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Reden,
wenndunicht
redenkannst

Menschenrecht Jeder kann kommunizieren, auch Personenmit Beeinträchtigung.
ImThurgau leistet eine Institution schweizweite Pionierarbeit.

Text und Bilder: Samantha Zaugg
nachrichten@ostschweiz-am-sonntag.ch

Zeit für den Zmorge, Karin Sprenger
wartet schonamTisch.DieStrahlen fal-
len durch die Fensterfront der Stiftung
Sonnenhalde, sanftes Morgenlicht. Der
Beginn eines sonnigenTages inMünch-
wilen. Karin Sprenger, Anfang vierzig,
kurzeHaare, gemustertesFoulard inPe-
trol undFlieder, sitzt entspannt imRoll-
stuhl. Sie trägt eine braune Strickjacke,
die Farbe passt zum Foulard. Kleidung
ist ihr wichtig, doch dazu später mehr.
Zuerst gilt es denZmorge auszuwählen.

Wasbelanglos tönt, ist indiesemFall
aussergewöhnlich.Karin Sprenger kann
nicht sprechen und sich nur sehr einge-
schränkt bewegen.Unddochkommuni-
ziert sie undwirdgleichäussern,was sie
essen und trinkenmöchte.

Sozialpädagogin IlonaSchäfli bringt
einen dicken Ordner, klappt ihn auf,
rückt den Rollstuhl näher an den Tisch.
«Karin, kannst du mir zeigen, was du
heute essenmöchtest?» Karin Sprenger
blickt kurz aufdie aufgeschlageneSeite.
Es sindPiktogrammevonLebensmitteln
und Getränken. Nun fasst Ilona Schäfli
den linken Arm von Karin Sprenger. Sie
stützt ihnvonunten,mitder einenHand
beim Oberarm, mit der anderen am
Unterarm.DieseUnterstützung soll hel-
fen, denArm ineineguteAusgangsposi-
tion zu bringen und genügend Körper-
spannung aufzubauen. Karin Sprenger
bewegt den Arm auf ein Piktogramm,
blickt auf denOrdner, tippt ein Zeichen
an, zieht den Arm zurück. «Bircher-
müesli, okay.Undwasmöchtest du trin-
ken?» Wieder hebt Karin Sprenger den
Arm,wählt einPiktogramm.«Apfelsaft.
Gut, dann gehe ich und richte das.»

UnterstützteKommunikation
hilft, sichzuäussern

Karin Sprenger hat Zerebralparese (sie-
he Kasten), eine schwere Beeinträchti-
gung.Dass solchePersonen sichäussern
können ist nur möglich mit Unterstütz-
ter Kommunikation, kurz UK. Diese
Form der Kommunikation umfasst ver-

schiedeneHilfestellungenundHilfsmit-
tel, dieLautspracheersetzenoderergän-
zen.EinweitererAspektderUnterstütz-
ten Kommunikation ist der Aufbau und
derErhalt kommunikativerFähigkeiten.

Die Stiftung Sonnenhalde nimmt in
diesemBereich schweizweit eineVorrei-
terrolle ein. LautGeschäftsführerinMo-
nika Gemperli hat das unter anderem
mit demSchwerpunkt der Sonnenhalde
zu tun: Die Stiftung ist ausgerichtet auf
die Betreuung von Menschen mit einer
schweren Mehrfachbeeinträchtigung.
«Nur ganz wenige unserer Bewohner
können sich mündlich ausdrücken. Da
ist der Druck erhöht, nach Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu suchen.»

DasFachwissenaus
Münchwilen ist gefragt

Seit elf Jahren betreibt die Institution
eine Fachstelle. «UK ist in der Schweiz
schon noch eher aussergewöhnlich»,
sagtGemperli. «WirhabenunsereFach-
stelleAnfang Jahrnachaussengeöffnet,
undmerkennun imAustauschmit ande-
ren Institutionen, wie gefragt unser
Fachwissen ist.»DerStellenwertderUK
hat sich lautGemperli zwar erhöht. «An-
derseits tun sich die Institutionen nach
wie vor schwer, UK in den Alltag zu im-
plementieren, so dass sie auch wirklich
getragenwird.»

DerFaktorZeit spielt dabei eineent-
scheidende Rolle. Es ginge wesentlich
schneller, würde man Bewohnerinnen
und Bewohner einfach anziehen, ihnen
etwas zu essen und zu trinken geben,
ohnesienach ihrenWünschenzu fragen.
Karin Sprenger braucht mehrere Minu-
ten, um zu äussern, was sie frühstücken
will. Eine Herausforderung in einem
Heimbetrieb mit strengem Zeitschlüs-
sel. Doch so banal es tönt, so wichtig ist
es fürMenschen, sich zu äussern.

Manmüsse es sichnur einmal selbst
vorstellen, sagt Gemperli. «Wir, die uns
mündlich ausdrücken können, tun das
denganzenTag.Wennmannicht einmal
Grundbedürfnisse äussern kann, ist das
einextremerEinschnitt indie eigeneLe-
bensqualität und in die Teilhabe amLe-

ben.» Menschen mit Beeinträchtigung
haben laut Gemperli nur eine Chance,
ernst genommen zu werden, wenn
Unterstützte Kommunikation konse-
quent eingesetzt wird.

Können sich Menschen nicht äus-
sern, hat das Folgen, wie zum Beispiel
Verhaltensauffälligkeiten. Manche wer-
den wütend, schreien, zeigen Aggres-
sion, beginnen sich selbst zu verletzen.
Andere verstummen und kehren immer
mehr in sich zurück. Pragmatisch ge-
dacht, istderZeitaufwandfürdieUKalso
eine gewinnbringende Investition. «Wir
beobachten im Alltag, dass sich die Le-
bensqualität der Bewohner verbessert,
wennwir ihreBedürfnissebesser erken-
nen, ernst nehmenund probieren, diese
umzusetzen», sagtMonikaGemperli.

Die Hilfsmittel, die in der Unter-
stütztenKommunikationeingesetztwer-
den, sindvielfältig.DieKommunikation
mitdenPiktogrammen,wieKarinSpren-
ger sie verwendet, ist nureinTeilbereich.
ImOrdner sindmehr als 2000 Begriffe
gesammelt, er umfasst beinahe ihren
ganzenWortschatz.KarinSprengernutzt
Nomen, Verben und Adjektive und bil-
det mit Unterstützung zusammenhän-
gendeSätze. Soantwortet sie aufFragen,
äussert Wünsche und Bedürfnisse oder
drückt ihre Gefühle aus. Um die Zeige-
handlung auszuführen, braucht sie eine
Handlungshilfe, also jemand der sie
während der Bewegung unterstützt.

Nebst dem Ordner nutzt Karin
Sprenger auch körpereigene Zeichen
oder eine Art Buzzer. Das sind grosse
Knöpfe, wie man sie aus Quizshows
kennt. DasGerät kannWörter oder Sät-
ze aufzeichnen und auf Knopfdruck ab-
spielen. So kann Karin Sprenger selbst-
ständig, durchdasAnwählenderBuzzer,
eine zuvorgespeicherteAussagewieder-
geben, ohne dass sie in der Bewegung
unterstützt werden muss. Die Hilfsmit-
tel könnenaber auchviel einfacher sein.

Fotoshelfennichtnur
derErinnerung

Szenenwechsel. Später Nachmittag im
Zimmer von Thias Ellert. Grosse Fens-

Sprache als Menschenrecht

Menschen mit Behinderung sollen mit
den gleichen Wahlmöglichkeiten in der
Gemeinschaft leben und in diese gleich
einbezogen werden. Das ist die Kernaus-
sage derBehindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen.

Das Recht, sich Informationen und
Gedankengut zu beschaffen und weiter-
zugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil,
um diese Gleichberechtigung zu erlan-
gen. Die UNO-Behindertenrechtskonven-
tion verpflichtet Unterzeichnerstaaten die
Kommunikationsmöglichkeiten zu ge-
währleisten.

DieSchweiz ist seit 2014 ein Mitglied-
staat der Behindertenrechtskonvention.
Somit ist auch sie verpflichtet, Güter,
Dienstleistungen und Geräte zu fördern,
die den besonderen Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderungen gerecht
werden. Bis zur Umsetzung ist es aber
noch ein langer Weg, gerade bei Men-
schen mit schwerer Mehrfachbeeinträch-
tigung. (sza)

Seit mehr als dreissig Jahren lebt Karin Sprenger in der Sonnenhalde.

Thias Ellert ist ein aufmerksamer Beobachter, die Kamera lässt er nicht aus den Augen.

termitBlick aufdenGarten.ThiasEllert
teilt sich den Raummit einem anderen
Bewohner. Zwei Betten auf der einen
Seite, getrenntmit einemVorhang, Ein-
bauschränkeaufderandern.AnWänden
und Schranktüren Fotos.

Thias Ellert, steht an einer Art Pult
und erzählt aus seinerKindheit. Eigent-
lichheisst erMatthiasEllert. Aberwenn
man ihnnach seinemNamen fragt, ant-
wortet ernur«Thias».Er trägt eindunk-
les Hemd, darüber ein passendes Gilet.
Beides Geschenke seiner Mutter, die er
zu besonderen Gelegenheiten anzieht,
zum Beispiel, wenn eine Reporterin
kommt. Eigentlich sitzt er im Rollstuhl,
aber heute steht er am Pult. Es ist ein
Stehtrainer, er soll denKörper vomstän-
digen Sitzen und Liegen entlasten. Auf

dem Pult liegt ein Fotoalbum. Bilder
einerglücklichenKindheit, so scheint es.
Thias am Strand, im Sand vergraben,
Thias mit anderen Kindern, Thias auf
dem Traktor. Auch Thias Ellert ist An-
fang vierzig, auch er lebt mit schwerer
Beeinträchtigung. Anders als Karin
Sprenger kann er sich mit Lautsprache
äussern. Die Unterstützung die er
braucht, ist eine andere.

Neben Thias Ellert steht Stefanie
Rütsche, Sozialpädagogin inderSonnen-
halde. Zusammen sehen sie das Album
durch. Für Thias Ellert sind Fotos ein
wichtiges Hilfsmittel, um zu kommuni-
zieren. «Die Bilder regen sein Gedächt-
nis an. Ohne Unterstützung fällt er ins
gleicheMuster, wiederholt sich, erzählt
wieder und wieder das Gleiche», sagt
Rütsche. «Mit Hilfe der Fotos kann er
auch von sich, seinen Hobbys oder der
Vergangenheit erzählen.»

Das Bild mit dem Traktor. Es zeigt
ThiasEllert als etwaachtjährigenBuben.
Der Traktor ist rot, daneben steht der
Bauer, im Hintergrund der Bauernhof.
«Wer ist dieser Mann?» Rütsche zeigt
auf das Bild. Stille, Nachdenken. «Herr
Hei-er-li»,ThiasEllert spricht langsam,
einWortnachdemanderen.MachtPau-
sennachdeneinzelnenSilben,dehntdie
Vokale. Die Stimme laut, etwas kratzig,
aber verständlich. «Hesch – gseh? Trak-
tor-fah-ren», sagt er, deutet aufdasBild.

EsbrauchtZeit, ihnzuverstehenund
mit ihm zu sprechen. Doch nimmtman
sich diese Zeit, so staunt man über die-
sen Mann. Über sein Wissen über Mo-
torräderoderTraktoren, die er aufFotos
nach Typen undMarken erkennt. Oder
über seinerBeobachtungsgabe.Erweiss
ganz genau, welche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Sonnenhalde rau-
chen. Hat er doch von seinem Zimmer-
fenster den Raucherbereich im Blick.
Thias Ellert hat eine aufgeschlossene
Art, mag es zu erzählen. «Thias sucht
sich seine Kommunikationspartner.
Wenn er etwas zu erzählen hat, ruft er

«Wennmannicht
einmalein
Grundbedürfnis
äussernkann, ist
daseinextremer
Einschnitt.»

Monika Gemperli
Geschäftsführerin der Stiftung
Sonnenhalde

Was ist Zerebralparese?

Karin Sprenger und Thias Ellert haben
beide Zerebralparese. Ihr Beispiel zeigt,
wie unterschiedlich sich die Behinderung
auswirken kann. In der ganzen Schweiz
sind 15000 Menschen betroffen.

Zerebralparese ist eine Hirnschädi-
gung, die vor, während der nach der Ge-
burt entsteht. Unter anderem durch einen
Sauerstoffmangelwerden Teile des Ge-
hirns geschädigt. Bei jedem Betroffenen
zeigt sich die Behinderung anders. Man-
chen merkt ein Aussenstehender even-
tuell gar nichts an. Andere sind auf eine
ständige Betreuung angewiesen. Wie
stark die Einschränkung ist, hängt von der
Schädigung ab. Sehr viele Betroffene
haben Bewegungsbehinderungen und
Muskelspasmen, die auch die Sprache
oder das Schlucken beeinträchtigen.

Bei der Betreuung von Menschen mit
Zerebralparese geht es nicht um Heilung,
sondern um Förderung und Erhalt der
Fähigkeiten. Dazu gehört auch die Arbeit
mit Unterstützter Kommunikation. (sza)

«Ichdenke,
esgeht
Karingut.»

Ilona Schäfli
Sozialpädagogin der Stiftung
Sonnenhalde
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Nachgefragt

«Spricht einMenschmitBeeinträchtigungnicht,
wird das oftmit kognitivenDefiziten begründet»
AndreaAlfaré ist Sprachwissenschafte-
rinmit Schwerpunkt aufdemGebiet der
UnterstütztenKommunikation (UK). Sie
istCo-LeiterineinesUnternehmens,das
für Personenmit UK-Bedarf Kommuni-
kationstraining anbietet sowie für Insti-
tutionenSchulungenundBeratungen. In
dieser Rolle ist sie auch in der Sonnen-
halde tätig.

Andrea Alfaré, wie wird sicherge-
stellt, dass bei einer Kommunika-
tion mit Handlungshilfe, so wie der
Ordner von Karin Sprenger, die
Aussagen nicht beeinflusst werden?
Bei vielenMenschenmit komplexenBe-
einträchtigungenmüssenanfangsHand-
lungsfertigkeitenaufgebautwerden, die
ihnenermöglichen, sprachlicheZeichen
überhaupt gezielt anzuwählen. Die Be-
treuenden setzen dazu verschiedene
Hilfestellungen ein, um Strukturierung
der Handlung, Koordination von Blick
undBewegung sowieAufmerksamkeits-
lenkung zu unterstützen. Das ist kom-
plex, braucht Übung und immerwieder
genauesHinschauen.

Ein kompetentes Vorgehen verhindert
dabei, dass mit der Unterstützung Ein-
flussaufZeichenwahlund Inhalt genom-
menwird:AufbauenundEinhalteneiner
klaren Handlungsstruktur und Ge-
sprächsführung beispielsweise sowie
generellEinsetzenundkombinierenver-
schiedener UK-Mittel. In der Sonnen-
halde kommen verschiedenste Strate-
gien, Zeichenarten und Hilfen aus der

UK zur Anwendung. Es ist wichtig, mit
einem Menschen mehrere Möglichkei-
ten aufzubauen, wie jemand Sprache
äussern kann, auch von Anfang an sol-
che, diemitwenig oder ohneUnterstüt-
zung machbar sind. Das stellt auch si-
cher, dass derMenschmitUK-Bedarf in
jeder Situation kommunizieren kann,
wenn auch vielleicht teilweise nur sehr
eingeschränkt. Bei Hilfestellungen mit
Berührungmüssendiese zudem«blind»
erfolgen, also so, dass die Helfenden
nicht bei der Ausführung auf denWort-
schatz schauen.

Wie wird sichergestellt, dass eine
Person auch auf der inhaltlichen
Ebene richtig verstanden wird?
Dabraucht es vor allemZeit fürdenAuf-
bau einer gemeinsamen Sprache. Wir
habenesmitMenschen zu tun, die zwar
ihrLeben lang«angesprochen»wurden,
jedochauchheutenoch leideroft erst als
Teenageroder sogar alsErwachseneZu-
gang zu einer UK erhalten, bei der sie
lernen können, Sprache auch aktiv zu
gebrauchen.

Man kann daher nicht erwarten, dass
jemand, der mit UK Sprache nutzen
lernt, Wörter von Anfang an gleich ver-
wendet, wie wir es tun, die das vom
Babyalter an gelernt haben. Erst wenn
einegemeinsameSprache sichergestellt
ist, könnenwir anfangen, über faktische
oder inhaltliche Stimmigkeit zu spre-
chen. Es braucht Klarheit auf derHand-
lungsebene, also bei der Anwahl der

Zeichen, und auf der Bedeutungsebene
vonWörternundSätzen.Eine klare und
saubereGesprächsführung ist sehrwich-
tig, besonders, wenn der Mensch mit
UK-Bedarf noch ungeübt und derWort-
schatz eingeschränkt ist.

Die sprachlichen Fähigkeiten wer-
den bei verschiedenen Personen mit
UK-Bedarf noch kritisch ange-
schaut. Gerade, wenn jemand bei-
spielsweise Unterstützung benötigt
für eine Zeigehandlung. Wieso ist
die Zurückhaltung so gross, selbst in
Fachkreisen?
Noch immer gehen viele Fachleute da-
von aus, dassMenschenmit komplexen
Beeinträchtigungen,diekeineLautspra-
che verwenden, nur sehr beschränkt
oder gar nicht in der Lage sind, Sprache
aktiv nutzen oder auch überhaupt ver-

stehen zu lernen. Wenn so ein Mensch
nicht redet, nicht von sich aus Bilder,
PiktogrammeoderGebärdennutzt,wird
das oft fast automatisch mit kognitiven
Defiziten begründet. Andere mögliche
Barrieren, zum Beispiel auf der Hand-
lungsebeneoderbeidenGesprächspart-
nernwerdendadurch sehroft übersehen
undunterschätzt.Es ist einblinderFleck.

Können Sie das erläutern?
Wir gehen vor nach dem Kriterium der
«least dangerous assumption», also der
am wenigsten gefährlichen Annahme,
das die amerikanische Professorin für
pädagogische Psychologie, Anne Don-
nellan, bereits in den 80er-Jahren auf-
gestellt hat.

Das heisst, wir wissen zu Beginn nicht,
was jemand kann oder lernen kann, da
dies ohneeinen zuverlässigenKanal auf
derHandlungsebenenicht getestetwer-
den kann. Solange diese Person uns je-
dochnicht schlüssigbeweist, dass siemit
Sprache tatsächlich nicht umgehen ler-
nen kann, gehenwir davon aus, dass sie
es lernen kann.

Das gibt uns den Handlungsspielraum
und die Offenheit, alle möglichen Bar-
rieren zu suchen, die Kommunikations-
entwicklung bei der Person behindern
könnten – auch unser eigenes Verhalten
und strukturelle Bedingungen. Früher
oder später findet sich bisher immer et-
was,das funktioniert.Aufgeben ist keine
Option. (sza)

Andrea Alfaré ist Beraterin für Unterstütz-
te Kommunikation. Bild: PD

Der Ordner, den Karin Sprenger zur Kommunikation nutzt, beinhaltet über 2000 Begriffe. Diejenigen, die sie besonders häufig gebraucht, sind auf einem separaten Blatt eingeordnet, das immer sichtbar ist.

nach uns», sagt Rütsche. Obwohl Thias
Ellert in seiner Lautsprache einge-
schränkt ist, kann er seine Bedürfnisse
klar äussern, auch eine aussenstehende
Person lernt schnell, ihn zu verstehen.

Karinkauft ihre
Kleider selbst

Zurück zuKarin Sprenger.Unddamit zu
ihrerVorliebe fürKleider.MitUnterstüt-
zung bestellt sie ihre Sachen in Online-
shops. Auch eines ihrer Lieblingsklei-
dungsstücke, einewarme Jacke, dunkel-
blau.Mittlerweile ist es früherAbend, es
geht auf einen Spaziergang. Es ist kühl,
so kann Karin Sprenger die Jacke anzie-
hen. Die Stiftung Sonnenhalde liegt
ausserhalb des Dorfes, nahe der Murg.
DieNachbarschaft ist bescheiden, inun-
mittelbarerUmgebungbefindensich In-
dustriehallen und die kommunale Ab-
wasserreinigung.DieMurg rauscht, der
elektrische Rollstuhl surrt.

In regelmässigen Abständen haben
dieBewohnerEinzelstundenmitBeglei-
tung. Sie können eine Aktivität wählen.
Karin Sprenger entscheidet sich für ei-
nen Spaziergang. Ilona Schäfli steuert
denRollstuhl denKieswegentlang.Was
Karin denkt? Schwer zu sagen, ohne
Hilfsmittel. Ob sie zufrieden ist? «Ich
denke, es geht ihr gut», sagt Schäfli. «Es
läuft viel auch über das Beobachten von
Mimik und Gestik.» Etwa bei der Kör-
perhaltung.Wenn sichKarin nicht wohl
fühlt, streckt sie sichoft, versucht sich im
Rollstuhl anders zu positionieren. «So
wie ich sie jetzt beobachte, ist sie ent-
spannt.» Der Spaziergang ist fast zu
Ende, dasHeim in Sicht.

Hinweis
Samantha Zaugg ist freie Journalistin und
Praktikantin bei der SRF-«Rundschau».

www.
Videos unter: ostschweiz-am-sonntag.
ch/ld.1029364
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