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16. Juni – 14.30 Uhr
“Quality not quantity – thoughts on communication,
behavior, play and passions”
“ Qualität, nicht Quantität - Gedanken zu
Kommunikation, Verhalten, Spiel und Passion”
Diese Präsentation konzentriert sich vor allem auf die frühe Kommunikation sowie
auf das Zwangsverhalten um die Bedeutung eines sinnvollen
Kommunikationssystems für Kinder mit CHARGE-Syndrom aufzuzeigen.
Spielerische Vorgehensweise werden durch Videos, Fotos und Erörterungen
aufgezeigt. Leidenschaften, als nutzbare pädagogische Möglichkeiten, werden
diskutiert und durch Fotos und Videos veranschaulicht. Es wird die Bedeutung einer
angemessenen, frühen Interventionsstrategie, um positive Ergebnisse zu
gewährleisten, diskutiert. Auch hier werden Fallstudien und Fotos die Diskussion
unterstützen. Einige Kommunikationssysteme werden ebenso hervorgehoben.
Rob Last ist ein Sonderschullehrer mit einer langen Geschichte bezüglich seiner
Arbeit mit Kindern mit multiplen Wahrnehmungs-störungen, besonders beim Hören
und Sehen. Seit Mitte der 80er Jahren begleitet er Familien, deren Kinder das
CHARGE-Syndrom haben. Er und eine Gruppe betroffener Eltern gründeten in den
späten 80iger Jahren eine CHARGE-Gruppe für Australien und Neuseeland. Rob
Last ist seit vielen Jahren ein Referent auf internationalen CHARGE-Konferenzen.
1993 war er das erste Mal in den USA und 1994 bei der 1. Konferenz in Sydney /
Australien dabei. 2012 referierte er auf der 6. CHARGE-Konferenz in Deutschland.
Seine Karriere als Pädagoge der Frühförderung startete am Royal Institut für
Taubblinde Kinder in Sydney und dem Royal Victorian Blindeninstitut in Melbourne,
Australien. In der CHARGE-Gruppe von Australien und Neuseeland setzte er seine
Arbeit als Gruppenleiter für den Staat Victoria sowie als Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit fort.

CHARGE-Konferenz
16. – 19. Juni 2016
Qualität, nicht Quantität
Gedanken über:
Kommunikation, Verhalten, Spiel und Leidenschaften

Rob Last
Director of Outreach, Director for Victoria
CHARGE Syndrome Association of Australasia
Teacher of the Deaf (Gehörlosenlehrer)
Early Childhood Educator (Frühförderer)
Email: roblast@iinet.net.au
Vielen Dank für die Einladung als Referent. Dies ist meine 2. Deutsche CHARGE-Konferenz
und es ist mir eine große Ehre hier sein zu dürfen.
Es ist ein Wiedersehen, es ist eine Suche nach neuen Informationen und es ist ein Fest für
alle, die CHARGE haben, ihre Familien und die Fachkräfte, die sie unterstützen.

Einleitung
Auf Konferenzen trifft man immer außerordentlich erfahrene Experten, nämlich Eltern,
Fachkräfte und die CHARGE-Betroffenen selbst. Aber ich hoffe, Ihnen trotzdem einige neue
und vielleicht auch bereits bekannte Gedanken zum Thema Kommunikation, Verhalten, Spiel
und Leidenschaften präsentieren zu können. Während meiner Berufslaufbahn lag mein
primärer Fokus immer auf der Kommunikation, Kommunikation mit Babys, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Ich bin sicher, dass dies einer der Schlüssel ist, den Zugang
zu einem Menschen zu finden.
Und damit meine ich alle Arten der Kommunikation, einfache bis komplexe und in allen
erdenklichen Formen.

Nikki
Vor gar nicht langer Zeit habe ich an einem “Skype-Treffen” mit einer Familie teilgenommen,
die ich bislang noch nicht getroffen hatte.
Das Treffen erwies sich als sehr sinnvoll, da sich herausstellte, dass viele Dinge die ich vor
Jahren bereits erzählt habe auch heute noch relevant sind.
Ich traf auf Megan; die Mutter von Nikki 3½ Jahre alt und einige Mitglieder ihres CI-Teams

(Folie 2 – Nikki)
Bei dem Treffen ging es um die Auswirkungen des CHARGE-Syndroms auf Nikki´s
Entwicklung. Nikki erhielt 18 Monaten zuvor ein CI. Das allen bekannte CHARGE-Szenario
wurde beschrieben, wie mehrfache Krankenhausaufenthalte, Untersuchungen, eine Vielzahl
von Eingriffen, alles sehr überfordernd für Nikki und ihre Familie.
Erst jetzt wurde manches einfacher, weniger Krankenhausaufenthalte und Erkrankungen.
Nikki wurde als zurückgezogen und ängstlich wahrgenommen und war dabei, aus diesem
Verhalten „aufzutauchen“ und jeder um sie herum war sehr begeistert aufgrund dieser
Veränderung.
Wie wir wissen geschehen viele Dinge mit CHARGE-Kindern, ohne dass sie vorgewarnt oder
darauf vorbereitet werden.
Erzieher mit Erfahrung im Umgang mit Kindern mit einer dualen Sinnesbeeinträchtigung
bemühen sich, Medizinern und Therapeuten-Teams beizubringen, die Kinder vorab wissen zu
lassen, was auf sie zukommen wird.
Sie tun dies oft nur auf verbalem Wege (“Ich werde Dir jetzt eine Spritze geben”), aber ohne
Körperkontakt, Gesten, Bilder, Zeichnungen, irgendetwas, das helfen würde, das Kind darauf
vorzubereiten, was als Nächstes geschehen wird.
Nikki musste verstehen, was um sie herum geschieht, was mit ihr passiert, was passieren
wird, wird es schmerzhaft sein, Nikki benötigte für sich sinnvolle Informationen zur
Stressreduzierung in ihrem bereits chaotischen und verwirrenden Leben.
Nikki wurde als “ängstlich” beschrieben, ich wurde daher gefragt, ob Angst typisch ist für
Kinder mit CHARGE.
“Ängstlich” ist ein Wort, welches ich bisher selten genutzt habe um das Verhalten von
CHARGE-Kindern zu beschreiben.
Ich war überrascht, dass ich es bisher in diesem Zusammenhang nicht schon öfter benutzt
hatte.
Ja natürlich, Kinder, Teenager und Erwachsene mit CHARGE sind ängstlich.
Warum haben sie Angst?
Sie müssen wissen:


Was wird geschehen



Wann wird es geschehen



Dass es jetzt geschehen muss (damit du nicht deine Meinung änderst)



Was wird danach geschehen



Und danach, und danach
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(Folie 3)
Es werden auch andere Begriffe benutzt wie


Zwangsstörungen (OCD obsessive compulsive disorder)



Autismus (ASD autismus spectum disorder= Autismusspektrumstörung)



Zwanghafte Verhaltensweisen



Aufmerksamkeits-Defizit-Störung



Tics



Selbstverletzung



Verweigerung



Wutanfälle



Ausraster

Wir reden häufig darüber, dass Verhaltensweisen, die wir bei CHARGE-Kindern erkennen,
eventuell auch von jedem anderen gezeigt werden, nur scheint es, dass besonders bei
Menschen mit CHARGE diese Verhaltensweisen verstärkt auftreten.
Ich erinnere mich an dieser Stelle an die Präsentation von Tim Hartshorne vor ein paar Jahren.
Es gab dort eine Folie mit einer Auflistung, wie Zwangsstörungen (OCD) definiert werden.
Ich muss Ihnen gestehen, dass ich den OCD-Test außerordentlich gut bestanden habe.
(Folie 4)
Ordnung, Organisation und Sauberkeit sind mir sehr wichtig. Meine Welt wird dadurch
ordentlicher, vorhersehbarer und man hat leichteren Zugang … und außerdem denke ich,
sieht es besser aus.
Ich bin der Meinung, die Worte „vorhersehbar“, „geordnet“ und „leichter zugänglich“ treffen auf
viele Personen mit CHARGE zu.

Ausraster/ Wutausbrüche
(Folie 5)
Wir sprechen viel über Ausraster.
Es scheint, dass Ängstlichkeit eines der wesentlichen Elemente sein könnte.
In frühen Kindesjahren


Was machst Du mit mir?



Was wirst Du mit mir machen?



Ich verstehe nicht, was geschieht



Das tut weh



Ich fühle mich krank

In späteren Jahren


Ich will es jetzt



Ich will, dass es jetzt passiert
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Du hörst mir nicht zu



Du weisst nicht, was ich will



Du weisst nicht, was ich meine



Du verstehst mich nicht



Du hast es mir nicht erklärt und ich bin verunsichert, was geschieht oder was von mir
erwartet wird



Wird es jetzt geschehen?



Was wird anschließend geschehen?



Was geschieht danach, und danach...?

Diese Ängste führen zu
(Folie 6)


Misstrauen



Furcht



Angst



Wutausbrüchen



Verweigerung



Rückzug

Bei dem Skype-Meeting habe ich erklärt, dass Wutausbrüche nicht zwingend vom Alter oder
der Entwicklung abhängen. Ich habe Ausraster bei Baby´s, Kindern, Teenagern und
Erwachsenen beobachtet. Sowohl von denen, welche viel Unterstützung benötigen, wie auch
von denen, die unabhängig, allgemein gebildet und berufstätig sind … das gesamte Spektrum.
Ich habe ebenso über die Jahre beobachtet, dass annähernd alle, die CHARGE haben, ein
funktionelles „Sehen“ haben. Sie sind zwar rechtlich gesehen blind, trotzdem funktioniert das
„Sehen“ sehr gut.
(Folie 7 – Belinda, rechtlich blind, reist um die Welt, unabhängig und ohne
Blindenstock).
Ich bin der Meinung, dass wir alle Sinne als Mittel einsetzen müssen um verständliche
Informationen zu geben, obwohl wir wissen, dass alle Sinne beeinträchtigt sind.
Von daher ist es sehr wichtig für mich, dass „visualisierte“ Sprache und Körperkontakt das
gesprochene Wort unterstützen.
Für Eltern, Lehrer, Therapeuten und Doktoren ist es eine Herausforderung, sich zu bemühen,
die Welt etwas vorhersehbarer, geordneter, organisierter und ordentlicher zu gestalten, indem
alle Möglichkeiten genutzt werden um dies zu erreichen.


Was wird jetzt geschehen?



Was wird als nächstes geschehen?



Was wird danach geschehen?



Und danach, usw.

Um das Misstrauen, Angst und Sorge zu reduzieren.
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Ich schweife ab, zurück zur Kommunikation.
Bei dem Skype-Meeting wiederholte ich meine Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist,
einem Baby, Kind, Teenager oder Erwachsenen dabei zu helfen, einen Sinn in diese
chaotische und unvorhersehbare Welt zu bringen.
Beim Gespräch mit Megan (Nikki´s Mutter) über Kommunikation haben wir Kommunikation
als eine Einheit betrachtet.
Ich höre oft, dass der Fokus auf der Lautsprache und sekundär auf der Gebärdensprache
liegt.
Sprechen wird am meisten angestrebt, da es von Hause aus und in der ganzen Welt üblich
ist. Die gesprochene Sprache als primäre Ausdrucksweise ist ein erstrebenswertes Ziel.
(Folie 8)
Eltern und Fachkräfte streben stets danach ein bestmögliches Hören zu ermöglichen durch:
Verstärker, Hörgeräte, CI´s, Knochenleitungshörgeräte, knochenverankerte Hörgeräte, FMAnlagen.
Ich möchte aber auch, dass wir alle Arten von “Visualisierter Sprache” ergänzen:
Gebärdensprache, Lautbegleitende Gebärden, Gesten, Körpersprache, Gesichtsausdruck,
Zeigen, Mimen, reale Gegenstände, symbolische Gegenstände, Fotos, Zeichnungen,
symbolische Zeichnungen (Boardmarker, proloquo2go) und lesen und schreiben.
Eine allumfassende / totale Kommunikation.
(Folie 9)

Über das Lernen der Gebärdensprache
Ich kann bestätigen, dass es eine große Herausforderung ist, sich eine neue Sprache
anzueignen, wie die Gebärdensprache.
Hier sind ein paar hilfreiche Hinweise, diesen Prozess zu unterstützen


Nutze Lehrer von Gehörlosen, die fließend Gebärdensprache können.



Nutze Gebärdenlexika



Nutze DVD´s für Gebärdensprache



Triff dich mit Mitgliedern der Gehörlosen-Gemeinschaft



Triff dich mit Kindern von gehörlosen Eltern (CODA’s - Children Of Deaf Adults)



Nimm an Kursen teil



Nimm an Veranstaltungen von Gehörlosen teil



Finde einen Nachbarn, einen Freund, jemanden, der fließend Gebärdensprache spricht



Nimm dir Sprech-Auszeiten, in denen du nur mit Gebärdensprache kommunizierst
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Lasst uns mit dem Spielen weitermachen
Spielen mit jüngeren Kindern
Natürlich ist spielen auch Kommunikation.
Eltern haben berichtet, dass die Bindung und Zuneigung bei Kindern mit CHARGE massiv
gestört ist. Eine der Herausforderungen ist ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen durch
die Anwendung von Kommunikation, die Bedeutung hat, die Sinn macht, die verstanden wird,
die Spaß macht, die interessant ist und die sich lohnt und erstrebenswert ist.
Nikki ist erst am Beginn dieser Reise.
Ihre Eltern und das Therapeutenteam sind behutsam und vorsichtig vorgegangen. Das kam
daher, weil sie verstanden haben, dass ihre früheren Erfahrungen dazu geführt haben, sich in
sich selbst zurückzuziehen, an den Ort an dem sie sich sicher fühlt.
Die Erwachsenen haben Nikki vorsichtig und behutsam ermutigt, die Welt außerhalb ihres
Körpers zuzulassen und ihr zu vertrauen. Sie begannen damit, Nikki in ihrer Welt zu treffen.

(Folie 10 – 19 - Nikkis Entwicklung beim Spiel)
(Folie 20)

Heiko und Jonas
Ich habe drei Filme von Heiko und seinem Sohn Jonas, ja der Junghans-Familie. Der Film
zeigt sie bei einem entspannten und vergnügten Spiel. Sehen Sie, wie Heiko ganz natürlich
einfache Strategien anwendet, um Jonas zum Spielen zu animieren.
Die Filme sind auf Deutsch. Ich nutze diese Filme in Australien und USA, um aufzuzeigen wie
viel mit visueller Kommunikation verstanden wird, wenn die gesprochene Sprache nicht
verstanden wird.
(Film 21 – Heiko und Jonas)
Was haben Sie bei diesem Film gelernt?
(Folie 22)
Film 1


Heiko gewinnt Jonas´ Aufmerksamkeit



Er dreht sich um



Er belohnt durch Nachahmung



Er pausiert, wenn Jonas in die Kamera schaut



Belohnt wieder mit „Bravo“ und „Klatsch, Klatsch“



Er erlaubt, wegzuschauen



Er nutzt Sprache, Gesten, Zeichen und mehr…



Es war sehr interessant und lustig
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(Folie 23)
Film 2


Jonas ist gut aufgehoben auf dem Körper seines Vaters



Seinem Vater geht es auch gut



Der Vater folgt Jonas´ Interessen



Er gibt Jonas Zeit, die Informationen zu verarbeiten



Geht auf die Bitten von Jonas ein noch einmal zu wiederholen



Der Vater nutzt lebhafte, interessante Gesichtsausdrücke

(Folie 24)
Film 3


Dieser Film schildert das direkte Spiel



Heiko nimmt sich Zeit um sicher zu gehen, dass Jonas alles versteht



Er korrigiert ihn um sicher zu gehen, dass Jonas immer Erfolg hat



Er erlaubt Jonas Erfolg zu haben, ohne dass die Erwachsenen unterstützen müssen.



Der Erfolg ist Jonas´ Belohnung

(Folie 25)
Heiko nutzt


Sprache



Zeichensprache



Gesichtsausdrücke



Zeichen



Körpersprache



Gesten



Mimik



Körperkontakt



symbolische Objekte



reale Objekte



Fotos



Zeichnungen

(Folie 26)
Um ein erfolgreiches Spiel zu ermöglichen müssen Eltern:


das Kind führen lassen



sein Interesse aktivieren



Sorgen Sie für eine interessante Auswahl



Machen Sie aus Aufgaben interessante, erreichbare Schritte



Nutzen Sie der Entwicklung angemessene Aufgaben



Fördern und unterstützen Sie die Selbstfindung



Sorgen Sie für eine bedeutsame Kommunikation



Haben Sie einen Erfolgsplan
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Experimentelles Lernen ist häufig das erfolgreichste Lernen

Es ist auch immer eine gute Idee für den Erwachsenen, das innere Kind selbst neu zu
entdecken.
(Folie 27)

Spielen ist Arbeit des Kindes
Ein Elternteil erinnerte mich daran zu erwähnen, dass Fachkräfte häufig ein Spiel entstehen
lassen, ohne erklären zu können, was sie damit erreichen wollen und wonach sie suchen.
Lehrer und Therapeuten wissen, dass Spielen die Arbeit des Kindes ist, und dass man durch
das Spielen die Fähigkeiten eines Kindes beurteilen kann. Dadurch werden Lücken in den
Fähigkeiten erkannt und das Spiel genutzt um ihnen das beizubringen.
Im frühen Kindesalter geht es um die Verfolgung der Interessen des Kindes durch das Spielen,
was im späteren Alter in ein durch Eltern und Lehrer zielgerichtetes Spielen übergeht.
Es sollte sein


anregend



belohnend



herausfordernd



aussagekräftig



bereichernd



experimentell



und Spaß machen

(Folie 28)

Spielen mit älteren Kinder
Leidenschaft/ Besessenheit
Wir alle tragen es in uns. Wir sind viel zufriedener, wenn wir in der Lage sind unsere
Leidenschaft/ Besessenheit einzusetzen.
Der Einsatz von Leidenschaft/ Besessenheit zur Unterstützung des Lernens ist eine gute
Lehrmethode
Dies kann durch:


Sean und Bailey – Fahrstühle
(Folie 29-32 – Fotos von Fahrstuhl-Exkursionen)



Trent – Laptop. iPad, Computerspiele
(Folie 33-34 – Foto)



David – Reiten
(Folie 35-39 - Foto)
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Sarah – Reiten
(Folie 40-42 - Foto)



Phillip – Wandteppiche
(Folie 43-44 – Foto)



Belinda - Reisen
(Folie 44-46 - Foto)



Ellen – Facebook
(Folie 47-48 - Foto)



Sean – Wohnwägen
(Video 49 - 50)

(Film 49-50)
Text für den Film:
Rob: “Sean, mich würde interessieren, weshalb Du Dich für Wohnwagen interessierst?”
Sean: “ Ähm, als ich mir meine erste Zeitschrift gekauft habe, ähm, ich habe sie gelesen und
habe meine Mutter nach einer weiteren gefragt. “
Rob: “Also ging es um eine Zeitschrift, richtig? “
Sean: “Ich habe eine Zeitschrift gekauft.“
Rob: “Oh, Du hast eine Zeitschrift gekauft, OK verstanden, und es ging um Wohnwagen? “
Sean: “Ja“
Rob: “In Ordnung, würdest Du mir erklären, was das hier oben ist? “
Sean: “Das sind meine Wohnwagenlichter.“
Rob: “Wohnwagenlichter, schön, wie weit leuchten die?“
Sean: “Ungefähr 20 m bis runter zur Steckdose. “
Rob:

“Und möchtest du da unten etwas zeigen? “

Sean: “Das ist eines meiner Lieblingsautos, die ich habe. “
Rob:

“Das ist dein Lieblingsauto oder Wohnanhänger oder beides? “

Sean: “Beides. “
Rob:

“Beides, OK, in Ordnung, ja, das stimmt, das ist auch mein Favorit und ist da noch
etwas anderes, was du allen zeigen wolltest? “

Sean: “Und das war meine erste Zeitschrift. “
Rob: “Oh, Deine erste Zeitschrift, ist sie sehr alt? “
Sean: “Ausgabe März 2011“.
Rob: “März zweitausend….“
Sean: “… elf.“
Rob: “Zweitausend und elf. “
Sean: “Meine Zeitschriftensammlung hat damit angefangen und ging bis da rüber. “
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Rob:

“Also die Zeitschriftensammlung fängt hier an und geht den ganzen Weg nach da
oben?“

Sean: “Ja. “
Rob: “OK großartig, das ist eine fantastische Sammlung, Wow. “
Rob: “In Ordnung, ist das alles, fertig? “
Sean: ‘“Ja. “
Rob: “Danke. “


Julia – Sortieren und Organisieren
(Folie 51-53 - Fotos)



Mitchell – Fußball und Spinning
(Folie 54-56 – Fotos)



Sophie – Basketball
(Film 57-58)

(Folie 59)
Leidenschaft/ Besessenheit
Nutzen Sie diese Verhalten um


zu unterrichten – zum Beispiel: Sprache aufbauen, lesen, schreiben, Mathe,
Naturwissenschaften,

Geographie,

soziale

Kompetenz,

Selbsthilfe-Fähigkeiten,

organisatorische Fähigkeiten, Planungsvermögen und mehr


Freundschaften entstehen und entwickeln zu lassen – Sean und Bailey



als ein Hobby



zum Vergnügen



für Entspannung zu sorgen



das Selbstwertgefühl aufzubessern



als Übung



um weiterhin Kommunikation zu fördern



als Karriereplan

(Folie 60)
UND


Fokussiere auf die Leidenschaft



Plane Wege, um die Leidenschaft aufleben zu lassen



Involviere Freunde in die Leidenschaft



Finde andere mit derselben Leidenschaft



Halte sie durch Fotos, Filme und Texte fest



Habe Spaß



Denke daran, experimentelles Lernen ist am wirksamsten.
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(Folie 61)

Merksatz / Quintessenz


Kommunikation bedeutet akustische und visuelle, ausdrucksstarke und aufnahmefähige
Sprachexpression



Sei rücksichtsvoll und gründlich bei den Vorbereitung im Alltag und vor Ereignissen



Nutze das Spiel zum Lernen und zur Sozialisation



Nutze Leidenschaft/ Besessenheit zum Lernen und für Sozialkontakte … und vielleicht
als Karrieremöglichkeit

(Folie 62-69)

Buchempfehlungen
Vier großartige Bücher


An Exceptional Fellow’ A Father’s Story Svein Olav Kolset - ‘Ein außergewöhnlicher
Kerl“ – eine Vater Geschichte Svein Olav Kolset



‘Far From The Tree’ Andrew Solomon – “Weit vom Stamm” Andrew Solomon



‘CHARGE Syndrome’ Hartshorne, Hefner, Davenport, Thelin



‘Why I Am Me’ Ward, Patterson and Levett – “Warum ich so bin” – Median Verlag

(Folie 70)

Familie als Ressource


Eltern, Geschwister und Großeltern



Jeder von Ihnen hier ist eine Ressource



Finden Sie heraus, wer die gleichen Probleme/ Themen hat



Treten Sie miteinander in Kontakt per E-Mail, Telefon, sozialen Medien, persönlich



Seien Sie eine pro-aktive Ressource für andere



Spüren Sie, mit wem Sie sich verbunden fühlen



Tauschen Sie Ihre Kontaktinformationen aus



Nutzen Sie sich gegenseitig, so wie Sie es brauchen

(Folie 71)

Andere menschliche Ressourcen


Alle Vortragenden



Alle Eltern, Geschwister und Großeltern



Alle mit CHARGE-Syndrom

Schlussendlich
(Film 72)
Dankeschön
Rob Last
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David Brown

16. Juni – 16.30 Uhr
“Posture and movement in CHARGE syndrome”
“ Körperhaltung und Körperbewegung beim
CHARGE-Syndrom”
Die komplexen, vielfachen Anomalien beim CHARGE-Syndrom sind verantwortlich für die
vielen Hindernisse in der Entwicklung eines Kindes. Diese Kinder sind gezwungen zu
experimentieren und alles zu erforschen um alternative Wege zu finden und das zu
erreichen, was sie möchten, da ihnen der herkömmliche, sogenannte „normale“ Weg nicht
zur Verfügung steht. Am deutlichsten wird dies in der körperlichen Entfaltung im Raum, um
ihre sichere Körperhaltung aufrechtzuerhalten, parallel aber auch eine unabhängige Mobilität
zu entwickeln. Beobachtet und analysiert man diese Verhaltensweisen unter
multisensorischen Gesichtspunkten, hilft es uns die Art und Weise zu verstehen, wie ihre
beeinträchtigten, sensorischen Systeme arbeiten und gibt uns nützliche Hinweise, um mit
ihnen auf der bestmöglichsten Art zu arbeiten. Diese Informationen können uns auch helfen
zu verstehen, warum die Kinder diese Wege wählen um sich über die Körperhaltung zu
regulieren. Die Präsentation wird viele Fotos beinhalten, die diese ungewöhnlichen und
scheinbar seltsamen, aber doch tatsächlich hoch funktionalen körperlichen Verhaltensweisen
darstellen.

Dr. David Brown ist Lehrer für taubblinde Kinder und arbeitet seit 1976 auf dem Gebiet der
Sonderpädagogik in seiner Funktion als Leiter des Frühförderungs- und Beratungsservices
von SENSE (nationale Taubblindeneinrichtung) in Großbritannien (1983 – 2000) und als
Sozialpädagoge bei California Deaf-Blind Services in San Francisco (August 2000 bis
Dezember 2014). In dieser Zeit hat er mit über 150 Kindern und jungen Menschen mit dem
CHARGE-Syndrom gearbeitet. Seit nunmehr 25 Jahren schreibt er Trainingsmanuals für
Universitäts-kurse und andere Trainingseinrichtungen (Taubblindenorganisationen) und hat
unzählige Texte zu vielfältigen Bereichen der Taubblinden-pädagogik veröffentlicht. Er hält
seit vielen Jahren Vorträge zum CHARGE-Syndrom bei internationalen und nationalen
Konferenzen; seine Veröffentlichungen wurden in viele Sprachen übersetzt. Dr. Brown
referiert u. a. zu den Themen der mehrfachen Sinnesbehinderung (Gehör- und Tastsinn,
Geruchs- und Geschmackssinn, dem propriozeptiven und dem vestibulären Sinn) und gibt
den Eltern und Therapeuten neue Aspekte für den Umgang mit dem CHARGE-Kind. Dr.
Brown hat mehrere Auszeichnungen erhalten und die Ehrendoktorwürde der Central Michigan
University für seine Forschung auf dem Gebiet von Kindern mit Taubblindheit.

Körperhaltung und
Körperbewegung
beim CHARGE-Syndrom
10. CHARGE-Konferenz
2. Fachkräftetagung
Oberwesel / Deutschland
16. – 19. Juni 2016
David Brown
Taubblinden Sonderpädagoge

2010 – 40 Fehlbildungen???
• Mutation des CHD 7 Gens

1981 – 6 Fehlbildungen
• C – Kolobome
• H – Herzfehler
• A – Choanalatresie
• R – Entwicklungsverzögerung
• G – Genitale Fehlbildungen
• E – Fehlbildungen der Ohren

Fehlbildungen der kranialen Nerven
• Nerv 1 - Geruch (42%)

• Fazialesparese

• Nerv 2 - Sehen (80%)

• Fehlbildungen der kranialen Nerven

• Nerv 7 – das Gesicht (43%)

• Fehlbildungen der Bogengänge

• Nerv 8 – Hören & Gleichgewicht (80%)

• Zahnfehlbildungen

• Nerven 9 und 10 - Schlucken (50%)

• Fehlbildung des Geruchssinnes
• Kehlkopf- und Rachenfehlbildungen

2005 – 38 Fehlbildungen??? (Fortsetzung)

• Ösophagusatresie
• Tracheoösophagale Fisteln
• Fehlbildungen des Skelettes
• Schlafapnoen
• Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
• Hypkalzämie (gestörte Kalziumbilanz)
• Krampfanfälle

(Quelle: CHARGE Foundation Parent Manual 1999)

David Brown - Am.J.Med.Gen. 2005

“Kinder mit dem CHARGE-Syndrom sind
im wahrsten Sinne des Wortes
“mehrfach sinnesgeschädigt”, weil sie
nicht nur Schwierigkeiten mit dem Sehen
und Hören haben, sondern auch mit den
Sinnen, mit denen sie Gleichgewicht,
Berührung, Temperatur, Schmerz, Druck
und Geruch wahrnehmen, genauso wie
sie Probleme mit der Atmung und dem
Schlucken, dem Essen und Trinken, der
Verdauung und der Kontrolle ihrer
Körpertemperatur haben.”
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CHARGE – das stärkste
sinnesbehinderte Syndrom

“Die vergessenen Sinne”
Propriozeptiver Sinn

Wahrnehmungsstörungen bei:

• Sehen

• Schmerz

• Hören

• Innenohr

• Berührung
• Propriorezeption
• Temperatur

Die Rezeptoren
befinden sich in den
Muskeln und
Gelenken des ganzen
Körpers

• Geruch

Gibt uns Auskunft
über die Stellung
unseres Körpers und
der Glieder, und über
deren Bewegungen

• Geschmack

Frühe Auswirkungen eines eingeschränkten (oder fehlenden)
Gleichgewichtssinnes bei Kindern mit dem CHARGE-Syndrom
(Brown American Journal of Medical Genetics, March 2005)

Vestibulärer Sinn
die Rezeptoren
befinden sich im
Innenohr
Gibt uns Auskunft über
die Position unseres
Kopfes und die Wirkung
der Erdanziehung,
reagiert auf Bewegung,
steht in enger
Verbindung mit den
Augen und dem Sehen

Frühe Auswirkungen eines eingeschränkten (oder fehlenden)
Gleichgewichtssinnes bei Kindern mit dem CHARGE-Syndrom
(Brown, Fortsetzung.)

• Niedrige Muskelspannung („Floppy Muskeln“)

• Sitzen in der „W“-Form, um eine breitere und damit
besser gesicherte Basis zu haben

• Geringe Kopfkontrolle und eingeschränkte Fähigkeiten
sich gegen die Schwerkraft aufzurichten

• Bessere visuelle, auditive & feinmotorische
Fähigkeiten in Rückenlage als in aufrechter Position

• Starke Haltungsunsicherheit in der Aufrichtung

• Probleme bei der Koordination der beiden
Körperhälften, entweder totale oder keine Handund Augendominanz

• Starke Bevorzugung der Lage flach auf dem Rücken
• Verzögerte Entwicklung der Mobilität & ungewöhnliche
Bewegungsmuster (z.B. zurückrollen, sich seitlich
vorwärts schieben, 5-Punkt-Krabbeln)
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• Ermüdung nach zeitweiliger Aufrichtung gegen die
Schwerkraft
• Schwierigkeiten mit der Selbstregulierung
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David Brown ‐ Am.J.Med.Gen. 2005

“… Die enormen Schwierigkeiten, denen
Kinder mit CHARGE bei allem was sie tun
konfrontiert sind, und folglich … der große
Stress, der sie ihr ganzes Leben begleitet.
Wir sollten unsere Zeit dazu nutzen, diesen
Stress zu verringern und den Kindern
sinnvolle Strategien in die Hand geben, dies
selbst zu tun – dies sollte eines der
wertvollsten Geschenke sein, die wir ihnen
anzubieten haben, und das ist auch die
größte Gunst, die uns als Erziehern,
Therapeuten und Familienmitgliedern gewährt
wird.“
11

2

Warum könnte Bewegung schwierig sein? (1)

“Die Hauptaufgabe des Körpers
besteht darin, den Verstand
spazieren zu tragen.”

• Orthopädische Probleme: Skelett / Muskeln &
Sehnen / Gehirn (Cerebralparese.) / schlechtes
Bindegewebe
• Sensorische Probleme: Blindheit / Taubheit /
Gleichgewicht / Propriorezeptoren / Tastsinn
• Medikamente
• Krampfanfälle
• Probleme beim Atmen
• Ernährungsprobleme (Probleme bei der
Nahrungsaufnahme, schlechte Resorption der
Nahrung, geringer Energieverbrauch,schlechtes
Knochen- und Musekelwachstum)

Thomas Edison
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Warum könnte Bewegung schwierig sein? (1)

•
•
•
•
•

Stress
Depressionen
Angst
Geringe Erwartungen
Mangelndes Bewusstsein / geringe
Motivation
• Ablenkbarkeit
• Ein Teufelskreis - all diese Probleme
schaffen Bewegungsprobleme, aber auch
Bewegungsprobleme können diese
Probleme noch einmal verstärken

Von Anfang an….

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtquellen und Beleuchtung
Geräuschquellen und Geräuschpegel
Das Kinderbett
Berührungssignale (eher feste
Berühungen)
Persönliche Entscheidungsträger
Langsame und vollständige
Unterstützung beim Hochheben und
Positionieren
Wechselseitige Interaktionsspiele
Kommunikation / Sprache
Andere unterweisen

Ich glaube, dass die meisten
Kinder mit CHARGESyndrom ihren Körper nicht
gut fühlen können bzw. keine
gute Beziehung zu ihrem
Körper haben.

Das Resonanzbrett
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Körperhaltung unter
Einbeziehung der Beine

Körperhaltung unter Einbeziehung
von Beugen / Strecken

Körperhaltung unter
Einbeziehung von Hängen

Körperhaltung unter
Einbeziehung der Hände

Planking – stocksteif hinlegen

Abstützen
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Drücken / Quetschen

Frühe Mobilität

•
•
•
•
•
•

Rollen
Über die Seite drehen
Rückwärts schieben
Auf dem Po rutschend
5-Punkt Krabbeln
Normales Krabbeln

Das Laufen

Der “W”-Sitz

Die Gleichgewichts-Triade
Berührung/Propriorezeptoren

Sehen

Gleichgewicht
28

Klettern

•
•
•
•
•
•
•

Rollator
Breitbeiniger Gang
Auf flachen Füßen / Knie gebeugt
Füße patschen
Auf den Zehenspitzen laufen
Füße in die Innenseite rollen / X-Beine
Die Arme zur Seite oder nach vorne
ausgestreckt
• Die Augen auf ein visuelles Ziel fixiert
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Fazialesparese und
das unterstützte Lächeln

Warum ist das alles so wichtig, und warum sollten wir
es beobachten?
• Um die Herausforderungen des Kindes zu
verstehen
• Um die adaptiven Verhaltensweisen des Kindes
wertzuschätzen
• Um das Kind anderen Menschen vorstellen zu
können
• Um uns der fundamental wichtigen Dinge bewußt
zu sein, die oft übersehen oder vergessen werden
• Um uns daran zu erinnern, dass alles, was das
Kind macht, länger braucht, ein Mehr an Planung,
Energie, Konzentration, Aufmerksamkeit als für
andere Kinder
• Zu erkennen, dass Dinge, die verrückt aussehen
wirklich funktionell und kluge Anpassungen sein
können

Nehmen wir Jean Ayres & sensorische
Integrationstheorie & Therapie (1)
Die Konstanz und Verflechtung von sensorischen
Input
Die Sinne verbinden das Gehirn mit dem Körper
Sensorische Eingänge haben einen signifikanten
und direkten Einfluss auf die Ebenen der Erregung
Einige Sinne können wichtiger sein als andere
Die meisten taubblinden Kinder sind nicht in
Beziehung mit ihrem Körper bzw. können Ihren
Körper nicht gut fühlen

Die CHARGE-Handschrift

*Die Kommunikation mit dem
eigenen Körper
*Die Kommunikation mit der
unmittelbaren Umgebung
*Die Kommunikation mit dem
Rest der Welt

Nehmen wir Jean Ayres & sensorische
Integrationstheorie & Therapie (2)
• Wir stimmulieren uns selbst (zu jeder Zeit?) um
wachsam, wach, oder ruhig zu bleiben, den
Körper zu spüren, uns wohlzufühlen, uns mental
zu beschäftigen, uns selbst zu regulieren, gegen
die Langeweile zu kämpfen, Aufmerksamkeit zu
erhalten, geistig fit zu bleiben und allgemein
unsere Funktionalität zu verbessern und um
unsere Ziele zu erreichen
• Sensorische Defizite und schlechte
Sinneswahrnehmung machen, dass taubblinde
Kinder sich auf normale Weise selbst stimulieren,
jedoch häufig intensiver, hartnäckiger und für
längere Zeiträume als es für “normal” erachtet
wird.
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Nehmen wir Jean Ayres & sensorische
Integrationstheorie & Therapie (3)
Aus verschiedenen Gründen haben taubblinde
Kinder ein schlechtes soziales Bewusstsein, so dass
ihr selbststimmulierendes Verhalten mehr
wahrgenommen wird
Bestrebungen selbststimulierendes Verhalten zu
unterdrücken oder zu stoppen kann zu einer
Zunahme desselben führen und weniger gute
Funktionalität bedeuten
Durch Beobachtung “Wie” und “Wann” der
Selbststimulation des Kindes werden sich
unschätzbare Einblicke in sein Inneres eröffnen–
wer sie sind, wie sie arbeiten- für die Beurteilung,
Beschulung, Verhaltensregulierung und
Beziehungsanbahnung

Ja, ich bin überzeugt, dass die
Körperhaltung als
"Selbststimulation ” und / oder
als “selbstregulierendes”
Verhalten angesehen werden
muss (vor allem bei Menschen
mit CHARGE-Syndrom)

Wenn es nicht gefährlich oder
illegal ist, frage: "Welche
Bedeutung hat es?", und dann
interveniere, um zu versuchen,
diese Frage zu beantworten und
NICHT um, als primäres Ziel, das
Verhalten, zu stoppen.
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Ulla Füßer + Florian Drewes

16. Juni – 19.30 Uhr
Interview Ulla Füßer mit ihrem Sohn Florian Drewes
„Mein Leben mit dem CHARGE-Syndrom“
Einblicke in den Alltag und die Entwicklung
von Florian Drewes
Frau Ulla Füßer, Mitglied des CHARGE Syndrom e.V. und Mutter eines 25-jährigen
Sohnes mit CHARGE-Syndrom. Mit großer Freude und Leidenschaft arbeitet Ulla
Füßer seit fast 20 Jahren in unterschiedlichen Bereichen der sozialen Arbeit. Ihr
Herzstück und Schwerpunkt sind dabei Menschen mit Hörbehinderung und
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf sowie in besonderem Maße die
Zusammenarbeit mit dem CHARGE Syndrom e.V. Sowohl als Moderatorin für
„Persönliche Zukunftsplanung“ als auch als Coach schätzt sie strukturiertes und
zielgerichtetes Arbeiten

Herzlich Willkommen
zu

„Berufsfindung und ...

CHARGE

Florian Drewes und Ulla Füßer

www.fuesserundco.de

Fachkräftetagung CHARGE 16. Juni 2016

.

Wir ...

... möchten Ihnen FLORIANS Weg in den Beruf aufzeigen!
... das ist EINE mögliche Variante, die zu Florian und unserem
„Lebensspielbrett“ passt!
... es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten, abhängig von
der Person
dem „Familienspielbrett“
dem „Unterstützerkreis“
... und vielen anderen Bedingungen!!!!!!!!!!

www.fuesserundco.de
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Berufsfindung und ...

CHARGE

Wie soll das funktionieren?
Welche Stärken und Fähigkeiten hat Florian?
Wo fühlt er sich wohl, gefordert und akzeptiert?
Gibt es Betriebe, die sich darauf einlassen?
Gibt es eine Alternative- außerhalb von Werkstatt?

www.fuesserundco.de
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Eine Seite über mich

Familie
Freunde
Wichtige
Personen

Kommunikation
Geduld
„face to face“ sprechen
Einfache Sprache

www.fuesserundco.de
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Wie man mich gut unterstützen kann

Einfache
Sprache
Dinge
nochmal
erklären

Artikel
Schreiben

www.fuesserundco.de
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Elternfragen????????

Wird Florian überleben?
Lebensfragen

Wie wird Florian sich entwickeln?
Schaffen wir das als Familie/ Paar
Wie jeder für sich ALLEINE?

Fragen zu
Schule
Arbeitswelt

Welcher Kindergarten passt ?
Welche Schulform ist für Florian richtig?
Welche Möglichkeiten hat Florian später in
der Arbeitswelt?

... dies und vieles Mehr lag in ferner Zukunft und war schier unerreichbar..
www.fuesserundco.de
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Florians erste wichtige Lebensstationen

Frühförderung

an der Schule für „Hören und Kommunikation“
(Florian: 2 Jahre)

Kindergarten

an der Schule für „Hören und Kommunikation“
(Florian: 3 Jahre)

Primarstufe

an der Schule für „Hören und Kommunikation“
(Florian: 6 Jahre)

Sekundarstufe

an der Schule für „Hören und Kommunikation“
(Florian: 10 Jahre)

1. Praktikum

www.fuesserundco.de

2. Praktikum

Fachkräftetagung CHARGE 16. Juni 2016

Florians Sichtweise

• Primastufe war gut!
(super Lehrerin, viel unternommen, tolle
Projekte...)
• Sekundarstufe war nicht ganz so gut!
(Keine Freunde, alleine auf dem Schulhof,... )

www.fuesserundco.de
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Spielzeugladen
(Florian: 15 Jahre)

Dresdner Bank
(Florian: 16 Jahre)

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

• Spielzeugladen war toll!
(war nicht schwer; konnte Chefin gut verstehen; ...)
• Dresdner Bank war anstrengend!
• (mit Geld umgehen ist für mich anstrengend; ...)

www.fuesserundco.de
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Die Schulentlassung rückte immer näher und wir hatten noch keinen Plan, wie es
weiter gehen sollte!!!!

Eltern ratlos und frustriert

Florian

ratlos und völlig ohne

Perspektive

Wir brauchen eine Zwischenlösung!!!!!

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

... ups, das ist schon so lange her- ich kann mich gar
nicht mehr erinnern!!!!!!!!!!!

www.fuesserundco.de
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Förderklasse „Berufskolleg Neandertal“

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene mit Förderbedarf
„Geistige Entwicklung“ und „Lernen“

Bei normaler Schulzeit keine Chance auf dem 1. Arbeitsmarkt

ausschließlich Werkstatt = Unterforderung

Ziel: Kompetenzen filtern/ stabilisieren > Integration 1. Arbeitsmarkt

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

... kann mich noch daran erinnern, dass wir Probe
gefahren sind!
... ist schon so lange her !

www.fuesserundco.de
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Betreuung

der Praktika erfolgt durch die sozialpädagogische Betreuung der
Schule ( in enger Zusammenarbeit mit den Lehrern)
g
g auf 2 Jahre
Schulzeit angelegt

1. Schulhalbjahr: gemeinsamer Unterricht in der Klasse
(Förderung der Kulturtechniken; Kochen; Wäschepflege; Konto...)
2. Schulhalbjahr: BLOCKPRAKTIKUM (2 Wochen)
1 Praktikumstag in der Woche
3. Schulhalbjahr: 2 Praktikumstage (in der Woche)

4. Schulhalbjahr: 3 Praktikumstage (in der Woche)

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

Schule war nicht so gut! War schlechter als „GehörlosenSchule“
Lehrer waren ungeduldig!
Falsche Freunde! Wurde immer geärgert!
Frau „Sozialpädagogin“ war nett! Hat sich gut
gekümmert!

www.fuesserundco.de
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2 neue Versuche eines Praktikums

Altenheim Küche ?

... bei uns im Stadtteil!
... Florian konnte alleine fahren!
... Kommunikation??

(Florian: 18 Jahre)

Altenheim Küche??

... in Ratingen?
... mit der Bahn/ umsteigen?
... Kommunikation?

(Florian: 19 Jahre)

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

1. Praktikum (Altenheim/ in Gerresheim)
Anfang war gut!
Dann waren die Kollegen ungeduldig; nicht mehr so
nett- wie am Anfang; habe gemerkt- dass ich die
Arbeit gekonnt habe- war nicht so anstrengend; leider
nur 400€ Stelle= abgelehnt!!

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

2. Praktikum (Haus Salem in Ratingen)
Hier war es viel besser!!!!!!!
Ich habe den besten CHEF der Welt!
und
... ein super nettes TEAM!
Da kann man Spaß machen! Und sich gegenseitig helfen!

www.fuesserundco.de
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Zusammenarbeit

IFD – FairDienst – Agentur für Arbeit - LVR
IFD (Bereich ÜSB) intensive Verhandlungen mit Agentur
„Fördergelder“ > Arbeitsplatz (auf Florian zugeschnitten)
eingerichtet
Arbeitsvertrag „Küchenhilfe“ (zunächst befristet 1 Jahr)

Nachbetreuung für 6 Mon. durch den IFD

Verlängerung um ein weiteres Jahr/ seit 2012 unbefristet

www.fuesserundco.de
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„Haus Salem“ Altenzentrum in Ratingen
(bei Düsseldorf)
Angestellt: FairDienst (Integrationsprojekt)

„KÜCHENHELFER“ in der Großküche
TEAM: ungefähr 12 Mitarbeiter/ Kollegen
AUFGABEN
Spülmaschine ein- und ausräumen
Köchen helfen
„Kalte Küche“ helfen
Wäsche machen
Putzen
...

www.fuesserundco.de
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Florian stellt seinen ARBEITSPLATZ vor

Küche

Küche

www.fuesserundco.de

Spülküche
vorspülen
p

Zutaten

Fachkräftetagung CHARGE 16. Juni 2016

Florian stellt seinen ARBEITSPLATZ vor

Die Band- Spülmaschine

www.fuesserundco.de
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Florian stellt seinen ARBEITSPLATZ vor

Müllstation

CHEF Büro ;)

Station für
Essenwagen

Weg nach
Hause 

... wenn´s hier
leer ist dann >

www.fuesserundco.de
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Sommerfest in „Haus Salem“

www.fuesserundco.de
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Ein typischer Tagesablauf
05.00 h

Wecker klingelt!!! Aufstehen 

05.30 h

Netter Taxifahrer steht vor der Tür!

6.00 h

Umziehen! Arbeitsbeginn!

bis

Spülen, Helfen, Wäsche machen...

ca.
10.00 h

Frühstückspause (...hm lecker )

www.fuesserundco.de

Fachkräftetagung CHARGE 16. Juni 2016

...und die 2. Tages- Etappe 

10.30 h

Weiter geht´s!

12.30 h

Mittagsspülen von unserer Station!

ca.
13.00 h

Essenswagen von Haus 2

ca.
13.45 h

Essenswagen von Haus 3

ca.
14.30 h

Geschafft  ... und ab nach Hause!!!

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

Sorgen ???
Neuer Chef im August!
Kann er mit behinderten Menschen
umgehen?
Wenn ich in WG wohne, habe ich dann
Personen mit denen ich über Arbeit
reden kann?

www.fuesserundco.de
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„Was läuft gut“

„Was läuft schlecht“

Froh, dass ich Arbeit
habe
Geld
Nette, lustige Kollegen
Super Chef!
Viel gelernt!

Frühes Aufstehen
MONTAG 
Lange Fahrtstrecke

Über Probleme reden können!
Sommer (Morgens hell!)
Urlaub/ Wochenende

www.fuesserundco.de
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Was hat sich verändert seit 2013

Aufgaben bei der Arbeit sind vielfältiger geworden ...

Stehe morgens alleine auf...

www.fuesserundco.de
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Arthur ist in Rente gegangen 

Chef geht im August ?
Fahre alleine mit dem Zug (Berlin, Nürnberg, Köln...) und fahre
selbständig wieder bis nach Hause!
Putze mein Zimmer/ gehe einkaufen... / möchte immer selbständiger
werden ...
Packe selbständig für Reisen- buche Reisen mit wenig Unterstützung

www.fuesserundco.de
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Bleibe am Wochenende alleine zu Hause ...

Kann schon besser mit Geld umgehen ...

Suche Flug- und Zugverbindungen im Internet für ....

Ziehe im Juli in eine Wohngemeinschaft (Betreutes Wohnen) 

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

... da ist echt ne Menge passiert in den letzten 3 Jahren!!!
... ich werde immer selbständiger!!!
... ups, manchmal ist mir schon ein bisschen komisch zu Mute!
... bin sehr gespannt, wie sich ALLES entwickeln wird !!!!!!!!!!

www.fuesserundco.de
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Ziele und Wünsche

Vielleicht mal einen
anderen Job
ausprobieren!

Freunde in der Nähe !

Nicht so früh aufstehen
!

Immer selbständiger
werden !

Genug Geld für Reisen !

Eine Freundin 

Genug Geld verdienen !

www.fuesserundco.de
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Florians Sichtweise

... ich bin so froh eine Arbeit zu haben- sonst könnte nicht
reisen, shoppen und mir schöne Sachen kaufen!
... Und nur zu Hause sein- fände ich auch total langweilig!
... aber manchmal ist es auch anstrengend für mich: früh
aufzustehen !!!
... nun bin ich ganz aufgeregt, wie das Leben in der WG ist ;)

www.fuesserundco.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld!

... und noch ein interessantes und schönes Wochenende


www.fuesserundco.de
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Julie Maier + David Brown

17. Juni – 09.00 Uhr
„Looking at the world through rose-colored glasses“
Approaches to positive assessment
“Die Welt durch die rosarote Brille betrachten“ Ansätze
zu einer positiven Beurteilung“
Diese Präsentation basiert auf zwei Artikeln, die durch Julie Maier und David Brown
für den CDBS Newsletter 2014 geschrieben wurden. Es wird auf die Beobachtungen
und Beurteilungen von Schülern mit CHARGE-Syndrom durch Pädagogen,
Medizinern und anderen Dienstleistern eingegangen und aufgezeigt wie diese
gesetzen Perspektiven und Annahmen die weiteren pädagogischen Ziele
beeinflussen. Als Lösung werden effektivere und kindzentrierte Ansätze aufgezeigt.
Julie Maier ist eine pädagogische Fachkraft beim CDBS (California Deaf-Blind
Services). Sie bietet technische Unterstützung für taubblinde Studenten, Familien
und Schulen an. Julie Maier ist Mitglied der Fakultät an der SFSU (San Francisco
State University) in der Abteilung für Heilpädagogik und arbeitet als
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Gastdozent, Kursleiter und
Feldforschungsbeauftrage seit 1999. Sie wirkt auf dem Gebiet der Sonderpädagogik
mit, seitdem sie 1987 das erste Mal taubblinde Menschen im Bereich eines
Kommunikationsbasierenden Erwachsenenprogrammes und später in Inklusiven
Schulen in Berkeley unterrichtet hat.

„Die Welt durch die rosarote Brille
betrachten“
Ansätze zu einer positiven
Beurteilung
David Brown & Julie Maier
California Deaf-Blind Services
German CHARGE Syndrome Conference
Oberwesel Juni 2016

Unsere Präsentation basiert auf zwei
Artikeln, die wir 2014 über die
Beurteilungsansätze und ‐praktiken von
Kinden verfassten, die taubblind sind.
David Brown (2014). “What does ‘Follow the Child’
mean?”. California Deafblind Services reSources, Volume
19, No. 1. Frühjahr 2014.
Julie Maier (2014). Capacity or deficit? The lens we use to
view students does a make a difference. California
Deafblind Services reSources, Volume 19, No. 1. Frühjahr
2014.
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Die Einzigartigkeit (und
Komplexität) des
CHARGE-Syndroms

Die unterschiedlichen
Naturen (Charaktere) in
der Population von
Kindern mit CHARGESyndrom

2

David Brown - Am.J.Med.Gen. 2005

“Kinder mit dem CHARGE-Syndrom sind im
wahrsten Sinne des Wortes “mehrfach
sinnesgeschädigt”, weil sie nicht nur
Schwierigkeiten mit dem Sehen und Hören
haben, sondern auch mit den Sinnen, mit
denen sie Gleichgewicht, Berührung,
Temperatur, Schmerz, Druck und Geruch
wahrnehmen, genauso wie sie Probleme
mit der Atmung und dem Schlucken, dem
Essen und Trinken, der Verdauung und der
Kontrolle ihrer Körpertemperatur haben.”

CHARGE - das am stärksten
„sinnesbeeinträchtigte“ aller Syndrome
Probleme mit der Wahrnehmung von:

• Sehen
• Hören
• Fühlen

• Schmerzen
• Gleichgewicht

• Propriozeption

• Geruch

• Temperatur

• Geschmack
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Warum werden Kinder mit
CHARGE-Syndrom von
anderen bewertet?

Herausforderungen im Bewertungsprozess
• CHARGE ist eine sehr unterschiedliche
und komplexe Gruppe von Lernenden
• CHARGE zeigt eine große Vielfalt
eigenwilliger Verhaltensweisen
• Bewerter kennen oft nur ein
Bewertungssystem
• Es sind nur begrenzte Hilfsmittel und
Bewertungswerkzeuge verfügbar
• Personen, die beurteilen, vergessen oft
während des Prozesses, warum sie dieses
tun
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Typische Gründe für Bewertung
• Eine Grundlage der aktuellen Fertigkeiten, Kenntnisse
und gegebenenfalls Erfahrungen zu erstellen
• Zum Ermitteln des Bedarfs oder der Berechtigung für
Unterstützungsmaßnahmen.
• Herauszufinden, welche Unterstützungen und
Fördermaßnahmen das Kind benötigt.
• Zum Erstellen eines “Fahrplanes” für
Fördermaßnahmen und ‐techniken, die dem Kind
helfen sollen, mehr Kompetenzen und Kenntnisse zu
erwerben.
• Den Entwicklungsstand und die Fertigkeiten des
Kindes anhand standardisierten Normen oder
Ergebnissen dieser Gruppe beurteilen.

Wie könnte man anders vorgehen?
• Das Lernprofil des Kindes entwickelt sich noch.
• aktuelle Fertigkeiten, Interessen, Kenntnisse und
Erfahrungen werden hervorgehoben.
• auf die Person fokussieren, nicht auf Normen.
• Bedarf weiterhin ermitteln, aber den Fokus legen auf
Unterstützungsmöglichkeiten, um das Kind in seiner
Entwicklung zu fördern.
• Erwarte, suche und betone die Intelligenz,
Anpassungsfähigkeiten und das Potenzial des Kindes.
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Auf Fähigkeiten basiertes
g y
Bewertungssystem
• Ein FÄHIGKEITEN-System erlaubt es,
einzigartige Charakteristika, Fähigkeiten,
Talente und Interessen einer Person zu
suchen und zu erkennen.
• Ist ein Modell um ein Individuum zu
verstehen, von dem man Kompetenz annimmt
und dessen Beteiligung und Mitarbeit man
schätzt.
• Erlaubt es, POTENZIAL und
MÖGLICHKEITEN zu erkennen.
• Es ist INDIVIDUALISIERT.

Ein System aus Defiziten
• Im Gegensatz dazu besteht ein System aus
Defiziten in Etiketten, Beschränkungen,
Barrieren und Korrekturen.
• Es erkennt nicht das POTENZIAL, sondern
fokussiert sich auf „Beheben“ oder
„Vorbereiten“ oder „Erfüllen spezifischer
Kriterien“.
• Betrachtet den Unterstützungsbedarf als das
eigentliche Probleme des Kindes.
• Es ist EINGRENZEND.
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Warum ein System aus Fähigkeiten
erstellen?
•Weil es den Schüler aktiv neu positioniert
•Weil es „Probleme“ vom Studenten
entfernt und sie zu den pädagogischen
Fachleuten verschiebt
• Führt zu sinnvolleren und Student‐
zentrierten Bildungsentscheidungen
und lehrt Wahlmöglichkeiten

Kompetenz voraussetzen
„Kompetenz voraussetzen ist die zugrunde liegende Annahme,
dass sogar jene Individuen, die sich anders verhalten, bewegen,
kommunizieren, lernen und mit anderen interagieren, die gleichen
menschlichen Sehnsüchte teilen, wie wir alle haben nach
persönlichen Wachstum, der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft
und Erfüllung in Beziehungen und Arbeit. Diese Unterschiede
verschleiern häufig die Kompetenzen dieser Individuen aufgrund
der begrenzten Sichtweise auf Kompetenzen in unserer
Gesellschaft, die es uns nicht ermöglicht, die atypischen oder
ungewöhnlichen Fertigkeiten, Begabungen, Verhaltensweisen und
Beiträge anzuerkennen, die Individuen mit Behinderungen als
kompetent oder wertvoll zu erkennen. “
~J. Maier (2014)
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Kompetenz
voraussetzen
„Betrachten wir die ersten Wochen, die Annie Sullivan mit der
jungen Helen Keller verbrachte. Was wäre geschehen, hätte sie sie
einfach als „wildes Kind“ betrachtet, das keinen Antrieb zeigt mit
anderen zu kommunizieren und kein Lernpotenzial aufwies. Was,
wenn sie geglaubt hätte, Helen wäre lediglich ein verwöhntes Kind
mit schlechtem Charakter, das dauerhaft in sich eingeschlossen sei,
da sie als Kleinkind ihr Seh‐ und Hörvermögen verloren hatte. Zum
Glück für Helen, ihre Familie und die
gesamte Gesellschaft, vertrat Annie Sullivan den Ansatz
„Kompetenz voraussetzen“ und verstand, dass Helens
andere Verhaltensweisen und Taten mit Sicherheit eine
Form der Kommunikation waren und ein Indiz ihrer
großen Sehnsucht zu wissen, zu lernen und
zu wachsen.“
~J. Maier (2014)

Zwei Perspektiven
Beschreibung des
Defizitmodells

Kapazitätsbildendes Modell

Auswertung der Umweltzeichen aus der
Serie PCI Environmental Print: „Juan war
zwar in der Lage, zahlreiche der
Umweltzeichen in der richtigen Kategorie zu
benennen, jedoch sind die Antworten Juans
nach Meinung des Prüfers oftmals nicht
spezifisch für die Funktion des Zeichens in
einem tatsächlichen Kontext. Zu den
Beispielen gehört die Aussage von Juan
„Was Herr P. macht“ für eine Recycling‐
Tätigkeit, wie auch „Du könntest fallen“ für
Rutschgefahr als Zeichen für Nässe. Das
zeigt, dass Juan in der Lage ist, sich auf
visuelle Hinweise zu verlassen, jedoch kann
es für ihn schwierig sein, sie in der
natürlichen Umgebung, wie Gebäude und
Außenanlagen, zu erkennen.“

•
•

•

•

Juan ist ein visueller Lerner mit gutem
Gedächtnis.
Juan kann Interferenzen und
Assoziationen herstellen, wenn ihm
Informationen präsentiert werden (z. B.
Recycling‐Symbol assoziiert mit einer
Aktivität, die sein Lehrer ausführt)
Juan kann Ereignisse oder Probleme
vorhersagen und Risiken bewerten und
sich entsprechend verhalten (z. B. sei
vorsichtig, wenn du das Zeichen für
Rutschgefahr siehst und umgehe es
oder geh vorsichtig).
Juan würde von Gelegenheiten in
natürlichen Umgebungen profitieren,
um zu erlernen, Umwelteindrücke zu
identifizieren und zu verwenden.
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Das Kriterium der am wenigsten
gefährlichen Annahme...
„Das Kriterium der am wenigsten gefährlichen
Annahme beinhaltet, dass bei Fehlen
auswertbarer Bewertungsdaten die
Bildungsentscheidungen auf den Annahmen
basieren müssen, die, wenn sie falsch sein
sollten, den risikolosesten Effekt auf die
Wahrscheinlichkeit haben, dass der Schüler als
Erwachsener in der Lage ist unabhängig zu
funktionieren.“
~Anne Donnelan (1984)

Zwei unterschiedliche Annahmen
Fall #1

Fall #2

Einem Kind mit CHARGE‐Syndrom, bei dem ein
signifikanter Sehverlust und ein ausgeprägter
Gehörverlust vorliegen, wird ein Objektkalender
zur Verfügung gestellt und die Zeichensprache,
grundlegende Lese‐ und Schreibfähigkeiten,
funktionale Mathematikfertigkeiten und die
Verwendung des weißen Stocks zu Anfang seiner
Schuljahre beigebracht.
Ihr werden tägliche Integrationschancen mit
Altersgenossen geboten, denen beigebracht wird,
wie man mit ihr kommuniziert, interagiert und
spielt.
Sie erhält Unterstützung von einem
Integrationshelfer und sein Team trifft sich
regelmäßig, um seinen Fortschritt und den
Unterstützungsbedarf zu besprechen.

Gehen Sie jetzt davon aus, dass das gleiche Kind
den ganzen Tag in einer Sonderschulklasse
verbringt und vor allem Obhut erhält und keine
akademische Unterrichtung und kein
Kommunikationssystem, da davon ausgegangen
wurde, dass sie „sich nicht wirklich der
Gegenstände oder Personen in ihrer Umgebung
bewusst ist” und ein akademischer Lehrplan
aufgrund des allgemeinen Rückstands zu schwierig
wäre.
Sie müsste an der Hand zu unterschiedlichen
Aktivitäten in die Klasse und Schule geführt
werden, abhängig von den Mitarbeitern, die mit
ihr zu diesem Zeitpunkt arbeiten, da sie nicht
sehen und hören kann und es noch zu unsicher für
sie ist, einen Blindenstock zu verwenden.
Sie spielt aus eigenem Willen alleine, da sie nicht
an ihren Altersgenossen interessiert ist.

Welche Annahme birgt das größere Risiko?
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Gleiche Ansicht, unterschiedliche
Perspektive
„Diese Ansicht ist nicht beschränkt auf das Ermitteln von Stärken,
sondern verschiebt vielmehr den Schwerpunkt. Diese Ansicht gehört
zum gleichen Studenten, jedoch ist die Perspektive völlig anders.
Erzieher, die eine Kapazitätsansicht verwenden, schauen darüber
hinaus, was der Schüler mit Behinderungen „macht”, indem sie die
unterschiedlichen oder fehlenden Fähigkeiten oder Verhaltensweisen
beschreiben und berücksichtigen stattdessen, warum der Student
etwas macht oder nicht macht. Anschließend ermitteln und überlegen
sie Unterstützungssysteme, die die Fähigkeiten des Schülers steigern
und entwickeln könnten. Diese Erzieher verstehen auch, dass die
„Probleme“, die sie am meisten herausfordern, tatsächlich ein
Nachweis der Fähigkeiten der Schüler sind.“

~J. Maier (2014)

Unterstützungsbedarf
• Eine das Defizit formulierende Ansicht beurteilt den Typ und die
Intensität der Unterstützung als eine weitere Möglichkeit, die Grenzen
und Mängel der Einzelpersonen anzuerkennen.
• Was wäre, wenn die Unterstützung als ein Mittel betrachtet würde,
die Beteiligung und den Beitrag und das Selbstbestimmungsrecht der
Einzelperson zu erweitern?
• Warum wird eine visuelle oder taktile Prüfliste, die zur
Vervollständigung eines Auftrags oder einer Aufgabe verwendet wird,
oftmals betrachtet als „Diese Person kann diesen Auftrag ohne Hilfe
nicht ausführen“, statt „Wow, mit dieser Prüfliste kann diese Person
diesen Auftrag eigenständig abschließen“.
• Wir alle sind auf Unterstützung im Leben angewiesen, aber wenn der
Bedarf an Unterstützung als Defizit oder Begrenzung betrachtet wird,
färbt dies die Ansicht und Perspektive der Kapazität und Beiträge
einer anderen Person.
~J. Maier (2014)
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Von der
Internationalen
CHARGE‐
SYNDROME
Konferenz
2013
Posterausstellung

Zwei Ansichten von Jacob
Was Jacob tun KANN...
• Ein Rad fahren und den Sitzgurt
anlegen
• Zum Kommunizieren Zeichensprache
und Bildsymbole verwenden
• Seine Brille und Cochlear aufsetzen
• Mit etwas Hilfe Hände waschen und
Zähne putzen
• Einen Einkaufswagen schieben und
Artikel auf das Förderband an der
Kasse legen
• Papier zerkleinern
• Sauberes Geschirr wegräumen
• Schmutzige Kleider in die
Waschmaschine legen und feuchte
Kleidung in den Trockner
• Entscheiden, einen Whirlpool zu
verwenden und unabhängig hinein‐
und heraussteigen

Was Jacob NICHT tun KANN...
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kann kein Auto fahren
Kann nicht sprechen
Ist taubblind
Kann nicht eigenständig seine Hände
waschen und seine Zähne putzen
Kann kein Rezept lesen
Kann keine Mahlzeit zubereiten
Kann keine Lebensmittel einkaufen,
Geschirr abspülen oder eigenständig
die Wäsche waschen
Zerreißt Papier, soll daher kein Papier
haben
Kann nicht alleine wohnen
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Die WICHTIGE Frage hier ist...
Welche Liste wäre
hilfreicher, Jacob dabei zu
helfen, ein Leben zu
führen, das für ihn
erfüllend und glücklich
wäre?

Kapazitätsbildende Auswertungsmethoden
Verwendete
Sprache

Hohe
Erwartungen
haben

Sicht der
Unterstützung

Interpretation:
Gegenseitigkeit &
Respekt
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Sprachegebrauch
• Sprache ist sehr mächtig. Sowohl in gesprochener wie auch in
schriftlicher Form.
• Deine Worte können ein Porträt der Fähigkeiten zeichnen, das
das Potenzial und die Begabungen hervorhebt ODER ein
Porträt der Defizite zeichnen, das den Blick ausweitet auf die
Einschränkungen und Grenzen der Person.
• Verwende die Sprache der Ich‐Perspektive mit fähigkeits‐
orientierter Beschreibung.
• Richte dein Augenmerk auf Begabungen, Interessen und
Unterstützungsbedürfnisse
• Vermeide die „Sprache des Experten“. Verwende eine Sprache,
die einlädt zur Zusammenarbeit, zur Diskussion und zum
Möglichkeiten auszuloten.

Beispiel
Paul ist ein entschlossener und belastbarer Junge, der Autos liebt, gern
Musik mit dem iPad macht und sich gern bewegt. Er ist Teil einer eng
verwobenen Familie und verbringt viel Zeit mit seinen Cousins. Paul
kommuniziert mit anderen durch Gesichtsausdrücke, Gesten und einige
Zeichen. Er verwendet eine Gehhilfe oder hält sich an den Möbeln fest, um
sich im Klassenzimmer und auf dem Spielplatz zu bewegen und hat neulich
damit angefangen, eigenständig zu klettern und zu rutschen. Zu Hause geht er
kurze Strecken eigenständig. Trotz des Verlusts seines Seh‐ und
Hörvermögens ist Paul sehr aufmerksam und beobachtet gern andere in ihren
Aktivitäten und entscheidet sich dann gelegentlich an einer Aktivität
teilzunehmen. Paul erlernt neue Routinen und Fähigkeiten am besten, wenn
er Zeit zum Üben hat und es gefällt ihm, wenn er die gleiche Routine, Sequenz
oder Verhaltensweise mehrmals wiederholen kann. Paul zeigt mehr Interesse
daran, sich den Aktivitäten seiner Altersgenossen anzuschließen, wenn es
dabei um seine Lieblingslieder, sein Trommeln und sein Zeichnen geht. Paul
ist sehr berührungsempfindlich, insbesondere bei bestimmten Texturen,
deshalb sollte man umsichtig und aufmerksam sein, welche Materialien und
Aktivitäten man ihm anbietet.
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Sicht der Unterstützung
• Zunächst einmal: wir ALLE sind in unserem Leben
auf die Unterstützung anderer angewiesen.
• Der Bedarf an Unterstützung wird als natürlich
akzeptiert und ist kein Hinweis auf ein Problem mit
dem Kind.
• Geplante Unterstützungen müssen es einer Person
ermöglichen...
• Kontrolle auszuüben
• eine Wahl zu treffen
• so weit und so viel wie gewünscht teilzunehmen
• zur Klasse, Gruppe, Familie oder Gemeinschaft
beizutragen

Sicht der Unterstützung (2)
• Kind und Familie sind am Findungsprozess von
Unterstützung, die zu ihnen passt, beteiligt.
• Ermitteln natürlicher Unterstützung wenn möglich,
beispielsweise Altersgenossen oder Geschwister,
regulärer Routinen, einwandfreier Sitzarrangements,
unterstützender Technologie wie Smartphone‐Apps.
• Unterstützungen ändern sich, wenn ein Kind neue
Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt (z.B.
Verwenden einer Gehhilfe unterstütztes Gehen
O&M‐Training
öffentliche Verkehrsmittel)

• Geplante Unterstützungen erweitert die Kompetenz
und Würde des Kindes
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Gegenseitigkeit und Respekt
• Andere lernen mehr daraus, wenn sie dir dabei
zuschauen, was du tust und sagst als durch eine
Schulung, die du ihnen anbietest.
• Deine Reaktionen auf das Kind in typischen wie auch
schwierigen Situationen bieten anderen die
Informationen, Strategien und die Zuversicht, auf das
Kind während künftiger Gelegenheiten zu reagieren und
mit ihm zu interagieren.
• Weise auf die Stärken, Anstrengungen, Interessen und
möglichen Unterstützungsbedürfnisse des Kindes hin.
• Bleibt ruhig, positiv, respektvoll und unterstützend in
euren Interaktionen und wenn du das Kind während
deiner Bewertung in Aktivitäten einbindest.

Gegenseitigkeit und Respekt (2)
• Kritische Rolle beim Auswerten und Unterstützen von
Schülern, die auf atypische Weise kommunizieren und/oder
sich atypisch verhalten.
• Deine Reaktionen bestätigen die Nachricht der nonverbalen
Kommunikation oder herausforderndes oder weniger
typisches Verhalten.
• Stelle Fragen mit „Ich frage mich...?“.
• Weise darauf hin, wie ein Kind kommuniziert und/oder
teilnimmt und beiträgt, um anderen zu helfen, die Stärken,
Interessen und Beiträge des Kindes zu erkennen, indem du
kommentierst, was du am Kind beobachtest.
• Mache sichtbar, wie eine Person teilnehmen, beitragen
und/oder ein Erziehungsziel erreichen kann.
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BEISPIELE
“Schau, Sara sieht zu Dir herauf und lächelt. Ich glaube, ihr
gefällt der Zeichenunterricht mit dir.”
Juan springt in der Schlange in der Cafeteria aufgeregt auf und
ab: “Ich frage mich, ob es ihn unruhig macht, so nahe an den
anderen Studenten zu stehen und in der Schlange zu warten.
Was glaubst du?”
„Hast Du bemerkt, dass sich Audrey auf den Rücken gelegt hat
und ein Bein über das Knie gekreuzt hat, nachdem du ihr das
Buch gegeben hast? Es ist wirklich clever, dass sie weiß, was sie
braucht.”
“Ich glaube, wenn Andres seinen Text im Skript vereinfacht und
hervorgehoben hätte und mit einem gleichaltrigen Partner
üben könnte, dann könnte er problemlos an der Theatergruppe
des Lesers teilnehmen.”

Hohe Erwartungen pflegen
• Unterstütze den Schüler, seine Stärken, Fähigkeiten,
Interessen und seinen Unterstützungsbedarf zu ermitteln
und diese mit anderen zu teilen.
• Ermittle ALLE Möglichkeiten.
• Erwarte anhaltendes Wachstum und Fortschritt.
• Entwickle Bildungsziele, die auf den Stärken, Fähigkeiten
und Interessen des Schülers aufbauen.
• Lasse den Fokus weiterhin auf POTENZIAL und
Fähigkeiten und den Zielen für die Zukunft des Schülers
bzw. der Familie.
• Verwende die personenzentrierten Planungsansätze, um
eine anspruchsvolle Vision für die Zukunft zu entwickeln.
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Unser Blick auf Bewertung...
• Ist ungewöhnlich!
• Ist positiv
• Berücksichtigt positive Fähigkeiten und
Leistungen
• Berücksichtigt Lernstile
• Berücksichtigt Vorlieben und Interessen
• Berücksichtigt das „ganze Kind“
• Glaubt an die Intelligenz des Kindes

Unser Blick auf Bewertung... (2)
• Versucht, unser Verständnis für das

Kindes zu verbessern
•Versucht, mir zu helfen, eine positive
Beziehung zu dem Kind aufzubauen
•Versucht, uns zu helfen zu erfahren,
was und wie wir am besten lehren sollten
•Versucht, einen klaren Fokus auf das
Messen von Fortschritten zu legen
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Jan van Dijk (1966)
In der Bildungssituation, die
ich hier beschreibe, bleibt das
Kind der Mittelpunkt, der
Lehrer 'folgt' dem Kind, und
wenn das Kind reagiert, ist
der Lehrer da um auf die
Frage des Kindes zu
antworten

Van Dijk & Nelson
“Prinzipien der Messung” (2001)

• Sorge dafür, dass sich das
Kind wohlfühlt
• Bestimme den natürlichen
Verhaltenszustand des Kindes
• Finde die Interessen des
Kindes heraus
• Folge den kindlichen
Interessen
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Der Van Dijk-Ansatz zur Begutachtung

• Kindgeführt
• Fließend
• Beobachtet die Abläufe die Kinder mit
Mehrfachbehinderung und mit
Sinnesbehinderung zum Lernen und
Entwickeln nutzen
• Die Begutachtung mündet in der
Aufstellung von Fähigkeiten und
Planen der nächsten Förderschritte

Bereiche des Van Dijk-Bewertungssystem

• Fähigkeit einen Zustand zu erhalten & zu
verändern
• Bevorzugte Lernzugänge
• Fähigkeit zu lernen, zu erinnern &
Ablauferwartung
• Einordnung neuer Erfahrungen in bekannte
Schemata
• Lösungsorientierter Ansatz
• Fähigkeit der sozialen Bindung & Interaktion
• Kommunikationswege

19

Auswertungsfragen
David.Brown, “Follow the Child” (2001)

•
•
•
•

Wie fühlst du dich?
Was magst du?
Was möchtest du?
Was machst du?

D. Brown ‘Follow the Child’ (2001)
• Berate dich mit denjenigen, die das Kind
besser kennen als du
• Erkenne die Vorlieben des Kindes
• Es ist okay, verschiedene Sinneseingänge
zu nutzen
• Je nach Notwendigkeit errege oder
entspanne das Kind
• Positioniere das Kind so, dass die
Wahrnehmung und die funktionalen
Fähigkeiten erleichtert werden
• Lass ausreichend ZEIT für den Regelkreis
von Sinneswahrnehmung, Interpretation
und Reaktion
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CHARGE-Kommunikation

*Kommunikation mit dem eigenen
Körper
*Kommunikation mit der eigenen
unmittelbaren Umgebung
*Kommunikation mit der weiteren
Welt

Begutachtung muss als ein Prozess,
nicht als Produkt betrachtet werden


Versuch und Irrtum (kindgeführt,

fließend)


Es ist ein laufender Arbeitsprozess

Fragen,


keine Antworten

Warum?
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Gail Deuce

17. Juni – 10.45 Uhr
„Potential learning characteristic and
teaching strategies”
“Entwicklungsfähigkeit unter Berücksichtigung von
Lernbesonderheiten und besonderen
Unterrichtsstrategien“
Das CHARGE-Syndrom gilt derzeit als die hauptsächliche genetische Ursache für
angeborene Taubblindheit. Es gab bereits einige Diskussionen darüber, ob Schüler
mit CHARGE-Syndrom sich wesentlich von anderen taubblinden Schülern
unterscheiden. Gail Deuce hat vor kurzem erfolgreich ihre Promotion im Bereich
Bildung von Schülern mit CHARGE-Syndrom abgeschlossen. In dieser Präsentation
wird sie einige der Ergebnisse dieser Studie, vor allem hinsichtlich der möglichen
Lerneigenschaften und deren Auswirkungen in der Praxis, teilen.
Dr. Gail Deuce Gail Deuce schaut auf rund 30 Jahre Erfahrung im Bereich
Sonderpädagogik zurück. Zunächst in Schulen für Kinder mit schweren
Lernschwierigkeiten sowie in einer Schule für Gehörlose, bevor sich ihr Schwerpunkt
auf taubblinde Kinder verlagert hat. Gail Deuce arbeitet derzeit als MSI (Taubblind)
Spezialistin an einer Londoner Schule. Des Weiteren ist sie als freiberufliche
Beraterin tätig und Mitarbeiterin bei SENSE. An der Universität von Birmingham
unterrichtet sie taubblinde Studenten. Gail Deuce hat ein besonderes Interesse am
CHARGE-Syndrom und ist daher auch seit vielen Jahren im Vorstand der CHARGESelbsthilfegruppe in Großbritannien tätig. Vor kurzem hat sie erfolgreich ihre
Promotion im Bereich Bildung von Schülern mit CHARGE- Syndrom abgeschlossen.

Die Bildung von Schülern mit
dem CHARGE ‐ Syndrom
Dr. Gail Deuce
2. Fachkräftetagung 16. – 17. Juni, 2016
Oberwesel, Deutschland
1

MENSCHEN MIT CHARGE-SYNDROM GEHÖREN IN
WEITEREM SINNE ZU DEN TAUBBLINDEN

• Hartshorne, T. Grialou, T., and Parker, K. (2005a) Autistic-like
behavior in CHARGE syndrome. American Journal of Medical
Genetics. 133A: (3): 257-261

• Bernstein, V. and Denno, L. (2005) Repetitive behaviors in
CHARGE syndrome: Differential diagnosis and treatment options.
American Journal of Medical Genetics 133A: (3): 232-239
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FRAGEN AN DIE FORSCHUNG
Das CHARGE – Syndrom ist eine medizinische Diagnose. Kann dies auch als
eine Bildungs-Diagnose betrachtet werden?

•
•
•
•

Welches sind die Faktoren beim Kind selbst, die wahrscheinlich sein Lernen
beeinflussen?
Welche Strategien sind wahrscheinlich hilfreich, um Kinder mit CHARGE
beim Lernen zu unterstützen?
Welche CHARGE – Aspekte unterscheiden sich dabei von der Allgemeinheit
der Taubblinden / Mehrfachbehindert Sinnesgeschädigten (MSI) ?
Welche spezielle Unterstützung kann durch andere Fachkräfte und durch
Begutachtungen an Lehrer, die mit einem Kind mit CHARGE arbeiten, weiter
gegeben werden?
3

DER FORSCHUNGSPROZESS

• Analyse der schriftlichen Akten
• Fragebögen
• Interviews

4
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DEMOGRAPHISCHER FRAGEBOGEN

• Bei 93% wird über eine Sehschädigung berichtet
• Bei 94% wird über eine Hörschädigung berichtet
• Bei 87% wird über eine kombinierte Hör-Sehschädigung berichtet
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DEMOGRAPHISCHE ALTERS-SKALA
Phase

Anzahl der Kinder in der Studie
in jeder Schlüsselphase
N=52

FRÜHE JAHRE
Basis
(Unter 5 Jahre)

4 (8%)

Schlüsselphase 1
(5-7 Jahre)

9 (17%)

Schlüsselphase 2
(7-11 Jahre)

14 (27%)

Schlüsselphase 3
(11-13 Jahre)

12 (23%)

Schlüsselphase 4
(13-16 Jahre)

13 (25%)
6
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DEMOGRAPHISCHE ARTEN DER ERZIEHUNGSVORSORGE
Art der Schule

Totale Anzahl der
Kinder
N=52

Gravierende Lernschwierigkeiten / massive Lernschwierigkeiten in verschiedenen Bereichen
(4 von ihnen sind in einem sensorischen//MSI -Milieu)

21 (40%)

Spezielle Schule für Hörgeschädigte

12 (23%)

Spezielle Schule für Kinder mit Sprech- und
Sprachproblemem

2 (4%)

Spezielle Schule für Kinder mit motorischer Behinderung / leichter Lernbehinderung

1 (2%)

Allgemeine Grundschule (einschließlich 2 in einer
Einheit für Hörgeschädigte)

10 (19%)

Allgemeine Hauptschule (ieinschließlich 2 in einer
Einheit für Hörgeschädigte)

6 (12%)
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POTENZIELLE BESONDERHEITEN BEIM LERNEN (1)

• Eine Kombination von Sinnesschädigungen (echte mehrfache
Sinnesschädigung MSI)

• Verhaltensweisen aufgrund der unterentwickelten oder zu wenig
stimulierten Sinne des Gleichgewichts und der Propriozeption

• Probleme der sensorischen Integration und geringe Selbstregulation
• Hohe Anfälligkeit für Müdigkeit, Stress und Angst
• Vorzugsweise werden unterschiedliche Kommunikationswege für die
Aufnahme und die Wiedergabe von Mitteilungen benutzt

• Es ist einfacher, Beziehungen zu Erwachsenen als zu Gleichaltrigen
herzustellen

• Schwierigkeiten, den eigenen Gefühlszustand zu verstehen oder
auszudrücken und sich in Gleichaltrige einzufühlen
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• Zusätzliche Zeitvorgaben, um Informationen zu verarbeiten

4

POTENZIELLE BESONDERHEITEN BEIM LERNEN (2)

• Entwicklung von stabilen Konzepten als besondere Stärke
• Abstrakte Konzepte sind schwieriger zu verstehen
• Problemlöseverhalten als Stärke
• Benötigen ein hohes Mass an Routine und Struktur und stabile
Hilfen um Übergänge zu fördern - Schwierigkeiten bei der
Bewältigung, wenn diese nicht bestehen

• Schwierigkeiten mit den Regulationsmechanismen (Kognition,
Aktivität, Emotion, Sozialisation)

• Der Wunsch nach Kontrolle und der Bedarf nach etwas
Verhandlungsspielraum

• Schwierigkeiten mit der Feinmotorik und geringe Geschicklichkeit
im Umgang mit Stift / Handschrift

9

PÄDAGOGIK FÜR SCHÜLER MIT CHARGE-SYNDROM

CHARGE
Syndrom

Taubblind
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STRATEGIEN: ANTWORTEN FÜR DIE SINNE

•
•

Eine Kombination von Sinnesschädigungen (echte MSI)

•

Schwierigkeiten bei der sensorischen Integration und schlechte Selbstregulation

•

Zusätzlicher Zeitbedarf für die Informationsverarbeitung

•
•
•
•

Erstelle eine Prioritäten-Liste für alle sensorischen Bedürfnisse des Kindes

Verhaltensweisen, die durch Mangelentwicklung oder durch
Unterstimulierung der Sinne des Gleichgewichts und der Propriozeption
entstehen

Versichere dich, dass es zu keiner sensorische Überstimulierung kommt
Reagiere auf die Schwierigkeiten bei der sensorischen Integration
Enge Zusammenarbeit mit den Fachlehrer Sehen/Hören/Taubblind
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STRATEGIEN: KOMMUNIKATION

• Bevorzugt werden unterschiedliche Kommunikationswege sowohl für
das Verstehen wie auch fürs Sich-Ausdrücken / bei der Äußerung

•

Ein sensibler Kommunikationspartner sein und direkte Reaktionen auf alle
Kommunikationsversuche geben

•
•

Unterstützung beim Sprachverstehen und Sich-Ausdrücken geben

•

Zugang zur Gebärdensprache / Unterstützten Gebärden und zu
entsprechend ausgebildeten Erwachsenen ermöglichen

•
•

Erkenne die vom Kind bevorzugten Kommunikationswege

Für eine “Totale Kommunikation” sorgen (= alle Kommunikationswege
parallel nutzen)

Benutze stabile Komponente zur Überwindung der Probleme mit den
Regulationsmechanismen

12
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STRATEGIEN: DIE ENTWICKLUNG VON KONZEPTEN

• Entwicklung von stabilen (konkreten) Konzepten als Stärke
• Abstrakte Konzepte sind schwieriger
• Problemlöseverhalten nutzen zur Stärkung angepassten Verhaltens
• Angebrachte und bedeutsame Erfahrungen machen in einem
vorgegebenen Rahmen

• Gleichgewicht zwischen vertrauten und unvertrauten Aktivitäten
• Abläufe kontrollieren, damit sich nicht bruchstückhafte Kenntnisse
entwickeln (‘splinter-skills’)

• Strategien entwickeln, die das Kind bei der Aufgabe halten
• Gebrauch von stabilen/konkreten Komponenten
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STRATEGIEN:ORIENTIERUNG, MOBILITÄT UND BEWEGUNG

•

Verhaltensweisen, die durch Mangelentwicklung oder durch Unterstimulation der
Sinne des Gleichgewichts und der Propriozetion verursacht werden

•
•

Schwierigkeiten bei der sensorischen Integration und geringe Selbstregulation

•

Aktivitäten, um die Entwicklung der Grobmotorik und das Bewusstsein für den
eigenen Körper zu verbessern

•

Regelmäßig Gelegenheiten für grobmotorische Bewegungen und grobmotorische
Spiele schaffen

•

Strukturierte Unterstützung bei der Untersuchung einer neuen Umgebung und beim
Planen einer Wegstrecke geben

•

Aktive/unterstützende Hilfe beim Sitzen und bei unterschiedlichen Arbeitspositionen.
Die nötige Zeit geben, sich ggf. in horizontale Position zu begeben

•
•

Beurteilung der Handfunktionen und feinmotorischen Fähigkeiten

Schwierigkeiten in der Feinmotorik und schwach entwickelte Fähigkeiten im
Umgang mit dem Stift / der Handschrift

Alternative Aufzeichnungsmöglichkeiten (PC, iPad usw.) zugänglich machen

14
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•

STRATEGIEN: DER NUTZEN FÜR DEN SCHÜLER
Der Wunsch nach Kontrolle und der Bedarf nach Verhandlungsspielraum

•

Die Kontrollmöglichkeiten mit dem Kind teilen und seine aktive Teilnahme
unterstützen

•
•

Gelegenheiten zur regelmäßigen Wahlmöglichkeit im Tagesablauf schaffen

•

Mit einer flexiblen Herangehensweise auf die wechselnden Bedürfnisse des
Kindes reagieren/ Erkennen der wechselnden Niveaus ihrer
Reaktionsbereitschaft

•
•
•

Nicht zu viele Forderungen stellen, wenn das Kind einen “schwierigen” Tag hat

Im kindlichen Schritttempo arbeiten (in Anbetracht ihres “ExplodierenInnehalten- Stils)

Erkennen der Probleme mit den Regulationsmechanismen (Kognition etc.)
Unterstützung in der Entwicklung von Techniken der Selbsthilfe und
Selbstorganisation

15

STRATEGIEN: REAKTIONEN AUF ROUTINEN UND VERÄNDERUNGEN

•

Ein hohes Maß an Routinen und Strukturen ist notwendig, auch der Gebrauch
von stabilen/konkreten Hilfsmitteln um Übergänge zu unterstützen - schwierig
zu bewältigen, wenn sie nicht eingeführt worden sind

•

Klare Strukturen und Routinen, die konsequent eingebaut, den Schultag
durchlaufen helfen

•
•
•

kleine Mini-Routinen nutzen
Sich der Auswirkung von Veränderungen bewusst sein

•

Alle Erwachsenen sollen den gleichen Ablauf gewährleisten

Verwendung von feststehenden Anhaltspunkten um den Ablauf einer
Handlung, Übergänge und die tägliche Routine in Teilschritte zu zerlegen
16
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STRATEGIEN: SOZIALE BEZIEHUNGEN UND EMOTIONALE
ENTWICKLUNG

•
•
•

Starke Ermüdbarkeit, Stress und Angst
Beziehungen zu Erwachsenen sind leichter als zu Gleichaltrigen
Schwierigkeiten, den eigenen emotionalen Zustand zu verstehen /
auszudrücken und sich in Gleichaltrige einzufühlen

•

Schlüsselpersonen, mit denen eine starke, vertrauensvolle Beziehungen
entsteht
Strukturierte Programme, um die Interaktion mit Gleichaltrigen zu
unterstützen
Unterstützung, um eigene Gefühle wahrzunehmen
Aktivitäten, die einen Erfolg ermöglichen und so Selbstvertrauen aufbauen
Beachtung der Auswirkungen schneller Ermüdung
17
Ein sicherer Rückzugsort

•
•
•
•
•

DIE KLASSIFIZIERUNG IN DER DEBATTE ÜBER DIE
ERZIEHERISCHEN BEDÜRFNISSE
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Gail’s Doktorarbeit kann
herunter geladen werden unter
http://etheses.bham.ac.uk/6175/
gaildeuceconsultancy@gmail.com
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Nancy Salem-Hartshorne

17. Juni – 14.00 Uhr
Behaviors and OCD “Why does my child do that?”
“Verhalten und Zwangsstörungen – Warum macht mein
Kind das?”
Jeder von uns hat zwanghafte oder sich wiederholende Verhaltensweisen. Jeder von
uns hat Hobbys. Aber wenn ein Kind mit CHARGE-Syndrom diese Zwänge oder
Verhaltensweisen zeigt, finden wir diese eigenartig oder gar störend und wir fangen
an uns Sorgen zu machen.
Angst ist das Schlüsselwort! Nancy Salem-Hartshorne wird über Strategien referieren
wie mit Angst und zwanghaften Verhaltensweisen bei Kindern mit CHARGESyndrom umgegangen werden kann.
Nancy Salem-Hartshorne, Ph.D. ist Lehrbeauftragte für Psychologie am Delta
College in Michigan (USA) und Schulpsychologin.
Sie schreibt Referate und Bücher über das entwicklungstechnische Potential von
Menschen mit dem CHARGE-Syndrom und sieht sich als Anwältin für Menschen mit
Behinderung. Sie setzt sich ein für Gemeinschaft, gründliche Planung und das
Weiterdenken für ein qualitativ hochwertiges Leben aller Menschen. Ihr CHARGEbetroffener Sohn Jacob ist 25 Jahre alt und lebt in seinem eigenen Haus.

Warum macht mein
Kind das?
Zwangsverhalten und Zwangsstörung beim CHARGE-Syndrom

•

DSM-5-Diagnosekriterien für Zwangsstörungen (OCD)
(300.3)
Zwangsgedanken

Sich wiederholende und hartnäckige Gedanken, Dränge oder Impulse werden, gelegentlich während
der Störung, als störend und unerwünscht wahr genommen und verursachen bei den meisten
betroffenen Personen erhebliche Ängste oder Stress. (Typische irrationale Ängste.)
Die Betroffenen versuchen, derartige Gedanken, Dränge oder Bilder zu ignorieren oder zu
unterdrücken oder sie mit einem anderen Gedanken oder einer anderen Handlung zu neutralisieren (d.
h. durch Ausführen eines Zwangs).

Zwangshandlungen
Wiederholte Verhaltensmuster (z.B. Hände waschen, ordnen, prüfen) oder mentale Handlungen
(z.B. beten, zählen, Wörter still wiederholen), zu denen sich eine Person in Reaktion auf eine Obsession
oder gemäß strikt anzuwendender Regeln getrieben fühlt.
Die Verhaltensweisen oder mentalen Handlungen zielen darauf ab, Ängste und Stress zu verhindern
oder zu verringern oder ein gefürchtetes Ereignis oder eine gefürchtete Situation zu verhindern; diese
Verhaltensweisen oder mentalen Akte sind jedoch nicht auf realistische Weise mit diesen Ereignissen
verbunden, welche sie neutralisieren oder verhindern sollen oder sind in deutlichem Maße exzessiv.
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Zwangsgedanken: Störende, aufdringliche
Gedanken oder Ängste (irrational)
Typische Zwangsgedanken
Schäden am Eigentum: Einbrecher, Feuer, Kurzschluss, etwas Wichtiges
verlieren
Kontamination: tödliche Krankheit, Keime, die in die Haut kriechen
Gefahren für eine geliebte Person oder Angst, jemanden zu schädigen
Magische Gedanken
Eine Zahl oder ein Tag ist gut oder schlecht
Auf einen Spalte treten...
Böse Wörter hören oder sagen bewirkt Schlechtes
Einen religiösen Fehltritt begehen/Sündigen bringt einen in die Hölle
Angst, dass nicht alles „stimmt“

Zwangshandlungen: Verhaltensweisen/Aktionen,
um Sorgen der irrationale Gedanken zu lindern
Zwang

Typische Handlung

Schäden am Eigentum

Prüft Schlösser, Ofen, hortet Objekte

Kontamination

Wäscht Hände

Gefahr für eine geliebte Person

Wiederholte Textnachrichten oder Anrufe, um
zu prüfen

Magische Gedanken

Spalten vermeiden

Zahlen

Es vermeiden, diese Zahlen zu verwenden
oder mit dieser Zahl zu schließen

Böse Wörter

Das böse Wort beseitigen, indem etwas Neues
gesagt wird

Religiöser Fehltritt

Wiederholtes und übermäßiges Gebet

Alles ist richtig

Sauberkeit, ordentlich, ausrichten,
symmetrisch anordnen
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Zwangsverhalten (-neurose) ist eine
Störung in Bezug auf Ängste
•

dabei fühlst du Stress oder Angst

•

dabei führst du zwanghafte Handlungen aus, zur Entlastung

•

Dabei versuchst du dieses Verhalten zu beenden, aber das erhöht nur die
Angst
Zwangsgedanken

• Ein Muster, das sich durch Verstärkung entwickelt
hat.
• Erleichterung nach Zwangshandlung wird als
temporäre Belohnung empfunden.
• Du möchtest diese Belohnung wieder, deshalb
führst du die Zwangshandlung wieder aus.
• Wenn es dein Leben beeinträchtigt, gilt es als
Störung.

Vorübergehende
Erleichterung

Angst

Zwangsverhalten

Beispiel: Nancy mit 16
Jahren
•

Zwangsgedanken betreffend Sünde/Angst vor Hölle: Übermäßiges,
wiederholtes Beten

•

Angst, nicht wieder aufzuwachen: Die ganze Nacht wachbleiben

•

Streng angewendete Regeln: Zählen: 7, 15, 17, 25, 37; Dinge 7 Mal sagen/
berühren; nicht auf Spalten treten; beim Umdrehen entspannen

•

Furcht vor Dunkelheit/Nacht: Draussen sitzen und den Sonnenaufgang
beobachten, bis er vorbei ist, Panikanfälle

•

Angst vor Sünde/Hölle: Wiederholen religiöser Schimpfwörter, die kaum
hörbar sind, mit Alternativen (Mensch, Mann, Verdammt)

•

Diese Gedanken lähmten mich völlig. Es beanspruchte meine GESAMTE
Zeit, mich um diese Dinge zu kümmern.
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Ich behaupte...
•

Die meisten Personen mit CHARGE-Syndrom haben keine
wirkliche Zwangsneurose.

•

Jemand mit einer wirklichen Zwangsneurose hat irrationale
Gedanken, die zu irrationalen Ängsten führen.

•

Die Behandlung umfasst die Exposition gegenüber dem
irrationalen Gedanken und die Prävention der zwanghaften
Reaktion.

______________________________________________________
•

Menschen mit CHARGE erleben WIRKLICHE Situationen,
die zu VERSTÄNDLICHER Angst führen!

•

In anderen Worten: Die EXPOSITION erfolgt jederzeit und
ist nicht zu vermeiden. Die zwanghafte Reaktion ist eine
verständliche Verteidigung für den Umgang mit der Angst.

Zwanghaftes Verhalten, das in
CHARGE zu sehen ist
•

Mein Sohn Jakob verwendet „Alles muss richtig sein“






Anordnen/ausrichten/symmetrisch machen
Platzieren/an korrekte Stelle verschieben
Licht an/aus
Türen geschlossen/offen
Übereichen von Tasse an Pfleger, wenn er sie sieht

•

Ich habe zahlreiche Personen mit CHARGE gesehen, die dieses Verhalten zeigen.

•

Andere Handlungen, die berichtet oder gesehen wurden:
Wiederholtes Stellen von Fragen: „Welche Farbe hat Ihr Auto?“ „Welche Farbe hat Ihr Haus?“
Dinge in Nischen stopfen - insbesondere an Stellen, an denen sie nur schwer zu entfernen sind.
Wiederholte, idiosynkratische (=eigentümliche) Verhaltenweisen: Handbewegungen, Ticks
Völlige Unfähigkeit, Aktivitäten zu wechseln
Vollständiger Fokus auf einer Idee, Aktivität oder einem Gegenstand, bis zu dem Punkt, dass es
nicht nur ein Hobby bzw. intensives Interesse ist. Beachten Sie, dass wir ALLE Hobbys bzw.
Interessen haben.
 Was sonst konnten Sie beobachten?
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Prävalenz von zwanghaftem
Verhalten in CHARGE
Salem-Hartshorne, N., Blake, K., (in
Bearbeitung): 53 Teilnehmer.33 männlich.
Altersgruppe 13+
• 49,1

% zwanghafte Verhaltensweisen

• 45,3

% Angst

„Vieles, was wie eine Zwangsneurose bei
CHARGE aussieht, ist lediglich eine
Reaktion auf ihre multi-sensorische
Einschränkungen”–
D. Brown 2015

Dies sind tatsächlich sehr kreative
Reaktionen auf abnormale, Ängste
hervorrufende Situationen.
Anmerkung: Jemand mit CHARGE-Syndrom könnte möglicherweise auch
„tatsächlich “ eine Zwangsneurose entwickeln, das ist aber nicht die
Norm.
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Worüber
könnten unsere
Kinder besorgt
sein?

Die folgenden Dinge können bei
Menschen mit CHARGESyndrom reale und
nachvollziehbar Ängste
auslösen. Diese Auslöser
können Furcht und Ängste
hervorrufen, die dann
zwanghaftes Verhalten nach
sich ziehen.
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1. SCHMERZEN
Oft ohne ein
deutlichen Zeichen/Hinweis

2. Reizüberflutung oder
Unterforderung
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Wie sieht es mit reiner Langeweile aus?
•

Wenn Sie warten/gelangweilt sind,
dann:






Tippen Sie mit dem Bleistift
Wackeln Sie beim Sitzen mit den Beinen
Spielen Sie mit den Haaren
Knabbern Sie an den Nägeln
(Da wir die Smartphones haben, tun wir
auch andere Dinge)

Das sind alles Möglichkeiten uns selbst zu
beschäftigt zu halten oder uns aufmerksam
und wach zu halten.
Was denken Sie tun Ihre Kinder in solch einer
Situation, was dann nicht so „normal“
erscheint?

Wie ist es mit dem „Kontrollieren"?
„Kontrollieren“ ist eine Zwanghandlung. Beispielsweise
kontrollieren, ob der Ofen ausgeschaltet wurde... sieben
Mal...
Die Gedanken von David Brown:
Wenn Sie nicht über alle sensorischen Informationen verfügen, die
Sie zur Rückversicherung brauchen, wenn Sie niemals die
vollständigen Informationen über Ihrer Umgebung erhalten, wenn
Ihre Umgebung chaotisch ist und sich ständig ändert, ergeben
diese Verhaltensweisen Sinn:
Ø

Gegenstände mit der Hand beklopfen

Ø

Mit der Hand an der Kante eines Tischs entlang fahren

Ø

Gegenstände in regelmäßigen Reihen oder Stapeln anordnen

Ø

Bestätigen, wo Gegenstände sind

Ø

Konstante Kontrolle, ob sich Dinge verändert haben (hat sich der Stuhl
bewegt usw.?)

Wenn sich kleine Dinge ändern können, dann macht die Erkenntnis, dass
sich auch größere Dinge in der Welt ändern können Angst. Wenn ich
Kontrolle über die kleinen Dinge habe, hilft mir das bei der Angst mit den
großen Dingen.
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3. Schlaf
•

Schlaf und Angst stehen bei der allgemeinen Bevölkerung
in Beziehung

 Fuller, Waters, Binks, & Anderson (1997) stellten eine ausgeprägte
Verbindung zwischen starker Angst/Sorge und klinisch
signifikanter Schlafstörung fest

•

Salem-Hartshorne & Blake (in Arbeit) stellten fest, dass
fast 60 % der Heranwachsenden/Erwachsenen-CHARGEProbanden Schlafprobleme hatten.

•

Wenn sich die Schlafqualität verbessern lässt, kann die
Angst abnehmen.

•

Das Verringern der Angst durch Erhöhen der
Vorhersagbarkeit, die Hilfe bei sensorischen Problemen
und das Lindern von Schmerzen kann zur Schlafqualität
beitragen.

4. Stress

• Das

Leben ist
chaotisch.

• Ich

kann nicht hören/
sehen/habe kein
Gleichgewicht/ kann
nicht vorhersagen, was
als nächstes geschehen
wird.

• Ich

möchte dem
Chaos entfliehen bzw.
es kontrollieren.
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Schritte, die helfen

Schritt eins:
Den Zweck des Verhaltens herausfinden
• Was

ist das Ziel? Welche Funktion
erfüllt es für diesen Menschen?
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Was wie ein unangemessenes Ziel
aussieht, verbirgt vielleicht etwas
anderes.
Wiederholungsfragen: „Welche Farbe hat dein
Auto, welche Farbe hat dein Haus?“
ØBedürftig nach sozialer Interaktion, hat aber nicht die sozialen
Fertigkeiten eine echte Konversation zu initiieren - sie wissen,
dass sie irgend etwas machen sollten. Das ist ihr Weg, es zu tun.
Øeine chaotische Situation mit mehreren Menschen um sie herum
organisieren müssen- sie sind überwältigt und dies ist eine
Möglichkeit, die Situation für sich verständlicher zu machen.
Ømehr über die Menschen zu erfahren, die sie umgeben, um sich
sicherer mit ihnen zu fühlen - sie sind unter Fremden.

„Ich möchte ein Professor sein...“
--eine Geschichte
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Schritt zwei: Wie dringend ist es?
“Wie dringlich ist ein Eingreifen”-Fragen(D. Brown, 2015)
1.

Ist dies ein Verhalten, das nur mich persönlich nervt , also kann es
akzeptiert und ignoriert werden ?

2.

Ist dies ein Verhalten, das dem Kind anscheinend hilft, auf positive Weise
zu funktionieren, so dass das Verhalten akzeptiert und ignoriert werden
kann?

3.

Ist dies ein Verhalten, das dem Kind anscheinend hilft, auf positive Weise
zu funktionieren, das aber verringert oder durch ein passenderes
Verhalten ersetzt werden könnte?

4.

Ist dies ein Verhalten, das unerwünscht ist und wirklich verringert oder
im Lauf der Zeit ersetzt werden müsste?

5.

Ist dies ein Verhalten, das sofort unterbunden werden muss?

6.

Und letztlich: Wie sehr könnten wir Dinge durch eine Änderung unseres
Verhaltens und der Umgebung ändern, in der sich das Kind befindet,
statt direkt zu versuchen, dieses selbst zu ändern?

Schritt drei: Eingreifen (wenn nötig)
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Schmerzen
Kommunikation über Schmerzen entwickelt sich, bis man die
Aufmerksamkeit von jemandem erhält, insbesondere wenn die
Kommunikationsmöglichkeiten begrenzt sind oder du Probleme damit hast,
zu verstehen, was mit dir geschieht, wenn du Schmerzen hast.
Level 1. Vermeiden von Arbeit, meinen Kopf ablegen oder auf dem Boden liegen
Level 2. Weinen, wimmern, klagen, ausrasten
Level 3. Schlagen, beißen, Haare ziehen
•

Diese Person kommuniziert, aber wir verstehen sie nicht. Somit ändert sie ihre
Kommunikationsweise, bis wir es merken!

•

Wir müssen ihr dabei helfen, einen Weg zu finden, Schmerzen besser zu identifizieren und zu
kommunizieren.

•

Für einige Personen kann schmerzbedingtes Verhalten zwar besorgniserregend, aber recht
hilfreich sein.
 Wenn Jakob wiederholt verächtlich schnaubt, wissen wir, dass es Blähungen oder Krämpfe sind.
 Wenn Jakob Gegenstände in seinen Nacken stößt, wissen wir, dass er Ohrenschmerzen hat.
 Er hat (noch) keine anderen Möglichkeiten, uns diese Dinge mitzuteilen.

CHARGE Sprach-unabhängige
Schmerzerfassung (Stratton, 2012) (Auszug)
•

AKTIVITÄT/PROBLEMATISCHE VERHALTENSWEISEN

•

Weniger aktiv oder ruhig

0

1

2

3

•

Ruhelos/angeregt

0

1

2

3

•

Selbstverletzendes Verhalten
0

1

2

3

0

1

2

3

1

2

3

(Selbst beißen, Kopf schlagen/hämmern)
•

Aggressiv

(z.B. andere schlagen, Objekte werfen)
•

Ausrasten / völliges Fehlverhalten

0

•

Schlafstörung

0

1

2

3

•

Änderung im Essverhalten

0

1

2

3

•

Wehrt sich dagegen, bewegt zu werden

0

1

2

3

•

Anstieg von zwanghaftem Verhalten

0

1

2

3
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Sensorische Probleme
• Sensorische

Integration (tiefer Druck,
beschwerte Kleidung usw., um das
Erregungsniveau zu senken)
• Sensorische Pausen (um das
Erregungsniveau zu steigern oder zu
senken)
• Zurückziehen erlauben, wenn überfordert
• Die sensorische Situation / Ausstattung der
Umgebung verbessern

Langeweile
Beispiel: Warten im Wartezimmer eines Arztes oder in
einem Meeting oder Restaurant kann alle Arten
merkwürdig wirkender Verhaltensweisen in Jakob
hervorrufen.

 Schaukeln
 Blasen
 Mit den Händen flattern
Warum?

Er kann den Fernseher nicht sehen oder hören,
in den alle anderen schauen.
Er hat kein Smartphone (Was haben wir früher
ohne Smartphones gemacht?)
Er braucht etwas, um sein Gehirn zu
stimulieren.
Für Jakob ist sensorisches Spielzeug
wirklich eine Hilfe. Was würde bei Ihnen
funktionieren?
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Kontrollieren
Diese Verhaltensweisen können erforderlich sein, um die Ängste zu lindern,
die verursacht werden, da keine vollständige Verfügbarkeit der sensorischen
Informationen vorliegt.
Funktionen:
Ø Die

hat.

Verhaltensweise zulassen, da sie einem deutlichen Zweck für die Person

Ø Wenn

die Person Dinge auf eine Weise anordnet, so dass sie für sie
funktioniert, nicht einfach rückgängig machen.

Ø Machen

Sie die Umgebung möglichst stabil und vorhersagbar.

Schlaf
Wenn Schlaf und Angst verbunden sind, können diese beiden Dinge helfen:

1.

Qualität des Schlafs verbessern
1. Schlaf-Hygiene
2. Auf Reizüberflutung achten
3. Melatonin wurde von einigen verwendet, zur Schlafinduktion

2.

Ängste mindern
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Stress/Angst: Der Schlüssel ist
Vorhersehbarkeit
Dr. Tim wird später darüber sprechen!

Fragen,
Kommentare,
Anliegen?
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Tim Hartshorne

17. Juni – 16.15 Uhr
“Anticipation and Behavior”
“Erwartung und Verhalten”
Erwartungsangst, was wird passieren, was wird geschehen, ist ein Grund für das
herausfordernde Verhalten von Kindern mit CHARGE-Syndrom.
Diese Präsentation gibt einen Überblick über Kalendersysteme und aktive Routinen
als Möglichkeit um die Vorhersehbarkeiten im Leben eines CHARGE-Betroffenen zu
erhöhen sowie die Angstzustände und die Häufigkeit von herausfordernden
Verhaltensweisen zu reduzieren.
Prof. Dr. Tim Hartshorne, PhD ist Professor der Psychologie an der Central
Michigan University. Er ist Stipendiat für Deafblind Central, ein Schulungs- und
Forschungsprojekt, das taubblinde Kinder in Michigan unterstützt. Er begann 1993
mit der Forschung und Bekanntmachung des CHARGE-Syndroms, die Motivation
hierzu bekam er durch die Geburt seines CHARGE-betroffenen Sohnes 1989. Für
seine Arbeit wurde er von der CHARGE Syndrome Foundation ausgezeichnet.
Er ist der erste Herausgeber des englischen Buches „Das CHARGE-Syndrom“

Erwartungsvoll	
  
Prof.	
  Dr.	
  Tim	
  Hartshorne	
  

CHARGE-‐Konferenz	
  /	
  17.Juni	
  2016	
  /	
  Oberwesel	
  

Angst	
  
Ein	
  Gefühl	
  von	
  Sorge,	
  Nervosität	
  oder	
  Unbehagen,	
  üblich	
  
bei	
  bevorstehenden	
  Ereignissen	
  mit	
  unklarem	
  Ausgang	
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Wie	
  sieht	
  Angst	
  bei	
  Kindern	
  aus?	
  

• Pessimismus	
  und	
  negative	
  Denkmuster	
  
• Wut,	
  Aggression,	
  Unruhe,	
  Gereizt,	
  Wutanfälle	
  ,	
  Trotz	
  
• Ständig	
  in	
  Sorge	
  über	
  Dinge,	
  die	
  vielleicht	
  passieren	
  oder	
  bereits	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geschehen	
  sind	
  
Weinen	
  
Körperliche	
  Beschwerden	
  wie	
  Bauchschmerzen,	
  Kopfschmerzen,	
  	
  
Erschöpfung	
  
Ausweichverhalten	
  	
  
Schlafstörungen	
  
Perfektionismus	
  
Extreme	
  Anhänglichkeit	
  und	
  Verlustängste	
  
Zögern	
  
Schlechtes	
  Erinnerungsvermögen,	
  Konzentrationsschwäche	
  
Rückzug	
  von	
  Aktivitäten	
  und	
  familiären	
  Interaktionen	
  	
  
Essstörungen	
  
http://www.kathyeugster.com/articles/article004.htm	
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Problematisch	
  ist,	
  dass	
  dasselbe	
  Verhalten	
  auf	
  
verschiede	
  Erfahrungen	
  zurückgehen	
  kann.	
  	
  
• Schlafstörungen	
  
• Schmerzen	
  
• Tag-‐Nachtrhytmus	
  und	
  Melatonin-‐Probleme	
  
• Probleme	
  mit	
  Selbstregulierung	
  
• Angst	
  

• Wutanfälle	
  
• Allgemeine	
  Beschwerden	
  
• Frustration	
  und	
  Wut	
  
• Schmerzen	
  
• Angst	
  
	
  

Dinge,	
  vor	
  denen	
  man	
  Angst	
  haben	
  kann	
  
• Neuigkeiten	
  

• Dauer	
  

• Vorhersehbarkeit	
  

• Temporäre	
  

Unsicherheit	
  

• Ungewissheit	
  
• Bedrohung	
  

• Doppeldeutigkeit	
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Wir	
  möchten	
  gern	
  wissen,	
  was	
  geschieht	
  
• Was	
  machen	
  wir	
  gerade?	
  
• Was	
  werden	
  wir	
  als	
  nächstes	
  tun?	
  
• Was	
  ist	
  gerade	
  geschehen?	
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Wenn	
  wir	
  uns	
  unsicher	
  sind	
  …	
  
• Bekommen	
  wir	
  Angst	
  
• Wir	
  zeigen	
  ein	
  Verhalten,	
  das	
  unsere	
  Gefühle	
  zum	
  

Ausdruck	
  bringt.	
  	
  

• Wir	
  zeigen	
  ein	
  Verhalten	
  oder	
  tun	
  Dinge,	
  die	
  in	
  uns	
  ein	
  

sichereres	
  Gefühl	
  erzeugen.	
  	
  

Hitting	
  
mom	
  

Angst	
  hängt	
  mit	
  der	
  Unsicherheit	
  
zusammen,	
  was	
  als	
  Nächstes	
  geschehen	
  
wird	
  
• Was	
  wird	
  heute	
  

• Im	
  Leben	
  hat	
  nicht	
  alles	
  

• Was	
  wird	
  von	
  mir	
  

• Es	
  kann	
  unberechenbar	
  

geschehen?	
  
erwartet?	
  

einen	
  Sinn	
  
sein	
  

• Wohin	
  gehen	
  wir?	
  
• Was	
  geschieht	
  wenn	
  wir	
  

dort	
  sind?	
  

• Werde	
  ich	
  mich	
  sicher	
  

fühlen?	
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Eine	
  Möglichkeit,	
  die	
  
Vorhersehbarkeit	
  zu	
  verbessern	
  

ü	
  

Warum	
  sollte	
  ein	
  Kalendersystem	
  
eingesetzt	
  werden? 	
  	
  
• die	
  Sicherheit,	
  zu	
  wissen	
  was	
  als	
  Nächstes	
  kommt	
  
• Möglichkeit	
  an	
  Dingen	
  teilzunehmen	
  –	
  nach	
  vorn	
  zu	
  schauen	
  	
  
• rechtzeitig	
  unerwartete	
  Abweichungen	
  von	
  der	
  Routine	
  erkennen	
  
• Erlaubt	
  die	
  Teilnahme	
  an	
  Events	
  nach	
  einer	
  Entscheidung	
  
• Ermöglicht	
  sich	
  über	
  das	
  Geschehene	
  zu	
  unterhalten	
  
• Bietet	
  eine	
  für	
  beide	
  Seiten	
  verstandende	
  Dialogmöglichkeit

	
  	
  

• Verdeutlicht	
  	
  einen	
  Zeitraum	
  /	
  Zeitverlauf	
  	
  
• Reduziert	
  die	
  Angst	
  darüber	
  was	
  ist,	
  was	
  wird	
  	
  und	
  was	
  gerade	
  

geschieht	
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Zeitablauf	
  
• Vom	
  Zeitpunkt	
  des	
  morgentlichen	
  Aufstehens	
  
• Dein	
  Tagesplan	
  

• Bis	
  du	
  abends	
  nach	
  Hause	
  kommst	
  
• Zukunftspläne

	
  	
  

• Um	
  den	
  Tag	
  zu	
  realektieren	
  
• “Wow,	
  die	
  Präsentation	
  war	
  toll!”	
  

Es	
  ist	
  so	
  viel,	
  worüber	
  wir	
  reden.	
  

Stelle	
  Dir	
  vor	
  Du	
  wachst	
  auf	
  und	
  …	
  
• Du	
  weisst	
  nicht,	
  wie	
  spät	
  es	
  ist	
  
• Du	
  weisst	
  nicht,	
  was	
  heute	
  geschehen	
  wird	
  
• Du	
  weisst	
  nicht,	
  wann	
  evtl.	
  etwas	
  geschehen	
  wird	
  
• Du	
  weisst	
  nicht,	
  was	
  dich	
  erwartet,	
  wenn	
  etwas	
  

geschieht	
  	
  

• wenig	
  Gefühl	
  für	
  die	
  Zeit	
  
• “Heute	
  fühlen	
  sich	
  die	
  Minuten	
  wie	
  Stunden	
  an,	
  die	
  Stunden	
  

vergehen	
  so	
  langsam	
  und	
  der	
  Himmel	
  ist	
  immer	
  noch	
  hell.”	
  

• Werde	
  ich	
  es	
  mögen?	
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Um	
  mit	
  dem	
  Kalendersystem	
  zu	
  beginnen	
  
• Das	
  Kind	
  benötigt	
  irgendein	
  Kommunikationsmittel	
  und	
  

einen	
  Plan	
  dieses	
  zu	
  entwickeln	
  	
  
• Objekte	
  	
  
• Bilder	
  
• Zeichen	
  	
  
• Wörter	
  

• 	
  Regelmäßige	
  Aktivitäten	
  müssen	
  enthalten	
  sein	
  
• Ein	
  Kalender	
  macht	
  die	
  Dinge	
  vorhersehbar	
  
• Es	
  muss	
  ein	
  übersichtlicher	
  Zeitplan	
  sein	
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Das	
  ist	
  ein	
  Erwartungskalender	
  
• Zwei	
  verschiedene	
  Körbe	
  
• Einer	
  hat	
  ein	
  Objekt,	
  das	
  eine	
  Aktivität	
  repräsentiert	
  
• Der	
  andere	
  ist	
  der	
  Fertig-‐Korb,	
  in	
  dem	
  das	
  Objekt	
  

hinein	
  getan	
  wird,	
  wenn	
  die	
  Aktivität	
  beendet	
  ist	
  

• Das	
  Objekt	
  repräsentiert	
  z.B.	
  “Freizeit”	
  	
  
• Wenn	
  das	
  Kind	
  das	
  Objekt	
  fühlt,	
  weiß	
  es,	
  dass	
  es	
  Zeit	
  

hat,	
  ins	
  Spielzimmer	
  zu	
  gehen	
  und	
  machen	
  kann	
  was	
  
es	
  will	
  

• Wenn	
  die	
  Freizeit	
  vorbei	
  ist,	
  wird	
  vom	
  Kind	
  das	
  Objekt	
  

in	
  den	
  Fertig-‐Korb	
  getan	
  

Ein	
  wenig	
  anspruchsvoller	
  

Das	
  ist	
  ein	
  einfacher	
  Tagesplaner,	
  er	
  repräsentiert	
  die	
  Abfolge	
  von	
  
Ereignissen	
  

9	
  

Schichtplanung	
  

Fertig	
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Die	
  Woche	
  vorausplanen	
  

Wenn	
  jeder	
  Tag	
  verschieden	
  oder	
  
hervorgehoben	
  ist	
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Regelmäßige	
  Vorgänge	
  

Auf	
  dem	
  I-‐Pad	
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Als	
  erledigt	
  markieren	
  und	
  mit	
  dem	
  
Nächsten	
  weitermachen	
  

Veränderungen	
  
• Es	
  wird	
  immer	
  unerwartete	
  Änderungen	
  in	
  der	
  täglichen	
  

Routine	
  geben	
  

• Um	
  dem	
  entgegen	
  zu	
  wirken	
  kann	
  man	
  
• eine	
  Geschichte	
  über	
  eine	
  soziale	
  Situation	
  zu	
  dieser	
  Veränderung	
  

vorlesen	
  

• Den	
  Kalender	
  korrigieren	
  um	
  die	
  Änderung	
  widerzuspiegeln	
  
• Darüber	
  sprechen	
  

• Wenn	
  es	
  nicht	
  vorweg	
  genommen	
  werden	
  kann	
  
• Weise	
  auf	
  dem	
  Kalender	
  auf	
  die	
  Veränderung	
  hin	
  	
  
• Bringe	
  es	
  in	
  Zusammenhang	
  mit	
  dem	
  Tag	
  –	
  wo	
  passt	
  es	
  rein?	
  
• Kommuniziere,	
  worum	
  es	
  bei	
  dieser	
  Veränderung	
  geht	
  und	
  was	
  es	
  

bedeutet	
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Kommunikation	
  
• Ein	
  Kalender	
  ermöglicht	
  sich	
  über	
  den	
  Zeitplan	
  zu	
  

unterhalten	
  

• Was	
  wir	
  gerade	
  machen	
  
• Was	
  wir	
  später	
  machen	
  werden	
  
• Was	
  wir	
  gerade	
  gemacht	
  haben	
  

• Am	
  Ende	
  einer	
  jeden	
  Änderung	
  gehe	
  idealerweise	
  

durch	
  die	
  Fertig-‐Box	
  und	
  sprich	
  darüber	
  was	
  
geschehen	
  ist	
  

• Das	
  Leben	
  ist	
  schöner	
  mit	
  ein	
  wenig	
  Voraussicht	
  und	
  

Übersicht	
  

“Ein	
  Gefühl	
  von	
  Sorge,	
  Nervosität	
  oder	
  
Unbehagen,	
  üblich	
  bei	
  bevorstehenden	
  
Ereignissen	
  mit	
  unklarem	
  Ausgang..”	
  
	
  
• Man	
  sollte	
  stets	
  Schmerz,	
  Selbstregulierung	
  und	
  

Änderungen	
  im	
  Alltag	
  in	
  Betracht	
  ziehen	
  

• Aber	
  all	
  das	
  kann	
  auch	
  zu	
  Ängsten	
  führen.	
  
• Das	
  Kalendersystem	
  und	
  Routinen	
  können	
  die	
  Angst	
  

verringern,	
  indem	
  sie	
  das	
  Leben	
  vorhersehbarer	
  
machen	
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Kontaktinformationen	
  
• Dr.	
  Tim	
  Hartshorne	
  

	
  Psychologische	
  Fakultät	
  
	
  Michigan	
  Zentral	
  Universität	
  
	
  Mount	
  Pleasant,	
  MI	
  48859	
  
	
  00-‐1-‐989-‐774-‐6479	
  
	
  tim.hartshorne@cmich.edu	
  
www.chsbs.cmich.edu/CHARGE	
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