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Es freut uns, mit einer weiteren Ausgabe unseres Newsletters aufwarten zu 
können. Seit der Ausgabe des ersten Newsletter ist viel passiert:

In unsere neue Liegenschaft «Silberbrunnen» ist bereits Leben eingezogen. Eine 
Gruppe von sechs jungen Männern mit kognitiven Behinderungen und Autismus 

bildet eine intensiv betreute Wohngemeinschaft. Vom WBH 
Hirsacker kommt jeden Morgen eine Gruppe Klienten, welche 
in der unteren Wohnung mit viel Hingabe für sich und eine 
Gartengruppe ein feines Mittagessen kocht. Die Gartengruppe 
pflegt unterdessen den grossen Garten und hat sich schon ein 
Gemüsebeet angelegt.
Falls Sie Interesse haben, das Haus «Silberbrunnen» zu 

besichtigen, können Sie dies gerne am Tag der offenen Tür am 20. Juni von 
11:00 bis 17:00 Uhr tun. Auf Ihren Besuch freuen wir uns sehr.

Damit unsere Mitarbeiter der anspruchsvollen Betreuung von Menschen mit 
kognitiven und mehrfachen Entwicklungsbeeinträchtigungen, sowie Autismus 
und herausfordernden Verhaltensweisen  gewachsen sind, führt die Stiftung 
Hirsacker regelmässig interne Schulungen durch. Die letzte Weiterbildung fand 
im Mai 2015 statt und befasste sich intensiv mit dem Thema Kommunikation. 

Gerne widmen wir auch diese Ausgabe der Kommunikation und geben Ihnen 
nachfolgend einen kurzen Einblick in ein interessantes und umfassendes Thema. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Christine Amer
Leitung WBH Hirsacker
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Einer grossen Anzahl Menschen, die von Autismus betroffen sind, gelingt 
es nicht, die Sprache zu erwerben. Die Entwicklung der Sprache scheint 
bei ihnen früh im Keim erstickt zu sein. Dies ist sogar bei mehr als 50% 
der Fall, wenn neben der Diagnose Autismus zusätzlich eine geistige 
Behinderung vorliegt. Diese Menschen haben ein ernsthaftes Problem in der 
Kommunikation, umso mehr, da sie meist nicht in der Lage sind, auf andere 
Kommunikationsmittel zurückzugreifen, wie Gestik, mit dem Finger zeigen, 
Mimik oder Augenkontakt. 

Oft glauben Eltern zuerst, dass ihr Kind nicht gut hört. Abklärungen widerlegen 
diese Annahme in den meisten Fällen. Im Gegenteil verhält es sich manchmal 
so, dass die Kinder in gewissen Situationen ihre Ohren mit den Händen 
schützen, da die akustischen Informationen so schmerzhaft für sie sind. 
Eltern von Autisten stellen früh fest, dass ihr Kind nicht auf den eigenen Namen 
reagiert. Es scheint, dass Autisten taub sind für die menschliche Stimme und 
ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Neben der Gleichgültigkeit gegenüber der 
menschlichen Stimme, zeigen sie für uns widersprüchliche Reaktionen. Denn 
sie nehmen am Motorgeräusch als erste wahr, dass der Vater mit dem Auto 
angekommen ist. Solche Situationen lassen viele Fragen offen.

Die meisten Autisten, die zu uns kommen, sind non-verbal. Dadurch, dass sie 
uns keine Informationen über sich weitergeben können, geben sie uns viele 
Rätsel auf. Wie fühlen sie, was wünschen sie, was nehmen sie wahr?
Immer wieder werden wir mit Situationen konfrontiert, die wir nur schwer 
einordnen können.

Zum Beispiel ist Jonas (Name geändert) immer wieder schneller als wir: er 
findet den Schlüssel der Küchentür, obwohl dieser aus gutem Grund versteckt 
und gut gehütet wird, sperrt sich damit blitzschnell in der Küche ein, plündert 
den Kühlschrank und öffnet die Türe erst wieder, wenn er satt ist! Die Köchin 
kann nur geduldig warten, bis sie wieder in ihre Küche zurückkehren kann. 
Es gibt auch gefährliche Situationen: über oder unter den Zaum klettern, 
blitzschnell die Hauptstrasse überqueren, weil auf der anderen Seite der 
Strasse eine Schaukel über der Querstange eingerollt ist – die Schaukel muss 
doch unten hängen!

Beide Situationen sind umso erstaunlicher, da diese Klienten sich im Alltag oft 
sehr unsicher und vorsichtig verhalten, bei ihren Aktionen aber eine ungeahnte 
Zielstrebigkeit, Schnelligkeit und Kraft entwickeln. 
Ihre besondere Wahrnehmung verhindert eine gewisse Flexibilität: was 
Autisten einmal gesehen haben, darf sich nicht verändern. Ihr Abbild der 
Realität, also ihre Realität, ihr gewohnter Alltag, gibt ihnen Sicherheit. Kleinste 
Veränderungen können zu grossen Krisen führen.

Da die Klienten mit Autismus über kein Kommunikationssystem verfügen, 
sind sie auch nicht in der Lage, Grundbedürfnisse zu äussern, falls sie diese 
überhaupt wahrnehmen. Sie können uns nicht einmal Unwohlsein, wie 
Zahnschmerz, Bauchweh etc mitteilen. Wir wären froh, wenn sie nur mit dem 
Finger auf die schmerzende Stelle zeigen könnten. Auch ihre Mimik hilf uns 
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nicht, die Situation richtig einzuschätzen, da diese oftmals nicht ihre aktuelle 
Emotionslage wiederspiegelt.

In der Entwicklung des Kindes gibt es bestimmte Entwicklungsstufen, die 
es dem Kind ermöglichen zu kommunizieren, schon bevor es die Sprache 
zur Verfügung hat. Diese Stufen nennt man die Basiskompetenzen der 
Kommunikation. Der Augenkontakt, welcher das Kleinkind schon früh 
beherrscht, ist zum Beispiel eine dieser Kompetenzen, die es für die 
Kommunikation benötigt. Auch das Pointieren gehört dazu – wie Kinder, 
die in einer Phase mit ihren kleinen Fingerchen ständig auf etwas zeigen. 
Später folgt die geteilte Aufmerksamkeit: man macht jemanden auf etwas 
aufmerksam und versichert sich über den Blick, dass er auch dorthin schaut. 
Auch das Imitieren gehört zu den Basiskompetenzen und hat eine wichtige 
kommunikative Funktion: sie ermöglicht ohne Wörter zu lernen das zu tun, 
was man sieht und zu kommunizieren. 

Die Entwicklung eines Kindes ist faszinierend und ein kleines Wunder. 
Schrittweise erlernt es all die Fähigkeiten, mit der es später in der Welt 
bestehen und mitwirken kann. Jede Entwicklungsstufe hat ihren Sinn und 
ihre eigene Bedeutung. Bei Menschen mit Autismus verläuft die Entwicklung 
anders, die Basiskompetenzen der Kommunikation sind häufig defizitär, das 
Fundament für die Kommunikation ist oft nur schwach entwickelt.

Kommunikation zu ermöglichen, ist eine Notwendigkeit – wir nehmen 
diese Aufgabe als erste Priorität. Der Weg dazu ist lang, verlangt Geduld 
und viel Wissen von den Mitarbeitern, die sich im Hirsacker dieser Aufgabe 
widmen. Was Autisten sich als Kind nicht selbstverständlich und spielerisch 
aneignen konnten, werden sie nur mit viel Unterstützung und Training 
nachholen können. 
Es sind bereits etliche Methoden bekannt, um die sogenannte expressive 
Kommunikation zu unterstützen. Expressiv heisst, sich äussern und 
mitteilen zu können. Dabei können Piktogramme, Bilder, Zeichnungen oder 
Objekte eingesetzt werden, denn Autisten sind visuelle Menschen. Was das 
bedeutet, erklären wir aber in einem anderen Newsletter!

Davor ist es aber sehr wichtig, mehr über die rezeptive Kommunikation zu 
erfahren. Gemeint ist damit, was die Person aus ihrer Umwelt versteht. Was 
nimmt sie wahr? Was versteht sie, wenn wir mit ihr kommunizieren? Kann 
sie Sätze oder einzelne Wörter verstehen? Versteht sie, wenn wir ihr durch 
Zeigen versuchen, etwas zu erklären? Versteht sie die Bedeutung eines 
Piktogramms, Bildes, einer Zeichnung etc.

Hier setzen wir an. In Weiterbildungen lernen die Mitarbeiter Methoden, 
in denen sie evaluieren können, was unsere Klienten verstehen. Denn 
eine unterstützte Kommunikation ist nur dann hilfreich, wenn sie dem 
individuellen Verständnisniveau der Person entspricht.

Bis zum nächsten Newsletter

Ihr André Amer, Agogische Fachstelle
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A N K Ü N D I G U N G E N  &  T E R M I N E

Tag der offenen Tür»
im Haus Silberbrunnen

Samstag, 20. Juni 2015
11:00 bis 17:00 Uhr
Delsbergstrasse 41, 4253 Liesberg

W I S S E N S W E R T

Aus der Sicht von Autisten
Damit wir besser verstehen, wie AutistInnen 
alltägliche Situationen erleben, lassen wir sie 
am besten selber zu Worte kommen:

Hören ist für mich wie Radio hören, 
die Lautstärke kann ich nicht 
regulieren, es ist immer voll eingestellt 
oder abgestellt. Wenn es an ist, höre 
ich alles, und alles ist gleich laut. 
Die Person neben mir, die anderen im 
Hintergrund, Menschen die laufen, 
das Verschieben von Stühlen. usw. 
Ich kann den Hintergrundlärm nicht 
abschalten und mich nur auf eine 
Quelle konzentrieren. Oft habe ich 
nur eine Möglichkeit – weglaufen. »
Manche Geräusche schmerzen meine 
Ohren so, als wenn der Bohrer beim 
Zahnarzt einen Nerv trifft. »

 Temple Grandin

« 

« 

« 

Der Zweck der Stiftung Hirsacker ist die 
Betreuung, Förderung und Eingliederung 
von Menschen mit einer Behinderung, die 
Unterstützung von Eltern und Angehörigen 
von Behinderten sowie weiteren 
interessierten Kreisen durch Aufklärung, 
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In meiner Erinnerung an meine 
frühe Kindheit kommt es mir so 
vor, als hätte es so etwas wie einen 
«Gefühlsbrei» gegeben, d. h. ich 
vermute, dass ich die Gefühle nicht 
voneinander unterscheiden konnte … 

Ich lernte allmählich, was Angst war, 
wie es sein musste, wenn jemand 
Trauer empfindet oder Enttäuschung. 
Es waren Bilder, auf denen Gefühle 
dargestellt wurden, die mir halfen zu 
verstehen, was gemeint war, wenn 
von jemandem gesagt wurde, er sei 
sehr traurig… » 
D. Zöllner Autismus & Lernen, Berlin 2004

Quelle Zitate 1 & 2: http://inklusion.
bildung-rp.de/informationen-fuer-schulen/
schule-und-behinderung/autismus/
veroeffentlichungen/zitate.html

Beratung und Förderung des gegenseitigen 
Erfahrungsaustausches.
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende:
Stiftung Hirsacker,
Baselstrasse 2, 4253 Liesberg
Spendenkonto: PC 40-29967-1
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