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Margrith A. Lin

Er verliert sonst sein «Gesicht»
Die Bedeutung des Gesichtsbegriffs in der heilpädagogischen Arbeit
mit Familien aus anderen Herkunftskulturen
Zwei Artikel (Schmid, 2002 ; Flückiger,
2002) dieser Zeitschrift waren für die Au
torin Anlass, eine zusätzliche Perspektive
in die Diskussion um die Elternaufklärung
in der Heilpädagogischen Früherziehung
einzubringen: Sie beschreibt einen «ge
sichtsgebenden Ansatz». Bei diese m Bei
trag handelt es sich um die verkürzte Fas
sung eines Referates, welches die Autorin
am Schweizerischen Heilpädagogik-Kon
gress 2003 in Bern hielt.
Erzählungen über unerklärliche Verh a lten s
weisen sind in der Heilpädagogik durchaus
übliche na rrative Strategien, um Befre md
liches plausibel zu machen. Ich möchte im
Folgenden eine Geschichte aus der Praxis
erzählen, die m eines Erachtens dazu dient,
«befremdliche Handlungen in unverständ
lichen Zusammenh ä ngen » verständlich zu
machen (Geertz, 1995 , S. 24) . Meine lang
jährige Erfahrung in der heil pädagogischen
Arbeit mit Familien aus verschiedenen Her
kunftskulturen, wie auch m eine intensi
ve Beschäftigung mit der Thematik der in
terkulturellen Verständigung, bilden die
Grundlagen dieser Überlegungen.
Ein Szenario
aus dem heilpädagogischen Alltag

Es wa r kurz vor den Weihnacht sferien , ei
ner jener hekti schen Tage, di e Sie sicher
auch aus ihre m Alltag kennen. Viel es soll 
te noch im a lten Jahr erledigt werden. Das
Telefon klingelte ununterbrochen, eine Be
sprechung mit einer Kollegin war angesagt
26

und um 11 Uhr hatte ich einen Termin mit
einer chinesischen Familie abgema cht. Der
Vater drängte auf diesen Termin, damit wir
gl e ich nach Weihnacht mit der Förderung
seines Kindes beginnen konnten . Wir hat
ten im letzt en Gespräch vereinbart, da ss wir
dies mal ein förd e rdiagnostisches Entwick
lungsscreening mit Videoaufzeichnungen
erstellen würden. Nach den üblichen tech
nischen Pannen beim Installieren des Video
geräts war ich schliesslich doch rechtzeitig
mit meinen Vorbereitungen fertig und be
reit, die Fa mili e zu empfange n. Diese aher
liess auf sich warten . War das nasse Schnee
wette r schuld? War die Familie im Vorweih
nachtsverkehr stecken geblieben? Oder hat
ten sie den Te rmin einfach vergessen? Ich
versuchte zuhause anzurufen, aber niemand
nahm das Telefon ab.
Dann endlich tra f die Familie mit einer
halbe n Stunde Verspätung ein . Die Mutter
trug ihren 18 Monate alten, schwerstbe
hinderten Sohn auf den Armen. Das Kind
regte sich kaum und döste vor sich hin .
Wir hatten den Termin extra so festgelegt ,
das s auch d er Vate r mit dabei sein konn
te. Auch der älte re Bruder war mitgekom
m e n. Di e Eltern mus sten ihn zuers t von
der Schule abholen , wie si e mir berichte
ten . Nun hä tten wir mit der Abklärung be
ginnen könne n. Als ich mich jedoch - mit
etwas Verspätung - anschickte, mich mit
dem Kind zu beschäftigen, eröffnete mir
die Mutter, dass sie und ihr Mann be
schlossen hätten, von eine m solchen Ent
wicklungsscreening abzusehen. Sie miich 
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ten nicht, dass ihr Sohn sein «Gesicht» ver
liere.
«Gesichtsverlush
durch heilpädagogische Diagnostik?

Ich diskutierte mit den Eltern anschlies
seml eine Weile über unsere Abmachung.
Ich versuchte ihnen klar zu machen, warum
mir dieses Entwicklungsscreening so wich
tig war. Es sollte uns Anhaltspunkte für un
seren IV-Antrag um Kostengutsprache wie
auch für die geplante heilpädagogische Un
terstützung ihres Sohnes liefern. Es war 
trotz guter Gründe meinerseits - nichts zu
machen . Die Eltern waren fest entschlossen,
i'hr Kind nicht aus den Händen zu geben.
So vereinbarten wir, dass tlie Hausfrüherzie
hung nach den Weihnachtsfeiertagen begin
nen sollte und verzichteten au f die übliche
erste Standortbestimmul1g wie auch auf die
Absprache tler Förderziele.
Mich beschäftigte die Aussage der Mut
ter jedoch weiterhin. Ich hatte mich doch
seit langer Zeit mit interkultureller Verstän
digung beschäftigt und seitdem ich ein Buch
mit dem Titel «Chinesen verstehen» (Lin
Huber, 2001) geschrieben hatte, galt ich so
zusagen als Expertin für den «Umgang mit
Chinesen». So liess mich die Frage, wie und
wodurch dieses offensichtlich schwerst
behinderte Kind in unserer heilpädagogi
schen Förderdiagnostik das «Gesicht» ver
lieren sollte, nicht mehr los. Was meinten
die Eltern damit und welche Bedeutung hat
te das für sie, dass sie so hartnäck ig auf ih
rem Standpunkt beharrten? Ich suchte für
mich Erklärungen zu finden und je mehr ich
mich mit der Bedeutung des «Gesichts» in
anderen Gesellschaften beschäftigte, umso
mehr wurde mir bewusst, wie wichtig dieser
Begriff in unserer heil pädagogischen Arbeit
sein kann.
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Der Gesichtsbegriff
in einem fremdkulturellen Kontext

Was bedeutet «Ges ichtsverlust»?
Zuerst musste ich jedoch herausfinden, was
denn die Eltern mit «Gesichtsverlust» mein
ten. « Das Gesicht verliert eine Person, wenn
sie entweder durch eigenes Handeln oder
durch das von ihr nahestehender Menschen
wesentlichen Anforderungen nicht gerecht
wird, die ihr ilufgrund der sozialen Stellung
auferlegt sind», ist in «The Psychology of
the Chinese People» (Bond, 1986) zu lesen.
Es gilt jedoch nicht nur sein «Gesicht» nicht
zu verlieren, sondern allch auf das «Gesicht»
der anderen zu achten , Dieser Gesichtsbe
griff ist auf dem Hintergrund einer sozialo
rientierten Gesellschaft zu sehen. Während
unser individualistisches Gesellschaftside
al der persönlichen Identität und Unabhän
gigkeit den grössten Stellenwert einräumt,
sind sozialorientierte GeseUschaften durch
Unterordnung der persönlichen Ziele un
ter die Ziele tles Kollektivs charakterisiert.
Wir sind uns viel zu wenig bewusst, dass
die überwiegende Mehrheit der Menschen
dieser Welt in Gesellschaften leht. in denen
das Interesse des Kollektivs dem Interesse
des Individuums übergeordnet ist (Hofste
de, 2001) . In solchen Gesellschaftf'n nimmt
die Familie (womit die gesamte Sippschaft
gemeint ist) einen sehr gros sen Stellenwert
ein. Auch wenn heute oft - vor allem in der
Migration - die Grossfamilie nicht mehr zu
sammenwohnt, so bildet die Familie immer
noch die Hauptquelle der Identität. Sie bie
tet Sicherheit und Schutz gegen Gefahren
des Lebe,ns, wenn auch nicht mehr im prak
tischen, so doch im psychologischen Sinne.
Unter den FamilienrnitgliedprrJ besteht ein
lebenslanges Abhängigkeitsverhältnis und
damit verbunden eine lebenslange Loyalität
und Gruppensolidarität. Gesichtsv(>rlust bt"
trifft in den kollektiven Gesellschaften des·
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halb die ganze Sippschaft und nicht nur die
direkt involvierte Person .
Scham und Schuld
Scham ist eng verbunden mit dem kollekti
vistischen Gesichtsbegriff. In ein e r sozialo
rientierten Gesellschaft wird das Verhallen
des e inzelnen mit den Normen der Gesell
schah wrglichen. Von der Norm abweichen
des Verhalten wird mit sozialer Ächtung be
straft. Schuld entsteht im Gegensatz zu
Scham aufgrund eines individuellen Verge
hens. Schuld is t deshalb an unser individu
alistisches Weltbild gekoppelt.
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mit der Meinung des Gesprächspartners
umgangen werden. Solche Höflichkeitsritu
ale helfen dem Einzelnen seine Integrität in
der Gesellschaft zu wahren.
WidS ist V'{ahrhei t?
Wir - in einer ausgeprägt individualistisch
ausgerichtet e n Gesell schaft sozialisiert 
neigen dazu, offen und direkt zu sagen, was
wir l1leinen und betrachten dies als Zeichen
für Ehrlichkeit. Wir gehen davon aus, dass
es objektive Wahrheiten gibt (vgL Schmid,
2000). In kollektivistischen Gesellschaften
hat das «Gesicht» des andern Vorrang vor
der e igenen Si cht der Wahrheit. Kleine Un 
wahrheiten we rden dem Sprecher nicht an

Gesichtsschonende Kommunikation
Der sozialorientierte Gesichtsbegriff be
stimmt die Umgangsformen und beein
flus s t das gesamte Kommunikationsver·
halte n nachhaltig. Wichtig ist, dass sich der
Sprecher in seiner Ausdrucksweise ganz
auf den Hörer ausrichtet. Er muss heraus
finden , worüber er mit seinem Gegenüber
sprechen darf. Jede Kommunikation inner
halb der Gruppe hat die Aufrechterhaltung
der sozialen Harmonie zum Ziel. Eine har
monische Gesprächsatmosphäre ist wichti
ger als die Aufarbeitung von Sachinhalten.
Dies führt zu einer indirekten Sprechweise.
Vieles wird nur angedeutet und mu ss zwi
schen den Worten herausgehört werden.
Argumentative und konfrontierende Äus

gelastet; im Gegenteil, was wir als Lüge an
sehen , gilt in ande ren Gesellschaften als höf
liche Geste, um den andern nicht zu verlt·t
zen oder ihn sein Gesicht nicht verlieren zu
lassen. Auf die Bemerkung eines deutschen
Gastes, es sei doch am besten, alles, was
man d e nke, aufrichtig zu sagen und auch
heikle The men und unangenehme Tatsa ·
chen nicht zu umgehen, entgegnete sein
chinesischer Gesprächspartner: «Da ha
ben sie völlig recht. Manchmal kann das in
der Tat von Nutzen sein - wenn man ver
lelzen will» (vgl. Lin-Huber, 2001). Kund
schafter des chinesi schen Kai sers berich
teten nach ihrer Rückkehr über den Fer
nen Westen: «Das Volk von Europa sagt ja,

serungen sind unbedingt zu vermeiden. je
mandem durch ein «Nein» eine direkte Ab
sage zu erte ilen, gilt als äusserst unhöflich.
Ein «Ja» andrerseits dient der vor allem der

wenn es ja meint und nein , wenn es nein
meint.» Aber gerade dies e Aufrichtigkl'i t
machte den Chinesen deutlich, dass di e Eu
ropäer keine «Etikette » haben (ßückellll a nn,

Aufrechterhaltung der Kommunikation. Es
ist nicht unbedingt als Zustimmung zu ver
stehen. Es gibt verschiedene Kommunikati 
onsstrategien, um Dissens anzudeuten. Eine
persönliche kritische Stellungnahme kann
z.B . durch das Erteilen von glaubwürdigen
Komplimenten oder dem Konformgehen

1998, S. 11)4).
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Die Bedeutung des Gesichtsbegriffs
in der Zusammenarbeit
mit einer chinesischen Familie

Wenn wir nun mit diesem Hintergrundwis
sen um den Gesichtsbegriff in anderen Ge
sellschaften nochmals die Zusammenarbeit
mit der eingangs erwähnten chinesisch e n
Familie -- nennen wir sie Chang - mit ih
rem Sohn Edward analysieren, erscheint ihr
Verhalten in einem anderen Licht
Ab~age ertei leJ:!
Vermutlich war den Eltern bereits beim ers 
ten Gespräch mein Vorschlag nicht geheu
er. Da es unhöflich und gesichtsbedrohend
ist , auf Konfrontation zu gehen, widerspra
chen sie aber meinem Vorschlag nicht oder
stimmten ihm sogar zu, wohl auch in Anbe
tracht, dass ich als Fachperson mein Gesicht
wahnm konnte. Es ist im Chinesischen aus
Gründen der Gesichtschonung üblich, ein
Angebot nie abzulehnen, sondern es anzu
nehme n und später eine Entschuldigung
über Drittpersonen zu vermitteln oder ein
fach nicht zu erscheinen.

We s ' en «Gesicht» ist b edroht?
Wichtig scheint mir vor allem, was hin
ter der elterlichen Ablehnung des Entwick
lungsscreenings mit der Begründung des
Gesichtsverlusts ~teht Für Edward stellt
dipsp diagnostische Situation eine Gesichts
bedrohung dar, da der Knabe «durch sein
eigenes Handeln wes entlichen Anforderun
gen nicht gerecht wird, die ihm aufgrund
seiner sozialen Stellung auferlegt sind» (v gl.
Bond,1986 ).
Da Ges ichtsverlust in kollektivisti
schen Gesellschaften die ganze Familie be
trifft, kann dipses Scn~ ening vor allem auch
eine Gesichtsbedrohung der Mutter bedeu
ten. Ich erinnerte mich an ein Telefonge
spräch mit der Neuropädiaterin, welche das
Schweizerische Zeit schrift für Heilpädagogik 6/04
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Kind ärztlich betreute. Die Ärztin sagte zu
mir: «Es interessiert mich von Ihnen zu er
fahren, welchen Entwicklungsquotien tt'n
sie bei diesem Kind ermitteln. Ich hab(· mit
ihm im Alter von 18 Monatpn die Münch
ner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik
durchgt'fülIrt Ilnd eine Retardi e rung von
15 Monaten . festgest ellt. Die Mutter will
nicht einsehen, wie sehr ihr Kind behindert
ist. Sie berichtet mir von Fähigkeiten ihres
Sohnes, über die er aufgrund der medizini
schen Diagnose gar nicht verfügen kann_»
Die Mutter - eine promovierte Naturwi s
senschaftlerin _. hatte viele Bücher studiert
und nach Allssagen ihres Mannes nächte
lang mit d em Kind trainiert. Ihre Erfolgs
meldungen wurden von medizinischer Sei 
te imIllC'r wiedt'r dementiert. Es wurde mir
klar, dass ein Entwicklungsscreening durch
Fachpersonen dE'n Gesichtsverlust der Mut
ter miteingeschlossen hätte.
Ich meinerseits war auf dieses Entwick
lungsscreening fixiert , da es ja auch um mei
ne Gesichtswahrung ging - d.h . den Beweis
nwiner fachlichen Kompetenz gegenüber
der Ärztin. WiE' konnte ich ihr klar machen,
dass diese Eltern mit der Begründung des
GesichtsveriustE's ihres Sohnes t'ine Ent
wicklungsstandserhebung durch mich ab
lehnten?
Schonun g und Wahrhe it
Es gehörte zu unserem Arbeitskonzept, dass
wir im Verlauf einer Förderung immer wie
der explizit beide Eltern zu so genannten
Begleitgesprächen einluden, in denen Th 
l11en der Förderung zur Sprache kamen und
die nächsten Förderziele festgdegt wurden.
Zu solchen Gesprächen luden wir audl die
Familie Chang ein. Der Vater erschi >n jedes
Mal allein -- mit irgendeiner Begründullg - ,
warum seine Frau ni cht dabei sein konnte
(KopfschmC'rzen der Frau, ein plätzlicher
29
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Fiebe rschllb v o n Edward , schlechtes We t
ter, Schulanlass des älteren Knaben etc.).
Der Vater entschuldigte sich jeweils, dass
die Verhind erung so kurzfri stig e intraf, dass
eine Termin absage nicht mehr möglich war.
Er nahm dann solche Ges prächs runden zum
Anl ass uns zu bitten, sein er Frau über Kin
der mit gleichen Problemen wie Edwan.l ZII
berichte n, bei dene n alles gut wurde oder
ihr entsprechende Literatur zum Lesen zu
geben. Sein Anliegen w ar klar: Wir sollten
seine Frau vor der Wahrheit schonen, analog
dem chinesischen Sprichwort «Vertröste ei
nen Menschen auf morgen und dann auf ein
anderes morgen, so tröstest du sein Herv>.
Darauf konnten wir uns nicht einlas
sen. Wir boten den Elt ern jedoch Gesprä
che an und Bücher von Eltern, welch e ihren

nicht fertig bringl'n würde, mit ihrem Sohn
n ach draussen zu gehen. Sie spüre, wie sie
und ihr Kind von allen Le uten angest arrt
werden, wohl auch darum, da sie heide
durch ihr fremdartiges Aussehen zusätzlich
auffallen würden . Die Begründung, warum
ausgerechnet sie ein behindertes Kind hät
ten, fand di e Mutter nun darin, dass es ih

persönlichen Werdegang im Leben mit ei
nem behinderten Kind beschrieben. So z.B.

nen viel besser ginge, als d e n meisten ihrer
Landsleute. Beide Eltern hatte n im Ausland

auch das Buch des japanischen Nobelpreis
trägers Kenzaburo Oe, der über seinen per
sö nlichen Werdegang in den Tagen nach der
Geburt seines behinderten Sohnes berichtet
(Oe, 1991). (Als ich das Buch kürzlich noch
mals in die Hände nahm , war ich sehr be
eindruckt, wie vieles, was ich mit der Fami
lie Chang erlebte, vor dem Hintergrund die
ses Buches LU verstehen ist .)
Di e Eltern stiegen nicht auf unsere
Angebote ein. Es war wohl zu jenem Ze it
punkt noch zu früh . Eines Tages stellte si ch
die Mutter aber der «Wahrheit ». Sie akzep
tierte nun die medizinische Diagnose, dass
ihr Kind einfach nur wie eine Pflanzp dahin
vege ti e re. Die Mutter konfrontierte nun die
Physioth erapeutin und Früherz ie herin mit
Fragen , wie sie von anderen Eltern nie so
offen diskutiert werden: Die Mutter wollte
von den Fachpersonen wissen, wie sie denn
dazu kämen, ihre Zeit an ein solches Kind

stlldiert und eine gute Anstellung gefunden .
Sif' wichen damit ebt' nfalls von der sozia
le n Norm ab.
Seit seinem 3. Lebe nsjahr wurde Ed
ward in einf'r heil pädagogischen Tages schu
le betreut. Da die Eltern mit der aufwendi
gen Pflege dif'sl's immer grösst'r und schwe
rer werde nden Kindes überfordert waren,
beschlossl'I1 si e, ihren Sohn für ein heilpä
dagogisches Wocheninternat anzum('lden.
Die für die Betreuung des Kindes zustä n
dige Heilpädagogin belehrtt' nun die Mut
ter, dass t'S kl'int:'sfalls so sei, dass ihr Kind
nichts wahrnehme und empfinden würde,
ganz im Gegenteil. Edward nl'hlllt' alles sehr
genau wahr, was um ihn herum gesch ehe . Er
spü rte vor allem auch den bevorstehenden
Wechsel und reagit'r(' ganz mass iv darauf.
Nun wurden die Eltern erstmal s l1lit incli
viduellen Schuldgefühl f' n konlronti(~ rt. Sie
mus sten sich al s schlpchtt' Elt('[n lühlf'n,

zu vE'fschwenden .

weil sie ihr Kind weggaben.

Scham und Schul<l
Ich hatte zu Beginn auch d e n Begriff von
«Scham » in Zusammenhang mit dem Ge
sichtsbegriff in koll e ktivistischen Gesell
schaften gebracht. Scham gründe t auf ei
ner Abweichung von den sozialen Normen.
Di e Familie Cha ng mit ihre m behinderten
Sohn wich klar von den soz ialen Normen
ab. Die Mutter schämte sich wegen ihres
Kindes. Sie erzählte dann auch, dass sil~ es
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«Gesichtsarbeit» auf Chinesisch
In einem späteren Gespräch äusserten sich
die Eltern, dass sie zur Einsicht gelangt
sind, dass Edward sie als Eltern speziell aus
gesucht habe. Somit hatten Eltern und Kind
wieder «Gesicht» bekommen.
Die Geschichte der Familie Chang ist
damil aber nicht zu Ende. Dadurch, dass
die Eltern ständig in irgendeiner Form «Ge
sichtsarbeit» leisteten - sie hemühten sich
nicht nur um die Wahrung ihres «Gesich
tes», sondern auch um das «Gesichi» der
Anderen - stifteten sie grosse Verwirrung
unter den Fachleuten und Institutionen.
Die Eltern vermieden jegliche Konfronta
tion und wählten indirekte, verschlungene
Wege für ihre Entscheidungen. Dabei wa
ren sie immer bemüht, durch Komplimen
te und nur indirekt angebrachte Krilik den
jeweilig kontaktierten Fachpersonen «Ge
sicht » zu geben. Ihr Vorgehen hätte wohl in
ihrer Herkunftskultur zu keinen Komplika
tionen geführt. Dort wären alle von der glei
chen Grundannahme ausgegangen, dass die
Gesichtsarbeit zum sozialen Umgang gehört
und die jeweiligen Aussagen nicht wörtlich
zu nehmen sind. Hier bei uns, wo Ofrenheit
und Klarheit als gegenseitige Vertrauens
basis erwartet wird, und wo es im berufli 
chen Umgang nicht ühlich ist, anderen «Ge
sicht» zu geben oder das «Gesichi» der an 
deren zu erhöhen, entstand Verwirrung. Es
kam zllm Konkurrenzkampf zwischen Fach
personen und Institutionen. Alle wart'n auf
gfllnd der gesich tsschonenden und gesichts 
gebenden Äusserungen der Eltern ihnen ge
genüber überzeugt, dass sie diesem arlllen
Kind und seinen Eltern am besten helfen
konnten.

Unterschiedliche Ges rächsku lturen

Nach dem Elhnologen Geerlz (1995) In'
ten soziale Konflikte treten nicht etwa dann
auf, «wenn kulturelle Formen zu funklio
nieren aufhören, weil sie zu schwach, unbe
stimmt, überholt oder unbrauchbar gewor
den wiiren, sondern vielmehr dann, wenn
diese Formen durch ungewöhnliche Silu 
ationen oder ungewöhnliche Intentionen
dazu gebracht werden, auf ungewöhnli
che Weise zu funktionieren» (S. 40). In die
sem Sinne könnte man sagen, dass für un
sere Klienten - so auch für Familie Chang
- der Kontakt mit einer helfenden Institu
tion eine «ungewöhnliche Situation» dar
stellt, in der sie mit «ungewöhnlichen In
tentionen» professioneller Helfer kon fron
tiert sind. Di~~ Geschichte der Familie Chang
ist somit nicht nur die G schicht!' des «kul
turspezifischen» Umgangs einer Familie mit
der Behinderung ihrt's Kindes. Cewiss grün
det das Verhalten der Ellern auf ihrer Sozi
alisation in einer kollektivistisch -orientier
ten Gesl'lIschaft. Die Familie mit ihrem be
hinderten Sohn halle es jedoch im Gastland
nicht nur mit einer andern Kultur zu tun. Im
Gang durch die Institutionen und in der Zu
sammenarheit mil Menschen aus verschie
denen Fachdisziplinen war sie mit verschie
denen Kommunikalions und Institulions
kllituren, mit unterschiedlichen fachspe
zili schen Sichtweisen und dem jeweiligen
Fachjargon, vor allem jedoch mit verschie
dene.n Menschenbilde.rn und den damit ver
bundenen Erzühlungen konfrontiert. Ob
wohl die Elte rn schon viele lahre in Europa
lebten und die westlichen Umg,mgsformen
besl ens kannten, li~sen sie sich in ihren
Handlungen - in ihrer V'runsicherung im
Umgang mit so viel UI gewohntem und Un
bekanntem -- von dl'n ihneIl vertraulen kul·
turellen Höflichkeilsritualen der geg'ns 'iti
gen Gesichlswahrung leilell.
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Auswirkungen eines gesichtsgebenden
Ansatzes auf die Beratungsarbeit

Trotz oder gerade wegen der im Fall der Fa
milie Cha ng aufgetauchten Komplikationen
finde ich den Gedanken , bei all em was ich
tue und sage auf d as «Grsieht » der Andern
zu achten, ein interl:'ssantl:' r Komll1unikati
onsansatz in der heil pädagogischen Arbeit.
Dem Kind Ges icht ge b n
Bei der Vermittlung von fÖ fderdiagnos ti
sehen Ergebni ssen kann ich dem Kind «Ge
sicht » geben, indem ich mi ch in die Situa
tion des Kindes begebe und aus seiner Per
spektive den Eltern zu erklären versuche,
wie ihr Kind die Welt erlebt. Aus dieser Per
spektive heraus ka nn ich den Eltern meine
Unterstützung anbieten , ihrem Kind zu he l
fen, sich mit seinen Möglichkeiten in dieser
Welt zurechtzufinden . Die Schwierigkeiten
d es Kindes werden durch eine gesichtsge
bende Beschreibung nicht beschönigt. Sie
hilft jedoch den Elte rn, ihr Kind mit seinen
Schwierigke iten in dieser Welt besser zu
verste hen. Das wirkt sich meines Erachtens
nicht nur mehr für das Zusammenleben der
Familie positiv a us, sondern auch auf die
weitere Entwicklung des Kindes .
buf d_a~J-;esidlt.<ier Eltern achten
Als Fachpersonen sind wir in ein Netz von
Ins titutionen und den damit verbundenen
institutionellen und fachspezifischen Kon
stmkten eingebunden. Die Ansichten, was
Elternaufklärung und -beratung beinhalten
soll, liegen d a oft diametra l auseinander.
Dies wurde in der Geschichte der Familie
Chang d e utlich. Immer wieder höre ich den
Vorwurf, dass die Eltern noch nicht begrif
fen hätten, Jass ihr Kind «behindert » se i.
Sind die Eltern so uneinsi chtig oder die be
ratenden Fachpe rsonen so inkompe tent?
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Bere its an anderer Stelle (Lin & Mutter, 2003)
wurde darauf hingewiesen, dass dPf Bt' hin
derungsbegriff, wie er von der WHO defi 
niert wird, ni cht un iversell ist, sondern auf
einem europäischen Konzept beruht (Keck,
1997). Er entstand unt er bestimmten histo
rischen Um s tänden im Zu sammenhang mit
de r schulischen Sel ektion . Spezielle piid ago
gisch e Einrichtungen oder heil pädagogische
Mass n ahmen, wie wir sie bei uns kennen ,
sind in der Herkunlt skultur vieler unserer
Familien kaum verankert. Deshalb sind un
sere Erzählungen und der ihnen zugrun
de li egend Behinderungsbegriff für die EI
tern oft nicht ohn e weitPf(,s einl e uchtend .
Eine Behinderung manifestiert sich immer
in der jeweilige n Le benswelt. In ländlichen
Lebenswelten ka nn ein praktis('h Ikgabter
vi elleicht bessere Überlebenschancen haben
als der nicht lebense rprobte «Buchmemch ,).
Da es unterschiedli che Bewertunge n der Fä
higkeiten gibt, welche in ein e m lehe nswe lt
lichen Kontext von Bedeutung sind, scheint
es mir wichtig, von de n Eltern selbst zu er
fahren, welche Au s künfte über ihr Kind für
sie im Mome nt hilfreich sind. Durch die He
fragung der Eltern erhalten wir wesentliche
Informationen über das Behinderungs- und
FörJerve rständnis sowie über die Art des
Umgangs mit dem Ph ä nomen «Behinde
rung » im Rahmen der Herkunfts kultur der
Familie. De r Einbezug der Eltern in die dia
gnosti sc he Beschreibung t' rmöglicht ihnen,
die Probleme ihres Kindes - unter Wahrung
ihres Gesi chtes - aus e iner ihr zugiinglichen
Perspektive zu sehen.
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Eingesandt

Neues Angebot: Kinderhotel in Gisikon
Im Chinderhus Wundertüte werden Kinder nicht nur tagsüber betreut, ('s !>teht den Eltl'rn
neu auch als Kinderhotel zur Verfügung. Mariza Diaz-Hefty, diplomierte Kleinkind('rziehe
rin, bietet eine neue Art der Kinderbetreuung an: Einjährige bis zwölf jährige Kinder werden
halb- oder ganztags, aber auch zwischenzeitlich über Nncht von p~idagogisch ausgehildet(·n
Fachpersonen lind Praktikantinnen betrellt. Oie niedrige Anzahl zu betreuender Kinder (dn'i
Kinder pro Fachperson) sollen eine optimale Betreuung ermöglichen.
In der Pilotphase besteht an jedem ersten Wochenende des Monats die Möglichkf'it, Kinder
nl11 Samstag um 18 Uhr ins Kinderhotel zu bringen und am Sonntag 11111 12 Uhr wieder ah
zuholen. Hei sehr grosser Nachfrage wird das Angebot ausgebaut.
Wollen Eltern eines Kindes mit Behinderung dieses Angebot nutzen, sollten sie vorgängig
persönlich Kontakt aufnehmen.

Informationen: Tel.

°41 45026 12,
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wundertuete@freesurf.ch

