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Indem wir sprechen lernten,  

lernten wir uns vom Anspruch des wortlosen 

Verstehens abzugrenzen.  

„Wer ein Bewusstsein von „Ich“ hat, ist bereits dem „Du“ 

begegnet und hat begonnen, den Mitmenschen als 

„anderes Ich“ zu erkennen.“  frei nach E. Erikson  

 



Sprache ermöglicht uns Abgrenzung zum Anderen 

–  

und Sprache schafft uns eine Brücke zum Anderen.  

 

Sprechend öffnen wir dem anderen ein Fenster in 

unsere Wirklichkeit und  bringen uns so  in eine 

gemeinsame Welt ein.  



Sprache wird uns ein Mittel, uns selbst zu 

erkennen und uns zu lenken. 

Sprache schafft eine Brücke zu uns selbst. 

 



Doch was ist, wenn  Sprache als Brücke nicht zur 

Verfügung steht?  

 

Wenn Sprachlosigkeit einhergeht mit einsamer 

Hilflosigkeit   

- nicht in erster Linie weil Worte oder andere 

kommunikative Zeichen fehlen – 

sondern weil die Möglichkeit fehlt, Sprache als Brücke 

zum Anderen und als Brücke zu sich selber zu nutzen? 



Im Kontext ihrer «anderen Wahrnehmung von Welt» 

fehlen vielen unserer Bewohnerinnen und Bewohnern 

immer wieder nötige Voraussetzungen, um 

Aufmerksamkeit, Gefühle und Erlebtes ausreichend 

mit der Bezugsperson zu teilen.  

 

Sie bleiben bei der Entdeckung der Welt auf sich 

zurück geworfen.  



Und so mag es nicht erstaunen, dass Versuche 

zum Dialog immer wieder scheitern.  
 

Und eine verstummende Hilflosigkeit folgt, die nicht nur 

den von Autismus betroffenen Bewohner befällt, 

sondern auch seine Begleitpersonen.  

 

 



Als Sozial- und HeilpädagogInnen lernten wir, dass… 

 jeder Mensch auf dem Hintergrund seiner 

persönlichen Wirklichkeit agiert und  

 er sich aus seinem Lebensskript heraus subjektiv 

sinnvoll verhält. 

Wir lernten, dass… 

 jedes noch so problematische  Verhalten, für den 

Betreffenden einen Handlungsversuch darstellt, seiner 

aktuellen Lebenssituation bestmöglich zu begegnen.  

Wir lernten, … 

 selbst in den sehr herausfordernden Verhaltensweisen 

den Ursprung einer Kompetenz zu suchen und diesen 

zu würdigen. 



In einem Dialog spielt aber immer das 
Zusammenwirken beider Partner.  

Beiden kommt die gleiche Wichtigkeit zu.  

 

 

 

 

 

 

Wenn der Dialog scheitert, sind beide von einer 
Krise bedroht und jeder von ihnen eine eigene 

Form der Unterstützung benötigt.  



Folge ich obiger heilpädagogischen Einladung, 

das Problem zu würdigen und es als einen 

Lösungsversuch zu beschreiben,  

 

so entdecke ich hinter dem gescheiterten Dialog 
eine gegenseitige Sehnsucht nach Kontakt.  

 



Der Dialog liegt nie in der einen oder anderen 

Person begründet, sondern er „fliesst“ seiner 

ursprünglichsten Wort-Bedeutung  gemäss vom 

Einem zum Anderen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διάλογος diá-logos   -  „das Fließen von Worten‘“  

 



Indem wir die Aufmerksamkeit auf das 

„Dazwischenliegende“ lenken, werden wir frei von 

der Abhängigkeit von dem, was der/die 

BewohnerIn macht, respektive was er/sie nicht 

macht.  

 

Wir bekommen die Chance,   

uns aus der entstandenen  

Ohnmacht heraus zu bewegen,  

um den dazwischen liegenden 

 Raum zu gestalten und   

auf ihn „Einfluss“ zu nehmen. 



Die Würdigung des „gescheiterten Dialoges“ 

ermutigt aber auch die Begleitperson, den Blick 

auf sich selber zu lenken, um den Dialog zu sich 

selber wieder aufzunehmen und um die Wand, der 

nicht einlösbaren Imperative zu durchbrechen.  

 



Es erlaubt uns, Kränkung und Wut als Ausdruck 

menschlicher Eigenart anzuerkennen, die uns als 

Menschen ebenso bestätigen, wie sie uns in 

unserer Menschlichkeit gefährden.  

 

 

 

 

 

Und das Bewusstsein um diese Ambivalenz 

erlaubt es, eine Lösung zu suchen, die sowohl die 

eigenen wie auch die Bedürfnisse des Klienten 

berücksichtigen wird. 



Dies soll es einer achtsamen Anerkennung der 

Menschlichkeit dienen, die der Begleitperson 

erlaubt ihre Kraft in die entwicklungsfördernde 

Gestaltung des Dialoges zwischen ihr und dem ihr 

anvertrauten Klienten zu lenken und ihn auch in 

Krisen aufrechtzuerhalten.  

•   

 



Kultur der Zusammenarbeit  

 

Kultur der  gegenseitigen Achtsamkeit  

Kultur des Nachfragens und Zuhörens 

Kultur der gemeinsamen Reflexion  

Kultur des Lernens  

 
in den Teams  

 zwischen den Teams  
Zwischen Team und Leitung  

 



Im Alltag fortlaufend niederschwellig  

nämlich dann, wenn sich abzeichnet, dass  

 

• die Begleitperson  den Kontakt zu sich selber 
zu verlieren droht, weil sie mit all ihren 
Sinnen  nur noch beim Bewohner  und seiner 
Krise ist,  

 

•  oder wenn ihr Dialog zum Bewohner zu 
scheitern droht, oder schon gescheitert ist  



Damit  auf den verzweifelten Aufschrei… 

„So nicht! Es kann doch nicht sein,….!“ 

Eine Würdigung folgen kann: 

«Ja! es ist unerhört,  was dir geschieht…..» 

«Ja! Es ist unerhört, was mit ihm geschieht…….» 
 

Um in kleinen Schritten zu den Fragen zu kommen,  

 

«…..was könnte dazu beitragen, dass du dich als 
Begleitperson gehört fühlst? 

 

«…. was könnte dazu beitragen, dass der Bewohner sich 
gehört fühlt? 



Regelmässige Sitzungstage 

• in denen das Team kontinuierlich fortlaufende 

und praxisnah fachliche Begleitung erhält,  

  

• in  denen agogische Fragen mit Blick auf 

Bewohner und auf die Mitarbeitenden gestellt 

werden dürfen,  

 

• in denen Raum zum Zuhören besteht und Zeit 

ist um Antworten zu finden.  

 



Damit die Begleitenden zu einem tragenden Team finden,   um 

 agogische Übereinstimmung zu finden - Zuverlässigkeit zu schaffen – 

Vertrauen und gegenseitige Achtsamkeit zu pflegen – und um 

Arbeitsbedingungen mitzugestalten, die dies erleichtern. 
 

Damit sie auf der Basis von qualifizierten Erklärungsansätzen und 

Methoden die eigene fachliche Reife entwickeln können  und  ihren 

persönlichen methodischen Schwerpunkt und Ausdruck finden. 
 

Damit für die Bewohner «notwendige» /»Not wendende» Inhalte, 

Strukturen, und Settings  entwickeln können – Angebote,   welche 

Orientierung und realistische Erwartungen zulassen und den Aufbau von 
Selbst- und Lebenszutrauen ermöglichen. 

Um passende Formen von Sprache zu finden,  um einsame 

Sprachlosigkeit  zu überwinden  als Brücke zum anderen und als 

Brücke zu sich selber. 




