderer Schüler antwortete: "Wenn ich in die Sonderschule gehen müßte, dann könnte ich nicht mehr mit den anderen Jungen Fußball spielen." Die Frage der Integration muß also noch weiter bearbeitet werden. Gegenwärtig
sieht die Regelung vor, daß die Eltern – mit Hilfe der Sozialfürsorge – die Schule für ihre
Kinder wählen dürfen.
Nach wie vor existieren Spezialschulen für Kinder mit schwerer geistiger Behinderung. Dies sind Schulen mit kleineren Klassen und mit einer guten Ausstattung, zum
Beispiel mit Computern, die eine große Bedeutung für den Sprachunterricht haben.
(4) Freizeit
Das LSS-Gesetz bedeutet auch ökonomische Hilfe für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
So können die Jugendlichen zum Beispiel ins Kino gehen, die Diskothek besuchen oder
in ein Lager fahren.
Neben dem LSS-Gesetz gibt es noch andere einschlägige Gesetze, zum Beispiel dürfen keine neuen öffentlichen Gebäude ohne behindertengerechte Toiletten, Aufzüge etc.
gebaut werden. Es gibt ebenso Regelungen zur Unterstützung von schwerhörigen Menschen. So werden immer öfter Zeichensprachen-Dolmetscher eingesetzt. Die schwedische Zeichensprache gilt heute offiziell als eine schwedische Sprache.
(5) Wohnen
Was das Wohnen betrifft, so gibt es das Grundprinzip, daß die Jugendlichen die Möglichkeit haben sollen, zu Hause bei ihren Eltern zu wohnen. Für die Erwachsenen gilt,
daß alle Erwachsenen das Recht haben, alleine zu wohnen.
Familien können daher zum Beispiel tagsüber Hilfe durch AssistentInnen bekommen. Es gibt auch die Einrichtung der Hilfsfamilien, die ein behindertes Kind, zum Beispiel ein Wochenende im Monat, zu sich nehmen. Die gleiche Funktion kann auch eine
staatliche Wohngemeinschaft, in die die Jugendlichen über das Wochenende fahren
können, erfüllen. Größere Institutionen gibt es heute in Schweden nicht mehr. Jene Jugendlichen, die nicht zu Hause wohnen, leben in Wohngemeinschaften von vier bis
sechs Jugendlichen.
Wie gesagt haben Erwachsene das Recht, alleine zu wohnen. Diese Frage wird in
Schweden weiter intensiv diskutiert. Das selbständige Wohnen kann ja auch große Einsamkeit bedeuten, auch wenn die AssistentInnen regelmäßig kommen, denn die gesellschaftliche Integration läßt immer noch zu wünschen übrig. Daher wählen viele geistig
behinderte Menschen lieber die Wohngemeinschaft als Lebensort, weil dort Gleichaltrige wohnen und ihnen immer Personal zur Verfügung steht.
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(6) Forschungsaktivitäten
Es gibt auch viele Forschungsaktivitäten im Blick auf die Unterstützung von behinderten Menschen. Die Universität in Lund hat zum Beispiel eine spezielle Institution, die
Certec heißt. Hier wird etwa die Nutzung von Computern erforscht.
Geistig behinderte Menschen können mit Hilfe einer Direktkamera Kontakt mit dem
Personal in einer Zentrale aufnehmen und mit einem Minicomputer direkt ihre Fragen
stellen, wenn sie einkaufen oder den rechten Weg erfragen wollen, wenn sie alleine in
die Stadt gehen etc. Es gibt auch eine spezielle Uhr, die "Vierteluhr" genannt wird. Dies
ist ein kleiner Computer, der die Zeit in Viertelstunden einteilt. Er arbeitet dabei mit
Bildern. Auf diese Weise wird behinderten Menschen in ihrem Alltag mit der Zeiteinteilung geholfen.
(7) Einstellungen der Bevölkerung
Welche Einstellungen haben die Menschen in Schweden zu den behinderten Mitmenschen? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es darauf ankommt, welche Behinderung
jemand hat. Blinden und gehörlosen Personen tritt man mit großem Respekt und einer
ebensolchen Neugierde entgegen. In der allgemeinen Schule wird auch ein bißchen die
Zeichensprache und das Handalphabet gelehrt.
Menschen, die im Rollstuhl sitzen und keine geistige Behinderung haben, werden
ebenfalls akzeptiert. Schwieriger ist es für Personen mit Cerebralparese, in Schweden CP
genannt. Viele Menschen verstehen immer noch nicht, daß dieses meist nur eine physische Behinderung ist.
Es ist zu hoffen, daß sich die Einstellung auch durch das Fernsehen verändert. In
einem populären Fernsehprogramm mit Stand-up-KomikerInnen tritt jetzt auch ein
Mann auf, der CP hat und im Rollstuhl sitzt. Er ist ein Vorbild für viele behinderte Menschen und macht sie öffentlich sichtbar.
Viele Menschen haben leider immer noch Probleme mit geistig Behinderten. Sie haben Angst und wissen nicht recht, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Das Fernsehen ist
auch hier eine gewisse Hilfe. In Stockholm und Malmö gibt es beispielsweise Theatergruppen mit geistig Behinderten, die eigene Theaterproduktionen inszenieren. Im
Herbst 1997 wurde in Malmö eine Inszenierung von "Die Farm der Tiere" von George
Orwell aufgeführt, die auch im Fernsehen gezeigt wurde. Im Frühling 1998 zeigte die
Gruppe "Moomsteatern" in Malmö eine große Vorstellung zusammen mit einem Amateurchor und den Musikern "Homius Kleinikus".
2. MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN UND DIE SCHWEDISCHE KIRCHE
Der Schwedische Christliche Rat, eine ökumenische Organisation, ist verantwortlich für
alle Fragen, die die Situation behinderter Menschen in der Kirche und in den Gemeinden betreffen. Der überwiegende Teil der schwedischen Behindertenorganisationen ist
in diesem Rat vertreten.
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Im Herbst 1997 veranstaltete der Rat eine Konferenz zum Thema "Liturgie und Behinderung", an der ich teilnahm. Es war ein sehr interessanter Tag, weil viele Menschen
mit unterschiedlichen Behinderungen zusammenkamen und über Gottesdienst, Liturgie
und anderes gesprochen haben und darüber, wie es für Behinderte am besten möglich
ist, Gottesdienst zu feiern. An dieser Konferenz nahmen unter anderem ein blinder
Pastor, eine Pfarrerin im Rollstuhl, ein Pastor mit CP, eine Diakonisse mit CP, die im
Rollstuhl saß, eine gehörgeschädigte und eine taube Person sowie Menschen mit geistiger Behinderung teil.
Jede Gruppe konnte Wünsche äußern sowohl zu möglichen Veränderungen des
Gottesdienstraumes als auch zur Frage der Selbstpräsentation im Gottesdienst. Es war
ein sehr lehrreicher Tag, gerade weil die vorgebrachten Wünsche keineswegs immer
miteinander harmonierten, sondern manchmal genau entgegengesetzt waren. Es entstand auch eine interessante Diskussion darüber, was denn ein Handikap ist und wer als
behindert gilt. Ein Rollstuhlfahrer sagte zum Βeispiel: "Wir sind ja alle Behinderte, auf
die eine oder andere Weise." Doch einige Anwesende meinten, daß solche Gedanken die
besonderen Bedürfnisse, die Menschen mit Behinderungen haben, nicht ernst nehmen
würden.
Eine andere Frage ist die nach dem Zugang zu Texten der Bibel. Das Neue Testament
wurde im Jahre 1981 neu ins Schwedische übersetzt. 1997 wurde die Übersetzung der
Psalmen fertig. Jetzt warten wir noch auf die verbleibenden Teile des Alten Testaments.
Seit kurzem gibt es auch das Neue Testament und die Psalmen, Teile des Alten Testaments und auch das Gesangbuch in Punktschrift. Blinde Menschen können die Bibeltexte auf CD-Rom lesen, wenn sie einen Punktschriftdrucker für den Computer haben. Das Neue Testament und die Psalmen sind auch auf Kassette erhältlich. Für Menschen mit geistiger Behinderung gibt es bisher keine gute Variante. Am besten ist immer
noch die Bibel für Kinder mit vereinfachten Texten und Bildern. Leider handelt es sich
dabei um eine Kinderbibel, deshalb ist sie für geistig behinderte Erwachsene nicht
besonders gut geeignet. Es gibt auch einige bekannte Bibeltexte (z. B. das Vater Unser) in
"Bliss", also auf Karten mit symbolischen Zeichen.
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Petzold, Klaus, II 111-117
Philipp, Christoph, VI 147-150
Pithan, Annebelle, II 9-10; III 9-11;
IV 7-11; V 7-10; VI 7-10
Puyn, Ulrike, VI 161-175
Rensinghoff, Carsten, VI 85-95
Rettner, Burkhard, I 231-241
Ritter, Werner H., II 233-243
Rogge, Richard, I 305-317; II 119-126
Roux, Cornelia D., V 189-198, 353362
Ruddat, Günter, III 219-242; IV 273281
Runge, Friedlinde, V 213-230
Sack, Rudi, III 277-284
Sander, Herwig, VI 81-83
Schilling, Klaus, II 305-315
Schirk, Holger, VI 111-118
Schmidt, Ursula, IV 61-67
Schmitt, Karl-Heinz, II 7-8; III 7-8
Scholz, Heinz, I 193-208
Schröcke, Antje, IV 83-96
Schubert, Britta von, VI – 239-261
Schuchardt, Erika, III 13-42
Schultes, Beate, V 79-90
Schultheiß, Andreas, III 243-256
Söllner, Matthias, V 103-110
Spieckermann, Martin, III 135-152
Spitzweg, Margarethe, V 165-173

Steffensky, Fulbert, VI 11-21
Storkenmaier, Helga, II 169-181, 317328
Szagun, Anna-Katharina, II 127-137;
III 201-218
Tezak, Irena, V 137-146
Theunissen, Georg, V 91-101
Tillmann, Barbara, V 147-163
Toth, Ludwig Volker, IV 261-271
Trapman, Arie, II 43-49
Turre, Reinhard, IV 35-49
Vernooij, Monika, VI 23-45
Vlieth, J. Pieter van, 169-172
Wallin, Thomas, II 151-159
Weiß, Roland, IV 69-81
Weißhaupt, Alfred, V 125-135
Wilhelm, Dorothee, IV 51—59
Williams, Mary, II 25-33
Winden, Hans-Willi, V 175-187
Wörle, Ernst, I 291-299; II 161-168
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3. SACHREGISTER
A
Abendmahl II 44-48, 75; II 28
Abwehrmechanismen VI 36f
Adventskranz II 300-303
Agapefeier II 44-48
Aggressivität → Verhaltensauffälligkeit
I 255f; III 171f; V 131f; VI 169f
- Schüler und Lehrer IV 209-213
- Menschenbild IV 215f
Altenarbeit IV 146-156
Amniozentese IV 63f
Andachten I 193ff; V 294
Andere, der V 33ff
Anfangskontakte III 203f, 232
Angehörige → Eltern V 125ff
- in der Altenarbeit IV 145, 149-151
Angst III 269ff; VI 154
Angstpsychose III 48
Anthropologie VI 24ff
- lerntheoretisch II 54f
- theologisch II 52-56; IV 36-41
Arche → biblische Geschichten III 232ff
Arche Volksdorf III 285ff
Aristoteles I 110f
Auferstehung VI 105, 227f
Aufklärung
- Selbstbestimmungsrecht IV 14f
Aufmerksamkeit I 22f
B
Balint-Gruppen IV 220-222
Basale Stimulation VI 148ff
Begabung IV 45f
Begegnung III 34ff, 207ff, 211f, 300ff
Begleitung III 174ff; IV 39; VI 182f 196ff
- religiöse II 51ff, 55-57, 65, 69-77
Begriff VI 240f
Behinderung IV 38f, 46f, 51, 266; VI 34f;
VI 129f
- Begriff III 22ff, 110; V 23ff, 55f

-

geistige II 16, 35-42, 154f
(Schweden), II 43-49 (Niederlande),
II 51-62, (Schweiz), II 79-83 (Polen),
II 127f (Norwegen) IV 87, 89, 171ff,
254ff
- Gesellschaft IV 43, 239, 171f, 239,
258; VI 34f, 136f
- im Religionsunterricht VI 178ff
- Kirche IV 43, 151, 259
- Körper- IV 35-59, 145ff
- Krankheit V 159f
- Lern- II 13, 18, 125, 230; IV 119-123,
159-169
- Pastoral II 64
- Schwerstmehrfach- II 161-168, 257280
- Theologie V 55f
- Umgang mit VI 36
- Verhaltensauffälligkeit IV 120f, 198
- Vikarsausbildung V 237f
Bekennen II 361, 367f
- Glauben II 364f
- Schuld 365f
Beratung
- humangenetische IV 62
- kollegiale → Praxisberatung
- Praxis der B. IV 222-231
Beratungsbedarf → Angehörige
- von Lehrern IV 218-220
Berlin III 135ff
Beruf, sozialer V 21f
Berufsvorbvereitungsjahr VI 196f
Beten → Gebet III 236ff
Bewegung VI 144f
Bewußtheit VI 18
Bewußtwerdung III 254f
Beziehungen III 285
Bezugspersonen → Interaktion →
Lehrer → Angehörige I 130, 177,
205ff
Bibel
- Menschenbild II 259f; IV 8f, 21f
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- Tanz IV 129-132
Bibl. Geschichten II 251f; V 191f
- Der gute Hirte V 179f
- Hiob VI 180ff
- Mose VI 232ff
- Noah II 127-137; III 232; V 195f
- Passionsgeschichte I 277f
Bild II 204f, 248; III 249ff; VI 97ff, 162ff,
164
Bildung II 51, 345
- berufliche VI 91f
Binnendifferenzierung III 138
Bioenergetische Körperarbeit VI 155ff
Bioethik → Diagnostik → Singer, Peter
IV 20f
Biographie III 28ff
Biographiearbeit III 174ff
Blinde V 79ff
- Kirchengemeinde V 86ff
Blindenseelsorge V 84ff
Brueghel, Pieter III 251f
C
Chagall, Marc III 250
Christus → Jesus
Community Education VI 200
D
Dänemark → Länderberichte
DDR VI 47ff
Denken
- diskursives II 338-340
- nicht-diskursives II 343-350, 352ff
Desubjektivierung V 65ff
Diagnostik III 84
- pränatale IV 63-65 → Bioethik
Diakonie III 51, 133f
- chr. Profil V 103f
- Erziehungs- IV 41-43
- Integration von MitarbeiterInnen
staatlicher und diakonischer
Einrichtungen III 102ff

- -verein (Österreich) IV 261
Diakonischer Gemeindeaufbau III 221ff
Dialog V 42f, 48
Didaktik → Religionsdidaktik →
Unterricht → Korrelation →
Elementarisierung →
Themenzentrierte Interaktion
- der Texterschließung II 375-379
- integrative III 244f
Dienen III 223f
Dualismus III 48f
Dunkelheit VI 221ff
E
Education for All Handicapped
- Children Act III 83ff
Einrichtungen III 73f
Einsamkeit VI 222f
Einsegnung V 251f
Elementarisierung → Unterricht →
Didaktik IV 98-109, 192; V 182ff; VI
210ff
- Noah, Sintflut II 127-137
- sprachlich II 198
Eltern III 85, 107; VI 166ff
- behinderter Kinder VI 111f, 131
- Erfahrungen V 111ff, 119ff
- Frühgeborener VI 122f
- religiöse Erziehung I 262
- Schule I 274, V 121
- -abend II 161ff
- -arbeit II 71, 145, 148-150
- -haus IV 113f
- -initiative IV 261ff
Emanzipation I 55ff, 171
- im Alter IV 145ff
Empathie II 352-358
Enkulturation II 15, 24
Entsolidarisierung III 54f; 243
Entwicklung I 106ff, 255ff
- religiöse V 189ff
Erfahrung V 39f
- Behinderung V 150ff
- Glaube IV 162-165
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Erfahrungsorientierung V 249f
Erfahrungsvorsprung III 245
Erinnerung, gefährliche IV 275f
Erlebnispädagogik V 91-96
Ermutigungen IV 29-31
Erstkommunion I 271ff; V 121f
Erwachsenenbildung
- im Alter IV 145-158
Erwünschtsein, unbedingtes II 102
Erzählen → Unterricht → Didaktik →
Biblische Geschichten II 368-370
- als Lebenshilfe II 369f, 373f
- Noah und die Sintflut II 129
Erzieher II 56
Erziehung
- ganzheitliche II 257
- religiöse II 17
- bei blinden Kindern V 343
- bei geistig Behinderten V 344
- bei Körperbinderten V 344.
Erziehungshilfe
- Schule für IV 197-208
Ethik
- christliche IV 21-29
- der Kooperation III 110
- ökosystemische IV 178f
- theologische IV 25-29
Eugenik IV 61-67
Europäische Gemeinschaft VI 244ff
Europäische Union VI 239ff
Europarat VI 243ff
Evangelium → Biblische Geschichten →
Jesus II 210f
F
Familie → Eltern → Kinder VI 267ff
Farbe II 33
Feiern
- Gottesdienst II 169-180
Feministische Theologie → Theologie
Feste, religiöse I 261f
Firmung
- geistig Behinderter II 145-147
Firmvorbereitung I 271ff, V 122.

Förderbedarf → Österreich IV 197f, 207,
266f
Förderklassen
- Österreich IV 264
Fördermaßnahmen IV 172, 179f
- ambulante IV 202f
- Frühförderung → Ungarn IV 245
Förderschule III 153ff
Formel VI 17f
Foto II 93
Frau IV 51ff; VI 97ff
Freiarbeit III 117, 139f
Freiheit VI 50
Freizeit, VI 231ff (Schweden)
- integrativ III 211f
- methodisch-didaktisch III 217f
Fremde III 44
- psychisch Kranke III 44f
- körperlich Behinderte III 45
- Ausgegrenzte III 44ff
- Arme III 46
Frühgeborene VI 119ff
G
Ganzheit IV 38
Ganzheitszwang VI 19
Gebärden III 236ff
- sprachunterstützende II 90, 100
- allgemeine V 281ff
- religiöse V 285ff
Gebärdensprache III 193ff
Gebet → Vater unser I 234ff, 260; II 74;
III 263
Gebrechlichkeit II 105
Geburtenregelung IV 63-66
Gedenkfahrt III 291ff
Gedenkstätte III 297
Gehörlose → Gebärde III 187ff, 190 ff
- Integration III 187ff
Gehörlosigkeit III 190ff
Geistige Behinderung → Behinderung
III 277ff; VI 52f
- Erlebnispädagogik V 96ff
- in den Niederlanden I 171
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- in Schottland I 175ff
- Kirche III 219ff, 243ff, 257ff
- nonverbale Kommunikation I 193ff
Gemeinde → Kirchengemeinde
Gentechnologie → Bioethik IV 61-67
Geschwister → Angehörige
Gesellschaft
- Behinderung IV 13-21, 171f, 258,
236-239 (Ungarn)
- Eugenik IV 61-67
Gesinnung V 16ff, 47
Gestaltpädagogik VI 90f
Gestaltpsychologie
Geste I 126, 212f; VI 139
Gewalt → Aggressivität IV 209-218,
228f
Glaube II 210f, 249, 259; VI 16
- christlicher IV 21, 29, 66, 160, 162,
165
- Glaubensgeschichte II 283-290
Glaubenszweifel VI 182
Gleichheit III 286
Gott II 108, 213, 251f, 259f
- Gottessymbole II 282
- Schöpfer IV 40
- Zuspruch und Anspruch IV 37, 91
Gottesbild IV 88-90; V 191ff; VI 178f,
182f
Gottesdienst → Schulgottesdienste I
270f; II 15, 73f, 154, 224f; V 88, 210
- elementare Gestaltung IV 97-109
- integrativ III 269ff
- Schöpfung IV 91-95
Gottesfrage VI 65ff
- als Kern-Curriculum V 341f
- Behinderung V 160
- Lebensgeschichte I 74ff
- Leiden V 80f
Gottesknecht VI 13f
Grenzerfahrung → Behinderung III
132f
Griechenland VI 253
Großbritannien → Länderberichte
Grundschule III 167ff
- integrativ → Behinderung III 127ff

- Kritik III 106
Gruppenreise III 291ff
Gymnasium III 153ff
H
Hände → Symbol II 165-168
Handeln, christliches III 55ff
Handlungsorientierung VI 191ff
Hauspflege V 139ff
Heil III 70f
Heilpädagogik
- Theorie (Ungarn) IV 240-243
- Ungarn IV 235-252
Heilung III 67ff
HELIOS VI 239ff, 245ff
Hephata (diakonische Einrichtung) III
33ff
Hermeneutik II 252f, 348; IV 21f
- partizipatorische II 203, 234, 241, 247
Herrenmahl II 44-48
Hilfsschulwesen → Sonderschule II
186-188
Hiob VI 180ff
Historisch-dialektischer Materialismus
VI 47ff
Hölderlin, Christian Friedrich III 13ff
Hörgeschädigte → Gehörlose II 139142; V 189ff
Hoffnung V 77
Hyperaktivität VI 130f
I
Ich-Stärke III 59
Identität II 270f; IV 84; V 104, 203f
Identitätsfindung V 249
Imagination III 253f
Independent-Living-Bewegung VI 92f,
247
Individual Educational Program III 88f
Individuum IV 15
Innere Differenzierung → Binnendifferenzierung → Didaktik III 116

294
Integralismus III 60
Integration II 43; III 19ff
- Gefahren III 197f
- Gemeinde II 145-148
- Gemeindearbeit V 199f
- historische Phasen III 24ff
- Konfirmandenarbeit II 151; IV 119127; V 213ff, 231, 233ff, 241ff, 253ff
- Konfirmandenunterricht II 151; IV
119-127
- Konzepte IV 197-208
- Kriterien III 110, 131ff
- Österreich IV 261-271
- Reform (Norwegen) IV 255-258
- schulische, USA III 83ff
- -sbewegung III 105f
- -sklassen, Berlin III 136ff
Integrative Schule Frankfurt am Main
III 127ff
Intensivkrankenschwester VI 120f
Intensivmedizin VI 119ff
Intensivstation VI 119ff, 126f
Interaktion V 248
- pädagogische III 28ff
- schwermehrfachbehindert/nicht
behindert V 70ff
Irland → Länderberichte
Islam VI 268ff
Italien → Länderberichte
J
Jawlensky, Alexej III 245ff
Jesus II 106, 211, 259f; III 49ff; IV 23f
- Christus als Licht IV 273f
- Ermutigungen IV 29-31
Jordanien → Länderberichte
Jugendarbeit III 55f
Jugendliche, Verhaltensauffällige III
171ff
K
Kahlo, Frida VI 97ff

Katechet II 18, 55
Kerze II 296-300,
Kind(er) II 108
- aggressive IV 209f
- Hörgeschädigte V 189ff
- mit Förderbedarf IV 269
- mit geistiger Behinderung (Norwegen) IV 253-260
- mit Verhaltensauffalligkeiten IV
197ff, 206
Kindergarten III 55
Kinderkrankenschwester VI 121f
Kinderzentrum München III 163ff
Kindsein, aus Kindersicht V 315ff
Kirche III 63ff
- und Behinderung → Norwegen IV
119, 122, 125, 164, 259
- und Schule III 231ff
Kirchengemeinde II 57
- behinderte Jugendliche V 23ff
- behinderte Kinder V 121f
- blinde Menschen I 274f, V 86ff
- geistig Behinderte II 143-150
- Integration III 226ff, 316f
Kirchenjahr → Feste, religiöse I 119, 313
Kirchentanz VI 143f
Kirchliche Unterweisung II 75
Klonen → Gentechnologie VI 31
Kollegiale Praxisberatung
- Bedarf an IV 209-220
- Funktion und Aufbau IV 220-231
Kommunikation II 88, 98
- basale II 89, 268f
- Gebärden V 281ff
- gestörte IV 197
- kongruente IV 72-80
- mit Hörgeschädigten II 139-142
- non-verbale II 87-100
- Phantasiereisen 302ff
- religiöse II 8, 99
- Spiegel- IV 88-91
- symbolische II 337f
Kommunion → Erstkommunion
- mit geistig Behinderten II 143
Kompetenz V 40f
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Konfirmandenarbeit III 75ff; VI 217ff,
231ff
- als Internatskonfirmation I 187ff
- behinderte Jugendliche I 291ff, V
213ff, 231ff
- Freizeit, integrativ III 78ff
- in Schweden I 185ff
- integrativ III 244ff, 257ff; IV 119-127;
V 214ff, 241ff, 253ff; VI 217ff
- klingendes Konfirmandenbuch I
294ff
- Konfirmationslager → Schweden II
151-159;VI 236ff
- methodisch VI 232ff
- mit Blinden I 271ff
- mit geistig Behinderten II 38-42, 75
- mit Hörgeschädigten II 139f
- mit Schwerstmehrfachbehinderten II
161-168
- Organisationsform III 262ff; VI 219ff,
231f
- Voraussetzungen III 257ff
Konfirmation I 292ff
Kooperation III 195ff
- Freizeit V 170ff
- Pfarrgemeinde V 169ff
- Regelschule V 165ff
- zwischen Schulen III 130, 153ff
Körper(sprache) VI 143ff
Körperarbeit II 267-280; VI 158
- Gestaltkörpertherapie II 269
Körperbehinderung VI 177, 179
Körperorientierung II 262-266
Korrelation → Didaktik → Unterricht II
197, 253; IV 159f
- didaktisch IV 162-167
- in der Schule für Lernbehinderte IV
159-169
- kritisch IV 165-168
- theologisch IV 162, 167f
Krankenschwester → Kinderkrankenschwester → Intensivkrankenschwester
Krankheit
- psychische IV 75f

Kranksein VI 11f, 20, 177
Kreativität II 127ff; V 310f
Kreis → Symbol II 169, 270-280
Kreuz → Symbol I 283,V 56ff; II 296
Kreuzestheologie VI 101ff
Kreuzigung VI 225
Kriegsalltag III 294
Krise III 26, 29ff; VI 87ff
Kunst II 204f, 248; VI 97ff
L
Länderberichte → Behinderte
Menschen
- Dänemark VI 252
- Großbritannien I 137ff, 159ff, 173ff;
VI 252
- Irland VI 252
- Italien V 337
- Jordanien VI 263ff
- Niederlande I 169ff; II 43ff; V 327ff
- Norwegen IV 11ff, 253ff
- Österreich I 179; II 63ff; IV 261ff
- Polen II 79ff
- Portugal VI 252
- Schweden I 185ff; II 35ff, 151ff; III
73ff; VI 231ff, 277ff
- Schottland VI 252
- Schweiz II 51ff
- Spanien VI 253
- Südafrika V 353ff
- Ungarn IV 235
- USA III 83ff
Least restrictive environment III 85ff
Leben III 167ff; VI 50
Lebensgemeinschaft III 285ff
Lebensgeschichte → Biographie
- behinderte Kinder I 51ff
- Lebenslauf I 64f
- Pflegepläne V 332ff
- Tagträume V 261ff,
- Verständnis von I 52ff
Lebenslauf I 64f
Lebensqualität I 28ff
Lebensrecht → Bioethik IV 9, 26f, 40
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Lebensstil II 152ff
LehrerIn → Schule → Unterricht →
Didaktik → Beratungsbedarf II 14,
265f
- als Vorbild I 243ff
- Ausbildung → Ungarn IV 45, 218220, 243f
- in Großbritannien I 159-166
- Kollegialität IV 198, 200, 202, 204206
- Kooperation → Österreich IV 205,
209, 213
- Quakifikationen V 349f
- -verhalten IV 211f, 213-220, 269f
Lehrpläne für Sonderschulen
- Evangelische Religionslehre (Lernbehinderte) II 281-294
- in Großbritannien I 137ff, 145ff
- Katholische Religionslehre
- Geistigbehinderte (Grundlagenplan)
V 175ff; VI 208ff
- Lernbehinderte II 305-315
RU an Sonderschulen
- mit geistig Behinderten I 301ff, 305ff
- mit Lernbehinderten I 145-157
Leib
- Leiblichkeit IV 184
- Leib Christi IV 102-104
Leid VI 11
- biblisch V 58; VI 24f
- Dimensionen VI 132ff
- im Spiegelbild IV 84-88
- sonderpädagogisch I 85ff
- theologisch I 92ff
- Umgang mit VI 37ff, 41ff, 47ff
- atheistisch VI 53ff
- literarisch VI 53ff
- Vermeidung von IV 18
Leitbildspiegelung IV 83-91
Lernbehinderung II 13, 18, 125, 223,
230; IV 159-169
Lernbehindertenschule → Sonderschule
- in Großbritannien I 138ff
Lernen
- durch Spiel II 158,

Lernorte
- des Glaubens II 56f
Lernzieldifferenz III 131
Lernzielgleichheit III 130
Lévinas, Emmanuel V 33f
Licht → Symbol II 27, 30, 297-303; IV
273f; VI 221ff
Liebe II 261ff, 342f; V 16-19
Lied I 215ff, 228f, 233ff; II 169-180
- Liturgie II 17f
- Tanz IV 133-142
Loch, Werner I 62f
Lorenzer, Alfred V 67f
M
Machbarkeitszwang VI 32
Macht III 253f
Malen III 176ff; V 310
Märchen → Phantasiegeschichte III
305ff
Marktorientierung VI 20f
Maske, Maskenspiel II 111
Meditation
- Lichtmess und Osterkreuz IV 273281
- praktisch II 275-280
Mensch
- der ganz Andere V 33ff
- In-der-Welt-Sein V 37ff
Menschenbild II 349; III 47f; IV 8, 24f,
36-41; V 203; VI 192
- als Geschöpf IV 38-41
- Behinderung IV 66f, 238
- biblisch III 113f
- ganzheitlich IV 38f, 44
- Nicht-als-Person-wahrnehmen V
70ff
- Personverständnis II 358
- relationales IV 69-81
- Schule IV 78-80, 215f
Menschenrecht IV 25
Menschenwürde IV 9
Minsk III 296ff
Mitarbeiterin/Mitarbeiter
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- Begleitung V 108f
Montessori-Pädagogik III 163ff
Morgenkreis II 273
Mose → Biblische Geschichten VI 232ff
Musik → Lied I 206ff, 213f; II 157, 296
- Einsatz von Liedern IV 125
- Tanzlieder-Liedtänze IV 129, 133142
Musiktherapie, pädagogische IV 171175
N
Nachfolge VI 68f
Nahrung II 28
Narrativität II 104, 129, 199
Neue Bundesländer III 99
Nichtbehinderte IV 51, 55f
Niederlande → Länderberichte
Normalisierung II 43; IV 7
Normalität II 105; IV 13, 29f, 54-56, 57f,
275f
Norwegen → Länderberichte

- als Selektionskriterium IV 18-20
Pfarrei III 62
PfarrerIn
- u. Behinderung V 216ff
Pflegereform V 327ff
Phantasiereisen V 297ff
- Praxis I 114f
- therapeutischer Einsatz V 306ff
Philosophie VI 49ff
Piaget, Jean I 108ff
Poiesis I 110ff
Polen → Länderberichte
Portugal → Länderberichte
Praxisberatung
- kollegiale IV 209-234
Projektunterricht → Didaktik →
Unterricht III 117, 119, 140
Propheten III 49
Psalm VI 144f
- zu Psalm 23 II 114-117; IV 100
psychisch Kranke → Krankheit III 52f
Puppen II 119-126
Q

O
Ökumene
- Tagungen II 65f
Omnipotenz V 38f
Ostern II 31; III 167ff; VI 227f
Österreich → Länderberichte
P
Pädagogik → Sonderpädagogik
- christliche IV 43-49
- der Liebe II 261f
- integrative III 244
- tiefenpsychologische III 174ff
Paradigma
- Begriff V 13.
Pastoraltheologie III 44ff
Patientenkollektiv III 52f
Person II 358

Qualitätssicherung V 28f
R
Recht auf Leben IV 25, 26f
Reformpädagogik II 194-196
Rehabilitation VI 270ff
Religion II 107f, 210, 357
Religionsdidaktik II 196-208, 234f, 247
- kommunikative II 250
ReligionslehrerIn → LehrerIn II 55, 231,
251; III 121f; 173f
- Ausbildung → Schweiz II 58
- Weiterbildung → Schweiz II 58
Religionspädagogik II 54, 103, 239; IV
166
Religionspädagogik, sonderpädagogisch
- in Italien V 337ff
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- in Österreich I 179ff
Religionsunterricht/religiöse
Erziehung
- Didaktik VI 190ff
- erfahrungsorientierter V 147ff
- Grundschule II 25-29 (England)
- in der Schule für Gehörlose III 195ff
- in der Schule für Geistigbehinderte
VI 204
- in der Schule für Lernbehinderte IV
159-169
- in Hessen III 105f
- integrativ III 114ff, 141ff, 163ff
- konfessionell übergreifend III 118f
- konfessionell-kooperativ III 163ff
- lebensgeschichtlich gestaltet I 79ff
- Methoden
– methodisch-didaktisch III 115ff,
142ff; VI 204ff, 208ff
- mit Blinden I 263-276
- mit geistig Behinderten I 277ff
- mit Körperbehinderten V 147ff
- mit Lernbehinderten I 145ff, V 358
– mit Schwerstbehinderten I 255ff
- neue Bundesländer III 101f
- Religionsunterricht II 107-109; III
75f; VI 178ff, 203ff
- Sonderschule II 7, 101-109, 249
- therapeutischer III 184f
Rhythmus III 255f
Ritus, Riten, Rituale II 20f, 162, 207f; VI
205f
Rollenspiele V 310
S
Sakramente I 118f, 128f
Samariteranstalt Fürstenwalde VI 58f
Schädel-Hirntrauma VI 85ff
Scheitern III 61, 183f
Schlaganfall VI 81ff
Schmerz VI 99
Schöpfung III 142ff, 153ff; IV 22f, 91-95;
V 194f; VI 100; 234f
Schottland → Länderberichte

Schule
- für alle → Österreich IV 266-271
- für Erziehungshilfe III 171ff; IV 198f,
207
- für Lernbehinderte II 227, 230, 281294
- für Schwerhörige/Hörgeschädigte II
139-142
- integrativ III 314f
- -organisation → Österreich IV 262f
Schulentwicklung IV 198f
SchülerInnen II 227, 231f, 240
- mit sonderpäd. Förderbedarf VI
193ff
Schülerorientierung V 179f
Schulgottesdienst I 209ff, 219ff, 231ff; III
197
Schulleben II 206f, 217-225, 233f
Schulraum II 318, 206
Schulsystem, DDR VI 52f
Schulversuch III 136ff
Schweden → Länderberichte
Schweiz → Länderberichte
Schwerstbehinderte → RU mit
Schwerstbehinderten
Seelische Verletzungen VI 151ff
Seelsorge, geistig Behinderte V 327ff
Seelsorger II 64
Segen V 251f
Selbstbestimmung → Emanzipation →
Independent-Living-Bewegung
- religiöse V 210
Selbstbestimmungsrecht IV 14f
Selbstbild IV 83-88
Selbsterfahrung II 101f; III 205f
Selbsthilfe VI 92f
Selbsthilfebüro V 139ff
Selbsthilfegruppen V 137ff
Selbstverständnis
- Blinde V 79ff
Selbstwertgefühl V 82
Singen → Lieder → Musik II 154, 157
Singer, Peter → Bioethik VI 32f; 129
Sinn(frage) I 57, 92ff, 265; II 338; VI
135f, 138f, 179, 21; V 44ff, 80f, 274ff
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- Leid VI 13ff
Sintflut → Biblische Geschichten →
Noah II 127-137
Sitten II 218-225
Solidarität VI 138; V 59ff, 82f
Sonderpädagogik II 54, 245f; IV 39
- in Großbritannien I 138ff
- Geschichte II 185-196
- ökosystemische IV 177-179
- Paradigmenwechsel V 11ff
- Selbstverständnis I 27ff
Sonderschule → Schule II 192-196, 245f
- Kritik III 107f
- Ungarn IV 236f, 247f
Sonderseelsorge II 79
Sonne → Symbol VI 228f
Soziale Integration → Integration III
13ff
Spanien → Länderberichte
Spielen II 154, 158
Spiritualität III 66ff; V 209f; VI 158
Sprache II 332-334, 344, 359; V 86f; VI 15
- Blinde V 86f
- Religionsunterricht I 1ff
- religiöse V 191ff
Sprachfähigkeit VI 138f; VI 165, 172f,
184f
Sprachförderung V 302ff
Sprachlehre
- religiöse/elementare II 198-201
Sterbebegleitung VI 161ff
Stiftung Finneck III 102ff
Stigmatisierung → Behinderung/
Gesellschaft IV 57
Stilleübungen II 207, 319
Störung → Verhaltensauffälligkeit IV
200
Südafrika → Länderberichte
Sünde III 47f
Supervision IV 207, 229
Symbol(e) → Ursymbole II 17, 201-204,
214-216, 222f, 227-232
- als Vermittlungsweg I 196ff, 313
- Hand II 165-168
- humanwissenschaftlich I 122ff

- Kreis II 169, 270-280
- Kreuz I 283; II 296; V 56ff
- Licht I 202ff, 260; II 30
- Musik I 206ff
- Nahrung II 28
- religiöse Sozialisation I 123ff
- Sonne VI 228f
- sprachlich II 236f, 334-337
- Tisch II 320-323
- Tür II 323-328
- Wasser II 32, 328
- Weg I 199ff
Symbolerziehung
- bei blinden Kindern II 295-303
Symbolorientierung II 307f
Symbolsysteme II 93-98
- Bliss-Symbole II 97; VI 280
Symbolverständnis II 228f, 239, 337f
Szenische Erarbeitung → biblische
Geschichten
- Psalm 23 II 111-117
- Puppenspiel II 119-122
T
Tagträume V 261ff
Tanz II 157; VI 143ff
- allgemein IV 183-185, 187f
- im Unterricht IV 190, 191-195
- meditativ IV 129-143
- religiös IV 186, 189
Taufe VI 236
- Taufgedächtnis IV 104-109
- Taufunterricht → Schweden IV 111117
Technologie IV 15-17
- Reproduktions- IV 61-67
Texterschließung → Hermeneutik
- didaktisch II 370f, 375-379
Theater VI 147ff, VI 232f, 279
Themenzentrierte Interaktion III 153ff
Theodizee V 112f, 158f, 161f; VI 63ff,
178f, 185
Theologie II 350f
- Ausgrenzung IV 56f
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- Behinderung V 55f
- feministische IV 54
- Leiblichkeit V 255ff
- natürliche II 209f
- Perspektiven IV 35-41
Tiefenpsychologie II 212f, 252
Tisch → Symbol II 320-323
Tod VI 13, 161ff, 225f
- Umgang mit VI 47ff
- atheistisch VI 53ff
- literarisch VI 53ff
Tränen VI 144ff
Trauererfahrung VI 111ff
Trauererschließung VI 114ff
Trauerfeiern, weltliche VI 59ff
Trauerverarbeitung VI 112ff
Träume → Tagträume III 176ff
Tür → Symbol II 323-328
U
Überforderung VI 132f
Übergangsriten II 20-24
Überleben III 183f
Uckermark-Grundschule III 136ff
Umkehr IV 29
Ungarn → Länderberichte
UNO VI 239f
Unterrichtsformen
- integrativ III 115ff, 130, 138ff, 167ff
- rituell
Unterrichtsmethoden VI 90f
Ursymbole → Symbole I 134
USA → Länderberichte
Utilitarismus → Singer IV 17; VI 32ff
- Präferenz- IV 19,
V
Vater unser → Gebet I 212f, 241; II 100;
V 292f
Verantwortungsethik V 21ff, 47
Verbindlichkeit III 286f
Verbundenheit VI 107

Verhaltensauffäligkeit → Aggressivität
IV 197ff
Vernunft → Aufklärung II 347-349, 357f
Verschiedenheit III 285f
Verzweiflung VI 134f
Vision III 50
Vorbild I 243ff, 313f
W
Wahn VI 11
Wahrnehmung III 201f
Wanderung VI 232ff
Wasser → Symbol II 28, 32
Weiterbildung III 30ff
Weltreligionen I 142
Wende → DDR → Neue Bundesländer
III 99ff
Wertschätzung II 259
Westjordanland VI 263ff
Widerstand VI 134
Wissenschaftstheorie I 27ff; II 252f
Wochenplan → Didaktik II 207; III 117,
140
Wohngemeinschaft, integrativ III 277ff
Wörle, Ernst I 291ff
Wunder III 67ff
Württemberg III 153ff, 257ff
Z
Zeichen, religiöse→ Symbol II 260f
Zusammenleben, integrativ →
Integration III 279ff

