
Dort hatte Senses direkt ange-
setzt und ihn betreut. 

»Lehrer haben nicht die 
Zeit und Möglichkeit Schüler 
über die Schule hinaus zu be-
treuen«, erklärt Senses im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. 
Nach dem Abgang von der 
Schule fehle nämlich plötz-
lich die Unterstützte Kommu-
nikation. »Das ist dann wie 
wenn der Mund zugeklebt 
und die Hände zusammenge-
bunden werden«, so Senses. 

Das Anliegen der Lebens-
hilfe ist es, Menschen, die sich 
nicht ausdrücken können und 
ihren Willen nicht bekunden 
können mit verschiedenen 
Methoden zu unterstützen, 
fügt sie an. 

Eine von den Methoden wä-
re das »Tablet-Training«. Wei-
tere Techniken würden von 
Bildkarten oder der Gebär-
densprache Gebrauch ma-
chen.

Mit der Methode »Facilita-
ted Communication« (FC) 
unterstützte sie Leonard beim 
Wechsel von der Schul- in die 
Berufswelt. Seit Sommer 2016 
trifft sie sich regelmäßig mit 

»Leo«, wie sie ihn nennt, und 
praktiziert diese Methode. 

Dabei sitzen die Beiden ge-
meinsam an einem Computer 
und schreiben hin und her. 
Ein großer Vorteil für Leo-
nard. So kann er seinen Ge-
danken freien Lauf lassen. 
Denn sprachlich äußert er 
sich häufig bruchstückhaft 
und das Inhaltliche lässt sich 
schwer oder gar nicht er-
schließen. »Mit der FC kann 
man in die Tiefe gehen. Da 
schreibt er ganze Sätze«, er-
zählt Senses. »Wir schreiben 
über Gott und die Welt«, fügt 
sie an. 

Wöchentlich verbringen 
die beiden damit etwa eine 
Stunde, um sich am Compu-
ter auszutauschen. Dabei 
unterstützt Senses den 22-Jäh-
rigen psychisch und physisch. 
Mit körperlichem Kontakt 
gibt sie ihm Impulse. Berührt 
seine Schulter, Ellenbogen, 
oder den Arm und erleichtert 
ihm das Schreiben. »Wenn 
man ihm einen Auftrag gibt, 
dauert es oft ein wenig«, er-
klärt Senses. Außerdem tre-
ten oft vokale Tics auf, wobei 

Leonard eine bestimmte Aus-
sage wiederholt oder Gehör-
tes nachahmt. Diese würden 
ihm helfen. »Die braucht er, 
um sich an Situationen zu ge-
wöhnen«, erklärt die Mutter 
Irina Schauer.

Kommunikation aus 
familiärem Alltag nicht 
wegzudenken

Für die Familie ist die Situa-
tion belastend. »Wir alle wis-
sen, dass unser soziales Mitei-
nander maßgebend auf Kom-
munikation basiert. Beson-
ders im familiären Alltag ist 
diese nicht wegzudenken«, 
berichtet die Mutter. 

Dank der Methode der 
Unterstützten Kommunika-
tion habe sich für die Familie 
sehr Vieles verändert. Leo-
nard beantwortet Fragen und 
spricht »auch von sich aus 
schriftlich diverse Themen 
an, die er auf verbaler Ebene 
nicht hätte äußern können«, 
so die Mutter. Auch könne er 
seine Wutausbrüche erklären, 
sodass die Ursache bekannt 

wird. Denn oft sind die Signa-
le widersprüchlich, erklärt 
Senses.

Auf Anfrage unserer Zei-
tung  erklärt Leonard in 
Schriftform: »Durch das 
Schreiben kann ich Gedanken 
loswerden und mich beteili-
gen.« »Unentwegt gebe ich 
Wörter von mir, die keine Be-
deutung haben. Im Schreiben 
gebe ich ihnen Sinn und ich 
kann immer ohne Leiden 
sein. Richtige Hilfe gibt mir 
Daniela«, fügt er an.

Seine Antworten und Äuße-
rungen zu bestimmten The-
men oder auch familiären Er-
eignissen seien laut Irina 
Schauer zusammenhängend 
und ausführlich: »Die Unter-
stütze Kommunikation er-
möglicht uns einen Dialog 
mit Leonard, der nicht selten 
eine inhaltliche Tiefe aus-
weist, wie sie für uns vorab 
nie denkbar gewesen wäre. Er 
setzt uns immer wieder auf 
den ›Stand der Dinge‹ und 
lässt uns Teil seiner Welt sein 
– eine Welt, die uns ohne die 
Unterstützte Kommunikation 
verborgen geblieben wäre«, 

schreibt die Mutter in einem 
Erfahrungsbericht.

 »Damit einhergehend kön-
nen wir diesen Weg der Kom-
munikation für betroffene Fa-
milien nur weiterempfehlen«, 
fügt sie an.

 Das Ziel, dass Senses und 
die Mitarbeiter der Lebenshil-
fe, die von ihr geschult wer-
den, hierbei verfolgen, ist 
auch, dass die Eltern mit ein-
gebunden werden. Sodass 
diese dann irgendwann kom-
plett eigenständig die Unter-
stützte Kommunikation mit 
der betroffenen Person nut-
zen können. 

Kapazität habe die Lebens-
hilfe Oberes Nagoldtal laut 
Senses, die zurzeit vier Perso-
nen aktiv betreut, noch. Infor-
mationen gibt es unter der 
Telefonnummer 07452/2884 
oder per Mail unter info@le-
benshilfe-nagold.de.

Kommunikation erleich-
tert das Miteinander. Mit 
Worten kann man Gedan-
ken und Gefühle  mitteilen. 
Doch gibt es auch diejeni-
gen, bei denen die Worte 
aber nicht so einfach von 
den Lippen kommen. Die-
ser Problematik versucht 
die Lebenshilfe Oberes 
Nagoldtal entgegenzuwir-
ken. 
n Von Giuseppe Schillaci

Nagold. Für Leonard Schauer, 
22 Jahre, ist Sprechen kein 
leichtes Unterfangen. Wäh-
rend der Schulzeit kam er das 
erste Mal mit einer Methode 
in Berührung: der Unterstütz-
ten Kommunikation. Die Le-
benshilfe Oberes Nagoldtal 
kooperiert mit Schulen wie 
der Karl-Georg-Haldenwang-
Schule in Bad Teinach-Zavel-
stein. Dort treffe man Lehrer 
und Schüler und steige bei 
der Methode mit ein. 

Unterstütze Kommunika-
tion sei zunächst der Auftrag 
der Schulen, erläutert Sigrid 
Baranek, Leiterin der Na-
golder Geschäftsstelle. Die Le-
benshilfe biete dann ihren 
Dienst an, um weitere Unter-
stützung zu gewährleisten 
und Familien zu begleiten. 

An Schulen gibt es das so-
genannte »Tablet-Training«. 
Mit dem Programm »Meta-
talk«, »das sich bei uns in 
Deutschland seit etwa einein-
halb Jahren durchsetzt«, er-
klärt Daniela Senses von der 
Nagolder Lebenshilfe. Im 
Programm sind bis zu 8 000 
Vokabeln über Symbole aus-
wählbar. Hat man sich für 
eine Reihe verschiedener 
Symbole entschieden, fun-
giert das Tablet als Sprachaus-
gabegerät und formuliert die 
Aussagen.

Das ist wie wenn 
der Mund 
zugeklebt wird

So kam es, dass Senses dann 
in der Schule auf Leonard 
Schauer traf. Leonard leidet 
unter dem Fragilen-X-Syn-
drom, einer genetischen Er-
krankung. Diese verhindert, 
dass er  sich sprachlich ver-
ständlich ausdrücken kann. 

Tippen macht Kommunikation einfacher
Krankheit | Die Lebenshilfe Oberes Nagoldtal unterstützt Leonard Schauer, der sich nur schwer ausdrücken kann

Sigrid Baranek (links) und Daniela Senses (rechts) betreuen Leonard und Irina Schauer. Foto: Schillaci


