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vorwort

was dann?

Was dann?

Wir sind neugierig, streben nach Wissen und lieben es, uns über die
Zukunft Gedanken zu machen. Die meisten von uns versuchen voraus
schauend zu planen – auch über Jahrzehnte hinweg. Alles soweit in
Ordnung.

Diese Frage wählten wir als Titel für den vierten Band in der Buchreihe
des Vereins Kinderhände (www.handclub.at), in dem das Schicksal
von Kindern mit Fehlbildungen, deren Eltern und Lieben thematisiert
wird, in erster Linie von den Betroffenen selbst. Die Frage „Was dann?“
richtet sich aber auch an alle, die sich die Zukunft anders erträumt
hatten – bis die Realität sie eingeholt hatte. Bei vielen Eltern wandelten
sich jedoch Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit beim ersten Anblick
des fehlgebildeten Neugeborenen im Laufe der Zeit in Freude, Mut
und Verantwortung für diesen besonderen Menschen.

Nur: Wie viele Gedanken und aktive Einsätze gelten dem Jetzt? Wer
die Vergangenheit, die Geschichte und die aktuellen Ereignisse nicht
kennt, ist nur schwer in der Lage, über die Zukunft nachzudenken.
Doch weder die Reflexion auf das Vergangene noch das Planen der
Zukunft dürfen eines verstellen: den Blick ins Hier und Jetzt. Wir haben
Verantwortung im Jetzt.
Wir dürfen die Not der 100.000 Kinder, die auf der Flucht sind, die durch
Bomben und Überfälle verletzt werden, die Eltern der bei Anschlägen
getöteten und durch Hunger sterbenden Kinder nicht übersehen. Wir
sollten auch nicht unsere Augen davor verschließen, dass die Planung
von körperlich perfekten und gesunden Kindern im Labor zu einem
Problem der Zukunft werden kann.
Das, was jetzt passiert und wie es passiert, stellt Weichen im Leben von
vielen Menschen. Von ganz konkreten Menschen.
6

Einige Kinder erfahren – trotz der vielen für behinderte Kinder verfassten Gesetze – im täglichen Umgang menschliche Unzulänglichkeiten,
Intoleranz und Verletzungen. Aber die Kinder dieser Welt sind stark.
Wenn wir sie lieben und unterstützen, bewerten sie unsere Sorgen um
sie anders, als sie selbst ihre körperliche „Behinderung“ im täglichen
Leben empfinden. Lassen wir also sie zu Wort kommen. Wir können jetzt
und in Zukunft von ihnen lernen.
Dieses Büchlein gibt „besonderen“ Kindern, deren Eltern, Pädagogen,
Freunden und Menschen mit tatkräftigen helfenden Händen Gelegenheit, ihre Gedanken zum Thema Toleranz, Freude am Leben und
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all seinen Schönheiten Raum zu geben und die Zukunft aus dem Jetzt
heraus zu gestalten.
Hildegunde Piza-Katzer

„Leben ist das, was passiert, während du dabei bist,
andere Pläne zu schmieden.“
John Lennon
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welche herausforderungen …
Intensive Gespräche mit betroffenen Familien haben im Laufe des
letzten Kinderwandertages viele Fragen aufgeworfen:
Welchen Herausforderungen muss sich die Familie eines Kindes mit
einer körperlichen Einschränkung stellen? Und welche Schwierigkeiten
muss jedes älter werdende Kind selbst meistern?
Was passiert, nachdem ein Kind mit einer Fehlbildung geboren
wurde und die Eltern die ersten Hürden genommen haben? Viele
Fragen stellen sich: Wo bekommen wir Hilfe? Wem schenken wir unser
Vertrauen? Wie planen wir als Familie die Zeit rund um die nötigen
Operationen und Therapien?
Was passiert, nachdem aus Sicht der Ärzte und Therapeuten die
Behandlung erfolgreich verlaufen ist und die Entwicklung des Kindes
und die Funktion seiner Hände deutliche Fortschritte machen?
Was passiert, nachdem die erste Integration des Kindes in die
Gesellschaft durch den Eintritt in den Kindergarten oder die Volksschule
vollzogen wurde, und die Familie wieder zur Ruhe gekommen ist?
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Was passiert, wenn diese Integration nicht so reibungslos verläuft, wie
Familien und Behandelnde sich das wünschen?
Selbst ein sehr gutes medizinisches Ergebnis ist noch lange keine
Garantie dafür, dass sich ein Mensch mit seiner Fehlbildung, ob sichtbar
oder nicht, ob mit oder ohne merkliche motorische Defizite, in unserer
Gesellschaft angenommen fühlt.
Es reichen oft schon neugierige Blicke auf einen „anders oder auffällig
aussehenden“ Körperteil oder Fragen nach der Ursache, um wiederkehrende Kränkungen und auch Schuldgefühle bei Betroffenen und
ihrem Umfeld hervorzurufen. Kinder und Eltern werden mit der Vorstellung, ein Mensch mit einer Fehlbildung sei generell „behindert“, konfrontiert.
Die Fehleinschätzung dieser in unseren Augen so besonderen Kinder,
die Kraft ihrer Intelligenz, Geschicklichkeit und Sensibilität oft unglaubliche Fähigkeiten entwickeln, reicht leider noch viel weiter – durch die
Fehlbildung unmögliche Tätigkeiten werden ihnen in der Schule abverlangt, Mobbing durch Mitschüler wird toleriert und dergleichen mehr.
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Es ist an der Zeit, dass einerseits die heranwachsenden Kinder und
Jugendlichen selbst zu Wort kommen, andererseits aber auch unsere
Gesellschaft sich öffnet: dass hier nämlich wertvolle Menschen uns zum
Vorbild werden.

Lisa Mailaender
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die zukunft liegt in kinderhänden
Eigentlich ist die Frage nach dem „Was dann?...“ eine vorweggenom
mene Antwort.
Sie ist negativ besetzt, ungemütlich, und will man sie beantworten,
verlässt man sofort seine Komfortzone. Ich habe viele gefragt, ob sie
sich überlegt haben, was ohne sie passieren wird?
Dafür will man natürlich keine Alternative zulassen, also gibt es keine
Alternative zu „ohne mich“. Ich habe Thomas Morgenstern, den Schi
springer, gefragt. Er kam zu uns in die Klinik und berichtete, am nächsten
Tag das Ende seiner Karriere bekanntgeben zu wollen. Ich fragte ihn:
„Was dann?“ Und er antwortete lächelnd: „Keine Ahnung.“ Er traf eine
Entscheidung ohne Alternativüberlegung. Für Thomas Morgenstern war
„Was dann?“ nicht negativ besetzt.
Aber diese Entscheidung ist getragen von dem Vertrauen, dass es
schon gut gehen wird.

bekommen, ihre Hände wieder bewegen und benutzen zu können –
für ihre Familie, für ihr späteres Berufsleben, und ganz allgemein für ihre
Zukunft. So entstand ein Projekt, das auch den Rotary Club Berlin – Tiergarten begeisterte und wofür dieser seine Unterstützung zusagte.
Gemeinsam mit der Allianz für Kinder aus Steyr, die die Auswahl, den
Trans
port, die Betreuung und die Nachbetreuung in den Ländern
Kosovo, Albanien und Moldawien durchführt, ist es bereits gelungen,
die ersten Kinder zu behandeln. Sie haben „neue Hände“ bekommen,
ihre Zukunft liegt nun in ihren neuen Händen.
Gentian, zwölf Jahre alt, der erste Bub, dem wir so geholfen haben, hat
einen Brief geschrieben. Er möchte jetzt Arzt werden und auch helfen.
Eigentlich ist es ganz einfach; Kinder beantworten die Frage nach dem
„Was dann?“ selbst positiv. Mit der Unterstützung, die wir ihnen geben,
mit den Bildungsmöglichkeiten, mit Gesundheit und auch finanzieller
Hilfe. Sie brauchen keine Alternative, sie haben keine Angst vor dem
„Was dann?“.

Das Motto des Rotary Clubs St. Veit in Kärnten lautete 2013 „Die Zukunft
liegt in Kinderhänden“. Frau Professor Piza hatte 2012 einen Vortrag
über ihre „Handkinder“ gehalten. Schnell war die Idee geboren, Kinder
aus dem Ausland zu unterstützen, damit auch sie die Möglichkeit

Es wird immer Menschen geben, die das so sehen, es liegt in unserer
Natur. Daher werden es immer Kinderhände sein, die unsere Zukunft
formen, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, die immer weniger
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Kinder hat. Umso mehr müssen wir bereit sein, alles zu tun, um Kindern
Hoffnung zu geben.
Ich arbeite für ein privates Gesundheitsunternehmen. Unser Ziel ist es,
Menschen zu helfen. Die Frage nach dem „Was dann?“ wird täglich
ergänzt um die Frage „Was ist der nächste Schritt?“. Damit wird die
Zukunft greifbarer, aber es geht um die nähere Befassung mit dem
„Was“ im „Was dann?“. „Dann“ ist sekundär, es ergibt sich von selbst.
Wenn man Kindern hilft, braucht man sich um die Zukunft keine Sorgen
zu machen. Unsere Kinder werden mit dieser Hilfe ihre Welt so gestalten,
wie sie es brauchen, und auch sie werden wieder Kindern helfen.

Werner Hörner
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äußere ordnung unterstützt innere ordnung
Zu Beginn meiner Tätigkeit als Lehrerin für Englisch und Russisch an
ei
nem Wiener Gymnasium in den 1970er Jahren war die Aufgabe
der Schule klar umrissen mit „Wissensvermittlung“. Vier Jahrzehnte
später ist der Aufgabenbereich wesentlich vielfältiger und damit
auch die Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer zahlreicher
geworden. Die Gründe für diese starken Veränderungen liegen sicher
in einem durchgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Viele Mütter sind
berufstätig, Großeltern stehen durch die höhere Mobilität der jüngeren
Generation oft nur bedingt zur Verfügung, familiäre Bindungen sind
lockerer geworden und verändern sich daher schneller. Nicht zuletzt
hat auch die politische und wirtschaftliche Instabilität diesen Wandel
beschleunigt, was sich durch die vielen Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und mit einer anderen Erstsprache als Deutsch
in den Klassenzimmern bemerkbar macht.
Mit dieser grundlegenden Veränderung müssen unsere Kinder und
Jugendlichen in der Schule zu Recht kommen. Dabei soll eine Unzahl
von, zum Teil selbst ernannten, Experten nun Klarheit und Abhilfe
schaffen. Kein Wunder also, dass Eltern zunehmend verunsichert
werden, sich immer mehr von der Erziehung ihrer Kinder zurückziehen
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und diese gerne den Fachleuten, also den ausgebildeten Pädagogen,
überlassen.
Schule muss heute vielfach Basiserziehung leisten, z.B. höflichen,
respektvollen Umgang miteinander üben. In einer Volksschule hängt
ein Plakat, auf dem in großen Lettern zu lesen ist: „Wir grüßen einander“,
was – wie es scheint – nicht mehr selbstverständlich ist. Außerdem soll
die Schule für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sorgen, denn vielfach
fehlt den Eltern die dafür nötige Zeit. Nach wie vor steht natürlich die
Wissensvermittlung im Vordergrund, doch müssen jede Menge Kom
petenzen (was immer darunter verstanden wird) geschult werden.
Darüber hinaus ist Individualisierung im Unterricht oberstes Gebot.
Kein Wunder also, dass bei diesen vielschichtigen Anforderungen
Lehrkräfte in zunehmendem Maße an Erschöpfung leiden, ihnen die
nötige Motivation abhanden kommt und sie zudem nur sehr wenig
An
erkennung für ihre schwierige Aufgabe seitens der Gesellschaft
erfahren. Burn-out ist unter Lehrkräften leider stark im Vormarsch, wie
man immer wieder Untersuchungen entnehmen kann.
Nichtsdestoweniger habe ich in meiner langjährigen pädagogischen
Arbeit eine Unzahl von Lehrerinnen und Lehrern kennen gelernt, die mit
den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen auch unter schwierigsten Bedingungen hervorragend arbeiten. Diese bejammern nicht
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ihre Situation, sondern machen das Bestmögliche aus den gegebenen
Umständen.
Lehrer, Lehrerin sein heißt: Kinder und Jugendliche in wesentlichen
Lebensabschnitten begleiten zu dürfen, sie zu führen, zu fördern, zu
ermutigen, gelegentlich zu trösten und ihnen zuhören. Doch alles muss
in einem geordneten, festen Rahmen erfolgen, in dessen Schutz dann
Lernprozesse ablaufen. Äußere Ordnung unterstützt so die innere, die
leider manche unserer Kinder und Jugendlichen vermissen lassen.
Damit sich Erziehungs- und Bildungsprozesse erfolgreich entwickeln,
be
darf es der Mitgestaltung der Eltern. Schule kann niemals Ersatz
für das Elternhaus sein, sondern ist eine wichtige Ergänzung. Erst
das Zusammenspiel von Elternhaus und Schule ermöglicht einen
zufriedenstellenden Lernverlauf. Lernende bedürfen der Unterstützung
ihrer nächsten Umgebung. Damit ist nicht das „Lernen mit dem Kind“
gemeint, sondern die Bekräftigung, dass Lernen, Bildung und damit
Schule wichtig sind. Nicht der akademische Bildungsgrad der Eltern ist
entscheidend, sondern die Einstellung der Eltern zu Bildung. So gesehen
ist Bildung als Holschuld zu bezeichnen.
Eine Grundvoraussetzung für den Beruf des Pädagogen ist die positive
Einstellung, die Liebe zum Kind, zum Jugendlichen. Pädagogen
brauchen Empathie für ihre erfolgreiche Tätigkeit, dürfen aber nicht
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Sympathie für nur einige wenige zeigen. Die Vorbildwirkung von Lehrkräften ist unumstritten und muss stets im Auge behalten werden. Lehrer
sind nicht die Kumpel ihrer Schülerinnen und Schüler, auch wenn das so
manchem pädagogischen Anfänger verlockend erscheint, sondern
müssen sie anleiten, führen und nicht bloß „begleiten“. In diesem Sinne
greift meiner Ansicht nach der derzeit gern verwendete Begriff des
„Lernbegleiters“ zu kurz. Lernende, Kinder und Jugendliche brauchen
klare Richtlinien, an denen sie sich orientieren können. Das hat nichts
mit un
nötiger Strenge, veralteten Unterrichtsformen oder hierarchischem Gefälle zu tun.
Immer wieder fühlen sich Kinder und Jugendliche durch schnell hin
geworfene, nicht überdachte Ausdrücke oder Wendungen ihrer
Lehrpersonen verletzt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die körperliche Einschränkungen haben, muss die Wortwahl eine besonders
sorg
fältige sein. Und sollte einmal in einer emotional aufgeheizten
Situation ein Ausdruck „herausgerutscht“ sein, dann ist eine entsprechende Entschuldigung seitens des Erwachsenen angebracht.
Natürlich gibt es einen Wust von Gesetzen und zahlreiche Vorschriften,
die man als Lehrerin, als Lehrer beachten muss. Dennoch dürfen und
sollen Lehrerinnen und Lehrer mehr Mut zeigen beim Ausloten dieser
Vorschriften und der Lehrpläne. Gerade bei Schülerinnen und Schülern
mit eingeschränkter Mobilität oder Sinneswahrnehmung bietet auch
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das Schulunterrichtsgesetz zahlreiche Möglichkeiten um den Ler
nenden zum Erfolg zu verhelfen. Wesentlich sind hier Wille und Mut zu
neuen, ungewöhnlichen Lösungen seitens der Lehrkraft, aber ebenso
die Unterstützung durch die Schulleitung und auch durch die Behörde.
Nicht fragen: „Darf ich das überhaupt?“, sondern alle vorhandenen
Möglichkeiten, die der Gesetzgeber bietet, ausschöpfen und sich
einfach in „Rufweite des Gesetzes“ bewegen.
Beispielhaft sei hier erwähnt, dass die Arbeitszeit für schriftliche Über
prüfungen verlängert werden kann entsprechend dem Grad der Ein
schränkung. Auch können Ersatzaufgaben gestellt werden, wenn z.B.
ein Schüler mit Hörbeeinträchtigung einen Hörtext nicht bearbeiten
kann oder ein Kind aufgrund einer motorischen Einschränkung ein
Werk
stück nicht lehrplankonform ausführen kann. Auch schriftliche
Aufgaben werden eben so aufbereitet, dass sie von einem Schüler mit
sehr starker Sehbehinderung erfasst werden können. Hier sind der Kreativität im Erstellen von neuen und im Verändern bestehender Aufgaben
keine Grenzen gesetzt. Und wenn die betroffenen Jugendlichen selbst
eingebunden werden, dann sind passende Lösungen noch schneller
zur Hand!

Jugendliche bringen großes Verständnis für die individuelle Behandlung
einer Mitschülerin, eines Mitschülers auf, wenn sie wissen, weshalb und
wie diese Maßnahme gesetzt wird. Damit wird auch verhindert, dass
das betroffene Kind einen Sonderstatus erhält. Hier handelt es sich
dann um eine wirkliche Individualisierung.
Wie auch immer die Organisation und interne Struktur von Bildungs
einrichtungen aussieht – sei es Gesamtschule, differenziertes System,
Ganztagsschule mit oder ohne verschränktem Unterricht, private oder
öffentliche Institutionen – entscheidend für den Lern - und Erziehungserfolg ist und bleibt die Persönlichkeit der Lehrkraft. Gerade in jüngster
Zeit haben Studien diese Erkenntnis wieder mehrfach be
legt. Eine
Lehrkraft, die Begeisterung für ihr Fach zeigt, die Kinder und Jugendliche und deren Anliegen ernst nimmt und Freude an der Begegnung
mit ihnen ausstrahlt, die ihre ganze Kreativität in die Gestaltung des
Unterrichts einbringt, wird Interesse und damit Freude am Lernen bei
vielen in der Klasse zu wecken vermögen.

Maßnahmen, die nur für einzelne Schülerinnen bzw. Schüler gelten,
lassen sich meiner Erfahrung nach in einer Klasse gut argumentieren,
vorausgesetzt, es wird eingehend erklärt warum, wann, wo. Kinder und

Nach 40 Jahren Tätigkeit als Lehrerin, Direktorin eines Gymnasiums und
Landesschulinspektorin für AHS (Allgemein bildende höhere Schulen)
blicke ich gerne auf diese Jahre zurück, in denen ich zum Teil ungewöhnliche Wege beschritt, aber immer das Wohl der mir anvertrauten
Schülerinnen und Schüler im Auge behielt. Nicht nur einmal hieß es
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dabei den Widerstand von Kollegen zu überwinden oder meine Vorgesetzten von meinem Vorhaben zu überzeugen.
Dabei war es nicht immer einfach die möglichen Stolpersteine und
Ge
fahren auszublenden. Selbstverständlich hat es auch Misserfolge
gegeben, die mich aber nicht lange von neuen Schritten abhalten
konnten.
Und wenn mir dann nach Jahren ehemalige Schülerinnen und Schüler
versichern, wie sehr ihnen die eine oder andere Hilfestellung (in der
schon genannten „Rufweite des Gesetzes“), das eine oder andere
Gespräch weitergeholfen haben oder wie ungemein beeindruckend
eine gemeinsame Reise war, dann weiß ich, dass ich diesen Beruf
wieder wählen würde.

Henrike Kschwendt-Michel
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eva-marias traumberuf
Die Probleme von Eva-Maria haben nichts mit ihrer Einhändigkeit zu
tun – oder?
Meiner Meinung nach ist es nicht in Ordnung, dass sich Eva-Maria nicht
für jede weiterführende Schule anmelden kann.
Sie wollte am liebsten Kindergärtnerin werden. Dazu braucht man eine
fünfjährige Ausbildung und schließt mit Matura ab. Allerdings meinte die
Direktorin: Wenngleich die Jugendlichen zur Aufnahmeprüfung noch
kein Instrument spielen müssen, wird zum Abschluss nach fünf Jahren
verlangt, dass die Kindergärtnerin den Gesang der Kinder entweder
mit FLÖTE oder GITARRE begleitet.
Ich fragte, ob es für eine Kindergärtnerin nicht ausreicht, Trommeln und
Singen zu können – die klare Antwort war: nein.
Eva-Maria war sehr traurig, und der Traum Kindergärtnerin zu werden
ausgeträumt.
Bei der fünfjährigen HBLW (höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche
Berufe) wird in jedem Zweig (Ausbildung zu Sozial-, Gesundheits-, und
Gastroberufen) von der ersten bis zur fünften Klasse Servieren unter
richtet. Obwohl es bei den ersten beiden Zweigen überhaupt keinen
Sevierbedarf gibt, wird Servieren auch bei der Matura verlangt. Ich
persönlich halte dies für einen völligen Unsinn. Trotzdem war dies der
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Grund, dass Eva-Maria keine Chance bekam, an einer derartigen
Schule aufgenommen zu werden.
Jetzt geht Eva in eine dreijährige Fachschule.
In dieser Schule gibt es auch mehrere Zweige, und in jedem wird
Servieren unterrichtet. Die Direktorin dieser Schule war, als wir darauf zu
sprechen kamen, dass sie nicht Servieren kann, sehr nett und meinte:
„Wir werden das schon hinbringen“ und gab Eva-Maria eine Chance.
Eva-Maria wurde auch gefragt, ob sie mit einer Hand überhaupt
kochen könne. Als sie sich hinstellte und zeigte, was sie nur mit einer
Hand alles bewerkstelligt, waren alle sehr überrascht. Eva-Maria
empfindet es als Nachteil, dass man diese Schule nicht mit Matura
abschließen kann – es ist auch nicht Evas Lieblingsschule.
Für mich als Mutter stellt sich die Frage, ob es für einen jungen Menschen
nicht schon schwer genug ist, von Geburt an nur mit einer Hand zu
leben. Muss man ihm dann auch noch den Weg zu seinem erträumten
Beruf versperren?

Ingeborg Palmstorfer

36

helfen wir zusammen
Unser Klemens hatte mit 16 Jahren einen Verkehrsunfall, bei dem sein
rechter Unterschenkel zertrümmert wurde. Ein halbes Jahr war nicht
sicher, ob der Unterschenkel amputiert werden muss – bis das Bein
durch eine aufwendige Operation letztendlich doch gerettet werden
konnte. Ganz langsam war wieder ans Gehen zu denken, an die
Schule, an ein bisserl Sport. Das war vor 30 Jahren. Klemens hat sich
später selbst für den Arztberuf entschieden. Er hat einen besonders
guten Draht zu seinen Patienten.
Das ist die Vorgeschichte.
Ich selbst bin Volksschullehrerin und habe in meiner aktiven Zeit viele
Kinder unterrichtet, auch „Sonderschüler“, „Kinder mit besonderen
Bedürfnissen“, „verhaltensauffällige“ und „verhaltensoriginelle“ Kinder,
Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache und mit Migrationshintergrund. Eines hatten alle Kinder gemeinsam: Sie brauchten Verständnis
und Zuwendung, wenn sie Probleme hatten. Und Kinder können ganz
unter
schiedliche Probleme haben! Ich erinnere mich an Barbara,
ein achtjähriges Mädchen, das seinen Kopf auf den Tisch legte und
sich die Ohren zuhielt, als ich das Einmaleins wiederholte. Auf meine
vorsichtige Frage, was das zu bedeuten hätte, sagte sie: „I hab so
Kopfweh, i möcht a wengerl schlafn“. Nach einer Stunde Schlaf in der
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Leseecke war das Problem gelöst. Später stellte der Arzt fest, dass die
Achtjährige an Migräneanfällen litt.
Ein anderes Problem war aufwendiger zu lösen: Der Begriff „Gesunde
Schuljause“ war noch nicht erfunden, aber die Kinder konnten sich
Schulmilch bestellen. Die Lehrer sammelten am Donnerstag das
Milchgeld für die kommende Woche ein und lieferten es bei mir ab;
ich war die Kontaktperson zur Molkerei. Am Monatsende brachte der
Milchmann die Rechnung, und ich gab ihm das Geld – ganz ohne
Erlagschein mit IBAN Nummer oder Telebanking. Am Monatsende fehlte
plötzlich Geld aus der Kassa, die ich im Schreibtisch verwahrt hatte. Im
folgenden Monat fehlte mehr, im nächsten auch. Polizisten auf dem
Land hießen damals noch Gendarmen. Ich fragte einen befreundeten Gendarm, was ich tun könnte, ohne großes Aufsehen zu erregen.
Er präparierte einige Münzen und erklärte mir, man könne die Münzen
weiterverfolgen bzw. würden die Finger sich verfärben, mit denen man
die Münzen angefasst hätte. Wir tippten auf einen erwachsenen Dieb.
Ein paar Tage später hatte ein ganz braves, stilles Mäderl aus meiner
2. Klasse dunkle Finger. In der Pause fragte ich sie, was das sei. „Des
geht net weg“ sagte sie und ich bat sie, nach der Schule auf mich
zu warten. Auf meine Fragen antwortete sie zuerst nicht, dann aber
brach plötzlich das ganze Leid aus ihr heraus. Sie habe sich Geld aus
dem Schreibtisch genommen, erzählte sie, weil sie keines habe. Wozu
sie denn Geld bräuchte? Der große Bruder bekäme von der Mama
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Taschengeld, sie nicht. „Die anderen Kinder mögen mich nicht! Aber
wenn ich ihnen Zuckerln und Schokolade kaufe, dann mögen sie mich
schon!“
Ich habe damals nicht nur ein Taschentuch gebraucht, um dem Kind
die Tränen zu trocknen, auch ich hatte eines nötig. Die Eltern waren
sehr betroffen, sie hätten wegen der vielen Arbeit in der Landwirtschaft
nicht gemerkt, dass ihr Kind leidet. Das kleine Mäderl von damals ist
eine tüchtige junge Frau geworden, mit einer intakten Familie und
lieben Kindern.
Wenn ich die Kinder von heute mit den Kindern von früher vergleiche, Stadtkinder mit Landkindern – auch wenn ich die Lehrer und die
Schulen selbst vergleiche – vieles hat sich verändert! Schulgesetze sind
notwendig und meistens sinnvoll. Aber ist es nicht völlig egal, ob ein
Kind in die Neue Mittelschule, in ein Gymnasium mit Nachmittagsbetreuung oder in eine Ganztagsschule geht oder doch in eine Schule für
Kinder mit besonderen Bedürfnissen? Als ich fünf Jahre alt war, war ich
nicht im Kindergarten, ich war in der „Kinderbewahranstalt“!
Die viel geforderte Bildungsreform muss meiner Meinung nach im
Lehrer die Bereitschaft stärken, jedem Kind die Unterstützung zu geben,
die es gerade braucht. Andererseits muss den Eltern bewusst gemacht
werden, dass von ihnen dasselbe erwartet wird. Es kommt vor, dass
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genervte Eltern um 17.30 Uhr beim Lehrer anrufen und sich beschweren,
dass ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung seine Hausaufgaben nicht
gemacht hätte. Sie kennen den Stundenplan ihres Kindes anscheinend nicht: 8 bis 13 Uhr Unterricht, kurze Mittagspause, dann eine
Förderstunde, dann Nachmittagsunterricht bis 16 Uhr. Im Anschluss die
Nachmittagsbetreuung, wo es erst einmal seine Jause isst und sich mit
ein paar Freunden unterhält, bevor es mit öffentlichen Verkehrsmitteln
– mit Straßenbahn oder Bus nach Hause fährt.
So groß die Unterschiede zwischen früher und heute scheinen, eines
ist gleich geblieben: Kinder brauchen Eltern, Ärzte und Lehrer, um mit
ihren Problemen fertig zu werden – helfen wir also zusammen!

Käte Kranzler
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in meiner freizeit spiele ich trompete
Als ich im Mai 1971 das Licht der Welt erblickte, war die Welt für kurze
Zeit in Ordnung. Doch sehr bald bemerkten die Ärzte im KH Krems,
dass der Daumen der rechten Hand nicht vollständig ausgebildet
war. Lediglich das erste Glied (mit Daumennagel) war vorhanden. Die
anderen beiden Glieder fehlten.
Aus diesem Grund wurden meine Eltern an das Mautner Markhof
Kinderspital in Wien verwiesen. Dort entfernten die Ärzte den unvollständig ausgebildeten Daumen und betrachteten den Fall somit als
erledigt. Für meine Eltern, speziell für meine Mutter, war die Entfernung
ein Schock, vor allem weil die Informationen der Ärzte spärlich und
nicht sehr hilfreich waren. Alternativen wurden nie angesprochen.
Meine Kindheit war hiervon nicht wirklich beeinträchtigt, da ich die
Hand so annahm wie sie war. Ich kannte nichts anderes. Für mein Umfeld
war der fehlende Daumen nie ein Thema. Spott hat es nie gegeben.
Im Gegenteil. Auf die Frage, was mit meinem Daumen passiert ist,
habe ich immer gescherzt: „Das kommt vom Daumenlutschen“. Dem
Mittelfinger ohne Fingernagel habe ich als Kind oft ein Gesicht gemalt
und habe ihm den Namen „Max“ gegeben, in Anlehnung an den
Regenwurm Max aus der Serie „Biene Maja“.
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Rückblickend denke ich, dass ich keine wirklichen Einschränkungen
hatte. Ich konnte alles machen, was mein Freundeskreis auch machte:
Rad fahren, schwimmen, Ski fahren, Ball spielen – all das war für mich
kein Problem.
Im Kindergarten hat sich schon gezeigt, dass ich Linkshänderin bin.
Zeichnen und Malen habe ich mit der linken Hand gemacht. Umlernen
auf „Rechtshänder“ war damals zum Glück kein Thema mehr. Somit
war auch die Einschulung keine wirkliche Schwierigkeit. Obwohl sich
meine Mutter sicherlich viele Gedanken machte, war es für mich keine
Hürde.
Ich erinnere mich nur, dass ich mich beim Stricken sehr geplagt habe,
da ich mit der rechten Hand sehr verkrampft arbeitete. Ich denke aber,
dass es für meine Lehrerin kein Problem war und sie Verständnis hatte.
Stricken wäre aber auch mit einer gesunden Hand nie meine Lieblings
beschäftigung geworden.
Mit 14 Jahren stand der Schulwechsel in die Handelsakademie an.
Meine Mutter hatte große Sorge, wie ich das Schreiben mit der Schreib
maschine bewältigen würde. Automatisch betätigte ich die Leertaste
immer mit meinem linken Daumen. Ohne viel nachdenken wurde auch
diese Hürde ohne Probleme genommen.
Der Einstieg ins Berufsleben war ebenfalls keine Schwierigkeit.
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Im Jahr 1996 bekam ich leichte Probleme mit meinem rechten Mittel
finger. Dadurch, dass ich meinen rechten Zeigefinder und Mittelfinger
doch mehr beanspruchte, um sämtliche Dinge zu greifen, bekam ich
leichte Schmerzen.
Nach einem Aufklärungsgespräch über den Ablauf einer Operation
war mir sofort klar, dass ich zu diesem Schritt bereit war. Die Operation
dauerte einige Stunden und verlief ohne Komplikationen. Wie kom
pliziert diese Operation tatsächlich war, kann ich mir als Laie nur sehr
vage vorstellen. Für mich war in dieser Situation wichtig, dass der
Daumen von Anfang an so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Nach einigen Tagen begann die Therapie, die einige Wochen dauerte.
Ein „Umlernen“ war eigentlich nicht notwendig. In der Anfangszeit setzte
ich noch die linke Hand verstärkt ein. Die rechte Hand wurde aber von
Woche zu Woche vermehrt für alltägliche Handgriffe gebraucht, und
es dauerte nicht lange, bis ich beide Hände gleichwertig verwendete.
Ich habe diese Entscheidung noch keine Sekunde bereut.

Das Tippen auf der Computer-Tastatur habe ich mit der rechten Hand,
trotz drei Finger auch sehr rasch in den Griff bekommen. Mein Arbeit
geber stellte mir einen separaten Ziffernblock zur Verfügung, damit ich
die Ziffern mit der linken Hand rasch tippen konnte. Mittlerweile kann
ich auch mit einer normalen Tastatur umgehen.
In meiner Freizeit spiele ich Trompete. Vor der Operation betätigte ich
mit der rechten Hand die Ventile. Das war nachher nicht mehr möglich.
Daher wurde meine Jazztrompete mit einem Fingerhaken für den linken
Finger ausgestattet, und ich begann das Instrument links zu greifen.
Mein Musikverein stellte mir dann noch ein Flügelhorn zur Verfügung,
welches für Linkshänder den Schalltrichter auf der anderen Seite der
Ventile gesetzt hatte. Das hat mir aber das Spielen sehr erleichtert.
Volleyball ist die einzige Sportart, die ich nach der Operation, aus Rück
sicht auf den neuen Daumen, nicht mehr gespielt habe. Da es aber
nicht zu meinen Lieblingssportarten zählt, ist es keine Einschränkung.

Positive Erlebnisse nach der Operation hatte ich zum Beispiel, als ich
das erste Mal einen Skistock mit der ganzen Hand greifen konnte.
Ähnlich erging es mir beim Halten eines Radlenkers. Die Gefahr des
Abrutschens war nun auch nicht mehr gegeben.

2009 habe ich mir beim Ski fahren den Daumen gebrochen. Der Arzt
in Altenmarkt hat das Röntgenbild verwundert betrachtet, den ver
schobenen Bruch eingerichtet und eingegipst. Nach drei Wochen
war auch das Problem behoben, und ich habe heute daraus keine
weiteren Schwierigkeiten.
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Wenn meine Kinder ein ähnliches Schicksal durchlebt hätten, wäre
ich nicht in Panik verfallen. Für mich wäre klar gewesen, an wen ich
mich wenden kann. Für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Ich
hätte auf jeden Fall keine Angst gehabt, dass sie ihr Leben mit einer
Einschränkung nicht meistern könnten.
Für mich gilt das Motto: Probleme sind da, um gelöst zu werden, ein
Aufgeben gibt es nicht. Wie wir alle wissen, gibt es wirklich noch sehr
viel größere Probleme, und auch hier zeigen uns sehr viele Menschen,
dass man aus jeder Situation das Beste machen kann und muss.
Meine Mutter ist auf jeden Fall derselben Meinung, dass die Entschei
dung für die Operation richtig war. Nach meiner Geburt stellte sie sich
oft die Frage, ob es eventuell ihre Schuld gewesen sein könnte. Da ich
mein Leben aber gut im Griff habe, wurden diese Gedanken mittler
weile auch wieder verworfen. Die Launen der Natur kann man nur so
annehmen, wie sie sind, und das Beste daraus machen.

Eva Hörth
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ich kam jeden tag traurig nach hause
Alte Schule St. Magdalena:
Alles war sehr gut mit der alten Lehrerin.
Sie war sehr nett und half mir sehr.
Aber nach der zweiten Klasse ging sie in Pension.
Alte Schule:
Neue Lehrerin in der dritten Klasse.
Die ersten paar Tage mit der neuen Lehrerin waren noch okay.
Nach einiger Zeit wurden die Kinder gemeiner zu mir, und die Lehrerin
hat nichts unternommen.
Ich kam jeden Tag traurig nach Hause.
Schnuppertag in der Schule für behinderte Kinder in der Kapuzinerstraße:
Mir hat es in der Schule für behinderte Kinder gut gefallen.
Dort sind viele Kinder, die auch eine Behinderung haben, und ich bin
nicht alleine.
In der ersten Stunde haben mich viele Kinder gefragt, ob sie meine
Freunde sein dürfen.
Wir turnten und wir gingen in den Schulgarten.
Es war sehr toll.
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Joshua mit seiner 4 Fingerhand re. und seine Operateurin mit Maske – dargestellt auf einer Teetasse (angefertigt mit 7a)

Ich habe leider keinen Platz bekommen.
Die neue Schule, wo ich jetzt hingehe, ist die Biesenfeld Schule.
Mein Lehrer heißt Felix.
Er ist sehr nett.
Er hilft sehr gern.
Meine Lieblingsmitschüler heißen Nikola, Tobias, Akram und Christi.
Es geht mir jetzt viel besser in der neuen Schule.
Aber ich wäre lieber mit anderen behinderten Kindern in einer Klasse
– dann wäre ich in einer Gemeinschaft – und mit meiner Behinderung
nicht alleine.

Joshua Rachbauer, 10 Jahre
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häkeln und stricken mit fehlgebildeten händen
Rebecca wurde im Kindergarten und in der Volksschule von anderen
Kindern akzeptiert, wie sie ist. Ich glaube, nur den wenigsten Kindern
war aufgefallen, dass Rebecca an den Händen Fehlbildungen hat. Es
gab nur ein Fach, welches ihr Probleme bereitete, das Fach Werken.
Wobei nicht eigentlich das Fach ihr Problem war, sondern eher die
Pädagogen, die dieses Fach unterrichteten.
Leider hatte meine Tochter jedes Jahr eine andere Lehrerin in diesem
Fach. Ich habe jedes Mal das Gespräch mit der Lehrerin gesucht und
mitgeteilt, dass Rebecca in der Beweglichkeit ihrer Finger eingeschränkt
ist. Von den vier Werklehrerinnen haben zwei darauf bestanden, gewisse
Handarbeiten wie etwa Häkeln und Stricken zumindest zu versuchen
– sie haben bald eingesehen, dass es nicht gelingt. Diese jährlich wiederholten Misserfolge hätten meiner Tochter erspart werden können.
Eine Lehrerin war ganz toll, diese hat von Beginn an nach Alternativen
für Rebecca gesucht – Bastelarbeiten, die für sie machbar waren. Das
Jahr mit dieser Lehrerin war ein Erlebnis für mein Kind.
Im letzten Jahr hatte Rebecca eine Werklehrerin, die sich zum Ziel setzte,
meiner Tochter Häkeln beizubringen. Dies war leider nicht von Erfolg
gekrönt. Sie bestand darauf, dass Rebecca einen ganzen Wollknäuel
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zu Luftmaschen häkeln sollte. Die daraus resultierenden Luftmaschen
waren alles andere als schön, und die Zeigefinger von Rebecca wurden
wund. Da ihre ersten zwei Langfinger keine Gelenke haben und auch
deutlich kürzer als üblich sind, konnte sie die Wolle nur schwer dreimal
um den Zeigefinger wickeln, noch dazu wo der Wollfaden ständig am
Finger scheuerte.
Zum Glück hatten wir in der Hauptschule die Möglichkeit zwischen
textilem und technischem Werken auszuwählen. Damit war dieses
Pro
blem beseitigt, denn Rebecca ist trotz ihrer Einschränkungen
technisch äußerst geschickt.
Erstmalig machte sie in der Hauptschule auch negative Erfahrungen
mit neuen Mitschülern und sie wurde gehänselt. Sie hat jedoch ein
gutes Selbstbewusstsein und konnte damit gut umgehen.
Nachdem Handarbeiten kein problematisches Thema für Rebecca
mehr war, sah ich auch keinen Grund für ein Gespräch mit den Lehrern:
im normalen Schulalltag konnte meine Tochter gut mithalten.
Bis ich dann eines Tages – es war während der Schulzeit und ich gerade
beim Einkaufen – einen Anruf vom Geographielehrer bekam. Er brüllte
in den Hörer, ob mir eigentlich bewusst ist, wie das Heft meiner Tochter
aussähe, und welche „Sauklaue“ sie habe.
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Dieses Telefonat wurde im Beisein der ganzen Klasse geführt. Ich war
wirklich sehr erbost darüber, habe aber am Telefon kaum reagiert.
Zuhause sprach ich Rebecca darauf an und fragte, was mit dem
Heft nicht stimme, und sie erklärte mir, dass in der Schule der jeweilige
Text zum Abschreiben auf der elektronischen Tafel angezeigt, aber
so schnell weitergeschaltet wurde, dass sie mit dem Schreiben nicht
nachkam. Schön schreiben und schnell ging bei ihr einfach nicht.
So ging ich in die Sprechstunde dieses Lehrers und erzählte ihm von der
Fehlbildung an Rebeccas Händen und erklärte ihm, dass das Tempo,
mit dem an der Tafel weitergeschaltet wurde, zu schnell für sie ist. Dem
Lehrer war die Fehlbildung bisher nicht aufgefallen, und er zeigte mit
einem Mal großes Verständnis und meinte, wieso ich denn vorher nichts
gesagt habe, und dass man dem armen Kind doch helfen müsse. Ich
sehe mein Kind aber nicht als arm an, und Hilfe benötigt Rebecca auch
keine. Nur Verständnis, wenn es einmal nicht so schnell und schön geht.
Leider ist es noch lange nicht so, dass die Andersartigkeit – das Wort
Besonderheit gefällt mir besser – von der Gesellschaft akzeptiert wird.
Ich erlebe dies auch bei meinem Sohn, welcher eine Diagnose aus
dem Autismus-Spektrum hat. Er ist seit acht Jahren in Therapie, welche
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Tischplatte gebastelt von Rebecca

durchaus zu seiner positiven Entwicklung beigetragen hat. Seit zwei
Jahren ist er zusätzlich in einer speziellen Gruppe der Autistenhilfe, und
ich erlebe hautnah, wie mein – von Grund auf ehrliches, manchmal
jedoch wenig schmeichelhaftes Kind – einstudierte Phrasen runterleiert, welche die Gesellschaft in der jeweiligen Situation gerne hören
möchte. Und das macht mich unheimlich traurig, und ich habe große
Zweifel, ob ich das Richtige tue, indem ich ihm das zumute. Die Gesellschaft ist nicht bereit Andersartigkeit zu akzeptieren, kaum jemand
ist überhaupt bereit sich darüber zu informieren, besser das Kind wird
gesellschaftsfähig gemacht.

Sabine, Rebecca und Patrick Perauer
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ich werde immer angeschaut…
Ich bin 24 Jahre alt und habe von Geburt an ein Lymphangiom im
Gesichtsbereich. Zu Beginn war kaum etwas davon zu sehen. Meine
Mutter dachte, sie könne mich nach der Geburt mit nach Hause
nehmen. Doch es sollte anders kommen. Das Lymphangiom vergrößerte sich innerhalb kurzer Zeit massiv, sodass es die Atemwege
zudrückte und die Atmung kaum funktionierte. Ich musste mehrmals
operiert werden. Doch mit knapp einem Jahr, zu Weihnachten, durfte
ich doch endlich nach Hause. Alle waren ganz glücklich, aber auch
aufgeregt, da die Nahrungsaufnahme und die Atmung nach wie vor
erschwert waren. Doch es funktionierte alles sehr gut. Ich holte auf und
lernte viele Funktionen, wie beispielsweise das Laufen schnell nach.
Mit knapp drei Jahren kam ich in einen Privatkindergarten, wo ich
mich sehr wohl fühlte. Meine Mutter erzählt oft, dass ich anfangs zur
Eingewöhnung nur ein paar Stunden dort sein sollte. Doch mir gefiel
es so gut, dass ich von Beginn an länger bleiben wollte. Sicher wird
mich manchmal jemand komisch angeschaut oder geredet haben,
aber dies dürfte eher die Ausnahme gewesen sein, da ich mich an
solche Vorfälle nicht mehr erinnern kann.
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Mit etwa fünf Jahren begann die Suche nach einer geeigneten Schule
für mich. Dies war schon etwas schwieriger, da in manchen Schulen
von Seiten der Lehrer Bedenken kamen, ob sie bei etwaigen medizinischen „Notfällen“ imstande wären, richtig zu reagieren.
Nach einigen Mühen fanden meine Eltern eine Schule für mich. Leider
habe ich jedoch an diese Zeit nicht nur gute Erinnerungen. Die Schüler
waren eigentlich sehr lieb, und ich konnte auch ein paar Freundschaften knüpfen. Das Problem war, dass meine Lehrer nicht so recht
wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. So kam es auch vor, dass ich
als „dumm“ hingestellt wurde.
In der Volksschulzeit musste ich mich noch weiteren Operationen
unterziehen. In meinen ersten Schuljahren machte ich in Berlin eine
Lasertherapie. Leider reagierte ich darauf immer mit einer starken
Entzündung und Fieber. Ich konnte nicht in die Schule gehen, was zu
vielen Fehlstunden führte. Den Stoff holte ich mit Hilfe meiner Eltern
zu Hause nach. Allerdings akzeptierten die Lehrer manchmal den
anderen Lösungsweg für die jeweiligen Aufgaben nicht. Das wirkte
sich auf meine Noten aus. In solchen Situationen fühlte ich mich sehr
ungerecht behandelt.
Als ich neun Jahre alt wurde, bekamen wir eine Hündin. Sie war eine
große Bereicherung für mich und meine Familie. Wir wohnten damals
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in einem Reihenhaus, wo es viele Kinder gab. Mit den meisten traf
ich mich oft zum Spielen oder Gassi gehen. Wir spielten, lachten und
hatten einfach Spaß zusammen. Mein Aussehen spielte hier überhaupt
keine Rolle, und ich fühlte mich rundum wohl.
Mit zehn Jahren kam ich, trotz Bedenken der Volksschullehrer, in die
AHS, in eine Integrationsklasse. Hier gab es eine sogenannte Integrationslehrerin die zusätzlich zu den AHS-Lehrern in manchen Unterrichtseinheiten anwesend war, um den behinderten Kindern zu helfen.

schüchtert, dass er nichts mehr sagte. Das fand ich sehr heldenhaft
von meiner Freundin, und es hat mir viel bedeutet. Denn wenn man
von fremden Menschen immer angeschaut wird, denkt man irgendwann: Was ist so falsch an mir? Außerdem wird man verunsichert und
traut sich selbst nicht, Personen auf ihr Verhalten anzusprechen.
Dann kam die Pubertät. Einerseits ist man zu dieser Zeit verwirrt darüber,
was mit seinem Körper geschieht, andererseits wird das andere
Geschlecht interessanter, und man macht sich mehr Gedanken über
das eigene Aussehen.

Ich kann mich noch gut an meinen ersten Schultag erinnern: Wir hatten
eine tolle Klassenvorständin. Sie war sehr nett, hilfsbereit und „cool“.
Auch der Umgang der Mitschüler mit mir war normal. Einige Kinder
kannte ich schon aus der Volksschule, doch die meisten waren neu:
Darunter auch ein Mädchen, das sich ohne zu zögern zu mir setzte.
Eines Tages fuhren wir nach der Schule gemeinsam mit dem Bus zu mir
nach Hause. Im Bus war jemand, der mich extrem anstarrte und mich
sogar blöd angeredet hat, sodass es mir richtig unangenehm war. Etwa
um diese Zeit begann ich die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden,
eben aus diesem Grund: das häufige Angeschautwerden.

Auch in unserer Siedlungsclique wurden andere Dinge interessant. Wir
wollten eine „sturmfreie Bude“ haben, spielten „Pflicht- oder Wahrheit“
und begannen fortzugehen. Dies war dann die Zeit, wo ich sehr wohl
merkte, dass ich trotz der vielen Operationen, die sowohl zu funktionellen als auch ästhetischen Verbesserungen führten, anders war. Meine
Freunde akzeptierten mich zwar nach wie vor so, wie ich war. Trotzdem
veränderte sich vieles. Bei bestimmten Spielen kam ich nie an die
Reihe, weshalb mir das Spiel auch keinen Spaß machte. Leider war ich
zu schüchtern, um dem Grund dafür nachzugehen.

Jedenfalls passierte etwas, an das ich mich noch sehr gut erinnere:
Meine Freundin stand auf und stellte den Burschen zur Rede, was er
eigentlich glaubte, sich so zu benehmen. Daraufhin war er so einge-

Meine Freunde und ich begannen auch fortzugehen, wie es in dem
Alter üblich ist. Doch das war in der Schulzeit nicht so mein Hobby, denn
ich wurde viel angeschaut, sodass ich mich nicht traute, jemanden
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anzusprechen. Dazu kam, dass mein Gesicht relativ leicht auf Alkohol
reagierte und meist am darauffolgenden Tag eine Schwellung auftrat.
Ich konnte mich beim Fortgehen also nicht so gut amüsieren.
Durch das ewige „Angeschautwerden“ hatte bzw. habe ich
manchmal Gedanken wie: Wer soll jemanden mit so einem Gesicht
hübsch finden, oder gar lieben? Obwohl viele Menschen zu mir sagen,
meine Erkrankung sei nicht so auffällig und ich sei sehr hübsch, konnte
ich diese Gedanken dennoch nicht abstellen, wodurch ich mich auch
selbst blockierte, neue Bekanntschaften zu knüpfen.
Nach meiner Matura begann ich Biomedizinische Analytik zu studieren,
weil mich die medizinische Forschung interessierte, speziell der Bereich
der Tumorforschung. Außerdem wollte ich in einem eher kleinen Team
arbeiten.
Hier fand ich sehr schnell ein paar neue Freunde, vor allem ein Mädchen,
mit dem ich auch viel unternahm. Allerdings bemerkte ich nach einiger
Zeit, dass ich von ihr, auch aufgrund meiner Hilfsbereitschaft, oft ausgenutzt wurde. Zum Glück fand ich daraufhin neue Freunde, die mich von
Anfang an so akzeptiert haben, wie ich bin. Viel mehr noch, sie sehen
mich eigentlich als normal an, helfen mir aber, wenn ich Schwierigkeiten, wie zum Beispiel beim Sprechen habe. Da ich meine Zunge nicht
bewegen kann und kein vollständiger Lippenschluss möglich ist, sind
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die Nahrungsaufnahme und die Kommunikation etwas beeinträchtigt.
Dies führt manchmal zu Verständigungsproblemen.
Die Nahrungsaufnahme ist nicht nur ein bisschen erschwert. Es sieht
auch „anders“ aus, wenn ich esse, weshalb die Leute manchmal
schauen. Deshalb esse ich nach wie vor am liebsten alleine – da beobachtet mich niemand.
Durch den neuen Freundeskreis und auch aufgrund meiner „Reife“
begann ich mehr fortzugehen und hatte Spaß dabei.
Im Rahmen meiner Ausbildung musste ich einige Praktika absolvieren, welche vorwiegend in Routinelaboratorien stattfanden. Das hieß
aber auch Patientenkontakt zu haben, also täglich viele Menschen zu
treffen, die mich mit großer Wahrscheinlichkeit anschauen und vielleicht
unpassende Kommentare abgeben würden. Im Nachhinein stellte ich
jedoch fest, dass mir die Arbeit mit Menschen, trotz des Schauens, sehr
gut gefiel. Ich habe dabei viel dazugelernt, vor allem, dass nicht nur
das Aussehen entscheidend ist, sondern viel mehr, welchen Charakter
man besitzt. Natürlich gab es manchmal auch unangenehme Situationen, aber dies war eher die Ausnahme und insgesamt hatte ich viel
Freude. Um einmal etwas anderes zu sehen, ging ich nach meinem
Studium nach Wien. Dort erwies sich die Jobsuche, aufgrund meiner
verwaschenen Aussprache als weniger leicht, als ich es mir erhofft
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hatte. Die meisten hatten Bedenken, dass es bei den Telefonaten
Kommunikationsprobleme geben könnte. Schließlich bekam ich aber
eine Stelle, in einem EEG-Labor. Hier meinten die Vorgesetzten, sie seien
skeptisch, da ich täglich Patientenkontakt hätte und die Kommunikation ein wichtiger Teil ist. Dennoch waren sie optimistisch und gaben mir
die Chance, sie von mir zu überzeugen. Schon nach kurzer Zeit stellte
sich heraus, dass es kaum Schwierigkeiten mit der Verständigung gab,
und ich durfte meinen Job behalten.
Als ich mich nach etwas anderem umsah, wurde ich recht schnell in
einem kleinen Forschungsteam aufgenommen, in dem ich mich sehr
wohlfühle. Meine Behinderung spielt hier keine Rolle. Ich werde, wie alle
anderen, als Teammitglied angesehen und als solches gut behandelt.
Schon seitdem ich den Entschluss gefasst hatte, eine BMA (Biomedizinische Analytikerin) zu werden, hatte ich den Wunsch, auch ein Masterstudium zu besuchen. Doch ich hatte öfters Selbstzweifel und Angst
vor einer Schar neuer Leute. Zum Glück habe ich mich vor rund einem
Jahr doch endlich dafür entschieden und begann im Herbst wieder zu
studieren.
Anfangs war ich sehr aufgeregt bei dem Gedanken, wie die anderen
wohl auf mich reagieren würden. Dazu kam, dass ich erst einen Tag
später einsteigen konnte. Somit wusste ich, dass die Augen der Studi78

enkollegen/Innen noch mehr auf mich gerichtet sein würden, da ich
die „Neue“ war.
Es war tatsächlich so, dass manche in den ersten Wochen schon viel
geschaut haben, aber das hat sich, bis auf ein paar Ausnahmen, bald
gelegt. Mittlerweile sind wir eine gute Gemeinschaft, in der jeder jeden
unterstützt. Und auch ich werde als eine Studienkollegin angesehen, so
wie alle anderen auch. Natürlich gibt es manche Menschen, die ein
bisschen Probleme damit haben, mich zu verstehen, aber dann wird
einfach nachgefragt, oder ich schreibe es ihnen auf – und die Sache
hat sich erledigt. Da wir oft den ganzen Tag Unterricht haben, essen wir
auch gemeinsam zu Mittag, wobei die anderen meine „Essensweise“
nicht (mehr) irritiert.
Vielleicht erzähle ich nochmal kurz vom Beginn des Studiums. Ich hatte,
wie schon kurz erwähnt, Bedenken bezüglich neuer Leute und Blicke.
Doch ich habe mir fest vorgenommen, selbst offener zu sein und auf
Leute zuzugehen. Dies ist ein langwieriger Lernprozess, den ich glücklicherweise zum Teil umsetzten konnte. Denn viele Menschen sind verunsichert und wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Wenn ich
jedoch den ersten Schritt mache, stellt sich die Frage nicht mehr und
das Eis ist gebrochen. Viele Kollegen/Innen sind auch so auf mich aktiv
zugekommen, und es haben sich bald Freundschaften entwickelt.
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Auch im privaten Bereich hat sich im letzten Jahr einiges verändert.
Denn da unsere Hündin leider vor einigen Jahren verendet ist, habe
ich wieder eine junge Hündin aufgenommen. Mit ihr musste ich Hundeschulen besuchen und viel spazieren gehen.
Bei all diesen Tätigkeiten ist man gezwungen, hinaus in die Welt zu
gehen, neue Leute kennen zu lernen und mit ihnen zu kommunizieren.
Zu Beginn plagten mich große Sorgen: Was ist, wenn die Menschen
mich nicht verstehen oder mich die ganze Zeit anschauen? Aber es
blieb mir nicht erspart. Und im Nachhinein stelle ich fest, dass das auch
gut so war. Denn ich habe sowohl durch den Hund als auch durch das
Masterstudium gelernt auf Leute zuzugehen.
Ich versuche seitdem auch Blicke etwas gelassener zu sehen und mich
mehr auf Neues einzulassen. Dies ist zwar manchmal noch sehr schwer,
aber es wird immer besser.
Natürlich suche ich trotz allem immer wieder nach neuen Behandlungsmöglichkeiten, um dem „Normalen“ näher zu kommen. Doch
leider gibt es zurzeit keine sinnvolle Verbesserungsmöglichkeit.
Als ich bei einem sehr netten und engagierten Arzt war, der mir jedoch
auch sagen musste, dass er momentan keine sinnvolle Therapie kennt,
fragte ich ihn, was ich nun machen solle. Daraufhin erklärte er mir den
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Unterschied zwischen: eine Krankheit zu haben und krank zu sein. Das
hat mir sehr geholfen. Ich versuche nun meine Krankheit als Teil von mir
zu sehen und mein Leben, so wie ich bin, zu leben und zu genießen.
Ich hoffe sehr, dass dies auch anderen beeinträchtigten Menschen
gelingt.
Denn das Entscheidende an uns Menschen ist nicht das Aussehen,
sondern viel mehr unser Charakter.

Anja Stoisser
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florian mit dem glücksfinger
Hallo, ich bin Florian mit dem Glücksfinger! Verrückt, aber am geschicktesten bin ich mit meinen Händen, obwohl zwei Finger meiner rechten
Hand nicht so aussehen, wie sich manche Menschen das vorstellen.
Aber wer bestimmt, wie man aussehen oder funktionieren soll?
Ich hatte eine sehr liebe Kindergärtnerin und nette Kinder in meiner
Gruppe. In drei Jahren Kindergarten hat nur einmal ein Kind zu mir
gesagt: „Du hast einen kaputten Finger.“ Darauf antwortete ich nur:
„Das stimmt nicht, ich bin operiert worden.“ Damit war das Thema
erledigt, und es kümmerte sich nie wieder jemand um meine Hände.
Auch in der Schule geht es mir richtig gut. Ich gehe in die 4. Klasse
Volksschule, habe sehr liebe Mitschüler. Mich kennen inzwischen sechs
Lehrer und Lehrerinnen, und alle sind sehr nett. Meine Lehrerin sagt
meiner Mama immer beim Elternsprechtag, dass ich so ein lieber Bub
sei. Naja – wie peinlich ……………….

Florian Seibt, 9Jahre
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liebe und halt durch eltern, familie und freunde:
er wird seinen weg gehen
Unser Sohn Florian ist ein echter Quirl, sehr bewegungsfreudig und aktiv,
und gerne mit Freunden zusammen.
Er hat zwar eine sogenannte „Fehlbildung“ an der Hand, für ihn sind
die kurzen wenig beweglichen Finger aber „seine Finger“. Er mag sie,
und der unbewegliche kurze Mittelfinger ist sogar sein Glücksfinger. Er
begann mit einem Lehrer Steirische Harmonika zu lernen, indem sich
der Lehrer selbst die Spielweise mit drei Fingern aneignete. Es funktionierte wirklich, bis es an der Motivation zu üben scheiterte. Kindergarten und Schule waren eine bereichernde, schöne und lustige Zeit. Es
geht ihm rundherum gut – und er erfährt weder Beleidigungen noch
Ausgrenzungen, was uns sehr dankbar macht.
Ich bin Kindergärtnerin und arbeite immer wieder mit Kindern, die
besondere Bedürfnisse haben, retardiert sind in ihrer Entwicklung oder
Behinderungen aufweisen. Als ich vor 20 Jahren meine Ausbildung
abschloss, hatten wir ein Unterrichtsfach namens „Heil- und Sonderpädagogik“ das nur einen Streifzug verschiedener Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern beinhaltete. Will man mehr erfahren, hat man Möglichkeiten, sich Wissen in Form von Seminaren anzueignen, oder man
macht die Ausbildung zur Sonderkindergärtnerin. Das wahre Verständ87

nis für Kinder mit Einschränkungen bekommt man aber erst mit den
Jahren in der Praxis. Für diese besondere Aufgabe braucht es Herzensbildung, Fähigkeit zur Empathie, Toleranz, Weitblick, soziale Kompetenz,
Freude an der Arbeit mit Kindern, den Willen, sie als Ganzes zu sehen,
ihre Stärken zu stärken, sie zu fördern, und sie mit ganz viel Humor ein
unvergessliches Stück Zeit zu begleiten.
Da unser Sohn in eine Umgebung geboren wurde, wo er voll und ganz
angenommen wird und uneingeschränkte Liebe und starken Halt von
uns als Eltern und unserem gesamten Familiengefüge erfährt, musste er
zum Glück keine negativen Erlebnisse im Hinblick auf seine Fehlbildung
erfahren. Wie es später wird? Wir wissen es nicht, es kümmert uns auch
nicht, da unser starkes Urvertrauen Sicherheit gibt: Er wird seinen Weg
machen, wie auch immer dieser sein mag.
Sicherlich gibt es Situationen, in denen man gegen die Ignoranz der
Gesellschaft zu kämpfen hat. So wurde ich mehrmals ernsthaft gefragt,
warum mein Kind nicht das Gymnasium besucht, oder nicht diese oder
jene Aktivität mitmacht. So ist es für viele von Bedeutung, gute Noten
zu haben, gut auszusehen, modern gekleidet zu sein, bei jedem Verein
mitzumachen, Ich weiß: Unser Kind ist einfach anders. Seine Hand sieht
anders aus, und er hat auch so seine eigenen Vorstellungen. Na und?
Er ist, wie er ist, und wir freuen uns darüber und stehen zu ihm. Dafür
bedarf es jedoch einer guten Standfestigkeit, großer Sicherheit und
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Stärke, sowie uneingeschränkten Halt durch die Eltern, die erweiterte
Familie, und die nahestehenden Freunde.
Von den Krankenkassen wünschen wir uns großzügigere Förderungen
oder Freibeträge für Behelfsmittel zur besseren Entwicklungsförderung
der Kinder. Vom Schulsystem würden wir uns wünschen, dass Kinder,
die in ihrer Schreibfähigkeit eingeschränkt sind, schriftliche Arbeiten in
mündlicher Form leisten dürfen.
Von der Gesellschaft wünschen wir uns ein Umdenken: Toleranz, Herzensbildung, Weitblick, Dankbarkeit für die eigene Gesundheit und
den Mut, etwas zu bewegen!
Es gilt somit nur mehr das Zitat von Maria Montessori zu beschreiben:

„ICH DARF SEIN, DER ICH BIN
UND WERDEN, DER ICH SEIN KANN.“

Maria Seibt
Florian‘s Mutter
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kinder mit fehlbildungen sind etwas besonderes
In den ersten Büchern beschrieben wir Kinder mit Handfehlbildungen –
wer wir sind, wie es uns ging und erzählten von unseren jährlichen Wandertagen mit dem Verein „Kinderhände“ (www.handclub.at). Doch
was kam danach? Wie geht es uns jetzt? Wenn wir zurück blicken: Was
hat sich verändert? Wie kommen wir mit unserer Situation klar?
Vor 13 Jahren wurde ich an meiner fehlgebildeten Hand das letzte Mal
operiert und kann mit Stolz behaupten, dass diese Operation das Beste
war, was ich erfuhr.
Ich habe mich im Berufsleben ständig weiterentwickelt und meine
Position gefestigt. Vor ein paar Jahren wagte ich den großen Schritt,
aus meinem Nest zu fliehen und mir in Wien ein neues – eigenes –
Leben aufzubauen. Viele Bewerbungsgespräche, die Wohnungssuche
und das Leben in Wien stellten mich vor zahlreiche Herausforderungen. Ich lernte immer wieder neue Menschen kennen – Menschen,
die nicht wussten, dass ich an einer Fehlbildung an der rechten Hand
litt – Menschen, die mich so kennen lernten, wie ich jetzt bin – an der
rechten Hand nur vier Finger, aber vier funktionsfähige Finger! Sie
reagierten unterschiedlich, einige bemerkten es gar nicht, andere
waren fasziniert, wiederum andere waren geschockt.
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Ich erinnere mich noch oft an meine Kindheit, die nicht immer einfach
war. Hänseleien waren an der Tagesordnung, doch gab es immer
meine Familie und Freunde, die hinter mir standen, die mir zeigten,
dass das Leben trotzdem lebenswert ist und ich mich nicht für andere
verbiegen oder ändern muss.
Fast meine gesamte Kindheit habe ich mit einem fehlgebildeten
Daumen gelebt – einem Daumen, den ich nicht benutzen konnte – der
sinnlos war. Aber ist er wirklich so sinnlos gewesen?
Meine Eltern suchten oft bei sich selbst die Schuld. Doch es ist einfach
eine Laune der Natur – eine Herausforderung die mich stärker und
kämpferischer gemacht hat, ja sogar selbstbewusster. Ich war weit und
breit die einzige mit einer fehlgebildeten Hand. Wir liefen von einem
Arzt zum anderen – einige Operationen musste ich schon auf mich
nehmen. Bis beschlossen wurde aufzugeben. „Es gibt keine Möglichkeit den Daumen zu korrigieren und dir somit eine gesunde Hand zu
schaffen. Lassen wir sie auswachsen – vielleicht wächst der Daumen
noch mit.“
So lernte ich meine rechte Hand auch ohne Daumen zu benützen. Das
war nicht immer einfach und stellte mich vor einige Einschränkungen.
Dafür hatte ich ja dann die linke Hand. Meine Eltern und ich haben uns
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damit abgefunden und keine weiteren Maßnahmen mehr unternommen.
Hätten wir damals, als ich noch ein Kleinkind war, gewusst, dass es in
Österreich mehrere Fälle dieser Fehlbildung gibt, wäre eine frühere
Operation natürlich sinnvoller gewesen.
Nachdem mich mit 12 Jahren Gelenksschmerzen plagten, begannen
wir uns wieder mit meiner „Hand-Geschichte“ auseinander zu setzen
und tatsächlich: Es gab Hilfe. Mittlerweile war ich schon alt genug, die
Entscheidung für die Operation selbst mitzutragen. Für mich kam keine
andere Option mehr in Frage – aber nicht deshalb, weil mein Leben
mit einer Fehlbildung so schrecklich war, sondern weil ich die Chance
sah, meine Hand besser nützen zu können, einen Daumen zu haben
und etwas greifen zu können, allerdings „nur“ mit vier Fingern.
Leider waren nicht alle von meiner Entscheidung begeistert. Ich ließ
mich aber nicht unterkriegen und habe mich für die Operation entschieden.

Daumen zu beugen? Mir musste in der Ergotherapie gezeigt werden,
welche Muskeln ich zu aktivieren hatte. Bei einer Operation im Kleinkindesalter ist dies nicht notwendig, da das Kind durch das Spielen sofort
richtig handelt.
Das Gefühl, einen Daumen zu haben, diesen beugen und bald nach
etwas greifen zu können – unbeschreiblich schön!
Das ist ein Vorteil, dass diese Operation bei mir erst später stattfand: Ich
kann mich an alles noch bis ins Detail erinnern.
Ich persönlich würde mein Kind aber möglichst früh operieren lassen,
damit es von Anfang an spielerisch lernen kann, mit der neuen Situation
umzugehen. Ich habe auch gelernt, dass Menschen, aber vor allem
Kinder mit Fehlbildungen wirklich etwas Besonderes und Starkes sind. Es
ist nichts wofür man sich schämen muss, im Gegenteil: Kinder, die mit
einer Fehlbildung aufwachsen, sollten ein Vorbild sein. Wie geschickt
und selbstverständlich sie ihre Hände und Füße benutzen können! Wie
sie damit aufwachsen, lernen, damit umzugehen, und wie sie dennoch
die Unterstützung der Familie und Freunde brauchen.

Kurz nach dem Eingriff kamen mir Zweifel. Meine Hand sah eigenartig
und gewöhnungsbedürftig aus. Aber die Angst war sofort verflogen,
als ich meinen neuen Daumen das erste Mal bewegen durfte. Nur gab
es da ein Problem: Ich wusste nicht, wie! Wie funktioniert das – einen

Gerade während der Schulzeit erfahren viele Kinder Mobbing. Auch
ich war ein Opfer davon, nahm die Sticheleien aber nie ernst, und kam
mit einer Portion Selbstsicherheit mit diesen Situationen gut zu Recht. Im
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Berufsleben habe ich bis jetzt keinerlei negative Erfahrungen gemacht.
Den meisten fällt die Fehlbildung nicht auf. Ich spreche sie direkt darauf
an und erkläre, was geschehen ist. Alle sind fasziniert davon, welche
Möglichkeiten die Medizin heutzutage bietet.
Am Anfang waren wir hilflos und verzweifelt, die Operation kam nach
dem ersten Beratungsgespräch für keinen für uns in Frage. Jetzt blicke
ich mit einem Lächeln zurück und bereue nichts.
Damals wussten wir eben nicht, was bzw. ob etwas getan werden
kann. Denn erst spät wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass
viele Kinder mit einer Fehlbildung leben, und es durchaus Hilfe gibt.
Mit unserem „Verein Kinderhände“ (www.handclub.at) wollen wir
vor allem den Eltern zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass es neben
Ärzten auch Kinder und Eltern mit Erfahrung und Hilfe gibt. Jährlich
treffen wir uns an einem schönen Platz in Österreich, um positive aber
auch negative Erfahrungen auszutauschen. Ich sehe als „Präsidentin
des Vereins Kinderhände“ und als eine Mitbetroffene meine Rolle darin,
ein Vorbild für die Kinder und Eltern zu sein. Ihnen zu zeigen, dass es
möglich ist, mit einer Fehlbildung ein erfülltes Leben zu führen. Damit
Kinder sich entwickeln können und selbstständig werden, muss man an
sie glauben und sie möglichst unterstützen und fördern.
Sarah Raich
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das recht auf bildung für menschen mit
behinderungen – rechtlicher rahmen
Das in Österreich am 26. Oktober 2008 in Kraft getretene UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert
in Artikel 24 das Recht von Menschen mit Behinderungen auf inklusive
und qualitativ hochwertige Bildung auf allen Ebenen. Die Vertragsstaaten haben sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen Zugang zu
einem inklusiven Unterricht an den Grundschulen und weiterführenden
Schulen haben. Das Miteinander aller Kinder gemeinsam in der Regelschule soll durchgängig zum Normalfall werden. Damit geht das UNÜbereinkommen über die Vorhaben hinaus, die sich für Österreich aus
anderen völkerrechtlichen Abkommen ergeben.
Die Europäische Union ist der UN-Konvention im Jahr 2010 beigetreten.
Sie hat sich damit verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür
zu sorgen, dass alle Rechtsvorschriften, politischen Maßnahmen und
Programme auf EU-Ebene mit den Bestimmungen der Konvention
in Einklang stehen. In der „Europäischen Strategie zugunsten von
Menschen mit Behinderungen 2010 – 2020“ bezeichnet die Europäische
Kommission den Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung als
einen der wesentlichen gemeinsamen Aktionsbereiche der EU und der
Mitgliedstaaten.
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Auch im neuen strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung
(„ET 2020“) wird darauf verwiesen, dass das Bildungswesen jegliche
Form der Diskriminierung bekämpfen und alle jungen Menschen dazu
befähigen soll, einen positiven Umgang mit Altersgenossen unterschiedlicher Herkunft zu pflegen.
In Artikel 7 Abs 1 der österreichischen Bundesverfassung heißt es: „Nie
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und
nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens
zu gewährleisten“. Damit wird das Recht auf Gleichbehandlung explizit in Hinblick auf Menschen mit Behinderungen hervorgehoben und
bestätigt und zudem die Gewährleistung dieses Rechts als Staatszielbestimmung festgelegt.
Die Rahmenbedingungen für die Organisation des Schulwesens und
die Unterrichtsarbeit werden in Österreich im Wesentlichen bundeseinheitlich im Schulorganisationsgesetz (SchOG), Schul
unterrichtsgesetz
(SchUG) und Schulpflichtgesetz (SchPflG) festgelegt. In den letzten
Jahrzehnten wurden in die schulrechtlichen Bestimmungen auf Bundesund Landesebene sukzessiv umfangreiche Regelungen zur Festigung
und Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen aufgenommen.
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Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können ihre Schulpflicht nicht nur in einer Sonderschule, sondern auch integrativ in einer
Volksschule, Hauptschule, Neuen Mittelschule, Polytechnischen Schule,
Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule oder einjährigen
Haushaltungsschule erfüllen, sofern diese die erforderlichen pädagogischen Förderungen anbieten.
Um eine kontinuierliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern
mit Körper- oder Sinnesbehinderungen auch in den berufsbildenden
mittleren und höheren Schulen und den allgemein bildenden höheren
Schulen (Oberstufe) zu gewährleisten, bestehen besondere gesetzliche
Regelungen, die entsprechende Abweichungen vom Lehrplan der
jeweiligen Schulart sowie einen erweiterten Förderunterricht ermöglichen.
Schüler und Schülerinnen, die wegen einer körperlichen Behinderung
eine entsprechende Leistung nicht erbringen können oder durch die
Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet wären, sind entsprechend den Forderungen des jeweiligen Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Behinderung erreichbaren
Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die Bildungs- und
Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich
erreicht wird. So sind gemäß § 18 Abs 8 SchUG bei der Leistungsbeurteilung in Musikerziehung, Bildnerische Erziehung und Werkerziehung
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sowie Bewegung und Sport mangelnde körperliche Fähigkeiten bei
erwiesenem Leistungswillen des Schülers/der Schülerin zu berücksichtigen. Für Jugendliche mit Behinderungen kommt der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung besondere Bedeutung zu. Zur generellen
Vorbereitung der Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben wurde
ab dem Schuljahr 1998/1999 die 9. Schulstufe an Sonderschulen als
Berufsvorbereitungsjahr beschlossen und ein entsprechender Lehrplan
geschaffen.
Ausblick
Im Jahr 2011 wurde eine partizipative Strategie zur Umsetzung des UNÜbereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
im österreichischen Schulwesen gestartet. Wichtige Handlungsbereiche sind die pädagogische und organisatorische Entwicklung von
Schule und Unterricht, die Verbesserung der regionalen Unterstützungsstrukturen, die bedarfs- und bedürfnisgerechte För
derung, die
Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Ausbau der
bestehenden Beratungs- und Diagnostikangebote zur bestmöglichen
Hilfestellung der betroffenen Familien. Im nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 – 2020 der Bundesregierung wird die Erprobung inklusiver
Schul- und Unterrichtsangebote in Modellregionen festgelegt mit dem
Ziel, diese flächendeckend auszubauen.
Eva Leeb
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hilfe !
hilfsmittelversorgung bei handfehlbildungen
In den vergangenen 20 Jahren habe ich mich um ein strukturiertes Versorgungskonzept in der Dysmelieversorgung bemüht, um letztendlich
festzustellen, dass es dieses gerade in der Versorgung angeborener
Fehlbildungen nicht gibt. Vielleicht auch deswegen …
Natürlich schreibe ich diese Zeilen zu meinem Lieblingsthema sehr
gerne, liegt mir doch äußerst viel daran, unsere Erfahrungen und
Erkenntnisse aus diesem besonderen Versorgungsbereich weiter zu
geben. Die Ursachen für die entstehende Notwendigkeit eines Hilfsmittels können sehr verschieden sein. Dafür benötigen wir einen bunten
Strauß unterschiedlicher Lösungen, um letztendlich den Wünschen und
Bedürfnissen aller gerecht werden zu können. So viel vorweg – keine
Dysmelie-Versorgung ist wie die andere!
Häufig suchen junge Eltern unseren Rat und möchten mehr über die
Möglichkeit der Hilfsmittelversorgung und im Speziellen der Prothesenversorgung ihres Kindes erfahren. Vereinzelt haben wir sogar schon
Beratungen durchgeführt, als sich das Kind noch im Mutterleib befand.
Die Eltern sorgen sich insbesondere auf das normale Aufwachsen des
Kindes und die Fragestellung, ob denn durch die körperliche Behinde109

rung sehr viele Grenzen entstehen werden. Diese Angst kann jedoch
fast immer genommen werden, wenn wir die vielen lebenslustigen
Bilder aus dem Alltag unserer kleinen und auch großen Patienten mit
und ohne Hilfsmittel zeigen dürfen und man sieht, dass verschiedenste
Problemstellungen des Alltages unkompliziert gelöst werden können.
Oftmals erfahren wir bei diesen Erstberatungen, dass man sich schon
erkundigt und von erfahrener Stelle die Auskunft bekommen hat, dass
die Kinder bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einer Prothese
versorgt werden sollten. Am besten nach dem ersten Lebensjahr eine
Patschhand und mit zwei dann eine myoelektrische Prothese! Die
Kinder würden sich dann besser adaptieren und die Prothese in ihrem
Alltag als selbstverständlich anerkennen und nutzen. Sie sollen lernen,
alles in ihrem Leben mit einer Prothese zu bewältigen, ach ja, und myoelektrische Prothesen können wie eine normale Hand greifen und, und,
und… Natürlich kennen wir alle diese Berichte, Erfahrungen und Versorgungskonzepte unserer Kollegen – national wie international. Und
trotzdem führt für uns kein Weg an einer differenzierten und nach den
Lebensabschnitten orientierten Betrachtung der Wünsche und Bedürfnisse vorbei. Wir müssen dabei erkennen, dass ein Leben ohne jegliche
Hilfsmittel genauso erfolgreich im Alltag eines Dysmelie-Kindes gestaltet
werden kann wie die funktionsunterstützende Versorgung z.B. mit einer
myoelektrischen Prothese. Wichtig ist, dass sich das Kind dabei wohl
fühlt und seinen Alltag möglichst uneingeschränkt bewältigen kann.
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Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit angeborenen
Fehlbildungen ist nicht im Geringsten vergleichbar mit der Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die durch eine Amputation
ihre Hand oder ihren Arm verloren haben. Mag sein, dass sich nach
außen ein ähnliches Bild ergibt und auch das entsprechende Hilfsmittel gleich aussehen kann. Bei der angeborenen Fehlbildung ist der
Körper hingegen komplett, so wie er ist, und von Geburt an unversehrt
angelegt. Menschen mit angeborenen Fehlbildungen werden daher
nie den Verlust einer Hand empfinden oder sie vermissen, da sie ja nie
da war. Bereits die körperliche Wahrnehmung, die sich in den ersten
Lebensmonaten formt, orientiert sich daran.
Oftmals finden wir an den Stümpfchen noch kleine Finger-Rudimente,
die wie sensible Antennen die Wahrnehmung verstärken können.
Bei den häufigsten Fehlbildungen an den oberen Extremitäten, den
Unterarmstümpfchen, erkennen wir die Fähigkeit zur Überstreckung
im Ellenbogen sowie die typische doppelte Beugefalte. Je länger der
Arm noch vorhanden ist, desto größer ist die Möglichkeit zur sensiblen
beidarmigen Interaktion gegeben und desto größer ist in den ersten
Lebensjahren auch die Wahrscheinlichkeit, dass Prothesenversorgungen abgelehnt werden.

und die Befriedigung von Grundbedürfnissen im Lebensalltag auszugleichen. Auch die Förderung der Teilhabe am alltäglichen Leben
soll dabei Berücksichtigung finden. HILFE also in der Bewältigung des
normalen Lebensalltages. Diese Hilfe muss durch das Kind unkompliziert
zum Einsatz gebracht werden können, sonst wird sie keine Akzeptanz
finden.
Wir unterscheiden hierbei zwei große Gruppen an Hilfsmitteln. Zum
einen sind dies die Prothesen, welche die fehlenden Partien in Form
und Funktion ersetzen können, zum anderen verschiedenste Alltagshilfen und Hilfsmittel zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung einer
altersgerechten Entwicklung, Hilfsmittel zur Förderung der Mobilität, die
beim Musizieren oder bei sportlichen Aktivitäten zum Einsatz kommen.
Ebenso werden z.B. Fahrrad-Lenkhilfen, die die fehlende Körperlänge
und Funktion bis zum Lenker des Fahrrades ausgleichen, sehr gut
von den Kindern und Jugendlichen akzeptiert. Letztere werden wie
Werkzeuge benutzt, das heißt im temporären Einsatz, und nur dann,
wenn man sie benötigt. Die Alltagshilfen werden oft als Vorstufe zur
prothetischen Versorgung genutzt und können ab dem 15. bis 18.
Lebensmonat mit altersgerechter Zielsetzung zum Einsatz kommen.

Ein orthopädisches Hilfsmittel verfolgt grundsätzlich das Ziel, körperliche
Behinderungen auszugleichen, rehabilitative Ansätze zu unterstützen

Ganz entscheidend für den erfolgreichen Einsatz eines Hilfsmittels
– gleich welcher Art – ist das Erkennen und gemeinsame Bewältigen
von Motivationen aus dem Lebensalltag. Damit sind nicht jene Moti-

112

113

vationen gemeint, die hin und wieder sporadisch aufkeimen, sondern
vielmehr jene, die sich im Alltag konkretisieren und immer wieder
Hürden darstellen.
Wenn zum Beispiel im Alltag eines Kindes der Wunsch groß wird, im
Sportverein mitturnen zu dürfen, weil alle Freunde und Freundinnen das
möglicherweise tun, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Prothese,
die das ermöglicht, vollumfängliche Akzeptanz findet. Prothesen
können ab dem 2. Lebensjahr zum Einsatz kommen und starten mit der
passiven Habitusprothesenversorgung. Unsere Erfahrung zeigt, dass
myoelektrische Prothesen in Abhängigkeit zur kognitiven Entwicklung
des Kindes frühestens zwischen dem 40. und 50. Lebensmonat erstmals
angeboten werden sollten. Sie sollten sich bei ihrer Benutzung in das
Körperschema des Kindes integrieren. Daher ist es sehr wichtig, dass
prothetische Versorgungen in ihrer Anwendung entsprechend beübt
werden. Für Nutzer aufwendiger myoelektrischer Prothesen steht bei
weitem nicht nur das Anfertigen der Prothese im Vordergrund. Neben
einem intensivem Myo-Ersttraining veranstalten wir daher in regelmäßigen Abständen circa einmal jährlich einwöchige Myo-Motto-Camps
mit Kindern und Jugendlichen, weil wir festgestellt haben, dass die Teilnehmer durch die geführten Aktionen im Alltag mit ihrer Prothese stark
profitieren konnten.
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Grundsätzlich fällt im Rahmen der Hilfsmittelversorgung auf, dass Kinder
in der ersten Lebensdekade selten den Wunsch nach einem möglichst
unauffälligen ästhetischen Ausgleich der nicht vorhandenen Extremität
äußern, während dieses Verlangen dann später in der Pubertät oder
beim Eintritt in das Berufsleben oft sehr klar und unmissverständlich zum
Ausdruck gebracht wird. In Ausnahmefällen konnten wir sogar schon
den Wechsel von einer funktionellen Myoprothesenversorgung zu
einer – weil ästhetisch schöner – passiven Habitusprothesenversorgung
beobachten. Wir erachten es vor allem bei den kürzeren Fehlbildungsformen, wie z.B. den kurzen Unterarmstümpfchen für wichtig, dass
das Angebot einer prothetischen Versorgung zumindest testweise als
Versorgung unterbreitet wird. Gerade bei größeren Längenunterschieden können die Betroffenen von funktionalen Prothesenversorgungen
im Alltag profitieren. Günstige Zeitpunkte für die Austestung und Versorgung sind vor dem Schulbeginn oder vor einem Schulwechsel. Ein
MUSS sollte dieses Angebot jedoch niemals darstellen.
Letztendlich können die unterschiedlichen Hilfsmittelversorgungen
maßgeblich zur Teilhabe am Alltagsleben der Dysmelie-Patienten
beitragen. Die Versorgung sollte stets individuell auf die Bedürfnisse
und Wünsche der Betroffenen abgestimmt werden, insofern müssen
die Versorgungsziele gemeinsam und im Vorfeld gesteckt werden.
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Nur wenn das Hilfsmittel im Alltag regelmäßig zum nutzbringenden
Einsatz kommt, kann man auch tatsächlich von einer HILFE sprechen.

Michael Schäfer
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über das anderssein
Man nannte ihn „kleiner Prinz“, und nichts hätte treffender sein können.
Er war ein zauberhaftes Kind, die Herzen flogen ihm zu, und weil er
nichts anderes kannte als das Geliebtsein, war er eine sichere kleine
Festung. Er nahm auch nicht wahr, dass eines seiner Händchen anders
war als die Hände anderer Kinder. Sein Urvertrauen war nie erschüttert
worden, er empfand sich als intaktes Ganzes.
Den Eltern freilich bereitete das Händchen des Buben Sorgen. Weil
nämlich da, wo Finger hätten wachsen sollen, fünf kleine Knubbel saßen.
Wie würde ihr Kind mit dieser Behinderung im Alltag zurecht kommen?
Wie würde es mit dem Anderssein fertig werden? Also suchten sie die
Frau auf, von der man ihnen erzählt hatte. Ihrem Beruf nach Ärztin,
ihrem Wirken nach eher so etwas wie eine gute Fee. Wunderbares
brachte sie zustande, wenn es um Kinderhände ging, die anders
geraten waren als erwartet. Die gute Fee und der kleine Prinz sind
einander begegnet. Die Fee untersuchte das Händchen des Kindes,
und sie erkannte, dass sie dieses besondere Anderssein jedoch durch
eine Operation nicht würde beheben können. Bald darauf gab es
einen entscheidenden Richtungswechsel im Leben des kleinen Prinzen:
Es gab auch andere Menschen, die seinen Eltern wichtig wurden, der
kleine Prinz war nicht mehr alleiniger Mittelpunkt der Familie. Und eines
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Tages waren Vater und Mutter nicht mehr das untrennbare Ganze, das
ihm Sicherheit gegeben und Geborgenheit geschenkt hatte. Der Prinz
fiel aus dem Nest. Er wuchs heran, die Knubbel, die keine Finger waren,
wuchsen nicht mit, das Anderssein wurde ihm zur Last. Der Bub verlor
sein Strahlen. In seinem Kopf und in seinem Herzen ging es oft wirr und
düster zu – was sagt man einem Kind wie ihm?

Der Dichter St. Exupèry hat die Geschichte des kleinen Prinzen aufgeschrieben. Für alle alten und für alle jungen Menschen, die nach dem
Wesentlichen suchen und das Gute am Anderssein mit ihren Herzen
sehen.

Hannerl Molden
Manches könnte man ihm sagen. Sachliches, Praktisches, Tröstliches...
Man könnte ihm aber auch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte
eines anderen kleinen Prinzen. Eines weltberühmt gewordenen Prinzen,
der immer klein bleiben wird und so überaus anders ist, als hätte er
das Anderssein erfunden. Der von einem winzigen Stern stammt, auf
der Suche nach neuen Freunden andere Planeten besucht und
schließlich auf der Erde landet. Hier trifft er auf einen Dichter, der mit
seinem Flugzeug in einer großen Wüste notlanden musste. Die beiden
verstehen sich gut. Der kleine Prinz erzählt dem Dichter von seinen
Erlebnissen auf den anderen Planeten und von seinen Begegnungen
auf der Erde. Von der klugen Schlange und der wunderschönen Blume
und dem Fuchs, der ihm erklärt, dass man nur die Dinge kennt, die man
zähmt. Und der ihm sein Geheimnis verrät:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.“
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neun jahre später
Gleich nach der Geburt bemerkte ich, dass mein Sohn zwei unterschiedliche Hände hatte. Es war ein Moment der Verwirrung. Gleichzeitig war ich überwältigt von meinem kleinen Sohn, Händchen hin
oder her! Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Ich
bat eine Hebamme herein, da ich wegen dieser so anders aussehenden rechten Hand mehr wissen wollte. (Man hat ja im Ultraschall in der
Schwangerschaft Gott sei Dank nichts gesehen)
Die Hebamme hat seine rechte Hand untersucht. Dann hat sie uns
angesehen und richtig gestrahlt: „Oh – wissen Sie, dass Sie ein ganz
besonderes Kind bekommen haben? Ich gratuliere Ihnen, denn
besondere Kinder suchen sich immer besondere Eltern aus. So, und
jetzt lass ich Sie wieder gemeinsam genießen. Bis später!“ Und weg war
sie. Später kam ein Arzt und wollte die kleine, besondere Hand fotografieren. Er hat sich auch entschuldigt, dass er sie im Ultraschall nicht
bemerkt hat. Das hat mich doch einigermaßen verwundert: Wie kann
man sich für das vollkommenste Wunder dieses Kindes entschuldigen?
Ich versuchte immer wieder, mir die Zukunft mit meinem Sohn vorzustellen. Ich wollte immer alles für alle planen, ohne zu wissen, was unser
Sohn und die anderen Kinder wohl selber wollen.
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Rückwirkend ist mir diese Haltung peinlich. Ich weiß jetzt, dass jedes
Kind mit einem eigenen inneren Plan, einem bestimmten Charakter,
mit Interessen, Vorlieben und Träumen… auf die Welt kommt und dass
es manchmal für die Eltern schwer sein kann dies zu akzeptieren – vor
allem wenn die Interessen und Wünsche so anders sind als die eigenen.
Ich sehe meine Aufgabe als Vater darin, meinen Kindern die schönen
Dinge dieser Welt – so gut es geht – zu zeigen und ihnen alles, was
mich begeistert, näher zu bringen, ihre Talente zu fördern. Jedes Kind
hat andere Interessen und benötigt eine differenzierte Unterstützung
und Förderung. Dies alles ist vollkommen unabhängig von Händen
oder der Haarfarbe.

Für mich war es sehr hilfreich, mich mit anderen Lebensgeschichten
auseinander zu setzen, so auch mit Geschichten von Menschen, die
eine fehlgebildete Hand haben wie mein Sohn. wie z.B. Österreichs
Weltklasseradfahrer Wolfgang Eibeck oder andere Athleten, die bei
den Paraolympics um Medaillen kämpfen, oder eine befreundete
Physiotherapeutin, ein Programmierer, ein Musiker, Freunde aber auch
Eltern. Es sind durchwegs interessante Geschichten, und ich höre sie
gerne.
Wir Erwachsene entscheiden mehrmals jeden Tag, ob wir die (Kinder-)
Welt voller Wunder oder voller Probleme und Leid sehen.

Jedenfalls sind die meisten Befürchtungen, die ich als Vater hatte,
einfach nicht eingetreten. Ich konnte es nicht fassen, dass mein Sohn
ohne Probleme Krabbeln, Radfahren, Paddeln, Schwimmen, Klettern,
komplizierteste Lego-Konstruktionen erlernen konnte. Er „zwingt“ mich
geradezu, mit ihm Zeit zu verbringen und ihm nichts zu erklären oder zu
zeigen. Wenn mir dies nicht gelingt, heißt es gleich: „Papa, Du nervst!“

Jedes Mal, wenn er neu anfing – mit dem ersten Tag im Kindergarten,
dem ersten Training im Fußballverein oder im Schikurs oder auch beim
ersten Schultag – bat mich mein Sohn: „Papa bitte lass mich!“ Meine
Befürchtungen, dass etwas schief gehen könnte, traten in den ersten
neun Jahren nicht ein – kein Mobbing, tolle Lehrer, nette Kindergärtnerinnen und Freunde, aber auch gute Noten in der Schule. Die Schwierigkeiten hatte ich: Wieso habe ich nicht öfter meinen Sohn gefragt,
was ihm wichtig ist? Oder bin nicht dahintergekommen, was er gerne
tut und mit wem? Was er kann und nicht kann? Ich glaubte zu wissen,
was er können soll. Die Realität holte mich stets ein und war viel schöner
als alle Befürchtungen. Wie heißt es so schön: Wenn nicht Du vertraust,
wer soll es dann tun?
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Natürlich kann eine besondere, also fehlgebildete Hand ein wiederkehrendes oder latentes Problem sein. Aber sie ist sicher nur ein Teil, die
ein Kind und wir als Eltern zu bewältigen haben. Betroffene brauchen
weder falsche Rücksichtnahme noch Mitleid.

Jedenfalls hat mich mein Sohn immer eines Besseren belehrt und mich
auf immer wieder dieselbe Frage zurückgeworfen: Um wen geht es
hier eigentlich? Um die Eltern? Oder um das Kind? Mir ging es meist um
mich, meine Gedanken, Sorgen, Zweifel und Ängste. Unser Sohn wurde
nur dreimal aufgrund der Handfehlbildung gehänselt. Sicherlich nicht
öfter als ein anderes Kind, das vielleicht rote Haare oder eine grüne
Haube oder Sommersprossen hat.
Was wird die Zukunft bringen? Ich hoffe sehr, dass es weiter Lehrer gibt,
die mein Kind liebevoll fordern, seine Talente fördern und keine falsche
Rücksicht nehmen. Dann wird er wohl seinen Interessen nachgehen.
Allerdings werde ich wie auch andere Väter manche Entscheidungen
nicht verstehen, mir auch Sorgen machen. Ich hoffe, auch oft mit
Freude und Stolz erfüllt zu sein.
Ich werde mir wohl wieder im Nachhinein Vorwürfe machen, etwas
falsch gemacht zu haben. Und manchmal wird meine Zuversicht
schwinden. Dann wird es wieder Gespräche geben mit meiner Frau
und Freunden und andere Menschen, die Mut machen. Und plötzlich
ist wieder dieses phantasievolle Kind in meinen Gedanken. Die Vorstellung von einem glücklichen Jugendlichen, meinem Sohn, der seinen
eigenen Weg geht.
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Manches mal wird er wohl traurig sein und mit der Welt hadern. Vielleicht wird er auch mehr und weniger an sich selbst glauben. Er wird
in die Welt hinaustreten, voller Tatendrang und Entdeckerfreude. Er
wird sich andere Horizonte erschließen und sich andere Ziele setzen
als ich. Dann werde ich wohl wieder weinen wie damals, als er einen
zweitägigen Ausflug mit dem Kindergarten gemacht hat. Als er in den
Bus einstieg, wollte ich noch winken und Adieu sagen. Bevor ich noch
etwas sagen konnte, war er eingestiegen und weg.
Er interessiert sich für Technik und Modellbau. Liest Harry Potter und hört
gerne Musik aus den 1980ern. Mit seiner kleinen Schwester streitet er
manchmal, wer im Recht ist. Dann schreien beide. Dann lieben sie sich
wieder. Mein kleines Söhnchen ist größer geworden. Und er weiß sehr
genau, was er will.

Stefan Rosenauer
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die wiedergewonnene handschrift
Das Heft, das ich meine, lag bis heute in einer Lade meines Schreibtisches, bis ich es wieder hervorholte. Es hat drei Linien pro Zeile. In
krakeligen Buchstaben steht da: Chorherr. Und in der nächsten Zeile
wieder: Chorherr, genauso krakelig geschrieben.
Der nächste Satz freilich, der folgt, macht mich schlucken. Er ist ebenso
krakelig und windschief wie mein Name, der davor steht: „Ich möchte
wieder gesund sein“. Wie ein Hohn liest sich dann die nächste Inschrift:
„Prof. Dr. Thomas Chorherr“. Und dann gleich, aber in Blockschrift, die
mir damals offenbar leichter von der Hand gegangen ist, der Name
meiner Frau: CHRISTA.
Das Übungsheft stammt nicht aus dem Jahr 1938, als ich im Herbst in
der Hegelgasse die erste Volksschulklasse besuchte, sondern aus 1993.
Als ich – ein, wie ich immer sagte, hundertfünfzig prozentiger Rechtshänder – nach einer Gehirnblutung wieder schreiben lernte. Mit der
Hand schreiben. Und wieder lese ich in diesem Heft, dem Schulheft, das
es tatsächlich geworden ist, ein paar Seiten weiter – und in ähnlichen,
vielleicht um ein Haar besseren Buchstaben: „Ich werde meine Unterschrift neu beglaubigen lassen müssen“ und dann in edler, wenngleich
erzwungener Selbsterkenntnis: „Ich verbringe ein furchtbares Gekritzel.
132

Ich bemühe mich, schön zu schreiben.“ Gleich zwei-, dreimal habe ich
es – jawohl, gekritzelt. Aber deutlich gekritzelt. Und dann, gleichsam als
Motto: „Übung macht den Meister“. Geübt habe ich mit einer Physiotherapeutin. Ich danke ihr noch heute dafür.
Nein, es folgt kein Lehrgang für den Umgang eines Rechtshänders mit
dem nun erzwungenen Linksschreiben. Es folgt vielmehr die Antwort
auf die Fragen, warum ich stante pede (freilich nicht nur stehenden
Fußes, wie die Metapher sagt, sondern weil ich am liebsten mit dem
Fuß aufgestampft hätte) wieder schreiben wollte. Und zwar nicht unter
Zuhilfenahme jener technischen Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen,
sondern mit der Hand. Ich bin ein Anhänger, ein Verfechter der Handschrift. Nicht zuletzt, weil sogar eine Europamarke der Österreichischen
Post für das Briefe schreiben geworben hat. Das Markenbild zeigte eine
handgeschriebene Epistel.

wird, glaube ich, bald nur mehr mit einem emphatischen „Natürlich,
was denn sonst“ beantwortet werden können.
Aber es gäbe auch keine Notizen mehr. Notizen? Längst unnötig. Bei
welcher Gelegenheit genügt es nicht, Gesprächsteile akustisch aufzunehmen? Und was, wenn man nicht entziffern kann, was man notierte?
Das Ende der Schreibschrift ist ja fast schon angebrochen und wird in
einigen deutschen Ländern propagiert. Die Schreibschrift zum Unterschied offenbar von dem, was wir als Blockschrift bezeichnen. Sie ist
gewiss leserlicher als die Schreibschrift, freilich aber auch langsamer
aufs Papier zu bringen.

Was, wenn es solche nicht mehr gäbe? Wenn das Briefeschreiben,
das noch immer gelegentlich mit der Hand erfolgt, vollkommen aus
der Mode geriete? Zugegeben: Die Briefträger würden sich freuen.
Es gäbe keine Ansichtskarten mehr und keine handgeschriebenen
Glückwunschbillets. Und natürlich auch keine Liebesbriefe, und selbstverständlich keine handschriftlich verfassten Beileidskundgebungen.
Kollege Helmut A. Gansterer hat einmal literarisch und in Buchform
darüber gegrübelt, ob es gestattet sei, per E-Mail zu kondolieren. Es

Nicht so, was die Unterschriften betrifft. Ich habe meine immer wieder
geübt, als ich – habe ich eigentlich schon darüber geklagt, wie
schwierig das war? – das Schreiben mit der linken Hand lernen musste.
Das Unterschreiben vor allem. Ich habe es zustande gebracht – „mit
links“, wie es so schön heißt. Nur: während ich früher eine durchaus
leserliche Unterschrift produzieren konnte, besteht sie jetzt nur mehr
aus einem Konglomerat von als Buchstaben kaum erkennbaren Hieroglyphen. In dieser Hinsicht freilich bin ich nicht allein. Unterschriften
auch von völlig gesunden Menschen lesen zu können, ist eine Kunst,
die kaum jemandem gelingt. Und das betrifft keineswegs nur Ärzte.
Die Frage, ob solches nicht den Fälschungen Tür und Tor öffnet, muss
erst beantwortet werden. Lassen wir vorerst zwei Fachleute zu Wort
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kommen, die sich in dem von mir sehr geschätzten Branchenmagazin
„Der österreichische Journalist“ unter dem Titel „Legales Schreibdoping“ einschlägig geäußert haben und auch zum Thema „Schreiben
mit der Hand ist nicht überflüssig, weil …“ Stellung nahmen. Da ist
einmal Christian Sauer, der, wie zu lesen ist, als „Coach und Trainer
für Medienprofis in Hamburg“ derzeit in Wien arbeitet. Schreiben mit
der Hand sei nicht überflüssig, erklärt er, „weil wir es als Kinder gelernt
haben. Handschrift baut eine Brücke zur kindlichen Kreativität. Skizzen,
Mindmaps, Entwürfe zu Textpassagen – für all das ist Handschrift ein
Schlüssel. Sie öffnet jene Tür zum freien Denken, die an Bildschirmen
dauernd zuschlägt.“
Zu ähnlichen Schlüssen kommt Amelie Gräf, gleichfalls aus Hamburg
stammend, die viele Jahre als Schreibtrainerin in der Journalistenausbildung tätig war und sich vor allem für die „wechselseitige Inspiration
von Journalismus und Literatur“ interessiert. Schreiben mit der Hand
ist, sagt sie, nicht überflüssig, weil „es inzwischen Untersuchungen gibt,
die bewiesen haben, dass die Interaktion zwischen Hirn und Hand am
besten funktioniert. Ist eigentlich logisch, oder? … weil diese Art zu
schreiben aus der (schlechten) Routine und aus der Blockade lockt.“
Zugegeben: Ich habe mir bis jetzt über eine allfällige Interaktion
zwischen Hirn und Hand nicht den Kopf zerbrochen. Eher stimme ich
Kollegen Sauer zu, der von der Tür zum freien Denken spricht, die wir
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offen halten sollten. Und zwar mit der Handschrift. Was dann sofort zum
Nachdenken über die Frage führt, wieviel an Kultur der Menschheit
verloren geht, wenn sie anstelle der Handschrift immer wieder und
immer mehr die Elektronik und deren Hilfsmittel verwendet.
Nicht nur, weil ich mir nach meiner Gehirnblutung langsam wieder
meine alte Handschrift beigebracht hatte – die, wie ich sehe, meiner
alten fast aufs Haar gleicht – weiß ich, dass im Register der menschlichen Körperteile die Hand die erste Stelle einnimmt. Hand und Fuß?
Nein, nur Hand. Beweise gefällig? Unzählige Wortbildungen, mehr, viel
mehr als bei anderen Gliedmaßen – von der Handbreite und dem
Handgriff bis zum Handschlag und dem Handzeichen. Und weil mir da
der Handgriff eingefallen ist: Allein schon das Wort „begreifen“ könnte
die Beziehung von Hand und Hirn, von „Händigkeit“ und „Hirnigkeit“
aufzeigen. Ich war, wie gesagt, rechtshändig, als ich noch gesund
war. Ich war sogar, wie ich immer wieder sagte, ein hundertfünfzig
prozentiger Rechtshänder. Jetzt bin ich ein erzwungener Linkshänder.
Die Probleme damit sind eine andere Geschichte wert. Dazu nur soviel:
Wir leben in einer Welt der Rechtshänder. Schon allein die Seite, wo in
Stiegenhäusern der Handlauf angebracht ist, ist ein Beweis dafür.
Allein, ich habe mich an mein unfreiwilliges Linkshänder-Dasein längst
gewöhnt. Wer, so wie ich, seit mehr als zwanzig Jahren an Hemiplegie
leidet, hervorgerufen durch die erwähnte Gehirnblutung, hat, wenn
er diese überlebte, nur zwei Möglichkeiten: zu verzweifeln oder neue
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Energie zu fassen. Ich habe das Letztere gewählt. Immer schon war ich
ein Optimist. Ich bin es heute mehr denn je. Nicht das, was ich nicht
mehr kann, war für mich ausschlaggebend, sondern das, wozu ich
Gott sei Dank noch in der Lage bin. Und vor allem auch das, was ich in
Zukunft wieder können wollte, sah ich in der Rekonvaleszenz als meine
mentale Hauptaufgabe. Und wenn dann die Leute sagten: „Wie Du
das alles wegsteckst, ist bewundernswert!“, war solches Urteil für mich
das höchste Lob.
Und dann hole ich mein Übungsheft wieder hervor und denke: So zittrig
hast Du geschrieben? Schäm Dich! Und ich hau‘ mit der Linken auf
den Schreibtisch. Die Rechte kann ich nicht verwenden. Das hätte ich
fast vergessen.

Thomas Chorherr
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anders ist normal
gedanken zur „unvollständigkeit“
Was wollen wir unter Unvollständigkeit verstehen? Ist man mit einer Fehlbildung oder Behinderung unvollständig? Mit welchen Gefühlen sehen
wir uns konfrontiert, wenn an unserem Körper etwas „nicht stimmt“?
Wie reagiert die Umwelt und wie reagieren wir, wenn uns jemand mit
einer ungewöhnlichen körperlichen Veränderung begegnet?
Die französische Psychoanalytikerin Françoise Dolto hat mit behinderten Kindern gearbeitet. Dabei fiel ihr auf, dass sich diese Kinder trotz
ihrer Behinderung vollständig fühlen können. Gleichzeitig stellte sie fest,
dass es „vollständige“ Kinder gibt, also Kinder ohne Behinderung, die
sich unvollständig fühlen. Sie hat sich natürlich gefragt, warum das so
ist. Bei ihren Untersuchungen hat sie gemerkt, dass es einen Unterschied
gibt zwischen unserer äusseren Erscheinungsform, dem Körperschema
und der inneren Wahrnehmung, dem Gefühl das wir von unserem
eigenen Körper haben, dem unbewussten Körperbild (Dolto, 1984).
Das Körperbild ist uns meist nicht bewusst.
Damit sich ein Kind normal entwickelt, braucht es, neben der Nahrungszufuhr menschliche Zuwendung. Wenn man Säuglinge nur füttert,
ihnen aber keine Zuwendung gibt, werden sie krank und sterben. Das
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unbewusste Körperbild entwickelt sich durch und mit dieser Zuwendung
von Geburt an bis ins Erwachsenenalter. Diese Entwicklung kommt mit
der inneren Gewissheit, eine erwachsene Frau oder ein erwachsener
Mann zu sein, zum Abschluss. Die Entwicklung kann auf verschiedenen
Stufen gestört werden und zu einer Beeinträchtigung des Körperbildes
führen. Eine solche Beeinträchtigung äußert sich zum Beispiel darin,
dass ein magersüchtiges Mädchen vor dem Spiegel steht und sich
immer noch zu dick fühlt. Oder, um ein konkretes Beispiel zu nennen:
Michael Jackson. Er ließ sich immer wieder operieren, obschon sein
Gesicht maskenartig entstellt wurde. Was sah er im Spiegel, was war
sein unbewusstes Körperbild und was wollte er sehen? Sicher war er
geplagt von einer inneren Kluft zwischen dem Gefühl elementaren
Ungenügens und dem Wunsch nach existenziellem Glück. Vielleicht
war er nie der Mann, der er zu sein wünschte. Vielleicht wollte er Kind
bleiben, weil nur solche Existenz ihm Geliebt-Sein versprach. Diese Kluft
konnte er nie schließen und der drängende Wunsch nach Vollkommenheit, Ganzheit und Einheit ging nahtlos in Destruktivität über.
Was können wir aus diesen Bespielen lernen?
Letztlich ist es nicht die „Missbildung“ oder Behinderung, die das unbewusste Körperbild ausmachen. Sogar wenn das äußere Körperschema
beeinträchtigt ist, kann sich ein normales Körperbild entwickeln (und
umgekehrt); das heißt ich fühle mich ganz, so wie ich bin, liebenswert,
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von meiner Umwelt unterstützt und gefördert. Ein blindes Mädchen
sagte mir kürzlich: „Ich verstehe nicht, warum Menschen bei meinem
Anblick traurig werden.“ Dieses Mädchen ist seit Geburt blind und fühlt
sich, so wie es ist, vollständig und ganz. Weshalb sollte es traurig sein? Es
kennt nichts anderes! Dieses Mädchen erobert sich die Welt mit Hören,
Riechen, Tasten und Fühlen, eben auf andere Art und Weise als wir. Für
dieses Mädchen ist „anders Sein“ normal!

brachten. Deshalb ist das „Miss-“ im Wort Missbildung nicht glücklich
gewählt. Besser würde man von Andersartigkeit sprechen.

Im Mittelalter zum Beispiel war man der Ansicht, dass angeborene
Veränderungen am Körper, aber auch Krankheiten, eine Strafe Gottes
seien. Heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Es sind medizinische
Ursachen, die zu Fehlbildungen führen. So können Medikamente oder
Krankheiten während der Schwangerschaft Veränderungen am Körper
des ungeborenen Kindes hervorrufen. Auch Veränderungen des
Erbgutes, sogenannte Mutationen, machen Fehlbildungen möglich.
Für die Evolution waren diese „Launen der Natur“ wichtig, weil sie unter
Umständen eine den Verhältnissen besser angepasste Form hervor-

Ein weiterer Grund für eine befremdliche Reaktion gegenüber Behinderung ist der Umgang eines Menschen mit Andersartigkeit. Wenn ein
Mensch Andersartigkeit ablehnt, ist das Ausdruck einer Grundhaltung
dem Leben gegenüber. Denn: Wie geht dieser Mensch mit eigener
Andersartigkeit, eigener Körperlichkeit, eigener Abhängigkeit von
seinem Körper um? Unser Körper ist unabdingbare Voraussetzung für
die menschliche Existenz, und es besteht immer eine Kluft zwischen
dem, was wir begehren und dem, was das Leben und unser Körper uns
auferlegen. Das beginnt mit Hunger und Durst, geht weiter mit dem
Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe und endet bei unserer Sterblichkeit. Zu den körperlichen und seelischen Bedingungen für das menschliche Dasein muss jeder von uns ein Verhältnis finden. Besteht dieses
Verhältnis in Verneinung oder Ablehnung von allem Unvollständigem,
werden zum Beispiel Alter und Tod verdrängt, kommt es interessanterweise zu einer Überhöhung und Verstärkung der Angst vor dem Alterungsprozess und vor dem Sterben. Genauso ist es mit der Andersartigkeit oder der körperlichen Perfektion. Je perfekter unser Körper sein
muss, umso größer die Angst vor wirklicher Körperlichkeit, die nie perfekt
sein kann. Gelingt es aber, das elementare Ungenügen, die Begrenztheit der menschlichen Existenz und die Fehlbarkeit des Menschen zu
integrieren, gewinnt das Leben an Reichtum und Authentizität. Unsere
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Was ist nun, wenn die Umwelt auf meine Andersartigkeit mit Blicken, mit
Bemerkungen oder gar mit Beleidigungen reagiert? Was sagen diese
Blicke? Wie kann man diesen Blicken besser standhalten?
Es gibt Menschen, die mit Behinderungen oder „Missbildungen“
schlecht umgehen können. Verschiedene Gründe sind dafür verantwortlich.

niemals perfekte Körperlichkeit, und damit auch die Andersartigkeit,
als notwendige Bestimmung des Lebens zu akzeptieren, eröffnet einen
psychischen Raum, der sehr bereichernd sein kann. Manchmal braucht
es Kraft und Durchsetzungsvermögen, um zu zeigen, dass „anders Sein“
normal ist. Aber wer sonst soll das den Menschen beibringen, wenn
nicht der behinderte Mensch.

Regula E. Umbricht-Sprüngli
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prima la musica
Ich heiße Lukas Leo, bin 13 Jahre alt und wurde mit einer sogenannten
Spalthand links (d.h. mit nur 2 Fingern) geboren. Im Alter von 3 Jahren
wurde ich operiert um die Greiffunktion der beiden Finger zu verbessern, welches sehr gut gelungen ist. An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals bei meiner Chirurgin und ihrem hervorragendem Team für die
herzliche Aufnahme und die tolle Betreuung recht herzlich bedanken.
Ich hatte nie ein Problem mit meiner kleinen Hand. Wenn andere Kinder
mich fragen: „Was ist mit deiner Hand los?“ sage ich ihnen immer: „Ich
wurde so geboren – warum weiß nur der liebe Gott“.
Beim Klettern auf Bäume, war ich meistens als Erster oben, oder beim
Reckturnen in der Schule war ich derjenige, der den Felgaufschwung
als Erster schaffte. Auch beim Werken in der Schule zähle ich zu den
Besten. Genauso wie Radfahren, Schwimmen oder Schifahren war nie
ein Problem.
Im Alter von 7 Jahren begann ich Trompete zu spielen. Das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber habe ich bereits absolviert. Beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“ habe ich den 1. Preis bekommen.
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Auch habe ich gemeinsam mit meinem Cousin Christoph, der Ziehharmonika spielt, eine Band mit dem Namen: „Wildkogel Buam“ unsere
Homepage: www.wildkogelbuam.at und ein paar Videos kann man
sich auf YouTube ansehen. Letztes Jahr habe ich auch noch Gitarre
spielen begonnen.
Weitere Hobbys sind noch, Krampus-Masken schnitzen und MotorradTrial fahren im Wald.
Also wie ihr sehen könnt, muss man nicht unbedingt 10 Finger haben,
um alles zu erreichen, was man sich vornimmt.
Auch habe ich den lieben Gott und das Gebet nie vergessen, was für
mich persönlich ganz, ganz wichtig ist und woraus ich sehr viel Kraft,
Stärke und Selbstvertrauen schöpfe.
Ich möchte allen Kindern damit Mut machen die in einer ähnlichen
Situation sind.
Seht es positiv, schaut euch an was ihr mit eurer Hand oder euren
Händen alles tun könnt und nicht was ihr nicht tun könnt. Es ist nur eine
Frage wie man damit umgeht.

Lukas Leo
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was mir toleranz bedeutet
Ich bin in Bayern geboren. Mit 6 Jahren bin ich im Salzkammergut in
die Schule gekommen. 1945 wurden meine Eltern, meine Schwester
und ich „des Landes verwiesen“. Das ist nicht ein grausliches Kindermärchen, das ist die Wahrheit, die ich mit zwölf Jahren erfahren habe.
Für einen Zwölfjährigen war das ein Abenteuer. In ein paar Stunden die
Habseligkeiten zusammenpacken, auf einem Pferdefuhrwerk bis zur
Grenze am Inn gebracht werden – und dann war man ein Flüchtling...
Freiheit ist die erstrebenswerte Utopie. Aber wenn es zuvor keine
Toleranz gibt, kann es auch keine wirkliche Freiheit geben.
Bedarf es da noch einer Erklärung, weshalb ich immer für Toleranz
eintrete und fürs Grenzenverwischen, in jeder Hinsicht?
Das Gebot aus Lessings „Nathan der Weise“: Es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach! muss immer und immer
wieder mit Inhalt gefüllt werden!

Michael Heltau
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danke

Mit großer Freude über das fertig gestellte und vor Ihnen liegende Buch
möchte ich allen danken, die an seiner Entstehung beteiligt waren. All
jene, die mich ermutigt haben, noch ein Thema aufzugreifen.
Ein Thema wird in unserem Leben immer dann interessant, wenn es im
Herzen brennt und man nach Lösungen für ein Problem sucht. Diesmal
kam der Anstoß von einigen Kinder, deren Eltern und von Betroffenen
und Begleitern, die die Frage aufwarfen: „Was dann?“
Kinder und Jugendlichen, die von außen betrachtet anders sind, sollen
durch den Verein „Kinderhände“ (www.handclub.at) Unterstützung
erfahren. Die Hände sind fehlgebildet: Was dann?
Die Operation ist gelungen: Was dann? Die Schule beginnt, Unterstützung ist gefordert: Was dann? Der Einstieg ins Berufsleben soll bewältigt
werden: Was dann?

Wichtig sind all jene gutgesinnten Beobachter und Freunde, die
unseren Verein „Kinderhände“ (www.handclub.at) und seine Projekte
wohlwollend begleiten und mit Rat und Tat zur Verwirklichung dieses
Buches zur Seite standen. Auch ihnen möchte ich auf diesem Weg sehr
herzlich danken. So eine Fülle von Beiträgen unterschiedlichster Art
fügen sich zu einer lesenswerten Einheit, wenn es Menschen gibt, die
helfen, die Kapitel zusammen zu stellen, zu beraten und ein so Kunterbuntes bis zum Druck in Reih und Glied zu ordnen.
Und wenn nicht genügend Geld vorhanden ist, umso eine Idee zu
realisieren – was dann? Ich bedanke mich auch bei allen, die durch
ihre Spenden und ihre finanzielle Unterstützung es ermöglicht haben,
dass wir den Druck dieses Büchlein leisten und trotzdem weiterhin die
bedürftigen Kinder unterstützen können.

Im vierten Buch mit dem Titel „Was dann?“ finden sich Antworten und
Überlegungen, sehr persönliche Schilderungen, berührende Erlebnisse,
Herausforderungen werden deutlich - und Visionen.

Hildegunde Piza-Katzer

Es ist allen zu danken, die das Projekt mit Ideen bereichert haben: Wie
man beitragen kann, die Situation der Kinder direkt zu verbessern,
durch Hilfe in der Schule den Alltag erleichtern, aber auch durch
Nachdenken, wie man rechtlich diesen Kindern in Zukunft helfen kann
– dank an alle, die ihre Gedanken hier zu Papier gebracht haben.
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autoren

Chorherr Thomas: ehem. Chefredakteur der „Presse“ – großes Vorbild
vieler Journalisten, mit tiefem manchmal hintergründigem Witz, der
Sprache (auch dem Wienerischen) sehr verbunden, kritisch und lebenserfahren – für viele durch die Bewältigung seiner Eingeschränktheit und
„Behinderung“ großes Vorbild und erlernter Linkshänder.
Heltau Michael: Doyen des Burgtheaters in Wien, begnadeter Schauspieler, Lebenskünstler, Chansonnier, wortgewaltig und wortverliebt,
sowie gerne lachender und menschenliebender treuer Freund.
Hörner Werner: helfen wollender und helfender Freund des durch und
von ihm als Rotarier (Club St. Veit an der Glan und Club Tiergarten
Berlin) ins Leben gerufenen Kinderhand Projekts für Kinder aus südöstlichen Nachbarländern; Realist und Kommunikationsvorbild.
Hörth Eva: Trompetenspielerin in der Blasmusik, Mutter zweier Kinder,
Bankfrau mit Ausdauer und großem Vertrauen in sich und andere mit
ausgeprägtem Hang zur Musik.

Kranzler Käte: pensionierte aber passionierte Volksschullehrerin, Mutter
zweier Kinder, Landschaftsbewahrerin, Landwirtin, Puppenmutter und
-erzeugerin, Initiatorin und Gestalterin des Puppenmuseums in Perg/
OÖ.
Kschwendt-Michel Henriette: von der ehem. Mittelschullehrerin über
eine steile Karriereleiter aufgestiegen bis zur Landesschulinspektorin;
ausgestattet mit Phantasie, Bodenhaftung und enormem Hausverstand.
Leeb Eva: Juristin im Bildungs– und Frauenministerium in Wien, Mutter
zweier Kinder, gewissen- und ernsthaft, versucht die juristischen Rahmenbedingungen für Behinderte verständlich nahezubringen.
Leo Lukas: ein 13 -jähriger junger Mann, geliebt, unterstützt, gefördert
von seinen Eltern und Freunden ist stark, strahlt viel Freude aus und
begeistert andere Menschen mit seiner Musik
Mailaender Lisa: Ärztin, Kinder- und Allgemeinchirurgin, langjährige
Mitarbeiterin und Unterstützerin sowie Mitorganisatorin des „Bad Ischl
Kinder Hand-Projekts“ und des Vereins „Kinderhände“ (www.handclub.
at), ideen- und einfallsreich in schwierigen Situationen.
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Molden Hannerl: Schriftstellerin, ein runder Mensch mit Humor und
Lebensweisheit, eine liebenswerte und immer positiv denkende, leider
in Alpbach sehr zurückgezogen lebende Freundin.
Palmsdorfer Ingeborg: die Tochter in allen Lebenslagen unterstützende und liebende Mutter, Hausfrau und Hundebesitzerin. Der Hund
stellt einen festen Bestandteil der Familie dar, erkennt die Kinder am
Wandertag wieder und „umwedelt“ sie freudig mit seinem Schwanz.
Perauer Sabine, mit Tochter Rebecca und Sohn Patrick: eine sich für die
beiden Kinder in jeder Lebenslage mit viel Geduld, Ruhe und Selbstverständlichkeit einsetzende Mutter.
Piza-Katzer Hildegunde: eine vom Leben verwöhnte, reich beschenkte
und sich noch immer gerne für die Belange der Kinderhände einsetzende Initiatorin des Vereins „Kinderhände“ (www.handclub.at).

Raich Sarah: selbstsichere, junge Frau, die bodenständig in Tirol aufgewachsen, sich im Osten Österreichs behauptete, die Präsidentin
Vereins „Kinderhände“ ist und sicher das Projekt und vor allem betroffene Kinder und deren Eltern weiter unterstützen wird.
Rosenauer Stefan: engagierter Vater von drei Kindern, der als ausgebildeter Jurist und Coach den Werdegang seines kleinen Prinzen und
dessen Geschwister sehr reflektiert und humorvoll beobachtet.
Schäfer Michael: nicht nur einer der besten Orthopädie-MechanikerMeister in Traunstein, sondern ein Mann der sich zu jedem Menschen
ein individuell zugeschnittenes Hilfsprogramm überlegt, sich Zeit nimmt
und diese auch verschenkt - wann und wo immer es geht.
Seibt Florian: ein lebenslustiger Bursche der seine Handfehlbildung als
„Glücksfinger“ bezeichnet.

Rachbauer Joshua: tapferer, quirliger, begabter, zweisprachig aufgewachsener und an die Welt Charme versprühender Schüler, der seine
Umgebung mit Lachen beschenkt und weiß was er will – auf keinen Fall
traurig sein.

Seibt Maria: Kindergärtnerin, Mutter von Florian – die dankbar
gemeinsam mit ihrem Mann das Leben meistert, sich viele Gedanken
macht und trotzdem mutig vorwärts schaut.
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Stoisser Anja: junge tapfere Frau, die lernen durfte mit ihrem Schicksal
nicht nur zu hadern, sondern wohl mit Unterstützung ihrer Eltern und
dem „ständig an sich selbst Arbeiten“ einen Weg fand nicht sprachlos
zu bleiben.
Umbricht-Sprüngli Regula: treue Freundin seit 20 Jahren und Kollegin
als FÄ für Plastische Chirurgie, der das „nur Schneiden“ immer zu wenig
war und sie sich daher nach dem abgeschlossenen Studium der Psychoanalyse in London ihren Patienten in der Praxis in Zürich vielseitig
widmet.
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