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EINFÜHRUNG UK Teil 1 
 
Zuerst möchte ich mit den grundlegenden Themen beginnen, der Ausrichtung und 
dem pädagogischen Leitgedanken auf den die Unterstützte Kommunikation sich 
stützt. Bevor ich beginne nach einem Konzept zu arbeiten soll sich erst mal klären 
warum? Wieso? Wofür? Doch es wird nicht viel Zeit vergehen und das Wie? Wird 
folgen… 
 
Inklusion 
 
Gleichberechtigte Teilhabe für alle 
Inklusion bedeutet den völligen Verzicht von Aussonderung.  
Inklusion ist eine Zukunftsvision, die vorraussetzungslose Toleranz in den 
Mittelpunkt stellt (Vgl. Markowetz, 20071). 
 
In unserer Gesellschaft ist Toleranz ein sehr kontroverser Punkt. Einerseits gibt es 
eine Vielfalt an anerkannten Subkulturen, andererseits ist die gegenseitige 
Toleranz an viele Bedingungen geknüpft. Der Wert eines Menschen wird heutzutage 
an seiner Leistung, seinem Besitz und seiner Popularität gemessen.  
 
In diesem Menschenbild werden Menschen mit Unterstützungsbedarf immer noch 
als erschreckend und mitleidserweckend empfunden. Viele Menschen möchten sich 
nicht mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen. Unsere Ideale von Ansehen 
und Schönheit schließen eine Behinderung gänzlich aus.  
 
Kurzer Umriss der Geschichte unseres Menschenbildes: 
 
Exklusion: 
In unserer Geschichte wurden Menschen, die nicht in das konventionelle 
Allgemeinbild passen, schon immer ausgesondert. Im Mittelalter wurden Menschen, 
die anders waren als Hexen und Dämonen verfolgt, verbannt und getötet. 
Im zweiten Weltkrieg wurden an ihnen Versuche zu medizinischen Zwecken (z.B. 
durch die Ärzte Binding und Hoche) gemacht. Später wurden sie aussortiert und 
getötet. 
 
Segregation: 
Nach der Zeit des Nationalsozialismus herrschte ein Schuldgefühl gegenüber denen, 
die verfolgt und aussortiert worden waren. Es galt diese Zeit wieder „gut zu 
machen“. Für jedes Behinderungsbild entstanden spezialisierte Einrichtungen und 
die Berufsgruppen wurden ausgebaut. Damit ging auch die Einführung der 
Schulpflicht aller einher. 
 
Normalisierung: 
In den 70er Jahren entstanden einige Bewegungen, die sich für die Rechte von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf einsetzten. Die meisten entstanden durch 
Elterninitiativen oder durch die Betroffenen selbst. Die Professionellen nahmen den 

 
1 MARKOWETZ, R.: Soziale Integration, Identität und Entstigmatisierung. Behindertensoziologische As- 
pekte und Beiträge zur Theorieentwicklung in der Integrationspädagogik, Heidelberg (Digital- 
BuchVerlag) 2007 
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Gedanken erst später in ihre Arbeit auf. Es galt der Grundsatz „weg von der 
Fürsorge, hin zum Bürgerrechtsansatz“. 
 
Das Normalisierungsprinzip (NP): 
möchte Menschen mit kognitivem Förderbedarf die Lebensumstände eröffnen, die 
dem normalen Leben möglichst entsprechen. Dieses berührt nicht nur die Menschen 
mit Unterstützungsbedarf, sondern hat Auswirkungen auf Mitarbeiter, Angehörige 
und die Gesellschaft als Ganzes. Das NP ist ein allgemeines Prinzip zur 
menschenwürdigen Gestaltung der Lebensbedingungen geistig behinderter 
Menschen und zum Aufbau entsprechender Angebots- und Hilfsstrukturen.  
 

Das NP entstand in den 50er Jahren vor allem in Dänemark und Schweden im 
Zusammenhang mit der Kritik an den Anstalten für geistig Behinderten mit über 
1000 Insassen. Vor dem Hintergrund dieser Kritik ist das Schlagwort der „NP der 
Lebensbedingungen“ geistig behinderter Menschen zu verstehen. Das NP bezieht 
sich also auf die Lebensbedingungen und nicht auf eine Person bezogene 
Normalisierungsforderung. So bezeugte 1982 Bank-Mikkelsen: „Es bedeutet 
nicht, dass man versuchen will, eine behinderte Person zu einer normalen 
umformen zu wollen.“2 Durch die Anwendung des NP´s  soll eine bessere 
Lebensqualität, eine reichere Lebensgestaltung und die Entwicklung der 
Persönlichkeit erreicht werden. Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit NP haben 
deutlich gemacht, dass diese Ziele nur dann realisiert werden können, wenn 
eine auf die verschiedenen Schweregrade der Behinderung differenzierte 
Angebotsstruktur entwickelt wird, den Hilfsbedürfnissen, sowie auch den 
Selbständigkeitsmöglichkeiten angemessene Betreuungskonzepte realisiert 
werden und auf der sozialpolitischen Ebene die notwendigen Mittel abgesichert 
werden (Vgl. Nirje, 19943). 

 
 

Independent living: 
 
War eine Bürgerrechtsbewegung, die von körperlich beeinschränkten Menschen ins 
Leben gerufen wurde. Heute gibt es die Interessensvertretung „Selbstbestimmtes 
Leben“. Die Aktivisten fanden sich zusammen um sich als „Profis in eigener Sache“ 
eine Lobby zu schaffen. Höhepunkte waren 1981 Proteste zum UNO-Jahr der 
Behinderten und Proteste gegen die behindertenfeindliche Ausstattung öffentlicher 
Räume. 
 
Empowerment: 
Bedeutet Selbstermächtigung/ Selbstbefähigung und ist ein Konzept, das sich 
hauptsächlich mit den fachlichen Anforderungen befasst. 
 
 
 

 
2 Aus: GRÖSCHKE, D.: Praktische Ethik der Heilpädagogik, Individual- und sozialethische Reflexionen 
zu Grundfragen der Behindertenhilfe, Seite 39, Bad Heilbrunn 1993 

3 NIRJE,  B.: Das Normalisierungsprinzip – 25 Jahre danach, In: Vierteljahresschrift für 
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 1 12 – 32, 1994 
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Community Care: 
Sind soziale Dienstleistungen, die im Gemeinwesen entwickelt werden und dort 
angesiedelt sind, im Gegensatz zu den Dienstleistungen in Einrichtungen 
(Langzeiteinrichtungen, Sammeldienste, die aus dem Gemeinwesen ausgesondert 
sind. 
 
Diese Bewegungen haben neben anderen einen Paradigmenwechsel bewirkt und 
damit den Begriff der „Integration“ geprägt (Vgl. Markowetz, 20094). 
 
Integration: 
Einrichtungen nahmen die Worte „Integration“ und „Selbstbestimmung“ in ihre 
Konzepte und Leitfaden auf. Mitarbeiter wurden täglich von dem Begriff des 
„Assistenzgedanken“ begleitet.  
 
Daraus entstanden die Grundsätze Selbstbestimmten Lebens: Wahlmöglichkeit über 
Wohnen und Wohnform(z.B. integrative Wohnkonzepte, wie WG´s in Wohngebieten 
mit entsprechender Infrastruktur oder Betreutes Wohnen), Möglichkeiten privaten 
Lebensraum und Lebensstil zu entwickeln, Entscheidungen über den Tages-, 
Wochen- und Jahresablauf treffen zu können, Recht auf Freundschaft, Liebe und 
Sexualität und die Anerkennung ihrer Kompetenz zur persönlichen Assistenz. 
 
Neben integrativen Konzepten für Wohnen und Freizeit tauchte die Idee des 
Persönlichen Budgets auf. 
 
Das Persönliche Budget: 
Das Persönliche Budget als neue Form der Hilfegewährung soll die 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit behinderter Menschen fördern, 
indem diese sich die benötigten Hilfen aus ihnen gewährten Barmitteln selbst 
beschaffen. Zudem kann die Leistungsverwaltung entlastet werden. Dabei muss das 
Budget an den Einzelfallgegebenheiten ausgerichtet und flexibel gehandhabt 
werden. Daneben muss jedoch die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Hilfen in 
Form von Sachleistungen bestehen bleiben. Sofern erforderlich, sind bei der 
Umsetzung des Budgets unabhängige Beratungs- und Unterstützungsdienste 
anzubieten. 
 
Doch der Integrations-Ansatz stößt täglich an Grenzen, oft bildet die Arbeit 
ungewollte Parallelwelten statt wirklicher Gemeinschaft. Die Ausgrenzung heißt es 
aufzulösen und der Inklusion, der gleichberechtigten Teilhabe, den Weg zu ebnen. 
 
 
 

 
4 MARKOWETZ, R. IN: Inklusion, Partizipation, Empowerment in der Behindertenarbeit, Best practice 
Beispiele- Wohnen – Leben – Arbeit – Freizeit, Hrsg. Theunissen und Schwalb, Stuttgart, 2009 
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Abb.5 
 
Inklusion: 

Der Begriff der Inklusion entstand am Anfang der 90er Jahre, wobei die 
Internationale Konferenz der UNESCO, die 1990 in Thailand stattfand, einen sehr 
wichtigen Moment darstellte. Im Rahmen dieser Konferenz, die unter dem Motto 
„Eine Schule für alle“ stattfand, wurde erstmalig das englische Wort inclusion statt 
integration benutzt. 

Eine Erklärung über die Inklusion als wichtigstes Ziel der internationalen 
Bildungspolitik und ein Rahmen für deren Umsetzung war das Hauptergebnis der 
UNESCO- Konferenz, die 1994 in Salamanca stattfand: 

 

 
 

5 Web: bdp-klinische-psychologie.de, 02.05.2009, 10:50 Uhr  
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„Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen 
alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, 
emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das 
soll behinderte und begabte Kinder einschließen, Kinder von entlegenen 
oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder ethnischen 
Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder -
gebieten.6“ 
 
 
Inklusive Pädagogik: 

Die inklusive Pädagogik hat sich zwar aus der integrativen Pädagogik entwickelt, 
weist aber begriffliche und konzeptionelle Unterschiede auf, vor allem in Bezug auf 
die Gleichberechtigung der Schüler. 

Die Integration geht von der Überzeugung aus, es gebe zwei Typen von Kindern, 
nämlich die „mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ und die „ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf“. In ihrem Bestreben, Kinder mit 
Beeinträchtigungen zu integrieren, verursachten die Integrationsbefürworter 
ungewollt die Entstehung dieses Zwei-Gruppen-Bilds: Schüler, die innerhalb des 
Systems vollberechtigt etabliert sind und andere, die außerhalb stehen und sich zu 
integrieren haben. 

Für die Inklusion dagegen gibt es keine zwei Gruppen von Schülern, sondern einfach 
Kinder und Jugendliche, die die Schülergesamtheit darstellen und die 
unterschiedliche Bedürfnisse haben. Viele dieser Bedürfnisse werden von der 
Mehrheit geteilt und bilden die gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse. 
Alle Schüler haben darüber hinaus individuelle Bedürfnisse, darunter auch solche 
besonderer Art, für deren Befriedigung die Bereitstellung spezieller Mittel und 
Methoden sinnvoll sein kann. 

Die integrative Pädagogik strebt die Eingliederung der aussortierten Schüler an, 
dagegen erhebt die inklusive Pädagogik den Anspruch, eine Antwort auf die 
komplette Vielfalt zu sein. Sie tritt ein für das Recht aller Schüler, unabhängig von 
ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sowie von ihrer ethnischen, kulturellen 
oder sozialen Herkunft. Die Inklusion beruft sich auf die Menschenrechte und 
fordert, dass die Schule den Bedürfnissen ihrer Schülergesamtheit gewachsen sein 
soll. Kein Kind soll ausgesondert werden, weil es den Anforderungen der Schule 
nicht entsprechen kann. In Gegensatz zur Integration, will die Inklusion nicht die 
Kinder den Bedingungen der Schule anpassen, sondern die Rahmenbedingungen an 
den Bedürfnissen und Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ausrichten. 

 
 
 
 

 
6 ABRAM, S.: Die internationale Theoriendiskussion von der Integration zur Inklusion und die 
Praxisentwicklung in Südtirol, Bozen: Verlag Freie Universität, 2003 



 6 

 
 
 
 
Stellenwert in Deutschland: 

Während die Inklusion in vielen Ländern bereits Alltag geworden ist, ist sie in 
Deutschland noch wenig bekannt und kaum verbreitet. Oft wird sie 
fälschlicherweise als Disziplin der Sonderpädagogik betrachtet oder als ein weiteres 
Modell für die Integration von Schülern mit Behinderungen in den gemeinsamen 
Unterricht. 

Das deutsche Bildungssystem ist bisher von der Idee und der Praxis der Selektion 
geprägt. Schüler werden nach der Grundschule beurteilt und dann eingeteilt in 
Haupt-, Realschule und Gymnasium. Wer in keine dieser Schulen passt, wird in die 
Sonderschule verwiesen, wo nochmals nach Auffälligkeit und Förderschwerpunkt 
sortiert wird. Wer an einer der erstgenannten Schulen versagt, wird ein Jahr 
zurückgestuft oder an eine „niedrigere“ Schulstufe verwiesen. Man will so 
möglichst einheitliche Klassen mit einem gleichen Kenntnisstand erzielen und 
gewissermaßen Bildungskarrieren initiieren, die eine Vorauswahl treffen und in der 
Regel Auswirkungen auf den gesamten Lebenslauf haben. 

Bildungspolitisch wurde die Meinung vertreten, es sollte vermieden werden, dass 
Schüler mit ungenügenden Fähigkeiten zum abstrakten Denken zum Abitur geführt 
werden oder dass ein Realschulabschluss von Schülern angestrebt wird, deren 
Leistungen z. B. in Mathematik mangelhaft sind. Die Notwendigkeit eines 
Schulabschlusses für Schüler mit einer Lernstörung sei überhaupt fragwürdig. 
Kritiker des deutschen Schulsystems behaupten dagegen provokativ, dass die 
gesellschaftliche Aufgabe der Schulen in Deutschland weniger in der Bildung und 
mehr in der Sortierung der Kinder lag und liegt. 

Erste Bestrebungen, dieses Modell aufzuweichen, war die Einführung der 
Gesamtschulen, welche integrativ arbeiten, Schüler entsprechend ihren Interessen 
ausbilden und den Umgang mit „Andersartigen“ lehren. 

Die Idee der Initiatoren der Gesamtschulen, dass dadurch eine Schule für die 
Schülergesamtheit im deutschen Bildungssystem entsteht, die die unterschiedlichen 
Schulzweige überflüssig macht, wurde jedoch nicht erreicht. Die Gesamtschule 
bildete vielmehr einen weiteren Schulzweig, welcher neben den Gymnasien, Real-, 
Haupt- und Sonder- oder Förderschulen existiert. Auch löst die Integration die 
Aussonderung des Andersartigen nicht ab, denn bevor jemand „integriert“ werden 
kann, muss er ja außerhalb eines Systems stehen. Im Fall von integrativ 
arbeitenden Schulen, wurden Förderbedürftige in speziellen Förderkursen 
zusätzlich unterrichtet und verbrachten nur einen Teil der Schulzeit mit den 
„normalen“ Kindern. Der Gedanke des Vorhandenseins zweier Gruppen von 
Menschen, nämlich „Normalen“ und „Anderen“, wurde durch diese teilintegrativen 
Konzepte oft in den Köpfen der Kinder, Eltern, Lehrer und Fachleute verstärkt. Dies 
geschah auch dort, wo die Erfahrung des Umgangs mit den „Anderen“ zu einer 
besseren Akzeptanz des Rechts, anders zu sein, führte. 
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Die Idee der inklusiven Pädagogik besteht darin, keinen Schüler mehr als 
„andersartig“ anzusehen. Eine Klasse bildet eine Einheit vieler unterschiedlicher 
Schüler, die alle förderbedürftig sind. In der inklusiven Pädagogik gibt es keine 
normalen Schüler mehr, jeder Schüler ist Sonderschüler und dadurch wird der 
Sonderschüler zum normalen Schüler. Sonderschulen werden somit überflüssig, und 
die Sonderpädagogik wird der „normalen“ Pädagogik gleichgestellt: sie bilden eine 
Einheit. Statt verschiedener Schulen gibt es nur noch „eine Schule für alle“, die 
jeden individuell fördert und seine Interessen beachtet. Alle Schüler werden 
gemeinsam unterrichtet, ohne wenn und aber. Alle Pädagogen können alle Kinder 
unterrichten. Hilfestellungen dazu werden bei Bedarf bereitgestellt. 

Dies soll zu mehr Chancengleichheit, Gleichberechtigung und vor allem zu einem 
hohen Bildungsstandard führen. 

Prinzip ethischen Imperativ unserer Verfassung: 

Die Aufgabe der Menschheit ist die Etablierung, die Sicherstellung und die 
Entwicklung der Gesellschaft der Bürger in der Gesellschaft. In der Gesellschaft der 
Bürger darf die Freiheit des Einzelnen nie die Grenze der Freiheit der Anderen 
überschreiten. Wir sind in unserer Gesellschaft frei unterliegen aber dem Gesetz. 
Freiheit und Gesetzmäßigkeiten sollen eng miteinander verbunden sein.  
 

Was Freiheit für jeden Menschen bedeutet und welche Grenzen in 
unserer Gesellschaft bestehen, lässt sich gut in dem Stufen-Modell 
erkennen, das aus den Werken der Philosophen KANT, AUGUSTINUS, 
SCHELLING und KIERKEGAARD zusammengetragen wurde7. 

Stufen der Freiheit: 

1. Entscheidungsfreiheit 

Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Lebewesen dadurch, 
dass er nicht nur von seinen Instinkten geleitet wird, sondern frei in 
seinen Entscheidungen ist. Damit ist der Mensch gezwungen sich selbst 
und sein Wesen zu definieren. Auf diese Weise auf sich selbst gestellt 
zu sein macht den Sinn von Freiheit aus. 

2. Willensfreiheit 

Die Erfahrungen eines Menschen bestimmen sein Handeln, wobei jeder 
Mensch sein Handeln selbst zu verantworten hat. Handelt ein Mensch 
gegen sein Wesen, verzichtet er auf einen Charakterzug (z.B. 
hedonistischer Lebenseinstellung). In diesem handelt er nach der 
fundamentalen Freiheit. Also das Gewissen, das die Basis der Freiheit 
bildet. Das Gewissen ist zuständig für das Erleben der Grenze. 

 
7 HARRY, G.: Freedom of the Will and the Concept of a Person, IN: Journal of Philosophy 68, S. 5-
20, 1971(dt. in Frankfurt 2001) 
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Die Freiheit des Menschen hört da auf, wo sie die Freiheit eines 
anderen einschränkt. Vor diesem Gewissen kann sich der Mensch 
verschließen, jedoch nicht gänzlich entziehen. Wenn ein Mensch diese 
fundamentale Freiheit übernimmt, sich nach dem Gewissen richtet, so 
wird es „positive Freiheit“ genannt. 

3. Wahlfreiheit 

Dadurch, dass der Mensch frei von der Natur, also nicht von seinen 
Instinkten geleitet ist, hat er nicht nur die Möglichkeit frei zu denken, 
zu entscheiden und zu handeln. Er ist dazu gezwungen. Es bleibt dem 
Menschen überlassen wie er handelt, egal ob für oder gegen die 
fundamentale Freiheit – sein Gewissen. Das wird die „negative 
Freiheit“ genannt. 

4. Handlungsfreiheit 

Der Mensch hat die Fähigkeit sich zu überlegen, ob er so oder so 
handeln möchte. Also hat er die Möglichkeit zu entscheiden was er 
möchte und was er nicht möchte. Dabei ist er nicht unbedingt an die 
Realität gebunden. Damit ist der Mensch das einzige Lebewesen, das 
träumen und sich Illusionen schaffen kann. 

Diese Grundsätze der Freiheit und deren Grenzen sind besonders bei 
integrativen Prozessen zu berücksichtigen. Diskussionen über die 
Integrationsfähigkeit eines Menschen mit Unterstützungsbedarf 
resultieren oft aus Pannen, bei dem Grenzen in der Gesellschaft 
überschritten wurden. Dabei gilt es sich nicht zu fragen ist der Mensch 
fähig sich außerhalb der geschützten Umgebung zu bewegen. Vielmehr 
gilt es herauszufiltern welche äußeren Einflüsse und inneren 
Differenzen des Betroffenen den integrativen Prozess in negativer 
Weise beeinflussen. Um die Teilhabe an der Gesellschaft zu 
realisieren, müssen Konflikte mittels Kompromissen gelöst werden. 
Dazu kann und soll sich nicht nur die Gesellschaft in ihrem 
Menschenbild verändern. Auch der Betroffene selbst muss sich auf 
unangenehme Seiten einlassen und Einschränkungen in der 
Gesellschaft erleben. 

 
Gesetzliche Verankerungen der Rechte von Menschen mit Unterstützungsbedarf: 
 
1999 wurde das Grundgesetz im Artikel drei Absatz drei ergänzt: „Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 
 
Dem folgte das Bundesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, 
Behindertengleichstellungsgesetz – BGG. Ziel ist es, das Lebensumfeld für alle 
Menschen so zu gestalten, dass niemand ausgeschlossen wird. 
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In der EU Charta Kapitel drei „Gleichheit“ Artikel 26 heißt es: „Die Union anerkennt 
und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung 
und ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft8.“ 
 
Es sind also einige Gesetze festgeschrieben, die dazu beitragen, dass Menschen mit 
Unterstützungsbedarf uns anderen gleichgestellt sind, 
selbstbestimmter leben können und somit mehr Lebensqualität erfahren können. 
 
Mit der Grundrechtencharta wurde die Unteilbarkeit der Menschenrechte 
anerkannt. Jedoch summieren sich weiterhin Barrieren und die Verbindlichkeit und 
die Einklagbarkeit ist noch immer nicht vorhanden. (Stand: 2014) Die Rechte 
durchzusetzen und nachhaltige Entwicklungen des Grundrechtschutzes in Europa 
einzuleiten ist noch immer eine Aufgabe, die wahrgenommen und bewusst gemacht 
werden muss.  
 
Methodisches Konzept zur Verwirklichung der Inklusion 
 
Ein methodisches Konzept zur Verwirklichung der Inklusion ist der „Index of 
Inklusion“, den es seit 20139 deutschsprachig  gibt. Der „Index für Inklusion“ ist ein 
Material zur Selbstevaluation für Schulen, die als ‚Schule für alle’ alle Menschen 
willkommen heißen wollen. Er bietet eine inhaltliche Systematik mit drei 
Dimensionen, sechs Bereichen, vielen Indikatoren und ca. 560 Fragen.  
 
Es gibt viele möglich Entwicklungsrichtungen, wir wählen entsprechend den 
Bereichen sechs aus, die wir als Schlüsselelemente inklusiver Pädagogik sehen (wie 
auf der nebenstehenden Abbildung): 

 Bereich A 1: Gemeinschaft bilden – Gewaltfreie Kommunikation (Marshall B. 
Rosenberg)  

 Bereich A 2: Inklusive Werte verankern – Tragende Werte (Jesper Juul)  
 Bereich B 1: Eine Schule für alle Schüler entwickeln – Demokratische Schulen 

(Daniel Greenberg)  
 Bereich B 2: Unterstützung für Vielfalt organisieren – Innerschulische 

Unterstützungssysteme (Gordon L. Porter)  
 Bereich C 1: Lernarrangements organisieren – kooperatives Lernen (Norm & 

Kathy Green)  
 Bereich C 2: Ressourcen mobilisieren - Bürgerzentrierte Planung (Marsha 

Forest, Jack  
 Pearpoint)  

Inzwischen gibt es einige Projekte, die methodische Konzepte für sich entwickelt 
haben. In Schleswig Holstein gibt es seit Mai 2007 ein Inklusionsbüro, das von der 
Lebenshilfe getragen wird. Die Initiative „Alle inklusive“ bietet vor Ort Berichte 

 
8 Web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1505_de.htm, 11.2010, 19:30 Uhr 
9 BOOTH/ KINGSTON/ AINSCOW: Inklusion vor Ort. Ein kommunaler Index für Inklusion – ein 
Praxishandbuch, Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge, 2013 
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über beispielhafte Projekte, gibt Informationen über aktuelle Entwicklungen, 
Verordnungen und Förderprogramme. 

An der evangelischen Fachschule für Heilpädagogik in Darmstadt gibt es seit einem 
Jahr (Stand 2009) einen Masterstudiengang für integrative Heilpädagogik, in dem 
nun das Thema Inklusion einen sehr hohen Stellenwert hat. 

Seit Aristoteles wissen wir, dass das Ganze mehr ist, als nur die Summe seiner 
Teile10. Um Inklusion als Ziel verwirklichen zu können, muss mehr beachtet 
werden, als nur die Teilaspekte. Die Ganzheitlichkeit muss systematisch in 
Wechselwirkung mit der Organisation gedacht werden.  
 
Handlungen und Verfahren müssen im Vorneherein gut überlegt werden damit im 
Prozess Teilaspekte zusammen wachsen können. Mögliche Störungen werden vorher 
diskutiert, analysiert und reflektiert um Lösungswege zu suchen. 
 
Eingeteilt werden kann diese Vorgehensweise in: Analyse, Planung, Durchführung, 
Reflektion. Optimierungsmöglichkeiten bestehen nur, wenn die Planung offen 
dargelegt wird und transparent ist. So können Pannen im Prozess vermieden 
werden. Das systematische Vorgehen und Offenlegen spiegelt die professionelle 
Qualität und Kompetenz des Handelnden wider. 
 
In dem ökosystemischen Ansatz von SANDER11 wird beschrieben, dass Menschen in 
verschiedenen Person-Umwelt-Systemen agieren. Das Mikrosystem ist das direkte 
Lebensumfeld, das Mesosystem besteht aus mehreren Mikrosystemen, die sich 
gegenseitig bedingen, das Exosystem ist das kommunale Stütz- und Netzsystem 
(z.B. Ämter, Behörden, Kliniken…) und das Makrosystem ist der kulturelle und 
gesellschaftliche Handlungsrahmen.  
 
In Anlehnung an diesem Ansatz teile ich meine konzeptionellen Überlegungen in 
Ebenen ein, um diese zu benennen und später zusammenzuführen: persönliche 
Ebene, Interaktionelle Ebene, institutionelle Ebene, situativ-ökologische Ebene, 
Handlungsebene und gesellschaftliche Ebene. Beschreiben werde ich die einzelnen 
Ebenen in den Unterpunkten „wahrnehmen“ (wie ich die jeweiligen Ebenen in 
Bezug auf mein Arbeitsumfeld wahrnehme), „denken“ (welche verschiedenen 
Möglichkeiten und damit verbundenen Schwierigkeiten bestehen können) und 
„handeln“ (was ich in meiner weiteren Tätigkeit veranlassen und tun werde). 
 
 Was ist ICF und was versteht man unter Partizipation? 
 
ICF ist ein Individuumsbezogenes Klassifikationssystem der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) und verankert im Sozialgesetzbuch 9. 
 

 
10 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, genaues Jahr unbekannt, ab 342 v. Chr. 
 
11 SANDER, A.: Zur ökosystemischen Sichtweise in der Sonderpädagogik. 
Erfahrungen und Überlegungen aus einem Frühförderprojekt. In: Eberwein, H. (Hrsg.): 
Fremdverstehen sozialer Randgruppen. Ethnographische Feldforschung in der Sonderund 
Sozialpädagogik. Grundfragen, Methoden, Anwendungsbeispiele, S. 207 – 
221,Berlin., 1987 
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Ein Mensch ist funktional gesund wenn er mit möglichst gesundem Körper möglichst 
kompetent Aktivitäten an möglichst normalisierten Lebensbedingungen teilnimmt 
und teilhat. 
 

 
 
Das ICF ist eine Ergänzung zum ICD (Diagnostisches Modell zum Errechnen der 
Leistung von Kostenträgern) steht nun aber im Vordergrund. Das ICD ist ein 
medizinisches Modell, also steht das Problem des Individuums im Vordergrund. Die 
ICF ist ein soziales Modell, bei dem das Problem die Gesellschaft ist. 
Das Konzept der Partizipation ist ein bio-psycho-soziales Modell. 
 
Das Konzept der Partizipation12: 

- ist ein multimodales Konstrukt mit sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren 
- kontextabhängig 
- positive Wirksamkeit der positiven Erfahrungen eines Individuums bezogen 

auf dessen Vergangenheit 
- positive Vorstellungen und Empfindungen eines Individuums darüber 
- positive Erwartungen eines Individuums hinsichtlich seiner Zukunft 

 
Partizipation verstehe ich als ein pädagogische Maxime und Zielperspektive von UK. 
Es wird eingefordert durch die ICF als Klassifikationsbereich. 
 
Es geht darum, dass ein Individuum in der eigenen Lebenssituation involviert ist 
und teil an der Gesellschaft hat. Jeder sollte Möglichkeiten haben Einfluss auf 
Planungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen: 

 
12 MARKOWETZ, R.: Soziale Integration, Identität und Entstigmatisierung. Behindertensoziologische As- 
pekte und Beiträge zur Theorieentwicklung in der Integrationspädagogik, Heidelberg (Digital- 
BuchVerlag) 2007 
 
 

Funktionelle 
Gesundheit 

Körperfunktionen 
& Strukturen 

Aktivitäten Partizipation 

Umweltfaktoren Personenbezogene 
Faktoren 
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- Mitsprache 
- Mitbeteiligung 
- Mitbestimmung 
- Mitentscheidung 

 
Partizipation kann auch als Interventionsmodell verwendet werden. Es geht davon 
aus, dass viele Barrieren ein sozial und gesellschaftlich verursachtes Problem sind. 
Es gilt diese Barrieren zu finden und zu überwinden.  
Die soziale Teilhabe ist bedingt durch kommunikative Kompetenz, wird erlernt 
durch Performanz (sie zeigen) und ist abhängig von den kommunikativen 
Fähigkeiten des Gesprächspartners. 
 
Das Ziel besteht aus der Inklusion/ Systemintegration und der sozialen Integration. 
 
Stellenwert Maßnahmen UK für Inklusion 
 
Unterstützte Kommunikation kann für die Inklusion von hoher Bedeutung sein. 
Nicht nur aus der Perspektive des Menschen mit wenig kommunikativen 
Kompetenzen, der sich behindert fühlt durch alltägliche Barrieren und in seiner 
Teilhabe eingeschränkt ist, 
 
vielmehr noch aus der Perspektive der verbal sprechenden Menschen unserer 
Gesellschaft. Diese distanzieren sich, sind verunsichert, ekeln sich oder verdrängen 
das Bild einer Behinderung oft. Menschen, die nicht verstehbar sind, ( „warum 
zappelt der so rum“ oder „warum macht der so komische Laute“) werden als 
absonderlich gesehen, damit zu Randgruppen.  
 
Wenn ein Mensch also die Chance erhält sich verstehbar zu machen, sich 
auszudrücken und aus der Rolle des Etikettierten zu schlüpfen,  steigert sich seine 
Selbstbestimmung und Selbständigkeit in hohem Maße. Begegnungen werden 
möglich und Akzeptanz und Toleranz kann entstehen. Das ist die Basis der 
Inklusion. 
 
UK wir kommen: 
 
Def. (ASHA): UK versucht, Behinderungen und Beeinträchtigungen vorübergehend 
und dauerhaft zu kompensieren, denen Menschen mit kommunikativen 
Beeinträchtigungen ausgesetzt sind.13 
 
Def. AAC: UK wird international als augmentative and alternative communication 
bezeichnet und stellt ein multidisziplinäres Feld dar. Ziel ist es die Kommunikation 
beeinträchtigter Menschen zu verbessern oder zu normalisieren14. 

 
Ursprünge der Arbeit mit UK: 

- Kommunikationstafeln & Symbolsprache für Körperbehinderte Menschen 

 
13 LAGE D.: Booklett des Dokumentarfilms nach Lages Konzept von ROY/ WIRSING:, Trotzdem Reden, 
2011  
14 BRAUN, U.: Unterstützte Kommunikation, Verlag selbstbestimmtes Leben, Saarbrücken, 2005 
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- Die Etablierung der Gebärdensprache und „total communication“ für 
Gehörlose 

- Die Entwicklung von Schreibhilfen für Gehörlose 
- Umweltkontrollsysteme für Körperbehinderte 

 
Ursachen für Kombeeinträchtigungen: 

- angeborene Schädigungen (cerebrale Bewegungsstörungen) 
- fortschreitende Erkrankungen (MS) 
- erworbene Schädigungen (Unfall) 
- andere Ursachen (Autismus) 

 
 Zielgruppen der UK  
(primär Personen, die nicht bzw. unverständlich sprechen können und/oder gesprochene 
Sprache nicht verstehen):15 

 
Gruppe 1(=> UK als Ausdrucksmittel): 
 Kennzeichen: gutes SV, vorübergehende oder dauerhaft beeinträchtigte Produktion 

von Lautsprache  
 Hauptziel: effiziente und funktionale alternative Ausdrucksmöglichkeit zur 

Lautsprache (z.B. mit elektronischen Geräten) 
 Zielgruppe: z.B. Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen, Anarthrie oder 

Dysarthrie 
 
 
Gruppe 2 (UK unterstützt bzw. erleichtert die Sprachentwicklung): 
 Kennzeichen: allg. Sprachentwicklung gestört oder verzögert; häufig schwere 

Artikulations-störungen 
 Hauptziel: UK als zusätzliche Kommunikationsform neben der Lautsprache, um allg. 

Sprachentwicklung zu fördern (=> Überwindung sozialer Probleme; Entwicklung 
eines Verständnisses, wann UK effizient ergänzend zur Lautsprache eingesetzt 
werden kann, damit Kommunikation besser gelingt) 

 UK ergänzend zum Sprechen z.B. wg. schwerer Artikulationsstörungen  
 Zielgrupe: z.B. Kinder mit Funktionsbeeinträchtigungen des Sprechens; Personen 

mit erworbenen Sprach- und Sprechstörungen, z.B Aphasien 
 

Gruppe 3 (UK bietet eine eigentliche ,,Ersatz“-Sprache): 
 Kennzeichen: Gestaltung und Verständnis sozialer Interaktionen dtl. 

beeinträchtigt; zumeist wenig/keine Lautsprache vorhanden 
 Hauptziel: Einsatz von UK, um vorsymbolische Interaktionsfähigkeiten zu lernen => 

Erreichen des Entwicklungsprozesses der kommunikativen Kompetenz, um Übergang 
zur symbolischen Kommunikation beginnen zu können ( alternatives 
Verständigungssystem um soziale Interaktionen gestalten und verstehen zu können 

 Schaffen von Umfeld- und Lebensbedingungen, damit die Umgebung das alternative 
Sprachsystem verstehen und benutzen lernen kann (ohne Lautsprache zu benötigen) 

 Zielgruppe: Menschen mit schweren Entwicklungsbeeinträchtigungen, Menschen mit 
schweren, mehrfachen oder kognitiven Funktionsbeeinträchtigungen und 
Wahrnehmungsstörungen 

 
 
 
 

 
15 TETZCHNER/ MARTINSEN: Einführung in Unterstützte Kommunikation, übersetzt aus dem 
Norwegischen VOGEL, Heidelberg, 2000 
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Kommunikationshilfen: 
 

Unterstützte Kommunikation und multimodale Kommunikationssysteme 
 

Maxime der UK:  
Multimodalität in der Kommunikation in Anlehnung an die total communication der 
Gehörlosenpädagogik ( verschiedene Kommunikationsmodi gleichzeitig und 
gleichwertig einsetzen, um die kommunikativen Bedingungen zu vereinfachen); betrifft 
sowohl nicht-elektronische als auch elektronische Kommunikationshilfen; 
Multimodalität bezieht sich auf alle Sinneskanäle – damit kann die Mitteilung häufig für 
alle Beteiligten verständlicher werden 

 
Zusammensetzung eines multimodalen Kommunikationssystems aus: 

 
a) Symbolen und Zeichen: können entweder statisch (mit gegenständlichen, 

ikonischen, graphischen Zeichen) oder dynamischen (Gesten, Handzeichen, 
Gebärden, Augenbewegungen….) dargestellt werden 

 dynamische Symbole: vom Sprecher meist selbst und ohne Hilfsmittel produziert 
(feinmotorische Fähigkeiten erforderlich) 

 statische Symbole: stets vorhanden; erfordern Hilfsmittel, wie Tafeln oder 
elektronische Kommunikationshilfen 

 
b) Kommunikationshilfen: helfen, Vokabular und Symbole zu ordnen/speichern 
 elektronische Kommunikationshilfen: a) ohne Sprachausgabe (z.B. 

Schreibmaschinen), b) mit Sprachausgabe (Kommunikation über Distanz möglich 
(,,Stimme“)) 

 nicht elektronische Kommunikationshilfen: Bücher, Tafeln, Alben (weniger anfällig 
für technische Probleme; besseres Miteinbeziehen des Betroffenen in die 
Komm.situation) 

 
 
c) Techniken: erlauben uns, in einem bestimmten Kommunikationsmodus eine 

Mitteilung zu produzieren; in der UK sind ,,Auswahltechniken“ von Bedeutung: 
Zeigen, Anschauen, Tippen, Codierung, Scanning, (Ja-Nein-Fragen) 

 die Techniken sind für die Organisation und Darstellung des Vokabulars wichtig 
 FC gilt ebenfalls als spezifische Technik (mgl. Blockaden bei willensgesteuerten 

Handlungen können somit abgebaut werden) 
 
 
d) Kommunikationsstrategien: wichtig für Gesprächsführung/-und steuerung; 

ermöglichen Klärung von Missverständnissen (Konversationsstratgien im Bereich UK 
noch viel zu selten verwendet) 

 Ziel: individuelles multimodales Kommunikationssystem, das auch den 
Interaktionspartnern hilft (Partizipation an Gesellschaft/Gemeinschaft erhöht!!!) 

 
UK spezifische didaktische Prinzipien16: 
 

Prinzip der Entwicklung des individuellen und multimodalen 
Kommunikationssystems:  
verschiedene Kommunikationsmodi sollten gleichzeitig und gleichwertig verwendet 
werden, um der betroffenen Person die kommunikativen Bedingungen zu vereinfachen; 

 
16 LAGE, D.: Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine 
kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische 
Konzeption. Bad Heilbrunn, 2006 
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die Multimodalität bezieht sich weiterhin auf den Einsatz möglichst aller Sinneskanäle, 
da die gleichzeitige Verwendung verschiedener Modalitäten auch das Sprach- und 
Symbolverständnis (und nicht nur die aktive Sprache) erleichtern kann 

 
 Prinzip der Normalisierung 

Normalisierung bedeutet das Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen in 
normalen Lebensbedingungen lernen können. Partizipation in den strukturell 
verschiedenen Lebensbereichen und in sozialen Interaktionen. 
 

 Prinzip der Partizipation 
Partizipation bedeutet an möglichst vielen sozialen Ereignissen aktiv teilhaben 
und mitbestimmen zu können. Dies geschieht in allen Lebensbereichen 
innerhalb vielfältiger kooperativer Tätigkeiten und durch gelingende soziale 
Interaktionen. Durch eine systematische Vorgehensweise, werden Barrieren und 
andere partizipationshemmende in Alltagssituationen erfasst und abgebaut. 
Neue Interaktions- und Kommunikationsweisen sollen sich dabei entwickeln. 
 

 Prinzip der Entwicklungsbegleitung 
Entwicklungsbegleitung in der UK bedeutet, den ständig, über alle 
Lebensphasen begleitete Prozess in der Einschätzung der kommunikativen 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Situationen. Die Maßnahmen (Planung, 
Durchführung, Evaluation) innerhalb der UK beziehen sich hierbei nicht nur auf 
die momentanen Bedürfnisse, sondern sind auch zukunftsorientiert. Zwischen 
der Person und ihrer sozialen und dinglichen Umwelt, finden permanent 
Anpassungs- und Wechselwirkungsprozesse statt. 
 

 
 Prinzip der Lebenslauforientierung  

Unterschiedliche Erfahrungen und Biographie einer Person werden in der UK 
berücksichtigt. Die Anforderungen und Erwartungen an die kommunikativen 
Kompetenzen der betreffenden Person sind altersgerecht und unterschiedlich in 
den verschiedenen Sozialisations- und Lebensphasen.  
 

 Prinzip der transdisziplinäre Zusammenarbeit 
Multidisziplinäre Teams arbeiten konsens- und problemlösungsorientiert, um UK 
Interventionen gemeinsam zu planen, durchzuführen und zu überprüfen und 
dabei die gemeinsamen Ergebnisse theoriegeleitet zu reflektieren. Es gibt einen 
Koordinator der sicherstellt, dass alle Personen des sozialen Systems 
miteinbezogen werden und das gleiche Ziel mit entsprechendem Engagement 
verfolgen. 

 
Mit UK loslegen: 
 
- Tugenden: unterstützen, zeigen, gemeinsame Tätigkeit, nicht schon alles wissen, 

warten können 
- Aktivitäten gestalten: Signale/ Zeichen, etwas verlangen, spielen, Alltagsroutinen 

gestalten 
- Pläne machen: Zeit visualisieren, Abläufe ordnen, orientieren 
- Gemeinsam erzählen: Geschichten, Tagebuch, Fotoalbum, Kommunikationsbuch 
- Kommunikationshilfen/ Techniken: körpereigene, nicht elektronische, elektronische 
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- Vokabelsammlung: was macht Person, welche Bedeutung wird dem zugeschrieben, 
wie wird darauf reagiert -> mehr Handlungsreportoire erhalten 

 
Einführung UK Teil 2 
 
Wie kann man menschliche Kommunikation definieren? 
 
Watzlawick: „man kann nicht nicht kommunizieren17“ 
 
Linke et al: „Verhalten muss intentional sein, partnerorientiert und symbolisch18“ 
 
Renner: „Kommunikation ist ein sozialer Prozess, d.h. ein nur in Gemeinschaft 
möglicher zeichenvermittelter Prozess. Dabei benötigt nur eine Person die 
Fähigkeiten Zeichen zu vermitteln“19. 
 
Linke et al, erweitert durch Lage20: 
„Der Mensch drückt sich durch Verhalten entweder nicht intentional durch Reflexe 
(niesen)oder intentional durch Handeln aus.  
Das Handeln kann nicht partnerorientiert sein (lesen) oder partnerorientiert und 
wir treten in Interaktion.  
Die Interaktion kann nicht symbolisch sein (einander auf der Straße ausweichen) 
oder symbolisch sein und somit Kommunikation bedeuten. 
Kommunikation kann nicht verbal sein (Mimik/ Gestik) oder verbal. 
Dann wird sie als sprachliche Kommunikation bezeichnet. 
Die sprachliche Kommunikation wird unterschieden in vokale Lautsprache und nicht 
vokale Lautsprache (Gebärdensprache, Schriftsprache, Bliss). 
 
Watzlawicks Definition ist sehr interpretationslastig, denn er nimmt jede Regung 
oder Nichtregung seines Gegenübers als Signal und Kommunikation wahr. 
 
Die Definition von Linke et al ist sehr produktionslastig. Viele Menschen mit 
schweren Behinderungen würden nach dieser engen Definition nicht 
kommunizieren. 
 
Renner Definition habe ich folgendermaßen verstanden: die Kommunikation tritt 
dann auf wenn eine Person der anderen eine Bedeutung und Intention ihrer 
Handlung zuschreibt und dieses entsprechend (zeichenvermittelnd) beantwortet, 
oder eine eigene Handlung beantwortet bekommt. Gelingt die interpretative 
Reaktion in erwarteter Weise, können weitere Kreisreaktionen und damit eine 
gelingende Kommunikation entstehen. 
 

 
17 WATZLAWICK/ BEAVIN/ JACKSON: Menschliche Kommunikation. Huber Bern Stuttgart Wien 1969, 
2.24 S. 53 
18 SCHMIDT, J.: In Skript Kommunikationstheorie, Web: 
www.joachimschmid.ch/docs/DMtKommuThe.pdf, 2004 
19 RENNER, R.: In Unterrichsskript, Web: www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/body_07_00.html, 2007 
20 LAGE, D.: Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine 
kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische 
Konzeption. Bad Heilbrunn, 2006 
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Bei Lage wird Kommunikation als eine ganz spezifische Form des menschlichen 
Verhaltens angesehen. Aus der Perspektive des Sprechhandelnden dient die 
eingeschränkte Verwendung von Sprache dem Zweck der Kommunikation und 
Verständigung.  
 
Einen anderen Menschen, sein Verhalten zu interpretieren, lässt sich nicht in 
kommunikativer Weise umgehen. 
 
Letztendlich finden sich in der Fachliteratur sehr viele verschiedene Auslegungen 
des Begriffs der Kommunikation. Diese richten sich meist nach dem subjektiven 
Verständnis in fachlicher oder ideologischer Hinsicht des Autors. 
 
Modell der Ebenen zur Begriffsklärung Kommunikation 
 
 1: Verhalten      
2: + intentional: Handeln    
3: + partnerorientiert: Interaktion                       
4: + symbolisch: Kommunikation   
5: + verbal: sprachliche Kommunikation 
 
Die handelnde Person steht im Zentrum auf verschiedenen Ebenen. Es gilt 
herauszufinden auf welcher Ebene mein Gegenüber steht um die geeigneten Kanäle 
für die Kommunikation zu finden. Die hier angegebenen Methoden sind nur 
Beispiele, die eventuell passen könnten. 
 
UK bietet Möglichkeiten auf jeder Ebene Kommunikation anzubahnen: 
 

- Unterstütztes Handeln: Handlungsabläufe und Pläne visualisieren 
- Unterstützte Interaktion: Interesse am gemeinsamen Handeln, über das 

gegenständliche Tun in einen Dialog kommen 
- Unterstützte Kommunikation: sich mitteilen können und besser verstehen 

über Hilfen 
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Stellenwert der Kommunikation: 

Abb.21 
 

 
Abb.22 
 
Basale Kommunikation 
 
Definition der Basalen Kommunikation 
Winfried MALL geht von einem entwicklungspsychologischen Modell aus. Ähnlich 
FRÖHLICH beschreibt er die Entwicklung schwerstmehrfachbehinderter Menschen 
auf der Basis sensomotorischer Lebensthemen und betont die Bedeutung der 
Kommunikation über körpernahe Begegnungen. Besonders ist, dass Mall die 
Bedeutung des Atmens als kommunikative Möglichkeit zwischen zwei Individuen in 
den Mittelpunkt rückt. 
 

 
21 BOERE, G.: Persönlichkeitstheorien, Übersetzung WIESNER, Web: http://www.social-
psychology.de/do/PT_maslow.pdf, 2006 
22 FRÖHLICH, A.: Basale Stimulation, Düsseldorf, 1991 
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„Der Atemrhythmus spiegelt […] direkt sowohl meine derzeitige Verfassung, 
Gefühle, Einstellungen zu mir und meiner Umwelt, als auch meine grundlegende 
Lebenshaltung, ist somit ebenso anzusehen als Nahtstelle zwischen „Körper“ und 
„Seele“, steht für deren Einheit. […]So wie ich jedes andere Verhalten als Äußerung 
des anderen verstehen kann und darauf antworten kann, ist es auch beim 
Atemverhalten möglich, auf dieser Ebene Kontakt und Begegnung herzustellen.23“ 

 
Zielgruppen 
der Basalen Kommunikation sind Menschen mit Autismus, bei denen es darum geht, 
ihnen einen angemessenen, menschenwürdigen Lebensraum zu schaffen, ohne, 
dass die Umwelt dadurch ständig überfordert ist, und Menschen mit 
mehrfachschweren Behinderungen, die in einer Situation des unvermittelten leben. 
 
Basale Kommunikation ist eine Möglichkeit Kontakte herzustellen und Schranken zu 
überwinden. 
 
 
 Ziel 
ist nicht die Förderung, sondern die Begegnung. Es gibt keinerlei Vorbedingungen 
für das Zustandekommen der Kommunikation. Der andere darf bleiben wie er ist 
und so beginne ich mit ihm. 
 

 
 
Die eingesetzten Kommunikationskanäle passen nicht, es kann kein Austausch 
stattfinden, es kommt kein Dialog zustande. 
 

 
23 MALL, W.: Sensomotorische Lebensweisen, Heidelberg, 4. Auflage, 2014 
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Atemrhythmus 
Dadurch drückt sich der momentane Zustand aus, die Grundstimmung, das 
Lebensgefühl und die Persönlichkeit. Der Atem dient als Nahtstelle zwischen Körper 
und Seele (Bezeichnung stammt ursprünglich von M. FUCHS). 
 
Lautäußerungen 
Lautäußerungen können Tönen, Brummen, Lautieren, Sprechen sein. 
 
Berührungen 
Berührungen finden mit dem ganzen Körper statt, vor allem aber mit den Händen. 
 
 
Bewegungen 
Indem ich mich bewege und der behinderte Mensch mitmacht oder ihn direkt zur 
Bewegung führe, können beide Partner in einen Austausch kommen. 
 
Kommunikationsinhalte 
- Vermittlung von Erfahrungen wie Verständnis, Angenommensein, Zuneigung, 
   Interesse 
- Erspüren der Stimmungslage des anderen, Bedürfnisse und Wünsche, mit 
Betonung auf gefühlsmäßigen Bereich 
- Abbau von Angst, Unverständnis, Verspannung, Panik 
- Öffnung für Beziehung, neue Erfahrungen in sozialer und dinglicher Umwelt 
 
Mögliche Veränderungen 
- zaghafter/dramatischer Rückgang von Verhaltensauffälligkeiten, 
  Aggressionen, Hyperaktivität 
- Offenheit für soziale Kontakte, vermehrtes aktives Suchen nach Kontakt 
- Größere Toleranz für schwierige Erfahrungen 
- Entspannteres, gelösteres Verhalten 
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Strukturelemente der Kommunikation24: 
 
Intentionalität: 
 
Der Intentionalität liegen drei Komponenten zu Grunde: das Bewusstsein aller 
beteiligten Gesprächspartner, das Sprachwissen der Beteiligten sowie dessen 
spezifischer Gebrauch und zwar als Mittel für einen spezifischen Zweck. 
 

- Unbewusstheit einer Intention: eine Reaktion des Körpers zur 
Wiederherstellung der Balance des Körpersystems, z.B. Durstgefühle 

- Zielgebundene Intention: Ebene Ursache-Wirkung, z.B. eine Handlung um 
das Getränk zu erhalten 

- Mittelgebundene Intention: Ebene Mittel-Zweck, z.B. ich weiß dass ich jemand 
anderen brauche um das Getränk zu erreichen 

- Partnergebundene Intention: das Gegenüber ist kein Werkzeug, sondern ein 
eigenständiges Objekt, z.B. jemandem zu verstehen geben, dass man durstig 
ist 

 
Reziprozität: 
 
Mit der Reziprozität wird das „Prinzip des Abwechselns“ in sozialen und 
sprachlichen Interaktionen bezeichnet.  Jeder ist mal Sprecher und mal Hörer, das 
Abwechseln ist zeitlich organisiert und rhythmitisiert. Dadurch entstehen 
Interaktionsmuster. Der Sprecher Wechsel wird auch als „Turn-Taking“ bezeichnet. 
Zur Reziprozität gehören nicht nur die regulierenden Momente, wie die der 
Aufmerksamkeitssteuerung und Reaktionsbereitschaft beider Partner, sondern auch 
die Geschwindigkeit der aufeinander folgenden Interaktionssequenzen. Die 
Reziprozität nimmt die Intentionalität als gegeben an. 
Prinzip der Kooperation: 
 
Das Prinzip der Kooperation beinhaltet vier Konversationsmaximen: Klarheit, 
Relevanz, Wahrheit, Informationsgehalt. 
Oft hinterfragen oder realisieren wir diese erst, wenn sie verletzt werden: 
Maxime der Quantität „sage so viel wie nötig, sage nicht zu viel“ 
Maxime der Qualität „sage nichts was du für falsch hältst“ 
     „sage nichts wofür dir angemessene Gründe fehlen“ 
Maxime der Relation „sei bedeutungsvoll und relevant“ 
Maxime der Modalität „sei klar!“ „kurz und der Reihe nach“ 
 Abhängig von Sprach- und Weltwissen 
 
 
 
 
 

 

 
24 PAPOUSEK, M.: Vom ersten Schrei zum ersten Wort, Anfänge der Sprachentwicklung in der 
vorsprachlichen Kommunikation, Bern, 1994 
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Das Prinzip der inneren Differenzierung und Individualisierung25: 
 
Mit dem Hintergrund der Inklusion geht es darum die Bedürfnisse der Mehrheit 
durch schwerpunktmäßige Angebote zu befriedigen und die individuellen in der 
jeweiligen oder in kleinen Einheiten aufzugreifen. Wenn es um UK geht, also eine 
Basis für die Kommunikation innerhalb der Gruppe zu schaffen, versuche ich die 
individuellen Fähigkeiten der Einzelnen zusammen zu bringen. 
 
 

 
 
Die innere Differenzierung steht im Kontrast zur äußeren Differenzierung, also der 
Aussonderung. Immer wenn einer in der Gruppe isoliert wird, entsteht eine Form 
der Besonderung -> es wird auf das Äußere geachtet, jedoch nicht auf das Innere. 
Wenn auf das Innere eingegangen wird, eben spezifische Wünsche und Bedürfnisse, 
spricht man von Individualisierung. Maßnahmen der Individualisierung werden als 
„Aufwandspädagogik“ bezeichnet.  
 
Kriterien nach denen ich Situationen gestalte: 

- Interesse der Person 
- Gemeinsamer Fokus 
- Handlungskoordination 
- Angemessene Erwartungshaltung 
- Tempo anpassen, angemessene Sprache, Prompting 
- Alle Kommunikationsversuche beachten und beantworten 

 
 

 
25 Brügelmann, H.: Heterogenität, Integration, Differenzierung: empirische 
Befunde- pädagogische Perspektiven. In: Heinzel, F./Prengel, A. (Hrsg.): 
Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe.  Jahrbuch 
Grundschulforschung 6. Opladen: Leske + Budrich. S. 31-43, 2002 

Lernen 

Aufgaben 
Unmittelbare 
Anleitung und 
Zuwendung 

Differenzierte 
Hilfen 

Kooperation 
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