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Editorial

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Zeitschrift können wir Ihnen jetzt die letzte Ausgabe von
Heilpädagogik online im Jahr 2008 präsentieren. Es erwartet Sie
eine thematisch abwechslungsreiche Mischung.
Georg Theunissen widmet sich in seinem Beitrag dem Thema Außenseiter-Kunst. Sein besonderes Augenmerk gilt den Bildern von
Georg Brand, einem Künstler mit geistiger Behinderung. Abgerundet wird der Beitrag durch eine Auswahl eindrucksvoller Gemälde
des Künstlers.
Achim Kirschall hat zwei Trainingsprogramme für Eltern von Kindern mit AD(H)S intensiv untersucht und ihre Vor- und Nachteile
hinsichtlich der Zielgruppe und ihrer Zielsetzung herausgearbeitet.
Seine Ergebnisse stellt er in seinem Beitrag vor und diskutiert dabei
mögliche Konsequenzen für die praktische Arbeit.
Nach langer Pause können wir Ihnen in dieser Ausgabe wieder ein
Interview präsentieren. Geoffrey Reaume lehrt und forscht an der
York University Toronto. Sein besonderes Forschungsinteresse gilt
der Psychiatriegeschichte und der Geschichte von Menschen mit
psychischen Erkrankungen, wobei er einen patientenzentrierten
Standpunkt einnimmt. Im Interview spricht er über seine Arbeit.
Im letzten Beitrag werfen wir einen weiteren Blick über die Grenzen
der deutschsprachigen Heil- und Sonderpädagogik. Milen Zamphirov und Svetoslava Saeva stellen ein Lernprogramm vor, welches
gehörlosen und schwerhörigen Schülern in Bulgarien das Lernen im
Fach Physik erleichtern soll. Ein Beispiel dafür, wie auf die spezifischen fachdidaktischen Anforderungen eines Unterrichtsfachs sonderpädagogisch reagiert werden kann.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie die üblichen Buchbesprechungen
und Veranstaltungshinweise. Wir wünschen Ihnen wie immer eine
aufschlussreiche und anregende Lektüre. Reaktionen Ihrerseits sind
uns und unseren Autoren wie immer willkommen.
Sebastian Barsch

Tim Bendokat

Markus Brück
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Georg Theunissen

Außenseiter-Kunst - unter besonderer
Beachtung der Bilderwelt des Georg
Brand
Kunst von so genannten Außenseitern findet in den letzten
Jahren immer mehr Zuspruch. Was aber bedeutet Außenseiter-Kunst? Ausgehend von dieser Frage versucht der Artikel
eine Verbindungslinie zur Kunst von Menschen mit intellektueller Behinderung herzustellen. Herausgestellt wird dabei
eine authentische Kunst – präsentiert am Beispiel der außergewöhnlichen Bilderwelt des Außenseiter-Künstlers Georg Brand.
Schlüsselwörter: Outsider Art, Art Brut, self-taught artists, geistige Behinderung, intellektuelle Behinderung, seelische Behinderung

In the last years outsider-art has become more and more
popular. But what’s the meaning of outsider art? Starting
from this question the article is attempting to build a bridge
to the arts of people with intellectual disabilities. Emphasizing self-taught arts it presents the extraordinary drawings
of the outsider-artist Georg Brand.
Keywords: outsider art, Art Brut, self-taught artists, mental retardation,
intellectual disabilities, developmental disabilities, cognitive disabilitiy

Einleitende Bemerkungen
Sowohl der allgemeine Kunstbetrieb, repräsentiert durch staatliche
Kunsthallen, Museen, Galerien, Kunstmessen, Kunsthandel und
Kunstauktionen, als auch die Behindertenhilfe, repräsentiert durch
Kreative oder Kunst-Werkstätten, Kunst- und Kulturprojekte sowie
Wanderausstellungen jenseits des etablierten Kunstgeschäfts, verwenden in jüngster Zeit gerne den Begriff der Außenseiter-Kunst,
um die Öffentlichkeit für Kunstwerke zu sensibilisieren, die am Rande oder außerhalb des Kunst-Mainstreams entstanden sind.
Während der allgemeine Kunstbetrieb den Facettenreichtum von
Kunst im Lichte des Außergewöhnlichen oder Unkonventionellen

-3Heilpädagogik online 04/ 08

Außenseiter-Kunst

durch Werke nicht- oder semi-professioneller Künstler zu fokussieren und dabei neue Kunstliebhaber und Kunden zu gewinnen versucht, geht es der Behindertenhilfe insbesondere um gesellschaftliche Integration und um eine „inklusive Kultur“, in der Menschen
mit Behinderungen durch Teilhabe als Künstler Anerkennung und
Wertschätzung erfahren.
Der Begriff der Außenseiter-Kunst ist die Übersetzung von Outsider
Art – ein Oberbegriff, der seit den 1970er Jahren im angloamerikanischen Sprachraum geläufig ist und mit unterschiedlichsten Bezeichnungen, Stilrichtungen oder Stichwörtern wie zum Beispiel Art
Brut, raw art, uncooked art (unverbildete Kunst), self-taught art,
Naive Kunst, primitive Malerei, native art, Laien- oder Hobby-Malerei, Kunst der Geisteskranken, psychopathologische Kunst, Kunst
der geistig Behinderten, disability art, abble art, folk art, visionary
art, intuitive art oder grassroots art entweder synonym gesetzt
oder in Verbindung gebracht wird (vgl. THEUNISSEN 2008).
Oberbegriffe, die in einem derart weiten Sinne benutzt werden,
stehen bekanntlich in der Gefahr, unverbindlich zu werden und zu
einer Leerformel zu gerinnen. Zudem werden allzu leicht Irritationen, Missverständnisse oder gar Fehlinterpretationen befördert,
wenn eine Präzisierung und Begriffsklärung ausbleibt. Soll Außenseiter-Kunst mehr sein als ein vollmundiger Modebegriff, ist es unabdingbar, eine Begriffsreflexion vorzunehmen, terminologische
Gemeinsamkeiten sowie Abgrenzungen anzuskizzieren und zu spezifischen Aussagen zu gelangen, die zum Verständnis einer Kunst
von so genannten Außenseitern beitragen können.
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Außenseiter-Kunst – als Oberbegriff buchstabiert
Der Oberbegriff der Außenseiter-Kunst, der weder einen bestimmten Kunststil bezeichnet, noch für ein festes Kunstprogramm steht,
tritt quasi als eine kunstbegriffliche Klammer zutage, die verschiedene Erscheinungen und Ausrichtungen in einer vernetzten Struktur zu binden sucht: Da haben wir es zunächst einmal mit der selftaught art (nicht-akademischen Kunst) zu tun. Darunter werden Arbeiten gefasst, die von bildnerisch oder werkhaft tätigen Personen
stammen, die sich autodidaktisch (jenseits eines schulischen Kunstunterrichts) Malweisen oder Gestaltungstechniken angeeignet haben, die keine akademisch-künstlerische Ausbildung durchlaufen
haben und sich ebenso wenig mit Kunst oder Kunstgeschichte auseinandergesetzt haben (vgl. REXER 2005, 35f.). Solange selftaught artists nicht wie zum Beispiel Frida Kahlo (1907–1954) oder
Niki de Saint Phalle (1930-2002) als professionelle Künstlerinnen
aktiv werden, zählen sie zum weiten Kreis der Außenseiter-Künstler.
Der self-taught art kommt in vielerlei Hinsicht ein Schlüsselfunktion
im Bereich der Außenseiter-Kunst zu: So stoßen wir erstens bei der
so genannten Laien-, Sonntags- oder Hobbymalerei auf „namenlose“ Autodidakten, die vor allem im Renten- oder Seniorenalter zum
ersten Mal bildnerisch-produktive Betätigungen für sich entdeckt
und eigene Gestaltungsweisen entwickelt haben. Andererseits gibt
es Laien- oder Hobbymaler, die im fortgeschrittenen Alter noch einmal ihre künstlerischen Begabungen oder Interessen unter Rückgriff auf ehemals schulisch erlernte Fertigkeiten und bestimmte
Stilformen (z. B. dilettierend klassizistische, naturalistische, gegenständliche, impressionistische, naive Malerei) unter Beweis stellen.
Ihre Artefakte zählen jedoch nicht zur Außenseiter-Kunst, sondern
werden rein der privaten Kulturbetätigung zugeordnet. Darüber
hinaus gibt es Straßenkünstler, die sich als „Namenlose“ künstle-5Heilpädagogik online 04/ 08
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risch geschult haben und mit Bildwerken, die nicht selten als
„Kitsch“ wahrgenommen und bezeichnet werden, als semi-professionelle Maler (Gelegenheitskünstler) der Öffentlichkeit präsentieren.
Zweitens war bis vor wenigen Jahren die Kunst außerhalb der westlichen Welt bzw. jenseits der entwickelten Länder - die so genannte
Kunst der Primitiven oder native art - weithin eine self-taught art,
welche zugleich eine starke Affinität zur Art Brut (dazu später) erkennen ließ. Heute begegnen wir nur noch selten dieser Reinkultur,
eher stoßen wir bei der Kunst aus Entwicklungsländern, von Bewohnern

der

Südseeinseln,

afrikanischen

Volksstämmen

oder

Ureinwohnern, zum Beispiel die der australischen Aboriginals, immer häufiger auf (semi-)professionell tätige Autodidakten, die
durch eine Verknüpfung traditioneller, ursprünglicher Ausdrucksformen und einem volkstümlichen Kunsthandwerk (folk art) mit westlichen (modernen) Kunststilarten für den Tourismus aus hoch entwickelten Ländern sowie den Kunstmarkt in führenden Industrienationen produzieren.
Ein dritter Strang, der von der self-taught art ausgeht, reicht in die
eben genannte folk art, die sich auf traditionsreiche Techniken einer volkstümlichen Kunst oder eines zumeist regional bedeutsamen
Kunsthandwerks (z. B. Töpferei, Glasmalerei, Seidenstickerei) bezieht und sowohl nicht-professionell als auch professionell gepflegt
wird.
Als viertes stellt die Naive Malerei eine bemerkenswerte Stilart dar,
die durch Autodidakten (self-taught artists) wie zum Beispiel Henri
Rousseau

(1845-1910)

in

Europa

oder

Grandma

Moses

(1860-1961) in den USA bekannt gemacht wurde. Wie alle anderen
Varianten der Außenseiter-Kunst ist gleichfalls die Naive Malerei
keine historische Kunstkategorie. Inzwischen wird sie auch professionell betrieben, wobei sie sich einen Platz in der modernen Kunst
-6Heilpädagogik online 04/ 08
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erkämpft hat und in dem Falle freilich nicht mehr zur AußenseiterKunst gezählt werden darf.
Die fünfte und wohl bedeutsamste Erscheinung unter dem Label
der Außenseiter-Kunst und self-taught art ist die Art Brut. Dieser
Begriff wurde um 1945 vom französischen Künstler Jean Dubuffet
(1901-1985) kreiert und mit subversiver Intention der offiziellen
bildenden Kunst der entwickelten (westlichen) Welt gegenübergestellt. Da Dubuffet Urheberschaft für den Ausdruck Art Brut reklamierte, wurden zu Beginn der 1970er Jahre im angloamerikanischen Sprachraum Begriffe wie outsider art, raw art, raw visions,
visionary art, grassroots art, intuitive art oder uncooked art als
äquivalente bzw. Parallelbezeichnungen eingeführt.
Heute hat sich im Zuge dieser Entwicklung die Tendenz durchgesetzt, Außenseiter-Kunst sowohl als zentralen Orientierungsbegriff
als auch als Synonym für Art Brut zu verwenden (vgl. THEUNISSEN
2008). Gemeint ist damit eine rohe, unverfälschte, unverbildete,
authentische Kunst von Personen, die ihre Themen, Materialien,
künstlerischen Mittel und Motivation aus ihrem eigenen Inneren beziehen, die weder als professionelle Künstler schaffen, noch sich
nach künstlerischen Vorbildern, Stilarten oder Strömungen richten,
die kein Interesse an einer Veröffentlichung, kulturellen Würdigung
oder Vermarktung ihrer Bilder bekunden und somit um ihrer
Selbstwillen, quasi „aus dem Bauch heraus“ (Dubuffet) bildnerisch
oder werkhaft tätig sind.
Die größte Gruppe der Art Brut-Künstler bilden institutionalisierte
Personen: Menschen mit schizophrenen oder psychotischen Störungen, Menschen mit intellektuellen und seelischen Behinderungen,
Gefängnisinsassen sowie Bewohner/innen aus Alten- oder Pflegeheimen. Hinzu kommen einfache Bauern, Tierpfleger, Holzfäller,
Knechte oder Feldarbeiter aus abseits gelegenen Dörfern, Hirten,
Trödelhändler, Hausierer, Sonderlinge, Vagabunden oder Hilfsarbei-7Heilpädagogik online 04/ 08
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ter mit mangelnder Schulbildung (Analphabeten) sowie Anhänger
spiritistischer Lehren, Holocaust-Überlebende, Kriegsflüchtlinge und
ethnische Randgruppen.
Diskutiert wird heute die Frage, ob es eine „unverbildete“ Art Brut,
wie sie von Dubuffet zum Markenzeichen erklärt wurde, überhaupt
noch gibt. So begegnen wir in entwickelten Ländern kaum mehr einem Art Brut-Künstler, der keine Schule besucht hat und in völliger
Einsamkeit und Verborgenheit tätig ist. Manche Experten behaupten daher, dass die Art Brut am Aussterben sei. Auf jeden Fall hat
sich der soziale, kulturelle und ökonomische Kontext verändert, so
dass die von Dubuffet angelegten Kriterien wie „fehlende künstlerische Ausbildung, keine gesellschaftliche Anpassung, Gleichgültigkeit gegenüber jeglicher Anerkennung und Kommerzialisierung, Tätigkeit in Einsamkeit und Verborgenheit, Verwendung bescheidener
technischer Mittel, ‚glühende geistige Anspannung, ungebremster
Erfindungsgeist, Rausch und totale Freiheit’“ (PEIRY 2005, 120f.)
nicht (mehr) absolut gesetzt werden dürfen, sondern gegenwartsbezogen relativiert werden müssen.
Grundsätzlich ist es unzulässig, Art Brut auf eine „psychopathologische Kunst“ zu reduzieren oder als eine bestimmte Stilrichtung
auszuweisen; im Gegenteil: So unterschiedlich die Provenienz und
Lebenslagen der Art Brut-Künstler sind, so verschieden sind ihre
Bildwerke, die mit selbsterarbeiteten Techniken, selbstgewählten
Motiven, kreativen bildnerischen Lösungen sowie „unkonventionellen“ Ausdrucks- und Mischformen aus frühen Kritzeleien oder Schemadarstellungen einen zumeist unverwechselbaren, persönlichen
Stil repräsentieren, eng mit dem individuellen Lebensgeschehen
verbunden sind und ohne Kenntnisse der Biographie und Lebenssituation häufig schwer zu verstehen bzw. zugänglich sind.
Nun könnte an dieser Stelle der Eindruck entstehen, dass sich unter
Art Brut eine Flut an Bildwerken von nicht-professionell tätigen Ein-8Heilpädagogik online 04/ 08
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zelgängern fassen lässt. So einfach hat es sich Dubuffet aber nicht
gemacht. Ihm war es immer um Exklusivität durch außergewöhnliche künstlerische Arbeiten und um die „Reinhaltung“ der Art Brut
gemäß der oben genannten Begriffsauslegung zu tun. Daher gibt es
neben der von ihm initiierten Collection de l’Art Brut, die in Lausanne (Schweiz) zu besichtigen ist, unter der Bezeichnung Neuve Invention eine spezielle Abteilung, in der sich Werke von ehemaligen
Art Brut oder Außenseiter-Künstlern befinden, die entweder vor ihrer Entdeckung ein künstlerisches Studium aufgenommen hatten,
oder die nach ihrer Entdeckung sich künstlerisch ausbilden ließen,
Kontakt zur offiziellen Kunstszene aufnahmen, professionell tätig
wurden oder großes Interesse an der Veröffentlichung und Vermarktung ihrer Bilder zeigten. Einer der prominentesten Künstler
der Neuve Invention ist Louis Soutter (1871-1942). Mit dem Gütesiegel des Außergewöhnlichen, das mit Akzentverschiebungen, ungewöhnlichen oder originellen Einfällen in der Motivauswahl und
Symbolik, im Bildaufbau, in der Dynamik, Rhythmisierung, FarbFormgestaltung, Materialisierung oder Technik in Verbindung gebracht wird (THEUNISSEN 2008, 8ff.), gelingt es ganz im Sinne Dubuffets Abgrenzungen zwischen der Art Brut, der konventionellen
Laienmalerei (naturalistisch, gegenständlich, impressionistisch…),
der Naiven (Stil-)Kunst sowie einer schlichten, „netten“ kindlichnaiven Bildnerei vorzunehmen.
Von hieraus ist der Schritt nicht weit zu Bildwerken von klinisch definierten Personengruppen, namentlich zu der Kunst von psychisch
Kranken (früher als Irrenkunst bezeichnet), von Menschen mit geistiger Behinderung, autistischen Störungen oder anderen Behinderungsformen. Um es gleich vorweg zu sagen: Unter dem Label der
Außenseiter-Kunst werden unabhängig der Frage nach Art Brut
oder einer self-taught art nicht selten alle Bildwerke von Menschen
gefasst, die als behindert, schizophren oder psychotisch gelten. Ge-9Heilpädagogik online 04/ 08
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rade dieses weite Verständnis von Außenseiter-Kunst muss aus
mehreren Gründen kritisch gesehen werden. Unsere Reflexion fokussiert hierbei den Umgang mit intellektuell (geistig) behinderten
Menschen.

Außenseiter-Kunst als Kunst von behinderten Menschen
Beginnen möchte ich mit dem Begriff des Außenseiters. Berufskünstler dürfen sich bekanntlich in der Rolle eines Außenseiters
präsentieren, die in der Regel gesellschaftlich geduldet, ja akzeptiert und auch positiv konnotiert sowie von den einzelnen Künstlern
freiwillig gelebt wird. Ihr Außerseitertum führt nicht etwa zur Außenseiter-Kunst, im Gegenteil: Das Verständnis vom professionellen Künstler als Außenseiter muss vom Begriff und Bedeutungsgehalt der Außenseiter-Kunst scharf abgegrenzt werden. Dieser hat in
erster Linie künstlerische Aktivitäten und Arbeiten gesellschaftlicher
Randgruppen jenseits der offiziellen Kunst im Blick, deren Außenseiterrolle ambivalente Zuschreibungen erfährt. So ist zum Beispiel
eine positive Konnotation des Begriffs des Außenseiters bei Menschen mit Behinderungen keineswegs gesichert. Die nichtbehinderte Gesellschaft respektiert sie vielleicht als Maler oder gar Künstler,
nicht oder seltener aber als behinderte Menschen. Nach wie vor begegnen wir eher einer Diskriminierung, gegen die sich einige Künstler mit Behinderungen offensiv zur Wehr setzen, indem sie ihre Außenseiterrolle bewusst provokant herausstellen. Ihr Programm ist
die disability art, die durch ein „policy making“ (politische Einmischung) und ein politisches Empowerment zum Ausdruck gebracht
wird (MASEFIELD 2006). Disability arts oder auch abble arts repräsentieren als Empowerment-Zeugnis von Autodidakten die Stimme
behinderter Menschen und stehen ganz unter der Regie der Betroffenen.
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Ein völlig anderes Bild ergibt sich hingegen bei Menschen mit Behinderungen, die nicht als „empowered persons“ (THEUNISSEN
2007) imponieren können und von Verbänden, Organisationen oder
Einrichtungen der Behindertenhilfe als Außenseiter-Künstler im
Rahmen kultureller (Sonder-)Veranstaltungen öffentlich vorgeführt
werden. Wenngleich die damit verknüpfte und propagierte Absicht,
einen Beitrag zur Integration, Inklusion und Partizipation zu leisten,
nicht unredlich ist, lassen sich Eigeninteressen wie beispielsweise
Prestigegewinn für die Einrichtungsträger oder politische Einflussnahme durch kulturelles Engagement nicht verleugnen. Des Weiteren stoßen wir auf ein Problem, das Irritationen und Missverständnisse befördert, wenn nahezu alles, was in Kreativ-Werkstätten,
heilpädagogisch-therapeutischen

Kunstateliers

oder

Beschäfti-

gungsstätten produziert wird, vonseiten der Behinderteneinrichtungen oder ihrer Träger zur Kunst erklärt und öffentlich in Ausstellungen präsentiert wird. Dies ist inzwischen kein Einzelfall mehr, was
zur Folge hat, dass uns ein Mix an angeleiteten, fremdbestimmten
und authentischen, persönlichen Bildwerken, an künstlerisch belanglosen und außergewöhnlichen Arbeiten begegnet, den wir als
Außenseiter-Kunst genießen und schätzen lernen sollen. Angeleitete, heil- oder kunstpädagogisch beeinflusste Bildnereien sind aber
nicht mit authentischen Arbeiten vergleichbar, häufig unter anderen
Vorzeichen, einer kunsttherapeutischen Intention oder einem ökonomischen Verwertungsinteresse und auferlegten Bedingungen
entstanden, die „jede freche und erfindungsreiche Ausdrucksweise“
(PEIRY 2005, 198), jede Originalität, Kreativität und schöpferische
Kraft, welche vom Künstler ausgeht, unterdrücken und der ursprünglichen Gestaltungsabsicht und Arbeit ihre Bedeutung nehmen. „Angelernte, antrainierte Fähigkeiten… verbergen eher und
verhüllen, als dass sie etwas offenbaren... Der wirkliche Charakter
wird verfälscht… Kunstfertigkeiten kann jedermann erlernen. Sie
- 11 Heilpädagogik online 04/ 08

Außenseiter-Kunst

beruhen auf Abmachungen und Übereinkünften, sie sind Ergebnis
von Übung, Fleiß und schließlich Routine… Technische Fertigkeiten
können ein Bild gefällig machen…, aber… was bleibt dann noch?“
(HASSBECKER 1987, 58).
An dieser Stelle ist wohl kaum zu übersehen, dass das, was aus
dem Lager der Behindertenhilfe als Kunst von Außenseitern propagiert wird, die Philosophie und Botschaft einer Außenseiter-Kunst
als self-taught art allzu leicht verfehlt und letztlich dem Begriff wie
auch den Künstlern eher schadet als nutzt. Denn je mehr belanglose, kunstpädagogisch zurechtgestutzte Bildnereien publikumswirksam zur Schau gestellt werden, desto eher kommt es zur Verflachung der Außenseiter-Kunst, indem sie an psychologischer Tiefe,
Attraktivität, Anziehungskraft und Exklusivität verliert und zur Bedeutungs- und Belanglosigkeit degeneriert. Darunter haben zugleich die Inklusions- und Partizipationsbemühungen zu leiden, indem das öffentliche Interesse an einer „Behindertenkunst“ und ihren Produzenten erlischt. Im Endeffekt wird damit der AußenseiterKunst ein Grab geschaufelt und zudem ein Beitrag zur Stabilisierung und Rethronisierung der offiziellen Kunst als „wahre Kunst“
geleistet. Dabei sollte doch gerade mit dem Begriff der Außenseiter-Kunst im Sinne der Art Brut eine Entthronisierung, Entmystifizierung, Entherorisierung und Entgrenzung der offiziellen, bildenden Kunst erfolgen. Und es gab vor nicht langer Zeit prominente
Stimmen aus dem Lager der professionellen Künstler-Avantgarde,
die für dieses Programm Partei ergriffen, indem sie die Quellen
schöpferischer Kräfte und menschlicher Kunstäußerungen, eine „ursprüngliche schöpferische Gestaltungskraft“, die „Urformen der
Kunst“, das „eigentlich Menschliche“ und „Wahre der Kunst und
Menschheit“ in der Art Brut und primitiven Malerei jenseits der
westlichen Welt zu entdecken glaubten. Die Faszination für das Außergewöhnliche und Unvertraute war groß, weshalb diese beiden
- 12 Heilpädagogik online 04/ 08
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Formen der Außenseiter-Kunst zur „wahren Kunst“ deklariert wurden; und bis heute sind sie für nicht wenige Berufskünstler eine
wichtige Inspirationsquelle.
Alles in allem sollten wir daher die Chancen, die uns die Außenseiter-Kunst bietet, nicht, wie im Umfeld der Behindertenhilfe beobachtbar, leichtfertig verspielen. Zudem betreiben Verbände, Einrichtungen und Träger der Behindertenhilfe mit ihrem unreflektierten Gebrauch des Begriffs der Außenseiter-Kunst eine inflationär
wirksame Scharlatanerie und leisten wohl kaum einen hilfreichen
Beitrag zur Inklusion und Partizipation behinderter Menschen, wenn
sie alle Personen, die unter ihrer Obhut und Anleitung künstlerisch
tätig sind, als Künstler hochstilisieren und dabei im Rahmen ihrer
Unterstützung und Förderung Differenzierungen zwischen begabten, originell-kreativen oder hoch talentierten Malern und wenig talentierten, einfachen oder konventionell schaffenden Bildnern weithin einzuebnen versuchen. Eine intellektuelle Beeinträchtigung in
Form einer geistigen Behinderung setzt nämlich nicht automatisch
„ursprüngliche schöpferische Gestaltungskräfte“ frei, und ebenso
wenig verwandelt eine autistische Entwicklungsstörung einen unbegabten Bildner in einen talentierten Künstler oder Savant-Maler.
Der Prozentsatz künstlerisch begabter Maler mit einer intellektuellen (geistigen) Behinderung ist keinesfalls höher als bei Nichtbehinderten, und die Anzahl derer, die zum Kreis der Außenseiter-Künstler im Sinne der Art Brut gezählt werden können, ist eher rar
(MACGREGOR 1992, 15). Ähnliche Beobachtungen sind übrigens
auch im Bereich der Psychiatrie gemacht worden. Wenngleich sich
ein recht hoher Prozentsatz an Psychiatriepatienten zu ästhetischen
Aktivitäten anstiften lässt, erweisen sich dennoch nur wenige als
Künstler, die mit außergewöhnlichen Arbeiten imponieren.
Vor diesem Hintergrund schlage ich zusammenfassend vor, zwischen einer Außenseiter-Kunst in einem weiten und engen Sinne zu
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unterscheiden. Im weiten Sinne handelt es sich um self-taught art,
der „wenig Exklusivität“ anhaftet (REXER 2005, 32).
Die Außenseiter-Kunst im engeren Sinne steht in der Tradition der
Art Brut und sollte dementsprechend als Paradigma für publikumswirksame Veröffentlichungen und Projekte aus dem Bereich der Behindertenhilfe genutzt werden. Mit anderen Worten: Von Außenseiter-Kunst sollte nur dann gesprochen werden, wenn es sich um authentische und außergewöhnliche Arbeiten handelt. AußenseiterKunst in ihrer engeren Variante definiert sich folgerichtig als ein
Zeugnis authentischer Kunst, die von einer spontanen, schöpferischen Gestaltungskraft, Inspiration, Intuition und einem Gestaltungsdrang lebt, der individuelle Stärken, kreative Potenziale, Originalität und nicht selten künstlerische Begabungen sowie außergewöhnliche, einmalige Fähigkeiten und Fertigkeiten (savant skills)
zum Ausdruck bringt. Daher braucht sie einen Vergleich mit der
professionellen bzw. etablierten, bildenden Kunst nicht zu scheuen
– wohl wissend, dass sie ihr als Inspirationsquelle dient und dass
Entscheidungen darüber, was Kunst ist, Personen treffen, die offiziell mit Definitionsmacht ausgestattet sind (z. B. im Kunsthochschulbetrieb), darüber hinaus nicht selten in Abhängigkeit von anderen
(Wirtschaft, Medien, Politik) an der Spitze des Kunst- und Kulturbetriebs stehen oder auch direkt als Mäzen auf den Fortbestand von
Kunst mit Geld und Macht Einfluss nehmen.
Orientiert sich die Behindertenhilfe an diesem engen Verständnis
einer Außenseiter-Kunst, so bedarf es einer Konzeption für ihre
therapeutischen Kunstateliers, heilpädagogischen Kreativ- oder
Kunst-Werkstätten, die nicht nur ein kunsttherapeutisches Angebot,
welches den (selbst-)heilenden Charakter von Kunst in Anspruch
nimmt, sowie einen angeleiteten Kunstproduktionsbereich, aus dem
Bildwerke oder künstlerische (Auftrags-)Arbeiten hervorgehen, die
zumeist für den Kunstmarkt bzw. Verkauf bestimmt sind, vorsieht,
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sondern darüber hinaus ein „offenes Betätigungsfeld“ sicherstellt,
welches die Chance bietet, zu einer „Brutstätte“ von AußenseiterKunst zu avancieren. Hierzu macht es Sinn, auf Talentsuche zu gehen und sowohl innerhalb der Institutionen als auch in ihrem Umfeld behinderte Personen mit künstlerischen Begabungen oder Potenzialen, originellen, kreativen Ausdrucksformen oder so genannten savant skills aufzuspüren. Damit die Betroffenen authentisch
arbeiten und ihre Begabungen oder Potenziale entfalten und weiterentwickeln können, empfiehlt I. W. Brydon, ehemals Direktorin
des Creative Growth Art Center aus Oakland, der prominentesten
Kreativ-Werkstätte für Menschen mit intellektueller Behinderung in
den USA, ein Höchstmaß an Behutsamkeit im Rahmen ihrer Unterstützung und Förderung: „Es bedarf ein hohes Maß an Vertrauen,
Zutrauen und Sensibilität auf Seiten der Lehrenden oder Assistenten, ihre Hände wegzulassen und nicht in den Gestaltungsprozess
einzugreifen“ (zit. n. THEUNISSEN 2008, 49). Und ähnlich äußert
sich R. Laute, der künstlerische Leiter und Initiator der „Schlumper“
aus Hamburg: „Bildnerisch spannend ist doch das, was aus normaler Sicht falsch ist! Künstlerische Assistenz sollte sich also zurückhalten. Es ist wichtig, dass man die Künstler in Ruhe arbeiten lässt
und ihnen keine Tipps gibt, wie sie etwas vermeintlich richtig malen
sollen, das schadet nur. Im Mittelpunkt steht die Selbstentdeckung,
auch wenn die in kleinen Schritten geschieht“ (zit. n. MÜRNER
2008, 144).

Die außergewöhnliche Bilderwelt des Georg Brand – ein
Resümee
Diese Erfahrung hat wohl der „Maler und Einpacker“ Georg Brand
zu schätzen gelernt, dessen bildnerische Begabung und künstlerischen Fähigkeiten in der Kreativen Werkstatt des St. Josefs-Stifts in
Eisingen entdeckt und unterstützt wurden. Georg Brand (geb.
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1960) gilt als der populärste unter den Künstlern des St. JosefsStifts. Er lebt seit 1972 im St. Josefs-Stift und wird vermutlich noch
im Jahre 2008 in eine Außenwohngruppe des Behindertenheims
umziehen. An seine Mutter und frühe Kindheit kann er sich nicht erinnern, wohl aber weiß er, dass er aus Würzburg stammt und schon
seine Kindheit in Heimen verbringen musste. Georg Brand hat eine
Sonderschule besucht, er kann lesen, schreiben und rechnen, was
ihm jedoch schwer fällt. In seiner derzeitigen Wohngruppe wird er
als „Boss und Außenseiter“ erlebt, der nach Aussage seiner Unterstützer aber keine Führungsrolle beanspruchen würde und alles in
allem ein „liebenswerter Mensch“ sei. Bis vor wenigen Jahren war
er in der heiminternen Werkstatt für behinderte Menschen tätig,
derzeit arbeitet er im Regiebetrieb (Fahrdienst) der Einrichtung.
Nutzte er früher häufig - wenn er Lust darauf hatte – das Angebot
des „offenen Ateliers“ der Kreativen Werkstatt, so malt er heute
nur noch gelegentlich (u. a. wenn er Geld dafür bekommt). Seine
Lieblings- und Freizeitbeschäftigung ist neben der Bildnerei, die bis
zu seiner Schulzeit zurückreicht, das Schlagzeug spielen in der
Heimband.
Für seine Malerei benötigte er in der Kreativen Werkstatt keine besonderen Anleitungen, „es genügte ein Wort, ein Bild oder eine
Sendung im Radio oder Fernsehen, die ihn besonders ansprach, sofort musste er das Thema bildnerisch umsetzen. Mit viel Phantasie
und großem Ideenreichtum konnten an einem Vormittag bis zu
zwanzig Bilder entstehen“ (zit. n. BV Lebenshilfe in THEUNISSEN
2004, 149). Dieser Produktionseifer hat deutlich nachgelassen.
Im Folgenden werden nun einige charakteristische Bildwerke von
Georg Brand vorgestellt. Leider fehlen Angaben über den genauen
Entstehungszeitpunkt der Arbeiten sowie Informationen, ob die Bilder und Motive aufgrund einer Eigenentscheidung oder Fremdmotivierung entstanden sind bzw. was die konkreten Auslöser waren.
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Bei den Bildwerken von Georg Brand handelt es sich in der Regel
um Arbeiten mit Faserstiften und Tusche. Wie einem Dokumentarfilm (SDR 1996) zu entnehmen, scheint für Georg Brands Malerei
ist eine „geprimte“, spontane, sicher wirkende Linien- und Handführung typisch zu sein, indem er mit Stiften zuerst vorzeichnet
und dann die einzelnen Flächen in leuchtender, kontrastreicher Farbigkeit ausmalt. Ein großer Teil seiner Bildmotive bezieht sich auf
Häuser oder Kirchen, wobei persönliche Ansichten und Eindrücke
aus seiner Heimatstadt Würzburg dominieren. Die Abbildungen 1-3
zeigen uns viele Merkmale, denen wir immer wieder in seinen Bildern von Städten, Gebäuden oder Kirchen begegnen, welche als
Erinnerungsstätten und Traumhäuser in Erscheinung treten. Bevorzugt werden die Farben Rot, Blau und Gelb, die zum Teil in HellDunkel-Kontrasten auftreten, so dass sich zum Beispiel gelb leuchtende Fenster von roten oder dunklen Hauswänden, rote Turmoder Dachspitzen von einem blauen oder gelben Hintergrund abheben. Des Weiteren ist eine zumeist gegenständlich adäquate farbliche (Zu-)Ordnung erkennbar, zum Beispiel gelbe Fenster, rote Dächer, blauer Himmel, dunkle Wolken, wobei das Panorama bzw. die
Ornamentik einiger Stadt- oder Kirchenbilder den Eindruck einer
künstlerisch ausdrucksstarken Kirchenfenstermalerei (z. B. Abb. 3)
hinterlässt.
Was die Raumorganisation betrifft, so werden nicht nur bei dieser
Gruppe an Gemälden die Figurationen zumeist von einer Bodenoder Standlinie aus mit einer gefühlsmäßigen Neigung zur Symmetrie (auch farblich ausgerichtet wie z. B. durch das Violett in Abb.
2), flächenhaft, ohne Tiefenwirkung und ohne Überschneidungen
angeordnet. Dabei fällt auf, dass die Gebäude zum Teil lang gestreckt, turmartig und mit lang gezogenen Spitzen (Abb. 1), zum
Teil auch breit und wuchtig angelegt (Abb. 3) das jeweilige Bild
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ten physiognomisierten, maskenhaft-leblos wirkenden Sonne (Abb.
2 mit einem Bogen aus Rauch (?)) beherrschen. Was die „beseelten“ Sonnen betrifft, so stoßen wir hier auf eine für Herrn Brand typische emotionale Ambivalenz, wenn einerseits durch die Physiognomisierung ein gefühlsmäßiger Kontakt zur Außenwelt signalisiert wird und andererseits durch das Maskenhafte (die erstarrten
Gesichter) Emotionen verdeckt und ein Schutzwall aufgebaut werden.
Mitunter sind die Bildwerke nicht nur mit der Signatur Georg Brand,
sondern auch mit mehrzeiligen Schriftzügen verziert, ohne dabei
die symmetrisch orientierte Raumorganisation und das ausbalancierte Farb-Formgefüge zu gefährden, wie es zum Beispiel die Abbildung 1 deutlich sichtbar macht. Ferner ist anzumerken, dass die
Umrisslinien sowohl zur Affektkontrolle als auch zur besseren Erkennung bzw. zur Abgrenzung von Formen benutzt werden, die
zum Teil kontrastreich farblich unterlegt sehr prägnant und detailliert (wie z. B. Kreuzfenster; Gesicht) herausgearbeitet werden,
zum Teil aber auch ins Arabeske-Abstrakte bzw. in Verschnörkelungen (z. B. bei den Kreuzen, Abb. 2) übergehen. Auf einen weiteren
spannungsgeladenen Kunstgriff stoßen wir, wenn einerseits realistische Merkmale zu Tage treten, beispielsweise gerade Linien die Gebäude, Türme oder quadratischen Fenster umreißen, und wenn andererseits diese dem Ansatz nach geometrisierte Leblosigkeit durch
abwechslungsreich, ja lebendig und dekorativ angelegte Wiederholungsmuster und Reihungen sowie durch geschnörkelte, ornamentalisierte, gebogene, krumme oder im Ansatz leicht gezackte Linien
gebrochen wird, so dass Bewegung und Unruhe entstehen sowie
eine Wirkung erzeugt wird, die ins Geheimnisvolle oder Rätselhafte
reicht. Greifen wir hierzu zum Beispiel das Bild „Sonne über der
Stadt“ (Abb. 3) heraus, in dem durch einen schwungvollen, mit
zwei Linien deutlich hervorgehobenen Bogen, der sowohl eine
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künstlerisch gelungene Dach-Himmelmarkierung als auch eine abgrenzende Haar-Dach-Himmelverschmelzung sein kann, drei Gesichter geschickt in Szene gesetzt werden. Da keine Künstler-Aussagen vorliegen, können wir nur rätseln oder mutmaßen: das Gesicht im Zentrum könnte mit Blick auf weitere Hauptmotive (Abb. 4
u. 5) und biografisch dokumentierte Informationen (SDR 1996) das
Gesicht einer „schönen Frau“ oder „Sonnengöttin“ sein (wenn wir z.
B. aus der Betrachterperspektive rechts unten am Gesicht die Zacken als [aggressiv getönte] Sonnenstrahlen auslegen); im rechten
Eck oberhalb dieses Zentrums befindet sich hingegen ein vom Bogen getragenes, für Georg Brand typisches, eher ausdrucksloses
„Sonnengesicht“ (breite, lange Nase; große, geöffnete Augen, betont große Augenbraun, breiter Mund) und im linken oberen Eck
gleichfalls vom Bogen getragen taucht vielleicht ein Gesicht eines
katzenartigen Wesens oder ein maskenhaftes Gesicht mit zwei Hörnern (Teufel ?) und einer Art Pfeife (?) auf. Ob es sich dabei womöglich um den Pfeifenraucher Georg Brand handelt, der maskiertsymbolhaft seine gefühlsmäßige Ambivalenz zum Ausdruck bringt,
ist eine Mutmaßung, reine Spekulation. Anders sind dagegen die
Personifizierungen der Sonnen bzw. die Darstellung von Gesichtern
zu beurteilen, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind: hierbei handelt es sich um eine affektiv getönte Darstellungsweise von Georg
Brand, die genauso wie die Tendenz zu einer aufgelockerten Wiederholung oder Reihung von figurativen Mustern eines seiner stilistischen Mittel ist. Indem durch die Physiognomisierung und Ornamentik Gefühlsmäßiges zum Ausdruck gebracht wird, welches jedoch durch die Formalisierung als Ordnungsprinzip in Schranken
gehalten wird, tritt eine künstlerisch gelungene „Affektbeherrschung“ zu Tage.
Insgesamt erinnern Georg Brands Stadtansichten an die Werke von
Friedrich Hundertwasser, von dem er sich jedoch dem Anschein
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nach nicht beeinflussen ließ. In einer uns zur Verfügung gestellten
biographischen Notiz heißt es, dass Georg Brand „beim einmaligen
Studieren eines Bildbandes die Arbeiten des berühmten Österreichers für weniger gelungen als seine eigenen betrachtete und das
Thema damit ad acta legte.“
Georg Brands beliebtesten Motive sind Frauen, „weil sie schön aussehen ... und eine schöne Figur haben“ (Georg Brand). Einige der
Frauenbilder gehen wohl aus seiner Sympathie gegenüber „gut
aussehenden“ Mitarbeiterinnen hervor. Besonders interessieren ihn
die weiblichen Geschlechtsteile, die er gerne in seinen symmetrisch
aufgebauten, farbenprächtigen und kontrastreichen Frauenbildern
hervorhebt (vgl. Abb. 4 u. 5). Wir haben es hier mit Hervorhebungen zu tun, bei denen im Sinne einer „Bedeutungsgröße“ (RICHTER
1997, 42) anstelle analoger (empirisch-gegenstandsadäquater)
Formen übergroße Figurationen treten, die für den Bildner besonders bedeutsam sind. Georg Brands Institutionsbiographie lässt
vermuten, dass sich hinter seinen Vorlieben für „schöne Frauen“
und weibliche Geschlechtsteile (schöne Brüste) unbefriedigte Bedürfnisse oder Sehnsüchte nach Liebe und Partnerschaft sowie Gefühlskonflikte (z. B. Begehren und Distanz) verbergen, die symbolhaft („belebt“ durch die Schrägstellung des Kopfes und das Zeigen
auf die Brust, Abb. 5) zum Ausdruck gebracht werden. Möglicherweise bietet ihm das bildnerische Arbeiten psychische Entlastung
oder Kompensation. Neben dieser „Affekt-Perspektive“ (Kläger) und
den „exemplarischen Details“ (RICHTER), denen wir unter anderem
auch in einem (nicht abgebildeten) Selbstbildnis begegnen (übergroße Pfeife des „Pfeifenrauchers“ Georg Brand), weisen seine
Frauenbilder wie auch einige andere Bildmotive (Abb. 6 u. 7) Tendenzen zu einer „kanonischen Form“ (Kläger) auf, indem Vorstellungen recht einfach und eindeutig durch einen geometrisierten Stil
zum Ausdruck gebracht werden. Interessant ist die Frage, ob sich
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Georg Brand hierbei dem Prinzip der so genannten „Regression im
Dienste des Themas“ (Mühle zit. n. THEUNISSEN 2008, 53) bedient. Dieses Prinzip ist eine Art „Notlösung“, auf die ein Zeichner
oder Maler zurückgreift, wenn ihm die Visualisierung des Themas
bzw. der Motive oder Bildfigurationen zu schwierig erscheint. Er
nutzt dann einfache bildnerische Lösungen, indem er auf frühe
(kindliche) Darstellungsweisen wie Kritzelformen und bestimmte
Schemata oder piktogrammartige, abstrakte Spielarten aus seiner
Jugendzeit zurückgreift oder sich andere Ausdrucksformen erarbeitet, so dass letztlich durch „vielfältige Mischformen“ (RICHTER) ein
Thema künstlerisch bewältigt wird. Genau hier haben die Frauenoder auch Tierbilder (Abb. 4, 5, 7) von Georg Brand ihren Platz, die
einerseits kindliche Darstellungsschemata und Lösungen aufweisen
(z. B. Ohren der Bärin, Kringelhände, Röntgenprinzip, immer wiederkehrende, z. T. kastenförmig geometrisierte, marionettenhafte
Menschdarstellungen mit breitem Hals und großen Kopf) und andererseits mit selbsterfundenen bildnerischen Regeln imponieren, indem zum Beispiel die Haarpracht der jeweiligen Frauen bzw. ihr
welliges, aufgelockertes, langes Haar als Bildhintergrund künstlerisch gestaltet wird. Durch das bewegte Haar wird zugleich eine Unruhe erzeugt, die durch die Körperhaltung (leicht angewinkelter
Kopf, ungleiche Armhaltung, Bein- und Fußstellung) und abstrakte,
unruhig linierte Ausfüllung der Körperteile noch verstärkt wird. Allerdings fällt diese Unruhe nicht unangenehm auf, eher strahlt sie
ein Stück Lebendigkeit aus, mit der sie den Betrachter zu fesseln
weiß und ihn zur Konzentration dieser eindrucksvollen Bildwerke
herausfordert. So wie sich Georg Brand in seinen Frauenbildern mit
einer individuell erarbeiteten und selbstbestimmten Darstellungsstrategie präsentiert, so imponiert er gleichfalls in anderen Bildnereien mit Stilelementen und Kunstgriffen, die zwar auf ein bildnerisches System aus der Kindheit und Jugendzeit aufbauen, aber für
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Kinderzeichnungen untypisch und daher außergewöhnlich, originell
und einmalig sind. Das gilt zum Beispiel auch für die oberen Zacken
auf dem „rauchenden Fisch“ (Abb. 6), die zugleich differenziert
ausgearbeitete Türme, Häuser oder Turmspitzen darstellen und
künstlerische Kreativität signalisieren.
Alles in allem führt uns somit die anskizzierte Bilderwelt einen unverwechselbaren, persönlichen Stil vor Augen, durch den sich Georg Brand als Außenseiter-Künstler auszeichnet. Seine künstlerischen Außenseiter-Aktivitäten werden aber ebenso an anderer Stelle unter Beweis gestellt, wo er einst aus Abfallprodukten, mit alten
Rädern,

Holzplatten,

Rollen,

Metallteilen,

Büchsen,

Schnüren,

Schubladen, Besenstilen, Stoffen und Fahnen, einen raupenähnlichen „Objekt-Wagen“ montiert hatte, der mit einem alten Staubsaugerschlitten endete, in dem er persönliche Dinge verstaut hatte.
Georg Brands Bilder lassen sich weithin der Außenseiter-Kunst im
engeren Sinne zuordnen. So sind sie in hohem Maße originär, an
keinen Kunststil gebunden, ohne Zugeständnis an künstlerische
Normen, Traditionen oder Modeströmungen für sich geschaffen, abseits vom Kunstbetrieb, von Galerien oder Museen. Allerdings ist er
daran interessiert, dass seine Bilder ausgestellt werden, weshalb er
sie wohl auch mitunter signiert oder mit Titeln unterlegt; und zudem freut er sich, wenn sie als „schön“ empfunden und wertgeschätzt werden. An dieser Stelle könnte eine Vereinnahmung durch
einen Kunstmarkt vonseiten des St. Josefs-Stifts und somit ein
Bruch mit der Art Brut vermutet werden, ließe sich nicht beweisen,
dass der „Outsider“ Georg Brand bis heute seiner (selbstbestimmten) Linie als „empowered person“ treu geblieben ist: „Wann i mag,
mal i“ (SDR 1996).
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Bild 1: Würzburg
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Bild 2: St. Stephankirche
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Bild 3: Sonne über der Stadt
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Bild 4: Eine Frau
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Bild 5: Die Schöne
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Bild 6: Der Fisch raucht
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Bild 7: Die Bärin
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Elterntrainings bei AD(H)S und expansiven Verhaltensstörungen

Achim Kirschall

Elterntrainings bei AD(H)S und expansiven Verhaltensstörungen. Die Präventionsprogramme „KES“ und „PEP“ im
Vergleich
Der Vergleich der Präventionsprogramme „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“ (LAUTH &
HEUBECK 2006) und „Präventionsprogramm für Expansives
Problemverhalten (PEP)“ (PLÜCK, WIECZORREK, WOLFF
METTERNICH & DÖPFNER 2006) ergab im Hinblick auf aktive
Mitarbeit und Aktivierung elterlicher Ressourcen eine Überlegenheit des Programms KES, welches sich insbesondere
für Eltern eignet, die zur aktiven Mitarbeit und zur Reflexion
des eigenen Erziehungsverhaltens bereit sind. Die Untersuchung zeigt auf, wie stark sich die Programme - trotz teilweise identischer therapeutischer Methoden – hinsichtlich
der Umsetzung demokratisch-partizipativer Erziehungsmethoden unterscheiden und welche Möglichkeiten die Ressourcenorientierung hier bietet.
Schlüsselwörter: AD(H)S, expansives Problemverhalten, Elterntraining, KES, PEP

A comparison of the prevention programs „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“ (LAUTH &
HEUBECK 2006) and „Präventionsprogramm für Expansives
Problemverhalten (PEP)“ (PLÜCK, WIECZORREK, WOLFF
METTERNICH & DÖPFNER 2006) revealed the superiority of
the program KES with a view to active participation and initiation of parental resources, since it is particularly adequate for parents who are willing to contribute actively and to
reflect upon their educational behaviour. The study analyzes
the multitude of differences between the programs concerning the implementation of democratic and cooperative educational methods - despite their partly identical therapeutic
methods. Moreover, it points out the chances of resource
orientation.
Keywords: AD(H)S, expansive behavioural problems, parental training, KES, PEP
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Einleitung
Aufmerksamkeitsstörungen, hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens sowie oppositionelle Störungen gehören zu den häufigsten kinder- und jugendpsychiatrischen Störungsbildern, die zusammengefasst auch als expansive Verhaltensweisen
bezeichnet werden. In der Behandlung dieser Störungsbilder werden multimodale Interventionen empfohlen (LEHMKUHL & DÖPFNER 2006), wobei der Elternarbeit zunehmend mehr Beachtung geschenkt wird. Untersucht wurden daher die zwei bekanntesten wissenschaftlich fundierten deutschsprachigen Programme, nämlich
das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“
(LAUTH & HEUBECK 2006) und das „Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP)“ (PLÜCK, WIECZORREK, WOLFF
METTERNICH & DÖPFNER 2006).
Indizierte Elterntrainings verfolgen das Ziel, langfristige Veränderungen des Erziehungsverhaltens in der Familie zu etablieren, um
expansive Verhaltensstörungen der Kinder zu reduzieren. Eine
Grundannahme in der Konzeption solcher Trainingsmaßnahmen
muss daher sein, dass Eltern über ausreichende Ressourcen verfügen, ihr Erziehungsverhalten entsprechend zu verändern, wenn sie
dazu angeleitet werden. In einem Vergleich der beiden Trainings
wird eine nach unterschiedlichen Kriterien differenzierte Betrachtung möglich. Dabei wird insbesondere auf die Ressourcenorientierung der Trainingsprogramme eingegangen. In der Diskussion der
Untersuchungsergebnisse werden die Ergebnisse der Untersuchung
reflektiert und Hinweise auf die Anwendungsmöglichkeiten der Programme gegeben.

Methodik
Ausgehend von einer intensiven Literaturrecherche zu den gängigen Therapiemethoden in der Behandlung von expansiven Störun- 33 Heilpädagogik online 04/08
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gen und basierend auf aktuellen Methoden der Didaktik wurde untersucht, wie intensiv die Autoren der beiden Präventionsprogramme in der Anleitung der Eltern deren Ressourcen nutzen und wie
sie dabei methodisch vorgehen. Zum einen wird so dargestellt, welche pädagogische und therapeutische Methoden innerhalb der Programme genutzt werden, zum anderen zeigt sich, welche didaktischen Methoden in der Vermittlung an die Eltern zur Anwendung
kommen. In dieser Untersuchung erfolgte so eine Einschätzung der
Wirksamkeit und Anwendbarkeit dieser Programme auf theoretischer Basis, als auch durch die Auswertung empirischer Daten der
bisher veröffentlichten Evaluationsergebnisse. Detaillierte Informationen zu den Evaluationsergebnissen können beim Autor angefordert werden.

Übersicht über die Programme
Als Ursache für expansives Problemverhalten wird eine komplexe
Interaktion von Umweltvariablen, genetischen Prädispositionen und
Entwicklungsfaktoren angenommen, wobei vielfach davon ausgegangen wird, dass die genetischen Faktoren insbesondere bei hyperkinetischen Störungen eine Rolle spielen. Ungünstige Temperamentsmerkmale, frühe Regulationsstörungen sowie frühe hyperkinetische und unruhige Verhaltensweisen werden als bedeutsame
Risikofaktoren angesehen. Weiterhin gelten neben diesen Dispositionen und den im Entwicklungsmodell beschriebenen psychosozialen Faktoren bestimmte Familienmerkmale wie geringes Einkommen, geringer Bildungsstand, fehlende soziale Unterstützung und
belastende Ereignisse (Trennung, Arbeitslosigkeit etc.) als Risikofaktoren für gestörtes Erziehungsverhalten.
Beide Programme beziehen sich in ihrer theoretischen Fundierung
weitgehend auf ein biopsychosoziales Erklärungsmodell. Beim Bezug auf dieses Modell wird hier insbesondere der Einfluss der Erzie- 34 Heilpädagogik online 04/08
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hung hervorgehoben, der für die weitere Entwicklung und Manifestation sozialer Auffälligkeiten als bedeutsam angesehen wird. Hier
orientieren sich die Autoren insbesondere an die Theorien von PATTERSON (1982) sowie weitere empirische Befunde aus der Forschung.
Eine umfassende Beschreibung und Beurteilung der einzelnen Sitzungen findet sich in einer Diplomarbeit, die diesem Artikel als
Grundlage diente. Die Arbeit steht als Download zur Verfügung
(siehe Literatur).

Überblick über die einzelnen Trainingseinheiten von
KES
1. Trainingseinheit: „Was soll sich ändern? Was kann so
bleiben?“
2. Trainingseinheit : „Eine emotionale Basis haben – Positive
Spielzeit“
3. Trainingseinheit: „Eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen“
4. Trainingseinheit: „Abläufe ändern“
5. Trainingseinheit: „Durch Konsequenzen anleiten“
6. Trainingseinheit: „Effektive Aufforderungen stellen“
7. Trainingseinheit: „Auffrischungssitzung: Ein Blick zurück – auf
dem Weg nach vorn“

Überblick über die einzelnen Sitzungen bei PEP
Standardsitzungen (Eltern und Erzieherinnen)
Sitzung 0: Konstituierende Sitzung
Sitzung 1: Das Kind – Freud und Leid
Sitzung 2: Teufelskreis/Gemeinsame Spielzeit bzw. Wertvolle Zeit
Sitzung 3: Energie sparen & Auftanken
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Sitzung 4: Regeln und wirkungsvolle Aufforderungen
Sitzung 5: Positive Konsequenzen
Sitzung 6: Negative Konsequenzen
Optionale Sitzungen (Eltern)
Sitzung A: Problemverhalten in der Öffentlichkeit
Sitzung B: Ständiger Streit
Sitzung C: Ausdauerndes Spiel
Sitzung D: Hausaufgaben
Sitzung E: Zusammenfassung
Sitzungen ausschließlich für Erzieherinnen
Sitzung 7: Kontakte aufbauen – Freunde finden
Sitzung 8: Ausdauerndes Spiel
Sitzung 9: Elternarbeit & Elterngespräche

Vergleich

der

Trainingsprogramme/Präventionspro-

gramme
Die vorliegenden Programme werden von den Autoren beide als
Präventionsprogramme bezeichnet. PEP als indizierte Präventionsmaßnahme, KES als sekundär-präventives Programm. Die Zielgruppen sind bis auf leichte Altersabweichungen ähnlich formuliert. Beide Programme sind verhaltenstherapeutisch konzipiert und als
Gruppentrainings entworfen worden, wobei in der Untersuchung
deutliche Unterschiede in der methodischen Herangehensweise sowie in der methodisch-didaktischen Vermittlung der theoretischen
Hintergründe ersichtlich wurden.
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Zielgruppe
Während sich KES an Eltern „sozial auffälliger Kinder“ richtet, positioniert sich PEP als Präventionsprogramm für „expansives Problemverhalten“. Beide Bezeichnungen verweisen auf eine Reihe unterschiedlicher Krankheitsbilder, wenn man sich auf die Klassifikationen nach ICD-10 oder DSM-IV bezieht. Expansive und sozial auffällige Kinder werden hier mit den Krankheitsbildern Hyperkinetische Störung, Oppositionelle Störung und Störung des Sozialverhaltens, den entsprechenden Subtypen sowie den jeweils subklinischen Erscheinungen dieser Auffälligkeiten zusammengebracht. Aus
der Untersuchung der vorliegenden Programme ergeben sich zum
einen Zielgruppen, die als solche in den Manualen beschrieben sind,
als auch Zielgruppen, die sich aus einer Einschätzung der Programme ergeben. Beide werden im Folgenden dargestellt.
Die Zielgruppe von KES
Die Kinder, an die sich dieses Programm richtet, sind sozial auffällige Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Hier werden sowohl klinische als auch subklinische Formen angesprochen. Zur Eignung liegt
eine umfassende Diagnostik vor, nach der die Zielgruppe ermittelt
werden kann. Aus der Analyse der einzelnen Trainingseinheiten
wird deutlich, dass recht hohe Anforderungen an die Eltern gestellt
werden. So ist zum einen die Dauer von jeweils drei Stunden zu
nennen, zum anderen der hohe Anteil an Eigentätigkeit (Rollenspiele, Einzelarbeit, Zweierarbeit, Gruppendiskussionen) und auch an
Eigenreflexion. Daher steht im Manual auch ein Fragebogen zur
Complience zur Verfügung, der im Vorfeld ermitteln soll, ob und in
wie weit die Eltern zur Mitarbeit bereit sind. Da sich das Programm
hinsichtlich der Trainerinnen an akademisch gebildete Personengruppen aus der Pädagogik und Psychologie richtet, scheint sich die
Zielgruppe vor allem aus bereits vorstelligen Eltern (Erziehungsbe- 37 Heilpädagogik online 04/08

Elterntrainings bei AD(H)S und expansiven Verhaltensstörungen

ratung, Jugendamt etc.) zu rekrutieren, bzw. muss die Zielgruppe
anhand der umfassenden und zeitaufwendigen Diagnostik rekrutiert
werden. Die Trainerqualifikation, die gefordert ist, verweist auch
auf die Freiräume, die das Programm bietet. Erfahrene Therapeutinnen und Pädagoginnen haben hier die Möglichkeit, das Programm entsprechend zu gestalten und auf die jeweilige Situation in
der Gruppe zu reagieren. Insbesondere die Gruppendynamik, die
sich durch Rollenspiele und Paararbeiten komplex gestalten kann,
stellt hohe Anforderungen an die Moderation dar. Dabei bietet gerade diese Konstellation und Methodik eine Vielzahl von Möglichkeiten in der Gestaltung und Vermittlung der Inhalte.
Die Zielgruppe von PEP
Im Manual wird eine Zielgruppe von drei- bis sechsjährigen Kindern
genannt, wobei die Autoren einen Einsatz auch bei Schulkindern bis
zum Alter von zehn Jahren angeben. Die Zielgruppe rekrutiert sich
aus Kindern mit expansivem Problemverhalten, wobei eine Wirksamkeit des Programms auch bei „normalen Erziehungsproblemen“
vorausgesetzt wird (PLÜCK ET. AL. 2006, 14). Inwieweit sich das
Programm für Kinder mit klinischen Diagnosen eignet, wird anhand
des Manuals nicht erkennbar. So findet sich hier nur die Aussage,
dass sich das Programm an Kinder mit „deutlichen Merkmalen expansiven Verhaltens richtet (…), ohne dass jedoch die Kriterien einer klinischen Diagnose erfüllt sein müssen“ (ebd., 15). Auf dem
Buchrücken findet sich die Angabe: „frühe Zeichen ausgeprägten
expansiven Verhaltens (…), ohne dass die Kriterien einer klinischen
Diagnose erfüllt sein müssen“ (ebd.). Ob die Kriterien erfüllt sein
dürfen bleibt unklar. Andererseits bezeichnen die Autorinnen das
Programm auch als wirksam bei erheblichen Auffälligkeiten, hier jedoch als überbrückende Maßnahme.
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Hinsichtlich der Rekrutierung findet ein Screening über einen Fragebogen (PEP-Screen) statt, der expansive Verhaltensprobleme erfassen soll. Hierin liegt ein bedeutsamer Unterschied zu der Rekrutierung von Zielgruppen bei KES. Im Sinne einer guten Erreichbarkeit von Präventionsmaßnahmen entspricht diese Vorgehensweise
den entsprechenden Anforderungen an Präventionsmaßnahmen.
Der Fragebogen selbst differenziert jedoch nicht nach unterschiedlichen Störungsbildern, sondern lediglich nach Symptomen expansiven Verhaltens. Damit kann über eine Verwendung in Kindergärten
und Kindertagesstätten eine Vielzahl von Personen erreicht werden,
die nicht in anderen Institutionen in Erscheinung treten. Eine spezielle Diagnostik erfolgt jedoch nicht, was die Gefahr mit sich bringt,
expansive Verhaltensweisen zu reduzieren auf Hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens. Ähnliche Verhaltensweisen können jedoch auch mit anderen Störungsbildern in Zusammenhang gebracht werden. Insbesondere psychoanalytisch orientierte Autoren bringen expansive und hyperkinetische Auffälligkeiten in Zusammenhang mit emotionalen Störungen, Bindungsstörungen und anderen Ursachen (STREECK-FISCHER & FRICKE
2007).

Anforderungen an die Eltern
KES
Das Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)
stellt hohe Anforderungen an die Eltern. So ist zunächst die Dauer
der Sitzungen mit drei Stunden wöchentlich zu nennen, die bereits
einige Eltern vor organisatorische Probleme stellen kann. In den
Trainingseinheiten selbst wird mit unterschiedlichsten Methoden
gearbeitet, wobei vor allem das Rollenspiel hohe Anforderungen an
die Eltern stellt. Hier gilt es für die Teilnehmenden eine gewisse
Schwelle zu überwinden. Neben der Einzelarbeit wird auch in Zwei- 39 Heilpädagogik online 04/08
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ergruppen gearbeitet, womit die Eltern sich in eine weitere Position
der Fremdbeobachtung begeben müssen. In Trainingseinheit 3
werden die Eltern aufgefordert, sich mit eigenen Gedanken und Gefühlen auseinander zu setzen und diese teilweise auch in der Gruppe vorzustellen. Innerhalb der Arbeitsphasen in den einzelnen Trainingseinheiten müssen die Eltern selbständig Ziele formulieren,
Verhaltensweisen analysieren und eigene Anteile reflektieren. An
einigen Stellen erfolgt eine gegenseitige Unterstützung durch die
anderen Teilnehmerinnen. Diese Lernform kann für viele Eltern
sehr ungewohnt sein, wobei jedoch durch die Gruppensituation und
durch die Betreuung der Trainerin diese Vorgehensweise unterstützt und erleichtert wird.
Die Trainingsteilnehmerinnen erhalten in jeder Sitzung Wochenaufgaben, die sie bis zur nächsten Sitzung bearbeiten müssen; dabei
ist vor allem die Beobachtung des eigenen Verhaltens maßgeblich.
Die Aufgaben werden protokolliert, wobei der Anteil der zu protokollierenden Verhaltensweisen zunimmt. Insgesamt sind die Anforderungen an die Eltern vor allem hinsichtlich der aktiven Mitarbeit
und der Eigenreflexion innerhalb der Trainingseinheiten recht hoch,
sie erfordern dabei jedoch keine besonderen intellektuellen Fähigkeiten, sondern orientieren sich vornehmlich an der Auseinandersetzung mit eigenen Verhaltensweisen und Gefühlen in der Erziehung der Kinder.
PEP
Im Vergleich zu KES sind die Anforderungen an die Eltern innerhalb
der Sitzungen deutlich niedriger. Die Eigentätigkeit beschränkt sich
in der Regel auf ein bis zwei Einzelarbeitsphasen von jeweils fünf
bis maximal fünfzehn Minuten pro Sitzung. In einer Sitzung wird
ein kurzes Rollenspiel durchgeführt, in einer weiteren Sitzung soll in
Kleingruppen gearbeitet werden. Die Protokollierungen zu Hause
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sind ähnlich wie bei KES, insgesamt jedoch etwas umfangreicher
und steigern sich über den gesamten Trainingsverlauf. Anders als
beim KES, wo bereits in jeder Stunde die praktische Umsetzung erprobt wird, wird hier vor allem mit den Kopiervorlagen zu Hause
gearbeitet. Mit dem umfangreichen Begleitmaterial stehen den Eltern viele theoretische Anleitungen zur Verfügung. Insgesamt sind
die Anforderungen an die Eltern eher kognitiver Natur, so müssen
die Eltern 90 bis 120 Minuten den Vorträgen der Trainer folgen, die
nur wenige Male von konstruktiver Eigentätigkeit unterbrochen
werden. Eine hohe Zahl von präsentierten Folien erfordert zudem
eine ausreichende Aufmerksamkeit. Dies ist besonders da zu berücksichtigen, wo solche Trainings am Abend durchgeführt werden.
Die praktische Umsetzung erfolgt bis auf ein kurzes Rollenspiel ausschließlich zu Hause. Dies kommt sicherlich unsicheren und gehemmten Eltern entgegen. Durch die Möglichkeit des wöchentlichen
Telefonkontakts können Schwierigkeiten in der Umsetzung oder
Protokollierung mit den Trainern besprochen werden. Mit PEP können so auch Eltern erreicht werden, die Elterntrainings sehr kritisch
gegenüber stehen. Insbesondere bei intensiveren Arbeitsweisen
wie bei KES ist die Gefahr größer, dass Eltern das Training vorzeitig
beenden. PEP ist diesbezüglich ein niedrigschwelligeres Angebot
und kann so auch Eltern erreichen, die nicht an intensiveren Maßnahmen teilnehmen würden.

Anforderungen an die Trainer
KES
Neben den vorausgesetzten beruflichen Qualifikationen, die den
Trainerkreis bereits einschränken, sind vor allem Kompetenzen in
der Moderation von Gruppen erforderlich. Durch die umfangreiche
Diagnostik, die vielfältige Methodik, die eingeplanten Diskussionen
und eine gewisse Offenheit des Programms innerhalb der Durchfüh- 41 Heilpädagogik online 04/08
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rung werden die Trainerinnen hier stark gefordert. Insbesondere
die Rollenspiele, die Paararbeit als auch die Auseinandersetzung
mit eigenen Gefühlen und Gedanken können problematische Gruppendynamiken entstehen lassen, die entsprechend moderiert werden müssen. Die hierzu notwendige ansprechende und vertrauensvolle Atmosphäre in den Gruppen, in denen sehr persönliche Inhalte und vor allem persönliche Problematiken thematisiert werden,
muss von den Trainern angemessen hergestellt werden können.
Daher ist es sicherlich sinnvoll für Trainerinnen, die mit solchen
Gruppen wenig Erfahrung haben, sich entsprechend zu schulen,
was durch eine angebotene Fortbildung möglich ist. Die Autoren
bieten zur Diagnostik und zur praktischen Umsetzung zusätzlich
zwei Schulungs-DVDs an, die jedoch gesondert erworben werden
müssen.
PEP
In diesem Präventionsprogramm erscheinen die Anforderungen an
die Trainer zunächst niedriger als bei KES. Dies zeigt sich zum
einen durch die geforderte Qualifikation, die kein Studium oder eine
entsprechende Fortbildung voraussetzt, zum anderen ergibt sie sich
aus der Konzeption des Programms. Als Trainerinnen kommen Angehörige aller Berufsgruppen in Frage, die im weitesten Sinne im
pädagogischen oder therapeutischen Rahmen mit Kindern oder Familien arbeiten (PLÜCK ET. AL. 2006). Der einheitliche Aufbau der
Sitzungen orientiert sich an einem festen Schema, das in jeder Sitzung wiederholt wird, aufeinander aufbaut und leicht verständlich
über Folien vermittelt wird. Die Aufgabe der Trainerinnen beschränkt sich weitgehend auf die Präsentation der Folien, die bereits alle geplanten Inhalte vermitteln. Zur weiteren Vertiefung der
Inhalte stehen im Programm neben klaren Regieanweisungen entsprechende Texte zur Verfügung, die wörtlich übernommen werden
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können. Auch „Standardfragen“ der Eltern können anhand solcher
vorformulierter Texte beantwortet werden. Da es sich zum Großteil
um Frontalunterricht handelt, entstehen in solchen Gruppen erfahrungsgemäß weniger problematische Gruppendynamiken, als dies
bei KES der Fall sein könnte. Die hohe Anzahl von OHP-Folien setzt
eine strukturierte Vorbereitung voraus und einen schnellen Umgang
mit diesen Medien, da sie innerhalb der Sitzungen häufig gewechselt werden müssen (teilweise alle drei Minuten eine neue Folie).
Wenngleich in den Sitzungen die Trainer weniger die Position der
Moderatoren, sondern eher die der Referenten innehaben, erfordert
das Training meiner Ansicht nach dennoch eine umfassende Ausbildung, um adäquat auf Fragen der Eltern reagieren zu können. Da
die Trainerinnen innerhalb der Durchführung des Trainings als kompetente Ansprechpartnerinnen für die Eltern gelten, kann man davon ausgehen, dass diese sich mit ihren Fragen auch an die Trainer
wenden. So können sich die Fragen der Eltern nicht nur auf das
Training selbst beziehen, sondern möglicherweise auch auf Konflikte in der Familie (z.B. mangelnde Unterstützung durch die Partner),
auf Unsicherheiten hinsichtlich einer anstehenden Einschulung des
Kindes, auf Fragen nach der Medikation oder weiteren Behandlungsmöglichkeiten bei AD(H)S und Vieles mehr. Der wöchentliche
Telefonkontakt muss von den Trainern ebenfalls entsprechend professionell gestaltet werden können. So ist nicht auszuschließen,
dass durch die kognitiv orientierte Vermittlung in den Sitzungen die
Umsetzung zu Hause problematisch werden kann und dann viele
Fragen aufwirft, die von den Eltern im Telefonat angesprochen werden könnten. So erscheinen zunächst die Anforderungen an die
Trainerinnen niedriger zu sein als bei KES, wodurch viele Personen
als Trainer gewonnen werden könnten. Die genauere Analyse des
Programms offenbart jedoch die besondere Position der Trainerinnen als Ansprechpartnerin und „Expertin“ für die Eltern, so dass
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eine umfassende pädagogisch-psychologische Ausbildung, wie bei
KES gefordert eher ratsam und meines Erachtens auch notwendig
ist. Die Autoren haben sich für eine breite Anwendung entschieden
und die offiziellen Anforderungen an die Trainer niedrig gehalten,
was als kritisch gewertet werden muss. Mir ist kein Elterntraining
bekannt, was ohne eine Schulung der Moderatoren durchgeführt
wird. Bei universellen Trainings wie „Starke Kinder - starke Eltern“
oder „Triple P“ werden mehrtägige Fortbildungen vorausgesetzt.

Therapeutische Methoden
Beide Programme basieren auf einer Vielzahl von Untersuchungen
zu den Interaktionsprozessen in Familien mit expansiv auffälligen
Kindern und beziehen sich vorrangig auf die von PATTERSON
(1982) formulierten „coersiven Prozesse“ und den von DÖPFNER
ET. AL. (1998) beschriebenen „Teufelskreis“ in solchen Interaktionsgeschehen. Sie haben eine lerntheoretische Grundlage und sind
in ihren Interventionen verhaltenstherapeutisch ausgelegt. So nutzen beide Programme das Problemlösetraining, das operante Konditionieren, Verhaltensprotokollierungen und die kognitive Umstrukturierung. Weiterhin finden sich Bezüge zu den neurophysiologischen Grundlagen von Kindern mit AD(H)S, speziell den Schwierigkeiten in der Inhibitionskontrolle und der Strukturierung von Handlungsabläufen. Ferner berücksichtigen die Autoren beider Programme die so genannten „daily hassels“, also das alltägliche Stresserleben der Eltern in Standardsituationen und versuchen in ihrem Training dies entsprechend zu berücksichtigen. Einen weiteren Bezugspunkt stellen die sozioökonomischen Faktoren in der Entstehung
und Aufrechterhaltung expansiver Verhaltensprobleme dar. Um
auch hier die stressauslösenden Bedingungen verändern bzw. kompensieren zu können, versuchen beide Programme Möglichkeiten
zur (Stress-) Entlastung zu etablieren. In den theoretischen Bezü- 44 Heilpädagogik online 04/08
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gen findet sich bei KES zusätzlich eine Auseinandersetzung der Eltern mit ihrem eigenen Erleben in bestimmten Erziehungssituationen (angelehnt an die rational-emotive Verhaltenstherapie). Hier
ist nicht nur ein didaktisch-methodischer Unterschied in der Vermittlung der Inhalte festzustellen, sondern darüber hinaus auch ein
Unterschied in der theoretischen Fundierung des Programms. Die
Sichtweise, dass Interaktionsprozesse auch systemisch zu verstehen sind (vgl. REICH 1997; SCHLIPPE & SCHWEITZER 2000;
WATZLAWICK 1996), wird durch den Einsatz des ABC-Modells von
ELLIS (1993) deutlich. Hier zeigt sich neben einer humanistischen
eine systemische Perspektive von KES, die das innere Erleben der
beteiligten Kommunikationspartner mit einbezieht. Auch die Ressourcenorientierung kann als ein theoretischer Hintergrund des
Programms erfasst werden, der bei KES handlungsleitend und methodisch eingeplant ist, teilweise aber auch bei PEP durch Nutzung
einiger Ressourcen der Eltern vorhanden ist - hier jedoch weniger
intensiv als bei KES. Zusammenfassend kann man feststellen, dass
die theoretischen Hintergründe der beiden Trainingsprogramme in
weiten Teilen ähnlich sind und sich auf empirisch gut belegte Studien beziehen, wobei KES eine insgesamt vielschichtigere theoretische Fundierung aufweist.

Didaktisch-methodische Vermittlung
KES
Das Training zeichnet sich durch eine beträchtliche Methodenvielfalt
in der Vermittlung der Inhalte in der Trainingsgruppe aus. In den
Trainingseinheiten wird ein hoher Anteil an Mitarbeit durch die Eltern gefordert. Alle Eltern müssen in Einzel- und Paararbeit die
theoretisch vermittelten Ansätze individuell umsetzen. Dabei haben
sie die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen. Durch diese
Methode werden die Ressourcen der Eltern sinnvoll genutzt, da so
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eigene Ideen erweitert, hinterfragt und ausgebaut werden können
und die Erfahrungen der anderen Eltern in die Arbeit mit einfließen
können. Durch diesen Erfahrungsaustausch können die Eltern zusätzlich unterstützt und motiviert werden. Eine Erprobung geplanter Veränderungen findet im Rollenspiel statt, das in der Regel so
weit durchgespielt wird, bis die optimale Lösung gefunden wurde.
Es ermöglicht den Transfer und bereitet sehr gut auf die häusliche
Situation vor. Darüber hinaus ermöglicht das Rollenspiel einen Perspektivenwechsel dadurch, dass sich Eltern auch in die Rolle der
Kinder begeben und aus dieser Erfahrung heraus ihre Sichtweisen
erweitern können. So können zuvor theoretisch erarbeitete Veränderungen in der Verhaltensübung erlebbar gemacht werden, was
zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Thematik und
damit zu tieferen Lernprozessen führt (vgl. REICH 2006). Mit dem
Einsatz des Rollenspiels orientieren sich die Autoren an den Abläufen im Problemlösetraining, wo das „Probehandeln“ von zuvor formulierten Zielen vorgesehen ist (LIEBECK 1993). Durch die Kontrolle im Plenum, bzw. in der Zweierarbeit können mögliche
Schwachstellen aufgedeckt werden. Die Arbeitsaufträge sind so beschaffen, dass eine individuelle Umsetzung ermöglicht wird und ein
direkter Bezug zum vorher definierten Problemverhalten möglich
ist. Zur Wiederholung und Auffrischung sowie zur Protokollierung
stehen begleitende Kopiervorlagen zur Verfügung, die nicht ganz so
umfangreich sind wie bei PEP, jedoch die wichtigsten Handlungsanleitungen und Verhaltensregeln beinhalten. In der letzten Trainingseinheit werden Verhaltensverträge genutzt, um soziale Ressourcen
zu nutzen und Stressoren zu reduzieren. Durch interaktive Referate
können die Eltern eigene Vorschläge in die Diskussion einbringen.
Sie werden von der Trainerin herausgefordert, eigene Lösungen zu
suchen, ihnen bereits bekannte Methoden zu benennen bzw. auf
die bereits positiven verlaufenden Interaktionen zurückzublicken.
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Die letzten 15 Minuten der Sitzungen sind explizit für eine ressourcenorientierte Betrachtung bereits vorhandener Erziehungskompetenzen vorgesehen. Hier wird ermittelt, was bereits gut funktioniert
und wo die Stärken der Eltern liegen. Diese Methode ist als sehr
positiv zu werten, da Eltern sozial auffälliger Kinder häufig nur noch
das Problemverhalten wahrnehmen und eine entsprechende Defizitorientierung entwickeln.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Eltern als
kompetente Teilnehmerinnen verstanden werden. Sie sind aufgefordert, eigene Vorschläge zu machen, die Sitzungen mitzugestalten und werden dadurch auch in ihrer Verantwortung und Kompetenz als Eltern ernst genommen. Das Training bietet den Trainern
entsprechende Freiräume, bestimmte Inhalte zu bevorzugen oder
in ihrer Intensität anzupassen. Der methodisch bedeutsamste Unterschied zu PEP liegt in den Verhaltensübungen (Rollenspiel) und
dem hohen Anteil an konstruktiver und erfahrungsorientierter Eigentätigkeit.
PEP
In der didaktisch-methodischen Gestaltung von PEP haben sich die
Autorinnen vor allem an den Methoden des Problemlösetrainings
orientiert und eine dem Training zugrunde liegende gleich bleibende klare Struktur gewählt, die in jeder Sitzung nach einem festgelegten Ablauf die Inhalte darstellt. Die Struktur erlaubt aufeinander
aufbauende Sitzungsinhalte einfach und verständlich in einen Gesamtzusammenhang zu setzen. In jeder Sitzung werden über OHPFolien dargestellte Handlungsschritte nacheinander bearbeitet, die
auch als Kopiervorlage in den beiliegenden Elternmaterialien zur
Verfügung stehen. Dabei fällt die Orientierung durch bestimmte
gleich bleibende Kennzeichnungen (Icons) leicht, was es den Eltern
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beiten bzw. die Sitzungsinhalte erneut nachzulesen. Die Planung
beinhaltet jeweils eine Vorbereitung innerhalb der Sitzung und im
Anschluss daran eine Protokollierung der geplanten Veränderungen
zu Hause. Die Darstellung findet über eine hohe Anzahl an Folien
(bis zu 28 in einer Sitzung) statt, die in immer wiederkehrender
gleicher Reihenfolge präsentiert werden. So sollen sich die Abläufe
einprägen. Die Eigentätigkeit der Eltern ist jedoch sehr begrenzt
und beläuft sich in der Regel auf ein bis zwei Einzelarbeiten mit einer durchschnittlichen Dauer von jeweils fünf bis max. fünfzehn Minuten in jeder Sitzung. In einer Sitzung wird ein kurzes Rollenspiel
durchgeführt, in einer weiteren Sitzung findet eine Kleingruppenarbeit statt. Hier werden die Ressourcen der Eltern genutzt und es
besteht die Möglichkeit eines Probehandelns. Während im KES insbesondere die Verhaltensübungen im Vordergrund stehen, nimmt
bei PEP die theoretische Vermittlung der Inhalte den meisten Raum
ein. Die Autoren wählten eine hoch strukturierte stets gleich bleibende Form. Die klare und einfache Struktur der Inhalte kann Eltern zugute kommen, die selbst deutliche Probleme mit der Handlungsregulation und Strukturierung von Abläufen haben. Die regelmäßigen Wiederholungen der Handlungsschritte

müssen metho-

disch jedoch hinterfragt werden, da dadurch nicht gewährleistet ist,
dass sich die Inhalte automatisch besser einprägen. Stetige Wiederholungen können ebenso ermüden und die Aufmerksamkeit der
Zuhörer herabsetzen. Die Gestaltung der Sitzungen findet zum
Großteil in der Referatform statt, unterbrochen von den kurzen
Phasen der konstruktiven Eigentätigkeit der Eltern. Methodisch
überwiegt somit der Frontalunterricht. Ein bedeutender Unterschied
zeigt sich in dem Angebot eines wöchentlichen Telefonkontakts.
Hier haben die Eltern die Gelegenheit weitere Fragen zu klären und
müssen so nicht auf die nächste Sitzung warten. Dies ist methodisch sehr sinnvoll, da den Eltern hier eine weitere Sicherheit zur
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Verfügung steht und erste Probleme in der Umsetzung bereits frühzeitig geklärt werden können.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in der didaktisch-methodischen Umsetzung der Programme ein erheblicher Unterschied zeigt. Während bei KES vor allem eine Reflexion und
tiefer gehende Auseinandersetzung der Eltern mit den Inhalten angestrebt wird, was durch Diskussionen und Rollenspiele gefördert
wird, setzt PEP auf inhaltliche Wiederholungen und klare aufeinander aufbauende Gliederungsstrukturen, die eher einen Lehrcharakter als einen Erfahrungscharakter haben. Dies ermöglicht jedoch
den Eltern, die einer intensiven Eigentätigkeit und dem Einsatz vieler Rollenspiele kritisch gegenüber stehen, an einem Elterntraining
teilzunehmen.

Zeitliche Gestaltung
In diesem Vergleich wurden die Sitzungen 1-6 sowie die Sitzung D
von PEP den sieben Sitzungen von KES gegenüber gestellt. So wurden weitgehende Übereinstimmungen in der Themenauswahl der
einzelnen Sitzungen ermöglicht, was die Trainings vergleichbarer
macht.
In der zeitlichen Gestaltung von KES fällt zunächst die Intensität
auf: Drei Stunden gegenüber eineinhalb bis zwei Stunden bei PEP.
Bezieht man jedoch den optionalen Telefonkontakt, der bei PEP allen Eltern einmal wöchentlich angeboten wird mit ein, so ergibt sich
ein anderes Bild. Bei einer Teilnehmerzahl von fünf Eltern ergeben
bereits jeweils 20 Minuten Telefonkontakt wöchentlich, weitere 100
Minuten Trainingszeit und somit insgesamt einen Trainingsumfang
von drei bis dreieinhalb Stunden. Somit ist der zeitliche Aufwand
dann insgesamt gleich hoch oder möglicherweise, je nach Beratungsbedarf der Eltern etwas höher.
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Evaluation der Programme
Eine Studie zur differenzierten Wirksamkeit im Elterntraining KES
wurde in der Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie (LAUTH, GRIMM & OTTE 2007) veröffentlicht. Kurzzeiteffekte
von PEP wurden in einer anderen Ausgabe dieser Zeitschrift veröffentlicht (HANISCH, PLÜCK, MEYER, BRIX, FREUND-BRAIER, HAUTMANN & DÖPFNER 2006). Eine umfassende Untersuchung der beiden Publikationen zeigte eine Wirksamkeit beider Programme, wobei berücksichtigt werden muss, dass es deutliche Unterschiede in
dem Design der Studien gibt. Während die KES Studie als recht valide betrachtet werden muss, was in der vorgenommenen Randomisation und insbesondere in einem Vergleich mit alternativ behandelten Kontrollgruppen begründet ist, wird die interne Validität der
PEP-Studie eingeschränkt durch die Wahl einer Vergleichsgruppe
ohne Behandlung, als auch durch eine fragliche Äquivalenz der
Gruppen zu Untersuchungsbeginn. Mit einer Vergleichsgruppe ohne
Behandlung können lediglich so genannte Bruttoeffekte gemessen
werden. Das bedeutet, dass eine Unterscheidung zwischen den
Wirkungen des eigentlichen Programms PEP und den Wirkungen,
die sich allein aus der Interventionssituation ergeben, nicht möglich
ist (HAGER 2000).
Dennoch verweisen beide Studien darauf, dass ein (zumindest
kurzfristiger) Interventionseffekt bei beiden Programmen zu erwarten ist. Insbesondere die Studie zu KES zeigte gute Effekte in der
Reduktion der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten in familiären
Standardsituationen als auch eine Verbesserung des elterlichen
Stressniveaus. Die Ergebnisse der PEP-Studie legen nahe, dass es
zu einer Verbesserung des positiven Erziehungsverhaltens bei den
Müttern kommt und damit einhergehend zu einer Reduzierung des
kindlichen Problemverhaltens. Ausreichend sichere Daten zu einer
Einschätzung der Wirksamkeit des Programms hinsichtlich der
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Schulung von Erzieherinnen liegen derzeit nicht vor. Ein Vorteil dieser multimodalen Methode konnte in der vorliegenden Studie nicht
nachgewiesen werden.
Eine umfassende Beurteilung der Evaluation kann beim Autor angefordert werden.

Schlussfolgerungen
In Bezug auf die didaktisch-methodische Vermittlung wird deutlich,
dass das Einbeziehen der Eltern als kompetente, verantwortungsvolle und ihren Lernprozess mitgestaltende Eltern bei PEP deutlich
weniger gegeben ist, während KES in der Konzeption der Sitzungen
grundsätzlich von diesen Prämissen ausgeht. Die Intensität mit der
die Eltern an ihren Erziehungsmethoden arbeiten ist dementsprechend höher, was sich bereits in der zeitlichen Gestaltung der Sitzungen zeigt. Möchte man nun auf dieser Basis Zielgruppen für beide Programme definieren so ergäbe sich folgendes Bild:
Die Eltern, die in möglichst kurzer Zeit Hilfestellungen in Form klarer Handlungsanweisungen benötigen und weniger bereit sind, sich
in einer Gruppe mit anderen Eltern intensiver mit ihrem Erziehungsverhalten auseinander zu setzen, wären bei PEP besser aufgehoben. Die geplanten Veränderungen im Erziehungsverhalten
werden hier kognitiv vermittelt und können in der Umsetzung zu
Hause dann noch telefonisch mit dem Trainer weiter besprochen
werden. Ferner stehen viele Unterlagen in Form eines Elternbuchs
zur Verfügung, um die vermittelten Erziehungsmethoden erneut
nachzulesen. Dabei werden in diesem Trainingsprogramm jedoch
die Ressourcen der Eltern deutlich weniger berücksichtigt, wie bereits dargestellt wurde.
Die Eltern, die bereit sind in einer Gruppe von anderen Eltern intensiv auch an persönlichen Themen und in ungewohnten Situationen
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rer Ressourcen an der Umsetzung der Interventionen beteiligt werden möchten, könnten KES bevorzugen. Die Trainerinnen, die eine
kognitive Lehrform favorisieren und daran interessiert sind den Eltern einfache, klare und strukturierte Handlungsanweisungen zu
vermitteln, könnten PEP den Vorzug geben. Trainerinnen, die an einer anregenden Auseinandersetzung der Eltern mit ihren Ressourcen, ihren Erziehungsvorstellungen, ihren Perspektiven und „Wirklichkeiten“ interessiert sind würden vermutlich eher KES durchführen. Dabei müssen sie über entsprechende Kompetenzen verfügen.
Es zeigt sich, dass mit den beiden Trainingsprogrammen zwei fundierte Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, die je nach
Zielgruppe und je nach persönlicher therapeutischer und pädagogischer Grundhaltung differenziert eingesetzt werden können. Legt
man jedoch besonderen Wert auf die Ressourcenorientierung und
geht man dabei von einem humanistischen Menschenbild aus, in
dem Kooperation, Wertschätzung der Person und seiner Ressourcen sowie Partizipation an eigenen Lernprozessen Grundprinzipien
darstellen (vgl. REICH 2006; SCHMID 1995), so muss unter dieser
Perspektive KES als das geeignetere Trainingsprogramm angesehen werden. Weiterhin sprechen die Vermittlungsstrategien von
KES dafür, dass durch die tiefe Auseinandersetzung und die erfahrungsorientierte Eigentätigkeit eine entsprechende Anschlussfähigkeit an die vorhandenen Ressourcen gegeben ist. So ist davon auszugehen, dass es hier zu tieferen und nachhaltigeren Lerneffekten
kommt. Zudem werden durch die Methodenvielfalt verschiedene
Lerntypen (vgl. GARDNER 2002) angesprochen.
Für den Einsatz in Elterngruppen stehen mit beiden Programmen
zwei geeignete Manuale zur Verfügung, die den erfahrenen Praktikern ausreichend gute und fundierte Mittel zur Verfügung stellen,
eine individuell nach den eigenen therapeutischen Vorlieben gestaltbare Elternarbeit in der Gruppe zu ermöglichen.
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Wenn man nun einen Schritt weiter geht und neben der klinischen
Anwendung und der Berücksichtigung empirischer Daten, die
Durchführung solcher Programme auch als Eingriff in familiäre und
damit auch in gesellschaftliche Wirklichkeiten betrachtet, muss eine
Einschätzung auch auf der Basis von allgemeinen pädagogischen
Grundhaltungen erfolgen, wie sie derzeit bezüglich universeller Elterntrainings diskutiert werden (vgl. DEEGENER & HURRELMANN
2002; TSCHÖPE-SCHEFFLER 2003). Unter Berücksichtigung einer
solchen Herangehensweise muss vor allem der Einsatz von PEP,
was von den Autoren auch als wirksames Programm bei „normalen
Erziehungsschwierigkeiten“ angesehen wird, kritisch hinterfragt
werden. Dabei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass
dieses Programm von einer hohen Zahl „im weitesten Sinn pädagogisch Tätiger“ durchgeführt werden kann, was ebenfalls kritisch zu
werten ist. Zudem sollte eine Auseinandersetzung mit den therapeutischen Methoden (z.B. der „Auszeit“) solcher „klinischer Elterntrainings“ erfolgen. Wenngleich die Anwendung dieser Programme
auf Eltern so genannter Risikokinder einen Unterschied zu universellen Elterntrainings darstellt, muss dennoch dieses methodische
Vorgehen diskutiert werden. So gehen zwar einige Autoren davon
aus, dass der Einsatz autoritärer Erziehungsmethoden bei bereits
auffälligen Kindern dem autoritativem Erziehungsstil gegenüber effektiver sein kann, doch rechtfertigt dies meiner Ansicht nach nicht
prinzipiell den Einsatz von Bestrafung („negative Konsequenzen“).
Insbesondere die Methode der „Auszeit“ ist hier als problematisch
einzustufen. Wenn erzwingende Verhaltensweisen, wie PATTERSON
ET. AL. (1989) sie beschreiben, zum Standardrepertoire von Eltern
in Familien betroffener Kinder gehören, stellt sich die Frage, ob der
Einsatz dieser Methode nicht ebenfalls zu den erzwingenden Verhaltensweisen gezählt werden kann und man zudem nicht Gefahr
läuft, eine inflationäre Anwendung dieser Methode zu unterstützen.
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Sollten Kinder aufgrund starker Emotionen unangemessen reagieren und sie wegen dieser Verhaltensweisen mit der „Auszeit“ bestraft werden, kann zwar eine Eskalation möglicherweise verhindert
werden, doch müssen die Kinder in diesem Moment ihre Gefühle
abspalten und unterdrücken, was ihnen nicht ermöglicht einen angemesseneren Ausdruck für diese zu erlernen. Wenn das Ziel einer
autoritativen Erziehung das ist, den Kindern auch Möglichkeiten zu
vermitteln, wie sie mit starken Emotionen adäquat umgehen können, dann scheint die Auszeit aus diesem Blickwinkel heraus dazu
nicht geeignet. Insbesondere die Anwendung solcher Maßnahmen
bei jüngeren Kindern, die nur subklinische Merkmale von expansiven Störungen zeigen oder „normale Erziehungsschwierigkeiten“
aufweisen ist besonders kritisch zu bewerten. So lernen die Kinder
hier nicht einen angemessenen Umgang mit ihren Impulsen und
Emotionen, sondern sie lernen bereits frühzeitig, dass Interessen
(der Eltern) mit Macht umgesetzt werden können und dass der
Ausdruck ihrer eigenen Emotionen bestraft wird.

Ausblick
Eine zentrale Fragestellung weiterer Untersuchungen von indizierten Präventionsmaßnahmen, die sich an Eltern richten, wäre meiner Ansicht nach, wie verändertes Erziehungsverhalten in unterschiedlichen Familien (-typen) etabliert werden kann und die dabei
vielfach geforderten demokratisch-partizipativen Prinzipien von autoritativer Erziehung gewährleistet werden können. So sollten den
Eltern nicht nur „Methoden“ vermittelt werden, wie sich kindliches
Verhalten durch Erziehungsmaßnahmen verändern lässt, sondern
sollten vor allem übergeordnete Erziehungsziele gemeinsam mit Eltern formuliert werden. Insbesondere die Tatsache, dass durch eine
nur oberflächliche Diagnostik von Kindern mit expansiven Verhaltensweisen, die Ursache einer solchen Störung nicht erfasst werden
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kann, ist im Hinblick auf den Einsatz verhaltenstherapeutischer Methoden kritisch zu bewerten. Hier wäre eine differenziertere Diagnostik notwendig um die Verhaltensweisen der Kinder zu verstehen und einen entsprechenden therapeutischen Ansatzpunkt zu formulieren. Elternprogramme können dann eine unterstützende Maßnahme darstellen, wenn es den Trainern/Beratern gelingt, eine individuelle für die jeweilige Familie passende Unterstützung zu erarbeiten.
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Heilpädagogik online: Professor Reaume, you offer tours to the
wall surrounding the Queen Street Mental Health Centre in Toronto.
What's the story behind this wall?
Geoffrey Reaume: The history of the wall at the former Toronto
Insane Asylum, now the Centre for Addiction and Mental Health, is
about a past where patients worked without pay to build the very
boundary walls that confined them, which average sixteen feet in
height around parts of a 26 acre property. The first brick boundary
walls were built in 1860 of which only two long sections of the
southern portion remain. Other walls were re-built in 1888-89 on
the eastern and western sides of the property, a large portion of
which remain standing today. Together, these three walls represent
a previously ignored history of patients' labour and exploitation
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which needs to be acknowledged. Historically, psychiatric patients
throughout the western world built, maintained and cleaned asylums for no pay under the guise of moral therapy. The idea was
that light work and leisure activities could help to regulate and conciliate a troubled mind. The reality was that this work was frequently very heavy and anything but light - building brick walls was not
an easy task, after all. The history behind these walls reflect the
immense toil that patients in the Toronto Asylum did, both men and
women, for which they were never paid and have generally not
been acknowledged, reflecting the hidden labour history of people
with disabilities. This history has had immense impact on public
policies down to today with very high unemployment rates among
people with disabilities and people with a psychiatric history in particular which has sought to justify devaluing their work by claiming
it was not reliable or valuable work. Yet, my research on labour at
this former asylum in 19th century Ontario shows just the opposite
- after all, how much more reliable can you get than building brick
walls in what is now a very busy part of Toronto that has lasted in
one case for 148 years and in another case for 120 years. These
walls reflect immense prejudice towards the people who built them
where their labour was never properly compensated, and it also reflects much pride in their abilities which many of us in the psychiatric survivor community have sought to have recognized in recent
years through wall tours, campaigns for plaques and various public
education efforts. To see more about efforts to preserve this history, please see my article in the Disability History Association
newsletter, fall 2006 at the following link:
http://dha.osu.edu/news/fall06/newsfall06.html
Heilpädagogik online: If you look at the category "madness" as a
historian, what can you say about psychiatric disabilities today?
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Geoffrey Reaume: I can say that madness and psychiatric disabilities are as tenuous and difficult to define as they were when the
walls were built over 100 years ago at the former Toronto Asylum.
The 20th century, particularly the latter half of the 20th century,
has seen the immense influence of the medical model on interpreting madness which is troubling as this leads to a reductionist approach where a person's biology is said to determine their mental
state. Yet, mental anguish and psychiatric disabilities are very
much due to social and economic factors, far more than any physiological basis which has been touted especially since the days of
Kraepelin and Bleuler. The good thing is that there is far more
recognition of the material basis of madness today than when
Kraepelin and Bleuler reigned supreme, which is largely the result
of the large numbers of current and former psychiatric patients
writing about their own experiences and organizing in ways that allow for greater discussion of non-medical approaches to understanding madness than in the past. While there certainly were people who wrote about madness and organized, including in Germany, a century ago, in the last three decades this organizing and
outspokenness has helped to challenge the medical monopoly
about what it means to be mad than was previously the case. However, there is no point pretending that this means things are fine because they aren't fine. Discrimination is as alive as ever towards
people with psychiatric disabilities and most people and organizations who have alternative perspectives that are not medical model
don't get much funding or have the recognition that medical model
approaches have to madness to this day. So the struggle continues
to support and promote greater alternatives to the medical model
of madness.
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Heilpädagogik online: Is this true only for subjects like Disability
Studies? While there is a turn to social or economic models in many
fields of the humanities, the "true" life is still massively influenced
by medical models as can be seen in the increase of ADHD during
the last years - after Ritalin became popular on the market. Isn't a
medical model more attractive for many people because it offers
clear causes and effects? Do you see a realistic chance of abandoning this model?
Geoffrey Reaume: No, it isn't only Disability Studies which is
moving away from the medical model. We can see this in other
fields of study, including more critical interpretations in medical history itself which is the field in which I was trained. Social historians
of medicine have provided critiques of the way in which medicine
has been interpreted over the ages to provide more depth to our
understanding of the inter-section of the medical model with race,
gender, class and disability in recent years. However, I would agree
that "true" life is indeed still massively influenced by the medical
model as you note with ADHD and related "conditions" of everyday
life in which natural, exuberant activity amongst children are
pathologized, as one example among many. Yes, a medical model
is more attractive for many people due to its supposedly clear answers and in many cases the medical model does indeed offer appropriate and life-saving answers for people with disabilities. For
example, the treatment of spinal cord injuries, which I wrote a
book about ("Lyndhurst: Canada's First Rehabilitation Centre for
People with Spinal Cord Injuries, 1945-1998 [Montreal & Kingston,
McGill-Queen's University Press, 2007]), clearly has benefited from
medical intervention both historically and in contemporary times as
otherwise people in this situation would die. So I am not suggesting
that the medical model be completely abandoned as it does indeed
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help people with disabilities as many people who live these experiences can attest from their own perspectives. I don't believe that
there is a realistic chance of abandoning this model and I wouldn't
recommend it either, since this would have the potential of replacing one form of orthodoxy with another in a way that would diminish, rather than improve, the ability of people to make informed
choices about what they need to live their (our) life. Rather than
abandon the medical completely, I would argue that the use of alternative, non-medical treatments needs wider support from state
health insurance plans, in Canada for example, such as in regard to
treatment by chiropractors or acupuncture therapy. More holistic
treatments which respects influences beyond the medico-biological
interpretation of disability, whether physical or mental, need to be
supported and promoted to allow people greater choice in what
they can access in their daily lives. For example, non-medical crisis
intervention in the mental health field is one such example with
peer supports at Soteria House in the United States as a good example (see: http://www.moshersoteria.com/soteri.htm). Not everyone who experiences mental health crises wants medical intervention but there isn't much choice out there, in fact there is very
little choice so more needs to be done to curtail the monopoly
which the medical model has enjoyed in disability history throughout the past century.
Heilpädagogik online: We were talking about the medical and the
social model. Is there a religious model as well?
Geoffrey Reaume: Yes, there has been a religious model of disability, in various incarnations, since ancient times which has variously cast disability as an evil omen from the gods, all the way to
received wisdom from on high and to an object for pity, charity and
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support. Of course, today, the evil omen is thankfully banished in
religions in most of the world of which I am aware but the charity
model remains though I also know that many people with disabilities who are religious would express agency in how they interpret
their lives in relation to religion. The important thing is to incorporate religious humanitarianism, which has a long history towards
disability in various religions, with modern notions of the rights and
abilities of people with disabilities to be treated as equals, rather
than as objects of pity in the world.
Heilpädagogik online: When you think about concepts of psychiatric disabilities during the last decades - do they differ in different
cultures?
Geoffrey Reaume: Yes, of course, there are huge differences
across cultures. Transcultural psychiatry is an important area of
study, as has been evident in the work of Suman Fernando, for example, in which different experiences of mental health/madness
are expressed and understood in different cultures and parts of the
world, past and present. Much of the racism in psychiatry, historically, is due to an assumption of a western, white European or
North American bio-medical model of madness. This has led to incredibly harmful and oppressive practices towards people who belonged to different cultural traditions, such as aboriginal people in
North America whose religious and cultural practices were outlawed
in many instances and even pathologized leading to incarceration
and brutalization. Similarly notions of hearing voices has historically
been labelled as schizophrenia when in fact people from southern
African indigenous cultures value people who hear voices in their
community. At the same time, the prejudice within various cultures
the world over continues to affect people with psychiatric disabili- 63 Heilpädagogik online 04/ 08

Madness and Disabilities: Interview with Geoffrey Reaume

ties whether it is in the dominant western cultures in North America
or in Chinese culture, for example, so discrimination towards people with psychiatric disabilities is widespread no matter where we
look in the world today.
Heilpädagogik online: Finally: what's the worth of historical interpretation for Disability Studies?
Geoffrey Reaume: The worth of historical interpretation for Disability Studies is to provide more people with an awareness of a
past that most people, including people with disabilities, don't know
exists largely because it hasn't been properly researched or studied. By studying all aspects of disability history from ancient times
to the modern era, we can show the patterns or discontinuities in
the way people with disabilities have been thought about and treated in history, and also understand how people with disabilities have
acted as real people in the past, while also providing important
lessons for the present. It is important for the field of Disability
Studies to have a solid grounding in our collective and diverse past
to give everyone undertaking this study a solid grounding in a past
which is still largely unknown, both for knowledge's sake on its own
merits, and as a way of learning about how we arrived where we
are today. It is also important for the field of History (which is
where I earned all of my university degrees) to undertake serious
studies in the History of Disability in the hope that one day historians will include disability as part of our regular interpretations
along with gender, class and race, in how human beings interact
with one another. This can only enrich Disability Studies and History while providing a wider awareness of the past and relate it to the
present. In so doing this historical knowledge can help to challenge
discriminatory practices which have permeated history, in order to
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improve the lives of people with disabilities in the present and future by learning from what has gone before.
Heilpädagogik online: Prof. Reaume, thank you very much!
Das Interview führte S. Barsch
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Milen Zamphirov, Svetoslava Saeva

„Erste Schritte in die Physik für Gehörlose“ – neues computerisiertes Lernprogramm in Bulgarien
Im Artikel wird das erste Lernprogramm in Gebärdensprache in
Bulgarien - „Erste Schritte in die Physik für Gehörlose“, das
kostenlos zugänglich ist – vorgestellt. Das Programm dient dazu,
die Lücke in diesem Bereich zu füllen, in dem viele hörende,
schwerhörige und taube Schüler, Lehrer und Eltern spezifische
Gebärden kennen müssen, damit sie im Unterricht effektiver
lernen können. Die Mitglieder der hörenden Gesellschaft sollen
mehr Kenntnisse über die Sprache der Hörbehinderten erwerben,
und die Hörbehinderten sollen ihrerseits deren Unterstützung
erfahren.
Die Struktur und die Idee dieses Programms sowie technische
Informationen sind im Artikel beschrieben. Es wird von den
Hörenden und Schwerhörigen in Bulgarien positiv eingeschätzt.
Schlüsselwörter: Schwerhörige, Schüler, Physik, Lernprogramm

This article describes the first online Sign Language
teaching programme in Bulgaria – First Steps in Physics –
which is available for free. The programme is designed to fill
the gap in this sphere where many hearing, hearing
impaired and deaf students, teachers and parents need to
know more specialized signs in order to communicate
effectively in the classroom. The members of hearing society
should be more aware of the language of the Deaf and the
Deaf should feel supported in their efforts to let hearing
people know more about their language, culture and life
style.
The structure and the idea of this program are described in
this article with some additional technical information. The
program is very positively accepted by hearing and deaf
people in Bulgaria.
Keywords: deaf students, physics, teaching

- 66 Heilpädagogik online 04/ 08

Erste Schritte in die Physik für Gehörlose

1. Einleitung
Die behinderten Schüler in Bulgarien – und konkret die Hörbehinderten - werden in Sonderschulen gebildet. Gleichzeitig entwickelt
sich in den letzten Jahren in Bulgarien eine Tendenz zur Integration
der schwerhörigen Kinder aus den Sonderschulen in die allgemeinbildenden Schulen. Als Resultat dieser Tätigkeit ist eine große Menge normativer Urkunden veröffentlicht worden (ZAMFIROV & SAEVA 2005), wohingegen diese Urkunden aber von keinen effektiven
Bildungsmitteln begleitet werden. So werden integrative Initiativen
in hohem Maße erschwert und die Aufnahme der behinderten Kinder in Regelschulen hängt vom guten Willen einzelner Lehrer ab.
Konkret die Bildung schwerhöriger Kinder in Physik war – sowohl in
den Sonderschulen als auch in den allgemeinbildenden Schulen –
immer von bestimmten Schwierigkeiten begleitet: einem Mangel an
guter Materialbasis, das Nichtwissen der Gebärdensprache von den
Physiklehrern, die Unfähigkeit, Informationstechnologien im Unterricht anzuwenden usw. Diese Hindernisse erschweren die Darstellung der physikalischen Begriffe auf einer zugänglichen und verständlichen Weise für die Schüler. Das verhindert effektiven Physikunterricht, und man kann kaum ein Interesse an der Physik als
Wissenschaft erwecken.
In den entwickelten Ländern gibt es eine Reihe von Methodiken in
den verschiedenen Fächern, die als Software bearbeitet sind und im
Unterricht verwendet werden. So stellt zum Beispiel eines dieser
Produkte für Bildung von Schülern mit Hörbehinderungen eine dreidimensionale Animation einer Person (Andi) mit natürlichem Gesichtsausdruck vor, die die Personen mit Hörbehinderung bei der
Übersetzung von Phrasen und Wörtern durch den Monitor unterstützt. Andi dolmetscht die englische Sprache in Gebärdensprache
und hilft den tauben und schwerhörigen Kindern, Sprach- und Lesefähigkeiten aufzubauen und zu entwickeln. Das Softwareprodukt ist
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von Gehörlosenpädagogen und von technischen Experten entwickelt. Bei der Computertechnologie ist dreidimensionale Technologie verwendet, die bei den Computerspielen weit eingesetzt wird.
Hier aber hat sie die Ausbildung zum Ziel (ANDREWS 2004).
Ein anderes System für die Verbesserung der Hör- und Aussprachefähigkeiten von schwerhörigen Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren
ist Baldi – ein sprechender Hund mit kuppelförmigem Kopf und
computergeneriertem Gesicht. Die Artikulation von Baldi, die Lippen und der Gesichtsausdruck bestätigen hier das Gesagte und ergänzen seinen Sinn (KENT 2003).
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Computer für die
Mehrheit der Schüler eine motivierende Rolle spielt. Vor dem Computer arbeiten sie effektiver im Vergleich zu schriftlichen Aufgaben.
Wenn der Lerninhalt mit Hilfe des Monitors in Form eines Spiels mit
dem Gebrauch von Gebärden- und Schriftsprache vorgestellt wird,
werden die Kinder sich mehr merken und besser alles durchdenken. Das gilt insbesondere für die schwerhörigen Schüler, für die
die grammatischen Strukturen (SAEVA 2006) der beiden Sprachen
aneinander vorbeigehen.

2. Schilderung der verwendeten Programmiersprache
„Erste Schritte in die Physik für Gehörlose“ stellt ein Lernprogramm
dar, dessen Ziel das Bekanntmachen mit physikalischen Begriffen
in Gebärdensprache nicht nur von schwerhörigen Kindern, sondern
auch von Hörenden, ist.
Für die Administrierung des Systems wurde die Programmiersprache Action Script 2.0 verwendet: das ist eine objektorientierte
Sprache. Für den graphischen Teil des Produkts wird Macromedia
Flash 8 verwendet. Es gibt zwei Versionen des Programms: die eine
ist .exe und arbeitet unter Windows, und die andere ist SWF und
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kann durch einen Browser (Mozilla, IE) benutzt werden. Auf diese
Weise wird das Produkt multiplattformfähig.
Das Programm bietet die Möglichkeit des Ergänzens mit neuen
Clips wie auch mit unterschiedlichen neuen Informationsmaterialien
an. Auf diese Weise kann man mehrere neue Kombinationen von
Wörtern und Sätzen bilden. „Erste Schritte in die Physik für Gehörlose“ besteht aus 219 Clips, die überkodiert in ftv Format – flash video - sind, damit sie sich streamen lassen können, das heißt, dass
der Film sich auch während des Ansehens downloadet. Es wird eine
Modulstruktur verwendet – alle Tasten sind gleich, wobei die Parameter im Objekt angegeben sind – für jede Taste ist es definiert,
welche Wörter der Sätze in das Feld zu laden und ob das entsprechende Wort ausgewählt werden kann.
Die minimalen Systemanforderungen sind: 233 MHz oder schneller;
Speicher - 200 MB oder mehr; Operationssystem - Windows
98/ME/2000/XP.

3. Möglichkeiten des Lernprogramms „Erste Schritte in
die Physik für Gehörlose“
Das linguistische Material im Programm wird ohne Aussprache, nur
mit Artikulation und Gebärden vorgestellt.
Das Programm ermöglicht die Auswahl von einem Wort aus einem
Schritt links am Bildschirm - Alphabet, Ziffer und Zahlen, Pronomina, Energie und Bewegung. Nachdem ein bestimmtes Wort gewählt
worden ist, kommt es rechts in die erste Zeile. Im Beispiel wählen
wir aus dem Schritt 4 Energie das Wort Leiter aus und setzen es
rechts in die erste leere Zeile. Jetzt ist eine Übersetzung in Gebärdensprache schon möglich, wenn wir die Taste „Sieh das Wort“
drücken (Photo 1).
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Photo 1. Gebärde für das Wort Leiter.
Die Logik des Programms fordert vom Benutzer nicht einfach das
Ansehen eines Wortes. Der Schüler soll eine grammatisch korrekte
physikalische Phrase konstruieren, indem er die chaotisch gegebenen Worten umsichtig ordnet Bei grammatisch richtiger Stellung
der Wörter, einschließlich der Zeichensetzung, aktiviert sich die
Taste „Sieh den Satz“. So bleibt bei der Phrase „eine gute Leitung
von Wärme“ (Photo 2), falls der Punkt oder die Präposition „von“
ausgelassen wird, die Taste „Sieh den Satz“ inaktiv. Auf diese Weise können die schwerhörigen Schüler in Gebärdensprache nicht nur
verschiedene physikalische Begriffe lernen, sondern auch die Wortstellung üben. Das ist erforderlich, weil die bulgarische Gebärdensprache sich von der bulgarischen Lautsprache durch viele Merkmale unterscheidet. Zum Beispiel fehlen in der Gebärdensprache die
Präpositionen, die Konkordanz von Zahl und Geschlecht, die Konjunktionen und auch andere Redeteile. Häufig bezeichnet eine Ge-
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bärde ein Substantiv, ein Adjektiv und ein Verb (z.B. wird in Bulgarien eine Gebärde für „Sonne“, „scheinen“ und „hell“ verwendet).

Photo 2. Vorstellung der Phrase „eine gute Leitung von Wärme.“
in Gebärdensprache
Bei den Wörtern, für die es in der Gebärdensprache mehr als eine
Gebärde gibt, werden in den Clips durch die Gebärde „Erste Variante“, wonach die erste Gebärde für das entsprechende Wort folgt,
und dann durch „Zweite Variante“ für die nächste Gebärde, die von
den Schwerhörigen verwendet wird, dargestellt. Aus den vorgestellten Wörtern der unterschiedlichen Schritte kann man eine Anzahl von Sätzen bilden.
In vielen Fällen ist die Vielfalt der lautsprachigen Variante von den
kombinierten Wörtern und Zeichensetzungen in der Gebärdensprache nicht dargestellt. Wenn in bulgarischer Lautsprache ein und
dieselbe Bedeutung mit Hilfe von verschiedenen Sätzen ausgedrückt werden kann, so sind die möglichen Kombinationen in der
Gebärdensprache auf das Minimum reduziert.
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In „Wörter“ („Sieh das Wort“) werden das Wort und die Gebärde simultan (in Kombination) vorgestellt - das Artikulieren wird von Gebärden begleitet. Das ist möglich, weil bei einer linguistischen Einheit irgendeine Nichtübereinstimmung zwischen der Wortfolge und
der Gebärdenfolge fehlt.
In „Sätze“ („Sieh den Satz“) werden die Sätzen nur in Gebärdensprache vorgestellt, weil die simultane Verwendung der Gebärdenund Lautsprache unmöglich ist: man betrachtet eine Nichtübereinstimmung zwischen der Wortfolge und der Gebärdenfolge.
Im Fall, dass die Gebärden und die Lautsprachewörter sich decken,
betrachtet man die Lehnübersetzungsform der Gebärdensprache.

4. Schilderung der Programmschritte
Schritt 1. Alphabete
In diesem Schritt befinden sich die drei Arten von Alphabeten, die
in Bulgarien verwendet werden, (Photo 3).
Bulgarisches einhändiges Alphabet
Dieses Alphabet ist durch die Praxis der russischen Schule eingeführt und in ihrem größten Teil stellen die Finger- und Handgelenkkonfigurationen symbolisch den Referenz-Buchstaben (z.B. A, B, Ж
u.a.) dar, und in den anderen Fällen kann man die Gestalt eines
Buchstaben in der Form, die die Finger bilden, finden (z. B. Г, М, Л
u.a.).
Bulgarisches zweihändiges Alphabet
Dieses Alphabet, im Unterschied zum einhändigen, ist auf einer natürlichen Weise von den Gehörlosen in Bulgarien im Umgangsprozess geschaffen. Davon zeugt die Logik der Daktylenbildung: Б –
буза [W - Wange]; В – въже [S - Seile]; Д – длан [H - Handfläche] (obwohl es nicht die Handfläche, sondern das Handgelenk ge- 72 Heilpädagogik online 04/ 08
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zeigt wird); З – зъб [Z - Zahn]; К – кука [H - Hacken]; У – ухо [O
- Ohr]; Ч – чело [S - Stirn]; Я – ядосвам, яд [Ä - ärgern, Ärger].
Der Rest der Daktylen visualisiert die Form der graphischen Gestalt
des Buchstaben (Г, Е usw.).

Photo 3.
Der Buchstabe A des bulgarischen zweihändigen Alphabets
Internationales Daktylalphabet
Das internationale Daktylalphabet (International fingerspelling) ist
das von der World Federation of the Deaf angenommene Alphabet.
Dieses Alphabet wird bei dem so genannten International Sign verwendet. Das Alphabet und die Internationale Gebärde selbst stützen sich auf die amerikanische Gebärdensprache. Zurzeit ist die
Beherrschung der Internationalen Gebärde (International Sign) für
die Gehörlosen wichtig und aktuell. Diese Sprache wird bei internationalen Zusammenkünften, Seminaren, Foren, Symposien, Kongressen, Konferenzen, bei Ausbildung, Austausch und anderen Veranstaltungen, an denen Gehörlose teilnehmen, verwendet. Die
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Wichtigkeit ihrer Beherrschung für die Gehörlosen ist mit den Englischkenntnissen für die Hörenden in der gegenwärtigen Gesellschaft vergleichbar.
Schritt 2. Ziffern und Zahlen
In diesem Schritt werden die Ziffern und die Zahlen in bulgarischer
Gebärdensprache vorgestellt. Die Logik des Hörenden würde keine
Unterschiede in ihrer Visualisierung annehmen, aber in der Praxis
besteht auch hier eine Nichtübereinstimmung zwischen den nationalen Gebärdensprachen. So bedeutet z.B „acht“ in Bulgarien
„drei“ in den USA (Photo 4). Die Ziffern und die Zahlen werden mit
Hilfe der Finger, Handgelenke und der ganzen Hände dargestellt.

Photo 4. Die Ziffer „acht“ in Gebärdensprache
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Schritt 3. Pronomina
In diesem Schritt werden alle Wörter visuell dargestellt – es gibt
keine symbolische Gebärde. Es wird das entsprechende Objekt aufgezeigt – ich, du, es usw.

Photo 5. Gebärde für das Demonstrativpronomen „jener“
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Schritt 4. Energie
Hier werden verschiedene Wörter und Phrasen vorgestellt, die mit
dem Grundquantitätsmaß für unterschiedliche Arten von Bewegung
und Wechselwirkung der Materie verbunden sind. Der Schritt umfasst die Wörter Energie, Körper, intern, mechanisch, Sonnen-,
von, alternativ, Quelle, Strahlungs-, Kern-, potentiell, Geothermal-,
Gewicht u.a. Mit diesen Wörtern kann man mehrere Kombinationen
bilden. Aus den Kombinationen kann man weitere Phrasen bilden,
die interessante physikalische Begriffe wiedergeben, wie z.B. alternative Energiequelle.

Photo 6. Gestalten der Phrase alternative Energiequelle
in Gebärdensprache
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Schritt 5. Bewegung
In diesem Schritt werden Wörter und Phrasen vorgestellt, die mit
der Änderung der wechselseitigen Stellung der Körper und ihrer
Teile im Laufe der Zeit verbunden sind. Ein Teil dieser Wörter sind:
gut, oben, schlecht, von, gleich verspätend, Unter-, gleich veränderlich, Schwelle, reaktiv, Hören, womit man z.B. den Begriff „obere Schwelle vom Hören“ zusammensetzen kann (Photo 7).

Photo 7. Darstellung des Begriffs „obere Schwelle vom Hören“
in Gebärdensprache
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5. Materialien
Es sind auch Materialien vorhanden, die Information über alle Wörter und Sätze in Schritt 4 Energie und Schritt 5 Bewegung enthalten.
Die Materialien und die Gebrauchsanweisung für das Programm
sind als Außenfile angefertigt, damit man zusätzliche Anweisungen
hinzufügen kann. Sie sind in pdf umgearbeitet, damit man sie direkt im Browser öffnen kann (Photo 8).

Photo 8. Zusätzliches Textmaterial für den Begriff
Geothermalenergie

6. Schluss
Das Lernprogramm „Erste Schritte in die Physik für Gehörlose“ bietet sowohl schwerhörigen Kindern als auch Schülern ohne Hörbehinderungen die Möglichkeit, sich mit der Welt der Physik vertraut
zu machen. Das Programm ist so konzipiert, dass es zusätzliches
Importieren von vielen Wörtern und Sätzen in den unterschiedlichen Schritten ermöglicht. Man könnte auch die wichtigeren Definitionen und Bestimmungen für die einzelnen Themen im Physik- und
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Astronomieunterricht hinzufügen, wie auch neue Textmaterialien
dazu ergänzen.
Durch das Lernprogramm können die gehörlosen Schüler auch ihre
bulgarische Schriftsprache in Form von einem Computerspiel üben,
weil sie beim Schreiben, wegen der Spezifik ihrer Sensorbehinderung, viele grammatische Fehler machen. In hohem Maße gilt das
auch für ihre gesunden Mitschüler. Die zusätzlichen Textmaterialien
würden die Arbeit des Physiklehrers erleichtern. Jetzt kann der Lehrer den Physikunterricht in eine Bildungsspiel verwandeln.

Literatur
ANDREWS, J. (2004): Deaf People. Evolving Perspectives from
Psychology, Education, and Sociology USA, Publisher: Allyn &
Bacon.
KENT, D.: (2003) American Sign Language USA Publisher:
Franklin Watts.
ZAMFIROV, M. & SAEVA, S. (2005): Application of multimedia in
presentation of space phenomena to students with impaired
hearing Scientific conference with international participation
Space, Ecology, Safety (Varna, Bulgaria 10 – 13 June 2005)
(Space Research Institute vol. 2 ) (Sofia: BAS) p. 485.
SAEVA, S. (2006): Specifics of the process of perception and
understanding of English language messages by persons with
impaired hearing. J. Spec. Ped. 1/154.
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Ortland, Barbara:

Preis:
ISBN:

Behinderung und Sexualität –
Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik.
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2008
24,00€
978-3-17-020373-0

Menschen mit Behinderungen wurden und werden immer noch,
auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft, für asexuelle Wesen gehalten. Sexualität wird in diesem Buch als „Lebensenergie“ (17)
aufgefasst, die den ganzen Menschen umgibt. Diese Lebensenergie
ist jedem Menschen unabhängig von jeder Form von Behinderung
inne und darf ihm nicht entzogen werden.
Der Inhalt dieses Buches bezieht sich auf die Grundlegung einer
behinderungsspezifischen Sexualpädagogik. Behinderung wird aus
der relationalen Sichtweise als „die Relation zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer Umwelt“ (11) verstanden, bezogen wird sich schwerpunktmäßig auf Menschen, speziell Schüler
und Schülerinnen, mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen mit und ohne kognitiven Einschränkungen.
Nach einer definitorischen Grundlegung von Sexualität aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen werden mögliche Einflüsse
auf das sexuelle Erleben von Menschen mit Behinderung analysiert.
Die prägnante Darstellung der sexuellen Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung stellt einen weiteren
wichtigen Baustein für die Sexualerziehung dar. Barbara ORTLAND
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hat ein Gesamtkonzept für eine behinderungsspezifische schulische
Sexualerziehung entwickelt: „Kompetente, integrierende Sexualpädagogik (KiS)“ Dieses sich in der Erprobung befindende Konzept
wird dargestellt, sowie in Beziehung gesetzt mit weiteren Forschungsergebnissen. Sexuelle Gewalt ist ein übergreifender Aspekt,
der im Weiteren analysiert wird. Ausgewählte Adressatengruppen
der Sexualerziehung wie z.B. homosexuelle Schüler werden im letzten Kapitel in den Fokus genommen. Im Anhang werden Materialien (Erhebungsfragebögen, Adressen von Beratungsstellen, etc.)
bereitgestellt.
Dieses Buch greift eine Thematik auf, die in der bisherigen Literatur
kaum beachtet wird. Ebenso stellt sich diese Thematik in der Praxis
als Desiderat dar, wie Barbara ORTLAND in ihrer Forschungsstudie
feststellen musste. Die inhaltliche Auswahl und Aufbereitung besticht sowohl durch ihre Perspektivenvielfalt als auch durch eine
Enttabuisierung der Thematik in der Selbstverständlichkeit. Der
Theorie-Praxis-Bezug ist immer gewährleistet, Behinderungsspezifisches wird gut integriert und hergeleitet, so dass es nicht als Besonderung auffällt.
Dieses Buch sollte von all denjenigen gelesen werden, die in der
Praxis oder in der Theorie mit Sexualerziehung konfrontiert werden. Es ist vor allem für Studierende mit dem Förderschwerpunkt
körperliche/motorische und geistige Entwicklung und für Lehrerinnen und Lehrer an den entsprechenden Förderschulen unabdingbar.
Da jedoch jeder Mensch die Lebensenergie der Sexualität in sich
trägt, ist es für alle empfehlenswert, die den Mut und den Wunsch
haben, sich diesem Thema bewusst zu stellen.
Martina Schlüter
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Call for Papers
7. Bundeskongress Soziale Arbeit
Gerechtigkeit - Verantwortung - Sicherheit
Soziale Arbeit positioniert sich!
Donnerstag, 24.09.2009, bis Samstag, 26.09.2009
Ort: Dortmund
Vorankündigung
Gerechtigkeit, Verantwortung und Sicherheit markieren zentrale
Säulen der Bundesrepublik als demokratischen und sozialen Staat.
Soziale Arbeit übernimmt Verantwortung dafür, soziale Sicherheit
zu garantieren und soziale Gerechtigkeit anzustreben.
Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen, die Tendenzen zunehmender Spaltung und sozialen Ausschlusses offenbaren, ist die Soziale Arbeit aufgefordert, ihren Beitrag zu Programmen, Strategien
und Maßnahmen der Bewältigung sozialer Risiken und Unsicherheiten zu benennen und weiterzuentwickeln. Die Leitbilder und Prinzipien der Sozialstaatlichkeit gehören dabei ebenso auf den Prüfstand
wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen zur Sicherung der individuellen Lebensführung. Hier liegt die doppelte Verantwortung
Sozialer Arbeit: die aktive Gestaltung der Lebenslagen und lebensweltlichen Verhältnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien, Erwachsenen und älteren Menschen sowie die Beteiligung an dem
Auf- und Umbau eines solidarischen Gemeinwesens, das die Menschenwürde achtet und die Selbstbestimmung des Einzelnen stärkt.
Übernimmt die Soziale Arbeit aber in diesem Sinne die (Mit-)Verantwortung für die Gestaltung des Sozialen, begibt sie sich auf unsicheres Terrain. Die Zerreißproben individueller Lebensführung
korrespondieren mit Erosionen bislang anerkannter gesellschaftlicher Bezugspunkte, irritieren die Profession und provozieren eine
konzeptionelle, theoretische und empirisch fundierte Weiterentwicklung der Konzeptionen Sozialer Arbeit. Das Ringen um die
künftigen Ausprägungen von Gerechtigkeit (Verteilungs-, Leistung-,
Chancengerechtigkeit) und Sicherheit (soziale Sicherung, Handlungs- und Verfahrenssicherheit, soziale Kontrolle) wird zum Ausweis moderner Fachlichkeit.
Der 7. Bundeskongress Soziale Arbeit diskutiert im Rahmen seiner
Symposien, Foren und Arbeitsgruppen die aktuellen wissenschaftlichen und professionellen Erkenntnisse zu den gesellschaftlichen
Entwicklungen und ihren berufspraktischen Konsequenzen. Im Zentrum stehen dabei soziale (Aus-)Schließungsprozesse und die öf-
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fentlichen, professionellen und privaten Reaktionsformen auf die so
entstehenden Unsicherheiten. Die mit dem Bundeskongress entwickelte Expertise für die Soziale Arbeit eröffnet die Möglichkeiten einer kritischen Reflexion und Neujustierung in Verantwortung für
das Soziale.
Einladung zum Dialog
Alle Einrichtungen, Organisationen und Verbände, die sich an einer
Positionierung der Sozialen Arbeit beteiligen möchten, sind eingeladen, in Arbeitsgruppen mitzuwirken. Hierfür bitten die Veranstalter
um einen aussagekräftigen Arbeitstitel und einen kurzen konzeptionellen Vorschlag. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zur Präsentation zu bieten, sollten die Arbeitsgruppen in Form
von Kooperationen konzipiert werden.
Die Veranstalter bitten um die Übermittlung von Vorschlägen bis
zum 01. Dezember 2008 über die unten genannte Website (ab Anfang Oktober 2008) unter Nennung der Kooperationspartner und
einer verbindlichen Ansprechpartnerin bzw. eines Ansprechpartners. Bitte ordnen sie ihrem Konzept verschiedene aussagekräftige
Schlagwörter zu, nutzen sie dafür auch den Titel des Kongresses.
Internet: www.bundeskongress-soziale-arbeit.de
Kontakt:
Organisationsbüro Bundeskongress Soziale Arbeit, TU Dortmund,
Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie, ISEP, Emil-FiggeStr. 91, 44227 Dortmund;
Telefon: 0231–755 6065
Fax: 0231–755 6225
E-Mail: buko09@fb12.uni-dortmund.de
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Oktober 2008
Welche Bordmittel braucht die inlusive Schule?
Donnerstag, 09.10.2008
Ort: Kassel
Am 9. Oktober 2008 veranstaltet die DVfR in Kassel eine eintägige
Fachtagung mit dem Titel „Welche Bordmittel braucht die inklusive
Schule?“.
Der Weg hin zu einer flächendeckenden Öffnung allgemeiner Schulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, wie sie in Artikel
24 der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen als
internationales Ziel definiert ist, scheint auch in Deutschland noch
relativ weit. Wie kann das Recht auf inklusive Beschulung in
Deutschland verwirklicht werden? Welche Voraussetzungen müssen
an Regelschulen geschaffen werden, um alle Kinder entsprechend
ihrem individuellen Förderbedarf zu unterstützen? Wie kann das
Know-how der Sonderpädagogik an allen Schulen zum Einsatz
kommen? Diese und weitere Fragen werden Gegenstand der Tagung sein, die unter Mitwirkung des DVfR-Ausschusses „Schule und
Erziehung“ vorbereitet wird.
Tagungsleitung: Frau Prof. Dr. Sieglind Ellger-Rüttgardt HumboldtUniversität Berlin; Schirmherrschaft: Frau Karin Evers-Meyer, MdB,
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen. 14 Mitwirkende werden vortragen und diskutieren,
darunter auch die stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Frau Ingrid Körner, Hamburg.
Weitere Informationen:
Website: http://www.dvfr.de/pages/article/1677.aspx
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Internationale Tagung „Individuelle Förderung in
heterogenen Lerngruppen“
Freitag, 10.10.2008, bis Samstag, 11.10.2008
Ort: Würzburg
Freiburger Oberstufenschüler erregten in diesem Sommer öffentliche Aufmerksamkeit. Sie hatten sich vom Unterricht abgemeldet
und nach selbstorganisierter Vorbereitung das Abitur bestanden. In
der Schlussphase ihrer Schulzeit hatten diese jungen Erwachsenen
das Heft in die Hand genommen und konkret gemacht, was seit jeher Ziel einer fortschrittlichen Pädagogik ist: Kinder und Jugendliche zum selbstständigen Lernen zu befähigen. Tatsächlich bedarf
es großen pädagogischen Geschicks, Neugier und Lernbegeisterung
stets aufs Neue zu wecken und zu kultivieren. Individuelle Förderung und unterschiedliche Lernvoraussetzungen von Kindern und
Jugendlichen sind in allen Schularten Thema. Lerngruppen setzen
sich überall aus sehr verschieden entwickelten und motivierten
Schülern zusammen. Differenzierte Förderung ist angesagt. „Tendenziell ist Unterricht jedoch häufig immer noch so organisiert,
dass alle Schüler zur gleichen Zeit möglichst dasselbe lernen sollen“, meint Prof. Dorit Bosse, Professorin für Gymnasialpädagogik
an der Universität Würzburg und Leiterin der Abteilung „Fortbildung“ im Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der
Universität Würzburg (ZfL).
Lernen durch Engagement (Service Learning), Leseförderung, Lerntagebücher sind nur einige Aspekte auf dem Weg zu selbstständigem Lernen, die Lehrer und Lernbegleiter aller Schularten im
Workshop-Programm der internationalen Tagung „Individuelle Förderung in heterogenen Lerngruppen“ des ZfL am 10. und 11. Oktober 2008 entdecken können. Dass diese Methoden bereits in die
Hochbegabtenförderung Eingang gefunden haben, wird Oberstudiendirektor Armin Hackl vom Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg
in seinem Einführungsvortrag „Förderung von Begabungen in heterogenen Lerngruppen“ vorstellen wird. Prof. Olga Jaumann – Graumann, Universität Hildesheim, und Prof. Urs Ruf, Universität Zürich,
folgen am Samstag mit Vorträgen zu „Gemeinsamer Unterricht in
heterogenen Gruppen: von lernschwierig bis hochbegabt“ und „Das
Dialogische Lernmodell – kompetenzorientierter Austausch unter
Ungleichen“. Am Samstag um 15 Uhr werden die verschiedenen
Ansätze in einer Fachdiskussion der Wissenschaftler mit Herrn
Staatssekretär Bernd Sibler - moderiert von Christine Burtscheidt
(SZ) - schulpraktisch zugespitzt.
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Weitere Informationen:
Website: www.zfl.uni-wuerzburg.de
Ansprechpartnerin:
Dr. Birgit Hoyer
Wittelsbacherplatz 1
97074 Würzburg
Email: zfl@uni-wuerzburg.de
Tel. 0931/ 888 4862
Fax 0931/888 7055
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November 2008
Sexuelle Übergriffe gegenüber Menschen mit
geistiger Behinderung
Montag, 03.11.2008, bis Dienstag, 04.11.2008
Ort: Marburg
Prävention durch sexualpädagogische Konzepte
Es gibt die Vermutung, dass etwa 60 Prozent der Menschen mit
geistiger Behinderung sexuell missbraucht wurden oder werden.
Diese Aussage allein macht deutlich, wie wichtig es ist, sich mit dieser Thematik zu befassen und sich die Frage zu stellen, warum dieser Personenkreis so häufig zum Opfer wird. Während der Tagung
werden Sie sich damit auseinandersetzen, was sexuelle Gewalterfahrungen für Menschen mit geistiger Behinderung bedeuten. Sie
werden eine Vorstellung davon bekommen, wie betroffene Menschen professionell unterstützt werden können, erfahren, wie man
sexuelle Gewalt erkennen und wie die Methodik des hermeneutischen Kreises hierbei helfen kann. Außerdem werden wir uns damit
beschäftigen, wie in einem Team mit dem Thema umgegangen
werden sollte und wie sexuelle Aufklärung für behinderte Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, gestaltet werden kann.
Ganz wichtig ist auch, sich klar zu machen, was man in den Einrichtungen tun kann, um sexueller Gewalt vorzubeugen.
Weitere Informationen:
http://lebenshilfe.de/wDeutsch/unsere_angebote/fort_weiterbildun
gen/veranstaltungen/Sexuelle_Uebergriffe_gegenueber_Menschen_
mit_geistiger_Behinderung.php
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Strategisches Management in der Behindertenhilfe
Montag, 24.11.2008, bis Dienstag, 25.11.2008
Ort: Marburg
Die mannigfachen Entwicklungen in der Behindertenhilfe machen
deutlich, dass es für das Management zunehmend wichtig wird,
sich mit Steuerungsmodellen zu beschäftigen, die eine strategische
und operative Steuerung der Einrichtungen bei gleichzeitiger Verknüpfung wirtschaftlicher, finanzieller und qualitativer Zieldimensionen ermöglichen. Dies ist mit der Balanced Scorecard (BSC) möglich. Spätestens mit der Etablierung des "Persönlichen Budgets"
wird aus der individuellen Betreuungsleistung ein "Produkt" mit
Kosten, Qualitätsstandards und Preisen. Das von vielen Kommunalverwaltungen und überörtlichen Kostenträgern angestrebte "Neue
Steuerungsmodell" basiert auf einer reinen Produktorientierung.
Auf diese Anforderungen müssen die Leistungsanbieter eine Antwort finden. Auch das Dienstleistungsverständnis des Personals gewinnt eine neue Bedeutung. Das bisher eher zentral gesteuerte
Controlling muss zu einem Controllingprozess mit dezentralen Verantwortungsbereichen weiterentwickelt werden. Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen als EntscheiderInnen den Nutzen des Einsatzes
der BSC für die skizzierte Weiterentwicklung der eigenen
Organisation vorzustellen.
Weitere Informationen:
http://lebenshilfe.de/wDeutsch/unsere_angebote/fort_wei
terbildungen/veranstaltungen/Strategisches_Management_
in_der_Behindertenhilfe.php
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Dezember 2008
Social Justice in the 21st Century: 33rd Annual
TASH Conference
Mitwoch, 03.12.2008, bis Samstag, 06.12.2008
Ort: Nashville, Tennessee, USA
The conference theme is Social Justice: achieving the full and equal
participation of every member of society in a way that is shaped to
meet each member’s unique needs, with all persons valued,
physically and psychologically safe, and able to participate in all
aspects of life in their community. This year’s TASH conference will
focus on the issues and trends in today’s world as they relate to the
bringing about social justice for people who have significant
disabilities and their families.
Weitere Informationen:
E-Mail: THC@housingregistration.com
Website: www.tash.org/2008tash
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Tagungsprogramm der Bundesarbeitsgemeinschaft
für unterstützte Beschäftigung
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung
(BAG UB) bietet eine Reihe von Seminarangeboten zur Vermittlung
und beruflichen Begleitung von Menschen mit erschwertem Zugang
zur Arbeitswelt an; wie etwa:
Arbeitsplatzakquisition professionell gestalten

17.- 18.09. 2008

Persönliche Zukunftsplanung in der Anwendung – Erweiterung methodischer und mode- 20. – 22.10. 2008
rierender Kompetenzen
Arbeitsplatzakquisition für Fortgeschrittene

20. – 22. 11. 2008

Wichtige Prinzipien für die berufliche Unterstützung von Menschen mit psychischer Er- 03. – 05.12. 2008
krankung
Förderrecht und Rehabilitation in Deutschland
14. – 16.01. 2009
– die Grundkenntnisse
Qualifizierung – Lernen am Arbeitsplatz

12. – 14.02. 2009

Persönliches Budget und Arbeitsassistenz- Berufliche Teilhabe durch personale Unterstüt- 05.- 07.03. 2009
zungsleistungen
Weitere Informationen:
Nähere Informationen über Inhalte,
Anmeldung erhalten Sie bei der BAG UB.
Telefon: 040/ 432 53 123
Fax: 040/ 432 53 125
Internet: www.bag-ub.de/weiterbildung

Tagungsorte

und

zur
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Vorankündigung: März 2009
Frühe Förderung – Frühe Bildung
Freitag, 20.03.2009, 14:00 Uhr bis Samstag, 21.03.2009,
14:00 Uhr
Ort: Erfurt
Diese Fachtagung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer in Grundschulen und Förderschulen und selbstverständlich an Erzieherinnen
und Erzieher in vorschulischen Einrichtungen sowie an alle Fachleute bzw. Berufsgruppen, die an einer systematischen frühen Bildung
und rechtzeitig einsetzender Förderung interessiert sind.
Im Rahmen von Vorträgen und Workshops soll sowohl ein Überblick
über den Stand der „Frühen Bildung“ vermittelt als auch Möglichkeiten der frühzeitigen Förderung aufgezeigt werden. Der
professionelle und interdisziplinäre Erfahrungsaustausch aller Fachkräfte steht dabei im Mittelpunkt.
Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung Informationen über Ursachen und Erscheinungsformen von
Entwicklungsauffälligkeiten und besonderen Förderbedürfnissen.
Weitere Informationen:
http://www.verband-sonderpaedagogik.de
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Hinweise für Autoren
Falls Sie in „Heilpädagogik online“ veröffentlichen möchten, bitten
wir Sie, ihre Artikel als Mailanhang an eine der folgenden Adressen
zu senden:

sebastian.barsch@heilpaedagogik-online.com
tim.bendokat@heilpaedagogik-online.com
markus.brueck@heilpaedagogik-online.com

Texte

sollten

uns

vorzugsweise

als

Word-

oder

rtf-Dateien

geschickt werden. Der Umfang eines Beitrages sollte den eines
herkömmlichen Zeitschriften-Artikels nicht überschreiten, also nicht
länger als 45.000 Zeichen sein.
Jeder Beitrag soll den Standard-Anforderungen wissenschaftlichen
Arbeitens entsprechen. Zitate und Vergleiche sind im Text zu kennzeichnen (AUTOR + Jahr, Seite). Dem Beitrag ist ein Verzeichnis
der verwendeten Literatur anzufügen (Nachname, Vorname abgekürzt: Titel. Erscheinungsort + Jahr, ggf. Seitenzahlen). Zur Information der Leser ist weiterhin ein kurzes Abstract auf Deutsch
und Englisch mit Schlüsselwörtern zu jedem Beitrag erforderlich
(Umfang max. 10 Zeilen).
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Leserbriefe und Forum
Leserbriefe sind erwünscht und werden in den kommenden Ausgaben in Auswahl aufgenommen – soweit uns Leserbriefe erreichen. Sie sind an folgende Adresse zu richten:
leserbrief@heilpaedagogik-online.com
Alternativ können Sie ihre Meinung auch direkt und ohne Zeitverlust im Forum auf unserer Seite kundtun:
http://heilpaedagogik-online.com/netzbrett
Wir werden die dort vorgenommenen Eintragungen – ob anonym
oder namentlich – nicht löschen oder ändern, sofern sie nicht
gegen geltendes Recht verstoßen oder Personen und Institutionen
beleidigen.
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