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Czttz mainon dz
Btächz..., zntnz la km du
GAancU-FouM, la Auz dz la B*5cAe, et la mz Thlolldz,
czttz mainon ou m&ne 1'inWii.zuA a du nappont* dz
voininagz, ou 6on dzhou a tnottoin conrnun, czttz maUon qut
n'appantiznt qu’aa villagz zt qiU ul avec d'autnu inviniblz
tagz-fizrmz...

Vai Haun dzn. ’&iuchz'..., zjaiAchzn du Stnaßz
'GriancU-Founn', du Straße ’&izchz1 und du St/iaßz
'Thtol&dz', dluu Hau6 wo togan du Innuz Vu.bindu.ngzn
zun. Nachba/ncha^t hat, wo dai Außen zin gzmziuamu Tnottoin
hat, diuu Haut, dai nun. dzm Vorgehont und uizlchu mit
Andznzn uuichtbanz Hzbaimz int....

GEORGES SOLEILHET
(Vinzkton von GAand-Rzal und La Bounguzttz)

Oer wißbegierige Mensch
durchbricht das Himmelsgewölbe und entdeckt neue Sphären
Holzschnitt um 1530
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LE

Real

n'existe

pas !

Im Herbst '83 wurde auf einem Autismuskongreß in Paris von
Jacobs und der Gründerin

der

von

uns

besuchten

Einrichtungen Marie-Jo Schmitt die
geboren.

Idee

eines

Im Sommer '84 hatten wir dann

die

Prof.

französischen

Sommerpraktikums

Gelegenheit,

jeweils

für

4

Wochen in den Einrichtungen 'Le Grand Real' in La Bastidonne oder
'La Bourguette

in

La Tour

d'Aigues

zu

arbeiten,

in

denen

'psychotische' und 'autistische' Menschen betreut werden.
Dieser Sommer wurde für uns zu einer Reise in ein

fremdes

viel weiter entfernt als wir alle geahnt hatten. So traten
die Anforderungen

der für uns neuen Arbeit

mit

Land,

neben

'psychotischen'

Erwachsenen die Probleme der fremden Sprache, die Eigenheiten des
uns

sehr

fremden

südfranzösischen

Lebensstils

und

die

Erfahrungen, in einer Gruppe von 12-14 Menschen auf engstem
zusammenzuleben.

Entscheidend

für

das

Befremdliche

Raum

unserer

Erlebnisse war aber wohl der Topf in dem all diese Bedingungen zu
wirkungsvollen
äußerst
einem
schwer
verdaulichen
aber
Erfahrungssud

zusammengebraut

gemeint

wurden

Einrichtungen 'La Bourguette' und 'Le Grand

Real'

sind

geleitet

die
von

ihrem Direktor Georges Soleilhet!
Diese, wie auch ihr Direktor,

entzogen

faszinierende
Weise
all
Beschreibungs-, Einteilungs-

unseren
und

sich

immer

(typisch

Deutungsversuchen.

geläufigen Forderung nach Abbau der Institutionen für
setzten diese ihre Realität vom Abbau der INNEREN
d.h. der Begriffe von Behinderten entgegen.
Erfahrungen
So fanden wir im Spiegel unserer
'französisches Konzept

der

Therapie

Der

uns

Behinderte
Institutionen,
nicht

ein

autistischer Erwachsener'
einzeln oder als

wieder, sondern im wesentlichen uns selbst
'Juli-' bzw. 'Augustgruppe'.

wieder auf
deutschen)
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Deshalb konnte unser Reader auch kein normaler Bericht über

'die
Kleines REALlkon

Betreuung Behinderter in Frankreich am Beispiel der Institutionen
werden. Wir haben dagegen versucht, die von uns besuchten

agriculture: Landwirtschaft; wesentlicher Produktionsbereich auf
dem Real
ail: SEHR wesentliches Gewürz in der südfranz. Küche
Aix en Provence: nächste größere Stadt
auberge ä la ferme: Gaststätte auf dem Bauernhof; eine
Restaurantform in Frankreich, in der im wesentlichen Speisen aus
eigener Produktion angeboten werden. (-> menue)
autre, Autre: der, die, das Andere; zentrale Begriffe in der
Psychoanalyse Lacans von der der Direktor der Einrichtungen sehr

Einrichtungen in ihren vielen Facetten im Nebeneinander vieler
individueller Blitzlichter lebendig werden zu lassen. Sollte sich
dem Leser dennoch ein
aufdrängen, so

ist

einheitliches

dieses sicher

Bild

dieser

falsch.

Die

Institutionen
Einrichtungen

schöpfen ihre vitale Kraft eben aus dem Gegen-sätzlichen! Die
mangelnde Struktur läßt JEDES Handeln zu einem Schritt in ein
neues Land werden, was den EIGENEN Anteil daran zwar sehr
deutlich macht, Arbeit unter solchen (Nicht-)Bedingungen aber
SEHR erschöpfend werden läßt.
Bezeichnend hierfür war die Aussage
Rückkehr
aus
Ferienbegleitung:

einem

einer

Studentin

14-tägigen

nach

Arbeitseinsatz

der
als

Ea ma dZe Hölle! Wenn Zeh da* voAheA gewußt hätte, wä*e Zeh
nZcht ge^ahAen! AbeA jetzt mA.de Zeh meZn geaam-fea Studium dafiüA
heAgeben! Ich könnte, wenn Zeh mZeh eAholt habe, zo^oAt wZedeA
hZnfiahAen!
So oder ähnlich erging es wohl vielen von uns.

Um aber

die

Leser

nicht

zu

enttäuschen

täuschen), denen eher an Darstellungen von
gelegen ist, haben wir in einem Anhang
der Organisationsdaten der beiden

(was
Daten

neben

Projekte

der
zwei

heißt
und

sie

beeinflußt ist.
Avignon: verhält sich zu Aix wie Offenbach zu Frankfurt nur
anders. Geburtsort von Mirel Matjö. Theaterfestival (!). Hie und
da auch ein Einwohner.
Bagnols Kleiner Ort ca.30 km westl. von Avignon in Weinfeldern
gelegen. Aufenthaltsort der einen Feriengruppe.
Bai: open air Tango-Show
bergerie: Lagerhaus auf dem Real, in dem auch eine Wohngruppe (und
Jaques' 'batterie' (->) untergebracht ist.
Boule: Verbreitetes französisches Murmelspiel für Erwachsene
(Meta!lklicker etwa 750 gr.)
Caf§ du Chäteau:
Bar-Bistro am Markt
platz von La Tour
d'Aigues, genannt
nach der dortigen
Schloßruine. Stamm
kneipe vieler in den
Einrichtungen arbei
tenden Franzosen dies wurde von uns
übernommen.

zu

Konzepten

Darstellungen
konzeptionelle

Vorträge von Mme. Schmitt zusammengefaßt, sowie einen Vortrag von
Armand Paillert, dem zweiten
abgedruckt.

Psychiater

Alleine aus

dieser

der

Bandbreite

Projekte, besonders aber in
ersten Teils, wird die
Einrichtungen deutlich.

beiden

Verbindung

spannende

auf

mit

Breite

dem

'Grand

Aussagen
den
der

Real'

über

Splittern
Arbeit

in

die
des
den

Kleinbusse (etwa wie
camion: Lastwagen; bei uns französische
Transit), mit Kofferaufsatz höher als zumindest eine Brücke in
Avignon (gelle Frank!).
C.A.T: centre d' aide par le travail (s. Anhang)
cochon gris: Kreuzug Wildschwein-Hausschwein
cochon noir: Wildschwein (singularis porcus)
Coeur d'Artichaut: Unser Restaurant in Pertuis, wenn wir einmal ^
nicht auf dem Real schlemmen wollten. in der Auberge (->).
creme d'ail: Höhepunkt des Speisezettels
Rezept im Readei

- 4 - 5 -

'Reunions' (->) ... statt. Nachdem die Augustgruppe aüch mpChen
nutzen konnte, wohnten alle deutschen Betreuer in der Ri»
'13'
Remparts. Sogar den Telefonanschluß der '13' verleoten wir L w
Tagesraum der '19', so daß die Arbeitenden von uns jederzeit den
Verbindung zu den anderen bekommen konnten. So wurde die '19
einer Art Nest für uns alle. (Die üblicherweise in den
1 zu
beschriebenen Foyers lebenden Pensionaires (->) waren im Urlaub
bzw. wohnten in dieser Zeit auf dem Real.)
educateur, moniteur: Bezeichnung für die französischen Betreuer,
foyer: Wohnung; franz. Bez. für die Wohngruppen der Einrichtungen.
Wohngruppen waren: auf dem Real (Haupthaus und Bergerie (->))', in
La Tour d'Aigues (Rue de Remparts 13 und 19 (->) sowie Rue de’la
br§che), auf dem Bourguette (altes Haus und neues Haus), in
Cucuron und eine Frau wohnt selbständig in einer Pension in
Pertuis.
grenier: früherer Heuboden, auf dem Real als Küche und Eßraum für
die in der agriculture (->) Tätigen genutzt.
Greyoux: Traumsee, nur etwas weit weg. (Für nichtschwimmende
Sonderpädagogen im Kanu etwas gefährlich wegen Umfallgefahr besonders bei Uberbesetzung!)
Gorges du Verdon: Schlucht zwischen Traum und Trauma
herbes de proyence: In Südfrankreich wild wachsende Gewürze, die
frisch benutzt - und nicht in Heuform wie hier angeboten - einen
roßen Anteil an der Köstlichkeit der Küche der Provence haben
Rosmarin, Thymian, Oregano, Salbei).
La Bastidonne: Nachbarort des Grand Real
La Bonde: Unser Badesee in der Nähe von la Tour d Aigues.
La Tour d'Aigues: Zentraler Ort, in und um den sich alles
abspielte

Luberon: Gebirge nördlich von La Tour d'Aigues (bestimmt die
Gegend ähnlich wie der Taunus das Rhein Main Gebiet - nur ganz
anders). Mit einer tollen Schlucht, durch die die Straße nach Apt
führt.
Menue: Speiseabfolge; auf dem Real z.B.:
- Sardellen-01iven-Pasten-Toastbrot
- gefüllte Tomaten oder Paprika, gebackener Ziegenkäse
glasierte Zucchini
- Provencalisches Wildschwein
Zicklein in Knoblauchsauce jeweils plus Ratatouille v»
- Salat
n
- Ziegenkäse
C&)
- Torte, Obst, Eis
- Kaffee
r-£
- (wenn Georges mitfeiert:Armagnac)
Bn
Pastis: (-> Caf§ du Chateau)
pensionaire, jeune: Französische Bezeichnung für die in den Ein
richtungen betreuten Menschen. Dabei wird 'jeune' hauptsächlich 4
von Mme. Schmitt, 'Pensionaire' hauptsächlich von den in den
Einrichtungen pädagogisch Tätigen gebraucht. (-> Realist)
percussion, la batterie: das von dem Pensionaire Uaques so sehr
geliebte Schlagzeug.
Pertuis: Nächstes etwas größeres Städtchen. Supermarchä (->),
Geschäfte, Boutiquen, Bistros, Markt, Bai (->)
piscine: Swimming pool; auf dem Real von den Enten als Teich
benutzt.
Provence: wunderschöne Landschaft in Südfrankreich
realist: Von den deutschen Betreuern wegen der Unzufriedenheit mit
den französischen Begriffen geschaffene Bezeichnung für die in den
Einrichtungen betreuten Menschen. (-> Pensionaire)
reunion: Mischung zwischen Supervision und Dienstbesprechung (s.
entsprechender Abschnitt im Reader)
Serre Chevalier: Ort der zweiten Feriengruppe in den Alpen Nähe
Briancon.
supermarch§: Großmarkt in Pertuis in dem wir für uns und auch für
und mit den Realisten einkauften.

T<

zeii

iüSSinachdgn

- 7 -

■^l^LArbeits

Mittwoch 4.7/84
Heute wan. unseA ensten.
Ta9 auf dem Real.
weiten. zu schreiben.
Zc/i habe. kUw in*.*

Mich hat alles etwas
frustriert, weil
so ziemlich alles
Erzählungen abweicht, Ich bin in
von den
den
wahrscheinlich 48 Stunden Dienst und 2 Tage Wohngruppen und habe
mich sehr beeindruckt, aber auch etwas traurigfrei. Die Kinder haben
gestimmt, im Laufe des
Tages hat sich der Wunsch nach Urlaub, d.h.
nach Faulenzen, Bummeln
und Tun was mir Spaß macht, breitgemacht; Aber ich bin
ganz froh auf
dem Bourguette zu sein, denn mit Erwachsenen
zu arbeiten, stelle ich
mir recht schwierig vor, was
die Kontaktaufnahme anbetrifft. Aber ich
hoffe, daß unsere Gruppe eine Energiequelle für alle darstellen wird.

Meine Französischkenntnisse sind ähnlich, und ich empfand es
frustrierend, der 'Reunion' nicht folgen zu können, die überdies noch
2.5 Stunden gedauert hat. Meine Hoffnung ist, über die Zusammenarbeit
mit den 'autistischen' Menschen und den Betreuern zu einer, wenn auch
begrenzten Verständigung zu kommen; Im übrigen fällt es mir schwer zu
reflektieren, was heute alles passiert ist, da ich einerseits starke
Frustrationen empfinde und andererseits sehr erschöpft bin, wobei das
eine das andere mitbedingt. Fini.

Jch wän am liebsten davongelaufen!

Das Sprachproblem ist

furchtbar,

ich

hoffe,

Vielleicht sind wir durch unsere Sprachproblene
fühlen uns nicht

Unser erster Eindruck: Christine, die uns

aufgeregt

entgegenkara

r i ef:nLaissez-mo i tranquille !n - so gings los. Wir aßen alle
Mittag. Am Tisch haben wir uns ganz gut mit
Germaine mantschte im

Essen;

Benedicte

den

spricht

zielbewußt nach was Eßbaren. Jaques will uns

Leuten
nicht,

und

zusammen

uns

in

den

akzeptiert,

mißverstanden...

sehr

verunsichert

Gerade

beschlossen, daß wir ganz starke Kerlchen sind, und wir uns

haben
nicht

wir
in

den Frust steigern wollen.

unterhalten.
greift

nur

”Percussionn(Schlagzeug)

beibringen. Nach dem Essen gemütlich im Schatten gesessen und mit
Leuten gesprochen. Sie sind sehr freundlich, erzählen, Eric und

den

Denis

FRUST, (nicht ich*. oxlglnell, nicht wahn?)
Wo6 hilft's. Höngen gehn win wleden hin - jetzt wissen «lin ja was uni
enwantet - und vielleicht sind win dann etwa* ge^aßte/i. Heute wußte
ich eigentlich nicht, was ich da eigentlich vex.lot.en habe.

zeigen uns die Tiere; Danach um 15.00 h ' Reunion’.

Schule keine Vokabeln gelaunt zu
Wieden. mal habe Ich et beneut ln den
alt Ich wählend du
haben. Ich habe noch wenigen verstanden,
das ganze Team
Fnanzösltch-Kuntet gedacht: habe; Und leiden hielt es
ich mehn als
nicht fun. nötig für. die Gatte (wln wenden glaube
£6 wunde
Belästigung empfunden) etwas deutlichen, zu spnechen.
belächeltmöglichst stank genuschelt und unsene Unfähigkeit wunde
FnanzÖsit^
nicht auf
Schade £and Ich es auch, daß Ich meinen Fnust
autdnücken konnte.

daß wir

nächsten Tagen an alles gewöhnen.

Sonntag am Meer!!!!
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- 9 LA BOURGUETTE
Aller Anfang ist schwer...
La Bourguette ist die Einrichtung für Kinder
und Jugendliche,
dem
Grand Real angeschlossen ist.
La Bourguette, als Bauernhof aufgezogen (jedoch
nicht primär ais
Produktionsstätte) umfaßt ebenfalls einen Reitstall
und eine Schule.
In den Schulalltag hatten wir leider keinen Einblick, da
unser
Praktikum während der Schulferien verlief. Wir hatten
lediglich teil
an der Feriengestaltung (Ausflüge, schwimmen gehen, reiten,
wandern),
an alltäglichen Lebensabläufen und an der Arbeit, die auf einem
Bauernhof so anfällt wie z.B. Knoblauch ernten und flechten, Heuballen
fertigen, Unkraut jähten und Stall misten.
Auch hier waren die Bewohner in einzelne Wohngruppen (ca. 10 Personen)
aufgeteilt, die sich auch teilweise außerhalb des Bauernhofs befanden.
Für jede Wohngruppe waren ungefähr 5 Educateurs und Educatrices
verantwortlich (tagsüber 2, nachts 1). Außerdem gab es noch einen
Psychiater und wohl auch verschiedene Therapeuten (Musiktherapeuten,
Sporttherapeuten), die stundenweise kamen. In Bezug auf diese
therapeutische Arbeit hatten wir allerdings ebenfalls wenig Einblick,
was wohl auch daran lag, daß wir während der Schulferien und nicht
während der Schulzeit dort waren. Die Therapie, an der wir teilhatten,
war das alltägliche Zusammenleben und Arbeiten an sich.

1.

Tag: Besichtigung auf La Bourguette und
Grand
Real
mit
anschließendem Riesenwahnsinnsessen in der Auberge. Ein (von Steffie
und Sabine) als Autist eingeschätzter Mann entpuppt
der

ganzen

Institution. Nach

großem

Ess-

sich
und

als

Leiter

Weinkonsum

Schwierigkeiten, den Heimweg zu finden.

2. Tag: Mittagessen auf dem Bourguette. Einteilung in die
verschiedenen Gruppen. Grande Katastrophe! Keiner weiß wohin, keiner
ist zuständig, wo leg ich mein Ei hin? - Gibt es irgendeinen Erzieher,
der weiß was ich hier soll? Abends auf dem Zeltplatz
die
Enttäuschung ist groß.

I

3. Tag: Offenheit der Kinder - Ablehnung seitens der Erzieher...
ist es Angst,

mangelnde

Eindringlinge, mangelnde

über

uns

Neuankömmlinge

Sprachkenntnisse,

Information

die

keine

oder

Kommunikation

erlaubt (aber warum denn gerade von deutschsprechenden Erziehern?),

-

oder ist es ganz einfach Eifersucht???
Abends klärendes Gespräch mit George (dem Leiter von

Bourguette)

und

Michel auf dem Campingplatz.

4. Tag: Alles sieht schon viel rosiger aus - für manche.
Viele Erzieher waren jetzt wirklich offener, bereiter zu Gesprächen.
Man fühlte sich akzeptierter. Andere änderten sich weniger.

Die einzelnen Wohngruppen
!
Die zwei Wohngruppen, die sich auf La Bourguette selbst befanden,
waren sehr unterschiedlich.
In der ersten Gruppe schienen zwar die Kinder geförderter, gepflegter,
sie wohnten im Neubau, jedoch war der menschliche Kontakt von den
Erziehern zu den Kindern und den Erziehern zu uns anders als in der
zweiten Gruppe.
Dort wurde weniger auf das Äußere der Kinder geachtet, sie waren
meistens draußen, beteiligten sich an der Feldarbeit, die Erzieher
waren offener, was sich besonders auch ausdrückte in der Beziehung zu
uns. Vielleicht gab es in der ersten Gruppe mehr SCHULE und in der
zweiten mehr LEBEN.

- 10 - 11 Weiterhin gibt es noch eine Wohngruppe in Cucuron (10km außerhalb
von
La Bourguette bzw. La Tour d'Aigues) und eine weitere
Wohngruppe
innerhalb von La Tour d'Aigues - La Breche.
Auf La Breche leben Jugendliche im Alter von 16-22 Jahren, die man
schon als eine Art Elite-Gruppe bezeichnen kann. Die Jugendlichen dort
sind sehr selbständig und die Atmosphäre in diesem Haus sehr familiär
Dies ist wohl sicher den Erziehern dort und natürlich auch der
Haushälterin Monique zuzuschreiben. Der Eindruck war, daß in dieser
Gruppe auch der Anspruch von den Erziehern in Bezug auf diese Arbeit
sehr groß war.

Bild von dem
Aufenthaltsraum
der 'Br§che'

... eine Wohngruppe, in der das Alter der einzelnen Mitglieder sehr
unterschiedlich war (7-18 Jahre). Die Atmosphäre in diesem Haus war
sehr kalt. Die Wände waren kahl, und außer einem Sofa und einem
Fernseher war nicht sehr viel vorhanden um sich zu beschäftigen. Mit
anderen Worten gab es gar nichts, womit man ein 7-jähriges Kind hätte
beschäftigen können. Hinzu kam, daß die Kinder sehr schwierig waren,
vieleicht die schwierigsten, die zu der ganzen Intitution Bourguette
gehören.
Die Älteren von Cucuron waren sehr stark an der Arbeit auf dem Feld
beteiligt. Vielleicht auch mit dem Ziel, später auf das Real
überzuwechseln und dort auf dem Feld zu arbeiten. Auf La Breche war
die Beteiligung an der Feldarbeit ebenfalls sehr stark, jedoch war
diese Arbeit nicht das Ziel, sondern es wurde darauf hingearbeitet,
die Jugendlichen in normale Berufe außerhalb der Institution zu
integrieren, was durch Praktika vorbereitet wurde.

Ich möchte, noch etwat tagen zu den allgemeinen Knitik üben
den Hanget an Spieltachen und thenapeutitchen Hilfimitteln, m
tich mU einem behinderten Kind betchä^tigen zu können.
Ich glaube die Intention den Inziehen aufi dem C.A.T. itt et
nicht, tich mit den Kindenn zu betchä^tigen, tondenn mit
ihnen zu leben. Ich &ände et tehn tnaunig {ün eine tolche
1nttitution, wenn fehlende Motivation den Enziehen Untache
fiün dieten Mangel wäne. Im Gnunde wäne et doch fiün die
Enziehen viel leichtem, die Kinden mit allen möglichen
Spielen auAzuttatten. Ich könnte min vonttellen, daß tfun
Kinden, {ün die et den Andenen nicht gibt, die Spieltachen
bald einen gnößenen Stellenwert einnehmen könnten alt den
mentchliche Kontakt.

In Cucuron lebte ...

- 12 - 13 ERLEBNISSE
Mein freier Vormittag ...
Als wir das erste Mal mit den Kindern zusammen kamen, befiel
uns wohl
alle Unsicherheit und Angst, sie kamen uns fremd vor, fremder
j 31s wir
es uns aufgrund unseres theoretischen Wissens vorgestellt hatten
Doch
die Unsicherheiten waren auf beiden Seiten vorhanden, wir hörten wie
Scheiben zu Bruch gingen, einer verletzte sich selbst, was uns sehr
erschrak.
Ein Junge kam auf uns zu und fragte ob wir Angst hätten - Sie spürten
scheinbar unsere Angst mehr als wir selbst.
Von Tag zu Tag wurden die Fremden vertraulicher und um so länger wir
bei ihnen waren, umso weniger wurde in unseren Augen ihre Behinderung
und umso kritischer wurde man sich selbst gegenüber.
Die Grenzen zwischen
scheinbarer
NORMALITÄT
UND
UNNORMALITÄT
verschwammen.
Unsere anfängliche Abneigung, die vor allem aus

unserer Unsicherheit

herrührte, verwandelte sich in Zuneigung.
Ein Mädchen brachte ihre ganze Liebe den Pferden entgegen. Man spürte,
sie hatte zu ihnen vollstes Vertrauen, was ihr in Bezug auf ihre

Mitmenschen fehlte, denen sie mißtrauisch, ängstlich und etwas
feindlich gegenüber eingestellt war und ihre Forderungen als lästig
empfand.

erst nach dem Mittagessen, also um 14 Uhr, beginnt mein Dienst.
Irgendwie, am Ende einer langen Nachrichtenkette, erhalte ich dann das
Gerücht, daß ich heute schon etwas früher, am besten eigentlich
gleich, aus irgendeinem nicht mehr bekannten Grund auf La Bourguette
kommen soll. Als ich etwa 12:30 Uhr dort ankomme, erfahre ich, daß
Stephan und Frederic um 14:30 Uhr einen Termin in Aix en Provence beim
Psychiater haben, nur gibt es leider keinen, der jetzt Dienst hat und
auch einen Führerschein besitzt.
Nun gut, ich habe zwar keine genaue Ahnung, wie ich eigentlich nach
Aix komme, und erst recht nicht, wo ich in Aix diesen Psychiater
finde, außerdem bin ich noch nie mit irgendeinem Kleinbus gefahren,
aber was bleibt mir übrig... Zum Glück steht mir Claudia nach einigen
flehenden Blicken noch zur Seite, zusammen werden wirs wohl irgendwie
schon schaffen.
Es bleibt mir jedenfalls sehr wenig Zeit über mein Unwohlsein in der
Magengegend nachzudenken, denn es geht jetzt erst einmal darum, einen
camion aufzutreiben. Irgendwo auf dem Gelände taucht schließlich einer
auf, jetzt fehlt der Schlüssel. Das dauert schon etwas länger und
nachdem wir erst einmal alle Sitze mit Tüchern abgedeckt haben und die
Scheiben wieder klarer sind, (irgendwie war wohl ein ganzer Sack Kalk
gleichmäßig im ganzen camion verteilt worden) gehts dann auch los, uns
voll auf Frederic (Pensionaire) verlassend, denn eine Straßenkarte
gibt es nicht. Plötzlich komme ich in Konflikte, vertraue ich
Frederic, oder einem Straßenschild, das in eine ganz andere Richtung
weißt. Ich will auf sicher gehen... jedenfalls verfahren wir uns

hoffnungslos und ich drehe letztendlich um, um jetzt Frederics
Anweisungen zu befolgen, der schimpfend hinter mir sitzt. In Aix: ein
Chaos; auch Frederic ist sich nicht mehr so ganz sicher. Wir stellen
unser Auto ab und versuchen es zu Fuß und Frederic schafft es auch,
doch leider zu spät. Der Termin ist längst vorbei, der Psychiater weg.

Frederic, Stephan, Claudia und ich streifen noch eine Weile durch Aix,
essen Eis, Frederic versucht noch eine eben gekaufte Pferdepostkarte
an verschiedene Frauen zu verschenken und nachdem wir unseren camion
wiedergefunden haben, fahren wir zurück - ohne Psychiater.
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Der erste Nachtdienst,

Draußen ist Gewitterstimmung, es sieht so aus als i,Moment ausbrechen, die Kinder haben Angst vor Gew
es jeden
p ötzlich der Strom ausfällt, im ganzen Haus kein Licht Was ^t wenn
Stephanie hat
letzte Nacht den Medikamentenschrank aufgebrochen
sie hatte einen
Asthmaanfall, man weiß nicht welche Medikamente
sie alle
hat, ob sie es wiederholt?
geschluckt
mir ist es unheimlich.
Ich gehe nochmal durchs Haus, schaue in die Zimmer
hinein, alles
und lege mich in meinen
_scheint, zu
_ ..schlafen
,
Schlaf sack.
Tausend Geräusche, der Wind bewegt die Fensterläden, ab und
^
zu ein
Donnergrollen, das Tapsen der Hundepfoten
auf dem Holzboden des
Nachbarzimmers, wieder einmal die Stimme von Hassan, der wohl nicht
schlafen kann, das Blubbern der Aquariumpumpe,... nach dem 10 Mal
Aufstehen kann ich die verschiedenen Geräusche einordnen.
Aber da, war dieses Geräusch nicht doch unbekannt, lief da nicht doch
einer durchs Haus? Aufstehen, Licht an, noch mal hier , noch mal da
gucken, Fehlanzeige. Wieder ins Bett bis das nächste Geräusch
erschreckt.
Ich mache schon kein Licht mehr an. Ist eh niemand; nur zur
Vergewisserung! Will die Tür schon wieder schließen, als ich noch ein
weiteres Geräusch höre und sich auch ganz undeutlich etwas bewegt.
Licht an: Michael sitzt total verängstigt unter dem Küchentisch, ein
Stuhl steht vor dem Küchenschrank. Ich möchte Michael irgend etwas
Beruhigendes sagen, aber das
scheitert
irgendwie an meinen
Französischkenntnissen und ich bringe nur heraus: " n'as pas peur."
Ich streichle ihm über den Kopf und bringe ihn zurück in sein Bett.
Als ich wieder in die Küche komme, sehe ich erst, daß auf dem
Küchenschrank Plätzchen liegen. Michael hat schon die
Woche nicht mehr mit den anderen zusammen gegessen, er
Angst. Jetzt hatte er einfach Hunger.

ganze
hatte

letzte
zuviel

BOULE

Boule gehört zu Frankreich - zu Südfrankreich im Besonderen - wie
Rotwein oder Weißbrot. Jeder, der schon einmal außerhalb des
Winters in Frankreich war, hat bestimmt eine jener Situationen
beobachtet, die
man
möchte
meinen
in
tausendfacher
Einheitlichkeit - im ganzen Land vorzufinden sind.
Auf einem kiesigen Platz, zumeist mitten im Ort gelegen, treffen
sich ab dem späten Nachmittag die Männer zum Boulespielen boulespielende Frauen sind selten anzutreffen. Dieses Treiben
geht bis in die späten Abendstunden, wenn es schon längst dunkel
geworden ist. Dann ersetzt die Laternenbeleuchtung das Licht der
südfranzösischen Sonne. Was ist das nun für ein Spiel, dieses
Boule?
Die Regeln sind sehr schnell erklärt: Es geht darum,
die metallenen Spielkugeln (etwa 700 gr. schwer)
möglichst nahe an eine kleine Holzkugel
sogenannte "Schweinchen" ("cochonette")
bugsieren. Dieses wird im Abstand von sechs

bis

zehn

Metern

mit

den

vom

Abwurfkreis

placiert,

der

Fußspitzen in den Kies gezogen wird. Es spielen
zwei Teams
zwei,

gegeneinander;

manchmal

auch

meistens spielen zwei

diese

mehreren
gegen

können
Spielern

zwei.

Ein

aus

bestehen,
Spieler

dabei zwei oder drei Wurfkugeln. Das Boulespiel
nun folgendermaßen ab:
Spieler
Der
erste

wirft

das

hat
läuft

Schweinchen

entsprechende Entfernung und versucht nun seine
möglichst nahe daran zu "legen". Er geht dabei

Auf gefallen ist min. an min noch, u)ic schnell ich die Kinden
^
liebgewonnen habe. Jede* Kind hat fun ^c/i eine
'
unwahnscheinlich faszinierend ist. Ich glaube sogan, daß ^-c
,en'
Kinden fähigen wende, auch die sogenannten 'ganz nonmaien
u
einfach genne zu haben; tnotz ihren Schwächen öden, fl
a
einmal
Hin ist noch nie so schnell und bei so vielen hensc ^
henaus
ausgefallen, daß ich sie mag, aus einem nichtig tiefen
ö
^
[obwohl die Schwächen auch schon deutlich sind), wajl mo
Qnuppe
unsenen Tnuppe. Wenn dieses Aufgefangen-wenden-können von ^ ganze
nicht da gewesen wäne in den letzten beiden Wochen,
rfeMfee ,Ucht
Sache sehn viel schlechten zu venanbeiten gewesen, un
nun für mich!

immer
einem,

Kugel
leicht

in die Hocke und wirft die Kugel aus der nach unten
geöffneten, hohlen Hand - um mit einem Rückdrall das
weitere Wegrollen vom Zielpunkt

zu

-V
•
.

verhindern

«a.
.»
einem mehr oder weniger hohen Bogen gen cochonette.
«•
Übrigens: Im Süden heißt das Spiel "Pötanque". Das
"geschlossenen Füße" ist von "pieds tanque"
■, . J*abgeleitet. Sieht man sich nun die Wurftechnik des
geübten Boule- oder Petanquespielers an, weiß man
warum.
Nun ist das andere Team am Zug. Hier versucht ein Spieler besser zu
legen. Gelingt dies sind die anderen wieder dran, gelingt dies nicht,
■ t .*
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so muß diese Mannschaft so länge werfen, bis eine ihrer Kugsln bessor
placiert ist. Um dies zu erreichen beherrscht der Franzose noch eine
weitere Wurftechnik: das "Kicken" ("tirer"). Manche gegnerische Kugel
ist so gut gelegt, daß nur noch das Wegschießen derselben einem
weitere Chancen eröffnet. Es ist immer wieder aufs
neue
bewundernswert, mit welcher Treffsicherheit hier gegnerische Kugeln
versprengt werden, so mancher Boulespieler hat das "Kicken" bis zur
Perfektion entwickelt.
Sind alle Kugeln geworfen worden,

wird gezählt.

Hat

beispielsweise

eine "öquipe" drei von ihren boules näher ans Schweinchen gebracht
als die beste boule der gegnerischen Mannschaft, so steht es 3:0. Ein
Spiel geht bis dreizehn Punkte - und nun wieder auf ein Neues.
Das Faszinierende am Boulespiel ist aber nicht allein der Spielablauf
selbst. Das ganze Drumherum ist wichtig. Miteinander absprechen, legen
oder kicken, den Wurf mehr rechts oder links ansetzen, die Bahn
Oft nehmen die Beratungen für einen
richtig einschätzen.
entscheidenden Wurf mehr Zeit in Anspruch als die ganze Spielsequenz.
Unterstützung bekommt man von den Zuschauern, die einem immer mit
einem Rat zur Seite stehen und bei einem gelungenen Wurf durch
freundliches Nicken ihre Anerkennung 'rüberbringen. Ist aber ein Wurf
mißlungen, so werden sie sich nicht scheuen, auch dies deutlich zu
kommentieren.
Boule ist ein gemütliches, ein kommunikatives Spiel. Hier wird keine
Zeit "nur" mit Spielen vertan - hier wird sie wiedergefunden.

Arbeit__ in

der

Landwirtschaft
H

Gleich am ersten Tag: Lionel stellt mir kurz die Educateurs vor und es
geht los. Wildschweine ("cochons gris","Grauschweine",genauer

gesagt:

eine Kreuzung aus Wild- und Mausschwein) müssen aus der Scheune ins
Gatter verlegt werden, was gar nicht so einfach ist; am Pferch
schließlich haut ein Frischling einfach ab, und anschließend jage ich
zum ersten Mal im Leben ein Wildschwein (wie bei Asterix). Nach langem
Hin und Her kriegen wir es schließlich.

Heuballen

stapeln.

Mit

einem

Fließband

werden

sie

vom

Traktor

anhänger auf den Heuboden befördert. Oben auf dem Heuboden stehen
zu fünft - Educateurs und Realisten - und plagen uns damit

ab,

steht ganz allein Benoit und hievt einen Ballen nach dem anderen
Band. Benoit, der so schwer zu durchschauen

ist,

der

so

zusammenhält,

stockt seine Arbeit: jeder einzelne Halm wird dann
ihn jemand anbrüllt oder, falls das nichts
springt

und

den

kaputten

Ballen

zu

hinterher erzählt man mir, daß Benoit 4

hilft,
Boden
Jahre

aufs

fremdartig

wirkt, der keinen Ton sagt und der für drei schafft... Nur dann,
bei einem Ballen der Draht, der das Heu

sich

wenn
lockert,

herausgepult,

auf

den

befördert.
lang

wir

unten

bei

bis

Heuwagen
Irgendwann
der

Arbeit

immer nur zugeschaut hat.

Ich fühle mich oft hilflos. Alleine auf mich gestellt, am

Anfang mit
ich komme mir

großen Sprachschwierigkeiten, die mir fremde Arbeit angewiesen
auf
das
vor,
unglaublich tolpatschig und störend
Verständnis der Educateurs, bei denen wirklich jede Sorte Mensch
vertreten zu sein scheint. Einmal soll ich den Lieferwagen auf
wahnsinnig engen Waldweg zurückstoßen, und ich

kann

eigentlich nicht ausstehen... Natürlich fahre

das

ich

diesem

Autofahren
Ding

in

Schlammloch. Angelo zieht mich mit den Traktor raus und fährt den
dann selber:"Nicht so schlimm".

doch

ein
LKW

ri
:
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Wer macht eigentlich die Arbeit? Außer den Educateurs nur noch

Benoit

und Christian, die

der

beiden

"typischen"

Autisten.

Die

anderem

Auf dem Feld. Wir steigen aus dem Laster und laden Heuballen auf.

kleine Pierre, "Pierrot", Harlekin genannt,

steht lächelnd und vor
sich hinsummend dabei und legt nur nach mehrmaliger Aufforderung Hand
an. Er besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, sich ganz allmählich

aus

unserem Blickfeld zu entfernen, ohne daß man es registriert.

mag

Ich

ihn gerne. Nathalie, die einen immer "Ca va?" fragt und sich

klettere auf die Ladefläche, um die Ballen zu stapeln,
bleibt im Wagen sitzen. Die Educateurs wollen
ihn

Ich

Christian
veräppeln:

Christian, avance!(fahr weiter). Plötzlich: pot - pot

pot..., der
Wagen springt an, Christian hat wirklich den Schlüssel umgedreht. Ich
springe schnell runter. Der Gang war Gott sei Dank nicht drin.

jedesmal

freut, wenn man antwortet, die alleine von ihren Körperkräften her
Schwierigkeiten hat. Andre, der große, kräftige Kerl, der mich
jedesmal wie einen Schluck Wasser hängenläßt, wenn wir zusammen
hochheben und es schon fast geschafft gehaben. Als

wir

etwas

zusammen

dem Heuboden arbeiten und die französischen Educateurs weg sind,
er sich einfach ins Heu schlafen. Überhaupt Andre. Am
mich gefragt, wie ich heiße, wo ich wohne usw. Das

Anfang

Freizeit erzählt: 'Tu connais Uwe Simon? II

habite

a

legt

hat

bekomme

jeden Tag zu hören. Von Friedi erfahre ich später, daß er ihm

auf
er

ich
in

Francfort,

dann

Im Gemüsegarten. Antonio, der zuständige Educateur, ein
sich beim Sprechen nie zwischen Französisch und
kann, entfernt die falschen Triebe an
sitzen auf dem Boden und dösen vor

den
sich

Tomaten.
hin.

reichlich

il

erfordere, erklärt er mir. Aha. So

unverständlich.

Das

sei

eine
geht

Arbeit,
das

den

mit

auch

Ruhe

viel

ganzen

*

dem

mir

Vormittag.

Dabei ist Antonio wirklich ein sehr netter Kerl, immer ruhig und
zu den Leuten. Nur, daß man manchmal zehn oder

■■

"Realisten"

System,

die

der

entscheiden

Die

Das

Antonio bei seiner verantwortungsvollen Arbeit vorgeht, ist

der

fait des etudes...1

!
.!
:!

Spanier,

Spanisch

zwanzigmal

muß, bis die "Realisten" selbstständig arbeiten, daß scheint er

nett
probieren

nicht

so recht klar zu kriegen.
Ein Tümpel, aus dem das Wasser für die Beewässerungsanlagen kommt. Als
Pumpe dient ein ganz normaler Traktorenmotor. Fast täglich muß

Benzin

nachgefüllt werden. Angelo tut das, ohne dabei die brennende Zigarette

:

aus dem Mund zu

nehmen.

Der

Kanister

wird

im

Wasser

ausgespült.

Währenddessen trinkt Benoit aus dem Rinnsal, das den Teich speist.
sieht dabei aus

wie

der

Wilde

von . Aveyron.

Christian

hockt

unbewegtem Gesicht herum, Pierre ist schon kaum mehr zu

sehen,

Er

Mittagspause. Ein paar von den Educateurs sitzen unter einem Baum

und

schwätzen. Nach einer Weile kommen sie auf ein neues Thema: die Araber

mit

in Frankreich. Schmutzig seien sie und faul, sie würden Chappi

essen.

Andre

Ob es bei uns auch Araber gäbe? Wenige, sage

gibt

ich.

Bei

uns

es

viele Türken. Ob die auch so schlimm seien? Ich habe nichts gegen die
Türken, sage ich. Zu dem was sie über die Araber erzählen, sage ich

und Nathalie sitzen ebenfalls herum. Es ist heiß.

nichts. Hinterher fühle ich mich total schlecht.

Mein Kreuz tut

weh.

Ich

kann

diese

Heuballen

nicht

mehr

sehen.

Jedesmal, wenn wir einen Heuwagen leer haben, fahren wir aufs Feld und

.

holen neue. Meine Arme sind total verkratzt und verstochen.

Das

Zeug

ist überall: in den Strümpfen und Schuhen, im T-Shirt, in den Haaren.
Ein Jahr später, in meinem Garten in Deutschland: Ich

...:!

ein

paar

Tage vorher Luzerne gemäht und zu einem Haufen auf geschieht et. Als ich
den Haufen

auseinandermache,

Geruch entgegen,
[ .5

habe

und

plötzlich

schlägt
ist

mir

alles

Kratzer, die Erschöpfung, der blaue Himmel...

dieser
wieder

schokoladenartige
da:

Stiche

und

Wie schafft Angelo es bloß, daß seine Turnhose nach der Arbeit genauso
blütenweiß ist wie vor der Arbeit? Ich sehe spätestens am frühen
Nachmittag einem "cochon gris" ähnlich.
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Ab Abend im Cafe sitzen, ein Bier trinken, schwätzen, zum x-ten Mal
just wanna have fun", den diesjährigen Sommerhit, hören, den
Leuten Zusehen und einfach nichts tun.
W5* bekommen zum Abschied haufenweise Melonen, da der Pfau alle
zugepickt hat und sie nicht mehr auf dem Markt verkauft werden können,
■5T2S Antonio - spanischer Landarbeiter, als Betreuer in der Agriculture
eingesetzt - sehr erbittert. Er habe schon lange gesagt, da müsse eine
Begrenzung drum.
In der kommenden Zeit gibts viel Salat zu essen. Nathalie sollte den
geschossenen Salat herausreißen, da ihr aber offensichtlich niemand
den Unterschied zu nicht-geschossenem erklärt hat

KÄSE!

Freitag, den 6.7.84
Ich bin behindert! Was mich auf "Le Grand Real" von den
pensionaires unterscheidet, ist von außen nicht auszumachen. Für
die Behinderten ist das ein Widerspruch, ein Anlaß für den
inneren Konflikt: Was sollen sie von einem educateur halten, der
sich nicht richtig verständlich machen kann, der einen geringen sprich: primitiven - Wortschatz hat und aus diesem Grund von den
anderen educateurs in der gleichen Weise angesprochen
(=behandelt) wird, wie pensionaires mittleren Behinderungsgrades.
Was gibt den Anstoß zum Ausbruch einer Krise bei Menschen, deren
psychisches Gleichgewicht (sofern überhaupt eines besteht)
äußerst labil ist und die ständig davon bedroht sind, in
psychotische Zustände hinabzugleiten. Bin ich schuld, weil ich
nicht ausreichend Französisch kann?
Liegt es an der, im Endeffekt, zu positiven (unrealistischen)
Einschätzung der Verantwortlichen dieses Projekts, oder an der,
professionellen
der
sprachlichen
Behinderung
angepaßten,
Verhaltensweise der

educateurs,

zwischen pensionaire

und

die

"Normalem"?

keinen
Mann

Unterschied
könnte

noch

macht
viele

solcher Gründe aufzählen, das Resultat sieht jedenfalls so aus,
fühlt, in einigen Situationen
daß man sich zumindest unwohl
überfordert ist (was an die eigene psychische Substanz geht), daß
Schuldgefühle aufkommen, weil man sich einerseits als zusätzliche
Last für den Betreuer

sieht

und

andererseits

(was

schlimmere

Konsequenzen haben kann, weil es direkter wirkt) den pensionaires
nicht gerecht wird: Das Verhalten, das sie erwarten, tritt

nicht

ein; ein Stabilisierungsfaktor fällt weg. Der Hilfseducateur wird

Das Real ist ein Bauernhof, also muß geschlachtet werden. Dies
übernimmt meist der Spanier Antonio. Er macht dies ohne jeden
Aufhebens und ohne irgendein Anzeichen von Gefühl. Es geht so rasch,
daß selbst die anderen Tiere es kaum mitbekommen. Wenn ich dagegen
eine
bedenke, wie wir - als ich eine zeit lang auf dem Land wohnte
Ente geschlachtet haben! Ich habe überhaupt nicht zugeschaut, die
anderen haben ein solches Theater gemacht, daß die Ente fast vor Angst
gestorben ist.
V/as ist wohl menschlicher? Wovor hat man da eigentlich Angst? Wie
sicher sind wir uns eigentlich der Beherrschung unserer Aggressionen,
wenn wir sie so weit verdrängen müssen?

nicht einschätzbar, somit kann auch keine Wiederspiegelung,
Erkennen bzw. Aufrichten der eigenen Persönlichkeit im

kein

Gegenüber

stattfinden.
Genug der Spekulationen über die inneren Vorgänge, nun zur
Rekapitulation dessen, was heute passiert ist: Die erste Arbeit
in der "Chevrerie/Fromagerie" ist das Melken der Ziegen (2.
Behinderung). ’On va ä l'&table'; evtl, muß man einen schwerer
Behinderten aus Gründen der Arbeitserleichterung anderweitig
beschäftigen.

-i—

- 22 - 23 Als nächstes wird versucht, 8 Ziegen aus dem Stall zu lassen
wobei die Kunst darin besteht, die Gattertür vor der g. zu
schließen. Diese Ziegen müssen nun auf das Melkgestell befördert
werden (einige gehen freiwillig), wo sie ihre Köpfe in
entsprechend große Öffnungen stecken müssen, hinter denen sie
"grain" erwartet. Sind dann endlich alle Köpfe sortiert, geht es
ans Melken... (angeblich soll Ziegen melken leichter sein als
Kühe melken oder umgekehrt, und soll in zwei Tagen bis drei
Wochen erlernbar sein).
Das Melken ist anstrengend, Eric greift fester zu als gestern, er
arbeitet schneller, verbissener. Er weicht den Blicken aus. Ich
bin erschrocken, weil ich Eric noch nie in dieser Verfassung
erlebt habe. Im Gegenteil: Er war mir immer behilflich gewesen,
mich in einer mir fremden Umgebung und Arbeitssitiation zurecht
zu finden. Er hatte Geduld mit mir, wenn meine Sprachprobleme
eine Verständigung fast unmöglich machten, oder er erklärte mir
Einzelheiten zur Ziegenhaltung, z.B. den Zusammenhang zwischen
Futter und Qualität der Milch. Und nun das!! Barbara erklärt mir
später lakonisch, Eric hätte wieder mal seine Krise. Es ist ihr
unverständlich, "daß man sich so gehen lassen kann," das würde
nur Unruhe reinbringen, "wirst sehen, die andern fangen auch
gleich an"; sie ist sauer auf ihn. Nun "fiel es mir wie Schuppen
von den Augen": Die Arbeit ist das bestimmende Moment . Die
Produktion von Käse ist der ökonomische Zwang, an dem alles
Verhalten gemessen wird. Ziegen hüten, füttern, melken, Käse
herstellen und verkaufen, Arbeitsgeräte desinfizieren etc. sind
sondern
nicht Bestandteile einer Beschäftigungstherapie,
Notwendigkeiten, die das monatliche Einkommen sichern. Von da an
sah ich es als meine wichtigste Aufgabe an, den Sinn dieser
Arbeit auch den schwerer Behinderten transparent zu machen.

i
1 i

VW?
.

Eindrücke aus der Fromagerie:
Ein Problem bei der Käseherstellung ist das Vermeiden von
'unerlaubtem' Schimmel, des sogenannten "Poil du Chat". Käse, der
diesen zarten Flaum aufweist, läßt sich nicht mehr verkaufen, im
Gegensatz zu mit blauem, orangenem oder grünlichem Schimmel
überzogenen Käse, der als Delikatesse gilt.
Barbara und Therese sitzen am Tisch und diskutieren, wie man
zukünftig die Bildung von "Poil du Chat" vermeiden kann,
Christine geht im Raum auf und ab und hält einen Monolog über die
Ausbeutung der Behinderten auf dem REAL. Chantal sitzt auf dem
Podest und spielt mit ihren Fingern und ich__ arbeite. Nachdem
Therese Chantal zum x-ten Mal aufgefordert hat, endlich
aufzustehen und Käse zu machen, platzt Christine die Geduld. Sie
schreit Chantal an: "Leve ton cul de parterre et viens
travailler". (Erhebe deinen Arsch und fang an zu arbeiten)
Chantal kommt dieser Aufforderung ohne zu zögern nach.
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Jeweils morgens um 7 Uhr und abends um 19 Uhr werden die Ziegen
gemolken. Da dies relativ früh bzw. spät geschieht, arbeiten die
Educateurs im Schichtdienst (die pensionaires sind leider etwa 12
Stunden anwesend). Eric und Denis, zwei "Realisten", sind für die
Ziegen verantwortlich. Sie helfen auch beim Melken mit und tragen
die Milchkübel in die Fromagerie. Dort wird die Milch mit Lab
versetzt, und ein paar Stunden stehen gelassen, damit sie
gerinnen kann.
die Molke
vom
Normalerweise sollte sich in dieser Zeit
sogenannten Bruch absetzen, was aber nicht immer gelingt. Als
Spielverderber erweisen sich hierbei Bakterien verschiedenster
Art, die die Milch spezifisch einfärben oder vergären lassen. Oft
machen sich aber auch unerwünschte Pilze ("Poil du Chat") am
fertigen Käse bemerkbar, was besonders tückisch ist, da nicht nur
die ganze Arbeit der Herstellung umsonst war,sondern man den Käse
nun wegwerfen kann, verkaufen läßt er sich so leider nicht mehr.
Angenommen, die Gerinnung ist gelungen und die großen Siebe sind
gespült, dann wird die Milch in die Siebe gegossen, damit die
Molke ablaufen kann. Nach etwa drei Stunden, ist der "Bruch" so
fest, daß er in die Käseförmchen gefüllt werden kann. Diese
Arbeit erfordert einige Sorgfalt, die Förmchen sollten etwa
gleich hoch gefüllt sein und die Oberfläche der Füllung darf
nicht einer zerklüfteten Berglandschaft ähneln.
Das Hauptaugenmerk des educateurs sollte jedoch dem Löffel in der
Hand des pensionaires gelten, der allzuoft zum Mund, statt zum
Käseförmchen wandert, wodurch die Käsemenge erheblich reduziert
werden kann.
Nachdem die Käse leicht mit Salz bestreut und durch die weiterhin
ablaufende Molke auf die Hälfte geschrumpft sind, werden sie in
den Keller gebracht, wo sie je nach gewünschter Konsistenz noch
12 - 14 Tage "reifen" müssen.
Wie man sieht, gibt es relativ wenig Arbeitsgänge, die durch
verschieden lange Pausen getrennt sind. Obwohl die Pausen mit
Spülen und Saubermachen überbrückt werden, kann man Leerlauf
nicht ganz vermeiden. Vor allem ist bei dieser Arbeit auf
besondere Hygiene zu achten, deren Sinn dem Behinderten nicht
unmittelbar einsichtig wird, da sich Verunreinigungen meistens
erst beim fertigen Käse bemerkbar machen.

Das

etwas

ANDERE

Restaurant

Wenn Behinderte bei uns arbeiten, dann geschieht dies

fast

sauber von der Öffentlichkeit getrennten

Werkstätten.

"Konfrontiert"

wird man mit dieser

auf

Arbeit

bestenfalls

immer

Weihnachtsbasaren

Gemeindefesten. Daß geistig bzw. psychisch Behinderte als
einem ganz normalen Restaurant arbeiten,

erscheint

in
oder

Kellner

hierzulande

in
fast

undenkbar. Auf dem Grand Real dagegen wird es erfolgreich praktiziert.
Dabei übernimmt ein Educateur die Aufgabe des Kochs, ein "Pensionaire"
die Bedienung und erledigt kleinere Aufgaben wie Spülen usw.
hilft ein Praktikant (wie beispielsweise ich) noch in der

Manchmal

Küche

was aber nicht die Regel ist. Mit dieser Personalausstattung

mit,

und

mit

einer Küche, die keine 6 qm groß ist, werden bis zu 30 Gäste auf einen
Schlag versorgt, denn das Restaurant hat einen ausgezeichneten Ruf
der Gegend und ist an den Wochenenden gut
eine "Auberge a la

ferme",

eine

besucht.

Gaststätte

also,

Produkte, zumindest aber Erzeugnisse der Region

in

Es

ist

übrigens

die

nur

eigene

verwendet

und

dafür

vom Staat begünstigt wird.
Die Educateurs, die hier als Küchenchef fungieren, sind

Patrique und

Thierry. Beide sind keine ausgebildeten Pädagogen. Patrique hat vorher
als Hilfskoch in einem Team gearbeitet, das bei Messen im ganzen
für die Besucher gekocht hat. Jetzt

ist

er

selbst

zum

"Küchenchef", was ihm augenscheinlich großen Spaß macht.

ersten

Land
Mal

Thierry ist

von Beruf Fotograf, das Kochen hat er erst hier gelernt, aber trotzdem
hat er das Ganze voll im Griff. Die Beiden

wechseln sich

mit

ihrem

Dienst immer ab.
Die 4 oder 5 Pensionaires, die hier abwechselnd als Kellner

arbeiten,

zählen natürlich nicht zu den am stärksten Behinderten auf

dem

Real. Aber es sind dennoch Menschen, die

man

Psychiatrie oder zumindest in eine Werkstatt
würde... Hier hingegen haben sie
sondern

auch

eine

reguläre

nicht

nur

Bezahlung.

bei

für
eine

Aber

uns

"normale"
nur

nicht

identifizieren sie sich sehr stark mit ihrer Tätigkeit,

sondern

auch deshalb, weil die Gäste sie als Kellner wirklich, und
therapeutisch fordern.

wohl

Behinderte

Grand
in

die

stecken
Arbeit,
deshalb

wohl
nicht nur
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Ein Beispiel: Als einmal ein paar deutsche Besucher unserer Gruppe,
die nur wenig französisch sprechen, zum Essen in die Auberge kommen,
nehme ich der Einfachheit halber die Bestellung auf. Böse Blicke
ganz offensichtlich
vorsichtig
verfolgen mich, Pierre ist
irritiert.
Ähnlich
ist
es
mit
dem
Abwasch
...
Nachdem
ausgedruckt ich ein paarmal selber abgewaschen habe, bekomme ich jeden Abend
mehrmals zu hören: "Uwe! ... C'est moi qui fait la vaisselle!" Auf der
anderen Seite ist es klar, daß z.B. Kaffee machen meine Aufgabe ist.
Wenn jemand einen Kaffee haben will, dann macht er ihn sich nicht
selbst, sondern bittet mich darum.
Gibt es einmal Probleme mit einem der Pensionaires, so werden diese
meist ohne großen Aufhebens gelöst. Eines abends z.B. ist Pierre aus
irgendeinem Grund sauer und fängt plötzlich an, aggressiv zu werden.
Und das, während schon ziemlich viele Gäste da sind! Patrique schickt
ihn einfach kurz vor die Tür, damit er sich beruhigen kann. Nach 5
Minuten ist alles vergessen.
Wenn man Leute wie Pierre bei der Arbeit sieht und andererseits
mitbekommt, wie sie sich sonst verhalten, ergibt sich oft eine
erstaunliche Diskrepanz. Menschen, die 100%ige
Arbeit leisten,
verfallen nachher wieder viel stärker in ihre Stereotypien.
Auffällig ist auch der Unterschied zu den Pensionaires, die in der
Landwirtschaft arbeiten. Während dort immer nur auf
ständige
Anweisungen und Ermahnungen der Educateurs gearbeitet wird, wird in
der Auberge relativ selbständig gearbeitet. Das Restaurant ist also
selber innerhalb der Institution Real eher die Ausnahme
Ausnahme, von der zu hoffen bleibt, daß sie eines Tages nicht
dem Grand Real die Regel sein wird.

;

!

Cr§me d'ail
Rezept für etwa zwei bis drei Personen
400 g französische(!) creme fratche (in
halbe halbe süße und saure Sahne nehmen!)
4 Knollen Knoblauch

Deutschland

lieber

Kräuter der Provence
Lorbeerblätter
schwarze Pfefferkörner
Cognac / Armagnac zum abschmecken
Die geschälten Knoblauchzehen in einen

großen

Topf

Wasser bedecken, Kräuter Pfeffer und Lorbeerblätter

geben,

mit

zugeben

und

bei niedriger Flamme im offenen Topf weichkochen; (ca. 45 Min.)
Jetzt die Hälfte der creme fratche dazugeben

gut

durchrühren

und weiter köcheln lassen, bis die Soße eingedickt ist.
Die Masse durch

ein

feines

Haarsieb

streichen

und

abschmecken. Mit einem kräftigen Schluck Armagnac geben
Soße den letzten Pfiff und servieren sie

vorzugsweise

mit
wir
zu

Salz
der
Lamm,

Schwein, Kalb oder Zicklein.
Bon appetit !

j
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.REUNION

Reunion 16:30 - 17:30 v. 11.7.84

Ein wichtiger Bestandteil des Lebens und Arbeitens auf dem 'Real' sind
die Reunions, eine Art Mischung aus Supervision und Dienstbesprechung.
Es gibt Reunions für die Educateurs der Wohngruppen allein, für diese
gemeinsam mit den Bewohnern, für die Educateurs im Arbeitsbereich,
allein und gemeinsam mit den Pensionaires, für alle Educateurs
7iirammen
meisten
Reunions
finden
pro Woche
statt.
Wir
haben'an. Die
einem
Abend dieser
nach einer
Reunion
(für Ixden
Arbeitsbereich.
wo
w° alle Pensionaires Teilnahmen)
«eile dieses
- dieGedächtnisprotokoll
kursiv geschriebenverfaüt.
ist Wir haben nur an einer btene
nachträglich etwas hinzugefügt, da wir uns hier an jenem Abend
auf
einige für Außenstehende eher unverständliche Stichworte beschränkten.

Zum besseren Verständnis noch eine Liste der Beteiligten:
ARMAND: Arzt und Psychiater, der an diesem Abend die Diskussion
leitete, da GEORGES SOLEILHEIT (Direktor von Real und Bouguette)
im Urlaub ist.
LIONEL: Technischer Direktor des
organisatorische Dinge zuständig.

Real,

hauptsächlich

für

DAOUYA, ANGELO, BARBARA, THERESE: Educateurs

BENOIT CHRISTIAN, RENAULD, CHRISTINE
ANDRE: Pensionaires

YVES,

ERIC,

NATHALIE,

Die Sitzung wird eingeleitet durch Vorwürfe der Erzieher: z.B. Daouya
beschwert sich, daß die Dusche im Foyer (Wohnbereich) vollgeschissen
ist; sie wüßte nicht wer es war, aber es könnte nicht so weiter gehn,
"c'est incroyable" etc. Betroffene Gesichter. Sie erwähnt mögliche
"Täter": Benoit, Christian, Renauld.
Auf uns wirkt es als öffentliche Anklage. Die Leute, die es getan
haben könnten, werden unruhig. Allgemeine Betroffenheit. Es sieht so
aus, als ob die "Täter" vor der Öffentlichkeit (Gesamtgruppe) blamiert
und so zur Raison gebracht werden sollen. - schlechtes Gefühl Angelo sagt etwas über Christians Angewohnheit, mehrere T-Shirts,
Pullover etc. übereinander anzuziehen, was im Sommer viel zu warm sei.
- Christian reagiert nicht, schaut vor sich hin.
Lionel fragt wo Christine wäre.
Chniitine hat iich 6chon am Nachmittag wähnend den Anbeit üben
veA6chiedene Vinge mokient, die 6ie aal Anlegung von Banbana
wähnend den Reunion vontnagen tollte. doch entt nach mehnlachen
Aullondenung begibt tie tich mit um aal den Weg zun. Reunion, Sie
lällt allendingt Immen, weiten ab, to daß tie jetzt, 10 Hin. nach
Beginn den Reunion, noch Immen nicht da ikt.
Lionel geht tie 6uchen und übennedet tie, doch heneinzukommen.
Nach kurzem "Leerlauf" platzt sie mit ihrem Unwillen plötzlich heraus.
Sie redet schnell und laut und sagt, daß sie zurück in ihre alte
Psychiatrie wolle, hier gefalle es ihr gar nicht. Unter betretenem
Schweigen verläßt sie den Raum. Unmittelbar darauf klinkt Yves aus. Er
schreit unverständliche Sachen und greift die neben ihm sitzenden
Erzieher an. Nachdem diese sich erfolgreich gewehrt haben, schlägt er
sich selbst auf den Kopf. Ein Erzieher wechselt den Platz.
Armand fragt lakonisch, was er denn wolle, es ginge doch nicht um
seine Probleme, sondern über Christians. Encore une fois.
Erics Problem besteht darin, daß er sich in der Institution eingeengt
Er hält
und in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt fühlt.
hört
ihm
totenstill
einen langen Monolog über den Wert des Lebens; man
solange zu, bis er fordert, seinen Führerschein machen zu können. Erst
an diesem konkreten Punkt wird eingehakt, um Eric wieder auf den Boden
der REALität zurückzubringen.

- 30 Therese fordert Nathalie mehrmals auf,
hier im großen
wiederholen, was sie ihr schon während
Ki-eis zu
der Arbeitszeit
Endlich sagt Nathalie leise: "
anvertraut
hat.
J'ai peur!" Therese hakt
fordert sie auf, lauter zu sprechen und
roehrmals nach,
zu sagen, vor wem sie
habe. Schließlich kommt etwas heraus
Angst
wie, daß sie Angst
vor Alain hat.
Mehr ist aus ihr nicht herauszubekommen.
In die Schweigeminute hinein platzt Andre mit der
Frage, ob er am
Wochenende zu seinem Vater nach Hause dürfe.
Dabei setzt
er sein
gewinnendstes Lächeln auf, zwinkert mit
seinen großen dunklen Augen
er darf.
• ■.,
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FER1ENFAHRTE N
Vom

CAT

Grand

Real

wurden

in

diesem

Sommer

zwei

Ferienfahrten

organisiert, die einen erheblichen Teil der Arbeit ausmachten, die für
die

August-Gruppe

in

diesem

Monat

anfiel.

August-Leuten waren in den beiden Freizeiten,
Serre Chevalier gingen, eingesetzt;
französische Betreuer/innen.

hinzu

Sechs
die

kamen

nach
noch

von
dreizehn
Bagnols und
vier

weitere

Da die Ferien über insgesamt vier Wochen gingen und jeder Teamer

zwei

Wochen abzuleisten hatte, kam es somit zu folgender Besetzung:

ültA haben den Bind/mck, daß ciiu e Totim du
gtetchbe^echtcgten
Gedanfeenaaa-taaich^ einige doA PenilonaiAu üboAlondvtf; ate
fühlen
6tcJi in doA. großen Gruppe gehemmt, etwa* za aagen öden lind gan nicht
in de/i
Lage,
ihtz Gedanken aaa zudniicken. Vie
teheinbane
Gleichberechtigung bleibt du halb nun. scheinbar, weil die eine Sette dte Educateuu - die Kommunikation*ebene beherrschen and buturnen.

in Bagnols,

wo

Monika/Lilianne

drei
und

"Pensionnaire"
Renate/Gilles

Franziska/Friedi/Brigitte und

zu
und

betreuen
in

Serre

Heide/Frank/Didier

waren,

waren es
Chevalier
waren
für fünf Urlauber

zuständig.
Die einzelnen Teams sollen im folgenden ausführlich
vornweg

wollen

wir

aber

ein

paar

allgemeine

zu

Wort

kommen,

Beurteilungen

Ansichten darstellen, die das Gemeinsame unserer Erfahrung

zu

und
fassen

versuchen.

:

I

I

Da gilt es zunächst ein Wort zum Thema Organisation zu verlieren. Als
man sich gegen neun Uhr am Tag der Abreise auf dem Real versammelte,
fand man dort eine geordnete Unordnung vor. Keiner wußte so recht was,
wann und wie; ... nur daß ...

Es wurde wohl nur die allernötigste Vorarbeit geleistet, da fehlten
noch Ausweise, Werk- Bastei- und Spielmaterial wurden überhaupt nicht
mitgenommen, lediglich die Urlaubergruppe, die nach Serre Chevalier in
die Alpen fuhr, hatte einen Fernseher und einen Sack Kartoffel im
Gepäck. So standen wir auf dem Gelände herum, plauderten ein wenig und
merkten nach einiger Zeit, daß dieses Chaos keinen aufregt, Und nach
weiteren zehn Minuten regte uns auch nichts mehr auf. Schließlich ging
es dann auch wirklich los - von der kleinen Zwangspause abgesehen, die
die Bagnols-Fahrer nach etwa fünf Kilometer einlegen mußten, wei 1
ihnen der Sprit ausgegangen war.
Zu Beginn der Freizeit deutete sich schon ein Problem an, mit dem wir
Betreuer uns während dieser Zeit oft auseinanderzusetzen hatten: das
Aushalten von langen Phasen des "Herumhängens", der Passivität und
damit verbundener Langeweile. Wir stellten uns später oft die Frage,
laschen
der
ob dies unser spezielles Problem war, oder mit
Organisation zusammenhing (Mangel an Angeboten). Dieses subjektive

■

'
.
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Empfinden drückt aber eine Sichtweise von

Ferienfreizeiten aus, die
mit den Erwartungen der Pensionnaire an ihren Urlaub
9ar nichts 2u tun
haben mußte. Schließlich sind das alles
Arbeiter,
die

ihren
Jahresurlaub mit diesen Fahrten verbringen, und dafür
auch zahlen und keine Kinder, die in Ferienfreizeiten ein Recht darauf haben
daß
ihr Explorations- und Spieltrieb befriedigt wird.
Hinzu kommt das
Konzept der Einrichtung Grand Real, die den Pensionnairen
ein
Höchstmaß an Autonomie zugesteht bzw. abverlangt.
Die Erfahrung, daß jede Medaille ihre zwei Seiten hat, machten wir in
diesen Wochen des öfteren. So waren wir davon fasziniert, daß
teilweise ohne Sprachverständnis eine umfassende Kommunikation möglich
ist. Dies erfuhren wir besonders in den vierzehn Tagen des gemeinsam
erlebten Alltags ganz intensiv.
Auf der anderen Seite sorgten unsere unvollkommenen Französisch
kenntnisse für Probleme und teilweise sogar für Spannungen - bei der
Hälfte der deutschen Teamer war dieses Problem besonders stark. Dies
bezieht sich sowohl auf den Austausch mit den französischen Betreuern,
als auch auf den Umgang mit den Pensionnairen. Gerade bei Letzteren
konnten einige von uns manchmal nicht der Gesprächspartner sein, den
die jeweilige Situation von einem verlangte.
Dennoch konnten diese Kommunikationsschwierigkeiten es nicht
verhindern, daß sich in den einzelnen Gruppen über die Tage hin eine
bemerkenswerte Vertrautheit und ein gegenseitiges Einfühlungsvermögen
entwickelte. Verbunden mit diesem intimen Gruppenerlebnis war aber
auch eine Belastung, daß man sich so gut wie nie zurückziehen konnte;
was wir an Eindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen von diesen
Freizeiten mitbringen konnten, wiegt dies jedoch bei weitem auf.
die

Unsere kurzen einleitenden Bemerkungen sollen nun
Ausschnitte aus unseren Tagebüchern illustrieren, Diese
sich sprechen:

folgenden
sollen

für

2.S.S4
........gnoßeA ChaoA von den Ab f ahnt! Vecfeen, Handtüchen, etc. müssen
noch geAucht und mitgenommen wenden, öden itt das allet im Haut? Allet
klan, keinen weiß Bescheid. Zu gute* letzt fehlt noch ein Autweit und
alt endlich alle* klau scheint, gibt den Bas mangelt Benzin keinen
t.iicki mehn von Aich. Nachdem auch dieses übel behoben itt, kann'A
endlich Ioagehen .... in Cavillanguet
angekommen! Nach längerem Suchen
haben win daA Haut endlich gefunden.
Ea liegt Aehn idylliAch inmitten von
üJeinbengen. Außen, dem Zwittchenn den.
Vögel und dem Zinpen den. Gnillen
t.ÜA
L<hennAcht hien abAolute Ruhe,
gefüllt et wirklich gut hieA. Auch
Eliane und Venia Acheinen zufrieden
zu Aein. Enic will Aich daA Haut ^
nicht einmal anAehen. Was eigentlich
Ioa iAt, will eA nicht veAAaten, odeA
'tollet'
hat en vielleicht metn

[

S
•V.

EAanzÖAiAch nicht veAAtanden? Liliane
Acdet nocheinmal mit Eric und eA
daß eA liebeA UH
platzt damit heAaut
mit eineA Pfadfindengnuppe in Urlaub
gefehAen wäAe, und daß ihm hieA allet
Atinken wüAde!!!! Eliane fehlt Aich
wohl inzwiAchen auch nicht betondeAA
gut. Sie veAAchwindet AchneltAtenA mit dem CaAAettenAekoAdeA untenm
Arm in ihAem ZimmeA und achließt Aich ein. Auf unsere FAage, was denn
Ioa Aei, Aeagient Aie AehA aggAeAAiv und mit BeAchimpfengen. Na gut.
dann eben nicht!
Uff, was £ÜA ein Tag . ... hoffentlich legt Aich die Unzufriedenheit
im Bett noch mit Liliane
wieden, die heute abend hennAcht
untenhalten (aatf deutAch), win veAAtehen ans echt blendend ----

r-i
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5.«.«
EUane. hat iich ieit 1 7/2 Tagen ln ihrem Zimmer (Ungei chloacn. Auf
uMer Klopfen und Rufen reagiert iie entweder mit Bei chimpfungen oder
überhaupt nicht. Mao gut, dann lauen wir iie eben in Ruhe, Nich
beunruhigt und nervt, daß ufir um nicht mit ihr. unterhalten können
Sie läßt um aber einfach nicht an tick ran. Vai muß man wohl auch
Mir fahren an die Ardeche zum Baden. Eric wirkt
akzeptieren
heute zufriedener und fröhlicher.. Er ichwimmt iehr gerne und gut, und
verbringt fait die meiste Zeit im Mauer. Nach langem Zureden gelingt
u um, die beiden [Venii und Eric) zu überreden, iich für eine halbe
Stunde ein Tretboot zu mieten. Ei kommt selten, eigentlich nie vor,
daß die beiden etwai alleine unternehmen. Sie laufen um wie kleine
Kinder hinterher. Vai kann einem manchmal ganz ichön auf die Nerven
gehen! ___Ali wir abendi wiederkormen, finden wir ein ziemlichem
Chaoi vor. Vie Poitkarten iind zerriaen, am dem Wörterbuch einige
hundert Seiten herauigeschritten und wirklich maleriich über dai
Zimmer verteilt! Beeindruckend ... wir und platt. Auch eine Flaiche
Mein und eine Flaiche Bier iind leer ---- et gelingt um die Tür zu
Elianei Zimmer aufzubekommen. Sie iteht vor um mit einem Küchenmeaer
in der Hand, dai iie iich vor den Bauch hält und ichreit "ich bringe
mich um, ich bringe mich um
" Nir wird abwechielnd heiß und kalt,
und mein enter Gedanke iit, ihr dai Neuer wegzunehmen. Ei glückt mir
nach einigem Hin und her. Ich bin erleichtert ...[Eliane auch??) Der
Vorfall iit mir ordentlich unter die Haut gegangen. Nein mangelndem
Franzöiiich macht mir in iolchen Situationen echt Kummer, weil ei mir
einfach unmöglich iit, dai wai ich in einer iolchen Situation denke
und fühle in franzöiiich am zudrücken..............

6.8.84

Elianei ganze Aggreaion richtet iich gegen Denii. Warum? Ei iit
nichti richtig ei aui ihr raui zu bekommen. Venii reagiert traurig oder
vielleicht eher verärgert Uch weiß ei nicht genau). Vie Stimrmng:
total geipannt. Wie wird dai wohl weitergehen?
Peter kommt zu Beiuch. Er macht mit Venii einen Auiflug. Tn der
Zwiichenzeit beruhigt iich Eliane wieder etwai
große Auaöhnung
zvJiichen Eliane und Venii! Vie Stimmung wird beaer. Zum Glück, io war
ei ja nicht zum auihalten. Abendi fahren wir nach Uzuei auf ein Feit.
Alle iind zufrieden und vergnügt. Ei iit richtig toll heute abend!!!!!
7.8.84

......... ich finde ei äußent ichwierig mit Eliane Kontakt zu
bekommen bzw. mich mit ihr zu unterhalten. Sie wirft mir oft nur
einzelne Wörter an den Kopf und fängt, dann an zu kichern, da ich oft
nicht weiß, wai iie damit auidrücken will, frage ich nocheinmal nach.
alle drei iind iehr inaktiv.
Sie reagiert aber nur ieiten darauf
1/ouchläge für Auiflüge etc. müaen wir immer machen. Kommen von um
keine Vonchläge, io wiaen iie vor Langeweile kaum wai iie tun
iollen, uYid werden richtig kribbelig und unzufrieden. Vielleicht liegt
dai auch an der Lage dei Hamei. Für fait alle Unternehmungen iit ja
der Bui nötig. Für alle Aktivitäten im Haui fehlen uni die Naterialien
[außer einem Nemch-ärgere-dich-nicht iit nichti vorhanden). Zum
Wandern fehlen die notwendigen Schuhe, für dai Regenwetter die
Regenkleidung etc. Vielleicht iind Eric, Eliane und Venii doch nicht
ganz io autonom wie man auf dem Real denkt, und ei wäre nodi
Untemtützung oder Vorbereitung beim Kofferpacken notwendig geweien.
Oder iind iolche Vinge nicht io wichtig? .... Oder hat vielleicht der
fehlende Rahmen, den dai Real bietet, iie io verumichert? .. .. Vie
Ferien bringen die Probleme an den Tag! Iit dai iinnvoll? .......

&
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Vnittzn Tag, SamAtaq 4. August 1984:
...SyZviannz und ihnz Medikamente. Fünfi Lö^zZ notzn Sinup, dzn ihnen
iinin not fiänbt, dnzi vznAchizdznz Sontzn von TabZzttz (3+3+2) und ein
GZaA vzndünntz FZÜAAigkzit auA AmpuZZzn. O^znAichtZich macht za Ihn.
keinen Spaß, daA aZZzA zinzunzhmzn. Bnigittz weiß auch gaA nicht
Wozu daA aZZzA gut Azin aoZZ, abzn za muß wohZ ao izin. Hzutz bin ich
dnan. Ei gzht danum SyZviannz mögZichAt AchnzZZ davon zu übznzzugzn,
daß Aiz diz Medikamente AchZuckzn aoZZ. Vzn notz Sinup nutAcht noch
gut. ßzi dzn TabZzttzn wind za hoch dnamatiAch. SyZviannz nimmt AiJZ
zwan vom LöfäzZ ( mit ztwaA ManmzZadz ) in dzn Mund, abzn. AobaZd mzin
Daumen ihnz UntzAlippz nicht mzhn gzgzn diz 2ähnz dnückt, Apuckt Aiz
aZZzA wizdzA auA. EigzntZich AoZZtz mit dzn FZÜAAigkzit nachgzApäZt
wzndzn ... VizAZ vzntziZt Aich aul GzAicht, T-Shint, Rock, Anmzn,
Bzinzn und Titch und vzndunAtzt dan AtiZZ von Aich hin, biA ich aufi
diz Xdzz kotmz Aiz mit dzm TzzZö^zZ zinzufiZößzn.So kZappt za ganz
gut, diz ganzz Pnozzdun dauznt zinz haZbz Stundz, wähnznd mzin Tzz
kaZt wind und mzin ManmzZadznbnot mich anguckt. ...
9 9

Vizntzn Tag, Sonntag 5. AuguAt 1984:
GzAtznn konnte man Andnz Aagzn hönzn:
"Fnanzitka, zn kann doch bzAtimmt noch zinz Onangina tninkzn?"
"(Dzn?"
"Anctoe kann doch bzAtimmt noch zinz Onangina tninkzn?"
"Andnz, wzn iAt daA?"
"Andnz, daA bin ich!"

Fünften Tag, Montag 6. AuguAt 1984:
ChniAtinz winfit hzutz aZZzA auA dzn Bahn, jzdz KZzinigkzit, diz nicht
in ihnz Liniz paßt, bningt Aiz an dzn Rand dzn VznzwzifZung, den in
zinzm RauAch von AggnzAAion, AngAt und SzZbAtau^gabz zndzt.
ChniAtinz, daA "Mannweib" mit dzn männZichAtzn Zügen, diz man Aich
vonAtzZZzn kann, diz ao gznn Atank Azin möchte, abzn nicht kann, und
dizA abzn auch noch znkznnt, diz von zinzm zznbnochznzn GZaAknug,
einen au^gzgangznzn Mäht ihnen HandtaAchz odzn von zinzm vznZonzngz-
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gangenen Metallteil ihres Armbandes so aus dem psychischen
Gleichgewicht geworfen wird, daß 6iß, erst Za.uA polternd die. Bade
\KAbat auf den Kopf stellt, dann depressiv wird und taut schluchzend
auf
BQyU von Selbstmord redet und in die. Psychiatrie will, in
den man nicht arbeiten muß und wo sie mit Medikamenten bei Laune
gehalten wird.
Was muß ein solche* Mensch {fit Sachen e*lebt haben, für Leid e*t*agen
- subjektiv - und erlebt haben? Win gelangt ein Mensch zu einer
solchen Behinderung, Krankheit oder wie immer man es aus drücken will,
die ihre Ursache wenige* in de* organischen als psychischen Struktur
hat; und - noch viel wichtige* als trage - welche Möglichkeiten hat er
damit umzugehen und wie kann man ihm dabei behilflich sein?...
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Späte* fiel min. aut,
ich mit meinen Worten und Reaktionen eintach
ihre wilden Gedanken etwa* sortiert hatte. Vas ist wohl 6eh* wichtig,
denn 6ie 6chattt das nicht imme* atleine und verwickelt 6ich in
6agenhatte Widersprüche. Ob 6ie nicht auch te6ten wollte, wie weit sie
gehen kann? (am Nachmittag wa* Frledi fällig!) Sie scheint Spielbatt
ih*e* Getäht66chwankungen zu 6ein, i6t da*aut angewiesen, daß man ih*
hittt, kann die6 abe* gteichzeitig kaum akzeptienen. Abend*, als sie
sich wiede* etwas be*uhigt hatte, kam sie zu mi*, wollte wissen, ob
ich schon 'mal mit behinderten Jugendlichen gea*beitet hätte, "tu m'as
bien sympa" (du scheinst mi* *echt nett zu sein) sagte sie noch. ...

Sechste* Tag, Vienstag 7. August 1984:

)

...Christine schrie und trampelte, tief in alle Richtungen und drohte
mit allem möglichen: daß sie ih* Zimmer nicht putzen würde, es nie
mehr putzen würde, weglaufen wolle. Selbstmordgedanken waren wie immer
auch dabei. Ich traf sie auf de* Treppe, inzwischen selbst nicht mehr
frisch wie der junge Frühling und wollte und konnte einfach nicht
anders als ihr meine Meinung zu sagen, auch in einer geivissen
Lautstärke. Ich war völlig verblüfft, daß sie zuhörte und sagte ih*
ins Gesicht, daß es überhaupt nicht schlimm sei , daß de* Krug kaputt
wäre, daß es damit, daß sie jetzt so aufgebracht sei nichts zu tun
hätte, daß sie ihr Zimmer putzen könnte wann immer SIE wolle, daß mir
das völlig egal wäre. Aber daß sie hier so laut schreien würde, wäre
mir nicht egal! Christine brüllte mich noch ein bischen an, wohl um
das Gesicht nicht zu verlieren. Ich mochte nicht mehr antworten und
fing an zu putzen. Sie setzte sich an den Tisch, haute sich gegen den
Kopf und kratzte ihre Haut auf. Es sah aus als würde es ihr weh tun
und ich sagte, sie solle mit dem Theater auf hören, was sie. nach
einiger Zelt auch dann tat. In den folgenden Minuten bekam ich noch zu
hören, wie sehr sie mich von ganzem Herzen hasse. Ich war zum Glück
nicht getroffen und reagierte mit dem Worten darauf, das hätte doch
aber damit nichts zu tun, daß sie so aufgeregt sei. Irgendwann saß sin
wesnend auf dem Bett, sie würde doch kein Theater machen. Vas stimmt,
sagte ich, jetzt machst du auch keins mehr. Vorhin, als du dich selbst
geschlagen hast! Jetzt war sie endlich soweit beruhigt, daß ich sie
ein wenig trösten konnte. Wir sprachen über den Sinn des Lebens, ob
sie wohl in's Paradies kommt? Vavon bin ich überzeugt!

Heute fuhren wir nach Brlancon. Ver Bus ist endlich repariert, und wir
können wieder Ausflüge macken. Vis, "jeunes" sind sehr darauf
angewiesen, daß etwas mit ihnen passiert, denn selber fällt ihnen
nichts oder kaum etwas ein, was sie gerne tun würden. Ich frage mich
hier schon die ganze Zeit, inwieweit man sie einfach fragen soll, was
sie gerne tun würden und dies geschehen läßt, oder sie auch einfach
'mal mehr oder weniger sanft überzeugt, daß es noch andere Vinge gibt.
Konkreter: Andre sitzt am liebsten auf seinem Bett und blättert in
irgendeiner Zeitschrift, manchmal rennt er vor dem Chalet auf und ab
und erzählt sich dauernd dieselben Geschichten, in denen er selbst
vorkommt. Wenn er immer nur das tut, was ER will passiert nichts
anderes. Vabel ist er seinen Gedanken völlig ausgeliefert und wird
offensichtlich nicht fertig damit. Christophe kann sich nur Essen,
Rauchen und Einkäufen-gehen vorstellen, jeder Schritt wird ihm zuviel.
Wie schon erwähnt waren wir verblüfft, daß keine Stifte, keine Spiele
mitgenommen wurden. Gestern fingen wir Betreuer einfach an ein Memory
zu basteln, Christophe und Sylvianne halfen nach einigem Zögern mit,
es schien ihnen gut zu gefallen. Abends spielten wir dann, Christine
beteiligte sich auch. Andre machte nicht freiwillig mit, er ließ sich
zwar von mir überzeugen, daß er ein bißchen zuschauen solle, zischte
aber bald wieder mit einer Zeitschrift ab. Ich traute mich nicht es
auf einen Streit ankommen zu lassen. ...

- 40 -

Achte* Tag. Donnerstag 9. August 1984:
... Ich war hie* schon oft angenehm überrascht, wieviel Verständnis
die Leute für "nicht normale" Verhaltensweisen haben. Es ist nicht so,
daß sie sich krampfhaft bemühen tolerant zu sein, sondern Leben wird
in all seinen Erscheinungsformen akzeptiert. Wenn wi* in einer Kneipe
sitzen freuen sich die Leute übe* uns, wünschen ganz normal einen
guten Appetit und gucken einfach nicht so doof, wie ich es gewohnt
bin. Wieviel Verständnis gezeigt werden kann wurde am Nachmittag noch
deutlich. Brigitte, Andre, Benoit und ich gingen trotz Regenwetter ein
Stück weit spazieren. Va Benoit nach zwanzig Minuten einfach am
Wegesrand sitzenblieb und weder Rufen noch Weiterlaufen ihn dazu
bewegen konnten uns zu folgen, kehrten wir bald um und liefen in
Richtung Chalet. Als wir wieder durch das Dorf kamen, war er plötzlich
in de* Menschenmenge verschwunden. Wir sahen ihn noch von weitem, er
lächelte uns zu, drehte sich um und war weg. Wi* hinterher! Auf einmal
war e* wieder zu sehen, er hatte drei Päckchen Kekse "eingekauft",
natürlich ohne Geld und eilte mit großen Schritten in Richtung Chalet.
Wi* hinterher... Dort angekommen räumte er sie in den Schrank. Damit
war Brigitte natürlich nicht einverstanden. Sie schnappte sich Benoit
und die Kekse und fuhr zurück ins Dorf. Laut ihren Erzählungen hat
sich der Kassierer genauso verhalten, wie man es sich in so einem Fall
wünschen kann. Er schimpfte nicht lauthals, sondern Benoit mißte an
der Kasse Vorbeigehen, wie alle anderen Leute auch, die Kekse aus der
Hand geben, was ihm nicht gerade leichtfiel und bezahlen. Dabei
erklärte er ihm, wie das funktioniert. Als das Bezahlen erledigt war,
erzählte er Brigitte, sie hätten diesen jeune homme schon gesehen, es
konnte ihm auch keiner nachlaufen, und sie dachten er hätte Hunger und
vergaßen ihre Kekse. Umso mehr freute er sich als Brigitte mit dem
jeune homme plötzlich auftauchte. 2um Schluß lachten alle und Benoit
zeigte sein schönstes Lächeln und den Kassenbon hatte er ja nun! ...
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Neunte*. Tag, Freitag JO. August 7984s
Heute ist für Andre und mich Wandertag angesagt. Ve* Morgen ist leiden
nicht so friedlich, wie man ihn sich wünschen könnte. Sylvianne hat
in'-s Bett gemacht, Christine tobt wie eine Firne durch das Chalet. Sie
hat wohl schlecht geschlafen, kniegt sich nicht mekn ein und bezieht
alles au{, *<-ch- Sylvianne macht wiede* Theaten wegen den Medikamente,
Christophe hat schon von um allen einen Kaffee geschlürft und hat
sich in sein Zirme* zunückgezogen, Chnistine zerreißt aus lauten Wut
das "Mensch ä*ge*e dich nicht", Benoit und Andne sind knatschig, weil
heute mongen nur ein Lite* Milch da ist und sie sich etwas
einschnänken müssen, es ist so nichtig gemütlich bei uns!!!
Andne und ich packen Wurst und Bnot ein und machen uns frohen Mutes
aus dem Staub. Andne ist schon ein lustige* Kenl! Kaum sind wi* weg,
fängt e* an mit min zu plaudenn. Imme* wiede* dasselbe, was e* schon
gestenn und vongestenn plaude*te von Raclette und Wassermelone. En.
freut sich, daß win zusammen losziehen und benutzt iime* dieselben
Gedanken um Witze zu machen, genauso wie gestern und vongestenn. Ich
freu' mich auch, denke aben, das kann ja noch heite* wenden... Ich
frage mich, was in ihm vongeht, e* will offensichtlich etwas zwischen
uns henstellen, schabt es abe* nicht übe* ein "nonmales" Gespräch,
zu dem ich ihn imme* wiede* verleiten will. Irgendwann reagiere ich
einfach nicht mehr, er fangt an mit sich; über sich, als andere
Personen, in die er dann hineinschlüpft zu sprechen. Es geht da um
sein Leben, seine Eltern, seine Arbeit. Immer wieder läßt er andere
über Andre reden oder beteiligt sich selbst am Gespräch. Ich habe den
Eindruck, daß er alles wiedergibt, was andere zu ihm sagen, denn es
geht immer wiede* darum, daß jemand auf ihn einredet: hör' 'mal Andre,
so kann das doch nicht weitergehen, du bist doch kein Baby mehr, oder
Andre, das mußt du in der reunion sagen,dann reden wir darüber.
Außerdem geht das nicht, daß du alle Bohnen alleine ißt.Ich wollte
auch einmal etwas sagen, bekam abe* ganz schnell einen auf den Veckel:
sei still, ich rede mit Lionel!
So liefan wir zwei Stunden bergauf, kamen durch verlassene und schon
halb zerfallene Vorder. Ich guckte durch Löcher in den Mauern, ln den
Räumen hat sich Gestrüpp breitgemacht. Man kann sich kaum noch
vorstellen, daß hier eimal Menschen lebten.

)
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Man sieht bis Briancon und kann das ganze. Tal übenblicken. Es sieht so
nichtig nach Tourismus aai, diese vielen Gondeln und abrasierten
Streifen quen durch die Waiden am gegenüberliegenden Hang, Im Tal,
häßliche Hochhäuser aben auch vereinzelt alte Vorfkerne mit ihnen
Kirchtürmen aus Stein. Ein Tal den Gegensätze...
Win kommen an eine Quelle und beschließen das Mittagessen einzunehmen.
Es ist schön hien, die Benge sind kahl, win sind ja auch höhen als
2000 Meten. Win laufen weiten am Hang entlang. Ich genieße die schöne
Aussicht und plötzlich fängt Andne an sich mit min "ganz normal" zu
untenhalten üben die Benge und die Blumen. Ich bin venblüfft, so haben
win noch nie miteinanden sprechen können... Andne hat einfach seine
stereotypen Sätze abgelegt und reagiert auf meine Fragen und
Bemerkungen ohne sie dreimal zu wiederholen. Vielleicht haben das die
körperliche Arbeit, das zweistündige Austoben den kreisenden Gedanken
und die Gewißheit, daß ich hien oben nun für ihn da sein kann,
bewirkt. Wir schwätzen den ganzen Nachmittag, Andre zeigt einen tollen
Humor. Vie Tour wir nämlich noch sehr abenteuerlich, da wir einen Weg
einschlagen, der an einem Schafstall endet, und win beschließen quer
bergab zu gehen. Ven Hang ist SEHR steil, regnen tut's schon eine
ganze Weite, wir lachen üben die quietschenden Sachen in den Schuhen
und zählen, wie oft win ausrutschen. Wir begegnen einen Schafherde,
der Hirt steht weiten oben unten einem riesengroßen Regenschirm. Va
läuft auch ein Schimmel, und ich komme min vor wie in einem
Bilderbuch, toll! Wir kommen noch durch ein tiefes Gestrüpp, Bächlein,
ich rechne dauernd damit plötzlich auf einem Felsvorsprung zu stehen
und fliegen zu müssen. Vas Vorf, welches win erreichen möchten, sieht
man unten liegen. Andne macht alles mit und spricht oft mit sich, um
sich selbst zu beruhigen. Wenn ich ihn frage, ob en Angst hat, leugnet
en alles. Win kommen im Vorf an, nehmen die "route national", da es
hien unten nichts schöneres gibt und malen uns aus, wie. win uns zu
Hause eine Tasse heiße Schokolade genehmigen. ...

)
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Elfter Tag, Sonntag 11. August 19U-.
E6 i6t Sonntag, ich habe einen Schweizen Zopf au6 Hefeteig gebacken.
Ven Ti6ch i6t man gedeckt, aben alles Eß- und Tninkbane 6teht noch in
den Küche. Vas wind min aben erst bewußt, al6 Friedi kommt und fragt,
ob en den Kaffee und den Zopf 6chon einmal auf den Ti6ch 6tellen 6oll,
alle6 6tnäubt 6ich in min... E6 6tinkt min in den Küche zu 6tehen und
Frühstück zu kochen [die jeunes helfen man oft, aben es bleibt doch
an un6 hängen) 6olange ich weiß, daß die da dnaußen am Tisch nicht
wanten. E6 i6t 6chon vongekommen, daß win in mehnenen Etappen gegessen
haben. Vie eine engibt 6ich 6owie6o mit Sylvianne, die 60 lange fün
ihne Medikamente bnaucht... Andne, Benoit und Christophe fangen
einfach an, 6obald 6ich etwa6 Eßbane6 auf dem Tiich befindet, es 6ei
denn man achtet wie ein Luch* und ven6chwendet viele Worte, um si&
etwa6 zu bremsen. Al6o honte ich in den Küche und bin etwa6
angespannt. E6 klappt, win fangen gemeinsam an... Ich 6itze neben
Andne und komme min blöde von... Entweden man bnem6t ihn ständig öden
en überschreitet alles, wa6 man 6ich in un6enen Breitengraden unten
Gnenzen beim E66en Vorteilen kann. Va6 fängt an beim Kaffee, da muß
man 6chon 'mal höllisch aufpa66en, da en 6on6t den ganzen Tag
auf genegt ist. E6 ist am Anfang 6chon 'mal vongekommen, daß win im
Namen den Ferien zuließen, daß en dnei Ta66en (bols) Kaffee tninkt.
Andne wan den ganzen Vonmittag außen 6ich. Jetzt pa66en win auf, da6
ist nicht einfach und von allem müh6am. Vann kommt den Zucken. Andne
nimmt dnei Löffel und beim vienten fängt en bei zwei an zu zählen. Ich
nehme ihm den Zucken weg, hat es denn übenhaupt noch einen Sinn etwas
und
zu sagen?! Vann kommt die Manmelade... Bei jedem Stück Bnot
Andne ißt viele - muß ich danauf achten, daß en nicht den halben
Manmeladenpott danauf schüttet. Es ist nicht so, daß Andne viel
Manmelade auf das Bnot nimmt, nein, das Bnot ist unten den Marmelade
nicht mehn zu sehen, fällt an allen Seiten 'nunten. Manchmal fnage ich
mich, wem das hilft, wenn ich Andne bnemse. Min, meinen Vonstellungen
von Pnopontionen und Relationen, meinem Futtenneid [die letzten Löffel
meinen Lieblingsmanmelade venschwanden in seinem Schlund) öden ihm?
Tatsache ist, daß en sich nicht wohl fühlt, wenn en zu sehn üben die
Stnenge schlägt, und daß ich hien schnellen und mehn esse als zu
Hause! ...

;!
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17.8.84
... Stundenlange Fahrt in großen Hitze. Total k.o.,
Pierre und Nathalle fahren mit und essen die ganzen
auf. Ankunft 15 Uhu. Frledl und Franziska selig für
... Spaziergang ... Benolt nutzt jede Gelegenheit
6lch nicht von Wachhunden beeindrucken.

wenig geschlafen.
Kekse von Heide
die Ablösung ...
zu trinken, läßt

... Christophe zieht mich beim Memory ab (tolles Spiel, meine
Bewunderung an Frledl und Franziska). Revanche geht an mich, obwohl C
mit einigen Tricks arbeitet,z.Bsp mischt er nicht und merkt sich beim
Austellen, wo er die Plättchen hinlegt. Vas nächste Mal misch Ich!!

19.8.84
... Beim Abendessen gibt es zum Vessert Joghurt mit Kakaopulver
obendrauf.Nathalle denkt entweder scharf über etwas nach oder freut
sich über etwas.Auf jeden Fall umschließt Ihre Hand fest den
Plastikbecher ... Pompell war ein Vreck dagegen.Eine Kabawolke senkt
sich auf sie nieder.Niedlich, die Schokosträhnen an Ihrem Haaransatz.
Heide Ist so kameradschaftlich und zeigt Ihr das Malheur,Indem sie mit
ihrem Löffel an Nathalies Borsten entlangstrelft und einen erneuten
Vorhang von Kakaopulver vor Ihren Augen erzeugt.
20.8.84
... Sylvlanne beschließt nach dem Abendessen
den
Tisch
abzuräumen.Bittet Benoit Ihr sein Besteck zu geben. Va wacht Benolt
förmlich auf, ein noch stärkeres, funkelndes Grinsen überzieht sein
Gesicht und er hat einen riesigen Spaß daran, Sylvlanne ganz zärtlich
zu necken, Indem er nochmal seine Hand zurückzieht,und Ihr ganz
zögernd,neckend das Werkzeug gibt. Ei hat Ihm ganz sichtlich Vergnügen
bereitet, mit Ihr mal ganz kurz zu flirten und was Ich so schön daran
fand war auch, oder vor allem, daß er nicht nur für sich, den Spaß
empfunden hat, sondern ln seiner Art, wie er et gemacht hat, auch auf
sie eingegangen Ist. Ein klein wenig necken aber sie nicht zu argem
und zwar genau ln dem Quantum, iwie gerade sie es genau ertragen
konnte. So viel Gespür für einen Autisten!

;

Überbehütung <—> Allelnlassen

<—>
••klein halten"
[hilflose Helfer Syndrom)

IS.8.84

... Pserre hat heute den Ball fortgeworfen. Unser einziges
Spielzeug mit dem man mehrere Leute begeistern konnte. ...

21.8.84
B6 ist e^ne GnatwandZAanQ:

gescheites

überfordern

Anteilnahme <—> Unterdrückung

11.8.84
... Niemand sieht fertiger aus wie Sylvlanne am Abend!!
wird sie nicht wieder krank! ...

Hoffentlich

14.8.84
Gestern Abend hatte Ich wohl einen ganz gu*en Streit mit der
Knotterbüchse! Ich konnte wirklich die ewige Glotze nicht mehr
ertragen, hielt mühsam bis 22:20 Uhr einen Film zu Ende durch und bat
Ihn dann das Ving auszuschalten. Unter gräßlichen Flüchen und wüsten
Vrohungen (Morgen bleibe Ich den ganzen Tag im Bett!)
hat er dann
auch getan und sich ln obiges begeben (" Vle Veutschen brechen mir den
Hals!") Heute früh kam er bestens gelaunt herunter und wir
bearbeiteten die Sache wieder scherzend und plaudernd! Prima
Christophe!! Georges war da und wir konnten auf viele Fragen eine gute
Antwort kriegen:- Man muß die "Jeunes" am Alltag teilnehmen lassen.
Ihnen das Gefühl vermitteln, daß sie leben.- Nicht Ihrer Passivität
folgen, sich nicht reinziehen lassen, immer wieder aktivieren,
Vorschläge bringen, sie rausreißen. "Sie vertieren sich sonst ln der
Zelt". Er hat allerdings
eingesehen, daß die äußeren materiellen
Bedingungen hier sehr schlecht sind, vor allem bei Regen.- Wenn die
Leute etwas nicht tun, dann nicht well sie es aus wirklicher
Unfähigkeit nicht könnten, sondern sich aus seelichen Gründen
verweigern ( auch z.Bsp.mit uns Neuen ausprobieren, wie weit sie gehen
können ) und als educateur Ist man nicht zuletzt dazu da, Ihnen aus
solchen Verstrlckungenr raus zu helfen, Ihnen also nicht unbedingt
alles nachtragen und machen, was sie erst mal selbst nicht bringen
[Pierre steht manchmal die ganze Nacht auf dem Real angezogen in der
Ecke). Insofern bedeutet unsere Anwesenheit hier sicher Rückschritt

.
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und wiAit die Frage nach dem Sinn au{. Zwei (Höchen sind viel zu wenig
zumal wir voll eingesetzt werden, ohne die Leute auch nur annäheAnd zu
kennen. GeoAges bot uns an, halt so einen Mittelweg zu gehen, nicht zu
!
habt zu sein, aber doch au{ bestimmten Vingen zu bestehen
Schließlich sind die jeunnes ja auch in der vacancesl! - Vas PAoblem
mit der läAtlichkeit konnten wir auch bespAechen. GeoAges meinte, es
sei natünlich sehA wichtig die Leute wiAklich zu lieben, abeA diese
liebe bAauehe sich nicht unbedingt daAin zu äußern, daß man sie in den
Arm nimmt, sondern z.B. ihnen au^meAksam zuhöAt und spünt, was sie
wiAklich bAauchen. Einfach tAösten ist einfach, abeA als educateuA
genügt es nicht 'nur' menschlich zu sein, man sollte auch "technique"
haben, d.h. wissen was man will, wo die UAsache des PAoblems liegt und
eine (Jonstellung davon haben, wie es zu lösen ist. Schwienig, das so
jetzt hinzuschAeiben.

29.8.84

... Sylvianne s aß vom Pnühstück bis nach dem Mittagessen unbeweglich
aai ihAem Platz. Al* Ich Ui zum Spaziergang aufäoAdeAte kam Aaus, daß
Ui wieder caca in die Hose gemacht hatte. Ich war stinkewütend. EM
60 au^ Ue und ihre verdammte Passivität, dann halt weil Ich die ganze
SaueAei wegputzen mußte,abeA am meiiien und vor aüem dann au^
mich,weü ich mich aii l/eriagerin tfähtte. Warum macht Ue du? (Has
will Ue damit zum AusdAuck bningen? (Hie kann ich iM helfen da
mu6zukommen ( Vas soll schließlich meine Aufgabe sein! ) Scheiße,
mein fAanzösnsch Aeicht auch hinten und vorne nicht, um so mit ihr zu

:

reden wie ich will.

;
25.$.84
... Bniancon ... Benoit jagt VidieA im ExpAesstempo duAch die Gassen,
so daß die beiden schon kuAz nach dem Aussteigen schon wieder im Auto
sitzen. Ven Pest den. Gruppe beglückt ein eA^nischend kalten
(Holkenbnuch und au£ den Hatz zum tnockenen Platz zeichnet sich
besonders Sylvianne dunch extnem lethangisches Spnintvenhalten aus ...
26.8.84

>

... Pienne hat heute mongen plötzlich angegangen, ein neues Lied zu
summen. Ven Pejnain von John Bnown's Body", den wir die ganze
Heim^ahnt üben von Alpes d'uez gelungen haben. Heute Abend haben wir
&ün Sylvianne "Happy Binthday" gelungen. Als wir festig waren und • der
Kuchen angeschnitten wunde, hat Pienne plötzlich angegangen, iün sich
das Lied zu summen und honte den Abend nicht mehn au£. Beim Spülen
haben wir zusammen gesummt und auch abwechselnd den eine einen Teil
und den andere ein Stuck ^ontgesetzt. Ven Anfang einen Kommunikation
öden meine übennahme, mein Eingehen au£ seine Steneotypie? ...
Nachmittags mit allen außen Vidien und Chnidtophe au& den Beng
geklettent, gesungen und viel gelacht. Besonders Hathalie lacht so
nichtig schön ondinän und inbnünstig. ...

BEH1NVERT

Ein gestohlenen Tag!
Behindente Menschlichkeit dunch behindennde Menschlichkeit.
Unsene Angst von ihnen Macht, ihrem Kampund
ihnem (Hillen, sich uns zu vensagen,
neduzient sie zu den Koniumenien unserer Cariiai.
Wir nehmen ihnen,
mit den (Hut üben das eigene (Jensagen,
die Freude am eigenen En^olg,
indem wir ihnen ihne Individualität abspnechen
und ihn (Jensagen als das unsene empfinden.
Fordern wir von uni alle Knisen auszuhalten
- in uns und mit ihnen und den nächsten Schnitt zu fordern.
Vas gemeinsame (JonwäAtstasten - mit allem Leid - ist gesagt,
nicht das ^AÖhUche l/erharren/
(gewidmet den Bewohnern des GRANV REAL
und ihren pnobtimzn du iägtiche« Libini und MbuXini)
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Ein Tag im Luberon
Unser LEBENSRAUH

Pf «jn? ff

•c

La Bourauettexs

>

Gegen Ende meines Praktikums auf dem Real schlug Andr§, der Erzieher
mir vor, mit Arlette, Elianne, Gilbert und Christian einen Ausflug in
den Luberon zu machen. Für diesen konnte ich mich natürlich sofort
begeistern. Während die Pensionaires sich damit beschäftigten, sich
entsprechend der Wanderung anzukleiden, packte Andr§ unseren Rucksack
mit verschiedenen Sorten von Käse, Baguette, Wurst und Tee.
Elianne war als einzige nicht bereit entsprechende Wanderschuhe
anzuziehen und bestand darauf ihre College-Schuhe anzulassen. Daß das
nicht gut gehen konnte war mir klar und ich fragte Andrfc nach den
Gründen für ihr Verhalten. Er erzählte mir, daß Wandern für sie ein
rotes Tuch bedeutet und sie sich schon immer dagegen gewehrt habe. Es
kostete Andr§ noch einige Anstrengungen sie von den Annehmlichkeiten
dieses Ausfluges zu überzeugen
oder besser gesagt sie dazu zu
überreden.
Endlich konnte es losgehen. Elianne holte noch ihr Päckchen Zigaretten
und stieg in den R4 ein, indem wir zu sechst zu einem Ausgangspunkt
des Luberon fuhren. Andr§ hatte zuvor einen Wanderweg ausfindig
gemacht, der uns zu einem Aussichtspunkt führen sollte. Bevor wir
losgingen zeigte er mir ihn noch auf der Karte und ich warf kurz
einen Blick darauf, aber machte mir weiter keine Gedanken über Hinund Rückwanderwege.
Andre mit Rucksack auf dem Rücken ging voran und gab somit auch die
Richtung an. Ich hielt vor allem Christian im Auge. Er hatte die
Tendenz, Andr§ ständig überholen zu müssen, um uns schon ein paar
Kilometer vorauszusein. Andr§ gab mir immer wieder zu verstehen, daß
ich Christan im Blick haben muß, damit wir ihn nicht verlieren. Und so
fühlte ich mich gezwungen ihn zurückzurufen, wenn er zu weit
vorauseilte.
Es war ein sehr heißer Tag und es war gut, daß wir alle bis auf
Elianne, mit kurzen Hosen und T- shirt bekleidet waren. Unsere
Wanderung begannen wir um 14:30 Uhr und hatten uns vorgennommen gegen
17:00-17:30 Uhr an dem Aussichtspunkt anzukommen. Die Wanderung machte
mir Spaß, obwohl es ständig durch die schmalen Pfade bergauf ging.
Mehr noch von Christian als von Gilbert hatte ich den Eindruck, daß er
durch das Laufen viel Energie freisetzen konnte. Gilbert neigte eher
dazu mich nicht aus den Augen zu lassen, um sich so nach der Richtung
zu orientieren.
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Wenn er ein Stück zu weit vorauseilte und ich nicht mit Schritt halten
konnte, blieb er oft von alleine stehen und wartete auf mich, Arlette
hingegen sorgte dafür, daß ich rege Unterhaltung hatte - natürlich
alles auf Französisch - und hielt sich dicht hinter mir.
Zielstrebig steuerten wir fünf den Aussichtsplatz an, bis auf Elianne,
die mitten auf dem Weg stehen blieb und ihren Rückmarsch ankündigte.
Schon die ganze Zeit bildete sie den Schluß der Wanderkette. In
Anbetracht ihres miserablen Schuhwerkes hatte ich dafür vollstes
Verständnis. Andr§ blieb nichts anderes übrig, als sich mit ihr
auseinanderzusetzen und sie zum Weitermarsch zu motivieren. Er nahm
sie schließlich wie ein kleines Kind an der Hand und zog siemehr oder
weniger mühsam hinter sich her. Ich übernahm natürlich den Rucksack
und konzentrierte mich auf die drei Restlichen. Andre und Elianne
blieben ein ganzes Stück von uns entfernt und ich nahm Elianne nur
noch akustisch durch ihr ständiges Schimpfen und Fluchen wahr.
Endlich am Aussichtsplatz angekommen, genossen wir die gute Sicht und
entschieden uns, dort unser Abendbrot einzunehmen. Elianne machte
immer noch ein bissiges Gesicht. Sie ignorierte die von uns schon
genossene Aussicht. Ich dachte mir, daß ihr die Pause gut tun würde
und sie sich erholen könnte. Während dem Abendessen mitten im Grünen,
legte sie sich sofort wieder mit Andr§ an, der ihr klar machte , daß
sie wegen der hohen Gefahr eines Waldbrandes nicht rauchen sollte.
Nach Beendigung des Abendessens machten wir uns auf den Rückweg, denn
wir waren sowieso schon spät dran. AndrG steuerte einen anderen
Rückweg an, mit dem ich mich, ohne einmal auf die Karte zu schauen,
einverstanden erklärte. Christian wanderte wieder voraus. Ich war mit
Elianne beschäftigt, die sich bei mir immer noch beschwerte, daß
Andrfe sie zur Wanderung gezwungen habe. Da es auf dem Rückweg steil
bergab ging, kam Ich mit Elianne nur im Schneckentempo voran. Ich
stützte sie mit meiner Hand, damit sie sich mit ihren College-Schuhen
auf dem steinigen Weg nicht den Fuß verstauchte oder sogar noch
hinfiel. Ich merkte sie war auf 180 und ich mußte mich ihrem Lauftempo
anpassen, obwohl wir uns von den Anderen immer weiter entfernten.
Als sich herausstellte, daß Andr§ sich verlaufen hatte, wir den
richtigen Rückweg verfehlt hatten und wir nun irgendwo mitten im
Luberon standen, sahen wir uns gezwungen, eine kurze Pause zu machen.
Beide verfolgten wir den Weg auf der Karte, doch wir hatten absolut
keine Orientierung mehr. Für uns stand jetzt fest: "Ruhe bewahren!".
Elianne, die alles genau registrierte, war außer sich und schimpfte:
"Merde! Merde! C'est ta faute!". Arlette schaute ängstlich.

Andr§ und ich konnten alle so gut wie es ging beruhigen, indem wir
uns selbst locker gaben. Nur Elianne ließ sich nicht beruhigen und
heizte die Stimmung an. Andre ließ sich nicht aus der Ruhe bringen
und scherzte fortlaufend mit mir, indem er mir zu verstehen gab, daß
es vielleicht ganz amüsant wäre, eine Nacht im Luberon zu verbringen.
Aber das war alles Fassade bei Andr§, weil auch er nicht wußte, wie
wir je wieder zum Auto finden sollten.
Wir einigten uns darauf, nach einer Lichtung oder irgendeinem Haus zu
schauen. Mittlerweile war es so dunkel, daß man kaum noch die eigene
Hand vor dem Gesicht erkennen konnte. Ich gestand mir ein, daß mir
imner banger wurde. Doch ich durfte meine Angst nicht zeigen, um
El 1iane nicht noch mehr aufzuregen. Andr& lief zwischendurch schon
die Pfade im voraus entlang, um zu sehen, ob sie uns zum Auto führten.
Von weiter Ferne erblickten wir ein Gemäuer, welches nach einem
bewohnten Haus aussah und uns gleich Hoffnung gab. Wir hatten Pech! Es
war nur eine alte verfallene Schloßruine.
Ca. gegen 21:30 hörten wir aus der Ferne einen Hund bellen. Das war
ein gutes Zeichen. Andr§ lockte ihn an und der Hund führte uns zu
einem schönen beleuchteten Steinhaus mitten im Luberon. Zum Glück war
der Inhaber zu Hause. Nach einer ausführlichen Erklärung über unseren
Ausflug, fuhr dieser mit Andr§ in seinem Auto los, um unser Auto zu
suchen.
In der Zwischenzeit saß ich mit den vier Pensionaires im Wohnzimmer
vor dem Fernseher. Christian bediente sich natürlich gleich reichlich
an dem Obst, das uns der Herr des Hauses angeboten hatte.
Kaum ein paar Minuten unterwegs, kamen Andr§ und der Inhaber des
Hauses wieder zurück. Den R4 hatten sie gefunden, aber Andr§ hatte
natürlich seine Autoschlüssel auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen.
Die Fahrt wurde noch einmal gestartet.
In der Zwischenzeit telefonierte ich mit der '19' und kündigte meine
Ankunft gegen 22:30 an.
Der Tag im Luberon war einer der schönsten Tage während meines
Praktikums in Frankreich. Er unterbrach für mich die Monotonie des
normalen Alltags auf dem Real und zeigte mir dafür etwas von den

diesem Tag für die
Aufregungen mehr als entschädigten. Wie gerne hätte ich öfter eine
Naturschönheiten

des

Luberon,

die mich

an

solche Unternehmung (OHNE das Verlaufen !!!) gestartet; leider war
dies von organisatorischen Problemen oder mangelndem Interesse auf dem
Real bis auf das eine Mal immer wieder verhindert worden.

|l
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Nach den ensten chaotischen Tagen
immen im Vunkeln den. Nacht
geborgen fühlen

in den. Tön gestanden
einen Punkt fixient
das Gemuht gehabt
genau wie Isabelle zu sein
- fön einen kunzen Augenblick

FLUCHTTRAUN - von allem hien geflüchtet ...
%
<
>

I
Yves,...

Die Bedeutung dieser Nachricht konnte im Nachhinein nicht mehr
entschlüsselt werden!

... dessen llaten ihn in einen knampfhaften Umklarmenung hält; seine
Schwienigkkeiten mit (weiblichen) Betncuenn bekam ich gleich am ensten
Tag zu spünen - unten seinen Händen wunden meine Anme zu einem
ausgewnungenen Handtuch - spnachlos von Schmenz.
Tage späten ein Tnaum: habe wahnsinnige Angst von Yves.- en
vensucht, mich mit einem Kissen zu ensticken.
defense - im Vonaus jede Einzelheit wissen und
planen wollesi

1
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OUbdAt - den Jeuuch, Uch Andren zu nähenn
und gleichzeitig AngU und Rückzug;
: \ da* Hincn und unten* tut zen, daß
dlue Momente längen tuenden.

s

;

:
;

'

HIER: Marken
etnu Theaternplel*
wechtein natch
und wenden mehn
nun nicht endlichen
lauen
wählend du Wechselt)
VORT: Marken
haben keinen Halt ...

>

GILBERT ... natchu Einatmen den Luit duneh die Haie, dat aulgenegte
Veuten aul Topl, Reit, und Gewünze - die Unlaßbankelt lün Ihn - 'Ich
koche jetzt den Rel*'. Noch gnößen die Aulnegung beim Abtchmecken viele Male die lün Ihn notwendige Ventlchenung, u wlnkllch kotten zu
dünlen - dann wind den konknete Moment den Guchmackientlaltung,
venbunden mit meinem "mmmh!", Augen hlngenltten vendneht und telnen
Bauch nelbend zu einem einmaligen Enlebnl* lün an* beide ....
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JAQUES - la 'batterie' in der Bergerie [Gerätehaus mit Wohnräumen auf
dm Real), sein Angebot es min. zu zeigen. Eigene Kompositionen, dann
versuche ich es auch mit Fußpedal und Stöcken dm Ving Geräusche zu
entlocken - et spielt Mundharmonika und wir begeistern uns für unsere
Musik.
Jaques am Schlagzeug - völlige Hingabe und ohne: lebt er es selbst:
die Augen ruhen nie, die Worte rasen, die Hände hinterher, der Körper
auf und ab ... Ruhe birgt zu sehr die Gefahr, sich mit sich selbst
auseinandersetzen zu müssen.

CHRISTIAH ... Stammplatz auf dm
Baumstamm vor der Haustür
alles
unter 'Kontrolle
Wir kochen in der Küche, haben alle
irgendwie gefüllten Gläser und
notwendigen Utensilien im Auge ...
von wegen - ’rumms1: Schubladen
auf, Besteck hinein,
und zu,
nachprüfen, ja, wirklich alles zu,
Zwiebelschalen in den Abfoll,
Gläser austrinken, spülen
und wegräumen
vergewissern; fiir jetzt hat alles f]
"seine" Ordnung. - Baums tarn l
/

w

UH JOUR
jn aller Frühe los zu den 'Gorges du llerdon'

ein ganzer Tag mit
Hatut wartet auf uns.
Hach einer gezwungenen kleinen Probetour ["da gehts bestimmt lang
...!") endlich den richtigen Einstieg in die Schlucht gefunden - dort,
wo die Hassen hinströmen, die sich bald 'verliefen1.
Laufen, jeden Schritt genießen, alles einsaugen - die Schritte, den
Atem, das immer andere Rauschen des Ilerdon, die Wärme der Sonne. Weit
oben die schroten, kahlen Felsen mit etwas Grün gegen den blauen
Himmel, das Wasser riechen, mit den Füßen fohlen, mit Steinen
spritzen, dann wieder das Wasser tief unten nur ahnen können.
Kurze Begegnung mit fbon jour' - lange Zeit wieder nur wir.

Empfindung
(Gedanke): Leben ohne Zeit - zeitlos
endlich ohne Uhr

- 59 - 58 -

VON

Arbeitsplan des 'FOYER REAL1 im August
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Überhaupt die Ziegen. Nach welcher Regel sie wann wo geweidet
konnte ich in meiner ganzen Zeit in
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Am Samstag nachmittag haben wir Alain nach Pertuis zum Bus gebracht.
Er fährt über das Wochenende zu seinen Eltern nach Hause. Am Sonntag
soll er dann abends aus der Bar anrufen, wenn er angekommen ist, daß
er abgeholt werden kann.
Sonntag morgen Anruf der Eltern: Alain ist nicht gekommen. Große
Aufregung bei den Deutschen, höfliches Interesse der Franzosen; man
solle doch mal in der Bar nachschauen ob Alain schon da ist...
Fehlanzeige! ... Auf unsere besorgten Fragen sagt Georges, der
Direktor des Real, wir sollten erst einmal bis zum Abend warten und
tatsächlich, Alain ist - etwas angedudelt - in der Bar. Er hat mit
seinem Bruder, der nicht bei den Eltern wohnt, eine

'kleine Sause'

gemacht.

Jose (Realist) hat eine KLEINE Tbc, ja offen aber nichts Ernsthaftes,
halt eine kleine, man müsse halt öfter mal zum Röntgen in die Klinik
fahren.

Einer meiner ersten Tage auf dem Real: Ich gehe in die Speisekammer
und sehe die Baguettes in kleinen, gelben, verdächtig chemisch
aussehenden Körnern oben auf dem Regal liegen. Ich rufe Andrö, einen
französischen Betreuer, da ich Rattengift oder ähnliches vermute.
Andrfc ist es neu, daß dort Chemikalien ausgelegt sind. (Er kann sie,
wie die meisten französischen Betreuer, die sehr klein sind, nämlich
auf dem Regal nicht sehen.) Er langt hinauf, riecht an den Körnern,
schmeckt etwas davon und meint, das sei wohl kein Rattengift, das sei
meistens blau, aber man solle die Körner sicherheitshalber wegwerfen.
Er kehrt sie mit der einen Hand auf die andere, wirft sie in den
Papierkorb, klatscht sich die Hände sauber und geht zur Tagesordnung
über.

Uengebllch kommt dein Bild an bei meinen Begegnung
und findet mich nicht wo Ich. bin, den Ich nun ein Zeigenden..
Hättest da dich min. zugwendet, hättett da an den. Kauen meinen Blickt
nichtt gefunden alt deinen getnäamten Schatten.
Ich bin dienen Unglückliche venglelchban mit Spiegeln
welche ne^lektlenen können, aben nicht tehen.
(Ule jene tlnd meine Augen leen und gewöhnt an
deine Abwenenhelt, wat Ihne blindhelt aut macht.

LOUIS ARAGON
(ein gemeint amen übentetzungtvennuch)

***

V U
Aufigelötte Konzentnatlon ln einem pultlenenden Feld
(tianmen Umttnömt-Seln von Gemeint amem
Zulatten den Immen auch Andenen
Glaube an denten zäntllchen (Uldenttehen den eigenen Hornung

I
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l/o* meinem Praktikum in Frankreich glaubte, ich, durch ein andere*
Praktikum in einen, deutschen Piychiatrie, genau zu Minen, Mai
verrückt und behindern bedeutet.
Doch in Frankreich verwiichten iich die Grenzen. Je normalen die
Verrückten, duto verrückter die Hofmalen.
Ali toir die&en Memchen den ielben Statu* ali Hemchen gaben, brachen
bei uni, da die Grenzen nicht mehr ganz itfUkt Mafien, Sachen berate,
die Min nie {fir möglich gehalten hatten.
Ali Min den Verrückten ein Stuck Hofmalität ließen, entpuppte iich bei
um ein Stück (äahniinn.
Man kann llerrückte nicht einfach io integrieren, auch bei iich ielbit
miß man ein Stück integrieren, dai gut verborgen lag.

Heute morgen haben wir

verschlafen.

Wecker und ich war noch sehr

Sind die Verrückten nicht mehr Meit weg in venchlonenen Amtalten,
mo bringen Mir denn da umere Verrücktheit unter?

Um

müde.

halb
Ich

sieben

dachte

klingelte

mir:

"warte

der
bis

Peter an die Tür klopft". Um viertel nach sieben springe ich dann auf,
i

da klopft es auch schon an die Tür. "Etwas spät" denke ich mir, es ist
aber nicht Peter -der schläft- sondern Jacques.

Er

macht

sich

sein

Frühstück und braucht darum von mir einen Schlüssel.
Jetzt brach eine Hektik aus, denn das

Brot

war

noch

Betreuer hätten es eigentlich am Abend

aus

der

Tiefkühltruhe

gefroren,

die
holen

sollen. Wir beschlossen es aufzubacken, sahen aber nur sehr skeptische
Gesichter

und

mußten

uns

wieder

mal

eine

Bemerkung

über

den

Geisteszustand der Deutschen anhören.
Trotzdem hatten alle etwas im Magen, als sie zur Arbeit gingen und der
Tag hatte gut angefangen.

Sie strich ihre Pistole schwarz an und schnaufte ansonsten laut vor
sich hin. Zwischendurch badete sie in Musik und schnorrte Jojo um
Kippen und mich um Wein an.
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Plötzlich rannte er zum Haus zurück, öffnete die Tür, kam herein und
war völlig aufgelöst. Er biß sich in die Hand, schlug mit dem
Ellenbogen nach mir und schrie.

Christine deckte den Tisch, doch wir mußten noch eine Viertelstunde
sofort, sie
warten bis alle da waren. Aber Christine wollte essen
hätte dann ja auch den Tisch nicht decken brauchen, wenn wir sowieso

nicht essen. - Sie geht nochmal schlafen.
Als es dann endlich soweit war, hatte niemand mehr Lust zum essen und
abtrocknen wollte auch niemand nachher.

Ich blieb am Abend alleine auf dem Real, es passierte nichts
Aufregendes.
Nach und nach gingen alle ins Bett, im Fernsehen lief nichts
Weltbewegendes. Ich schaltete das Ding ab und wollte nochmal vor die
Tür. Da kam Jose aufgebracht die Treppe runter, was hier los sei, ich
solle mal mitkommen. Irgendwas war wohl mit seinem Bett nicht in
Ordnung. Als ich ins Zimmer kam war mir alles klar, Ich hatte Andre,
der nur die eine Nacht hierblieb, Joses Bett gegeben. Was jetzt?
Pierre ist aber ganz sicher nicht da, der ist heute morgen in Urlaub
gefahren. Andre konnte also völlig bedenkenlos in Pierres Bett
übernachten und Jose bekam sein eigenes Bett zurück.
Ich wollte gerade die Haustür öffnen, da kam diesmal Andre die Treppe
herunter. Daß irgend etwas mit dem Bett nicht in Ordnung war, war mir
klar, aber was? Ich ging selbstbewußt nachsehen, tja, diese Betreuer
hatten wohl gedacht, Pierre hätte in der letzten Nacht sein Bett nicht
naßgemacht. Wohin jetzt mit dem armen Andre?
Christian zog sich nur noch die Decke über den Kopf, als ich plötzlich
mit Andre samt Koffer und Rucksack im Zimmer stand und Andre ein
wirklich freies Bett bekam.
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Einer der ersten Morgen auf dem Real, wir haben zusammen den
Frühstückstisch gedeckt, das Brot ist geschnitten, der Kaffee muß nur
noch fertig durchlaufen. Ich gehe kurz aus der Küche und als ich
zurückkomme, hängt nur noch der Kaffeeduft in der Luft. Die
Kaffeekanne steht wieder sauber im Schrank, der Wassertopf hängt
wieder an seiner Stelle, wäre nicht der Geruch und würden nicht alle
irritiert gucken, ich glaubte ich hätte geträumt. Christian räumte
gerade noch den Kaffeefilter in den Schrank,
geschafft, die
morgendliche Unordnung hatte er diesmal ja schnell beseitigen können.
(Christian hatte alles weggeräumt!)...
Und wir warteten bis wieder Wasser heiß war.

"Completement foux les allemands."
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UNI-REPORT
Seite 4

Mittwoch.23. Jnnunr 1085

Frankreich
Qq.u. pi*

Am bemerkenswertesten war das Normale
Frankfurter Studenten lernten französische Einrichtung für autistische Menschen kennen
„Wenn du jemanden siehst, der mit 20
Jahren in der Psychiatrie mit Tabletten
therapiert worden ist — der ist kaputt“,
sagt ein Student des Instituts für Son
der- und Hellpädagogik der Universität
Frankfurt. Daß es Inzwischen Konzepte
gibt, mit psychotischen und autistischen
Menschen anders urazugehen — sic
nicht clnzusperren oder mit der „chemi
schen Keule“ Psychopharmaka ruhigzu
stellen —, das wird ln der Bundesrepu
blik diskutiert; praktische Modelle der
Integration psychisch
umfassenden
Kranker gibt es dagegen hierzulande I
kaum.
Im Nachbarland Frankreich scheint
eine Gruppe Eltern einen Schritt weltergegangen zu sein: Slq gründeten im
kleinen Städtchen La Tour d'Aigues In'
der Provence .die Einrichtung „Lc
Grand R6al“ für i5 Erwachsene mit
psychotischem und autistischem Verhal
ten (Autismus ist durch eine extreme
Unfähigkeit zur sinnvollen Kontaktaufnahmc zu Mitmenschen gekennzeich
net).
25 Studenten des Frankfurter Insti
tuts fuhren nun im Juli und August in
diesen „faszinierenden Landstrich“ (ein
Teilnehmer), um „praktisch das zu erle
ben und erfahren, was man ln der Bun
desrepublik fast vergeblich sucht“.
„Das Bemerkenswerte“, berichtet Dr.
Peter Rödler, der die Studenten wäh
rend ihres Praktikums betreute, was
wir ln diesen'Wochen ln ,Le Grand R6al‘
sehen und erleben konnten, war nicht
das Besondere, sondern das Normale.“
Daß Menschen, die psychisch krank

sind, durch ihre Arbeit auf dem
Bauernhof und in den Genosscnschaftsonlagcn ganz automatisch Kontakt zu
Ihrer Umwelt bekommen, beeindruckte
den Pädagogen aus Frankfurt beson
ders.
Und Pädagog ikstudent Friedrich Albrecht faßt seine Erfahrungen so zusam
men. „Sie versorgen auf dieser Domäne
die Schweine, Ziegen, Hühner, Enten
und die Schafe, sic stellen Ziegenkäse
her und verkaufen ihn in den nahe gele
genen Ortschaften und Stödten auf dem
Markt Sie sorgen dafür, daß der Wein
wächst und nach der Lese ln der Genos
senschaft zum beliebten Landwcln ge
keltert wird.“ Das für diese Gegend
typische Landgut mit 40 Hektar Nutz
fläche ist umgeben von bewaldeten und
mit Weinreben begrünten Hügeln.
Eino recht idyllische Umgebung, in
der sich die psychisch. Kranken dennoch
realistisch mit sich selbst auscinandcrsetzen können. Auf zwei Beinen steht
die Therapie in „Le Grand Rial“: Zwei
Psychoanalytiker und ein Psychologe
bearbeiten mit den psychisch Kranken
ihre Konflikte, die zur Erkrankung ge
führt haben. Die rund zehn pädagogi
schen Betreuer treffen sich zweimal
wöchentlich zur Supervision; einmal ln
der Woche ist Haustreffen für alle, wo
über das gemeinsame Zusammenleben
diskutiert wird.
Das andere therapeutische Bein der
Einrichtung Ist die praktische Arbeit,
für die 75 Prozent des sonst üblichen
Lohns gez ahlt werden, und die Organisatlon der Freizcit Auch die Frankfur-

tcr Studenten halfen mit, den Betreuten
„eine möglichst große Selbständigkeit“
zu vermitteln, berichtet Friedrich Albrecht. Bezeichnend dafür sei. daß über
die Hälfte der „Pcnsionnaire“, wie dic
Autisten und Psychotiker genannt wer
den, in den umliegenden Ortschaften
wohnen. „Hier findet die Integration
täglich statt", hat Albrecht beobachtet,
„beim Einkäufen, beim Volksfest oder
beim Boule-Spiel auf dem zentralen
Platz des Ortes.“
Kontakt zur Bevölkerung gibt cs auch
im gemütlich eingerichteten Restaurant
der Domäne, der „Auberge ä la ferme“
(Gasthaus auf dem Bauernhof). Die psy
chisch Kranken arbeiten und bedienen
dort unter der Anleitung von zwei
Köchen, „Das ging einwandfrei", erin
nert sich Albrecht, „die Gäste mußten
sich meist einen Tisch vorbestcllcn, so
voll war es."
Entstanden war der Kontakt nach
Frankreich auf einem internationalen
Autismuskongreß. Dort hatte der
Frankfurter Professor Kurt Jacobs die
Vorsitzende des Eltcrnvercins von „Le
Grand R6al“, Maric-Jo Schmitt, ken
nengelernt Sie schickte die Einladung
nach Frankfurt
Ein Gedanke, meint Albrecht, der in
der Bevölkerung getragen werden
sollte. Denn eigentlich haben die Stu
denten nur einen Kritikpunkt: Ihnen
gefiel die Bezeichnung „Pensionnaire“
für dic psychisch Kranken nicht so
recht, und so kreierten sic in Abwand
lung des Wortes „Röal“ den Begriff
„Realisten".
kal

einmal ganz anders

Reiseziele gibt es wahrlich ge
sichl*'miernatlonde^<Aulismus° jjfjjj."
k°nnlc.n.“ k?"ihnen dies« Einrichtung
nug in Frankreich, und die ver
Experten trafen. Dort lernte
Rod1"' der die nicht vor. Sie kreierten viel*
schiedensten Gründe, die einen
Prof Dr. Kurt Jacobs Madame Studenten whrwid ihres Prak* mehr in witziger Abwandlung
in dieses Land ziehen lassen,
MarteJo Schmitt kennen, die
^2?" ..n,Cht d°S p'
ö**“1" dcn Bcgr,,r
sind bestimmt genauso zahl
die Vorsitzende des Fiiem^nr Besondere, sondern das ganz »Realisten". Dies sei zwar eine
reich. Angefangen bei der herr
lichen französischen Küche,
über die Kunstschätze, die
K-i..k. A Ihi'd': lÄSta Lkrr doch -,reond"e d"
Frankreich zu bieten hat die
»ÄtnSriS:
“rT-’-1—' SS »1. der Realität mülten
Studie und Ortschaften, die
trotz Industrialisierung und
len? im X und ,m Aueuet ie- Kl
t,L?'“5T*r‘ .ich die Bemulen .chon eu.Tourismus ihren eigenen Cha
weils eine Gruppe von Statten- deren HaSweSirn“ m
«>w°hUn “er
rakter zu einem großen Teil be
len als Praktikanten bei sich
K .. .
Arbe,td«r 8°™“* Lc_,stunwahren konnten, die faszinie
nufzunehmen. Das Sommcrsc- £S™L??SSlkt?1 b«?h.rQnkc" gen erbracht werden müssen,
renden Landstriche, dic in allen
mestcr nutzten wir dann zur in- slch ubor "'Fi11 nur auf d,c Ält fur d,e man dann auch seinen
Teilen des Landes in ihrer Viel
haltlichcn Vorbereitung auf das d£ Arbc,L .Ü^er dic Hälfte der Lohn erhalt, als auch danach.
falt zu finden sind — bis hin zu
Praktikum und zur Anihocen „rensionnaire . wie die Auti* wenn cs darum geht, sich selbst
den Franzosen selbst, in ihrer
rung
unserer
FranzS- T", und Ps>'chot,kor auf dem zu versorgen, zu kochen, zu waMischung aus Charme, Behag
kenntnisse Jo und im Sommer Roa genannl werden, wohnen sehen und seine Freizeit zu verlichkeit und südländischem
dne cs dann los in Rirh.nne »«“"halb des Geländes in bringen. Das Verständnis der
Temperament.
Südfrankreich wir waren alle WohnunSon *n den umliegen- Institution „Le Grand Real“ bcunheimlich pesnnnnL“
dcn Ortschaften. Hier findet In- steht darin, ihnen hierfür
Hilfeum damit
damit
Eineni ganz besonderen Grund.
unncimiich gespannt
tegration täglich statt, beim Stellung zu geben, um
Frankreich
zu
reisen,
hatnach
Dort
unten
erwartete
die
StuEinkäufen,
beim
Volksfest
oder
eine
möglichst
große
Selbstente in diesem Sommer eine
denten eine Einrichtung für au- bcim Boule-Spiel auf dem zen- digkeit zu gewährleisten. HierGruppe Studenten der Johann
tistische und psychotische Men- tralcn Platz des Ortes.
für sorgt ein Betreuerstamm
Wolfgang Goethe-Universität
und ihr Reiseziel war die Pro sehen, die man auch auf den Zur regelmäOigen Begegnung von Psychologen und Erziezweiten
Blick
nicht
als
Sondermit
der
Bevölkerung
kommt
es
hern. zu denen auch die Frank
vence, genauer gesagt das
einrichtung identifizieren konn- ober auch auf „Le Grand Real“ furter Studenten in den beiden
Städtchen La Tour d'Aigues,
te. Es war ein für diese Gegend selbst Hier findet man nämlich Sommermonaten gehörten. Sic
etwa eine halbe Autostunde
typisches Landgut mit 40 Hek- ein geschmuchvoll cingerichtc- halfen mit in den Wohneinheivon Aix-en-Provence entfernt
tar Nutzfläche, umgeben von tes Restaurant, wo dem Gast ten. in der Käseproduktion, in
Auch wollten die Studenten des
Instituts für Sonder und Heil bewaldeten und von Weinreben eine bemerkenswerte Speise- der Landwirtschaft und im
bewachsenen Hügeln Das ein- karte von Produkten aus eige- Gasthaus, und sie konnten eine
pädagogik dort nicht Urluub
zig „sonderliche" am „Grand ner Herstellung geboten wird, sehr wichtige Erfahrung mit
machen, sondern arbeiten. In
Real" ist, daß es von 25 Er- In der „Auborge a la ferme“ nach Hause bringen: daß man
La Tour d'Aigues und im be
wachsenon mit autistischem (Gasthaus auf dem Bauernhof) nicht nur „für“, sondern gerade
nachbarten La Bastidonnc bot
und psychotischem Verhalten können sich Elianne. Marie- auch „mit" behinderten Men
sich ihnen nämlich die Möglich
bewirtschaftet wird. Sie versor- Clairc. Arlette, Pierre, Patric sehen leben und arbeiten kann,
keit praktisch das zu erleben
gen auf dieser Domäne dic und Ticrry wahrlich nicht über
Friedrich AJbrecht
und zu erfahren, was man in
der Bundesrepublik fast ver Schweine. Ziegen, Hühner, En- mangelnde Arbeit beklagen; die
ten und Schafe, sie stellen Zic- Spezialitäten des Hauses wie
geblich sucht und lediglich in
genköse her und verkaufen ihn Ziegenfleisch mit Knoblauch
theoretischen Konzepten und
in den nahegclcgcncn Ortschaf- creme ziehen immer mehr Ein
wenigen Modellversuchen an
salzweise finden kann, die ge ten und Städten auf dem heimische und auch Fremde an.
Markt. Sic sorgen dafür, daß denn die Bezeichnung »Aubersellschaftliche Integration von
geistigbehinderten und psycho der Wein wächst und nach der ge a la ferme" bürgt in Franktischen Kindern und Erwachse
I*esc in der Genossenschaft reich für Qualität
nen.
zum in aller Welt beliebten Die Bezeichnung „PensionnaiEin Teilnehmer erzählte, wie
französischen Landwein gekel- re" konnte den Frankfurter
Studenten nicht so recht gcfaldie Kontakte zur südfranzösi terl wird.
schen Einrichtung zustande ka „Das Bemerkenswerte, was wir len. denn als Pensionsheim
men: „Angefangen hat das ci»n #|»n*r»n \VnrK#«n juiT Hon Rnnl

sä ssiniÄÄv“lisa"s'Bu"g- “•
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1 Jahr danach
(Auf Urlaub in la Tour d' Aigues)
Heute habe ich alte Bekannte wiedergetroffen (Auf dem 'Bai' in Pertuis
traf ich Marie Claire und Dennis).
Wie geht es?

Was macht das Motorrad?

Ja, er arbeitet

noch

Nein, aus der '19' ist er ausgezogen. Er wohnt
auf dem Real
jetzt mit Marie Claire in einem Studio in Pertuis
Nein, sie
arbeitet nicht mehr auf dem Real. Sie sucht in
aber das sei halt im Moment sehr schwer,

-

Pertuis

nach

Arbeit,

Stefanie,

eine

von

deutschen Studentinnen, pflichtet bei......... Sie würden

uns

mal

den

auf

dem Campingplatz besuchen kommen; nein, zu Fuß, das Moped

ist

..... Wenn das nicht klappt, dann halt schreiben,

haben

die

Adresse

kaputt

sie ja noch.

Zusammenleben
Arbeit suchen
U rlaubsbekannten
schreiben wollen
LE GRAND REAL

PS: Eben komme ich mit dem Auto vom
Einkäufe,

heute

geht

es

wieder

heim

Supermarche
....

und

in

Pertuis.

wen seh

Straßenrand Richtung la Tour ???
Der Abschied auf dem Zeltplatz wurde lang.

I

ich

Letzte
am
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"Das hast du
aut gemacht. Ich .
bin mit dir zufrieden!

/ Augenblick! Es
^v,ehlt noch der Abj
Schluß!
=*------------ ''-----
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Informationen zum Praktikum .........................
Überlegungen zum Autismus (M.J. Schmitt) ......
Das Experiment von 'Grand-Real' (Dr.A. Paillet)
Behindertenbetreuung in Frankreich ...............
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INFORMATIONEN

ZUM

Informationen zu den Projekten:

PRAKTIKUM

Wie schon erwähnt wurde im Herbst '83

auf

einem

Autismuskongreß

in

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf

Paris von Prof. Jacobs und der Gründerin der von uns besuchten franzö

Mme. Schmitt im Frühjahr 1984.

sischen

Beide Projekte wurden von einem lokalen

Einrichtungen

Marie-Jo

praktikums geboren.
Im Juli und August '84 hatten

Schmitt

die

Idee

eines

Sommer

der UNAPEI (Union
wir

dann

die

Gelegenheit,

mit

zwei

inadaptes)

national

angehört.

des

Dieser

mündliche Auskünfte

Elternverein

associations

de

Zusammenschluß

gegründet,

parents

lokaler

der

d'enfants

Elternvereine

Gruppen jeweils 4 Wochen in den Einrichtungen 'Le Grand

Real'

in

La

vertritt die Interessen von 100.000 Behinderten!

Bastidonne oder 'La Bourguette' in La Tour d'Aigues

arbeiten,

in

werden.

Im

von einer Kommission auf Regionsebene (umfaßt fünf Departements)
genehmigt werden. Die Aufsicht nach der Genehmigung obliegt dagegen

denen 'psychotische' und 'autistische*

Menschen

zu

betreut

Kontrolle

Nach einem Blockwochenende zum Kennenlernen benutzten wir das
Sommersemester '84 dazu, unsere Französischkenntnisse aufzufrischen
bzw. 'grundzulegen' und uns theoretisch mit den Konzepten der beiden
Einrichtungen zu befassen.
Außerdem mußte noch eine Menge Organisationsarbeit geleistet werden:
Wem stehen genügend große Zelte zur Verfügung? Wieviele Autos brauchen
Welche

Arbeitskleidung

abgeschlossen

werden?

in
ist

Frankreich

waren

notwendig?

Brauchen

wir

verschiedene

Müssen

Kochgeschirr?

Gründung

mußte

dem Departement. Diese Aufsicht erstreckt sich allerdings nur auf die

Juli nahmen an dem Praktikum 13, im August 12 Studenten teil.

wir? (Arbeits- und Wohnort

Die

von

Orte)

Versicherungen
Impfpässe,

Führerscheine, TBC-Test Formular
mußten mitgenommen werden. Wer
muß wann wo in Frankreich vom Bahnhof abgeholt werden? Wer möchte
lieber mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen arbeiten? Wer im Arbeits
oder Wohnbereich, wer eine Feriengruppe begleiten? (Von den Franzosen
waren entsprechende Einsatzplätze beschrieben worden.)
Den Organisationsaufwand hätten wir uns allerdings sparen können, da

der

Entscheidungen,
Anstellung

von

Buchführung

der

Kostenverteilung,
Personal

usw.

Projekte.
Zeiten

werden

getroffen. Für die in einer solchen

von

Alle
der

der

Einrichtung

inhaltlichen

Arbeit,
Einrichtung

Umsatz,
selbst

pädagogisch Tätigen

gibt es sehr genaue Tarifverträge.
La Bourguette
La Bourguette ist ein 'institut medico-pedagogique', wird also von der
Sozialversicherung finanziert (s.u.).
Auf La Bourguette leben 32 'autistische' bzw. 'psychotische' Kinder.
Das pädagogische Personal besteht aus 30 Betreuern einem Psychologen
und einem Psychiater.
Da im August auf La

Bourguette

Ferien

sind,

konnten

nur

einige

Studenten der üuligruppe hier arbeiten.

So

Le Grand Real
Le Grand Real ist ein C.A.T. (centre d' aide par le travail) und wird
mit Tagessätzen pro Behindertenarbeitsplatz vom Staat mitfinanziert.

fragte niemals jemand nach irgendeinem Formular, der ganze Aufwand

um
die Zelte war nicht nötig, da wir die durch Ferienaufenthalte frei
werdenden Häuser
Wohngruppen
benutzen
konnten
und
die
der
Vorüberlegungen zur Einteilung der Arbeitsplätze strafte die Tatsache

(Im Gegensatz zu der zweiten Arbeitsmöglichkeit für Behinderte, dem
einem Behindertenarbeitspiatz
'atelier protege', bei dem der an
Industriebetriebs
entstehende Defizit am
innerhalb eines normalen
nachträglich
subventioniert
Jahresende abgerechnet und vom Staat

Hohn, daß die französischen educateurs z.T. noch nicht einmal
daß wir kommen würden!

wird.) Prinzip aller C.A.T.s ist es, daß niemals beim Anbieten der
Ware darauf hingewiesen wird, daß dies ein Produkt Behinderter ist.

die 'französischen Realitäten'

alle

überrollten (in der Zeit hätten

wir

Abmachungen
besser

und

Vokabeln

Vorbereitungen
gelernt!).

wußten,

Auch unsere theoretischen Vor-Stellungen verbauten uns eher den Blick
auf das in den Institutionen ablaufende Leben, (Also: die folgenden
konzeptionellen Darstellungen an
unseren
praktischen
Splittern
messen!)

- 74 Zusammengeschlossen sind die

ansonsten

- 75 autonomen

Trägervereine

der

C.A.T.S in der Organisation SNAPEI (syndicat national des associations
de parents d'enfants inadaptes). Diese verhandelt mit dem Staat als
Repräsentant von 65.000 Arbeitsplätzen (!!!) über die
Arbeitsplatz.

Gegenüber

gewerkschaftlichen

den

pädagogisch Tätigen ist SNAPEI

dagegen

Tagessätze

pro

Vertretern

Verhandlungspartner

der

für

die

ÜBERLEGUNGEN ZUM AUTISMUS (M.J. SCHMITT)
Madame Schmitt - Mutter von einem heute 23jährigen autistischen jungen
Mann - gründete 1972 zusammen mit anderen ebenfalls betroffenen Eltern
die Einrichtungen 'La Bourguette' und 'Le
Grand
Real'.
Ihre
Überlegungen zu den Problemen im Zusammenhang mit dem 'Autismus'

Tarifverhandlungen.

sollen im

Wie man sieht ist das C.A.T. eine sehr häufige Arbeitseinrichtung für
Behinderte. Das Besondere am C.A.T. Le Grand Real ist nur, daß hier
auch 'autistische' bzw. 'psychotische' Menschen als Arbeiter
akzeptiert werden, was sonst nicht der Fall ist.
Auf Le Grand Real leben 23 'autistische' bzw.
'psychotische'
Erwachsene. Das pädagogische Personal besteht hier aus 9 Arbeitern und
15 Betreuern im Wohnbereich sowie einem Psychiater und einem
Analytiker.
Die Arbeitsbereiche des Grand Real sind zum einen die Landwirtschaft

Aufsätzen (M.J. Schmitt: 'parents and their autistic child - the

und zum anderen das Restaurant, eine 'auberge a
Frankreich

sehr

gebunden ist,

den

geschätze

Restaurantform,

wesentlichen

Teil

der

die

la

ferme',
gesetzlich

angebotenen

eine

in

daran

Lebensmittel

folgenden

stichpunktartig,

for parent support', unveröffentl. und

ausgehend

von

zwei

längeren
need

M.J. Schmitt: 'a reflection on

the future of psychotic or autistic adults', Paris

1983)

dargestellt

werden.

Mme. Schmitt geht zunächst von den zwei Grundfragen aus:
- welche Hilfen können Eltern ihrem autistischen Kind bei der
Lebensbewältigung geben?
- welche Hilfen benötigen sie selbst?
Sie betont aber auch die Hilfen, die Eltern von ihrem autistischen
Kind erhalten können - hinsichtlich eigener Veränderungen und der
Erweiterung ihrer Weitsicht.

selbst zu produzieren.
Für Mme. Schmitt mußten autistische Kinder in frühester Kindheit oder
sogar vor der Geburt schweren Kummer erleiden; sie kommen

mit

großen

Foyer

Schwierigkeiten auf die Welt, oder sogar mit der völligen Unfähigkeit,

Die Wohngruppen beider Einrichtungen befinden sich zum Teil auf dem
Gelände der beiden Einrichtungen und zum Teil in den umliegenden
Dörfern. Finanziert wird der Wohnbereich von dem Departement.

ihren Platz im Leben zu finden und eine Beziehung
ihrer Umwelt aufzubauen. Entsprechend

zwischen

sich

und

dem

Ausmaß dieser Schwierig

keiten leiden sie an Psychosen, wovon Mme.

Schmitt die 'autistische

Psychose' (Autismus) für die gravierendste hält.
Die zahlreichen Symptombeschreibungen in der vielfältigen

Autismus

literatur sind für sie nur unzureichende Beschreibungen des Autismus,
da über die primäre Verursachung das

Wissen

noch

sehr

weshalb diese Beschreibungen auch nicht allen Kindern
können.

I

unklar

gerecht

ist,
werden

1:
- 76 - 77 Auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen warnt Mme. Schmitt

vor

folgenden

'Fallen1:

Es ist bedeutsam, daß alles, was
Kindes erinnern

können,

dazu

wir

bezüglich

beiträgt,

der

dem

Kind

Schwierigkeiten zu überwinden, die sich als Folge
1) Die Ursachen des Autismus zu kennen und ihn zu
schiedene Dinge:
- Man kann nichts

heilen,

sind

ver

Geschichte des
zu

des

Traumas angesammelt haben. Je mehr dies gelingt, umso

helfen,

die

ursprünglichen
besser

gelingt

es, mit dem Kind in Kommunikation zu treten.
ungeschehen

machen

und

dann

ein

neues

Leben

grundlegend neu aufbauen.

3) Schließlich sollte man all das aufzeigen, was

wir manchmal

lesen

- Die Gehirnfunktionen des Menschen sind noch zu unerforscht.

oder hören: die Familienumgebung ist pathogen, die

- Ein Menschenleben läßt sich nicht willkürlich auf das

der Vater ist abwesend... all das führt zu dem schädlichen Begriff der

Funktionieren

bzw. Nichtfunktionieren der Nervenzellen reduzieren.
- Der Mensch ist mehr als ein Computer, und

wenn

er

Schuld der Eltern. Das quält uns alle um so mehr, als
zusammenbricht,

Erscheinungen basiert,

aber

noch

einmal,

Gründe

ist

es
und

- Jeder Mensch hat seine eigenen geheimnisvollen, rätselhaften Anteile

auf

- Das autistische Kind verwirrt uns so sehr, daß wir die

Fragen,

die

die

wirklichen

what we feel of it). Eltern
eines

Kindes

darf

nicht

mit

dem

zwischen

Familienzusammenhänge

vermitteln

zu

können, müssen die Eltern usw. fähig sein, ihr Wissen und ihre Gefühle
zu artikulieren (we should first be able to

es uns stellt, zurückweisen.

realen

Mutter und Kind ist autismusimmanent.
Um Therapeuten

(share of mystery).

kalt,

Konsequenzen

(Folgen) sind umgekehrt worden. Die augenscheinliche Distanz

ist dies mehr als ein Zusammenbruch.

2) Das Wissen von der Geschichte

Mutter

sind

um

so

formulate what
unbeholfener,

we

know

solange

die

Fragen der Professionellen unbeholfen sind.

Wissen über die Gründe seiner Schwäche gleichgesetzt werden.
Dennoch kann

die

Geschichte

eines

Kindes

für

Eltern

und

hilfreich sein, um zu sehen, wann es zu Verwicklungen kam,

Lehrer

und

wann

4) In unserem Wunsch zu wissen und zu verstehen sind wir anfällig,
eine vierte Falle zu geraten,

die

ich

aufzeigen

möchte:

in
sind

sich Schwierigkeiten anhäuften.

derart betrübt über den Mangel an Kommunikation mit

Wir können mit

Kind, daß sogar in sehr seriöser wissenschaftlicher Literatur, die von

einiger

Sicherheit

herausfinden,

Mißverständnisse begannen, aber das sagt

nichts

wann

die

darüber

größten

aus,

warum

allen

persönlichen

reduziert ist auf

sich dies so zugetragen hat.

Gefühlen
das

prüfen, ob der Mangel an
Madame Schmitt meint drei Arten von Schwierigkeiten

des

autistischen

frei

Fehlen

sein

verbaler

Kommunikation

sollte,

- Alles von Beginn seines Lebens an schließt es von unserer
und macht es autistisch.
entailed by this trauma), was

diese

Folgen
auch

(secundary

immer

können auch auf organischer Ebene anzutreffen
Anorexie, Körpermißbildungen, Zehenspitzengang).
- Schließlich all das in früher
Kindheit

sein
sein

troubles

mögen.

Sie

(Folgen

von

infolge schwach
ausgebildeter Kommunikation zwischen Eltern und Kind
"Gelebte"
dessentwegen wir es nicht vertstehen können.

Nun

ist

ebenfalls

zu
als

schmerzhaft erlebt wird. Man könnte vermuten, er sei letztlich genauso
und Grenzen. Man könnte bemerken

- Hinzu kommen die daraus resultierenden

Autismus manchmal

vom Autisten

Kindes unterteilen zu können:
aus

autistischen

Kommunikation.

gehandicapt in seinem Körperbewußtsein, im Erleben
Welt

dem

Wir

(feststellen),

seiner
daß

der

Funktionen
Mangel

an

Handzeichen in Raum und Zeit Ursache für eine andere Sichtweise ist.
Was wäre, wenn diese scheinbare Gleichgültigkeit (Teilnahmslosigkeit),
die wir ihm auf Gefühlsebene unterstellen, von ihm erfahren würde auf
Existenzebene? Erscheint er nicht als jemand,
einer scharfen Wahrnehmung von Dingen, sich

der,

ausgestattet

selbst Fragen
uns?
Gehen wir
jenseits von unseren? Lebt er jenseits von
eine Falle, wenn wir seine Geschichte erzählen, wenn
Verhalten definieren?

mit

stellt
nicht in

wir sein
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zusammengefaßt werden können in: "die Versuchung des Absoluten"; das
Gute vom Bösen trennend, dem wir eine Regel entgegenstellen sollten,
daß alles was wir wissen unsicher ist!

Wie können Eltern ihrem autistischen Kind helfen?
Die Konfrontation mit einem autistischen Kind zwingt die Betroffenen
zu einem überdenken ihres eigenen Lebens, ihrer eigenen Struktur.
Madame Schmitt betont hierbei zwei Punkte besonders:
a) Das Verstehen der Bedeutung von den eigenen Gesetzen
(Vorstellungen), die jede Familie für sich hat:
Man muß zu diesen Gesetzen stehen, man kann dem Autisten keine anderen
Gesetze zumessen (Aufrichtigkeit), dies führt zu einer ständigen
Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben.
b) Bewußtsein über die Grenzen:
Der Autist weiß nicht, wer er ist. Er kennt seinen Namen, aber
manchmal kennt er nicht die Grenzen seines Körpers (z.B. benutzt er
den Arm seiner Mutter als Verlängerung seines Arms).
Im Familiennamen sieht Madame Schmitt einen weiteren wichtigen Faktor;
die Benennung gibt ihm eine besondere Identität. 'Für diese Kinder ist
das umso wichtiger, als sie gewöhnlich wenig Gelegenheit haben, bei
ihrem Nachnamen genannt zu werden. Wie können sie sich selbst
identifizieren, wenn sie nie Sohn ihres Vaters genannt werden?'
Es gibt vier Antworten, warum besonders Eltern in der Lage sind, ihrem
Kind zu helfen:
1) Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit.
2) Sie haben ein gemeinsames Zuhause.
3) Sie haben gemeinsame Lebensregeln.
4) Sie haben einen gemeinsamen Nachnamen.

Eine gewisse Blindheit (Illusionen) ist charakteristisch für alle
Eltern. Sie glauben an die versteckten Fähigkeiten des Kindes, und
manchmal bedankt das Kind dieses Beharren, und das Selbstvertrauen,
das wir ihm geben, kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Die
Blindheit ist auch zum Teil Voraussetzung für die Hartnäckigkeit,die
eine Förderung erfordert, sie kannalso auch eine Hilfe sein. Die
Erfindungsgabe der Eltern ist so reich, wie ihre Fähigkeit sich selbst
zu täuschen.
Die Grenzen dieser Hilfe ist bei den Eltern:

- Alter/Müdigkeit,
- berechtigte Ansprüche anderer Familienmitglieder,
- berufliche Verpflichtungen.

Welche Hilfe haben Eltern nötig:
1) Zur Diagnose:
- Eltern benötigen meistens eine längere Zeit, um sich damit
abzufinden, daß ihr Kind behindert ist.
- Dazu kommt, daß Autismus nicht von Geburt an erkennbar ist.
- Mit Trauer und Hoffnung werden Kinderärzte, Psychiater usw.
aufgesucht; Ergebnisse sind meist vage Behauptungen (Feststellungen)
über die Schwere und Unheilbarkeit der Krankheit, im besten Fall ein
paar Ratschläge.
- Je früher die Diagnose gestellt wird, um so weniger Zeit und Aufwand
muß vergeudet werden.
- Ärzte zögern häufig auf Grund ihrer eigenen Unsicherheit.
- Sie wissen von den Schwierigkeiten eines Autisten (unsichere
Zukunft), viele können sich nur Hospitalisierung vorstellen.
- Was Eltern aber als erstes dringend benötigen sind keine Antworten
auf Fragen der Zukunft, sondern eine klare Diagnose! Selbst wenn sie
schmerzhaft ist, hat sie etwas Beruhigendes für die Eltern, indem
sie die Ungewißheit beendet.
- Die Zukunft ist ungewiß, und Eltern brauchen Rat und Beistand, und
sie müssen wissen, welche Rolle sie selbst zu spielen haben.
2) Einsetzen der Erziehung:
- Die Phase beginnt direkt nach der Diagnose.
- Eltern brauchen viele Informationen über die Probleme, die ihnen
bevorstehen. Und sie brauchen Unterstützung, um eine Familie
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bzw. mögliche Behinderungen und Belastungen vermeiden kann

(Anorexie, periodisch wiederkehrende Schlafstörungen, verformter
Gang).
- Parallel dazu brauchen Eltern Hilfe, wenn es darum geht, die gesamte
Familiensituation zu überdenken, wie es sich mit dem Kind leben
läßt.
- Mit Beginn des Schulalters setzt der Einstieg ins soziale Leben ein;
mit der Einschulung des Kindes fängt für die Eltern das öffentliche
Leben als Eltern eines behinderten Kindes an. Jetzt brauchen die
Eltern ganz besonders jemanden, mit dem sie
ihre
Probleme
besprechen können, der ihnen Halt gibt.

3) Pubertät
- Wieder eine Zeit, in der professionelle Hilfe teilweise nötig ist,
und sei es nur die Eltern daran zu erinnern, daß ihr Kind dieselben
Krisen erfährt, dieselben Verweigerungen und Begeisterungen wie
jedes Kind in diesem Alter.
- Es ist ein schwieriges Stadium, in dem häufig Mißverständnisse
zwischen Eltern und Lehrern auftreten.
- Das liegt nicht daran, daß Eltern nicht wahrnehemen würden, daß ihr
Kind älter (erwachsener) wird. Vielmehr können sie nicht sehen, daß
es als behindert erwachsen wird.
- Die Eltern sagen sich: er ist zu groß, er ist stärker als ich.
- Ist dies ein Ablehnungsprozeß? Nein: nicht das Kind, die Krankheit
wird abgelehnt, es ist das Ende der Hoffnung, daß sich mit dem
Erwachsenwerden alles verbessern würde.
- Dieses junge Mädchen wird eine erwachsenen Frau, welch schreckliche
Aussicht,wenn man sich nicht wagt, sie sich als Ehefrau und Mutter
vorzustellen.
- Welchen Sinn haben alle Bemühungen gehabt? Alles erscheint umso
schwärzer, da die Gesellschaft meist nur einen Platz in der
Psychiatrie anzubieten hat.
- Einige Eltern geben auf, es beginnt ein fieberhaftes Suchen nach
einer Lösung für ihr Kind.
- Diese Verzweiflung scheint das Gegenteil der früher gehegten
Illusionen zu sein.

i

dies geschieht zu einer Zeit, in der gewöhnlich Jugendliche
- All
stärker versuchen selbständiger und unabhängiger zu werden.
Vielleicht drückt der autistische Jugendliche dies anders aus, aber
er fühlt ebenfalls diese Woge des Lebens (surge of life).
um zu helfen, um die
- Nun wird professionelle Hilfe gebraucht,
Risiken, Gefahren, Wagnisse, die der Jugendliche eingeht,
zu
akzeptieren, seine neuen Horizonte verstehen zu können und sein
Leben, seine ganze menschliche Natur zu akzeptieren.
- Für die Professionellen ist es eine schwere Aufgabe, den Eltern zu
zeigen, inwieweit deren Wunsch der Behütung und Fürsorge das Kind in
seiner Entwicklung einschränken kann.
Einzige Bedeutung der Pubertät ist, daß sie zum Erwachsensein führt!
- Es ist eine unvergleichbare Gelegenheit für das autistische Kind,
seinen Lebensdrang auszudrücken. Akzeptieren wir das? Können wir ihm
in diese neue Dimension seines Daseins folgen?

- Eine große Unterstützung können zu diesem Zeitpunkt ältere,
erwachsene Geschwister sein - als Kritiker.

fast

4) Erwachsensein:
- Es ist die Zeit der Unabhängigkeit von den Eltern, bedingt durch den
Eintritt in bestimmte soziale Zusammenhänge und das Berufsleben.
- Der Autist ist nicht mehr den ganzen Tag an die Familie gebunden.
- Er ist mehr mit anderen Behinderten und Professionellen zusammen und
braucht deshalb verstärkt die Hilfe der letzteren.
- Jetzt werden von den Elternvereinigungen Professionelle gebraucht,
um den Erwachsenen, die in ihrer Kindheit autistisch oder
psychotisch waren, einen Zugang zum sozialen und Berufsleben zu
ermöglichen.
Lebensräume und Berufe müssen für sie geschaffen werden: Weder
Zufluchtsstätten noch Hospitale, sondern menschliche Einrichtungen,
wo sie als Mann und Frau leben können (egal in welchem Land).
Aber die Präsenz der Eltern und der übrigen Familie ist nach wie vor
wichtig. Sie müssen weiter am Leben teilhaben und Interesse zeigen.
Es ist wichtig, daß sie jemand konstantes haben, dem sie etwas
bedeuten.
Falls er eines Tages mit einem Partner Zusammenleben wird, wird er
ebenfalls die Unterstützung seiner Familie brauchen, und wenn sie
nur in der Billigung seiner Entscheidung besteht.
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Der wichtigste Mangel erwachsener Autisten ist

des Mangels an

der,

Freiheit zu werden was sie sind; der Grund warum sie oft bestimmte
Haltungen und offensichtliche Behinderungen in ihrer Umwelt für

wesentlich halten. Sie trauen sich nicht,
zeigen.

irgendeine Entwicklung zu

Auf der anderen Seite haben sie einen immensen Wunsch, Beziehungen
anderen aufzubauen, manchmal überwältigend
hinter einer Maske von

offensichtlicher

und

ängstigend,

Gleichgültigkeit

darüber hinaus ein Wunsch nach Macht, der manchmal

eine

den

zu
sie

verbergen;

- Es muß eine kollektive Arbeit sein, die die Entwicklung sozialer
Strukturen zwischen den Arbeitern ermöglicht.
- Von dem Personal müssen die Arbeitsgesetze genauestens beachtet
werden, wie z.B.:
- Arbeitszeiten,
- Behandlung der Werkzeuge,
- Akzeptanz spezieller Arbeitsgesetze, wie Milchkontrolle ..
- Die Qualität der Produkte,
• l

Besessenheit
Die Arbeit soll langsam angeboten werden (erst zuschauen, dann langsam

(Zwangsvorstellung) nach totaler Macht wird.

aktivieren). 'Give and let take.1

ARBEIT wirkt therapeutisch, da sie:

Unterstützung hierfür bietet:

- Die Möglichkeit bietet etwas von der Wirklichkeit mitzubekommen.

- Die Therapie, die

jedoch

nicht

am

Arbeitsplatz

stattfindet,

da

dieser neutral bleiben soll.

- Von Stereotypien befreit.
- Die Neutralität (Konkretheit) der Arbeit im

Kollektiv

bietet,

die

- Die Tatsache, daß die Betreuer (Verhältnis 1:4) auch arbeiten,
in dieser Hinsicht

den zerbrechlichen Einzelnen beschützt.
- Ein Gesetz für uns alle als Menschheit, also auch für sie ist.

also

auf

einer

Ebene

mit

dem

sich

'Psychotiker1

befinden.
- Eine große Aussprache (Reunion) pro Woche.

So ist für den Arbeiter die

Arbeit

und

der

Vertrag

die

Grundlage

seiner sozialen und gesellschaftlichen Identität. Das Geld (Lohn)

ist

ein

mit

Ausdruck

dieses

Vertrages;

Persönlichkeitsproblemen
beweisen. Damit wird

das

verdeutlicht den Wert

der

ein

Geld

Mittel,

Gehalt

zur

geleisteten

um

ist

für

sich

ihre

Grundlage
Arbeit

Beziehung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber

auf

Menschen
Existenz

seines
und

Es
eine

nicht-gefühlsmäßiger

begrenzter Ebene. So besteht die Möglichkeit des Verhältnisses zu

Treffen

der

Familie

des

Pensionaires

mit

dem

Direktor

(Analytiker), das in der Regel alle drei Monate stattfindet.

zu

Lebens.

ermöglicht

- Ein

den

Arbeitern ohne Gefühle und psychische Abhängigkeit.

Die WOHNGRUPPEN bieten ein 'Netzwerk des Lebensraumes'. Es

gibt

Hause. Jeder hat einen eigen Raum oder ein Teil davon. Das
nur

auf

Einladung

hin

betreten.

Die

Wohngruppe

Haus

ist

bestimmender als die Therapie.

Wie muß die angebotene Arbeit aussehen?
- Es muß eine sinnvolle Arbeit mit einem klaren
so daß der Arbeiter sich immer der Bedeutung
sein kann.

Arbeitsvorgang
seiner

Arbeit

sein,
bewußt

- Die Arbeit
beinhalten.

muß

eine

fortschreitende

Umformung

Die BETREUER sollen die Arbeit nicht
versichern, ermutigen. Sie
achten.

- Die Tätigkeiten, Orte und Mitarbeiter müssen wechseln.

Es

gibt

Betreuer

müssen
für

dirigieren
die

die

sondern

Privatsphäre
Arbeit

und

aUe*'

andere

Wohngruppen, um die verschiedenen Lebensbereiche deutlich

der

- Die Arbeit muß an die individuellen Probleme des Arbeiters
sein.

Realität
angepaßt

dort

zwar auch Betreuer, aber nur die 'Psychotiker' sind in ihren Räumen zu

Sie sind in den Wohngruppen nur 'zu Besuch'.

wird

m<arcbme.i.
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Das Arbeitsleben:
Das Experiment von

"Grand-R&al"

Dr. Armand Paillet *)
Zunächst darf ich die Grundlagen und die Arbeitsweise von Grand-Real
vorstellen! Wir haben ein Gut gewählt, das etwa für zwanzig Erwachsene
ein genügendes Einkommen gewährleistet, vergleichbar mit einer
gewöhnlichen Werkstatt. Die Wohnungen befinden sich in verschiedenen
Dörfern, wie auch für einige Erwachsene auf dem Bauernhof selbst. Die
Erwachsenen leben in kleinen Gruppen, wobei das überwechseln in andere
Gruppen oder Wohnungen die Regel ist. Unsere Bewirtschaftung ist die
typische eines Bauernhofes in Südfrankreich: Reben, Schafe, Ziegen,
Geflügel (Hühner, Enten), Schweine und auch Wildschweine. Wir züchten
Lämmer, die direkt verkauft werden, stellen Ziegenkäse, Pasteten und
Wurst her sowie alles übrige, was man in Haus und Gastwirtschaft
gebrauchen kann. Tischlerei und Maurerei sind die beiden von uns
betriebenen Handwerke, wobei insbesondere die Restauration älterer
Häuser in der Umgegend unsere Spezialität ist.
Diese Arbeiten stellen direkte oder indirekte Interaktionskontakte mit
der Umwelt dar, wie sich dies zum Beispiel im Verkauf auf dem Markt,
in der Zusammenarbeit mit anderen Handwerkern, in der Arbeit mit der
Herde im Sommer und im Genossenschaftswesen zeigt. Auch hier ist das
Mobilitätsprinzip die allgemeine Regel.
Im Hinblick auf die Funktionsregeln werden
die Arbeitszeiten
sorgfältig von der übrigen Zeit getrennt, wobei die Realitäten der
Landwirtschaft im Sommer und im Winter als Maßstab dieser Trennung
gelten. Urlaub oder sonstige Ausgänge werden vertraglich mit jedem
Erwachsenen und seiner Familie entschieden, so daß die verschiedenen
Bedürfnisse eines jeden in Betracht gezogen werden.
Unsere Grundregel ist die Regel der Kommunikation, im Gegensatz zum
willkürlichen Schweigen. Dafür sorgen wöchentliche Reflexionst reffen
für das Personal und wöchentliche Treffen, gemeinsam veranstaltet für
das Personal und die Erwachsenen. All das, was während der Arbeitszeit
und in den Heimen vorfällt, soll in wechselseitiger Interaktion
aufgearbeitet werden. Dies gilt auch für die Treffen mit den Eltern,
so daß die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, um jedem die
Entwicklung zu echter Persönlichkeit zu ermöglichen.
•) zitiert aus: KongreBbericht AUTISMUS EUROPA,

Bundesverband "Hilfe
för das autistische Kind e.V.", Bebelallee 141, 2000 Hamburg 60

j

Die im folgenden zu entwickelnden Überlegungen und Analyten steHw U
der Grand-Real-Versuch erwacbcec^
der begrenzten Zeit dar, was
Er läßt Exlstenzmöglkhkeftefl -/■<
Psychotikern bieten kann.
Widersprüche erkennen, indem jede Wahrheitsposition für ein Jndr/K;/'
1
vorläufiges Moment der Besitzergreifung der ReaUttt **A'
nur ein
Unvollkommenheit eines neuen Zustandes verlangt e;c
kann. Die
überschreiten und wiederum eine neue Lösung, die den Fortschritt
sichert. Das Grand-Real-Projekt beruht auf einer strukturiertet
V.
nämlich
der
der Arbeit.
Organisationsgesetzmäßigkeit,
Gesetzmäßigkeit soll dann gleichsam als institutionsstrukturlerere
System gewertet werden, beinahe am institutioneilen Bewußtsein vorbei.

Dies zeigt bereits deutlich, was wir über die Arbeit hinausgerttf
darstellen sollten. Eine sich über das gesamte institutionelle Hetz
erstreckende Anwesenheit ist Beweis dafür, daß die Bereitsteilung
Durchführung von Urlaubserlebnissen zu realitätsgebundenen, gedanklich
verankerten Erfahrungen zu werden vermögen. Wo Arbeit der Kern dieses
Existenzprojektes für erwachsene Psychotiker ist, dort geschieht dies
aus Gründen, die weit über opportune Überlegungen bezüglich der
Unzulänglichkeiten bisher gebotener Eventualitäten hinausgehen. Das
ist die Arbeit, die in Form und Vielgestaltigkeit als elementares
Symbolsystem auftritt, denn symbolhafte Ordnung gehört nun einmal zur
menschlichen Leben.
Ich möchte nicht weiterhin die Philosophie tangieren, die die Arbeit
als Grundlage des menschlichen Werdens hinstellt. Es würde vielleicht
hier genügen, über die Hegel’sche Phänomenologie des Geistes einiges
aufzuzeigen, womit gesagt werden soll, daß primitive wie auch
intellektuelle Arbeit, das symbolische Werkzeug ist das gleiche, eine
schöpferische Bewegung ist. Sie kann sich am besten in einer
praktischen Realität verkörpern. Hegel macht zunächst
die
Feststellung, daß der Mensch, um Mensch zu sein und zu bleiben, die
tote Materie umwandeln und mobilisieren mußte. Erste Definition des
Menschen ist das arbeitende, technische Wesen. Gegenstand ist
Verneinung des Lebens und damit Voraussetzung für die Geburt der
Subjektivität durch die Teilung und die trennende Aggression, die der
Gegenstand auf das Wesen des Subjektes richtet. Diese durch die
Negativität verursachte Spaltung schafft ein Äußeres für das Subjekt.
Die von der objektiven, fühlbaren Welt ausgehende Wesensspaltung ist
die Essenz des Ich-Bewußtseins. L. Strauß sagt: "Das Subjekt besteht
aus einer Verinnerlichung des objektiven Geistes." Nach Hegel gibt es
demnach eine Veräußerlichung des Subjektes durch Verinnerlichung des
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nungen, ist deren Wahrheit. Das Ich-Bewußtsein ist Wunsch nach Objekt,
das als solches durch Verinnerlichung, vorgenommen zum Zwecke der
eigenen Wahrheitsfindung, zersört wird, Das Objekt verschwindet in
seiner rohen Materialität, und das Ich-Bewußtsein fordert ein anderes
um seiner selbst willen.
Arbeiten, so heißt es, bedeutet, die Welt zu zerschmettern, sie zu
verfluchen, und die Dialektik geht immer so weiter! Das bearbeitete
Ich-Bewußtsein stößt zur Intuition des unabhängigen Wesens durch als
seiner eigenen Intuition.
Weiter mit Hegel! Arbeit ist wie Sprache Veräußerlichung, wobei das
Wesen als reines Wesen verloren geht, in sich selbst nicht mehr
verbleibt, sondern das Innere ganz nach außen wandern läßt und es
etwas anderem überläßt. Selbsterkenntnisse vollziehen sich über
objektive Bedingungen der betreffenden Arbeit. Erst dann kann die
Negativität im Hegel'schen Sinne ihr Werk vollbringen. Die Arbeit kann
dann auch die Bewegungskraft des Fortschritts liefern, eines der
Kriterien also, damit diese Voraussetzungen entstehen, so gut es geht,
von ideologischen Hirngespinsten befreit. Viele praktische und
theoretische Hindernisse waren zu überwinden und viele mögen noch vor
uns liegen. Ohne psychotische Strukturen ausführlich darzustellen,
wollen wir uns einige der Etappen einmal ansehen! Die Arbeit ist, so
zeigt die Erfahrung, anderen
Methaphern
des
Erwachsenen
gleichzustellen. Dagegen kann Arbeit unter gewissen Voraussetzungen
gleich wie die Sprache als Symbolerzeugender Mittler eingesetzt
werden. Der Zugang zur Sprache ist der Übergang über die Macht des
Wortes von der Unmittelbarkeit zur Mittelbarkeit. Dort muß Arbeit als
Sprache eingreifen. Dadurch beginnt die Entwicklung einer gewissen
vermittelnden Distanz, mit der gleichsam eine Dialektik der An- und
Abwesenheit des Objektes, später des Subjektes, eingeleitet wird, ohne
daß ihr Abwechseln von einem ansonsten amputierten Wesen als
katastrophal erlebt wird. Arbeit ist freilich heute nicht mehr das,
was es früher einmal war, vor allem seit dem Industriezeitalter! So
hat die Industrie ein neues Wirtschaften, eine durch Entkörperung des
Subjektes entstandene neue Selbstsicht des Menschen mit sich gebracht.
So besitzt diese Arbeit eine genaue Homologie mit der ursprünglichen.
Es sind nur Nachahmungen ein und derselben Logik.

'

:s,l
eine sogenannte natürliche Arbeit anbieten?
Weshalb also
"Subjekt-Objekt", (He gestört sind, am direkteste
stellt sie Partner
möglichst neuen und wenigen Mittlern. V/::
gegenüber ; und zwar mit
Arbeit die sichtbarsten Ergebnisse zur in-Gang-Setzung
zeitigt jene
.unndlegenden Dialektik.
der gr
Landwirtschaft. Viehzucht oder Handwerk sich dafür am testen
Wenn
liegt dies daran, daß in dieser Arbeit bildlich-übertragene
eignen, so
der kultivierten Arbeit der meisten
Versagungen fehlen, die zu
heutigen Berufe führen Es wird weniger mühevoll, die Spur und die
sie zu interpretieren und zur
Prägung des Einzelnen zu finden,
Kommunikation heranzuziehen.
Es wäre überflüssig hier gegen Fließbandarbeit zu argumentieren, auch
wenn Psychotiker zuweilen am Fließband gute Leistungen erbringen. Es
ist dann wie ein maschineller Gegenstand, der eine entfremdete
nicht vorhandene
Anwendung empfunden hat. Die künstliche oder
Beziehung mit dem Gegenstand, die dazu zwingt, die Entlohnung mit in
Betracht zu ziehen, entspricht nicht der Ordnung des Psychotikers, so
daß wir die Fließbandarbeit von vorne herein ausschließen wollen. In
einem solchen Falle wäre Geld für diejenigen, die nicht zählen können,
unverwertbar, denn Geld symbolisiert die Arbeit und das Produkt dieser
Arbeit. Geld steht für die Gegenüberstellung von Wirtschaftssubjekten.
Eine Arbeit mit Maschinen, echte Abbilder des menschlichen Körpers,
ist damit ausgeschlossen. Die Maschine verkörpert die radikalste
symbolische Tätigkeit des Menschen. Sie kann auch in Abwesenheit des
Menschen seine Hypothesen erfüllen, was den Psychotikern zuwider
läuft. Er müßte sprechen, um Maschinen zu verwenden, die durch die
Sprache entstehen. Der Psychotiker, der sich der Sprache nicht
bemächtigt hat oder sie höchstens im Delirium verwendet, verliert sich
in der Wörterwelt der Maschine in Verzweiflung oder als Roboter.
Da das symbolische System der Verwandtschaft oder der Sprache in
dieser Beziehung nicht menschlich organisiert zu werden vermochte, ist
die von uns angebotene Arbeit ein Versuch, nicht von null an zu
beginnen, sondern ein Wesen und eine Welt miteinander zu versöhnen in
Erwartung neuer, anderer Spielregeln.

- 89 - 88 Es muß der Kodex für diese Arbeit geschaffen werden, damit der
Psychotiker, sofern es möglich ist, etwas produziert, das der
Erwartung seiner Selbstverwirklichung Rechnung trägt. Wenn diese

1

Arbeit ein System ist, in dem der Psychotiker nicht alles verlieren
könnte, so ist dies so, weil auch das Gegenteil zutrifft. Er ist
Schöpfer eines Systems von Gegenseitigkeiten. Diese
Eigenschaft
isoliert damit den Psychotiker nicht in einem für seine Zwecke
interpretativen System. Arbeit ist folglich ein
relationales,
vielleicht sogar therapeutisches Werkzeug, aber sie ist es für alle
Arbeiter, ob sie Insassen sind oder nicht.
Die Anstalt kann nicht mehr die allmächtige Struktur für die
Zufriedenheit einiger weniger sein. Auf anderen Ebenen gibt es
Auflagen, die die Arbeit macht, ohne Absonderung, Auflagen, die
Differenzen und Beziehungen erträglich gestalten, indem sie jeden
Zwang ausschließen, der die echten Verhältnisse radikal verzerren
würde. Der Insasse ist damit nicht der einzige, auf den die Regeln
Anwendung finden, die ja für alle da sind. Der nicht-psychotische
Arbeiter ist im übrigen als Pfleger vertraglich nicht gebunden. Er ist
kein Therapeut, sondern produziert Gegenstände ohne therapeutischen
Fortschritt, dessen Bewertung erfahrungsgemäß besonders heikel ist.
Das Problem erwachsener Psychotiker über eine therapeutische Beziehung
lösen zu wollen, ist verzweifelten Fällen Vorbehalten. Eine gewisse
therapeutische Wirkung ist zwar vorhanden, doch ist sie nur ein
zusätzliches Ergebnis.
Damit jedoch die Ausgangshypothese der Arbeit als Organisationsgesetz
ihre Rechtfertigung findet, darf das System, beziehungsweise seine
Voraussetzungen, vertragsgebunden nicht gefälscht
oder verzerrt
werden. Keiner ist eigentlich Bauer oder Schäfer oder Tischler oder
Wirt, sondern jeder bürgt dafür, daß mit Beteiligung aller die
Landarbeit, die Viehzucht, die Tischlerei und die Bewirtung in der dem
Bauernhof angeschlossenen Gaststätte funktionieren. Arbeit ist nämlich
schließlich Beteiligung! Das scheint eine Binsenwahrheit zu sein, doch
erfahrungsgemäß werden viel Zeit und Überlegung dieser Regel gewidmet,
die von diesen oder jenen bewußt oder unbewußt pervertiert wird. Die
Zeit für Sitzungen ist wesentlich, denn das System muß gemäß seinem
Ansatz als Sprache organisiert werden. Verhaltensweisen, sinnlose
Worte sind potentiell interpretierbar', insoweit ein
gemeinsamer
Schlüssel als Grundlage dienen kann. Es gibt mit anderen Worten, mehr
Kommunikationsmöglichkeiten mit einem psychisch Stummen, sofern ein
Symbol System mit ihm geteilt und keine Sprache verwendet wird.

Punkt! Eine Anstalt für erwachsene Psychotiker darf
Noch ein
Flecken in der geographischen Umgebung, im kulturellen Milieu, in
der Region eigeneni Wirtschaftsgegebenheiten sein. Sondert sich
Psychotiker ab, sieht er in den Augen anderer "anders" aus; es
durch nichts gerechtfertigt, ausgenommen ideologische Praktiken,
man solches noch fördert.

kein
den
der
ist
daß

Grand-Real bemüht sich, jene Anhaltspunkte zu vermitteln, die lokale,
sozial-kulturelle Realität ausmachen, Dabei ist die Arbeit ein
wesentliches Moment, denn sie projiziert rundherum eine menschliche
Umwelt. Sie wird dem Psychotiker vertraut, in ihr findet er gewisse
Spuren, wie diejenigen, die er selbst möglicherweise woanders

hinterließ. Der Raum außerhalb der Einrichtung ist ihm nicht fremd und
nur selten bedrückend. Damit die Einrichtung human bleibt, muß sie
auch selbst zum Wirtschaftspartner werden, muß sie ihren eigenen Platz
im Wirtschaftsleben beziehen. Handel und Austausch
wirken
antisegregativ (vermeiden Aussonderung). Die Insassen brauchen diese
wirtschaftliche Integrität nicht unbedingt unter Beweis zu stellen,
doch die Einrichtung muß mit ihrer wirtschaftlichen Zuverlässigkeit
dafür bürgen. Die Entlohnung für die Arbeit der Bewohner ist kein Lohn
im eigentlichen Sinn, jedenfalls nicht in dem Sinne, wozu er dient. Er
stellt vielmehr gemeinsame, symbolische Materie dar, die im Zuge der
Entwicklung verformt werden kann. Je nach Verwendung wird das Geld zum
Zeugnis einer objektiven Beziehung, beziehungsweise der Richtung, in
der diese Beziehung laufen könnte. Zum gegebenen Zeitpunkt wird der
Lohn zum Index einer Analyse der Entstehung des Paares, das
"Subjekt-Objekt"
heißt,
einer
der
Schlüsselbegriffe
der
Arbeitssymbolik. Wenn es für manche ein im Vergessen aufgezeichnetes,
praktisches Projekt ist, als Vorstellung verfügbar, so entsteht es bei
anderen erst zu Füßen des werdenden Wesens. Für diese kann es erst zum
Austausch kommen, wenn sich ein Zustand funktioneller Gegenseitigkeit
einstellt, in dem das Subjekt gleichzeitig die Funktion des Objektes
übernimmt und das Objekt bestimmte Funktionen des Subjektes, das
heißt, wenn es zu einem dialektischen Wechsel der beiden Konzepte
gekommen ist. Das Geld schließlich, und dies ist eine nicht zu gering
zu schätzende Eigenschaft, kann Träger der Aggressivität bestimmter
institutioneller Situationen sein. Als Symbolobjekt übernimmt es bei
solchen Gegebenheiten eine Dialektik, die dem Objekt seiner Funktionen
entspricht.
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- 90 Noch ein letztes Wort zur Zeit! Sie darf

nicht

für

den

Alltag

das

rFHTNDERTENBETREUUNG

auch

für

(sofern nicht eingerückt, zitiert aus: Das Sonderschulwesen in

Modell des Beamten kopieren, sondern muß für die Arbeit und

das Leben im Heim der Zeit der natürlichen Realitäten angepaßt werden.
Wesentlich ist, daß
Arbeitszeit

eines

für

die

jeden

zu

leistende

Gemeinschaftsarbeit

genau

Bewohners

definiert

Arbeitszeit muß der Ausdruck der Gleichheit in
sein, damit nicht

einige

metaphorische Struktur

in

eine

gestürzt

für

sie

werden,

noch

wodurch

segregativen Prozeß zum Opfer fallen könnten.
Heim soll auch teilweise als Verlängerung
werden. Für diese restliche Zeit müssen

sie

Die

der

nicht

Hinsicht

erfaßbare,

sonstige

noch

die

einem

Zeit

Arbeitszeit

jedoch

Die

erneut

der Europäischen Gemeinschaft, Brüssel,1978; im folgenden: SW)

die

wird.

symbolischer

IN FRANKREICH________________

im

begriffen
Grundlagen

Die

ersten

privaten

Anstalten

für

Behinderte

errichtet, 1760 eine Schule für Gehörlose und
An

einer

solchen

Jahrhundertwende

Taubstummenanstalt
auch

Jean

ITARD,

Irrenärzte und Pädagogen nach

der

Itard wurde weltbekannt

Arbeitszeit

ableiten.

deutlich die Gefahr, daß eine solche

Aussage

wird, die es anderen aufzwingen, die

Gleichen

Es

besteht

zu

Zwecken

von

daran,

daß

mißbraucht

Nichts

Arbeit wird angeboten, damit Existenz daraus hervor geht
Die Arbeit des Traumes erinnert uns

natürlich

jeder

zu

oder

sein.
nicht.

woanders

ein

sieben Jahre alleine

durch

in

der

seinen

Beginn

der

Anschließend möchte ich bezüglich der Kinderpsychosen Jaques Lacan

mehr

zitieren: "Das Wesen des Menschen kann nicht nur

Heilpädagogik

dar,

Verhaltensweisen

oder

weniger

da

eines

den

Mal
als

als

den

wurden. (Vgl. L. Malson u.a.:'Die wilden

des

a.M. 1981, S.124)

unendlichen Verschiedenheit ihrer Welterfassung für das,

was

vor

wurde in der ersten Hälfte
SEGUIN

gegründet.

Diese

des

Die

Schule

wurde

bald

Produkte

Kinder',

'idiotischer'
zur
Beispiel

Kinder

Autoren
Deinhardt

Itard und Seguin. (Vgl. S.E. Seguin: 'Die
physiologischer

Kinder

der

Idiotie

Methode',

heraus,

Gründung

deutschen Heilpädagogik' Georgens und
nach

Frankfurt

Jahrhunderts von S.E.
aus
Seguins
erwuchs

'Idiotenschulen' an anderen Orten.
Auch in Deutschland bezogen sich die

Behandlung

eines

gesehen

geistigbehinderte

19.

Gründung

Überzeugung der Erziehbarkeit

geschichtlichen

Erziehungsmangels

Die erste (Krankenhaus-)Schule für

1801

erste

ohne

Freiheit

er

nicht

Wesen

seiner

daß

etwa
Itard

Menschen

das

Grenze

Jungen

der

das

sondern

aufholbaren

den
hatte.

aus,

hier

nicht

menschliche Wesen in der

ihnen dasein muß, nämlich das Symbolische.

gelebt

Programm

Charakter- oder Organschwäche,

Menschen, wenn es nicht den Wahnsinn als

die
andere

Revolution

Versuch,

veröffentlichte. Dieses Programm stellt
abweichende

trüge." In Grand-Real leben und arbeiten

um

wie

zivilisieren,

Wildnis

arbeitete hierfür ein 5-Punkte

anderer ist und zugleich der Teil des Dortseins die Arbeit darstellt.

Wahnsinn verstanden werden, sondern es wäre nicht

sich

Französischen

Victor ('der Wilde von Aveyron1) zu

der

arbeitete
der

für die Arbeit mit anormalen Kindern zu interessieren begann.

man

von

in
Paris
Schule für

eine

Blinde.

einer geeigneten Symbolik entwickelt werden. Nur einen Teil davon kann
logisch

wurden

1764

S.

von

'ersten

(1861)

auf

und ihre
Krenberger

(Hrsg.), Wien 1912, S.1 ff)
eine
und
über
Schulpflicht
Die
Gesetze
und
Bestimmungen
Gesetzesbestimmung über den unentgeltlichen öffentlichen Unterricht
(1881-1886) hatten zur Folge, daß der Staat in den Krankenhäusern, die
einrichtete, ebenso in
Kinder aufnahmen, öffentliche
Schulen
Kinderheimen.

r\

- 93 - 92 Im Jahr 1909 gab ein Gesetz die Rechtsgrundlage für Sonderklassen für
Lernbehinderte an allgemeinen Schulen und Sonderschulen für jedes
Departement oder Sonderschulen als Gemeindeschulen. Das Gesetz gab
ferner die Möglichkeit, heilpädagogische Kommissionen zu bestellen, um
die lernbehinderten Schüler für diese Klassen oder Schulen
zu
untersuchen.
Für diese Arbeit entwickelte A. BINET, der selbst in einer
solchen Kommission mitarbeitete, die ersten standardisierten
Testreihen zur Erfassung des Entwicklungsalters. Dies geschah
vor dem Hintergrund, daß kein Kind ohne pädagogisch
medizinische Begutachtung in eine Spezialschule überwiesen
werden sollte. (Vgl.: K. Bundschuh: 'Einführung in die
sonderpädagogische Diagnostik', München 1984, S.16 ff.)
1945 wurde es durch das Gesetz über Sozialschutz möglich, mit Mitteln
der Krankenversicherung spezialisierte Institutionen einzurichten und
zu betreiben, die man heilpädagogische Institutionen nannte.
1951 ermächtigte ein Gesetz den Bildungsminister, Schulen für Behin
derte einzurichten.
1965 begann man mit dem systematischen Aufbau des Sonderunterrichts
und einer weiterführenden Berufsausbildung
der
Behinderten
in
Institutionen. Diese Ausbildung schließt sich an die schulmäßige
Ausbildung an.
1970 wurden Schulpsychologen der Gruppe angeschlossen. Sie haben
insbesondere die Aufgabe,
teils
vorbeugend,
teils
an der
Rehabilitation zu wirken.
Ein Gesetz über Sonderunterricht für Behinderte wurde am 30.6.75
verabschiedet und am 11.7.75 ein Gesetz über die Bildungsreform.
Untersuchungen und Beratung hinsichtlich des Unterrichts fallen teils
in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums und teils unter die des
Gesundheitsministeriums. Grundlegendes Prinzip für diese Zusammen
arbeit ist, daß die gesamte Situation des Kindes berücksichtigt wird
und daß alle Überlegungen, die den Unterricht und die Erziehung
betreffen, in fächerübergreifender Arbeit angestellt werden müssen.
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis räumt man dem ärztlichen
Bereich ein gewisses (schwer abzugrenzendes) Vetorecht in
ganz
speziellen Fällen ein.

Die Tagesprobleme, mit denen man sich besonders beschäftigt, können
unter die drei klassischen Themen eingeordnet werden: Normalisierung,
Integrierung und Anpassungsfähigkeit im System,
Zur Förderung der Integrierung hat man eine

Reihe

von

Maßnahmen

begonnen:
- Information der Öffentlichkeit, der Eltern und der Lehrer;
- baumäßige Änderungen, die Körperbehinderten die Möglichkeit geben,
ohne Schwierigkeiten öffentliche Gebäude zu besuchen;

_ Einführung von sonderschulmäßigen Hilfsmaßnahmen in die allgemeine
Schule:
Psychologisch-pädagogische Gruppe als Hilfe
Sonderschullehrer,
die
Lernschwierigkeiten,

für
als

Schüler

mit

Wanderlehrer

sensorisch behinderten Schülern helfen; das medizinisch-psycho
das
'institut
logisch-pädagogische Zentrum (gemeint ist wohl
medico-paedagogique' wie die Einrichtung 'La Bourguette' eines ist;
d.Verf.) zur Unterstützung für Schwerbehinderte;
- Einrichtung von Unterricht an Krankenhäusern;
für vorbeugende
- Einrichtung von
medizinischen Sozial Zentren
Maßnahmen, die Kinder in frühzeitigem Alter (schon von Geburt an)
und deren Eltern betreffen.
Um die gewünschte Anpassungsfähigkeit im ganzen System zu fördern,
führte das Gesetz vom 30. Juni 1975 eine Reihe Neuerungen ein:
- Die Untersuchungsbehörden (Ausschüsse für Sonderschulwesen) sollen
die Entwicklung der Kinder, die nach dem Rat des Ausschusses
verfolgen und mit den Familien
entsprechend untergebracht sind
Entscheidungen beraten, die für die Entwicklung des einzelnen Kindes
wünschenswert sind.
- Einheitliche wirtschaftliche Hilfen (für Transport,

technologische
Hilfsmittel, Behandlung) und ein einheitliches Zuschußsystem, damit

der behinderte Schüler, der in eine Normalklasse integriert ist, die
gleiche Unterstützung erhält wie Schüler in der Sonderschule.
- Festlegung der Verantwortung eines jeden Ministeriums.
Das Bildungsministerium soll für alle Behinderten verantwortlich
sein, ungeachtet der Schulform.
Das Gesundheitsministerium soll in allen Fällen für den medizin*
sehen Bereich und für entsprechende Behandlungen zuständig sein.
(SW S.95 ff.)
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Zuständigkeit:

Begrifflichkeit:

Geistigbehinderte:

In Frankreich liegt die Zuständigkeit

Döficients intellectuels

- arriöres profonds
- profonds
- moyens
Lernbehinderte

Kommissionen,

(IQ 0-30)
(IQ 30-50)
(IQ 50-65)

für

das

Sonderschulwesen

die wiederum Kommissionen auf

bei

Departe-

regionalen
Einwohner
mentsebene unterstehen, wobei ein Departement 500.000
umfaßt. Die Kommission kann ihre Befugnisse für kleinere Gebiete, z.B.
mit 50.000 Einwohnern, Ausschüssen übertragen.

Dfcficients intellectuels l§gers(IQ 65-80)

Der Kommission gehören Vertreter des Gesundheitministeriums, des
Bildungsministeriums, der Sozialversicherungsträger (Caisses de Secu-

(SW S.19)

rite Sociale), der

Elternvereinigungen

und

der

Behindertenverbände

sowie Lehrer des allgemeinen und des Sonderschulwesens an.

Trägerschaft:

Jeder Fall wird von einer
Sozialfürsorger

Die ‘Lernbehinderten1 sind in die allgemeinen

Schulen

integriert.(SW

S.25)

Sachverständigengruppe

andere)

behandelt.

Die

(Arzt,

Psychologe,

Entscheidung

wird

im

Benehmen mit den Eltern und soweit wie möglich entsprechend dem Wunsch
des Schülers getroffen.
Diese Sonderschulkommissionen arbeiten nach einer Verordnung, die 1976

Die folgende Tabelle gilt für 'Geistig Zurückgebliebene'. Hier ist
bemerken:

und

Etwa

1/4

der

Schüler

sind

mittlerer geistiger Behinderung', der

Kinder

Rest

mit

mit

'schwerer

zu
oder

leichter geistiger

in Kraft getreten ist. Sie befassen sich sowohl mit der Zuweisung

des

Schülers zum Sonderunterricht als auch mit der wirtschaftlichen Hilfe,
auf welche die Eltern in dieser Lage Anspruch haben. Wenn

die

Eltern

Behinderung'.(=Lernbehinderte (s.o.) Dies relativiert die Aussage über

gegen die Entscheidung Einwendungen erheben, können sie beim örtlichen

die Lernbehinderten! Das

Ausschuß, bei der regionalen Kommission oder

hier

deutlich

hervortretende

verschiedenen Begrifflichkeiten muß auch bei allen
berücksichtigt werden. Ein DIREKTER Vergleich mit

Problem
anderen

der
Daten

bundesdeutschen

Verhältnissen ist nicht möglich.)

bei

einem

Verwaltungs

gericht Beschwerde einlegen. Sind sie auch mit der nunmehr getroffenen
Entscheidung nicht einverstanden, weil sie

das

Kind

nicht

in

Sonderschule einweisen wollen, so kann die Kommission die Sache

eine
einem

Gericht zur Entscheidung vorlegen.
(SW S.44 f.)
Sonderschule

Sonderklassen

Gesamt

i.allg.Schulen

Staat
Örtl. Träger
Privat

20.000
24.000
55.000
(SW S.23,d.h. Zahlen v. 1980)

205.000
5.000

225.000
24.000
60.000

Private Einrichtungen:
Frankreich hat zahlreiche

private

Schulen

und

Anstalten,

die

die

gleichen Unterrichts- und Unterbringungsmöglichkeiten bieten wie die
öffentlichen Schulen, daneben aber auch Freiluftschulen, Sanatorien,
Erholungsheime, Rehabilitationszentren, Resozialisierungszentren
umfassen.

u.a.

- 97 - 96 Die Aufwendungen für die Unterbringung und Pflege in Internaten werden

Vor- und nachschulische Betreuung:

von der Sozialversicherung getragen (Leistungen im Krankheitsfall) und
staatliche
Sozialleistungen
unterstützt.
durch
kommunale
und
Sonderschulen
werden
Aufwendungen für den Unterricht
an
vom

Frankreich hat

sozialmedizinische

errichtet, die

Kinder

Bildungsministerium übernommen, dem auch die Aufsicht obliegt.

Lebensjahr an stehen für die Kinder grundsätzlich

betreffenden Lehrer werden

unter

Aufsicht

gestellt

des

der
die

Die

Übereinkunft

staatliche Unterstützung kann darauf beschränkt werden, daß der
die Gehaltsaufwendungen trägt

und

kontrolliert,

ist, daß das Personal qualifiziert ist,

die

daß

Staat

sichergestellt

Räumlichkeiten

geeignet

sind und der Unterricht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

-anstalten,

medizinisch

die

zweiten

Angebote des
Sonderkinder

gärten, Sonderschulen und
pädagogisch oder

Vom

alle

Die

für

2.

für Kleinkinder

betreuen.

werden.

Bildungsministeriums
36%

Behinderte.

Jahren

Sonderunterrichts zur Verfügung, d.h. Einzelunterricht,

privaten

für

Beratungszentren

zwei

ihr

ausgebildet, besoldet und beschäftigt. Diese Regelung umfaßt
Anstalten

zu

daß

Es gibt zwei Formen: 1. Die private Anstalt kann beantragen,
Lehrer des öffentlichen Dienstes zur Verfügung

bis

sozialmedizinisch,

(Kinderkrankenhäuser)

heil

orientiert

sein

können.

Alle Arten sonderpädagogischer Hilfe, die in Frankreich Kindern vom
zweiten Lebensjahr an geboten werden, können behinderte Jugendliche
sinngemäß in Verbindung mit Hilfe bei der Ausbildung erhalten.
(SW S.62 f.)

(SW S.47)
Sonderschullehrerausbildung:
Finanzierung:
Frankreich unterscheidet
Es wird zwischen staatlichen Schulen (d.h. Schulen, deren
Staat, das Departement oder

die

Gemeinden

sind)

(d.h. Schulen, deren Träger Einzelpersonen oder
Vereinigungen sind) unterschieden.
Schulen

sind

in

die

Die

und

der

Privatschulen

rechtsfähige

(staatlichen

medizinisch-pädagogischen

Träger

oder

Zentren

private

zwischen

steriums und

an

(institut

Schulpraxis beantragen.

Staat

erstes

bei

ausgerichtet ist. Es

staatlichen

Schulen

zwischen

dem

Staat

und

den

Körperschaften aufgeteilt. Bei Privatschulen werden diese

kommunalen
Kosten von

Jahr theoretisch

und

stehen

können

Lehrer

Lehrer mit

mit

der

zweites

Lehrer, der für den Sonderunterricht

an

Jahr liegt, und umfassen die theoretische und

dessen

praktisch
Der

zur Wahl.

Sekundarschulen

auch die Unterhaltungskosten von der
sicherung) übernommen.
(SW S.55 f.)

Jahren

zweijährigen

überwiegend

für

privaten
Geschäfts

Studium,

wird, die auch den berufsbildenden Unterricht umfassen,
nach dem Baukastenprinzip eingerichteten Kurs

(Krankenver

bei
im

einigen

Studienrichtungen

den Eltern oder Vereinigungen getragen. Werden diese Schulen entweder
von privater oder staatlicher Hand als
medizinisch-pädagogische
Einrichtungen (s.o.) geschaffen, dann werden sowohl die Baukosten als
Sozialversicherung

Bildungsmini

üblichen

zweijähriges

dessen
acht

Sonderschullehrer
des

Sonderschullehrer

Ausbildung nach dem Abitur gibt es ein

Die

zum

Ausbildungsgängen

zum

bereich des Bildungsministeriums

Lehrkräfte.

den

und

Ausbildung
Für

Ausbildung

Geschäftsbereich

Universitäten

Institutionen. Die

Aufwendungen für den Betrieb der Schulen und die Baukosten werden

der

der
im

privaten)

medico-pedagogique = La Bourguette, d.Verf.) eingegliedert. Der
übernimmt in allen Fällen die gesamte Besoldung

bei

Ausbildungsgängen

ausgebildet
belegt einen

Sonderschullehrer.
Behinnach
der

Die einzelnen Studienperioden haben eine je
derungsrichtung wechselnde Länge, die zwischen zwei Wochen

und

einem

praktische Ausbildung.
zweijährige
eine
Bildungsministerium
Ferner
bietet
das
Mehrfachbehinderte unterrichten
Zusatzausbildung für Lehrer an, die
sollen (Psychomotorik). Schulpsychologen können nach dem Lehrerexamen
zweijährigen
in
einem

und fünfjähriger
Unterrichtspraxis
Universitätskurs ausgebildet werden.

- 98 Das Gesundheitsministerium bildet bisher Lehrer für eigene Anstalten
(eine Blindenschule und vier Gehörlosenschulen) aus. Die Ausbildung
erfolgt während der Tätigkeit und dauert drei Jahre. Sie ist
theoretisch und praktisch.
Es sei noch die Ausbildung der Psychologen erwähnt, eine fünfjährige
Universitätsausbildung, der Psychiater, deren Medizinstudium sieben
Jahre dauert und durch eine zweijährige Facharztausbildung ergänzt
wird, der Sozialfürsorger, der eine dreijährige Ausbildung durchläuft
und beim Einsatz im pädagogischen Sektor eine pädagogische
Zusatzausbildung erhält. Logopäden gehören zum medizinischen
Hilfspersonal und erhalten eine dreijährige Ausbildung an der
Universität. Außer diesen gibt es einige andere dreijährige
Ausbildungsgänge, die für die Tätigkeit an privaten Anstalten und in
medizinisch-sozial-pädagogischen Institutionen qualifiziert sind. Seit
1967 sind jährlich 2.000 Sonderschullehrer ausgebildet worden. Die
derzeitige Zahl der Sonderschullehrer beträgt etwa 32.000.
(SW S.67/70)
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