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Die  dur ch  B i l de r 
sp r i ch t 
Die bald 18-jährige Deborah kann sich verbal kaum äus-
sern, doch umso besser lässt sie Piktogramme, Symbole und 
Fotos auf ihrem iPad sprechen. Jetzt besucht sie das Kommu-
nikationsatelier im Haus Schärenmatte der Stiftung Arkadis 
in Olten. Hier kann sie ihre Fähigkeiten weiter ausbauen 
und in konkreten Arbeitsprozessen anwenden.

Text: Susanne Schanda – Foto: Marco Zanoni

Am ersten der sieben Arbeitsplätze im Atelierraum sitzt Robert im 

Rollstuhl und tippt mit einem Finger der gesunden Hand auf ein 

Piktogramm vor sich. Gleich neben ihm nimmt Deborah ein Klar-

sichtmäppchen mit einem Blatt voller Symbole und Piktogramme 

von einem Stapel und schiebt es durch ein Laminiergerät. Auf der 

anderen Seite kommt es verschweisst heraus. Samson packt es und 

legt es auf den Stapel mit den anderen laminierten Bögen. Am 

Lesen heisst im Fall von Deborah nicht Wörter, sondern Bilder lesen.

der PID wäre dies nicht mehr der Fall. Die Verharmlosung der Prä-

nataldiagnostik, wie die Ultraschalluntersuchung oder die Frucht-

wasseruntersuchung, geht in diese Richtung. Kürzlich ist ein neuer 

Bluttest für die pränatale Analyse auf den Markt gekommen, mit 

dem Ziel, im ersten Drittel der Schwangerschaft Abweichungen des 

Fötus (Trisomie 21, Trisomie 18 und andere Anomalien im Chro-

mosomensatz) festzustellen. Im schlimmsten Fall könnte dieser Test 

sogar für obligatorisch erklärt werden. Denken wir auf dieser Linie 

weiter: Wer sich in Zukunft dafür entscheidet, ein behindertes Kind 

in die Welt zu setzen, obwohl er oder sie es hätte vermeiden können, 

wird verurteilt. Meine grösste Angst ist, dass die Versicherungen 

entscheiden könnten, diese Familien nicht mehr zu unterstützen. 

Nach dem Motto: «Sie wollen es behalten? Einverstanden, aber wir 

zahlen nichts.» Menschen mit Behinderung würden diskriminiert.

Welche Grundwerte müssen bei der Diskussion um die  
PID bedacht werden?
Stellen Sie sich ein Paar vor, das versucht ein Kind zu bekommen. 

Die künstliche Befruchtung gelingt. Durch die PID entdeckt es, 

dass das befruchtete Ei die Chromosomen-Anomalie Syndrom  

X-Fragile enthält. Wie wird das Paar sich entscheiden? Kein Kind 

mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder gar kein Kind zu  

bekommen? Dies sind komplexe ethische Situationen, auf die die 

Familien nicht vorbereitet sind. Deshalb müssen die Eltern nicht 

nur informiert und vorbereitet werden, sondern sie müssen auch 

eine Begleitung erhalten, die diesen Namen verdient. Idealerweise 

sollte eine Begleitgruppe der Familie während des ganzen Prozesses 

beistehen. Ebenso braucht es eine Mini-Ethikkommission, die ih-

rerseits vorgängig die Gesuche prüft.

Welche Voraussetzungen braucht es, damit autonome  
Entscheidungen getroffen werden können?
Bevor man fragt «Wie können wir sie eliminieren?» sollte man sich 

mit der Frage auseinandersetzen: «Wie können wir sie integrieren?» 

Das reicht von der Betreuung über den Zugang zu Schulen und 

Bildung, über die Arbeit bis hin zur Freizeitgestaltung. Wenn man 

den Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit gibt, sich in 

unserer Gesellschaft zu integrieren, verändert dies auch den Blick 

auf sie. Die Vielfältigkeit ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. 

Dank den Menschen mit einer Behinderung erhöhen wir unsere 

Fähigkeit, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern und solidarisch 

zu sein. Das heisst nicht, dass man gegen die PID sein muss. Sie 

enthält wichtige Vorteile für Familien in Not. Aber es braucht eine 

vorgängige und vertiefte Reflexion über die Ziele ebenso wie klare 

Grenzen, um Auswüchse zu verhindern. Falls dies nicht getan wird, 

sollte die PID nicht zugelassen werden. 

Illustration aus dem Buch von Jérôme Ruillier: «Quatre petits coins de rien du tout», 

Bilboquet-Valbert, Vineuil 2009.
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nächsten Arbeitsplatz sitzt Dominik vor einem PC und tippt nach 

einer handgeschriebenen Liste Namen von Schweizer Unternehmen 

ein, die mit A beginnen. «Diese Tätigkeit ist nicht bloss eine Schreib-

übung, sondern ein Arbeitsauftrag, den die Stiftung von aussen  

erhalten hat», erklärt die Sozialpädagogin Luzia Aregger, die das 

Atelier leitet. Das Kommunikationsatelier gibt Menschen mit  

Entwicklungsbeeinträchtigungen die Möglichkeit, sinnvolle und 

auch nutzbringende Tätigkeiten auszuüben und interessante Dienst-

leistungen anzubieten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des  

Ateliers werden daher nicht als Lernende angesprochen, sondern 

explizit als Mitarbeitende. Die Arbeiten haben alle mit Kommuni-

kation zu tun. Dazu gehören einfache Schreibaufgaben wie sie  

Dominik gerade ausübt, aber auch das Durchführen von Telefo naten, 

Einkäufe tätigen und Bestellungen aufgeben. Besondere Bedeutung 

kommt dabei den integrativen Angeboten zu.

Kreativ und produktiv arbeiten
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeitenden des Kommu-

nikationsateliers unterscheiden sich teilweise stark. So kann nur 

gerade Dominik Wörter tippen. Deborah hat eine grosse Affinität 

zu Computern und Tablets, kommuniziert allerdings über Bilder. 

Sie ist bereits im Kindergarten mit Unterstützter Kommunikation 

in Berührung gekommen. In der Heilpädagogischen Schule Olten 

hat sie danach gelernt, sich mit computergestützten Geräten aus-

zudrücken. Ihr erstes Lesegerät hiess «B.A.Bar». Obwohl sie meis-

tens allem Neuen erst einmal misstrauisch begegne, habe sie sich 

mit «B.A.Bar» sofort angefreundet, sagt ihre Mutter Sandra Näf, 

die seit 2006 im Stiftungsrat von Arkadis ist, ausserdem Präsidentin 

von insieme Olten und im Zentralvorstand von insieme Schweiz. 

Lesen heisst im Fall von Deborah nicht Wörter, sondern Bilder  

lesen. Beim Drücken auf ein Piktogramm oder Bild auf ihrem iPad 

erklingt eine Stimme und spricht den Begriff aus: «Jacke». Die Ver-

knüpfung von Ton und Bild, die sie wiederholt selbst auslöst, führt 

dazu, dass die junge Frau schrittweise lernt, einige Wörter selbst 

auszusprechen. Deborah wird immer auf den geschützten Rahmen 

angewiesen sein, aber innerhalb dieses Rahmens kann sie durchaus 

kreativ und produktiv arbeiten. Sandra Näf erwähnt das Projekt 

einer internen Zeitung, bei der ihre Tochter mitarbeitet: «Sie foto-

grafiert gerne.»

Unterwegs zu mehr Selbstständigkeit
Das Kommunikationsatelier im Haus Schärenmatte ist eine Neue-

rung der Stiftung Arkadis. Deborah musste sich dafür bewerben 

und eine Probezeit bestehen. Ihr Engagement und ihre Motivation 

lassen keinen Zweifel an ihrer Begabung. Inzwischen hat sie gelernt, 

bis zu drei Begriffe miteinander zu verknüpfen, darunter auch  

Verben, und kann mitunter ganze Sätze bilden. Das ist nicht selbst-

verständlich. Deborah ist kognitiv schwer beeinträchtigt und konn-

te sich anfangs verbal überhaupt nicht ausdrücken. Mit Lachen, 

Weinen, Zärtlichkeit oder lautstarken Wutausbrüchen teilte sie ih-

ren Eltern mit, wie sie sich fühlte oder was sie wollte. Jetzt ist sie 

bereits fähig, selbstständig das Telefon abzuheben, ihren Namen zu 

sagen und dann mit Hilfe ihres iPads einfache Aussagen zu machen. 

Ein riesiger Fortschritt. Deborah wird jeden Morgen mit dem Bus 

der Arkadis-Stiftung zuhause abgeholt und verbringt den ganzen 

Tag bis 16 Uhr im Kommunikationsatelier. Wenn sie lernt, sich  

genauer auszudrücken, wird sie besser verstanden, sagt Sandra Näf: 

«Das macht sie nicht nur zufriedener, sondern auch selbstständiger.»

Neuer Arbeitsweg
Das Kommunikationsatelier hat Deborah ein neues Arbeitsfeld  

eröffnet, in dem sie auf ihre Begabung abgestimmte Tätigkeiten 

ausführt, die sinnvoll und nützlich sind und zugleich ihre weitere 

Entwicklung fördern. Mit zunehmendem Alter steht nun die Ab-

lösung vom Elternhaus im Raum – ein wichtiger Schritt im Leben 

der jungen Frau, der sie stark herausfordern wird. Sobald Deborah 

18 Jahre alt ist, bezieht sie zusammen mit zwei weiteren Jugend-

lichen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine Aussenwohnung der 

Stiftung in unmittelbarer Nachbarschaft, aber dennoch ausserhalb 

der Schärenmatte. An ihren Arbeitsplatz im Kommunikations atelier 

kann sie dann zu Fuss gehen. •

WISSENSWERT

Stiftung Arkadis

Die Stiftung Arkadis in Olten ist ein Dienstleistungs- und Fach-

zentrum für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

oder zerebralen Bewegungsstörung. Das 2013 lancierte  

Kommunikationsatelier gehört zu den zahlreichen Neuerungen 

in der Stiftung Arkadis. Nach deren Gründung durch den  

Elternverein 1972 und einer bewegten Pionierzeit hat vor rund 

drei Jahren ein Generationenwechsel eingesetzt. So hat etwa 

die Unterstützte Kommunikation, mit der Deborah bereits seit 

13 Jahren arbeitet, auch bei Arkadis Einzug gehalten. Kontakt-

person für Interessierte ist Thomas Beerli, Fachabteilungsleiter 

Tagesstätte. www.arkadis.ch

Unterstützte Kommunikation

Der Verein «Bildung für Unterstützte Kommunikation» bietet ein 

umfangreiches Kursprogramm an: www.buk.ch

Die Stiftung «Technologie für Menschen mit Behinderung» stellt 

entsprechende Produkte, Beratung und Service zur Verfügung: 

www.fst.ch

«Active Communication» erleichtert Menschen mit einer Be-

hinderung den Alltag mit elektronischen Hilfsmitteln: 

www.activecommunication.ch


