
Nicola Cuomo: Der Brief als Arbeitsinstrument

Schon immer habe ich nach Treffen mit Familien (bei welchen oft auch die LehrerInnen 
und  Kollegen  des  medizinisch-rehabilitativen  Bereiches  dabei  waren)  sowie  nach 
Beobachtungen  in  den  verschiedenen  Kontexten  (Familie,  Schule,  Freizeit)  Briefe 1

geschrieben,  die  neben  den  wichtigsten  Ergebnissen  stets  auch  Hypothesen  und 
Vorschläge hinsichtlich der weiteren Entwicklungsförderung zu Hause und in der Schule 
beinhalteten.
Das Medium „Brief“ soll an die Stelle der ansonsten eher formalen Beziehungen treten; es 
hat  sich  als  Arbeitsinstrument  von  großem  Nutzen  erwiesen,  geschätzt  insbesondere 
wegen seines narrativen und einfühlenden Sprachstiles.
Sowohl die Besprechungen, als auch das Schreiben der Briefe werden jeweils zu zweit 
vorgenommen; dies ermöglicht das Abgleichen von Beobachtungen und kann demjenigen, 
der einen schriftlichen Bericht zu verfassen hat, als Orientierung dienen.
Eine weitere Besonderheit des „Briefes“ als einem Arbeitsinstrument auf eher persönlich-
einfühlsamer  Ebene  ist  die  Verständlichkeit  seiner  Sprache,  die  gleichwohl  um 
höchstmögliche Genauigkeit bemüht ist; eine Sprache, die so im Kontakt zu Familien nicht 
häufig zu finden ist.
Mit der Zeit können anhand der Briefe (die eine Art „Arbeitsdokumentation“ darstellen) 
überflüssige  Maßnahmen  ermittelt  und  spezifische,  regelmäßig  wiederkehrende 
Problemlagen  im familiär-häuslichen  oder  schulischen  Umfeld  des  Kindes  identifiziert 
werden. Diese „Problemanalyse“ ermöglicht ihrerseits das Aufstellen von Variablen, um 
im  multidisziplinären  Kontext  die  Beobachtungs-  und  Kontrollinstrumente  unserer 
Maßnahmen besser ausrichten zu können. 

Die Eltern können sich mit einem Brief ganz persönlich – in einigem Abstand vom Treffen 
bzw.  anderen  Personen  –  auseinandersetzen  und  finden  darin  Gedanken  und 
Überlegungen,  die  sowohl  theoretisch  fundiert  sind,  als  sich  auch  auf  konkrete 
Beobachtungen  stützen.  Sie  können  über  das  Kopieren  und  Weiterleiten  eines  Briefes 
Erzieher,  Lehrer,  Therapeuten  und  Mediziner  über  das  Gesamtbild  der  verschiedenen 
Maßnahmen und Projekte ihres Kindes in Kenntnis setzen; ein Gesamtbild, das ja nicht 
selten gestört wird und sich verliert aufgrund von Vertretungen, Umzügen und anderen 
Veränderungen.
Der Brief erlaubt Begegnung und Gespräch zwischen Eltern, Geschwistern, Verwandten 
und Freunden auf  Basis  eines  schriftlich  fixierten  und inhaltlich  zusammenhängenden 
Textes  –  im  Gegensatz  zu  den  etwaigen   Ungenauigkeiten,  Mehrdeutigkeiten  und 
Missverständnissen, welche rein auf Basis von Erinnerungen geführte Gespräche mit sich 
bringen. 
Besondere Wertschätzung erfährt der Brief als Arbeitsdokumentation, als Sammlung von 
Fallbeispielen,  dort,  wo  Erfahrungen  einander  gegenübergestellt,  wo  Hypothesen  und 

 Sollten derartige Beobachtungen einmal nicht möglich sein, so orientiert man sich beim Gewinnen von 1

Daten und Informationen an denen, die bei diesem Treffen anwesend waren.
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Vermutungen  bezüglich  weiterer  Interventionen  und  Projekte  aufgestellt  und 
Überprüfungen vorgenommen werden.      

In diesem Buch präsentiere ich dem Leser einige der Briefe, die von allgemeinem Interesse 
sein dürften. Dabei möchte ich betonen, dass die darin festgehaltenen Erfahrungen ein 
deutlicher  Beleg  für  die  Bedeutsamkeit  und  Notwendigkeit  der  empirischen 
Untermauerung unserer erzieherisch-didaktischen Vorhaben sind: Pädagogische Vorhaben 
müssen stets auf einer Versuchshaltung basieren, die nicht starr, aber doch aufmerksam 
und in der Beobachtung sehr genau ist, um Überlegungen über plausible Interventionen 
anzustellen  und  Projekte  vorzuschlagen,  deren  theoretische  und  methodologische 
Voraussetzungen reflektierter  Erfahrung entsprungen sind (nicht  bloß  „Rezepten“  und 
Übungsstrecken), so dass sie eine gewisse Einmaligkeit aufweisen, welche den Respekt 
vor der Identität und Originalität eines jeden garantiert.
Diese Einmaligkeit, „Unnachahmbarkeit“, steht nicht im Widerspruch zur Notwendigkeit, 
über  die  Praxiserfahrungen  zu  sprechen  und  intensiv  nachzudenken,  sondern 
unterstreicht  nur,  dass  diese  nicht  nochmals  „genauso  wie“  gemacht  werden  können. 
„Nicht  wiederholt  werden  können“  bedeutet  dabei  auch,  eine  distanziertere  Position 
gegenüber  der  Erfahrungssituation  einzunehmen;  diese  Distanz  ermöglicht  es,  sich 
eigenständig  Gedanken  zu  machen  und  dabei  eher  auf  Beschreibungen  als  auf 
Erklärungen zurückzugreifen (letztere sind nicht immer nötig und führen uns häufig in 
eine passive Haltung). 
Das  Nachdenken  über  und  Hinterfragen  der  Gepflogenheiten  und Praktiken  führt  zu 
einem höchst vielseitigen „gedanklichen Kommen und Gehen“, welches es erlaubt,  die 
Erfahrungen auf bewusst subjektive Art und Weise zu interpretieren und sie dadurch aus 
verschiedenen  Warten  heraus  neu  zu  beschreiben.  Ein  „gedankliches  Kommen  und 
Gehen“, welches ein und dieselbe Erfahrungssituation durch unterschiedliche Sicht- und 
Interpretationsweisen anreichern kann.
Die Briefe führen Praktiken und Vorhaben auf, die vielleicht sehr einfach erscheinen, bei 
oberflächlicher Betrachtung gar als banal beurteilt werden könnten. Viele mögen denken: 
„Aber das machen wir ja bereits“; dabei übersieht man leicht, dass beispielsweise ein und 
dasselbe Theaterstück – von verschiedenen Interpreten gespielt – absolut langweilig oder 
auch  mitreißend  unterhaltsam  sein  kann.  Dass  dieselben  Erscheinungen  –  je  nach 
Perspektive, kulturellem Hintergrund und Auffassungsart dessen, der sie wahrnimmt – zu 
Gleichgültigkeit oder Bewunderung führen können, bisweilen auch zum Ausgangspunkt 
für bahnbrechende Entdeckungen werden.

Über das Berichten und nochmalige Hinterfragen von Erfahrungen möchte ich den Leser 
(wenn auch aus der  Ferne)  zu Reflexionen einladen,  welche uns die  wiederkehrenden 
Strukturelemente,  die  zentralen  Leitlinien  wiederentdecken  lassen,  die  ihrerseits 
Bezugspunkte  darstellen  können  für  Projekte,  die  auf  eine  Qualitätssteigerung  von 
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Didaktik ausgerichtet sind und Didaktik zum „Motor“ der „Emozione di Conoscere ed il 
desiderio di esistere“  werden lassen.     2

Was  die  Untersuchungsvorhaben  der  Arbeitsgruppe  angeht,  welche  die  Zentralstelle 
meines Wirkens im Bereich der Sonderpädagogik darstellt, so sind Briefe zu einem Mittel 
der Erhellung und Ordnung der nicht selten von Desorientierung geprägten Umstände, in 
welchen sich Eltern, Lehrer und die übrigen Beteiligten befinden, geworden.
Diese  „Desorientierung“  wird  meistens  von  einer  bestimmten  Art  der  Diagnose 
verursacht,  die  einerseits  wegen  mangelnder  Klarheit,  andererseits  wegen  der  nicht 
kompetenz-, sondern defizitorientierten Sichtweise keinerlei hilfreiche Bezüge hinsichtlich 
pädagogisch-didaktischer Maßnahmen beinhaltet. Die Kinder werden nur selten mit Blick 
auf die Kompetenzen, über welche sie verfügen, betrachtet, und in der peinlich genauen 
Beschreibung  ihres  Nicht-Könnens  –  auch  wenn  die  Diagnosen  sich  als  „funktional“ 
bezeichnen – findet sich oft die Tendenz, Bezüge rein an pathologischen Gruppierungen 
auszurichten  und  die  Kinder  –  etikettiert  als  „Behinderte“  –  wie  unterschiedslose 
Angehörige  einer  spezifischen  Kategorie  anzusehen;  Resultat:  „Die  Blinden“,  „die  mit 
Trisomie  21“,  „die  Autisten“,  „die  Tauben“...  Diese  Einteilung  von  Kindern  mit 
„besonderen  Bedürfnissen“  in  homogene  Kategorien  birgt  das  Risiko,  die  individuelle 
Person  eines  Kindes  in  ihrer  Einzigartigkeit  und  Originalität,  mit  dem  ihr  eigenen 
Potential, aus dem Blick zu verlieren.
Francesca,  Paola,  Gianni  –  individuell  in  ihrem  Verhalten,  ihrer  Einstellung,  ihren 
Gefühlen, in den verschiedenen Situationen und Kontexten – würden dann nicht in der 
ihnen  eigenen,  wesentlichen  Lebenswirklichkeit  gesehen,  sondern  rein  vor  dem 
Hintergrund  der  Pathologie  „ihrer“  Behinderung  und  in  Auseinandersetzung  mit 
Stereotypen von „Normalität“ . Francesca, Paola, Gianni können „die mit Trisomie 21“, 3

„die Spastiker“, „die Geistigbehinderten“, „die Normalen“... sein, und man wundert sich, 
wenn sie sich bewegen, wenn sie Wünsche und Vorlieben zeigen, wenn sie sich verlieben. 
Manchmal  wird ihre  Lebensgeschichte  durch die  ihrer  Pathologie  ersetzt,  wodurch sie 
Gefahr laufen, nicht als sie selbst gesehen zu werden.  
Nicht  das  Aufzeigen  von  Defiziten,  sondern  das  von  Kompetenzen  ermöglichte  und 
ermöglicht die Überwindung der Schwierigkeiten und Probleme, welche Behinderungen 
und Krankheiten häufig mit sich bringen.  Mit dem Brief haben wir ein Arbeitsinstrument, 4

welches  zu  jenen  Bereichen  hochspezialisierter  Interventionen  passt,  in  welchen 
Persönlichkeit und Einzigartigkeit respektiert und Vorüberlegungen wie Maßnahmen auf 
der „Emozione di conoscere ed il desiderio di esistere“ basieren. Der Brief ermöglicht auf 
vertraulicher  Ebene  präzise  und  konkrete  Anregungen  und  Empfehlungen  bezüglich 
pädagogisch-didaktischer Methoden, Techniken und Strategien, in enger Zusammenarbeit 

 http://www.emozionediconoscere.com (unzureichende dt.  Übersetzung: „Die Emotionen des Lernens 2

und das Bedürfnis zu leben“)

 Vgl.  Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, norme sociali e comportamenti patologici nella storia 3

della medicina, Guaraldi, Rimini, 1975

 Vgl. Nicola Cuomo, L'altra faccia del diavolo, UTET, TO, 19954
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mit  der  Familie,  den  LehrerInnen  und  den  Kollegen  im  medizinisch-rehabilitativen 
Bereich.  

Die  „Arbeitsstrecken“,  die  in  den  Briefen  aufgezeigt  werden,  sind  einerseits  auf  die 
Kontexte  „Schule“  und  „Familie“  ausgerichtet,  basierend  auf  Vermutungen  und 
Bedingungen,  die  in  Untersuchungssituationen  erprobt  und  begutachtet  wurden; 
andererseits, weil sie mittels der affektiven Zugangsweise das kulturelle Gut betreten, nehmen sie 
die  durch den emotional authentischen Kontext bedingten Formen auf,  in einer wechselseitigen 
dynamischen  Anpassung,  welche  dazu  anregt,  ursprüngliche  Fähigkeiten,  die  zum  Zeitpunkt 
meiner  Treffen  mit  der  Familie  bzw.  den  anderen  im  Umfeld  des  Kindes  Tätigen  noch  nicht 
vorausgesehen bzw. voraussehbar waren, zu ermitteln. Der Brief bzw. diese darin skizzierten 
„Arbeitsstrecken“ sollen dazu führen, sich mit den gemachten Erfahrungen immer wieder 
auseinanderzusetzen,  stets  von  Neuem  darüber  nachzudenken,  zu  einer  Praxis  zu 
gelangen,  die  sich  in  den  verschiedenen  Kontexten,  in  den  alltäglichen  Situationen 
weiterentwickelt und somit die ursprüngliche Lebensgeschichte jener Gruppe begründet.
Die  Korrespondenz  zwischen  unserer  Forschungsgruppe  und  der  Familie  bzw.  den 
Lehrern  dokumentiert  und  begründet  (anpassungsfähig,  vorurteilslos  und 
wissenschaftlich fundiert) die Entwicklung jener Hilfsmittel und Bedingungen, welche das 
Lernen von Paola, Federica, Alberto, Gianni usw. erleichtern. Spezifische Interventionen, 
individuell  zugeschnittenes Material,  welches die  Originalität  einer  jeden Person,  ihrer 
Gefühle und Kompetenzen respektiert und fördert.

Vorsicht: Fallen

Die Briefe bemühen sich darum, der (nach unseren Erfahrungen nicht seltenen) Vorurteils-
Falle  eines  „Didaktizismus“,  einer  „Über-Didaktisierung“  („...  bei  einem Kind müssen 
besonders diejenigen Fähigkeiten geübt und trainiert werden, über welche es noch nicht 
verfügt“) zu tappen.
Ein  solches  Denken hebt  den  Fehler,  den  Mangel,  die  Schwäche,  das  „Nicht-Können“ 
hervor  und  treibt  dadurch  das  Kind  in  eine  Spirale  des  Misserfolgs.  Charakteristisch 
hierfür  sind  kleinteilige  und  eintönige  Übungsaufgaben  ohne  größeren  Sinngehalt, 
langweilig, da sie – dermaßen „zerhackt“ – nichts mit Erleben, nichts mit Emotionen zu 
tun haben und kein sinniges Ziel erkennen lassen. Darüber hinaus führen pure, stupide 
Übungsaufgaben zu einem Mangel an Motivation und Aufmerksamkeit und provozieren 
eine Verweigerungshaltung, die sich häufig als „Totalablehnung“ generalisiert. Wo nur der 
Mangel  gesehen  und  hervorgehoben  wird,  herrscht  –  unabhängig  von  Bezug  und 
Paradigma – eine unnütze „Defektologie“ vor, nüchtern, mechanisch, unpersönlich und 
vom Kontext  losgelöst,  ohne von Emotionen,  Begehren,  besonderen Vorlieben und der 
Person  selbst  Notiz  zu  nehmen,  geleitet  vom  Glauben,  über  das  Identifizieren  und 
Isolieren von Defiziten ebendiese angehen und „reparieren“ zu können.
Die  Untersuchungen,  auf  welche  wir  in  dieser  Arbeit  Bezug  nehmen,  schlagen  einen 
entgegengesetzten  theoretischen  und  methodologischen  Rahmen  und  andersartige 
Interventionen vor. Aus dieser unserer Sichtweise – geprägt von nun 30 Jahren der multi- 
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und  interdisziplinären  Forschung  –  ist  es  wesentlich  wirkungsvoller  und 
erfolgsversprechender,  die  Stärkung  und  Förderung  der  Fähigkeiten  und  kognitiven 
Kompetenzen des Kindes ganzheitlich-global anzugehen, ihm Aktivitäten anzubieten, die 
im Bereich seines Könnens liegen, erfolgreich bewältigt werden können, und auf deren 
Weiterentwicklung hinzuarbeiten. 
Das  Weiterentwickeln  der  Kompetenzen  wird  zu  einem  gesamten  kognitiven 
Reifungsprozess beisteuern und die Plastizität des Gehirns mit all seinen Funktionen wird 
hinzugewinnen,  weil  es Bezug zu einer fortgeschritteneren mentalen Organisation und 
einem höher entwickelten kognitiven System hat;  dieser  Zugewinn an Plastizität  führt 
wiederum  zu  einer  leistungsfähigeren  „mentalen  Architektur“,  gefestigt  durch 
Erfolgserlebnisse, fähig zu ständig neuem Ausprobieren, geduldig, beziehungskompetent 
und  fähig  zur  Zusammenarbeit,  zum  Nachahmen,  zum  Fragenstellen-Können; 
schlussendlich dazu in der Lage,  Schwierigkeiten mittels  Hilfsinstrumenten anzugehen 
und darüber Fähigkeiten zu erwerben, welche zuvor nur unter großen Anstrengungen 
erreichbar waren.
Die  Arbeiten  von  Vygotskij  bieten  eine  interessante  Bezugsmöglichkeit,  inwieweit  sie 
unterstreichen,  dass  „das  Erlernen  einer  bestimmten  Tätigkeit  (die  Entwicklung  einer 
bestimmten  Kompetenz)  antizipiert  werden  kann;  nicht,  indem  man  das  Kind  in 
ebendiesem  Bereich  (Leistung),  für  die  es  noch  nicht  reif  (kompetent)  ist,  Übungen 
ausführen  lässt,  sondern  indem  man  den  Reifungsprozess  (Kompetenzerwerb)  mittels 
Aufgaben (Leistungen) in Bereichen, in welchen das Kind bereits reif (kompetent) ist und 
welche auf die Tätigkeiten, deren Erlernen frühzeitiger von Statten gehen soll, vorbereiten; 
zweitens  muss  man  unterscheiden  zwischen  Lernprozessen,  die  sich  von  Seiten  des 
Kindes  in  ungezwungener  Ausübung  bereits  entwickelter  Fähigkeiten  realisieren,  und 
solchen,  die  einem  systematischen  Eingreifen  –  Anleitung  und  Hilfe  –  von  Seiten 
Erwachsener geschuldet sind, in Bereichen, in welchen das Kind noch nicht kompetent ist; 
es gibt von daher zwei Niveaustufen der Reife (oder Kompetenz): Eine hinsichtlich der 
Möglichkeit eines spontanen Erlernens durch das Kind alleine, sowie eine bezüglich des 
Erlernens mit  Hilfestellung.  Der Abstand zwischen den beiden Fähigkeitsstufen ist  die 
‚Zone der nächsten Entwicklung’.“5

Eine romantische Überlegung

Es geschieht  nicht  selten,  dass  derjenige,  der  Forschungsprojekte  und Untersuchungen 
vornimmt,  bei  der Vermittlung bzw. Veröffentlichung von Daten und Ergebnissen eine 
ansprechende, anziehende, emotional berührende Darstellungsweise vermissen lässt; reine 
„Sachbuchliteratur“  ist  häufig  langweilig  und  darüber  hinaus  auch  schwierig  zu 
verstehen.
Besonders wissenschaftliche Überlegungen, die sich mit dem Menschen befassen – seinen 
Lebenserfahrungen, Problemen, Gefühlen ... –, dürfen nicht auf statistische Tabellen und 
unpersönliche,  gefühlskalte  Berichte  reduziert  werden,  in  welchen  die  Person  selbst  – 

 Le ricerche di: Lev S. Vygotskij (Die Untersuchungen von Lev S. Vygotskij)5
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Franco,  Mario,  Piera ...  –  ihre Identität  verliert  und zur Pathologie verkommt. Bei  den 
Beschreibungen und den Übermittlungen der Untersuchungsdaten aus der technischen 
Sprache eines Sachbuches herauszukommen und dennoch auf wissenschaftlich-genauer 
Ebene  zu  bleiben,  ist  –  angesichts  der  Einwirkungen  des  „beruflichen  Werdegangs“, 
angesichts  aller  bereits  durchgeführten  Studien  und  der  im  Kontext  der 
„wissenschaftlichen Gemeinschaft“ üblichen Fachprache – kein leichtes Unterfangen. 
In diesem Zusammenhang, bei der Suche nach verschiedenen Modi des Kommunizierens 
und Ausbildens, stößt man auf Wissenschaftler wie A. R. Lurija, der – wie J.  S. Bruner 
betont  –  „man  kann  sagen,  ein  eigenes  Genre  begründet  hat,  eher  literarisch  als 
wissenschaftlich.  Ausschlaggebend  für  seinen  Erfolg  war  tatsächlich  nicht  allein  die 
technische  Schärfe  der  Beobachtungen  von  Lurija,  sondern  auch  deren  menschliche 
Qualität,  das  Einfühlen  des  Autors  in  und das  Wiedererkennen der  Bedingung seiner 
Patienten. Mehr als vor einem kalten klinischen Bericht stehen wir vor einer menschlichen 
Interpretation.“ „In dieser Hinsicht liegt das Wesen des menschlichen Berichts von Lurija – 
ein Genre, das er selbst gerne als ‚romantische Wissenschaft’ bezeichnet hat – im Geiste 
eines Kafka oder Beckett, beide in symbolischer Hinsicht ‚entkleidet’ von der Macht, in der 
Welt Bedeutungen zu finden. (...) Von diesem neuen Gesichtspunkt aus betrachtet ist die 
‚Pathologie’  nicht  mehr  ein  menschlichen  Verhältnissen  fremder  Herrschaftsbereich, 
sondern  integrierender  Bestandteil.  Anstatt  den  Kranken  und  Behinderten  über  die 
Grenzen menschlicher Einsicht hinaus an den Rand zu drängen, fragt und vernimmt man 
sich über ihre subjektive Sicht der Dinge, über ihre implizierte Epistemologie, über ihre 
Vorannahmen und Vermutungen. Sie hören auf, ‚Fälle’ zu sein, und werden von Neuem 
zu menschlichen Wesen. Sie werden Teil der Literatur wie der Wissenschaft.“6

Ich  sehe  diese  Haltung  Lurijas  als  wichtige  und  hilfreiche  Stütze  hinsichtlich  meiner 
Mühen und Anstrengungen bei der Suche nach anderen Wegen und Möglichkeiten, mit 
dem und am Menschen Wissenschaft zu betreiben. Den „Anderen“ zu akzeptieren, wie er 
ist,  nicht,  wie  er  sein  sollte,  und  sich  emotional  auf  wissenschaftliche  Überlegungen 
einzulassen, auf der Suche nach anderen, neuen Wegen des „Genau- und Korrektseins“ – 
davon  bin  ich,  trotz  der  epistemologischen  Risiken  dieses  Vorgehens,  immer  mehr 
überzeugt.

ERSTE KLASSE

Entdecken  der  kommunikativen  Möglichkeiten:  Haltungen  des  Körpers  und  ihre 
Bedeutungen, Stimmlagen, Bewegung und Stillstehen, das gesprochene Wort...            

Bewegung sehen und entwerfen um zu lernen, sich selbst zu bewegen

Über Bewegung nachzudenken und darüber, welche unterschiedlichen Bedeutungen sie je 
nach  Kontext  und  Situation  tragen  können,  beinhaltet  als  didaktisches  Moment  die 

 A. R. Lurija, Un piccolo libro una grande memoria, Editori Riuniti, Roma 19916
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Möglichkeit  einer reichhaltigeren Kommunikation sowie Bedingungen zur sprachlichen 
und  kognitiven  Weiterentwicklung.  Eine  Klasse  die  vielfachen  Möglichkeiten  des 
Kommunizierens  entdecken  zu  lassen,  auch,  wie  diese  Möglichkeiten  mit  unseren 
Fähigkeiten zur Gestikulation verbunden sind, beinhaltet Gelegenheiten zur sprachlichen 
Bereicherung,  die  uns  in  detailreichen,  mündlichen wie  schriftlichen Erzählungen und 
Schilderungen von Ereignissen, Situationen und Erfahrungen wieder begegnet.
Ausgangspunkt  unserer  Erfahrung  waren  die  Probleme  eines  Mädchens,  A.;  sie  lief 
Gefahr,  wegen ihrer ernsthaften Probleme bei  der gezielten Bewegungsproduktion von 
den an Bewegungserfahrungen gebundenen reichhaltigen Gelegenheiten zur kognitiven 
und  sprachlichen  Förderung  ausgeschlossen  zu  werden.  A.,  8  Jahre  alt  und  „schwer 
spastisch“,  verfügte  nur  über  stark  eingeschränkte  Möglichkeiten  der 
Bewegungskontrolle;  ihre  sprachlichen  Fähigkeiten  waren  spärlich,  die  produzierten 
Wortlaute  schwer  verständlich:  „...  A.  gelingt  das  Sprechen  nur  unter  großen 
Anstrengungen, sie versteift sich und verzichtet ganz darauf, sobald man beim Zuhören 
mal nicht aufmerksam dabei ist. Sie bemüht sich sehr um Kommunikationsversuche; ihre 
Kameraden  und  wir  beginnen  nun,  nach  einem  Monat  in  der  Schule,  sie  besser  zu 
verstehen...“

Die Comics
Die Kinder brachten von zu Hause einige Comics mit in die Schule; diese wurden von 
einem OH-Projektor an die Wand projeziert und so konnte jeder den anderen eine der 
Comicgeschichten  erzählen.  Das  war  möglich,  obwohl  noch  keines  der  Kinder  (wir 
befinden uns in den ersten Schulmonaten einer ersten Klasse) über größere Kompetenzen 
im Lesen und Schreiben verfügte: Was zum Erzählen benötigt wurde – die Worte für die 
„Sprechblasen“ der dargestellten Figuren – befand sich einerseits in ihrer Erinnerung (das, 
was ihnen Mama und Papa erzählt hatten), andererseits entsprang es (konfrontiert mit den 
Abbildungen  von  Szenen,  Kontexten  und  Körperhaltungen)  ihrer  eigenen 
Interpretationsgabe.
Anschließend wurde den Überlegungen in der Klasse über die vielfältigen Möglichkeiten 
des Gesichtsausdrucks, der Mimik, Raum gegeben, was zur Identifizierung verschiedener 
Kategorien führte: in Gedanken, mit gerunzelter Stirn, traurig, heiter, überrascht, wütend, 
amüsiert,  zu  Tode  erschrocken,  ängstlich,  eingeschüchtert...  Ebenso  bezüglich  der 
Körperhaltung: stehend, sitzend, liegend, zusammengekauert, rennend, langsam gehend, 
hüpfend...
Einige  dieser  Gesichtsausdrücke  und  Körperhaltungen  wurden  ausgewählt  und 
katalogisiert,  wurden  ausgeschnitten  und  hinsichtlich  bestimmter  Ordnungsvorgaben 
gruppiert.
A.,  die  nicht  ausschneiden  konnte,  nahm  an  Auswahl  und  Klassifizierung  der 
verschiedenen Bilder und ihrer Bedeutungen teil;  nach und nach entstand daraus eine 
Comic-Geschichte: Es wurden Überlegungen bezüglich des Rahmens und der Situationen, 
in welchen die Geschichte angesiedelt  sein müsse,  angestellt,  wobei  die  verschiedenen 
Gesichts- und Körperausdrücke der Figuren Anregungen und Ideen hierzu gaben.
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Nachdem diverse Kontexte – auf dem Land, in einem Zimmer, in der Stadt, am Meer... – 
einmal  Gestalt  angenommen hatten  (es  waren  entsprechende  Hintergründe gezeichnet 
und koloriert worden), wurden die Figuren auf OH-Folien aufgeklebt.
Über die an die Wand projizierten Hintergründe wurden nun die verschiedenen Figuren 
gelegt (wobei wegen der Transparentfolien der Hintergrund sichtbar blieb), wodurch ein 
cartoonähnlicher Effekt erzielt wurde; die Figuren mit ihren unterschiedlichen Mimiken 
und Körperhaltungen erlebten, mal in diesen, mal in jenen Kontext gebracht, Abenteuer. 

Die Kinder konzentrierten sich zunächst auf die Erfindung einer Globalhandlung, nach 
und nach ergaben sich dann einzelne Schlüsselstellen; immer wieder nahmen sie dabei die 
Hintergrundbilder  unter  die  Lupe,  welche  ihrerseits  zu  Anpassungen  der  Geschichte 
anregten.
A. hatte Anteil  an der Auswahl der Hintergrundbilder.  Ein Hintergrund wurde an die 
Wand  projiziert,  anschließend  wurden  Transparentfolien-Figuren  provisorisch  mit 
Klebeband darüber  befestigt  (später  würden  sie  endgültig  aufgeklebt  werden)  und so 
probierte man die verschiedenen Geschichten aus. Jeder in der Klasse hatte an Auswahl 
und Zusammenstellung der künftigen Comicgeschichte Anteil.
A. sollte ihre Meinung mitteilen: „A., welche Ente gefällt Dir besser: Die, die in den Wald 
rennt, oder jene da?“ „Meinst Du, dass das Gesicht dieses Löwen wild genug ist, oder ist 
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jenes dort besser?“ „Lassen wir ihn auf einen Baum klettern, auf das Dach dieses Hauses – 
oder soll er lieber wegschwimmen?...“7

Nachdem die  Körperhaltungen und Mimiken der  Figuren einmal  ausgewählt  und auf 
Transparentfolien geklebt worden waren, wurde nun – passend zu den Hintergründen – 
die Abenteuergeschichte erzählt, wobei jedes Kind eine Rolle interpretierte. 
Auf Vorschlag der Lehrerin – „was, wenn wir wie in einem echten Cartoon die einzelnen 
Szenen  mit  einer  Musik  hinterlegen?“  –  entstand  die  Idee,  ein  Aufnahmegerät  zu 
verwenden, um sowohl Hintergrundmusik, als auch eine den Kontexten entsprechende 
Geräuschkulisse einzubauen: Vom Zwitschern der Vögel über das Motorendröhnen eines 
Flugzeugs, Autos, Motorrads, das Rauschen eines Wasserfalls bis hin zum Prasseln von 
Regentropfen...  Die  von  den  Kindern  ausgewählten  musikalischen  Hintergründe  und 
Geräusche wurden – wie zuvor die Mimiken und Haltungen der Figuren – geordnet und 
klassifiziert.
A., die mit Worten ihre Schwierigkeiten hatte, wirkte bei der Darstellung der Geschichte 
mit,  indem sie das Tonbandgerät startete bzw. anhielt,  darauf achtend, dass Geräusche 
und dargestellte Szenen übereinstimmten; sie übernahm die „Tonregie“ und lieferte sie zu 
den Stimmen ihrer Kameraden klanglichen Hintergrund.

 Bewegungserfahrungen  lassen  uns  das  Potential  unserer  Handlungen  entdecken,  der  physischen 7

Ereignisse, zusammen mit der Entdeckung von Kausal-Beziehungen bei Zuständen und Zufallsereignissen 
(zerbrechen, schleudern, drücken, springen, ausrutschen, klettern...) sowie der Bedeutungen, die sie auf der 
Beziehungsebene tragen (Störung, Einverständnis, Vergnügen, Vorwurf, Aufmerksamkeitserregung...). Die 
Bewegungserfahrungen werfen hinsichtlich unserer kognitiven Organisation einen „Inhaltsbereich“ auf, in 
welchem das Denken und auch wir in Bewegung sind, in welchem wir – obschon still stehend – an eine 
Wegstrecke, an einen Spaziergang denken – oder an verschiedene Lösungsansätze für ein Problem. Wir sind 
auch  in  der  Zeit  unterwegs:  in  der  Vergangenheit  (Passato  Prossimo,  Passato  remoto),  in  der  Zukunft 
(Futuro). Die Organisation unseres Denkens entwickelt ihr Potential in Verbindung und Bezugnahme auf 
physische  und  affektive  Erfahrungen  sowie  an  den  vielfältigen  Bedeutungen,  welche  die  diversen 
Situationen  und  ihre  jeweiligen  Rahmenbedingungen  tragen.  Kinder,  die  wie  A.  wenige  Gelegenheiten 
haben,  die Welt  auch mittels  ihres eigenen Körpers,  über Bewegungen,  zu erleben,  sind auf Situationen 
angewiesen,  in  welchen  ihnen  solches  Erleben  möglich  gemacht  wird.  Leider  sind  diese  allzu  oft  auf 
therapeutische  Maßnahmen  beschränkt,  also  Bewegungsmaßnahmen  unter  rehabilitativem  Aspekt. 
Therapiesituationen lassen häufig den Kontext, das Wünschen und Wollen, das Angenehme und Affektive 
außen vor, verweisen „Erfahrungen“ auf einen nachrangigen Platz hinter der fachgerechten Rehabilitation.   
Öffnen und Schließen der Hand, zu gehen, aufzustehen, sich zu setzen, sich zu drehen... – das alles verliert 
so an Bedeutung und Zusammenhang; das Kind wird „überfallen“ anstatt therapiert. Die wissenschaftliche 
Organisation einer bewegungstherapeutischen Intervention in ihrem Anspruch auf Perfektion kann in eine 
Falle tappen: Von den Erfahrungen des Kindes all jene Bewegungen als unnütz und falsch auszuschließen, 
als „Nachäffungen“, die das Kind das eigene Bewegungspotential entdecken lassen; man „befreit“ es von 
Gelegenheiten zur ungezwungenen Erforschung zugunsten „richtiger“ Bewegungsabläufe.
A. hatte eine Zeit solch „funktionaler Rehabilitation“ hinter sich, der sie sich nun unter Weinen und Schreien 
verweigerte; es war nötig, dass sie das Sich-Bewegen wieder neu kennen lernte, als wünschenswert, 
angenehm, von ihr selbst gewollt, als Gelegenheit zur Exploration... Das Auswählen der Figuren mit ihren 
Mimiken und in ihren Posen, der passenden Situationen und Kontexte sowie anschließend das Teilhaben an 
der Regieführung der Comicgeschichte waren eine Strategie, um über das Entwerfen von Bewegungen – 
zusammen mit und für andere – hierzu wieder einen emotionalen Bezug aufzubauen.
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Infolge  dieses  Erfindens  von Comicgeschichten ergab sich  die  Gelegenheit,  Lesen und 
Schreiben  mit  einzubauen:  Die  Aufgabe,  inhaltlich  passende,  die  jeweilige  Szene 8

unterstützende  Worte  in  die  Comiczeichnungen  einzufügen;  dadurch  wurde  es  auch 
leichter, sich die Worte zu merken.
 

Von Comicgeschichten zum Theaterstück

Die Erfahrung mit den Comics – verbunden mit der Aneignung von Lesen und Schreiben 
–  führte  zur  Anregung,  eine Geschichte  zu erfinden,  aufzuschreiben und anschließend 
aufzuführen.  Man  ging  also  weiter,  von  den  Beobachtungen  der  gezeichneten 
Bewegungen und Körperhaltungen hin zu deren Interpretation und Ausführung mit dem 
eigenen  Körper.  Es  sollten  echte  und  eigene  Aktivitäten,  ein  eigenes  Theaterstück, 
entwickelt werden.
Auch wenn nicht an der Bewegungsausführung selbst, so hatte A. doch Teil daran, diese 
auszudenken und sich vorzustellen, um sie später ausgeführt zu sehen; auch dadurch, 
dass sie deren Bedeutungen einschätzte, sie in kognitiver Hinsicht verinnerlichte.
Allen  in  der  Klasse  boten  sich  dadurch  praktische  Tätigkeiten,  über  welche  die 
Stimmigkeit der Dialoge, Monologe, Texte – kurz: des Geschriebenen – hinsichtlich der 
Art,  der Zeiten und der Körperhaltungen nachgeprüft  werden konnte.  Die Zeit  wurde 
eingeteilt  in  Phasen  der  Textentwicklung  (Lesen  und  Schreiben),  des  Entwerfens  der 
Szenenbilder  (Zeichnen,  Werken)  sowie  der  Produktion  von  Klängen  und Geräuschen 
(musische Aktivitäten, Beobachtung in der Umwelt); auch der Projektionsapparat erfuhr 
weiterhin  Verwendung,  er  bereicherte  die  Hintergrundbilder  und regte  dabei  auch  zu 
Überlegungen hinsichtlich  des  Einsatzes  technischer  Hilfsmittel  bzw.  Themenbereichen 
wie „Optik“ an.
Darüber hinaus musste – mit Blick auf die Synchronisation von Szenenbild, klanglichem 
Hintergrund  und  szenischem  Spiel  –  über  Dauer  und  Zeiten  nachgedacht  werden 
(Einführung in das Lesen und den Gebrauch der Uhr).
A.  nahm  aktiv  an  der  Regieführung  teil  und  steuerte  während  der  Aufführung 
Tonbandgerät und Licht. Auch beim Szenenwechsel konnte A. ihre Bewegungsfähigkeiten 
einsetzen:  Die  verschiedenen  Hintergründe,  vor  welchen  die  einzelnen  Szenen  sich 
abspielten, waren auf Rollen von Papier gemalt worden; diese waren, jeweils eine über der 
anderen,  an  der  Wand  aufgehängt.  A.  löste  mit  einer  einfachen  Handbewegung  die 
Schleife,  welche  die  Rolle  zusammenhielt;  da  am  unteren  Ende  des  aufgerollten 
Papierbogens ein Stab angebracht worden war, entrollte sich dieses und es erschien ein 
neuer Hintergrund. Beim nächsten Szenenwechsel dasselbe Spiel: A. löste die Schleife und 
der benötigte Hintergrund entfaltete sich über dem vorherigen...

 Das Lesen- und Schreibenlernen, wenn es nur um seiner selbst willen geschieht und höchstens zum Aufgabenerfüllen 8

dient, läuft Gefahr, Langeweile an die Stelle positiver, angenehm-erfreulicher Lernbedingungen zu setzen. Unterricht 
und didaktische Projekte müssen darauf bedacht sein, dass das Schreiben hinsichtlich seiner Nützlichkeit, seines 
Unterhaltungs- und Vergnügungswertes erlebt wird. 
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Vor  dem  Hintergrund  dieser  Erfahrung  scheint  es  mir  geeignet,  Auszüge  aus  zweien 
meiner Briefe anzuführen, welche Überlegungen und Beobachtungen, die sich aus und bei 
den Treffen mit der Familie von A. ergeben haben, beinhalten. Es ist – das möchte ich 
nochmals  hervorheben  –  eine  methodologische  Sitte  von  mir,  nach  jedem  Treffen  der 
Familie  einen  Brief  zu  schreiben,  der  zum  einen  Gedanken  bezüglich  des  Gesprächs 
beinhaltet,  zum  anderen  Überlegungen,  die  (in  familiärer  wie  schulischer  Hinsicht) 
vergleichbaren Situationen entstammen.
In den Briefen wende ich mich an die Mutter von A., weil bei jenen Gelegenheiten nur sie 
teilnehmen konnte.  Trotzdem richten  sich  die  Schreiben  immer  auch  an  den  Rest  der 
Familie,  an  die  Schule  sowie  an  die  Kollegen  im  medizinisch-rehabilitativen  Sektor, 
welchen  A.s  Mutter  eine  Kopie  zukommen lassen  würde.  Üblicherweise  sind  bei  den 
ersten Treffen überwiegend Familienmitglieder zugegen; in der Folge ist es jedoch eines 
meiner Ziele, über die Briefe die Neugierde der LehrerInnen und KollegInnen im med.-
rehab. Bereich zu wecken, sie zu involvieren; diese fragen in der Regel auch immer bei den 
Familien an, ob sie an den Treffen mit mir teilnehmen könnten. 

Erster Brief

„Verehrte Familie ...,
unter Bezugnahme auf unser Treffen am ... möchte ich Ihnen noch einige zentrale Gedanken und 
Überlegungen zukommen lassen.
Während unseres Gesprächs haben Sie hervorgehoben, dass die Bewegungsfähigkeiten Ihrer Tochter 
A. seit Beginn der Grundschule geringer geworden sind, was Konsequenzen zeitigt hinsichtlich 
ihrer  Beziehungen  in  ihrer  Lebensumwelt,  hinsichtlich  des  Schulbesuchs,  hinsichtlich  ihrer 
Sozialisation. Aus unserer Begegnung haben sich nun einige Empfehlungen pädagogischer und 
psychologischer Art ergeben.

Aus psychologischer Sicht ist es wichtig, die Persönlichkeit von A. zu stärken und zu festigen, 
wobei  ihr  die  entsprechenden  Mittel  und  Möglichkeiten,  ausgerichtet  auf  die  Förderung  und 
Entwicklung  der  zur  Verarbeitung  und  Erfassung  ihrer  Situation  nötigen  mentalen  und 
psychischen  Kräfte,  bereit  gestellt  werden  müssen.  Eine  Nichtverarbeitung  könnte  Gefühle  der 
Depression und Angst verursachen, die wiederum zur Manifestation von Reizbarkeit, Desinteresse, 
Beklemmung  und  einem  Verlust  an  Selbstachtung  führen  können.  Vorbeugend  würde  ich  zu 
psychologischer Hilfe raten, um A. und Ihre Familie auf diesem nicht einfachen Weg des Verstehens 
und des Verarbeitens zu begleiten und zu unterstützen.

Aus pädagogischer Sicht halte ich es für wichtig, dort anzusetzen und zu arbeiten, wo es durch die 
Bewegungsproblematik zu Behinderungen und Beeinträchtigungen kommt. Dadurch werden A. auf 
mit ihren Bedürfnissen verträgliche Weise jene schulischen (und außerschulischen) Erfahrungen 
geboten, die sie umso kompetenter werden lassen und einen Kontrast zu ihrer Krankheit bilden.
Bewegung stellt einen der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens dar, der sowohl die kognitive, als 
auch die affektiv-emotionale Entwicklung beeinflusst. Die Bewegungsfähigkeiten entwickeln sich 
zum einen in der konkreten Ausführung, zum anderen auch über die mentalen Repräsentationen, 
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die  wir  von  ihnen  haben;  dessen  sollten  Sie  bei  der  Auswahl  der  physiotherapeutischen  und 
rehabilitativen Maßnahmen Rechnung tragen. Hinsichtlich der – wichtigen – Physiotherapie muss 
man  darauf  achten,  dass  diese  nicht  alleine  dazu  dient,  dem  Voranschreiten  der  Krankheit 
entgegenzuwirken,  sondern  gleichzeitig  auch  auf  die  Einprägung  und  Weiterentwicklung  der 
internen Vorstellung von Bewegung abzielt. Eine passive Physiotherapie, deren Maßnahmen einem 
reinen Selbstzweck dienen, sollten tunlichst vermieden werden. Bewegungen ohne spezifisches Ziel 
– auch wenn sie aus physiologischer Sicht nützlich sein mögen – laufen Gefahr, zur Monotonie zu 
verkommen, die Freude an und das Verlangen nach Bewegung und Tun abzuwürgen.
Es bedarf vielmehr eines therapeutischen Designs mit Aktivität und Handlung, ausgerichtet auf 
zweierlei  Ziel  und Zweck:  Aufrechterhaltung der  motorischen Fähigkeiten sowie  kognitive  und 
affektiv-emotionale Entwicklung.

Was  die  Sozialisationsbedingungen  von  A.  angeht,  so  ist  das  von  Ihnen  dargebrachte  Beispiel 
äußerst aufschlussreich: ‚Häufig kommt es vor, dass A. wegen ihrer physischen Grenzen nicht am 
Spielen und Machen ihrer Kameraden teilnehmen kann; sie kann das nur schwer akzeptieren’; das 
würde übrigens wohl jedem schwer fallen. 
Aus diesem Ausgeschlossensein entsteht das Risiko, dass A. sich selbst immer weiter begrenzt und 
isoliert.  Probleme des Ausgeschlossenseins können sich auch auf  didaktischer Ebene zeigen,  ein 
Risiko,  dass  mittels  der  Verwendung  von  ‚Mediatoren’  (bspw.  Videokamera,  Videorekorder, 
Fotoapparat,  Computer)  vermieden  werden  könnte.  Ein  Beispiel:  A.  kann  beim  Ballspiel  ihrer 
Freunde  nicht  mitmachen;  aber  ausgestattet  mit  einem  Fotoapparat  könnte  sie  durchaus 
teilnehmen, indem sie die verschiedenen Phasen des Spiels fotografisch festhält.   

Die Schule sollte sich ein doppeltes Ziel setzen: In jedem Kind die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
des Lernens zu entwickeln und gleichzeitig auf Sozialisation hinarbeiten, über ein Projekt, dass alle 
emotional anspricht und in welchem die Kinder in der Lage sind, eigenständig miteinander zu 
arbeiten. Als Beispiel das Projekt ‚Reportage’, in welchem von den Kindern Eigenständigkeit und 
Selbstorganisation hinsichtlich des Entwerfens und Ausfüllens der Rollen, als auch die Übernahme 
von  Verantwortung  für  Ausrüstung  und  Material  gefordert  wird:  Wer  macht  die  Fotos,  wer 
schreibt die Fragen für die Interviews, wer teilt sie aus, wer findet die passenden Titel, ... Auf dieses 
Weise gibt man allen Kindern die Möglichkeit, zusammen an gemeinsamen Zielen zu arbeiten und 
gegenseitig Achtung voreinander zu entwickeln.
Diese  Erfahrungen  können  für  A.  von  besonderem Wert  sein,  soll  sie  doch  künftig  von  ihren 
Gefährten  als  „Ressource“  für  die  Klasse  gesehen  werden.  Schließlich  ist  es  möglich,  in 
Zusammenarbeit von Schule und Familie, Interventionen und Projekte zu entwerfen, die A. bei der 
Entwicklung und Verbesserung ihrer Kompetenzen auf kognitiver, affektiver und der Beziehungs-
Ebene helfen.“

Zweiter Brief

„Verehrte Familie ...,
Vor  allem möchte  ich  die  beiden  Lehrerinnen  beglückwünschen,  welche  in  den  Gedanken  und 
Überlegungen  meines  letzten  Briefes  Anknüpfungspunkte  für  ihre  Arbeit  gefunden  und  den 
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Wunsch zur Zusammenarbeit  geäußert  haben.  Mit  der  Schule  zusammenzuarbeiten ist  für  ein 
pädagogisches  Vorhaben  von  enormer  Wichtigkeit,  um  A.  so  weit  wie  möglich  aktiv 
miteinzubeziehen.

Ich möchte hervorheben, dass für A. ein Vorstellungsvermögen, über welches sie den Mangel an 
physischen  Bewegungserfahrungen  ausgleichen   kann,  von  zentraler  Bedeutung  ist.  Meiner 
Meinung nach würde ein Schweben und Schweifen im Raum mittels Vorstellungskraft ihr jene 
Bewegungen erlauben, welche (auf physischer Ebene) unmöglich oder zumindest sehr schwierig 
sind.  Das  Lesen  von  Romangeschichten,  Novellen,  Gedichten  können  diejenigen  kulturellen 
Hilfsmittel  sein,  über  welche  jenes  Vorstellungsvermögen  erweitert  werden  kann,  was  m.  E. 
unbedingt angegangen werden sollte. Wenn ich hier von ‚Vorstellung’ spreche, so beziehe ich mich 
nicht allein auf den Bereich der Phantasie; ich habe dabei auch jene Vorstellungskraft im Blick, 
welche  zur  Erweiterung unserer  Fähigkeiten zur  Hypothesenbildung,  zur  mehrperspektivischen 
Problembetrachtung führen; jenes Vorstellungsvermögen also, das sowohl auf Ebene der Phantasie, 
wie auf Ebene der Logik die Weiterentwicklung von Kunst und Wissenschaften erlaubt.
Die Vergrößerung jener Vorstellungen bietet A. (auch in Zukunft) eine wichtige Möglichkeit zur 
Erweiterung  ihrer  Erfahrungen  und  Kompetenzen  hinsichtlich  von  Bewegung.  Den  ihrer 
Erkrankung geschuldeten Bewegungsbeeinträchtigungen wird in gewisser Weise ihr Vermögen in 
jenem Bereich des  Vorstellens gegenübergestellt  werden können.  Die  sog.  ‚Neuen Technologien’ 
können A. darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zum Lernen und zum Bestreiten schulischer 
Wegstrecken bieten, weshalb ich Ihnen empfehle, A. baldigst im Umgang mit dem Computer zu 
unterweisen. 
(Was die Kosten für den Erwerb betrifft, so ermöglichen die Institutionen Steuervergünstigungen, 
sprich: die Reduzierung der IVA (Imposto sul Valore Aggiunto, Mehrtwertsteuer), sowie Zuschüsse 
– ‚öffentliche Mittel für das Recht auf Schulbildung’ – beim Kauf von Hilfsmitteln).

Mit Blick auf die Schule dürfte A. wohl viele Gelegenheiten in jenen didaktischen Ansätzen finden, 
in welchen Integration über Projekte angegangen wird, über ein gemeinsames Lernen und Arbeiten 
in  der  Gruppe  bzw.  Klasse,  das  wir  mit  den  Begriffen  kooperativ,  aktiv,  ganzheitlich,  global 
bezeichnen  können.  Um  diesen  ‚didaktischen  Unterrichtsstil’  zu  verdeutlichen,  möchte  ich 
nochmals  auf  das  Filmregie-Projekt  (vereinfacht  durch die  Videokamera)  verweisen,  welches  bei 
unserem Treffen gerade angegangen und verwirklicht wurde:
Eine  Projektgruppe,  die  einen  eigenen  Film  drehen  möchte,  muss  sich  aus  Personen  mit 
verschiedenen Verantwortungs- und Kompetenzbereichen zusammensetzen, die auf dasselbe Ziel 
hinarbeiten.  Die  Gruppe  muss  die  Fähigkeiten  von jedem einzelnen er-  und anerkennen sowie 
Abmachungen  und  Vereinbarungen  treffen:  bezüglich  der  Rollen,  der  Zeiten,  der  dargestellten 
Handlungen,  der  beabsichtigten  Wirkungen auf  den  Zuschauer,  der  Kostüme,  der  Szenen,  der 
Lichteffekte,  der Figuren; wie über Szenographie und Kontextgestaltung diese oder jene Gestalt 
hervorgehoben  werden  kann;  wie  Kostüme,  Licht  und  Tonspur  einer  bestimmten  Szene  Effekt 
verleihen können;...  Es kommt zu einem In-der-Gruppe-Zusammenarbeiten, wo jeder einzelne – 
vom  Elektriker,  über  den  Kostüm-  und  Maskenbildner,  über  den  Schauspieler  bis  zum 
Verantwortlichen für die Soundeffekte – für das Gelingen des Projekts, für die Realisierung des 
Films wichtig ist.

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 3/2008 !168



Die gegenseitige Hilfe, zu der eine Klasse, welche sich in derselben Weise wie eine Filmcrew oder 
das  Team eines  Telestudios  organisiert,  gebracht  wird,  führt  zu  affektiv-freundschaftlichen  wie 
zweckorientierten Bindungen; ebenso die Notwendigkeit, dass alle – bei unterschiedlichem Können 
und Begabtsein – auf dasselbe Ziel hin zusammenarbeiten. Dass jeder auf den anderen angewiesen 
ist, lässt ein ‚Machenkönnen’ aller erkennen.
Zu kooperieren, sich gegenseitig zu helfen und aufeinander einzustellen, eine nützliche und von 
allen gewollte Rolle auf Basis der eigenen Kompetenzen auszufüllen: Hierüber entsteht ein Gespür 
für  Gegenseitigkeit  und  Zusammenarbeit,  welches  das  kulturelle  Grundgerüst  für  Integration 
darstellt.  Sich  als  Gruppe  hinsichtlich  eines  Films,  seiner  gemeinsamen  Gestaltung  und 
Realisierung, in Übereinstimmung zu bringen, erfordert tatsächlich Zusammenarbeit, Integration 
– Einbeziehung aller – und die Fähigkeit, gemeinsam ein Projekt anzugehen.
Für A. stellen diese je unterschiedlichen Erfahrungen – mal die Federführung als Regisseurin zu 
haben,  ein  andermal  als  Lichttechnikerin,  dann  als  Souffleuse,  als  Tontechnikerin...  – 
Bereicherungen ihrer Erlebenswelt dar, die Gelegenheit, eine aktive Rolle zu finden und darüber 
teilzunehmen, unabhängig von ihren Bewegungsmöglichkeiten. Der Regisseur schlägt Bewegungen 
vor, betrachtet sie von außerhalb und bewertet deren Wirksamkeit...; der Drehbuchautor kümmert 
sich um die Handlung, erfindet und entwirft Szenen und Kontexte. Bei der Produktion eines Films 
(wie auch bei Theateraktivitäten) gibt es Gelegenheiten, A. in aktivster Weise einzubinden. Darüber 
hinaus wird auch die Auseinandersetzung mit „traditionellen“ Unterrichtsinhalten ermöglicht und 
angeregt: das Schreiben von Texten, das Entwerfen und Herstellen der Hintergründe, der Kostüme, 
die Figuren entsprechend der Geschichte und Geographie auszustatten,...
Wie in einem Telestudio könnte man auch in der Schule an eine regelmäßige Ausstrahlung denken, 
eine Art „Telenovela“.

Eine weitere, für die ganze Klasse nützliche Tätigkeit, welche sprachliche und manuell-praktische 
Fähigkeiten fördert, könnte es sein, mittels Worten die Hand des anderen zu führen und zeichnen 
zu lassen, etwa folgendermaßen: ‚... Ich denke an eine Zeichnung, ich erzähle und beschreibe sie dir, 
du versuchst, mich zu verstehen, dir das vorzustellen, was ich mir gerade vorstelle; ich verdeutliche 
dir über Worte das, was ich im Kopf habe, und du versuchst, es als Zeichnung auf dem Papier 
wirklich werden zu lassen. Ich vergleiche das, was du malst, mit meiner Vorstellung und steuere 
deine Hand mit meinen Worten...’
Auch hierüber werden nicht nur die Fähigkeiten hinsichtlich Beschreibung und Vorstellungsgabe 
geschult,  sondern  es  wird  auch  ein  Übereinstimmen  in  der  wechselseitigen  Kommunikation 
verlangt, ein beidseitiges Sich-Ergänzen und Zusammenarbeiten-Können.

Ich  möchte  nochmals  hervorheben,  dass  ein  Stärkerwerden  von  A.s  Wunsch,  zu  lesen  und 
Vorgelesenem zuzuhören, in Verbindung damit steht, an der Bewegung in den Räumlichkeiten, in 
der Umwelt und in den Kontexten, welche das Lesen aufwirft, Gefallen zu finden. Darüber hinaus 
haben Lust und Freude am Schreiben Reiseromane hervorgebracht, die träumen und reisen lassen, 
auch wenn der Autor sich niemals weit von seinem Schreibtisch entfernt hat...

Unser nächstes Treffen könnte am ... stattfinden. 
Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen
Ihr Nicola Cuomo.“
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