
1 Vortrag im Rahmen der Eröffnung der Fachtagung Tagung für Fachkräfte und leitende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Bereichen Diagnose, Behandlung, Förderung, Bildung, Beratung, Pflege der Caritas Behinderten-
hilfe und Psychiatrie e.V. mit der Thematik  „Mit aller Gewalt ...” am 28.09.2009 in Freiburg/Brsg.

2 Der Film zeigt einen jungen Erwachsenen in der Spanne vom 1. bis zum 21. Tag der stationären Zusammenarbeit
mit ihm im Konzept der von mir entwickelten »Substituierend Dialogisch-Kooperativen Handlungs-Theorie
(SDKHT)« an der Universität Bremen. Er galt u.a. wegen seiner aggressiv-destruktiven Handlungsweisen und über
viele Jahre andauernder, weitgehend erfolglosen Bemühens um die Veränderung der Problematik als lern- u. gemein-
schaftsunfähig mit entsprechenden, aus dieser Wahrnehmung seiner Person resultierenden Maßnahmen. Seine
Geschichte ist ansatzweise dokumentiert unter http://www.afa-autismus.ch

Chancen für eine würdevolle Begegnung
Konstruktion und Rekonstruktion des hoffnungslosen Falls 1

GEORG FEUSER

1. Zur Positionierung der Thematik
Meinem Beitrag zu der »gewaltigen« Thematik der Tagung mit dem Titel „Mit aller Gewalt...”
habe ich eine Filmsequenz vorangestellt, deren Aussage im Grunde alles beinhaltet, worüber ich
hier zu sprechen gebeten worden bin.2 „Chancen für eine würdevolle Begegnung” ist meine
Thematik - unter Aspekten der Konstruktion und Rekonstruktion des »hoffnungslosen Falls«.
In den Auftrag eingebettet sind sieben Fragestellungen, deren Beantwortung im Grunde sieben
Bücher nicht nur erforderlich machen würden, die trotz der Berge an Literatur, die uns heute zur
Frage der Gewalt in pädagogischen Kontexten im Allgemeinen vorliegen, zu schreiben - im
wahrsten Sinne des Wortes - »Not- wendend« wären, weil für die Menschen, die hier gemeint
sind, mit denen ich arbeite und die unter der Rubrik des »hoffnungslosen Falls« firmieren, die
Literaturlage sehr schnell sehr dünn wird.

Man kann in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Befassung mit Fragen der Gewalt
in pädagogischen Kontexten feststellen. So z.B. die Debatte über die „Konfrontative Pädagogik”.
Sie drang, ausgehend von einem Beitrag in der Z. Heilpäd 56(2005)6 von MUSIAL und TRÜTER
(2005) mit der Überschrift „Härte und Sanktionen statt Empathie und Mitgefühl - Die kon-
frontative Pädagogik als letzte Chance für die Erziehungshilfe” verstärkt in das Feld der  Heil-
und Sonderpädagogik hinein, während die Befassung damit in der so genannten allgemeinen
Pädagogik in diesem Jahrzehnt schon sehr intensiv geführt wurde. Die Tatsache der Existenz
dieses Ansatzes in der Pädagogik, der Diskurs dazu (siehe z.B. Heft 4/2005 der Z. Behindertenpäd-
agogik) und die Vehemenz der Reaktionen zeigen mir einerseits die Ohnmacht der Pädagogik
gegenüber bestimmten verhaltensmäßigen Erscheinungen bei Kindern und Jugendlichen, die nicht
nur mehr als Einzelfälle kriminalisiert und als Gesellschaftsfrage negiert bleiben können, wie
das in der öffentlichen Diskussion schnell geschieht; dazu brauchen Sie nur die Nachrichten der
letzten Wochen über tödlich endende Misshandlungen von Menschen durch Jugendliche verfolgen.
Aber auch die moralische Entrüstung darüber, Gewalt restriktiv oder mit Gegengewalt zu
beantworten, erscheint mir in vielen Zusammenhängen sehr heuchlerisch insofern, als oft
ausschließlich moralisierende Positionen weder analytisch-aufklärend hinsichtlich der gesell-
schaftlichen und sozialisatorischen Ursachen von Gewalt sind, unter denen sie entstehen, noch
präventiv oder gar intervenierend in einer die Würde des Menschen wahrenden Weise wirksam
werden. Ich musste im Kontext der Debatte um den Michaela-Film (2001), der weder ein Lehrfilm
über unsere Praxis und die sie begründende humanwissenschaftliche Erkenntnisbasis ist, noch
ein Dokumentarfilm im Sinne eines Therapieprotokolls der Arbeit mit dieser jungen Frau erfahren,
dass mir auf meine an mit heftiger Kritik an mich herantretenden FachkollegInnen gerichtete Frage
nach Handlungsalternativen sagten, dass sie mit solchen Menschen nicht arbeiten (siehe hierzu
Z. Behindertenpädagogik, 40(2001)3, 262-365).

In einer solchen Distanz zu Menschen, die Probleme aufwerfen, die unter den strukturellen
Bedingungen der Institutionen, in die sie von einer Gesellschaft, die sie ächtet, abgeschoben und
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denen sie - ich sage einmal - versorgt werden und die mit den in der Regel dort vorhandenen
quantitativen Personalressourcen und vorliegenden Qualifikations- und Kompetenzprofilen des
sie »betreuenden« Personals nicht mehr aus ihrer extremen Notlage herausgeführt werden können,
macht man natürlich auch keine ‘Fehler’. Man gerät nicht in die Lage, sich selbst, andere oder
Betroffene schützend handeln zu müssen und in die Sisyphoshaltung, mit z.T. ungeeigneten und
kontraindizierten heil- und sonderpädagogischen bzw. therapeutischen Maßnahmen Probleme
lösen zu wollen, die ökonomischer und sozial-, gesundheits- und bildungspolitischer Natur sind;
sich also pädagogisch-therapeutischen Lösungsversuchen von vornherein verschließen. Ich
beschönige diese Verhältnisse nicht. Im Gegenteil: Für inadäquate und kontraindizierte Maß-
nahmen sind wir verantwortlich. Auch dafür, dass wir für die Betroffenen Lebenssituationen
schaffen und permanent aufrecht erhalten, die GOFFMAN (1973) mit dem Begriff der „Totalen
Institution” bezeichnet, BASAGLIA (1980) als „Institutionen der Gewalt” und FOUCAULT (1994)
in „Überwachen und Strafen” im Sinne des Panoptikums skizziert, in dem wenige sehr viele
kontrollieren. Die resultierenden Folgen der Zerstörung der Persönlichkeitsentwicklung sind in
diesen Werken hinreichend beschrieben und analysiert worden. Verantwortlich sind wir auch
dafür, dass wir, uns selbst verdummend und vergewaltigend, zu den gesellschaftlich und caritativ
erwünschten Vernebelungsaktionen der Probleme, die Menschen schließlich als »hoffnungslose
Fälle«  erscheinen lassen, einerseits aktiv beitragen und andererseits mit der Empowerment-
Bewegung die Betroffen zur Selbstbefreiung aus den Lebensumständen aufrufen, die wir ihnen
schaffen bzw. die wir für sie aufrecht erhalten. Es ist schon als zynisch zu bewerten, behinderte
Menschen für die Befreiung aus Lebensverhältnissen qualifizieren zu wollen, die wir abschaffen
könnten. Abgesehen davon, hat die Empowerment-Bewegung bis heute keine im Sinne ihrer
Zielsetzung menschenrechtskonforme, gesellschaftlich und politisch wirksame und für den
Personenkreis, um den es uns hier geht, therapeutisch hilfreiche Strategie entwickelt, die
»Hoffnungslosigkeit des Falles« zu überwinden.

Anders gesagt: Wir werden deutlicher als bisher erkennen müssen, dass die gesellschaftlich
erwünschten institutionellen und von uns realisierten und aufrecht erhaltenen Rahmenbedingungen
des Umgangs mit Menschen mit so genannten »herausfordernden Verhaltensweisen« ursächlich
dafür sind, dass die Menschen, für die wir solches inszenieren, ab einem bestimmten Zeitpunkt
kompensatorisch mit den heute üblichen Maßnahmen nicht mehr abzumildernde und sozial
verträglich zu modulierende Verhaltensweisen entwickeln, die dann in die Falle des »hoffnungs-
losen Falls« führen. Das heißt, diese Probleme sind in gewisser Weise institutionsbedingt und
hausgemacht; sie sind Folgen struktureller und auch personaler Gewaltverhältnisse. Dieses aber
zu denken zuzulassen, tangiert nicht nur Fachliches, sondern vor allem politisches Handeln und
ein konsequentes Eintreten für die Beendigung menschenrechtsverletzender Lebensbedingungen
für Menschen, die als „austherapiert” oder „therapieresistent” als „rehaunfähig” sich selbst
gefährdend und/oder fremdgefährdend oder gar als „gemeinschaftsunfähig” gelten; das schlimmste
Urteil, das man über einen Menschen fällen kann, weil es einerseits unseren gattungsspezifischen
Existenzgrundlagen widerspricht und andererseits einen Menschen außerhalb der Gattung stellt,
was dann die Wahrung der Persönlichkeitsrechte sehr schnell minimiert bis abhanden kommen
lässt. Eine erste Notwendigkeit, sozusagen als Generalia, ist die konsequente Enthospitalisierung
und Deinstitutionalisierung der Lebensverhältnisse und, wie umfassend auch immer assistiert,
eine vollstände Integration in den regulären Lebensalltag in allen altersadäquaten Lebensräumen.

In jüngerer Zeit mehren sich aber auch Zeitschriftenbeiträge zu Fragen der Aggressionen
bei geistigbehinderten Menschen; so z.B. im Heft 7 dieses Jahres unter dem Titel „Alarmierende
Zustände” (Hegi 2009) im Dossier ‘Psyche und Behinderung’ von Psychoscope in der Schweiz,
in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik unter dem Aspekt „Heisse Eisen” (Wieland
2009) und „Fertig mit Fixieren!?” (Kühnis 2009), oder in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift
der Lebenshilfe 48(2009)9 ein Beitrag von Georg THEUNISSEN über positive Verhaltensunterstüt-
zung und kontextverändernde Maßnahmen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Die dort
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gegebenen Empfehlungen sind nicht in Frage zu stellen, aber die Klientel, von der hier zu sprechen
ist, hat in ihren Entwicklungsprozessen längst Grenzen überschritten, hinter die sie mit diesen
Strategien nicht mehr zurück zu führen sind.

Was wäre zusammenzufassen? Es ist kein Mangel an Fachliteratur, an Diskursen und
Empfehlungen, aber nach wie vor eine große Scheu bis Ausblendung der Umstände und
Zusammenhänge, die in Gewalt führen und in Bezug auf die Sedierung, mechanische Fixierung
oder räumliche Isolation und Gegengewalt als einzige Antwort aufscheint und legitimiert wird.
Um die kleine Replik auf die Literaturlage abzuschließen, möchte ich zur Vertiefung des
Verständnisses der Zusammenhänge, auf die ich im Weiteren zu sprechen komme, zwei Bücher
des Kollegen Willehad LANWER „Wi(e)der Gewalt” und zu „Selbstverletzungen bei Menschen
mit einer so genannten geistigen Behinderung” empfehlen, der als ehemaliger Student und
Doktorand aus unseren Bremischen Forschungs- und Arbeitskontexten kommt. So weitreichend
die Erkenntnis- und Literaturlage heute auch ist, um „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist” (Marx
1976, S. 385), so weit sind wir noch davon entfernt, solches zu realisieren. An guter Absicht dazu
mangelt es nicht. Wohl aber, wie ich meine, daran, es denken zu können, dass wir mit den aus
guter Absicht geborenen Maßnahmen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung massiv behindern. Deshalb möchte ich im nächsten Schritt einen Weg
einschlagen, den Sie hier und zu dieser Thematik vermutlich nicht erwarten und die Frage stellen,
was der Mensch braucht. Anhand eines Ausschnittes aus einem historischen Filmdokument und
dessen Analyse möchte ich versuchen, eine Antwort zu finden. Dies um sichtbar zu machen, was
wir den Menschen nicht gewährend, diese aber - gleich welchen Lebensalters - unabdingbar
bedürfen. Die Grenzen der Institutionen, in denen wir arbeiten und die normierende „Normalität”
der eigenen Sozialisation in unserer gegen alles fremd erscheinende äußerst restriktiven Kultur
sind längst als Grenzen der Wahrnehmung und des Verstehens des Anderen in unser kollektives
Bewusstsein eingeschrieben und zum individuellen Habitus geworden. Davon, wie BASAGLIA
(1980) auflistet, „Befriedungsverbrechen” zu dienen und als „Zustimmungsfunktionäre”,
„Angestellte der Herrschaft” und „Techniker des praktischen Wissens” zu fungieren, befreien
weder Ausbildung noch die eigene Professionalität automatisch.

2. Was braucht der Mensch?
Was braucht der Mensch? Diese im Grunde stets aktuelle Frage, so lange es den Menschen auf
dieser Erde gibt, wird im Film „Ursula - oder das unwerte Leben”, der 1966 fertiggestellt wurde,
aber in noch davor liegende Jahre zurückreicht und auf den ich hier zurückgreifen möchte, um
einen bedeutenden Aspekt der Fachgeschichte meines Gastlandes ins Bewusstsein zurückzuführen,
ebenso eindeutig und klar beantwortet, wie sie gestellt wird. „Zuwendung, Anerkennung, Geltung,
sinnvolle Beschäftigung und Liebe”. Diese wenigen Worte, wie insgesamt die sehr sparsamen
Texte des Filmes, die von Helene WEIGEL (1900-1971) gesprochen werden, fassen die Fülle aller
humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute aufzuweisen haben, um diese Frage
beantworten zu können, zusammen. Dies hier basierend auf der eindrücklichen Arbeit von Mimi
SCHEIBLAUER (1891-1968), die der Film bei ihren Erstkontakten mit z.T. schwer beeinträchtigten
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zeigt, deren „Be-Hinderung” in ihrem Ausschluss von
der Teilhabe  am sozialen Verkehr, von Bildung und Kultur und durch ihren Einschluss in sie
verwahrende Anstalten und Heime, mithin in einer hochgradigen Isolation zu suchen ist und nicht
in ihrer Person. Gewidmet ist das Schaffen von Mimi Scheiblauer Heinrich Hanselmann (1885-
1960), der 1931 den ersten in Europa universitär verankerten Lehrstuhl für Heil- und Sonderpäd-
agogik in Zürich übernahm.

Die eingangs zitierte Frage, was der Mensch braucht und die darauf gegebene Antwort, dass
dies Zuwendung, Anerkennung, Geltung, sinnvolle Beschäftigung und Liebe sei, berührt etwas
sehr grundlegendes und Selbstverständliches, um das aber stets gerungen werden muss -



Feuser, G.: Chancen für eine würdevolle Begegnung ... (09/2009)   4

individuell und kollektiv. So selbstverständlich es uns erscheint, so wenig selbstverständlich ist,
dass es gewährt wird und von jenen erfahren werden kann, die von den Normvorstellungen
abweichen, an die wir die Gewährung von Zuwendung, Anerkennung, Geltung und Liebe binden.

Bezug genommen wird in dieser Sequenz auf die erste Begegnung von Mimi Scheiblauer
mit dem Kind Charlie, das in einer traditionellen Anstalt für Behinderte in einem Laufstall liegt,
als idiotisch, blind und taub gilt und mit einer Ronde hantiert und seine Augen stimuliert. Frau
Scheiblauer erregt mit einer Rasselbüchse seine Aufmerksamkeit, die sie mit einem Tuch, das
sie wiederholt über ihn wirft und wieder wegzieht, aufrecht erhält. Sie bewegt ihn mit den Ronden,
nach denen der Junge greift, zum Aufstehen, und es kommt zu einem Dialog mit den gegenein-
ander geschlagenen Ronden, zu dem Frau Scheiblauer singend die Aufforderung wiederholt:
„Charlie, steh auf!”, was auch geschieht. Im Verlauf dieses Dialogs hält Charlie inne und schlägt
dann mit seiner Ronde gegen den Rand des Laufstallgitters. Diesem Ereignis folgt Frau Scheiblau-
er und nimmt den Dialog auf, den Charlie ihr anbietet und in dem nun er die Führung übernommen
hat.

Versuchen wir, zu verallgemeinern, was sich hier im Speziellen zugetragen hat, könnten wir
sagen, dass durch die Interaktion beider Personen sich ein Feld aufgespannt hat, in dem Neues
möglich wurde, das außerhalb dessen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ereignet hätte. Mit
Bezug auf die dahinter stehenden kosmischen Dimensionen eben dieser Welt, in der wir geworden
sind und werden, was wir sind, können wir dieses Feld als einen „Möglichkeitsraum” beschreiben.
Dem Umfang des Beitrages geschuldet, muss hier drauf verzichtet werden, die Herkunft des
Begriffes des „Möglichkeitsraumes” aus der speziellen Relativitätstheorie näher zu begründen.
Vielleicht so viel: Seit der Revision unseres Weltbildes durch die spezielle und allgemeine
Relativitätstheorie von Albert Einstein, haben wir verstehen gelernt, dass unser Kosmos ein
vierdimensionales Raum-Zeit-Gebilde ist. Vereinfacht gesagt, können wir die Zeit als ein Produkt
aus der Bewegung der Materie im Raum, den sie bildet, verstehen. Sie beschreibt also eine
Funktion hinsichtlich der Struktur oder, anders gesagt, das Verhältnis eines bewegten Teilchens
in Relation zu einem anderen. Die Zeit organisiert oder ordnet die von uns beobachtbare Ordnung;
die Verhältnisse der Dinge zueinander (siehe Hoffmann 1988). Darauf fußend müssen hier vier
Momente kurz skizziert werden, um die Rückbindung an die Thematik und ihre weiterreichende
Dimension kennzeichnen zu können:

Erstens geht es, in ein
Bild gebracht, um den
Raum, den die konstante
Grenzgeschwindigkeit des
Lichts seit dem so genann-
ten Urknall von einem
Punkt Null aus bilden kann.
In die Fläche projiziert
können wir uns diesen
Raum als ein auf einer X-
Achse und einem dort be-
zeichneten Punkt stehendes
großes „V” vorstellen, das
den sichtbaren Kosmos
kennzeichnet, in dem, was
uns erkenntnismäßig zu-
gänglich ist, möglich wer-
den und sich ereignen kann
- der »Möglichkeitsraum«. Ereignisse außerhalb dieses Raum-Zeit-Gebildes wären unserer
Beobachtung und Erkenntnis entzogen.

Mo 28.09.2009  Prof. Dr. Georg Feuser
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Innerhalb des Möglichkeitsraumes hat zweitens jedes Ereignis, auch ein lebendes System -
dieses in Folge seiner Phylogenese gattungsspezifisch - seinen Möglichkeitsraum; wiederum von
einem Punkt im kosmischen Möglichkeitsraum ausgehend und von diesem aus betrachtet,
entsprechend seiner Systemzeit ein „V” bildend. Dieser Möglichkeitsraum entfaltet sich als
individueller nur hinsichtlich der dem lebenden System gattungsspezifisch angemessenen
Austauschbedingungen;  oder er verengt sich bis hin zum Tod des Systems bei entsprechend
gattungsspezifisch abträglichen Bedingungen.

Drittens sind aufgrund der Funktions- und Strukturbesonderheiten lebender Systeme
diesbezüglich zuträgliche bzw. abträgliche Bedingungen in besonderer Weise dadurch gekenn-
zeichnet, in welcher Qualität ein lebendes System seinen existenziell unabdingbar erforderlichen
Austausch vor allem mit Mitgliedern der eigenen Gattung realisieren kann. Bezogen auf den
Menschen meint das angemessene soziale Teilhabe; auch die an Bildung und Kultur. Wird diese
begrenzt oder gar vorenthalten, resultieren grenzzyklische Versuche der Kompensation dieser
den Menschen isolierenden Bedingungen, als solche wir heute u.a. stereotype, aggressiv-
destruktive und selbstverletzende Handlungen aber auch einen durch mangelnde Ansprechbarkeit
sich ausdrückenden Rückzug auf sich selbst verstehen können, wie das erstmals in den For-
schungen von René SPITZ (1972, 1976) zum „psychischen Hospitalismus” auch filmisch
dokumentiert wurde. Er erkennt, dass soziale Deprivation und Isolation ohne organische
Vorschädigungen zu schweren Entwicklungsstörungen führen können und muss, trotz bester
Hygiene und Pflege der von ihm beobachteten 91 Kinder, innerhalb von zwei Jahren den Tod
von 34 von ihnen feststellen. Ich komme darauf noch zurück.

Schließlich bedeutet dies, dass viertens, die Ontogenese lebender Systeme gleich den
Grundbedingungen der Existenz dieses Kosmos, in dem sie sich herausgebildet haben, bis hin
zur menschlichen Persönlichkeitsentwicklung, relationaler Art sind, also Ereignisse in Folge der
Wechselwirkung lebender Systeme und dieser mit der von ihnen vorgefundenen und/oder
geschaffenen Welt. Ich erinnere nur an die zur Zeit weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgte
Grundlagenforschung im LHC (Large Hadron Collider) in Genf, mit der es u.a. auch darum geht,
das so genannte Higgs-Teilchen empirisch nachzuweisen, das 25. Teilchen, das unseren Kosmos
aufbaut und den anderen Teilchen, durch Wechselwirkung mit ihnen, ihre Masse verleiht. Wird
dieses gefunden, bedeutet dies die empirische Komplettierung, allgemein und so weit in der
Geschichte des Kosmos zurückreichend, wie wir ihn erfassen können, zu sagen, dass alles, was
ist, aus Wechselwirkungen entstanden ist, auch das Leben (Eigen 1992) und dass lebende Systeme
dieses kosmische Grundprinzip nicht unterschreiten können. Beim Menschen können wir solche
Wechselwirkungen auf basalster Ebene als Dialog bezeichnen; in der Arbeit mit Menschen im
Koma sprechen wir vom »somatischen Dialog«. Der Prozess, den die astrophysikalische und
quantentheoretische Forschung beschreitet, bildet sich in unserem Wissenschaftsfeld als Prozess
der „Rehistorisierung” ab. Um zu begreifen, warum ein Mensch sich in der beobachteten
Gegenwart so verhält, wie wir das beobachten können, müssen wir in seiner Biographie zu den
Anfängen seines »Werdens« zurückgehen und dieses unter Beachtung seiner individuellen
Ausgangs- und sozialisatorischen Lebensbedingungen rekonstruieren. Dies dann im Zusammen-
hang gemeinsamen Handelns, wie ich das in der Konzeption der SDKHT grundgelegt habe (Feuser
2001, 2002) und eine rehistorisierende Therapie und Pädagogik ermöglicht (Jantzen/Lanwer
1996), die den betroffenen Menschen wieder in seine Geschichte einsetzt und ihn der ihm
fremdbestimmt verordnenden entreißt . Mithin wäre die Auffassung, dass Erscheinungen, die wir
an Menschen beobachten und als deren »Behinderung« klassifizieren, ihrer ‘Natur’ geschuldet,
also intrinsischer und essentieller Art seien, endgültig obsolet. Behinderung ist relational zur
Ermöglichung. Be-Hinderung ist also nichts anderes, als das Behindern der Entwicklung eines
Menschen mangels Ermöglichung durch Menschen.

Ein zentrales Moment dieser Ermöglichung - es kommt noch ein zweites hinzu - ist für
Lebewesen auf dem Evolutionsniveau einer durch ein zentrales Nervensystem erfolgenden
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Regulation ihrer Tätigkeit hinsichtlich Wahrnehmen, innerer Verarbeitung und des Handelns,
in Realisierung basalster kosmischer Prinzipien des wechselwirkenden Austausches die Aus-
bildung und Realisierung der »primären Intersubjektivität« (Trevarthen) im und durch den
»Dialog«.

Die Analyse der Filmsequenz, die wir gesehen haben, zeigt folgende Momente: Ein für blind,
gehörlos und für nichts Interesse zeigender, langjährig hospitalisierter Junge, der, wie allgemein
kommentiert wird, denen, die ihn betreuen, keine Umstände macht und eine alte Dame, die sich
ihm auffordernd zuwendet, treten in einen Dialog ein, der, die Personen betreffend, durch große
Differenz, mithin durch Vielfalt gekennzeichnet ist. Basis ist die Option von Frau Scheiblauer
auf die Möglichkeit der Veränderung und Entwicklung von Charlie, dass er lernen kann und dieses
Lernen einen Prozess der inneren Verarbeitung des Erfahrenen anstößt - Entwicklung induziert.
Von dieser Annahme getragen kommt es zur Begegnung, tritt sie mit ihm in Beziehung. Sie
gewährt im Sinne Bourdieu’s „symbolisches Kapital” als Option auf seine Lernfähigkeit und das
zukünftig Mögliche hinsichtlich seiner Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch schafft sie die
Bedingung der Anerkennung von Charlie als gleichwertiger und gleichberechtigter Partner im
Prozess des gemeinsamen Handelns. In der Wahrnehmung seiner Kompetenz durch Andere
gewinnt er auch soziales Prestige und der „Schicksals-Effekt” der Verschlechterung der eigenen
Ausgangs und Randbedingungen und seiner Lebenssituation durch das Zusammenleben mit „all
den Unglücklichen, die an den Orten der Verbannung versammelt sind”, wie Bourdieu (1930-
2002) in seinem Werk „Das Elend der Welt” herausarbeitet (2005, S. 72), vermag gemildert zu
werden.

Wenn nun Gesellschaft, wie Luhmann (1927-1998) zeigt, als umfassendes Sozialsystem im
Sinne der Gesamtheit aller erwartbaren Kommunikationen zu verstehen ist und soziales Geschehen
als selbstreferentieller Prozess (1984), so wird deutlich, dass durch Teilhabe an Kommunikation
zur Kommunikation befähigt und durch diese Befähigung wiederum die Teilhabe an Kommunika-
tionen ermöglicht werden kann. Inklusion, so LUHMANN (1990, S. 346) erreicht, wer kommunizie-
ren kann, was man kommunizieren kann. KNEER und NASSEHI (2000) referieren: „Was man
kommunizieren kann, hängt von den Erwartungsstrukturen sozialer Systeme ab und wer es
kommunizieren kann, verweist auf die Zugangsbedingungen zu bestimmten sozialen Zusammen-
hängen” (S. 157). - z.B. zu Bildung. Diese Faktoren konstituieren in ihrer Dialektik den »Möglich-
keitsraum«. Es kommt zur Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation (wir sprechen
hier, bezogen auf die spezifische Form zu kommunizieren, von Dialog) und so für Charlie zur
Teilhabe an dem vom Frau Scheiblauer initiierten Prozess, der auf ein gemeinsames Produkt hin
orientiert ist. Damit kommt ein zweites zentrales Moment zu dem ersten hinzu - die Gegen-
ständlichkeit der Tätigkeit, ihr Ziel, ihre Motivation, ihr Produkt; die »sekundäre Intersubjektivi-
tät«. Das erlaubt uns schon jetzt die für menschliche Entwicklung und damit für eine entwic-
klungslogische Didaktik grundlegende Aussage: Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den
Menschen und sich den Menschen über die Dinge - in gemeinsamer Kooperation. Das wäre in
jeder Form von Unterricht zu realisieren - von der Frühen Bildung bis hin zum Studium an der
Universität.

Diesen von Frau Scheiblauer initiierten Prozess kann ich als ein Übergangsfeld von der
Segregation zur Inklusion durch Integration bezeichnen. Im entstehenden gemeinsamen Feld,
ein durch „Zeit” (hier sinnfällig durch das rhythmische Element) geschaffener gemeinsamer
Phasenraum, kann Charlie kommunizieren, was man kommunizieren kann; es ereignet sich
Inklusion! Pädagogik und Therapie hätten unter Aspekten einer entwicklungslogische Didaktik,
auf die »nächste Zone der Entwicklung« eines Menschen gerichtet, ihm im Feld der Kooperation
aller an einem Gemeinsamen Gegenstand zu ermöglichen, zu kommunizieren, was zu kommuni-
zieren ist, das meint, (a) Mensch und Welt wahrnehmbar und handelnd erfahrbar zu machen und
(b) uneingeschränkte Teilhabe an allem zu gewähren, wie hoch sie in Anbetracht bestimmter
Beeinträchtigungen auch assistiert sein muss. Dadurch kann auch für schwerst beeinträchtigte
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Menschen Lernen ermöglichet werden, das Entwicklung induziert. Dass alle am kooperativen
Prozess beteiligten Personen die Führung des Geschehens übernehmen können, konstitutiert ein
Kollektiv. Deshalb meine Aussage, dass Integration nichts anderes sei, als kooperative Tätigkeit
im Kollektiv. So weit die fachliche Dimension.

Die politische Dimension ist gleichwohl durch diesen, ein Kollektiv bildenden Prozess
gekennzeichnet: Durch die Abgabe von Macht an den gleichwertigen und gleichberechtigten
Anderen, verdeutlicht darin, dass Frau Scheiblauer ihre Führung an Charlie abgibt, nachdem er
etwas Neues erfunden hat; das Schlagen auf den Rand des Laufstallgitters, dem sie nun folgt.

Integration im Be-
reich von Pädagogik
und Therapie meint
nichts anderes als die
Transformation dieser
Sachverhalte in die Ge-
meinschaft der Erzie-
henden, Lehrenden, Ler-
nenden, Betreuenden,
Assistierenden, mitein-
ander Arbeitenden, was
auch ein neues Ver-
ständnis von »Unter-
richt« aufscheinen lässt.
Unterricht und Therapie
sind nicht mehr und
nicht weniger als die
Schaffung und Gestal-
tung von Lernfeldern im
Sinne von Möglichkeitsräumen, in denen durch die aus der gemeinsamen gegenständlichen und
sozialen Praxis entstehenden Synergien neue Entwicklungsmöglichkeiten entstehen. Allgemein
ausgedrückt: Durch die Koppelung von Systemkomponenten (Synergetik) können neue Phänome-
ne und Strukturen eines Systems entstehen, dessen Eigenschaften sich nicht auf die Eigenschaften
zurückführen lassen, die die Elemente (das meint die einzelnen Personen) isoliert aufweisen. Das
ist der Schlüssel, den fälschlicherweise auch Maßnahmen der Gewalt rechtfertigenden Mythos
des »hoffnungslosen Falls« zu entmystifizieren und zur gemeinsamen Befreiung aus der zirkulären
Reproduktion von Gewalt und Gegengewalt.

3. „Wenn der Dialog entgleist ...” ... ist
Eine weitere filmische Szene verdeutlicht die hinter diesem Geschehen wirksamen Prozesse.
Anita, ein in der gleichen Institution lebendes Mädchen sitzt auf einem Tisch. Als Frau Scheiblau-
er mit einem Klavierspiel beginnt, greift sie nach den Rasseldosen und bringt diese exakt im
Rhythmus des Klavierspiels zum Tönen. Mit Beendigung des Klavierspiels stellt Anita die Dosen
ab und beginnt, eine Hand dicht vor dem Gesicht und ihren Augen, stereotyp zu schaukeln.

Diese Sequenz verdeutlicht die raum-zeitliche Konstellation des Möglichkeitsraumes, in dem
das harmonische Zusammenspiel als neue Dimension möglich und so ein in Kooperation ein
Dialog geführt und kommuniziert werden kann. Die äußeren rhythmischen Strukturen syn-
chronisieren die internen Zeitgeber, nehmen sie mit und stabilisieren auf diese Weise Wahr-
nehmung, Denktätigkeit und das Handeln dieses als geistigbehindert geltenden Mädchens. Im
Zustand der nach Beendigung des Zusammenspiels (des abgebrochenen Dialogs und der
Beendigung der Kommunikation dessen, was kommuniziert werden kann) eintretenden Bedingung
der Isolation taktet Anita durch die beobachtbar werdende motorische Stereotypie ihr System
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(optisch und propriozeptiv) selbst und ermöglicht ihm die Beibehaltung funktionaler Konsistenz
der somato-psychischen Selbstorganisation. Die Bewegung schafft Zeit. Sie ist der Protoorganisa-
tor interner Ordnung und synchronisiert externe Ereignisse und interne Funktionen. »Wenn der
Dialog entgleist«, dann muss der Mensch über Bewegung selbst jene Zeit produzieren, die er zur
Aufrechterhaltung der Funktionen seines zentralen Nervensystems un seiner Psyche benötigt.
Es entstehen Stereotypien, selbstverletzende Handlungen u.a. - als eine systembedingte, adaptive,
mithin hoch intelligente Lösung des Problems. Aber: Der aus Differenz, Anerkennung und
Teilhabe sich konstituierende Möglichkeitsraum und die resultierenden Synergien, die zu neuen
Qualitäten emergieren und Lernen in der »nächsten Zone der Entwicklung« ermöglichen, können
auf diese Weise nicht aufrechterhalten und auch nicht stellvertretend simuliert werden. Die
autokompensatorischen und gegenregulatorischen Handlungen haben eine eigene Systematik und
sind zentral auf die Aufrechterhaltung der internen zentralnervalen und psychischen Funktionen
gerichtet und nicht auf die Adaptation an die Aussenwelt, auch wenn dort bestehende Bedingungen
der Isolation sie induzieren. Das macht das nächste Filmbeispiel deutlich.

Wenn nun die kompensatorischen Handlungen eine Qualität erreichen, die in unserer
Sprechblasenkultur als „herausfordernd” bewertet werden, greifen wir zu Massnahmen mecha-
nischer, räumlicher oder pharmakologischer Isolation und schaffen damit extensiv solche
Bedingungen, die wir als ursächlich für die Probleme erachten müssen, die wir damit vermeintlich
zu behandeln glauben. Es resultiert nicht selten Gewalt als Gegenteil der ein Kollektiv bildenden
Abgabe von Macht als Keimzelle inklusiver Verhältnisse. Das zeigt uns die nächste Filmsequenz.

Die Entstehung und Ausformung solcher Handlungsweisen bedarf keiner intern einen
Menschen isolierenden Bedingungen. Sie sind mithin keiner Beeinträchtigung oder (im klassischen
Sinne des Begriffes) keiner Behinderung geschuldet, sondern, um es allgemein zu fassen, sozialer
Deprivation bis hin zur mehr oder weniger kompletten Isolation. Zur Verdeutlichung komme ich
noch einmal auf René Spitz zurück, dessen Werk im Sinne seiner Würdigung im Spiegel der
aktuellen Humanwissenschaften hinsichtlich seiner sozialpsychologischen und pädagogischen
Relevanz noch weit unterschätzt ist. Dies vor allem hinsichtlich seiner Theorie menschlicher
Entwicklung, die deren Störungen aus den sozialisatorischen Verhältnissen abzuleiten und zu
erklären vermag und im Grunde einer »Pathologie« zur Erklärung und zum Verstehen derselben
nicht bedarf. Diesen Stand hat auch die moderne Entwicklungsneuropathologie noch nicht wieder
erreicht. Aber das kann hier nicht weiter bearbeitet werden. Ich erinnere hier nur an die Aussage
von René SPITZ in seiner Arbeit „Vom Dialog” (1976), die lautet: „Leben im menschlichen Sinne
wird durch den Dialog geschaffen” (S. 26).

Leicht nachzuvollziehen dürfte sein, dass beim Vorliegen systeminterner Bedingungen der
Isolation, sei dies z.B. genetisch bedingt oder einer Hirnschädigung geschuldet, zu denen
möglicherweise noch aus Gründen einer Heimunterbringung, Psychiatrisierung oder segregieren-
den Beschulung, also aus pädagogisch-therapeutischen Gründen veranlasste äußere Bedingungen
der Isolation hinzutreten, sich besonders schwere kompensatorische Handlungen ausbilden
müssen. Beide Wirklichkeiten, die der Wechselbeziehungen zur Umwelt und die der inneren
Neukonstruktion der resultierenden Erfahrungen in Relation zur allgemeinen Bedürftigkeit des
Systems, können wir in diesem Modell abbilden, das, in Begriffen unserer Fachsprache, sich als
Verhältnis von Lernen und Entwicklung darstellt. Beide korrespondieren, wie aufgezeigt, im
Verhältnis von Kooperation und Isolation. Dieses möchte ich im Rückgriff auf die Studien von
Spitz anhand seiner Filmdokumentationen noch einmal eindringlich verdeutlichen - verbunden
mit dem Hinweis - ich wiederhole: (A) Die Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen sind
Ursache selbst schwerster Störungen der Entwicklung und diese bedürfen (B) keiner vor-
ausgesetzten organischen Beeinträchtigungen.

Wir sehen im ersten Film ein acht Monate altes Kind dem René Spitz mit der Maske eines
menschlichen Gesichtes begegnet. Das Kind zeigt alle Komponenten freudiger, explorierender
Annäherung und Inbesitznahme des Gegenstandes und parallel zur manuellen Untersuchung der
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Augen einen intensiven Blickkontakt. Das Kind führt einen intensiven Dialog und kooperiert mit
allem ihm schon möglichen Kompetenzen.

Ein doppelt so altes, schwer hospitalisiertes Kind nimmt zwar Blickkontakt mit der Maske
auf und versucht, ihr mit den Augen zu folgen, macht darüber hinaus aber keinen Ansatz zu einer
Annäherung oder handelnden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand; Lächelreaktionen und
ein Belebungskomplex sind nicht zu beobachten. Der Eindruck eines sehr reduzierten Kindes
ist deutlich. Bildlich gesprochen erreicht die Umwelt das Kind nicht mehr und das Kind kann
sich seiner Umwelt nicht mehr annähern und bemächtigen. Es dominiert Isolation.

Ein drittes, ebenso altes und schwer hospitalisiertes Kind beginnt bei der Annäherung zu
weinen. Sein Gesicht zeigt einen verzweifelten Ausdruck. Nicht einmal Blickkontakt ist in dieser
Situation möglich. Als die Kontaktnahme gesteigert wird, beginnt das Kind rhythmisch mit den
Beinen zu wippen. Eine motorische Stereotypie wird generiert, die das Kind in der für es nicht
mehr integrierbaren Situation kompensatorisch stabilisiert - und überleben lässt.

Dass es sich hier um generelle menschliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten der
Kompensation von Isolation handelt, zeigt uns ein Vergleich der Handlungen einer 27 Jahre alten
Frau, die von früher Kindheit an als autistisch klassifiziert wurde und eines 16 Monate alten
psychisch hospitalisierten Kindes. Beide halten mit einem starren Blick auf ihre zum Kopf geführte
Hand inne, um dann die Bewegung zum Kopfschlagen fortzusetzen; die häufigste beobachtbare
selbstverletzende Handlung. Bei der Frau in starker Ausprägung, beim Kleinkind im Entstehungs-
stadium. Beides Zeichen einer Dissoziation des Körperselbstbildes und im Psychischen und
äußerste Alarmzeichen im Hinblick auf erforderliche therapeutische Intervention.

Betrachten wir noch
die Folgen sozialer und
bildungsmäßiger Depri-
vation und Isolation: (A)
Ein erhebliches Absinken
der potentiell erreichba-
ren Entwicklungsniveaus
in allen psychischen Be-
reichen; besonders auch
im Kognitiven, (B) die
systeminterne Blockie-
rung von Zonen der Ent-
wicklung hinsichtlich
ihrer funktionalen Reali-
sierung, wie das im Mo-
dell neuronaler Kartie-
rung von ED E L M A N
(1993) in struktureller
und funktionaler Hinsicht bis auf die Ebene der Ausbildung  primärer Repertoires anzunehmen
ist; auch hinsichtlich der zeitlichen Korrelation und Rezirkulationsmechanismen, die reziproke
Koppelungen von Kartierungen erschweren und (C)  eine Stabilisierung des Systems ohne
angemessene pädagogisch-therapeutische Hilfen auf einem niedrigen Niveau, das das potentiell
Mögliche nicht zu erkennen gibt. Das suggeriert dann die schwere der vermeintlichen Behinderung
auf die wir uns fixieren, anstatt dass wir uns auf das potentiell Mögliche orientieren, das allerdings
nicht exakt bestimmbar und auch nicht zu ertesten ist, sondern nur als Option antizipierbar und
im Sinne des erwähnten „symbolischen Kapitals” (Bourdieu) zu gewähren. Das aber ist mit
reduktionistischen Bildungsangeboten, mit segregierenden Unterrichtsmethoden und Wohn- und
Arbeitsverhältnissen nicht zu erreichen.

Das menschliche Gehirn ist ein soziales Organ; das gilt es zu begreifen und an diesem Faktum
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ändert auch eine noch so schwere Hirnschädigung nichts. Wie bedeutend das ist, zeigt auch, dass
sich schon ab der 5. Embryonalwoche, wie TREVARTHEN und AITKEN (2001) aufzeigen, ein
emotional-motorisches Ausdruckssystem (EMS) und ein intrinsisches Motivsystem (IMF) sich
so vernetzen, dass ein Kind nach der Geburt seinen dialogisch-sozial-kommunikativen und -
interaktiven Bedürfnissen Ausdruck verleihen kann, der, wie die beiden Wissenschaftler schreiben,
nach einem »freundlichen Begleiter« verlangt. Es ist schon dem Baby möglich, durch virtuelle
Konstruktion des Anderen in eine reziproke Kommunikation einzutreten, die ein Gegenüber
verlangt, das die durch das Kind zum Ausdruck gebrachten Bedürfnisse lesen und diese seinem
jeweiligen Entwicklungsniveau adäquat beantworten kann. Die Verletzung dieser Basis mensch-
licher Persönlichkeitsentwicklung, durch welche Prozesse auch immer, führt zu dem, was uns
als Ausdruck menschlicher Gewalt im Handeln von Menschen erscheint, sei dieses gegen sich
selbst, gegen Sachen oder andere Menschen gerichtet. Unser Mangel an Möglichkeiten der
erklärenden Rekonstruktion der Konstruktion der Be-Hinderung dieser Menschen in ihren
Entwicklungsprozessen führt in ein Handeln - das nicht auf Verstehen basiert ist und seinerseits
in (Gegen-) Gewalt mündet. Verstehen heißt zu erkennen, das ich selbst unter solchen Ausgangs-
und Randbedingungen meines Lebens wie der Andere handeln würde, den wir unter dem Verdikt
der »Normalität« pathologisieren und dem wir materiell geschönt und ideologisch als fachlich
und menschlich verbrämt menschenunwürdige Lebensbedingungen zumuten, gegen die man sich
als Mensch nur wehren oder an denen man als Mensch nur verzweifeln und in dumpfe Apathie
fallen kann.

Zusammenfassend kann mit Lucien SÈVE festgestellt werden: „Das Individuum ist einmalig
im wesentlich Gesellschaftlichen seiner Persönlichkeit und gesellschaftlich im wesentlich
Einmaligen seiner Persönlichkeit; das ist die Schwierigkeit, die zu bewältigen ist” (1973, S. 237).

4. Eine Resümee ?
Ich habe versucht aufzuzeigen, dass wir es im gesamten Feld von Pädagogik und Therapie (von
Betreuung möchte ich nicht sprechen, weil es im Grunde ein paternalistischer Begriff ist) mit
Menschen zu tun haben, von denen jede und jeder einzelne unter seinen je individuellen Ausgangs-
und Randbedingungen, bezogen auf seine Biographie, ein sich selbst organisierendes und
konstruierendes, hoch komplexes und kompetentes lebendes System ist, das im gegenständlich
kooperierend-sozialen Austausch für sein Lernen und seine Entwicklung der Vielfalt und Differenz
und umfassender Anerkennung als Mensch und seiner Kompetenzen und uneingeschränkter
Teilhabe an Kultur und Bildung bedarf. Davon, das zu begreifen, scheint die Pädagogik noch um
Jahrhunderte entfernt. So dürfte oft der Fall sein, was BASAGLIA (1978) kurz wie folgt kommen-
tiert: »Der Psychiater weiß nichts und kompensiert diesen Mangel mit Macht«. Das kann auch
für die Heil- und Sonderpädagogen angenommen werden. Angst ist dabei sicher ein bei allen
Personen zu konstatierendes Phänomen. Aber jenen, vor allem in der institutionalisierten
Separierung an den Pol der Ohnmacht Gedrängten, steht Macht gegenüber, Herrschaft, die
Unterwerfung fordert und ihren Bedürfnissen oft Gewalt personaler, physischer, psychischer und
struktureller Art, bis letztlich das Ausschalten des sozialen Netzes zu schweren Traumatisierungen
führt, die alles überlagern -  und mit denen wir es schließlich zu tun haben; eben nicht mit der
„Behinderung”, die wir als vermeintliche Ursache all dessen, was uns Probleme aufwirft, in die
verlagern, an denen wir sie beobachten.

Aus den hier behandelten Zuständen gibt es für die Betroffenen keine Befreiung aus eigener
Kraft. Das bedingt die Notwendigkeit, durch pädagogisch-therapeutische Maßnahmen wieder
in Austauschbeziehungen kommen zu können, was heißt, den ‘Dialog’ in einer auf gegenständli-
cher Tätigkeit basierten Kooperation wieder aufzunehmen. Auf der Basis der hier aufgezeigten
Grundsätze der Relationalität des durch Kooperation oder Isolation gekennzeichneten Beziehungs-
verhältnisses des Menschen zur Welt  und den dabei erklärend zum Tragen kommenden
Erkenntnistheorien und diesen zuzuordnenden Teiltheorien habe ich eine Arbeitskonzeption
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entwickelt, auf die schon verwiesen wurde; die „Substituierend Dialogisch-Kooperativen
Handlungs-Therapie (SDKHT)” (Feuser 2002). Sie versucht durch ein Drei-Personen-Modell
der internen und externen Wirklichkeit der Betroffenen Rechnung zu tragen. Die  Arbeit in dieser
Konzeption hat über alle Altersstufen hinweg gezeigt, dass es gelingen kann, in kooperativen
Verhältnissen einen Dialog aufzubauen und zu führen, eine neue Lebensperspektive zu gewinnen,
wie ich sage (das wäre der therapeutische Anteil), die, wenn sie stabilisiert ist, zu einem neuen
Lebensplan werden kann, den wir wieder pädagogisch zu begleiten und zu assistieren hätten. Mit
einer kleinen Sequenz aus der stationären Arbeit in dieser Konzeption vom 10. Arbeitstag mit
einer 27-jährigen Frau, die sie zuvor noch in todesnahen Grenzzuständen sehen werden, möchte
ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
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