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hausmitteilung

liebe leserin, lieber leser, 
17 Schülerinnen und Schüler der Haslachmühle haben im September vergangenen Jahres 
zum zweiten Mal in ihrer Schulkarriere den »ersten Schultag« erlebt. In drei neuen 
Außenklassen der Heimsonderschule Haslachmühle, der Schule für Menschen mit Hör-
Sprachbehinderung und zusätzlicher geistiger Behinderung, haben sie zum Schuljahr 
2009/2010 das Erdgeschoss des Hauses Palas in Wilhelmsdorf bezogen. Aufregung und 
Freude pur für unsere Schüler, die sich zusammen mit Lehrern und Eltern seit Ostern 
auf diesen »Umzug« vorbereitet haben. Diese 17 Schüler lernen nun in nächster Nähe 
zum Schulcampus des Gymnasiums, der Realschule und des Hauses Waldeck des Hör-
Sprachzentrums Wilhelmsdorf. Der bunte Schulreigen, der sich in Wilhelmsdorf bisher 
schon begegnet ist, wird durch die Haslachmühle sicher um ein paar Farben reicher wer-
den. Die Heimsonderschule Haslachmühle freut sich auf viele ungezwungene Begeg-
nungen mit Schülern und Lehrern der benachbarten Schulen, sei es in gemeinsamen 
Pausen, beim Mittagessen oder in bewährten Unterrichtskooperationen. 

Wir haben dieses für uns sehr erfreuliche Ereignis zum Anlass für eine Sonderausgabe 
der visAvie über die Heimsonderschule Haslachmühle genommen. Lassen Sie uns dabei 
ein bisschen plaudern und erzählen über unseren »Kommunikationsraum Haslachmühle« 
und was wir alles tun, um diesen an neue Standorte zu transportieren. Denn unser Ziel 
ist, dass sich unsere Schüler weitestgehend verständigen können. Sie erhalten in diesem 
Heft Hintergründe über den Begriff der »Unterstützten Kommunikation«, wir stellen 
ganz besondere Bücher vor und erklären, wie der Unterricht in Außenklassen und wie 
er in der Haslachmühle abläuft. Außerdem unternehmen wir mit Ihnen einen Ausflug in 
die Forschungswelt und zeigen, wie tief die Welten eines Schülers durch Berührungen 
aufgeschlossen werden können. In einem sozialpolitischen Interview bezieht Sven Lange, 
Fachlicher Geschäftsführer der Behindertenhilfe, detailliert Stellung zur Behinderten-
rechtskonvention der UN und zu Forderungen nach Abschaffung aller Sonderschulen.

Nicht zuletzt zeichnet dieses Sonderheft auf seine Art das nach, was wir in der 
Heimsonderschule Haslachmühle schon lange leben: intensive Kooperationen und 
ein Miteinander in allen Lebensbereichen. So werden Sie hier viele interessante und 
abwechslungsreiche Gastbeiträge finden: Eltern berichten über ihre Haslachmühle, 
eine Schülerin des Gymnasiums Wilhelmsdorf erzählt von ihrer Erfahrung in Sport-
kooperationen, ein Schulhund bellt aus dem Nähkästchen und das Redaktionsteam der 
Mühlezeitung führt sie in die Geheimnisse des »Making of« ein.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Kennenlernen unseres »Kommunika-
tionsraumes Haslachmühle«.

Ihr 

Pit Niermann
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kommunikationsraum haslachmühle
■ Stellen Sie Sich mal vor, Sie haben Hunger, Durst und 
müssen aufs Klo. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in Ihrer 
ganz eigenen gedanklichen Welt und sind nicht in der Lage, 
selbst zum Kühlschrank, zur Limo-Flasche oder zur Toilette zu 
gelangen und Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Stellen Sie sich 
mal vor, dass Sie diese ganze Misere weder sprachlich noch 
sonst wie ausdrücken können und niemand Sie versteht. 

Bringt Sie diese Vorstellung zum Ausrasten?

Willkommen in der haSlachmühle. Sie sind schon 
mittendrin – im Alltag der Heimsonderschule für Menschen 
mit Hör-Sprachbehinderung und zusätzlicher geistiger Behin-
derung. Vor dem Fenster des Direktor-Zimmers sind plötzlich 
vier Schüler zu sehen, die Richtung Straße laufen. »Mit High 
Heels sind Sie hier fehl am Platz«, sagt Bernd Eisenhardt. 
»Wenn jetzt nicht gleich ein Lehrer hinterherläuft, muss alles 
sehr schnell gehen« setzt der Schulleiter fort und erhebt sich 
schon leicht im Stuhl ... »Die Schüler hören nämlich nicht, 

wenn ein Auto kommt. Hinterherpfeifen bringt gar nichts. Da 
heißt es im Notfall nur noch rennen.« Doch schon flitzt ein 
Lehrer vor dem Fenster vorbei. Die Lage entspannt sich.

Zurück Zu hunger, durSt und klo. Wie einem Men-
schen helfen, der sich seiner Umwelt nicht mitteilen kann? Der 
als letztes Mittel vielleicht zu Verhaltensauffälligkeiten greift, 
um auf sich aufmerksam zu machen. Der anders denkt als 
»üblich«, vielleicht nicht hört und/oder nicht sprechen kann?

nur Wer Sich über irgendeine Form ausdrücken 
und verhalten kann, verstanden wird und versteht, kann in 
unserem Alltag kommunizieren. Und Kommunikation ist 
zwingend, um Beziehungen zu Mitmenschen und zur Umwelt 
aufzubauen. Wie selbstständig und selbstgestaltet Menschen 
mit Behinderung ins Leben finden, hängt davon ab, wie sie 
sich ausdrücken können. Die Schule Haslachmühle bedient 
sich vieler Mittel und Wege, um jedem einzelnen Schüler mit 
Behinderung die geeignete Ausdrucksmöglichkeit zu bieten.

»Kommunikationsraum Haslachmühle« oder  
»Unterstützte Kommunikation« – was verbirgt sich hinter 
diesen sperrigen Begriffen? Das – und auch wie viel 
Engagement und Lebensfreude darin stecken – erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten. 
Außerdem stellen wir ganz besondere Bücher vor und 
erklären Ihnen, wie der Unterricht in Außenklassen 
und in der Haslachmühle abläuft. Und nicht zuletzt 
haben wir interessante und abwechslungsreiche 
Gastbeiträge zusammengetragen: von Eltern, die über 
ihre Haslachmühle berichten, von einer Schülerin des 
Gymnasiums Wilhelmsdorf, die von den Erfahrungen 
eines Kooperationsprojektes erzählt, und last but not least 
nimmt Sven Lange, Geschäftsführer der Zieglerschen 
Behindertenhilfe, Stellung zur Forderung nach 
Abschaffung aller Sonderschulen.    

von katharina stohr
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kommunikationsraum haslachmühle
»unterStütZte kommunikation« heißt ein Schlagwort 
der Schule. Darunter werden alle pädagogischen und thera-
peutischen Hilfen verstanden, die kommunikative Fähigkeiten 
von Menschen erweitern, die nicht oder nicht ausreichend über 
Lautsprache verfügen: Von Mimik und Gestik über lautsprach-
unterstützte Gebärdensprache, Symbolkarten, Symboltafeln bis 
hin zu elektronischen Hilfen wie Computern wird alles genutzt, 
was Sprache ersetzen, unterstützen oder anbahnen kann. Ziel 
ist: Jeder soll sich auf seine Weise verständlich machen können 
und verstehen.

gelächter, gerenne und gedränge im Treppenhaus. 
Schüler der Heimsonderschule stürmen in der großen Pause 
ins schuleigene Café Relax, neben dem sich ein kleiner Laden 
befindet. Freudestrahlend springt eine Schülerin die letzten 
Treppenstufen herunter und landet vor Bernd Eisenhardt. In 
ihren Händen hält sie ein rundes, grünes Plastikteil. Eifrig 
drückt sie auf einen darauf angebrachten Knopf. Ein Tonband 
läuft ab: »ein Paar Einweghandschuhe, Gummibärchen ...«. 

»Das ist ein BIGmack«, erklärt Eisenhardt, »die Lehrerin hat 
darauf gesprochen, was die Schülerin im Laden einkaufen 
soll.« Das elektronische Hilfsmittel schlägt für die nichtspre-
chende Schülerin eine Brücke ins gesellschaftliche Leben. Die 
Schülerin darf selbstständig zum Einkaufen gehen.

SelbStStändigkeit, lebenSFreude, Ausdruck, Kommu-
nikation und Beziehung sind Ziele, die die Heimsonderschule 
für ihre Schüler verfolgt. Wer das schafft, hat gute Chancen, 
um Verhaltensauffälligkeiten abzubauen. »Rückzug oder 
Aggression sind offensichtlich eng verbunden mit unpassenden 
Kommunikationsangeboten«, sagt Direktor Pit Niermann. 
Schon oft hat er erlebt, wie sich das Verhalten schwieriger und 
herausfordernder Schüler in der Haslachmühle änderte, sobald 
diese eine geeignete Ausdrucksmöglichkeit gefunden haben. 
Zudem beobachtet er, dass in der Haslachmühle immer mehr 
schwieriger werdende Schüler mit besonders herausfordernden 
Verhaltensweisen und psychiatrischen Zusatzdiagnosen 
wie Autismus, Psychosen und depressiven Verstimmungen 
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ankommen. Von derzeit 174 Schülern brauchen 66 besondere 
Beachtung. Diese zusätzliche  Kernzielgruppe, die sich in den 
vergangenen Jahren entwickelt hat, spornt ihn an, die »Unter-
stützte Kommunikation« stetig weiterzuentwickeln. 

hinter einer der vielen roten Klassenzimmertüren im 
Erdgeschoss des neuen Schulgebäudes unterrichtet Stefanie 
Mühlebach eine Klasse mit fünf sehr unterschiedlichen Schü-
lern. »Moment noch, ich komme gleich«, ruft sie hinter einem 
zugezogenen orangefarbenen Vorhang aus einer Zimmerecke 
hervor. Stefanie Mühlebach wickelt gerade die Schülerin Alina*. 
Alina kann weder sprechen noch gebärden. Sie lacht, weint, 
schreit, verändert ihre Mimik und gestiert: damit äußert sie ihre 
Bedürfnisse. Alina kann auch nicht laufen. Sie schiebt sich sit-
zend auf dem Boden vorwärts und schaukelt ihren Körper. Aber 
sie versteht Sprache und reagiert auf Tonlage und Sprachmelo-
die. Durchschnittlich 70 Minuten der täglichen Schulzeit treten 
die Lehrerinnen über eine basale Massage in Dialog mit Alina. 
Dieser findet nicht verbal statt, sondern durch sensomotorisches 
Handeln: sanftes Berühren, Blickkontakt, Mimik, Atmung, 
Laut äußerungen, An- oder Entspannung des Muskeltonus. 

100 meter Weiter sitzt Hedy Lechleitner auf einer gelb-
blauen Matte in der hell durchfluteten Turnhalle und massiert 
einen vor ihr sitzenden Schüler mit Down-Syndrom. Neben ihr 

auf dem Boden befinden sich drei Lehrerinnen mit jeweils 
einem Schüler vor sich und folgen Lechleitners Anweisungen. 
»Seid neugierig«, sagt die Expertin für Leibhaftes Lernen mit 
ruhiger Stimme, »spürt in den Händen, was als Kommunika-
tion entgegenkommt: Kleidung, Knochen, Muskeln, Atmung, 
Bewegung.« Einmal pro Woche kommen diese Lehrerinnen 
mit ihren Schülern hierher, um über die basale Kommunikation 
eine grundlegende Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen, 
und nehmen die dabei gewonnenen Erfahrungen mit in den 
Unterricht zurück. Rund 30 Prozent der Haslachmühle-Schüler 
sind nur über den Weg der basalen Kommunikation erreichbar. 
Die Wertevermittlung steht für Hedy Lechleitner dabei im Vor-
dergrund: »Es braucht die Haltung: Du bist wertvoll und ganz, 
dann erst kann sich der Schüler darauf einlassen.«

der Weg inS nächSte klaSSenZimmer führt durch bunte 
Flure. Symbolbilder, Gebärdenfotos, Fotos von Schülern und 
Beschriftungen säumen Wände und Türen des Schulgebäudes. 
Jedem Schüler sollen so möglichst viele geeignete Kommu-
nikationsmittel zur Verfügung stehen. Der eine zeigt auf ein 
Bild, um dem anderen etwas mitzuteilen, der andere weiß 
durch das darüber befindliche Gebärdenfoto, wie die Gebärde 
funktioniert. Der nächste kann das geschriebene Wort lesen und 
aussprechen. So individuell die Behinderungen der einzelnen 
Schüler sind, so individuell sucht die Schule nach unterstüt-
zenden Kommunikationsangeboten.

Peter* und karl* sind dicke Freunde. Gerade ist die große 
Pause vorbei und nun sitzen sie mit zwei weiteren Mitschülern 
und ihrer Lehrerin Hedwig Mendler an einem kleinen Tisch 
und essen und trinken gemeinsam. Peter kann nicht hören, er 
gebärdet und gibt wenig Laute von sich. Karl trägt zwei Hör-
geräte und gebärdet mit Lautsprache. In dieser Mittelstufen-
klasse lernen die Schüler zu lesen, zu rechnen, haben Unterricht 
in Sachkunde und sie turnen, tanzen, kleben, schneiden und 
arbeiten mit dem Computer. Der gehörlose Peter lernt das Lesen 
und Schreiben über Ganzwörter, indem er sich einen Gegen-
stand und die dazu geschriebene Bezeichnung einprägt. »Für 
Jemanden, der gar nicht hört, ist das sehr schwierig«, erklärt 
Hedwig Mendler. Peter und Karl sind ständig zusammen und 
haben schon ihre ganz eigenen Gebärden gefunden. »Für viele 
Gehörlose in der Haslachmühle entwickelt sich eine noch inten-
sivere Gebärdenkultur, gerade auch beim Thema Fußball«, sagt 
Hedwig Mendler.                                         * Namen geändert

lebenSFreude, kommunikation und beZiehung  

Sind Ziele, die die heimSonderSchule haSlachmühle 

Für ihre Schüler verFolgt. 
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»abschaffung aller sonder-
schulen ist schwachsinn«
intervieW mit Sven lange, geSchäFtSFührer der ZieglerSchen behindertenhilFe, über die Folgen der  
einFührung der un-behindertenrechtSkonvention und die ZukunFt der SonderSchulen.

Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland in Kraft…
Ja, endlich. Wir sehen das sehr positiv, denn dadurch haben 
behinderte Menschen künftig viel bessere Möglichkeiten der 
Mitbestimmung und Teilhabe. Damit wird ein unheimlich span-
nender und zukunftsweisender Weg beschritten. Allerdings dürfte 
es wohl fünf bis zehn Jahre dauern, ehe die Regelungen der 
Konvention wirklich umgesetzt sind. Und eines ist klar: das wird 
erhebliche Einschnitte in der Sozialgesetzgebung mit sich bringen 
und auch unsere Arbeit massiv beeinflussen. 

Betroffen sein dürfte auch die Heimsonderschule 
Haslachmühle. In der Konvention ist zum Bei-
spiel der Rechtsanspruch eines behinderten Kin-
des auf den Besuch der Regelschule verankert 
– was eine heftige öffentliche Diskussion um die 
Abschaffung der Sonderschulen entfacht hat.  
Welche Konsequenzen hat das für Ihre Arbeit? 
Das wird man sehen. Grundsätzlich denke 
ich, dass eine Schule mit einem so dezidierten 
Sonderprofil wie die Heimsonderschule kaum 
betroffen sein wird. Wir haben ja ein bundes-
weit einzigartiges Angebot für Menschen mit 
Hör-Sprach- und zusätzlicher geistiger Behinde-
rung. Zu uns kommen Kinder aus ganz Deutschland, für die wir 
hier einen einzigartigen Sprachraum, spezielle Bewegungsange-
bote, Schwimmbad etc., also eine ganze Infrastruktur bieten, die 
an der Regelschule gar nicht vorgehalten werden kann. 

Die Kultusminister haben sich eine Frist von drei Jahren gege-
ben, um die neuen gesetzlichen Regelungen in Bezug auf die 
Sonderschulen umzusetzen. Welche Lösung sehen Sie? 
Ich denke, dass die regulären Sonderschulen für geistig, körper-
lich oder auch seelisch behinderte Kinder tatsächlich Legitima-
tionsschwierigkeiten bekommen. Aber auch die Regelschulen 

müssen sich umstellen, im bisherigen Setting kann das nicht lau-
fen. Zum Beispiel gibt es schon jetzt in Baden-Württemberg die 
Regelung, dass autistische Kinder in reguläre Schulen einzuglie-
dern sind. Aber in der Praxis funktioniert das nicht, weil Schulen, 
Lehrer, Schüler gar nicht darauf vorbereitet sind. 

Sonderschul-Gegner verweisen auf andere Länder, die einen 
ähnlichen Weg der Eingliederung, der »Inklusion« von behin-
derten Kindern in normale Schulen längst vorgemacht haben.

Schweden, Dänemark, Norwegen – das hört man 
immer wieder, aber das sind ganz anders gewach-
sene Strukturen und eine andere Hilfelandschaft. 
Das ist mit den deutschen Verhältnissen nicht 
ver gleichbar. Sicher werden auch wir uns dahin 
entwickeln, dass die behinderten Menschen in ihrer 
Entscheidung viel freier sind. Das ist gut so. Wir in 
den Zieglerschen arbeiten schon lange an ausdiffe-
renzierten Wohnangeboten, damit sich Menschen 
mit Behinderungen aussuchen können, wo sie woh-
nen möchten. Wir haben auch Außenklassen der 
Heimsonderschule Haslachmühle in Illmensee und 
Wilhelmsdorf eingerichtet – auch ein Schritt nach 
außen. Aber eine Heimsonderschule mit diesem Spe-
zialangebot können wir nicht einfach zerschlagen.

Das ist aber das erklärte Ziel durchaus einflussreicher poli-
tischer Gruppen, die die radikale Abschaffung aller Sonder-
schulen fordern. Was sagen Sie denen? 
Eine Abschaffung aller Sonderschulen ist Schwachsinn. Bestimmte 
Spezialangebote werden an der Regelschule nie zu leisten sein. 
Außerdem sieht die UN-Konvention auch vor, dass jemand, der 
eine Sonderschule wählen möchte, ebenfalls das Recht dazu hat. 
Schon allein deshalb brauchen wir weiterhin diese Schulform. Und 
ich sags noch mal: Ein so einzigartiges Angebot wie die Heimsonder-
schule Haslachmühle brauchen wir zukünftig erst recht.  Ph

sven lange, 37, fachlicher 
geschäftsführer der ziegler-
schen behindertenhilfe

titelthema
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■ Als unser Sohn Daniel vor fast 12 Jahren auf die Welt 
kam, war sein Start in diese Welt alles andere als gelungen. 
Die ersten drei Jahre waren geprägt von Daniels Therapien 
und dem Spagat, seinen zwei älteren Schwestern, Daniel 
und natürlich auch uns als Ehepaar gerecht zu werden. 

Nach der Kindergartenzeit und zwei Schuljahren in einer staat-
lichen Einrichtung für Kinder mit geistiger Behinderung sind wir 
in der Haslachmühle gelandet. Zum ersten Mal ging es nicht nur 
um Daniel, sondern auch um den Rest unserer Familie. 

Daniel hat sich als Externer in der Mühle schnell, sehr 
schnell eingelebt. Immer öfter kam der Wunsch, dass er bei 
seinen Freunden bleiben wollte oder dass seine Freunde aus 
der Mühle zum Spielen kommen sollten. Und dann kamen 
die Sommerferien vor einem Jahr. Daniel durfte an einer 
Freizeit in der Mühle teilnehmen. Er war zwei Wochen von 
zu Hause weg. Und hat sich nicht ein einziges Mal gemel-
det. Als er dann nach Hause kam, war es ihm tagsüber lang-
weilig, nachts packte er seinen Koffer und wollte wieder in 
die Mühle. Wir ahnten langsam, dass Daniel eine Entschei-
dung getroffen hatte, die für uns sehr schwer werden würde. 

Sein Vater hat den Wunsch sehr gut verstanden und Daniels Ein-
zug ins Internat schnell unterstützt. Nachdem alle Anträge durch 
waren, kam der Tag, an dem Daniel auszog. Ich wäre am liebsten 
gestorben. Eine Woche quälten mich Zweifel, ob das alles richtig 
war. Viele unserer Freunde fanden unseren Entschluss mutig 
und unterstützten uns. Aber es gab auch andere Stimmen. Von 
Abschiebung und Versagen bis hin zu mangelnder Liebe war die 
Rede. Gott sei Dank waren die »Mutmacher« in der Überzahl. 

Inzwischen hat jeder von uns sich in dem »neuen« Leben 
zurechtgefunden und genießt es. Daniel ist unter der Woche in 
der Mühle und am Wochenende und in den Ferien zu Hause. 
Er liebt die Mühle. Und nebenbei: Während Daniel sich im 
»Hotel Mama« immer hat bedienen lassen, hat er in der Mühle 
ganz schnell gelernt, Dinge selbst zu tun. So putzt er sich 
selbst die Zähne, zieht sich selbst an, sagt deutlich, was er will 
und was nicht, und kann sich auch mal selber beschäftigen.

Wir sind sehr dankbar, dass Daniel in der Mühle einen Ort 
gefunden hat, an dem er sich wohlfühlt und auch ein Stück 
zu Hause ist. Wir wissen, es geht ihm gut und dann geht es 
uns natürlich auch gut.                Dagmar haes unD Familie

abschied vom »hotel mama«
Familie haeS über die haSlachmühle – Warum Wir daniel in die mühle Ziehen lieSSen

daniel (l.) mit einem Seiner Freunde  

in der haSlachmühle
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■ Seine Geschwister sagen: »Weil es ihm da gut geht und er 
sich da wohl fühlt. Und weil er da viele Freunde hat.« Und das 
bringt es auch schon auf den Punkt: In der Haslachmühle geht es 
Lukas gut. Hier ist er akzeptiert wie er ist und wird da abgeholt, 
wo er in seiner Entwicklung gerade steht, und gefördert in dem 
Maße, wie er es verkraften kann – sprich: wie er sich wohlfühlt. 

Dieses zuversichtliche Wohlfühlen ist es, was die Haslach-
mühle ausmacht. Schon als wir vor sechs Jahren mit Lukas 
zur Haslachmühle kamen, haben wir gespürt, dass hier ein 
besonderer Geist weht. Durch Lehrer, die unser Kind an die 
Hand nehmen und leiten und die sich immer wieder neue 
Ziele setzen und deren Augen leuchten, wenn sie gemeinsam 
mit unserem Kind die kleinen und großen Fortschritte erle-
ben. Durch eine Einrichtung, die nicht ruht, sondern offen 
ist für neue Wege – gemeinsam mit uns Eltern – immer mit 
dem zu fördernden Kind im Mittelpunkt. 

Sicher, das klingt jetzt wie ein Traum. Und ab und an ist 
auch in der Haslachmühle keine Zeit zum Träumen, sondern 
nüchternes Erwachen aufgrund finanzieller Zwänge oder 
weil es auch hier einmal »menschelt«. Aber dank der enga-

gierten, innovativen Mitarbeiter kommt die Haslachmühle 
dem Traum schon recht nahe ... 

Lukas »integriert« beschulen an einer Regelschule? Er käme 
nicht zurecht. Kein Sprachraum, keine Freunde, keine Akzep-
tanz, kein Selbstwertgefühl. In der Haslachmühle ist er glücklich!

klaus Bockstahler

Lukas Bockstahler besucht die Mittelstufe der Heimsonderschule 
Haslachmühle. Sein Vater Klaus Bockstahler ist Vorsitzender des 
Beirates der Angehörigen und Betreuer (BAB) der Haslachmühle. 

»weil es ihm da gut geht«
Familie bockStahler über die haSlachmühle – Warum ihr lukaS in die heimSonderSchule geht

Familie bockStahler (o.) und vater und Sohn (u.)
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■ Da stehen sie in Reih und Glied. Die Erst- und Zweit-
klässler der Grundschule Illmensee. Mittendrin: fünf Schüler 
der Unterstufen-Außenklasse der Haslachmühle. »Drei, 
zwei, eins«, stimmt Sportlehrer Zoll an, Kinderstimmen 
fallen ein und die Schüler-Schlange vor dem Schulgebäude 
setzt sich in Bewegung. Ziel des Marschs: die Turnhalle 
auf der anderen Straßenseite – gemeinsamer Sportunterricht 
steht heute auf dem Stundenplan.

Seit dem Jahr 2004 beschult die Heimsonderschule Has-
lachmühle eine Außenklasse in der Grundschule Illmensee. 
In den Fächern Sport, Musik und in Freiarbeit dürfen die 
Schüler der Haslachmühle gemeinsam mit den Erst- und 
Zweitklässlern dieser Regel-Grundschule lernen. Mehrfach 
profitieren die Außenklassen-Kinder, die alle hörend sind, 
von diesem Kontakt. Zum einen regt der tägliche Aus-
tausch mit den Kindern der Regelschule an: Die Schüler 

schauen ab, ahmen nach und nehmen Lernimpulse auf. Das 
erweitert die sprachlichen und auch sozialen Kompetenzen. 
Zum anderen kommen das Gemeinschaftsgefühl und das 
An- und Aufgenommenwerden in dieser Regelschule zum 
Tragen. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aber auch Diszi-
plin wachsen dadurch automatisch. Das Ziel des möglichst 
selbstgestalteten Lebens eines Menschen mit Behinderung 
rückt somit näher. 

Die Idylle einer kleinen Grundschule wie Illmensee bie-
tet Schülern mit geistiger Behinderung außerdem einen 
geschützten und überschaubaren Raum, in welchem sie sich 
außerhalb der Haslachmühle in die Gesellschaft integrieren 
können. Eine Schülerin und ein Schüler kaufen mit Gertrud 
Jäger, die die Klasse zusammen mit Rosi Eisenhardt unter-
richtet, für das gemeinsame Mittagsmenü im Supermarkt 
in Illmensee ein. Der Junge hält verschiedene Karten in der 

sport, musik & freiarbeit: 
integration in illmensee
an der grundSchule illmenSee Funktioniert eS Schon längSt: behinderte und nicht-behinderte kinder 
lernen gemeinSam und ProFitieren voneinander. beSuch einer auSSenklaSSe der heimSonderSchule.
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Hand: Eier, Mehl und Milch sind jeweils auf einer Karte 
als Foto, als Symbol und als Wort abgebildet. In der Hand 
des Jungen befinden sich auch zwei Zettel, die er im Unter-
richt selbst beschrieben hat: »Salat« steht auf dem einen, 
»Nutella« auf dem anderen. Zielgerichtet läuft der Schüler 
zur Gemüsetruhe, nimmt einen Chinakohl heraus, geht zur 
Gemüsewaage, wiegt ab und legt den Salat in den Einkaufs-
wagen.

»Das wäre vor eineinhalb Jahren, als der Schüler hier 
ankam, undenkbar gewesen«, sagt Bernd Eisenhardt und 
erzählt, dass der Junge an seiner alten Schule überfordert 
war und sich vor Angst unterm Tisch versteckt hat. Als  
klaren Trend bezeichnet Direktor Pit Niermann die Ein-
richtung von Außenklassen. Startete die Heimsonderschule 
Haslachmühle im Jahr 2004 mit fünf Schülern, so sind es 
mit dem Schuljahr 2009/2010 insgesamt 23 Schüler, die in 
Illmensee und in zwei neuen Außenklassen in Wilhelmsdorf 
unterrichtet werden. Für spätestens Schuljahr 2011/2012 
ist eine weitere Außenklasse in Wilhelmsdorf geplant. Die 
Verlagerung nach Wilhelmsdorf bietet zusätzlich die Chan-
ce, Schüler in das Leben der Gemeinde einzubinden und sie 
dort für die Zeit nach der Schule einen Lebensmittelpunkt 
finden zu lassen.

Angegliedert an die Heimsonderschule Haslachmühle ist 
ein Schulkindergarten mit derzeit vier Außengruppen, der 
mit Regelkindergärten aus Wilhelmsdorf, Ravensburg und 
Altshausen intensiv kooperiert. Sprachlose oder spracharme 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren finden hier Unter-
stützung, um ihre eigene Ausdrucksmöglichkeit zu entwi-
ckeln, indem sie mit Kindern der Regelkindergärten über 
Worte, Gebärden, Symbole und Bilder Kontakt aufnehmen. 
Berührungsängste verschwinden, Gemeinschaft entsteht und 
gemeinsames Bestehen alltäglicher Situationen wird mög-
lich. Fünf bis sechs Kinder pro Schulkindergartengruppe 
treffen in verschiedenen Angeboten auf maximal 15 Kinder 
der Regelkindergärten: ob bei offenen oder geleiteten Ange-
boten, ob bei »Türe auf« oder bei gezielten Fördereinheiten. 
Auch im Kindergartenbereich ist der Trend zur Dezentra-
lisierung greifbar: Im Jahr 2000 besuchten sechs Kinder 
Außengruppen in Regelkindergärten. Heute sind alle 21 
Schulkindergartenkinder ausschließlich in Außengruppen 
untergebracht.  ks

beSte bedingungen: im idylliSchen illmenSee (bild 1) 

lernen an der kleinen grundSchule (bild 3) behinderte 

und nicht behinderte kinder gemeinSam. Zum beiSPiel 

einkauFen im SuPermarkt mit Symbolkarten (bild 2)
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■ Wer einen Vormittag bei Ute Ringwald in der Haslach-
mühle verbringen darf, dem kann es passieren, dass er am 
Ende mit einem von ihr beschriebenen Zettel in der Hand 
durch die Türe hinausläuft. Fein säuberlich steht darauf: 
»Die Menschen zur Freiheit zu bringen, heißt, sie zum Mit-
einander reden bringen – Karl Jaspers.« Manchmal können 
Bücher dazu dienen, dass Menschen miteinander reden. 
Auch in der Haslachmühle. Dort gibt es sogar Kommunika-
tionsbücher. Doch was ist das – ein Kommunikationsbuch?

Ute Ringwald steht vor einem Kindertisch in der Mitte 
ihres Zimmers der sonderpädagogischen Beratungsstelle für 
Frühförderung und Unterstützte Kommunikation, die zur 
Heimsonderschule Haslachmühle gehört. Auf dem Tisch 
liegen systematisch geordnet verschiedene Ringbücher in 
unterschiedlichen Größen: Kommunikationsbücher.

»Es gibt nicht ›das‹ Kommunikationsbuch«, sagt die Kom-
munikationspädagogin und schlägt ein weinrotes Ringbuch 

auf. Bereits der Text der ersten Seite beantwortet die Frage, 
welchen Zweck das Buch verfolgt: »Das ist ein Kommu-
nikationsbuch. Wir können uns unterhalten, indem ich auf 
die Symbolbilder zeige und du zusammenfasst, was ich 
sagen möchte. Bitte deutlich sprechen und wenn möglich 
dazu gebärden.« Links daneben – auf der Innenseite des 
Ringbuchdeckels – klebt eine Kommunikationstafel mit 20 
Gebärdenfotos und Symbolbildern, oben drüber steht jeweils 
das zugehörige Wort. So auch bei einem lachenden Gesicht 
mit einem Daumen, der nach oben zeigt und der darüber 
gesetzten Bezeichnung »gut«. Im Buch selbst befinden sich 
weitere Kommunikationstafeln, in Themenbereiche unter-
teilt. Individuell werden auf den Tafeln Wörter aufgenom-
men, um die sich das Leben des betreffenden Kindes dreht.

Das Kind mit Hör-Sprachbehinderung und zusätzlicher 
geistiger Behinderung, welchem das weinrote Ringbuch 
gehört, ist bereits in der Lage, Bildsymbole zu erkennen. 
Doch bis dahin ist es oft ein langer Weg, weiß Ute Ring-

wie kann man lernen, wenn 
man nicht reden kann?
im kommunikationSraum haSlachmühle gibt eS ganZ SPeZielle bücher, die den menSchen dabei helFen, 
miteinander Zu reden: kommunikationSbücher. ute ringWald erZählt mehr über dieSe »k-bücher«
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wald: »Bei manchen Kindern dauert es fünf Jahre, bis sie 
ihre Gefühle und Bedürfnisse über ein Bild äußern kön-
nen.« Übung, Geduld, Erfahrung und auch Ausdauer sind 
bei ihrer Kommunikationsförderung gefragt. In der Regel 
besuchen förderbedürftige Schulkinder Ute Ringwald ein-
mal pro Woche in der Beratungsstelle. »Man darf nicht 
locker lassen und sich nicht entmutigen lassen, irgendwann 
geht der Knopf auf«, fährt sie fort und erklärt, wie das 
Erkennen von Bildsymbolen geübt werden kann. Eine unter 
vielen Möglichkeiten ist, die Essensauswahl bei Tisch mit 
einzelnen Fotos oder Bildsymbolen zu verknüpfen und zu 
unterstützen. Ein Kommunikationssystem kann nur funk-
tionieren, wenn alle Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes 
berücksichtigt werden und auch die umgebenden Personen 
bereit sind, das System zu erlernen und anzuwenden. Der 
Eingangstext des weinroten Ringbuchs fordert zur »Ko-
Konstruktion« auf: Indem der Gesprächspartner in Wor-
ten und Gebärden zusammenfasst, was ihm das bislang 
nichtsprechende Kind über die Bildsymbole mitteilt, kann 
sich dieses sprachlich weiterentwickeln. 

Wie andere Lehrer der Haslachmühle auch, hat Ute Ring-
wald schon vor vielen Jahren bemerkt, dass Gebärdenspra-
che, die seit circa 1970 als Unterstützte Kommunikation 
in der Heimsonderschule eingesetzt wird, alleine nicht für 
jedes Kind ausreicht. Damals noch als Klassenlehrerin in der 
Unterstufe tätig, arbeitete sie verstärkt mit Bildern im Unter-
richt und spürte den Erfolg dieser Methode. Mit Ausschlag 

für sie, eine berufsbegleitende Ausbildung zur Kommuni-
kationspädagogin anzustreben: Sie besuchte den Lehrgang 
Unterstützte Kommunikation und schloss diesen im Jahr 
2005 ab. Seit drei Jahren ist sie in der Beratungsstelle für 
die Kommunikationsförderung tätig und entwickelt stetig 
die Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation weiter. Ein 
großer grüner Kommunikationsordner, den sie seit Herbst 
2008 mit intensiven fachlichen Recherchen entwickelt und 
erstellt hat, ist eines der zahlreichen Ergebnisse davon.

Ute Ringwald öffnet den grünen Ordner und erläutert die 
Idee des Werks. Bild- und Symbolkarten mit Wortbezeich-
nung ordnen sich rahmenförmig um die Innenseiten der 
Deckel an: sogenanntes Kernvokabular. Mit diesem Voka-
bular kann sich der Schüler jederzeit in jedes Gespräch 
einmischen. Auf der Innenseite des Rückdeckels klebt ein 
farbiges Themenregister mit Rubriken wie Menschen, Kör-
per und Tätigkeiten. Will sich der Benutzer des Ordners im 
Gespräch genauer ausdrücken, kann er den entsprechend 
farblich abgestimmten Abschnitt im Innenteil des Ordners 
aufschlagen und findet dort Kommunikationstafeln mit 
weiterem Vokabular. Gedacht ist dieses umfassende Werk 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Bildsymbole 
bereits erkennen und die Symbole mit Aussagen in Ver-
bindung bringen können. Je nach Nutzer kann der Ordner 
individuell verändert und ausgebaut und somit an die Fähig-
keiten und Bedürfnisse angepasst werden. Ein Ordner also, 
um die Menschen miteinander zum Reden zu bringen.  ks

informationen zum  
kommunikationsbuch 

Beratungsstelle Haslachmühle für Frühförderung  
und Unterstützte Kommunikation 

Dorothea Christ
Ute Ringwald 
Telefon: 07504 979-0 
beratung-haslachmuehle@zieglersche.de
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  wuff! 

ich bin maxi! ich gehöre 
zur klasse o10 der haslachmühle, der 

heimsonderschule für menschen mit hör-
sprachbehinderung und zusätzlicher 

geistiger behinderung. genauer genommen 
gehöre ich zu meinem herrchen, marc 

hoher. und der unterrichtet fünf total 
nette jungs der oberstufe.

ein porträt.

von katharina stohr

■ Gerade hat mich die Stimme meines 
Chefs aus dem Frühstücks-Verdauungs-
Nickerchen gerissen. »Maxi komm«, hat 
er von der Mitte des Klassenzimmers aus 
gerufen und sich mit seiner rechten Hand 
zum Boden gebeugt. Schnurstracks bin ich 
aus meinem Korb in der Ecke gehüpft und zu 
ihm gelaufen. Ich war mir todsicher, dass er 
zwischen Daumen und Zeigefinger was zum 
Knabbern hält. Ich bin nämlich auf meinen 
Fresstrieb konditioniert. Das heißt, dass ich 
Befehle tausend Mal lieber ausführe, wenn 
ich mit Essen gelockt und belohnt werde. 
Schön veräppelt hat mich Marc dieses Mal. 
Drei Meter umsonst. Nix zum Futtern. Er 
wollte den Schülern demonstrieren, wie sie 
nachher mit mir arbeiten sollen. Trotzdem 
hab ich Lob erhalten, weil ich reagiert habe, 
mein Boss hat ausgiebig auf mein wunder-
schönes, schwarzes Labrador-Fell geklopft.

Also wieder zurück in die Kiste und den 
Kopf auf die Vorderpfoten. Ein Auge zu, ein 
Auge auf. Immer schön wachsam bleiben 
und gucken, was im Zimmer zwischen 
Schülern und Lehrer passiert. Die bespre-
chen heute mit Gebärden und Lautspra-
che was total Aufregendes. Das höre ich 
nicht nur, das merke ich auch an ihren 
Körperhaltungen. Irgendwie sind die ange-
spannter als sonst. Da muss ich doch mal 
kurz in meinen neongrünen Ball beißen. 
Oder doch lieber in den Holzstab, der mit 
in meiner Kiste liegt? 

Ihr wollt wissen, was ich hier in der Schule 
mache? Wuff! Das erzähle ich gerne: Vor 

 wuff – ein ther apiehund packt aus
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über zwei Jahren, als ich gerade 14 Wochen alt war, bin ich 
zu Marc gekommen. Seither bin ich Therapiebegleithund und 
unterstütze und entlaste mein Herrchen in seinem pädago-
gischen Tun. »Tiergestützte Unterrichtsarbeit« nennt sich das. 

Manche Schüler kuscheln richtig gerne mit mir. Kann ich 
gut verstehen, ich bin ja auch zum Knuddeln. Mein Fell ist 
weich und ich liebe Kinder über alles. Außerdem bewerte 
ich Niemanden und abgesehen davon, dass ich nach Fürsor-
ge, Liebe und Pflichtbewusstsein verlange, fordere ich auch 
nichts. Wenn ein Schüler mit mir kuschelt, kann es sein, 
dass er danach lange nicht mehr so viel Stress mit seinen 
Lehrern hat. Marc nennt das dann: »Der Junge ist an seine 
emotionalen Wurzeln zurückgekehrt.« So ganz kapiere ich 
das ja nicht. Aber dass Kuscheln der Seele gut tut, das ist für 
mich so klar wie Hundespucke.

Natürlich geht’s nicht nur um Kuscheln. Mein ganzes Leben 
wird in die Unterrichtsstunden mit eingebaut – in Deutsch, 
Werken oder Rechnen. Sogar meine Schwangerschaft im 
vergangenen Jahr! Hund, war das der Knochen! Mit selbst-
geschriebenen Texten, Fotos und Symbolbildern haben die 
Schüler in der Mühlezeitung veröffentlicht, was passieren 
kann, wenn eine Hundedame wie ich einen Freund hat. Und 
zuvor haben die in Mathe auch noch einen Läufigkeitsplan 
für mich errechnet, damit ja alles mit dem Nachwuchs klappt.
Aber das Allerhundischste war das internationale Unified Vol-
leyball-Turnier im Sommer in Wilhelmsdorf. Welpe, Welpe, ein 
riesiges Zirkuszelt für 600 Menschen stand neben der Schule. 
Und mein Sohn Rocco und ich mittendrin – wir durften eine 
Zirkusnummer aufführen! Dabei erteilten uns die Jungs der 
Klasse 010 mit Gebärden- und Zeichensprache Befehle. 

Sekunde – ich muss gerade mal über den Kistenrand schauen, 
dort draußen passiert wieder was. Hei, jetzt wird’s spannend! 
Nun kommt Teil 3 der heutigen Unterrichtseinheit. Doch dazu 
muss ich noch kurz was bellen: Ab und zu düsen wir alle 

zusammen in den Wald. Wenn's dann gerade passt, wird spon-
tan ein Parcours mit Fallholz aufgebaut, den wir gemeinsam 
meistern müssen. Dazu müssen die Schüler uns Hunden 
Befehle erteilen. Und genau diese Befehle haben die Schüler 
und Marc vorhin gesammelt. Im Kreis sind sie gesessen und 
jeder durfte etwas vorschlagen, so wie er konnte: mit Stim-
me, mit Gebärden, mit Körpersprache. 

Hundisch, ich hätte schwören können, dass wir jetzt alle 
in den Flur übersiedeln. Stattdessen setzt sich mein ganzes 
Rudel im Halbkreis um den PC herum. Was machen die 
denn? Ach so, Gebärdenfotos für den Parcours heraussu-
chen. Klar, die brauchen wir, um nachher draußen auf dem 
Flur zu üben: Juhuuuhh, Bewegung! Aber Gebärdenfotos 
raussuchen, das dauert. Wenn ich das als Hund richtig ver- 
stehe, geht’s dabei immer um knochigen Unterricht. Gähn. Da 
fällt mir ein, dass ich schon wieder Hunger habe. Schnupper, 
schnupper – nix Fressbares in Sicht – blöde Diät, wer hat so 
was bloß erfunden?! Besser ich lenke mich ab und blinzle 
mal auf den Monitor, vor dem alle sitzen: Oh, eine Blon-
dine! – sie zeigt mit dem Zeigefinger nach unten. Soll das 
etwa der Befehl »Platz« sein, den Rocco und ich nachher 
ausführen sollen? Na Jungs, damit wir das wirklich machen, 
muss in der Praxis aber noch ein bisschen mehr rüberwach-
sen als diese Gebärde. Aber gut, warten wir mal ab. 

Rüde, wird’s mir langweilig. Aber ich bin mir hundisch-
prozentig sicher, dass es gleich raus auf den Flur geht. Freu 
mich voll drauf: Lehrerin spielen und mit den Schülern 
Befehle ausführen üben. Da passiert immer ganz schön viel 
an Kommunikation. Denn die Schüler müssen sich 
beim Befehle erteilen wirklich genau ausdrücken, 
damit ich sie verstehe und gehorchen kann. Und 
wenn wir dann fertig sind, dann folgt Vergnügen 
pur: Draußen in der Natur mit meinem Rocco 
und den Jungs zehn Minuten springen, tollen, toben 
und ganz Hund sein. Das wird super! Wuff!

 wuff – ein ther apiehund packt aus
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■ Direktor Pit Niermann lässt seinen Blick gerne immer 
wieder über den Tellerrand der Haslachmühle schweifen – vor 
allem dann, wenn es um das Wohl seiner Schüler geht. Ein 
»Kommunikationsraum Haslachmühle« ist ja gut und recht: 
Schüler, Lehrer, Betreuer – die Menschen lernen und wissen im 
Laufe der Schulzeit, wie sie miteinander »reden« müssen, um 
sich zu verstehen. Gemeinsames Leben funktioniert – inner-
halb der Haslachmühle. Doch was passiert, wenn ein Schüler 
aus der Schule entlassen wird und in das Berufsleben eintritt? 
Etwa in eine Werkstatt für behinderte Menschen? Oder in ein 
Betreutes Wohnangebot an einen anderen Ort wechselt? Ein 
neuer Platz mit neuen Menschen – Menschen, die die »Spra-
che« des Schülers nicht verstehen und nicht kennen? 

Solche und andere Fragen trieben Pit Niermann dazu an, die 
Schnittstelle zwischen Haslachmühle und dem Leben, das 

danach kommt, weiter zu beleuchten. Sein Weg führte dabei zum 
Zentrum für Unterstützte Kommunikation an der Katholischen 
Fachhochschule in Freiburg. Dort formte sich sein Anliegen in 
das, was in wissenschaftlichen Kreisen als »Forschungsdeside-
rat« bezeichnet wird. Etwas, was fehlt und nötig gebraucht wird, 
wird erforscht. Ergebnis: Zwei Studentinnen des Seminars »Pra-
xis heilpädagogische Forschung« griffen Niermanns Wunsch auf 
und entwickelten in Kooperation mit der Haslachmühle in einer 
wissenschaftlichen Hausarbeit unter dem Titel »Unterstützte 
Kommunikation im Übergang der Schule ins Berufsleben« 
einen Vorschlag dafür, welche Fragen zu formulieren sind und 
mit welchen wissenschaftlichen Methoden diese beantwortet 
werden können – »Forschungsdesign« heißt das neudeutsch.

Für Pit Niermann war bereits im Vorfeld klar, dass diese 
Arbeit zunächst einmal ein Entwurf ist, der aus wissen-

schutzraum haslach-
mühle – und danach?   
ein ForSchungSProjekt der katholiSchen FachhochSchule Freiburg geht der Frage nach, Wie die 
haSlachmühle-Schüler oPtimal auF den WechSel inS beruFSleben vorbereitet Werden können

die verStändigung im »kommunikationSraum

haSlachmühle« Funktioniert – aber WaS Folgt danach?

damit beFaSSt Sich jetZt ein ForSchungSProjekt.
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schaftlicher Sicht eine mögliche Vorgehensweise beschreibt. 
Nun müssen Pit Niermann und die Verantwortlichen der 
Haslachmühle prüfen, was davon sich umsetzen lässt. Das 
Werk liest sich jedenfalls interessant und vielversprechend.

Bloß vom Schreibtisch aus haben die Studentinnen aber 
nicht gearbeitet. Sie waren bereits vor Ort in der Haslach-
mühle und haben sich kundig gemacht. Welche kommunika-
tiven Stolpersteine die Schüler straucheln lassen, wenn sie 
von der Schule ins Berufsleben außerhalb der Haslachmühle 
wechseln, das wollen Anne Jander und Verena Ivancevic 
in ihrem »Entwurf für eine mögliche Vorgehensweise« 
erfassen. Sie wollen herausfinden, welche Faktoren »einen 
positiven, negativen oder stabilisierenden Einfluss auf die 
Erhaltung der Kommunikationsmöglichkeiten der Betrof-
fenen haben können«, heißt es in ihrer Arbeit. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, haben sie sich zunächst 
mit einem Lehrer der Haslachmühle und einem Mitarbeiter 
des Berufsbildungsbereiches getroffen und die unterschied-
lichen Schwerpunkte dieser beiden Bereiche herausgear-
beitet. Sie stellten dabei fest, dass in der Haslachmühle der 
größte Zeitanteil dafür verwendet wird, die kommunikativen 
Möglichkeiten des Schülers zu fördern. Demgegenüber 
steht der Berufsbildungsbereich, wo schwerpunktmäßig der 
Arbeitsalltag vorbereitet und das Leistungsniveau des Mitar-
beiters eingeschätzt werden muss. 

Weiter konnten sie im Gespräch vor Ort erfahren, wie und mit 
welchen Hilfsmitteln die Übergänge bislang gestaltet wurden 
und welche Erfahrungen das Umfeld damit gemacht hatte. So 
erfuhren sie, dass von den Schülern mitgebrachte Kommuni-
kationsbücher oder Listen mit den am häufigsten verwendeten 
Gebärden den Einstieg in den Berufsbildungsbereich erleichtern.

Nach diesen und weiteren Erkenntnissen folgte die Wahl der 
Forschungsmethoden, die stufenweise aufeinander aufbauen:

■ Ursprünglich ausgehend von fünf bis acht Schülern, die 
die Haslachmühle zum Schuljahresende 2009 verlassen und in 
den Berufsbildungsbereich der Rotach-Werkstätten nach Wil-
helmsdorf wechseln sollten, galt es vorab, Akten zu wälzen: 
Was führte die Schüler in die Haslachmühle? Über welche 
kognitiven Fähigkeiten verfügen die Schüler? Wie belastbar 

sind sie? Wie haben sie sich während der Haslachmühle-Zeit 
entwickelt?

■ In der nächsten Stufe soll das Kommunikationsverhal-
ten dieser Schüler in der Schule erfasst und fünf bis sechs 
Monate später – nach dem Wechsel – im Berufsbildungsbe-
reich wiederholt werden. Dann kann verglichen werden: Hat 
sich etwas verändert? Wenn ja, was?

■ Doch nicht nur die Kommunikation der Schüler selbst 
steht in der Arbeit der beiden Studentinnen im Mittelpunkt. 
Ein Augenmerk soll auch darauf gelegt werden, wie Schule 
und Berufsbildungsbereich in ihren organisatorischen Pro-
zessen den Übergang vorbereiten.

■ Um dies alles zu erfassen, wollen sich die Studentinnen 
sogenannter »Experteninterviews« bedienen, bei welchen 
»Bezugspersonen aus Schule und Berufsbildungsbereich, aus 
ihrer Praxis und von ihren Erfahrungen im Hinblick auf die Fra-
gestellung berichten«. Dann geht’s in die Feldforschung, direkt 
vor Ort. Die Studentinnen wollen die ausgewählten Schüler im 
Alltag von Schule und Berufsbildungsbereich beobachten – und 
zwar in ganz typischen Kommunikationssituationen.

■ Keine Studie ohne Auswertung: Unterschiedliche Zeit-
punkte der Datenerfassung, zum Beispiel einmal vor und 
einmal nach dem Wechsel von der Schule in den Berufsbil-
dungsbereich, lassen erst die aufschlussreichen Vergleiche 
zu. So können Veränderungen im Kommunikationsverhal-
ten genau dokumentiert werden. Im Idealfall sind das »die 
beeinflussenden Faktoren«, nach denen Anne Jander und 
Verena Ivancevic suchen.

Ob sich dieser theoretische Entwurf umsetzen lässt, hängt 
ebenfalls von mehreren Faktoren ab. Auch organisato-
rischen. Dennoch: ein erster Schritt ist gemacht. 

Quelle: Entwicklung eines Forschungsdesigns »Unterstützte 
Kommunikation im Übergang von der Schule ins Berufsle-
ben« in Kooperation mit der Haslachmühle. Unveröffent-
lichte Wissenschaftliche Hausarbeit von Anne Jander und 
Verena Ivancevic, Katholische Fachhochschule Freiburg, 
Zentrum für Unterstützte Kommunikation (ZUK). 
katharina stohr
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■  Manche Politiker bezeichnen Wilhelmsdorf als 
»Inklusions-Gemeinde«. So geschehen bei der feierlichen 
Eröffnung des internationalen Unified Volleyball-Turniers 
im Juni 2009, an welchem 130 Sportler mit und ohne 
Behinderung aus neun Nationen teilgenommen hatten. Was 
das heißt? Was woanders noch Neuland ist, wird in Wil-
helmsdorf seit vielen Jahren gelebt: Menschen mit Behin-
derung werden im Zusammenwirken zwischen Schulen, 
Vereinen und Gemeinde integriert. Eine Kooperation ganz 
besonderer Art besteht zwischen der Heimsonderschule 
Haslachmühle und dem Gymnasium und der Realschule in 
Wilhelmsdorf. 

Skulpturen herstellen, überdimensionale Bilder malen, 
Grillbesteck und Kanupaddels fertigen und etwas über 

eiweißreiche Kost erfahren: Schüler der Realschule lernen 
gemeinsam mit Schülern der Haslachmühle in den Fächern 
Kunst, Technik und Hauswirtschaft. Ein paar Meter weiter, 
im Gymnasium in Wilhelmsdorf, wird hingegen zusammen 
gesportelt und geschwitzt.

»Gemeinsamer Sport« heißt ein Projekt, bei dem sich 
Gymnasiasten und Haslachmühle-Schüler pro Schuljahr für 
die Dauer von drei Monaten und einmal wöchentlich für 
eineinhalb Stunden treffen. Je nach Stundenplan variieren 
die Inhalte. Einmal proben die Schüler für gemeinsame 
Aufführungen auf Sportgalas oder akrobatische Nummern 
bei Zirkusvorstellungen, dann sind es wieder Vorbereitungen 
fürs Sportabzeichen, gemeinsames Schwimmen oder eine 
Hüttenwoche mit Ski- und Snowboardfahren. 

schöne grüsse aus der  
»inklusionsgemeinde«
WaS WoanderS noch neuland iSt, Wird in WilhelmSdorF Schon Seit vielen jahren gelebt: menSchen mit 
behinderung Werden in Schulen, vereine und gemeinde völlig SelbStverStändlich integriert
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»Menschen mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam 
Distanz abbauen und Toleranz aufbauen«, sagt Michael 
Stäbler, Sportlehrer der Haslachmühle, der die Projekte mit 
betreut. »Jugendliche sollen durch die Kooperationen Ver-
ständnis für die Behinderten bekommen. Wir wollen ihnen 
zeigen, dass das Leben mit Behinderung genauso sein kann, 
wie ein Leben ohne Behinderung und dass beispielsweise 
dieselben Probleme im Leben auftauchen.«

Bereits vor zwanzig Jahren entstand die Idee, Schüler aus 
der Haslachmühle mit Schülern der Regelschulen in Wil-
helmsdorf zusammenzubringen. »Weder von Schulleitung 
noch von den Lehrern aus war das ein Problem«, erinnert 
sich Stäbler an die Anfangszeiten. Zu Beginn waren vier 
Schüler vom Gymnasium mit dabei, mittlerweile sind es pro 
Jahr 25 bis 33 Schüler, jeweils aus der dreizügigen Klas-
senstufe elf. »Die Schüler machen alle freiwillig mit«, sagt 
Stäbler »niemand wird gezwungen.« Aus der Haslachmühle 
nehmen stets zwischen zehn und zwölf Schüler teil.

»Eine Kooperation wird leichter, wenn Bewegung dabei ist. 
Kontakt über Bewegung, Sport und Spiel herzustellen ist 
sehr leicht, man kommt sich spielerisch näher. Dabei wird 
Verständnis  aufgebaut, manchmal nicht so schnell und nicht 
so einfach.« Verständnis wiederum ist grundlegend für ein 
Miteinander. »Das sieht man an der Akrobatik sehr deut-
lich«, sagt Stäbler. »Wenn einer in der untersten Reihe fehlt, 
wird’s schwierig. Man muss sich gegenseitig aufeinander 
verlassen können.«

Das Miteinander werde zur Normalität, sagt Stäbler, das 
»Besondere« daraus werde von anderen Leuten gemacht. 
Sein Ziel sei zu zeigen, dass man mit geistig behinder-
ten Menschen Aufführungen machen kann – einfach und 
unkompliziert. »Den Leuten soll bewusst werden, dass 
Behinderte wertvoll für jeden Menschen und für die Gesell-
schaft sind.« Stäbler kann sich nicht erinnern, dass es in 
den vergangenen 20 Jahren im Kooperationsbereich große 
Schwierigkeiten gegeben hat. »Mich persönlich freut jedes 
Jahr zu sehen, wie die Schüler kommen und Distanzen fal-
len und wie sie nach drei Monaten miteinander umgehen. Es 
ist schön zu sehen, wie das funktioniert.«

katharina stohr
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»so viel aufwand? ihr 
seid doch verrückt!«
emma FiScher über ein kooPerationSProjekt deS 
gymnaSiumS WilhelmSdorF mit der haSlachmühle

»Ihr seid doch verrückt« , »Viel zu viel Aufwand«. So waren 
die Reaktionen unserer Mitschüler, als wir uns Ende des 

Schuljahres 07/08 für den an unserer 
Schule angebotenen Seminarkurs »Pro-
jektmanagement« anmeldeten. Wir 
erhofften uns von dem Kurs einen Ein-
blick in die Arbeit des Projektmanage-
ments. Zudem wird die Abschlussnote 
als mündliche Abiturprüfung gewertet. 

 
Am Anfang entwickelten wir mehrere Projektideen, die wir 
wieder verwarfen. Schließlich beschlossen wir, die bereits 
bestehende Sportkooperation zwischen den 11. Klassen des 
Gymnasiums und der Heimsonderschule Haslachmühle um 
einige begleitende Veranstaltungen zu erweitern. Zwar hielten 
wir den gemeinsamen Sportunterricht für einen guten Ansatz, 
aber irgendwie fehlte das »gewisse Etwas«. Das wollten wir 
beisteuern. Also organisierten wir einen Spiele- und Kennen-
lernmittag, gegenseitige Schulbesuche und hielten gleich zu 
Beginn eine Präsentation zum Thema »Behinderung«. 

Die Arbeit an dem Projekt machte uns Spaß und wir hatten 
das Gefühl, etwas zu bewegen, und anderen Menschen eine 
Freude zu machen. Auch die Schüler beider Schulen waren 
begeistert, und freuten sich, den Alltag der jeweils anderen 
besser kennenzulernen. Besonders der Besuch der Heimson-
derschule Haslachmühle hinterließ einen bleibenden Eindruck. 

Am Ende unserer Projektarbeit stellten wir fest, dass wir 
nicht nur einen Einblick in Projektmanagement bekommen 
hatten. Keine von uns hätte zu Beginn gedacht, dass wir 
aus dem Seminarkurs so viel mitnehmen würden. Wir sind 
an der Arbeit gewachsen und haben viel gelernt. Und nicht 
zuletzt haben wir unser Projektziel erreicht, denn wir haben 
die Sportkooperation bereichert, und so den Schülern der 
Heimsonderschule und des Gymnasiums eine große Freude 
gemacht. Wir hoffen, dass sie die gemeinsame Zeit so gut in 
Erinnerung behalten wie wir.     emma Fischer

die autorin: 

emma FiScher
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■ Freunde von Fachbegriffen kommen in der Haslachmühle 
voll auf ihre Kosten und einer davon wurde sogar einst von Has-
lachmühle-Mitarbeitern eingeführt: »Leibhaftes Lernen«. Hedy 
Lechleitner hat sich vor über 15 Jahren auf Leibhaftes Lernen 
mit geistig behinderten Menschen spezialisiert und übersetzt den 
Begriff als »Basalen Dialog auf der Körperebene«. Wir haben sie 
gefragt, was es mit dem Leibhaften Lernen auf sich hat.

Frau Lechleitner, rund 30 Prozent der Haslachmühle-Schüler 
sind angeblich nur über Basale Kommunikation erreichbar. 
Für Außenstehende sieht es aus, als streicheln oder kuscheln 
Sie in Ihren Stunden. Was hat das mit Kommunikation zu tun?
Ich möchte Basale Kommunikation nicht als Kuscheln ver-
standen wissen. Es ist ein Zugang über den Körper, weil der 
Intellekt der Schüler beeinträchtigt ist und viele Sinnesbehin-

derungen vorliegen und dadurch Wahrnehmungsstörungen auf-
treten oder zusätzlich vorhanden sind. Es sieht manchmal nur 
so aus, als ob man streichelt oder kuschelt. Dahinter steht, dass 
man Basissinne anregt, dass man neue Erfahrungen anbietet zu 
den bisherigen Körperhaltungen und Bewegungsmustern, die 
oft in Stereotypen oder Gewohnheiten verfestigt sind.

Wie sieht das konkret aus?
Ich versuche, den Betroffenen einzelne Körperteile wie Arme, 
Beine, Hände, Rücken oder Kopf bewusst zu machen durch 
drücken, ausstreichen, massieren – je nachdem, was der 
Mensch zulässt, wo er es zulässt und wie stark er es zulässt. 
Menschen, die sehr hippelig sind, brauchen eher beruhigende 
Berührung mit deutlichem Druck, um ihnen klare Körpergren-
zen aufzuzeigen: Das bist Du, das ist dein Arm. Dann gibt es 

wenn eine hand sich  
plötzlich öffnet …
baSale kommunikation iSt eine beSondere Form der kommunikation über den körPer – Für menSchen, 
deren intellekt oder Sinne beeinträchtigt Sind. hedy lechleitner iSt SPeZialiStin daFür. ein intervieW. 
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Schüler, die sehr zurückhaltend sind, da klopfe ich eher den 
Körper ab und mache Kraftübungen, um herauszufordern. 
Manche brauchen sehr viel Schutzhaltung, weil sie viele nega-
tive Erlebnisse hatten, da sieht es dann aus wie kuscheln.

Was verstehen Sie unter Schutzhaltung?
Das ist ein Körperrahmen, den ich durch meinen Körper schaffe. 
Da gibt es den Schoßsitz, mit dem ich dem Schüler enge Gren-
zen gebe durch mein körperliches Dasein. Das steht in den Stun-
den immer am Anfang auch mit sehr minimalen Aktionen: nur 
Hände auflegen, nur spüren. Das braucht Ruhe und Zeit. Wenn 
ich dann beginne, Körperteile auszustreichen, geschieht das mit 
vielen Wiederholungen, damit dem Menschen bewusst wird, 
was da gerade passiert. Denn das braucht länger, um anzu-
kommen. Auch hier spielt es stark in den psychischen Bereich 
hinein, weil viele Schutzhaltungen aus negativen Erfahrungen 
kommen oder durch Überforderung durch Reize von außen.

Basale Kommunikation, Basaler Dialog, Basale Stimulation 
… für einen Laien sind diese Begriffe nicht auf Anhieb ver-
ständlich. Was heißt basal?
Basal bedeutet: voraussetzungslos, ohne Vorbedingung. Es 
werden keinerlei Erwartungen an das Gegenüber gestellt.

In der Haslachmühle wird Leibhaftes Lernen seit 20 Jahren ange-
boten. Sie arbeiten auf diesem Gebiet derzeit als einzige Expertin 
mit offiziellem Deputat und betreuen sowohl Einzelpersonen als 
auch Gruppen. Reicht das aus für solch eine große Schule?
Seit 1997 gebe ich jährlich Einführungen für Mitarbeiter in 
Leibhaftem Lernen, um Multiplikatoren für diesen Ansatz zu 
gewinnen. Nach den Einführungen können sich die Mitarbei-
ter entscheiden für eine weiterführende, fortlaufende Gruppe, 
in der sie 14-tägig mit einem Bewohner zur Stunde kommen 
können. Da biete ich nur den Rahmen und bin begleitend dabei. 

Sie sind mit verschiedenen Deputaten für die Heimsonder-
schule und den Förder- und Wohnbereich tätig. Wer aus der 
Heimsonderschule kommt außerdem zu Ihnen?
Im Schulbereich habe ich vier Schulstunden pro Woche und 
betreue im Moment zwei Kinder im Einzelunterricht und zwei 
Schulklassen als Gruppe. Wie lange die Schüler dabei sind, 
entscheidet sich individuell. Es ist eher ein längerfristiges 
Angebot für die Einzelnen, von einem halben Jahr bis zu mehre-
ren Jahren, weil es Zeit braucht, bis Zugänge geschaffen werden. 

Wie wichtig sind Rituale in Ihrer Arbeit?
Sehr wichtig. Vor allem bei autistischen Menschen oder Men-
schen mit autistischen Zügen ist es hilfreich, wenn man am 
gleichen Ort,  mit gleichem Ablauf, im gleichen Rahmen übt 
– und wenn es geht eine Zeit lang mit derselben Person, am 
gleichen Wochentag, zur gleichen Uhrzeit. 

Weshalb ist das hilfreich?
Autistische Menschen suchen nach Sicherheiten. Sie haben 
Schwierigkeiten mit Veränderungen und damit, sich auf 
Beziehung einzulassen. Sie sind sehr auf ihre eigene Welt 
fixiert. Äußere Reize überfordern sie oft und daher brau-
chen sie eine gewisse Orientierung von uns, weil unsere 
Welt ihnen oft haltlos erscheint.

Was ist das Schwierige und Spannende am Leibhaften Lernen?
Dass ich mich als ganze Person einlasse und meine Ziele und 
Vorstellungen, wie die Stunde verlaufen soll, was ich dem ande-
ren gerne nahebringen möchte. Dass ich das auch wieder lassen 
und aus meinem Kopf streichen kann und stattdessen schaue, 
was kommt von dem Mensch an Ausdruck und Mitteilung – so 
dass es auch ein Dialog wird, in dem wir uns bewegen.

Welche Erfolge können Sie mit Ihrer Arbeit verzeichnen?
In den Stunden selbst, dass die Menschen oft ruhiger sind als 
sonst. Verhaltensoriginalitäten treten in den Hintergrund, weil 
wir viele äußere Reize zurücknehmen. Stattdessen erfährt 
der Schüler: Ich bin, ich bin akzeptiert und angenommen, 
die Bezugsperson hat Zeit und Ruhe für mich, der Ablauf ist 
gleich, ich erkenne es wieder. Mitarbeiter berichten mir oft: 
»Heute war er aber ganz schön schwierig. Dann habe ich ihm 
die Decke gezeigt, die er immer zur Stunde mitbringt und 
dann war er wie umgedreht.« Es kann auch sein, dass während 
der Stunde kleine Öffnungen möglich sind. Zum Beispiel bei 
dem 15-jährigen Mädchen, das seit über zwei Jahren wöchent-
lich zu mir kommt. Ihre gewohnte Handhaltung ist, dass sie 

ihre Finger ineinander verknotet. Inzwi-
schen ist es möglich, dass sie die Hand 
am Ende der Stunde freiwillig öffnet. Als 
ich sie letztes Mal abholte, hielt sie mir ihre 
Hand unaufgefordert hin – ausgestreckt.

Vielen Dank für das Gespräch! 
interview: katharina stohr

hedy lechleitner,  

tel: 07504 979-289
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Die Mühlezeitung kann bei der Redaktion kostenlos angefordert werden: muehlezeitung@t-online.de
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