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Kapitel 1  

Eine sichere Lernumgebung schaffen 
Am ersten Schultag wartete ich im Klassenzimmer gespannt 
auf meine neue Klasse und stellte auf einmal zu meiner 
Überraschung fest, daß ich Furcht verspürte, als meine elf 
Schülerinnen und Schüler nacheinander den Raum betraten. 
Ich wußte natürlich, daß diese Jungen und Mädchen im Alter 
zwischen sieben und dreizehn Jahren als schwer behindert 
eingestuft wurden, und mir war klar, daß die Heraus-
forderungen ganz anders als die sein würden, die ich bisher in 
meiner Tätigkeit als Lehrerin vorgefunden hatte. Ich war 
vorher informiert worden, daß die einzelnen Kinder unter 
anderem an Taubheit, Blindheit, Autismus, zerebraler 
Schüttellähmung und am Angelman-Syndrom (Symptome: 
psychomotorische Retardierung, Schädel- und Gesichtsdys-
morphien) litten und daß alle in ihrer Entwicklung zurück-
geblieben waren. Und dennoch war ich überrascht angesichts 
meiner eigenen Reaktion. 
Fünf Kinder saßen im Rollstuhl, und drei liefen ziellos durch 
den Raum. Das einzige Kind, das einigermaßen sprechen 
konnte, kauerte mit gebeugtem Kopf angstvoll an der Wand 
und murmelte: „Ich Angst haben.“ Meine erste Aufgabe 
bestand darin, bei sieben Kindern die Windeln zu erneuern, 
mit zweien zur Toilette zu gehen – und außerdem dafür zu 
sorgen, daß die Magensonden funktionierten. Hatte ich mich 
anfänglich darauf gefreut, mit diesen Kindern gemeinsam 
Entdeckungen zu machen, so schmolz dieses Gefühl jetzt 
dahin, und ich fragte mich ernsthaft, was um Himmels willen 
ich mit diesen Kindern machen sollte. Ich hatte seit elf Jahren 
keine Sonderschüler mehr unterrichtet und begann jetzt auf 
einer völlig anderen Ebene mit sehr viel umfassenderen 
Anforderungen. Ich hatte das Gefühl, ich stünde wieder ganz 
am Anfang. 
An diesem ersten Tage lernte ich sehr viel: mit einem Kind zu 
sprechen, das keine Worte kennt; ein Kind zu begrüßen, das 
weder durch seinen Gesichtsausdruck noch durch Gesten 
reagiert; ein Kind zu beruhigen, das aus Angst vor einer neuen 
Situation oder vielleicht auch aus Unbehagen über das lange 
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Sitzen im Rollstuhl einen Wutanfall bekommt; ein Kind zu 
trösten, das mit ängstlichem Blick in einer Ecke kauert; mit 
dem Verhalten eines Kindes umzugehen, das ohne Warnung 
kreischt; und schließlich die Körpersprache eines Kindes, das 
weder hören noch sehen kann, zu entziffern. 
Neben der „logistischen“ Aufgabe, die körperlichen Bedürf-
nisse eines jeden Kindes zu befriedigen, lernte ich noch 
einmal den Fachjargon der Sonderschule. Das war notwendig, 
um mit den anderen Lehrern zu besprechen, wie die 
verschiedenen umfassenden Bedürfnisse meiner Schüler am 
besten befriedigt werden könnten. Dazu kamen noch die mit 
meiner Aufgabe verbundenen Verwaltungsaufgaben: Ich 
lernte, für jeden Schüler ein Arbeits- und Entwicklungs-
programm auszuarbeiten und schriftlich zu dokumentieren, 
und wir planten Hausbesuche, die zu einer guten Kommuni-
kation zwischen den Eltern der Schüler und den Lehrern 
beitragen sollten. Schließlich lernte ich auch, während des 
Schuljahrs die Fortschritte meiner einzelnen Schülerinnen und 
Schüler zu verfolgen und zu dokumentieren. 
In den ersten anstrengenden Wochen galt meine Aufmerk-
samkeit natürlich vor allem den Kindern, aber ich mußte 
daneben lernen, die gleichaltrigen Tutoren (= „gesunde“ 
Grundschüler) oder die erwachsenen Assistenten, die mir bei 
der Betreuung der Kinder halfen, zu unterstützen und 
anzuleiten. Ich „wurstelte“ mich durch, ich stolperte auch mal 
und leistete das unter diesen Umständen Bestmögliche. Wenn 
am Abend alle gegangen waren, saß ich erschöpft da und 
dachte darüber nach, wie ich den Ablauf besser organisieren 
konnte, ich arbeitete den Stoffplan aus und legte den 
Unterrichtsplan für den nächsten Tag fest. 
Ich war ständig auf den Beinen. Ich hatte keine Zeit, um mich 
hinzusetzen und zu überlegen, was wohl am besten für die 
Kinder wäre. Ich tat einfach das Nächstliegende und hoffte 
inständig, die Bedürfnisse des Augenblicks erfüllen zu 
können. 
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Der Kreis meiner Schüler 
Wenn ich morgens mit meinen Kindern im Kreis saß und in 
ihre Gesichter schaute, überlegte ich immer wieder, was ich 
tun könnte, um als Lehrerin in dieser Klasse etwas zu 
bewirken. Diese Kinder konnten nicht laufen, nicht spielen 
oder sich ausdrücken, wie das die Gleichaltrigen aus der 
Grundschule konnten. Und doch wurde ich jeden Tag erneut 
daran erinnert, daß diese Kinder am dringendsten brauchten, 
was alle Kinder brauchen: spielerischen und liebevollen 
Austausch mit der Welt, damit sie sich selbst und ihre eigenen 
einzigartigen Möglichkeiten entdecken können. 
Während ich ruhig vortrug, was ich für den Vormittag geplant 
hatte, blickte ich in ihre jungen Gesichter, in denen sich meine 
Erwartungen und eine Ahnung von einer noch nicht 
erforschten Welt widerspiegelten. Rudy besaß keine Sprache, 
war aber neugierig. Die lebhafte Ruthie in ihrem Rollstuhl 
war als einzige in der Lage, lesen und schreiben zu lernen. 
Aron erschien oft verloren in seiner fernen Welt des 
Schweigens. Youana lachte gerne und suchte mit ihrem 
Gesichtsausdruck und über ihre Körpersprache Kontakt, 
während Scott sich mit seinen kräftigen, unkontrollierten 
Lauten und Bewegungen bemerkbar machte. Casey besaß ein 
offenes Lächeln, das er wie einen Sonnenstrahl aus seinem 
Rollstuhl schickte. Dann war da Roni, deren dunkles Haar 
sich im Rhythmus der Lieder bewegte, die sie summte. Jacob 
saß ruhig für sich in seiner weit entfernten Welt. Christina war 
sehr wendig und machte manchmal derart auf sich auf-
merksam, daß sie einschüchternd wirkte. Gaby war ruhig und 
zufrieden, eifrig bemüht mitzumachen. Im Lauf des Jahres 
würde noch Lindsey mit ihrer schnellen, blitzartigen 
Intelligenz dazukommen. 
Dieser Kreis kleiner Menschen mit ihren teilweise 
unkontrollierbaren Körpern hatte sein eigenes typisches 
Muster von Geräuschen und Schweigen, von Kontakt und 
Distanz – seinen eigenen Rhythmus zufälliger Bewegungen. 
Die einzelnen Kinder im Kreis erhofften von mir – jedes auf 
seine Art – Sicherheit, Geborgenheit und Grenzen. Ich wollte 
lernen, auf ihre unausgesprochenen Bitten einzugehen. 
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Bei all diesen vielschichtigen Anforderungen und Erfah-
rungen mit meiner neuen Klasse kamen mir ständig neue 
Ideen, aber ich hatte keine Zeit nachzudenken, wie ich sie 
umsetzen könnte. Meine Begeisterung für die Kinder war 
noch immer ungebrochen. Trotzdem geschah es immer 
wieder, daß ich vor meinen Schülern stand und mich fragte, 
wie ich meine Rolle als Lehrerin erfüllen sollte. Ich dachte: 
„Ich beobachte zwar, was täglich so alles vor sich geht, aber 
ich muß mich immer wieder fragen, was ich nur mit diesen 
Kindern machen soll. Wie soll ich unterrichten? Wie erkenne 
ich, was sie bereits wissen, damit wir damit weiterarbeiten 
können?“ 

Sicherheit im ursprünglichen Sinn 
Wenn ich anfangs die Kinder mit ihren intensiven Bedürf-
nissen betrachtete, schienen sie durch ihren deutlich spürbaren 
inneren Aufruhr den starken Wunsch nach mehr Sicherheit in 
ihrer schulischen Umgebung zum Ausdruck zu bringen. Ich 
wollte ihnen eine Sicherheit geben, die nicht mit der 
Sicherheit gleichzusetzen ist, die durch das Anlegen des 
Sicherheitsgurts im Auto erreicht wird. Diese Kinder brauch-
ten die Sicherheit auf einer ursprünglichen Ebene: auf der 
Körperebene. Sie mußten sich sicher genug fühlen, daß sie 
entspannen und ruhig werden konnten, um damit Neugier auf 
den eigenen Körper und auf die umgebende Welt zu ent-
wickeln. Ich konnte ihnen die Chancen bieten zu lernen, auf 
ihren Körper und ihren persönlichen Raum zu vertrauen. Ich 
konnte eine geistige, emotionale und physische Umwelt 
schaffen, die dazu beitrug, die speziellen Bedürfnisse eines 
jeden Kindes zu berücksichtigen und gleichzeitig ein Gefühl 
von Zusammenhalt innerhalb der Gruppe zu entwickeln. 
Eine sichere Umgebung besteht für mich aus sechs 
Komponenten: 

1. Den Kindern herausfinden helfen, wann sie sich 
körperlich so sicher fühlen, daß sie Gefühle, Empfin-
dungen oder Gedanken wahrnehmen können – eine 
Voraussetzung für das Lernen. 
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2. Meine eigenen Grenzen und meinen persönlichen 
Raum schützen, während ich den Schülern helfe, ihre 
eigenen Grenzen und ihren persönlichen Raum 
erkennen zu lernen. 

3. Diese Entwicklung unterstützen, indem Brain-Gym® 
und andere Bewegungsübungen entsprechend den 
sensorischen, emotionalen und geistigen Bedürfnissen 
variiert werden, wobei der Spaß nicht zu kurz 
kommen darf. 

4. Die Kinder dazu ermuntern, sich auf die eigenen 
Lernschritte einzulassen. 

5. Für die Struktur und einen regelmäßigen Ablauf 
sorgen – sowohl individuell als auch in der Gruppe – 
und trotzdem für Spontaneität und Kreativität Raum 
lassen. 

6. Sich Zeit nehmen, um Fortschritte zu feiern, nicht 
unmittelbar mit dem Lernen weitermachen. 

Um dies zu verwirklichen, biete ich das Klassenzimmer als 
einen Raum an, der durch liebevolle Anerkennung geprägt ist. 
Dazu gehört das grundsätzliche Verständnis, daß jedes Kind 
seine Einschränkungen hat. Von diesem festgelegten Rahmen 
ausgehend kann ich beginnen, die unter der Einschränkung 
verborgenen Fähigkeiten zu entdecken. Damit gebe ich jedem 
Kind zu verstehen: „Ich sehe, was du nicht kannst. Laß uns 
jetzt gemeinsam entdecken, was du tun kannst!“ Ich lasse ein 
Kind spüren, daß ich neugierig bin, es kennenzulernen, und 
daß ich verstehen möchte, wie es lernt. Dann kann auch bei 
dem betreffenden Jungen oder Mädchen die Neugier auf die 
eigenen Entwicklungsschritte geweckt werden. Diese 
Atmosphäre von Anerkennung aufrechtzuerhalten – und dazu 
gehört auch, den Prozeß des Kindes liebevoll zu beobachten – 
scheint die wichtigste Voraussetzung zu sein, damit das Kind 
lernt, seine eigene Art des Lernens zu akzeptieren. 
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Bereitschaft, im Prozeß zu bleiben 
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, daß mein eigenes Leben 
als Lernende nicht von meinem Leben im Klassenzimmer zu 
trennen ist. Die Berücksichtigung meiner eigenen Lebens-
erfahrungen kann nur von Vorteil sein, wenn ich mich 
bemühe, in der Klasse ein sicheres Lernumfeld zu schaffen. 
Der Kreis von Kindern in meinem morgendlichen Unterricht 
kann mich etwas lehren, und ich kann ihnen als Yogalehrerin, 
als Brain-Gym®-Instruktorin und auch als Sonderschullehrerin 
ebenfalls etwas Wertvolles bieten. Da ich über den Zusam-
menhang zwischen körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
Bescheid weiß, registriere ich mit meinem geschulten Auge 
Haltung und Bewegungsablauf der einzelnen Schüler. Als die 
Kinder zum ersten Mal zu mir kamen, fühlten sich viele 
sichtlich unwohl – ihre Sitzhaltung war steif und verkrampft, 
so daß Knochen, Muskeln und innere Organe unnötigen 
Belastungen ausgesetzt waren. Fehlende körperliche Bewe-
gung und fehlende sensorische Stimulation waren zweifellos 
der Grund für ihren Mangel an Neugier, etwas über die Welt 
zu lernen.  
Auch wenn ich über einige Erfahrung verfüge, frage ich mich 
nach wie vor: „Bin ich in der Lage, den Kindern die Brain-
Gym®-Übungen und weitere sensorische und motorische 
Erfahrungen anzubieten, die sie wirklich brauchen? Was kann 
ich tun, um diese Erfahrungen mit dem Lehrplan zu 
verbinden, den ich zwingend erarbeiten muß? Glaube ich nach 
wie vor daran, daß einige wenige bewußt ausgeführte 
Bewegungen im Laufe der Zeit verstärkt Wirkung zeigen?“ 
Wenn ich in jenen ersten Tagen an die Kinder und ihre 
extremen Bedürfnisse dachte, fragte ich mich, wie ich den 
Tagesplan so einrichten könnte, daß ein Gefühl von Ausge-
glichenheit und Sicherheit entstünde, sowohl bei mir als auch 
bei allen Kindern. Wie würde es mir gelingen, so langsam 
vorzugehen, daß ich auch die Atmung und die Körpersprache 
jedes Kindes verfolgen könnte? Was könnte ich tun, um jedem 
Kind maximale Aufmerksamkeit zu schenken? 
Eigentlich wollte ich mich am liebsten die ganze Zeit nur 
einem Kind widmen – aber nicht etwa, weil ich ein 
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bestimmtes Kind bevorzugte, sondern weil ich jedes einzelne 
so sehr mochte. Und langsames Vorgehen war sehr wichtig, 
damit ich präsent war und Sicherheit vermitteln konnte. 
Dennoch war mir klar, daß ich jeden Tag nur eine bestimmte 
Zeit zur Verfügung hatte und diese so einteilen mußte, daß 
jedes Kind davon profitierte, jedenfalls soweit es mir möglich 
war. 
Die Suche nach Antworten auf diese und andere Fragen geht 
für mich weiter, so wie bei jedem Lehrer. Durch diese Suche 
ist mir klarer geworden, was das heißt: Bereitschaft, im 
Prozeß zu bleiben. 
 


