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„Liebe ist das einzige, 
das sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“



Eine kleine Artikel 
über das 
Jugendwochenende:

Nach eine erfolgreiche Über mich-Artikel habe ich mich ent-
schiede das ich noch eine Artikel schreibe möchte darauf 
habe ich auch Lust ;) Die Artikel geht um das CHARGE Ju-
gendwochenende :). Das war eine 12.07.13 da war der 1. 
CHARGE Jugendwochenende die Claudia Junghans hat mir 
den Angebot empfohlen erstmal hätte ich nicht zeit aber 
zum glück könnte ich absagen. Dann habe ich mich ent-
schieden den 1. CHARGE Jugendwochenende teilzunehme, 
als das Wochenende kurz der Tür stand da war ich aufge-
regt da wusste ich nicht wie das ging und so. Als das Wo-
chenende vorbei war, war ich total begeistert über das Ju-
gendwochenende mir hat es total super gefallen. Ich fande 
auch sehr schade das es wieder vorbei ist. Am 16.Mai gab 
es 2.CHARGE Jugendwochenende da war wieder für mich 
ein erfolg mir gefällt dort so gut ich magt das einfach. Und 
der Christian Pawlak war nun diesmal dabei und da habe 
ich mich so gefreut zum glück könnte ich mit Christian ein 
Zimmer teile auch mit Nils und Joscha für 1 Nacht das war 
für uns kein problem. Ich habe gefreut das Christian diesmal 
dabei ist und nächste jahr wollte er auch wieder dabei sein. 
Er ist mein besten CHARGE Freund :). Bei der 1.CHARGE Ju-
gendwochenende ware wir klettert über die Berge da fan-
de ich cool. Bei der 2. Jugendwochenende haben wir Selbst-
verteidigung und Thai Chi gemacht es war auch besonders 
meine mutter und mein schwester war auch dabei die ha-
ben eine Samstag für ca 2 stunde Sozialtrainning gemacht, 
was tuen wir wenn die andere blöd angucke und wenn an-
dere leute darüber lästern. Für mich ist das CHARGE Ju-
gendwochenende ein erfolg ich mag das total sehr in 2015 
mache ich auf jedesfall nochmal. Ich würde freue wenn 
wir eine lange CHARGE Jugendwochenende machen kön-
ne das wär echt cool wenn das CHARGE-Team das macht. 
Das CHARGE Jugendwochenende fande 2.mal in Oberwe-
sel statt. In 2015 steht nicht fest wär schön auch in Oberwe-
sel ich mag die Jugendherbergen :) 
Text: 31.05.2014 Florian Drewes
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Ein Wochenende mit Gail Deuce 

Rezept für ein neues Projektwochenende

Man nehme:
1 internationale, erfahrene CHARGE-Fachkraft 
4 Familien mit erwachsenen CHARGE-Betroffenen
2 Vorstände
1 Gebärdenbetreuer
4 Simultandolmetscher
und 1 Organisationshilfe aus dem Vereinsbüro

Dies gemischt mit einer tollen Tagungsstätte und sonni-
gem Herbstwetter und man hat den perfekten Workshop 
unter dem Motto „Verhalten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit dem CHARGE-Syndrom“. 

Dieses Wochenende war kein Workshop, bei dem nur Prä-
sentationen gezeigt wurden, sondern man empfand die-
se kleine Gruppe als „kleinen Luxus“ in einer „warmen und 
familiären Atmosphäre“. Die Workshop-Leiterin war Gail 
Deuce, Sonderpädagogin und tätig bei SENSE (GB). Sie ist 
qualifiziert für die Arbeit mit Gehörlosen und hat sich auf 
den Bereich Multisensorische Beeinträchtigungen speziali-
siert. Gail hat ein besonderes Interesse an CHARGE und ar-
beitet seit vielen Jahren mit Betroffenen.  Sie war extra aus 
England angereist und hat den Familien den „Luxus“ gebo-
ten, sich ausschließlich auf ihre CHARGE-Jugendlichen zu 
konzentrieren und viele Fragen zu beantworten sowie sich 
viel Zeit für Einzelgespräche zu nehmen.

Vom 03. – 05. Oktober 2014 traf sich diese kleine Gruppe 
in Wiesbaden im Wilhelm-Kempf-Haus.  Begonnen wurde 
mit einer kurzen Vorstellungsrunde, auch wenn sich die 
meisten Teilnehmer bereits durch die CHARGE-Konferen-
zen schon recht gut kannten. Bereits in dieser Runde gab 
es die Möglichkeit zum Austausch, dem die Erwartungen 
und Wünsche an dieses Wochenende folgten. Es wurden 
die ersten individuellen Probleme geschildert, dies gab ei-
nen guten Einstieg in die Themen des Workshops:

•  Welchen Problemen stehen die Jugendlichen genau ge-
genüber?

•  Welche Gesundheitsprobleme sind bereits vorhanden 
und können noch auf sie zukommen?

•  Welche psychischen und physischen Veränderungen 
gibt es?

•  Wie sieht es aus mit dem Selbstwertgefühl und der eige-
nen Identität?

•  Was ist mit Freundschaften, anderen sozialen Aspekten?

Parallel hatten die jungen CHARGE-Betroffenen sich ganz un-
terschiedliche Freizeitgestaltungen ausgesucht. Während die 
„Jungs“ lieber mit dem Gebärdenbetreuer Paul zum Fußball 
spielen gingen, haben die „Mädels“ mundgerechte Spieße für 
den Abend gezaubert. Nach dem Abendessen brannten alle 
darauf, endlich in der hauseigenen Kegelbahn kegeln zu ge-
hen. Es war eine fröhliche und lockere Runde, in der es viel 
Spaß und Themen zum Lachen gab. Ein Teil hat mit Vergnü-
gen die Kugeln geschoben, der andere Teil hat sich unterhal-
ten, Sterne für den Weihnachtsmarkt gebastelt und feine Sa-
chen genascht  – jeder hatte einfach etwas mitgebracht. Um 
22 Uhr wurde es dann ruhiger und nach einem doch anstren-
genden Tag fielen die Teilnehmer nach und nach in ihre Betten.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück startete der Tag 
für die Eltern mit einem ausführlichen Workshop mit Gail 
Deuce. 

•  Planung für das Erwachsenenalter – 
 Was genau ist das? Was ist zu beachten?
•  Person Centered Planning – Persönliche Zukunftsplanung 

ist ein umfangreiches Handlungskonzept 
•  Wer ist dabei involviert?
•  Welche Themen müssen enthalten sein?
•  Was will der CHARGE-Betroffene?
•  Was wünschen sich die Eltern?
•  Welche Möglichkeiten gibt es und wie ist unser Plan?
•  Übertragung von der Persönlichen Zukunftsplanung auf 

die anwesenden CHARGE-Familien
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Schwierigkeiten bei der Beurteilung
Warum ist es so schwer, taubblinde Kinder mit Erfolg zu 
beurteilen? Die verschiedensten pädagogischen und psy-
chologischen Fachkräfte beurteilen diese Kinder aus den 
verschiedensten Gründen auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise, doch sehr oft werden die Kinder letztendlich 
völlig unterschätzt (üblicherweise) oder (manchmal) ge-
nauso maßlos überschätzt. Dabei spielen klinische, medi-
zinische, psychologische und pädagogische Beurteilungs-
ansätze zwar eine Rolle, allerdings können sie zu einer sehr 
irreführenden Meinung über die vorhandenen Fähigkeiten 
und das Entwicklungspotenzial des Kindes führen. Vie-
le teilen die Behauptung, dass man das Kind nicht testen 
könne, oder dass es zu stark behindert oder zu wenig ko-
operationsbereit sei, als dass man brauchbare Bewertungs-
daten gewinnen könne, aber das liegt natürlich an dem 
jeweiligen Beurteilungskonzept und nicht an einem Versa-
gen des Kindes. Warum glaubt man, es sei besser, das Kind 
dem Beurteilungsverfahren anzupassen, und nicht das Be-

urteilungsverfahren dem Kind anzupassen? Jan van Dijk 
hat schon immer klar und deutlich gesagt, dass wir unsere 
Einstellung und unseren Ansatz bei der Arbeit mit dieser 
Gruppe auf allen Ebenen ändern müssen.

„Eine Person mit mehrfacher Sinnesbehinderung ist ein 
einzigartiger Mensch mit einer einzigartigen Entwick-
lungsrichtung, der zu einer Gruppe behinderter Menschen 
gehört, die wie keine andere darauf angewiesen ist, dass 
die Fachleute bereit sind, dies zu akzeptieren und entspre-
chend zu handeln“, (van Dijk, 2001).

Was läuft schief?
Die Probleme, vor denen Kinder und Familien im Umgang 
mit Gutachtern stehen, sind zahlreich, und es ist nicht 
schwer, die üblichen Fehler derjenigen aufzudecken, die 
eigentlich dafür ausgebildet und qualifiziert sein sollten, 
Beurteilungen durchzuführen, und bei denen man davon 
auch ausgeht:

Was bedeutet 
„Sich vom Kind leiten lassen“? 
Von David Brown, CDBS Bildungs- und Erziehungsexperte
Frühjahr 2014
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• Sie verwenden ungeeignete Hilfsmittel für die Beurteilung.
• Sie ignorieren die Motivatoren des Kindes und setzen 

Materialien und Aktivitäten ein, die für das Kind völlig 
bedeutungslos sind.

• Sie passen sich den Bedürfnissen des Kindes in puncto 
individuelles Tempo, physische Positionierung und Un-
terstützung nicht an.

• Sie versuchen immer wieder, die falschen Dinge zu be-
urteilen.

• Sie kümmern sich nur um den Teil des Kindes, der beur-
teilt werden soll (z. B. Augen, Ohren, Hände usw.), als ob 
der Rest des Kindes keine Bedeutung hätte.

• Sie konzentrieren sich nur auf einen einzelnen Sinneska-
nal und ignorieren die anderen Sinne, als ob jeder ein-
zelne Sinn von all den anderen Sinnen isoliert funktio-
nieren würde.

• Sie gehen auf das Kind zu und wissen bereits, was sie 
sehen wollen, sodass vom Kind erwartet wird, dass es 
dementsprechend funktioniert.

• Sie gehen mit einer ‚Erfolg-oder-Misserfolg‘-Mentalität 
an die Aufgabe heran.

• Sie kommunizieren mit dem Kind auf bedeutungslose 
und ungeeignete Weise.

• Sie erwarten die falschen Reaktionen und schenken den Re-
aktionen, die das Kind tatsächlich zeigt, keine Beachtung.

• Sie interpretieren die Verhaltensweisen des Kindes falsch.
• Sie beginnen die Beurteilung, nachdem sie sich ihre Mei-

nung bereits gebildet haben, und basteln sich dann das 
Beurteilungsverfahren so zurecht, dass es als Beweis für 
ihre vorgefasste Meinung dient.

Obwohl sich alle einig sind, dass das Beurteilungsverfah-
ren bei dieser Gruppe eine besondere Herausforderung 
darstellt, bereitet es vielen Leuten keine Schwierigkeiten, 
alle oder die meisten der oben aufgelisteten Fehler zu be-
gehen und dann Entscheidungen von höchster Bedeu-
tung über Schulanmeldung, Unterstützungsleistungen 
und pädagogische Ansätze auf sehr fehlerhafte Informati-
onen zu stützen. Wir stellen außerdem fest, dass die Men-
schen ständig auf der Suche nach dem idealen Hilfsmittel 
für Beurteilungen zu sein scheinen, dem Aktenordner oder 
der DVD oder der Checkliste, das sie durch ein unkompli-
ziertes und ziemlich schnelles und einfaches Verfahren 
lenkt und zu einem erfolgreichen und umfangreichen 
Bild des Kindes führt. Dieses Hilfsmittel gibt es natürlich 
nicht. Es gibt sinnvolles Material zum Thema Beurteilung, 
das für Kinder mit sensorischen Beeinträchtigungen, ein-
schließlich Taubblindheit, entwickelt oder ihren Bedürfnis-
sen angepasst wurde. Die wachsende Vielfalt und Komple-
xität der Gruppe bedeutet aber, dass selbst dieses Material 
sorgsam und vorsichtig eingesetzt werden muss und im-
mer nur ein Teil des umfangreichen Beurteilungsverfah-
rens sein kann. Eine sehr nützliche Broschüre von Design 
to Learn Projects (Chen, Mar, Rowland, & Stillman, 2010) 
bietet wertvolle Ratschläge, wie man das Thema Beurtei-
lung angeht, und bewertet zwölf Instrumente, die in den 
USA üblicherweise für die Beurteilung von taubblinden 
Kindern verwendet werden. Leider sind noch viel mehr 
Beurteilungshilfen auf dem Markt, die überhaupt nicht 
für diese Gruppe entwickelt oder an ihre Bedürfnisse an-

gepasst wurden, und sie werden oft verwendet, weil die 
Gutachter gar nicht wissen, was sich besser eignen würde. 
Mitarbeiter werden ebenfalls äußerst selten in geeigneten 
Beurteilungsmethoden geschult.

Lassen Sie sich vom Kind leiten
Die Meinung, dass man sich vom Kind leiten lassen und 
die Beurteilung nicht mit einem veröffentlichten Ratgeber 
oder einem bestimmten Fragenkatalog im Sinn beginnen 
sollte, ist mittlerweile auf dem Gebiet der Taubblindheit 
ein bekanntes Konzept. Seit fast fünf Jahrzenten schlägt 
Jan van Dijk vor, dass wir uns vom Kind leiten lassen soll-
ten (van Dijk, Oster, & McConnell, 2009), und ich habe 2001 
einen Artikel mit dem Titel „Lassen Sie sich vom Kind leiten 
– Ansätze zur Beurteilung des Seh- und Hörvermögens bei 
kleinen Kindern mit angeborener Taubblindheit“ (Brown, 
2001) geschrieben, der zu erklären versucht, wie hilfreich 
dieser Ansatz sein könnte. Ein herausragender Artikel von 
Robbie Blaha gibt ebenfalls Ratschläge von unschätzba-
rem Wert für eine erfolgreiche Arbeit mit dieser Gruppe 
von „nicht testbaren“ Kindern durch ganz genaues Beob-
achten (Blaha, 1996). Leider ruft dieses Konzept anschei-
nend noch immer Besorgnis, Missverständnis und Argwohn 
hervor, sodass es ratsam erscheint, noch einmal darauf zu-
rückzukommen und klarzustellen, was genau er bedeutet 
und warum das so ein erfolgreicher Ansatz sein kann.

Angesichts der oft kritischen Resonanz auf meine Vorträge 
zu diesem Ansatz erscheint es ratsam, zunächst darüber 
nachzudenken, was „Sich vom Kind leiten lassen“ nicht be-
deutet, einfach um falsche Annahmen und Missverständ-
nisse aufzuklären. Es ist keine Empfehlung, dass man das 
Kind ohne Eingreifen und Interaktion eines Erwachsenen 
den ganzen Tag machen lässt, was es will.
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