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Vorbemerkungen

seit etwa 10 Jahren arbeite ich als 5!pewisorin und sy5temische Familien-
therdpeutin freiberuflich im Auftrag verschi€dener Jugendämter und freier
Träger in der Beratung und Fortbildung von Dauer und Bereitschafu-
pflegeeltem sowie profeasionetlen Pflegestellen. Die Beratung findet im
Rahmen von Einzel-, PaaF und Gruppensupervision statt Abhängig vom
Anliegen der Pflegeeltern werden auch die Kinder der Pflegeidmilie in die
B€ratung mit einbezogen. Vorbereitungsseminare für Pflegeeltembew€rber
und Fortbitdungsangebote für schon praktizierende Pff€geeltem finden in
Abend- und Wochenendveranstattungen statL

Als ich im September 2oo5 in einem Zweitagesseminar Mada Aarts und
das von ihr entwickelte Marte M6o Progmmm kennen lern€n konnte, war
mir sofort klar, wie viele Möglichkeiten dieser Ansat in der Arbeit mit
Pflegefamilien bietet megekinder, die in ihren Herkunftsfamitien oftwenig
Förderung erFahren hab€n, bedürfen der besonderen Unterstühung, um
soziale, emoüonale und kommunikative Fähigteiten aüszubilden, di€ sie
im Zusammenleben mit Anderen brauchen, um gut zurecht zu kommel.

In meiner spontanen Begeisterung für l \4aRrE MEo meldete ich mich zu
einem Ausbildungskurs bei Maria Aarts in Eindhoven an. den ich im iuni
2oo7 als /MaRrE l\4Eo Therapeutin abschloss.
lm Rahmen djeser Ausbildung entstand die ldee des nachfolgend be-
schri€benen Komrnunikationstrainin95 mit dem 1/ jährigen Patrick, das in
der Zeit von Apri l  2aa6 Ma:t 2aa7 von mir dokumentiert wurde.

Es war ein gemeinsamer Lernprozess, in dern Patick sich seiner schon
vofiandenen Fähigkeiten in Gesprächsführung bewusst wurde und diese
noch entwickeln und ausbauen konnte, je besser ich es r. i t  der Supe.
vision von Maria lernte, mit ihm in Kontakt zu kommen und ihm das, was
er gut macht. , .vor Augen zu iühren" und mit lür ihn passenden worten
zu erklären.

Die Ausgangssituation & Vorschläge

Patr ick wurde als 15 jähr iger in eine professionel l  arbeitende Pf lege-
iamil ie vermit tel t .  Bis dahin lebte er in seiner Herkunftsfanri l ie und hatte
dort  wenig GeLegenheit  Fähigkeiten zu entwickeln, um mit  anderen

.



ivlenschen in Kontakt und ins Gespräch zu kom-
men. Patrick hatte schon zwei lahre vor seaner
Aulirahme in die Pflegetumilie die Schule nicht
mehr besucht und sich sehr isol iert,  ohne
Außenkontakte, in seinem Zimmer aufgehalten. In
der Pflegefamilie zeigte er große Scheu nach außen
unter Menschen zu gehen. Auch innerhalb der
Familie war er auf lJnterstützung angewiesen, um
mit seiner Pflegemutter und den Geschwistern der
Pflegefamilie in Kontakt zu kommen und im
Kontakt zu bleiben.

Me kann die PllegemutEt Patdck in seiner
Ko m m u n i katio n sli h ig keit f ö dem 7
Seine Pnegemutter beobachtete dieses Verhalten
mit Sorge und formulierte in der Supervision fol'
gendes Anliegen:
-Wie kann ich Fatrick unterstützen, in Kontakt mit
anderen Menschen zu kommen? Wie kann ich ihn in
seiner Kommunikationsfähigkeit fördern, damit es
ihn besser gelingt, an Gespdchen teilzuhaben?"

Emotionen lesen und
Persönlichkeit besser
kennen lernen

lch habe ihr vorgeschlagen, eine Filmaufnahme von
einer gemeinsamen Mahlzeit in der Pflegefumilie
zu machen, um anschließend mit [,laRrE MEo Blick
zu schauen, über welche Fähigkeiten im Kontakt
und im Gespräch Patrick verfügt und welche er
noch entwickeln müsste.
In derAuswertung dieser Filmsequenz wurde deut'
lich, dass Patrick sehr abgegrenzt und auf sich
bezogen mit am Tisch saß und wenig soziales
Interesse an den Interaktionen seiner Umgebung
zeigte. lJm an den lebhaften Gesprächen am Tisch
auch nur bruchstückhaft tei lzuhaben war es
notwendig. dass seine Pflegemutter ihn in das
Gespräch hinein holte. Mit dem Satz "Det Patrick
hat heute sein gonzes Geld ausgegeben" lenkre sie
das lnteresse der Kinder auf ihn und mit ihrer
Hilfestellung gelang es ihm, einige Wörter oder
Satzabschnitte zur Eizählung beizusteoern.

Vo tsc h I ag z u m Ko m m u n i kati o n st/a i n i n g :
Sich gegenseitig Fagen stellen
lch schlug der Pflegemutter, auf Anregung von
l\4aria, ein Kommunikationstraining mit Pat ck vot
Patrick sollte in kurzen Gesprächseinheiten mit
seiner Pflegemutter gefilmt werden. lm anschließ-
enden Reviewing sollten ihm Ausschnitte förder

lichen Verhaltens ,,vor Augen geführt" werden. So
sollte ihm sein, wenn auch gering entwickeltes
aber schon vorhandenes Potential an kommunika-
tiven Fähigkeiten bewosst gemacht werden, ver
bunden mit der Anregung und Ermutigung, dieses
ftjrderliche Verhalten in Gesprächssituationen häu-
f lger zu zeigen. Die Gespräche soll ten in meiner
Praxis stattfinden und so angelegt sein, dass
sowohl Patrick als auch die Pflegemutter sich zu
einem Thema gegenseitig F6gen stellen-

Die Pflegemutter fand die ldee spontan gut und
konnte Patrick zum Miimachen gewinnen. Der eßte
Gesprächstermin wurde vereinbart.

DasTraining beginnt

,,Mir ftllt nix ein. lch kann keine Frogen stellen,"
war das erste, was von Patrick zu hören war, nach-
dem ihm die Pflegemutter ihr Thema -Unser
Sommerurlaub" vorgestellt hatte. Mit llnterstüt-
zung der Pflegemutter in Fotm von ,,Na, du könn-
test doch zun Beispiel...' gelang es ihm doch
noch, zwej Informationsfragen zur Route und zu
Entfernungen zu stellen. Eine dieser Fragen wurde
von der Pflegemutter spontan als ,,gute Frcqe"
bezeichnet, weil sie dadurch selbst zum Nach-
denken angeregt wurde.

-Sie hat mfu gezeigt, was hh gut kann'
lm einige Zeit später stattf indenden Reviewing
konnte ich Patrick dreikur2e Filmsequenzen zeigen,
in denen Fähigkeiten von ihm sichtbar wurden.

fch startete mit elnem "guten Bild". In dem acht'
minütigen Gespräch, während dessen er fast
durchgängig vor sich auf den Boden schaute, gab
es einen kurzen l\4oment, in dem er Blickkontakt
mit seiner Pflegemutter hatte und sich beide
anlächelten.
Auch seine Aussage ,,Mtt ftillt nix ein" wutde ihm
als positive5 Sich-Selbsl-Benennen erklärt, das
seiner Pflegemutter nachvollziehbar machte,
weshalb das Gespräch ins Stocken kam.

Als ich in der dritten Sequenz zum Ausspruch der
l\,lutter,,gute Frage" ihn direkt ansprach mit den
Worten: ,,Von wegen, ich kann keine Fragen
stel len. Das stimmt ja wohl nicht so gan/, /umin
dest nicht in diesem lvloment", huschte ein kleines
Lächeln über sein Gesicht.

Das begonnene Training wollte er fonsetzen und
war zu einem weiteren Gespräch bereit. Zuhause
gab er seiner Pflegemutter auf Nächfragen zum



Reviewing zur Antwort: ,,Sie hot mir gezeigt, wos
ich gut konn.'

Wie gut Lob Patftk tut und wie seh. er es bnucht
Auch die Pflegemutter sollte von dern begonnenen
Prozess mit Patrick profitieren. Durch ausgewählte
Bi lder aus derr Reviewing r i r  PdLri , l  gor l te sie
seine Freude über seine gezeigten Fähigkeiten
kennen lernen. Darüber hinaus 50l l te sie angeregt
werden, das Vefialten der Trainerin beispielhaft
in den al l tägl ichen Ljmgang mit  Patr ick zu übeF
nehmen. Patr ick hat noch mehr Mögl ichkeiten, s ich
zu entwickeln, wenn er diese UnteGtützung auch
im Alltag erfährt. Seine schüchtern gezeigte Freude
auf ihre Bemeftung ,,gute Frage" hat sie sehr
angerührt  und laut nachdenken lassen, dass Lob
im Alltag doch oft zu kurz kommt, sie hier an den
8r dern aber !o gut sehen konnte. wie gLt es
Patrick tut und wie sehr er es auch braucht.

Die zweite Runde

Beim zweiten Gespräch, einige Wochen später,
hatte sich die Pflegemutter das von ihr gehebte
Hobby,,Wanderrei ten" als Thema ausgesucht.
Patrick war aufgefordert, ihr Fragen dazu zu stellen.

In diesem Gespräch gab es eine bemerkenswerte
Szene zum Ende hin. Nachdem Patr ick am AnFang
einige interessierte Informationsfragen zu Weg-
strecken und Ausrüstung gestelh hätte, wurde er
zunehmend albern. Er entwickelte skurr i le ldeen,
weg vom Thema, dass sich die Pf legemutter nicht
mehr ernst genommen fühlte und ihm deut l ich
sägte, dass sie so keine Lust mehr habe, sich mit
ihrn zu unterhaLten.
Paüick erklärte darauf hin sehr ernotional, dass er
keine Fragen mehr habe und aus Angst,  mit  , ,drm
nen Gesicht und ,,öh öh öh" b!öd dorum zu
sitzen", halle er das Gespräch lieber mit dem arn
Laufen, was ihm gerade so einfal len würde-

Es wurde deutlich, dass es ihm an geeigneten
lModel len fehl t ,  ein Gespräch gut zu Ende zu br in-
gen - ein wicht iger Punkt,  der von mir in die
Arbeits l iste mit  äLrfgenommen wurde.

C roßaulnahmen vom Ges icht
seinet Pllegemufiet sollen Patick helfen,
in ihrcm Gesicht Emotionen z! lesen
Wdh'end des Cegprachg l^afte i (h d_ ausge-
wählten Stel len Nahaufnahmen vom Gesicht der
Pflegemutter gemacht.
Diese sollten Patrick im Reviewing gezeigt werden,
dämit er,  der sein Gegenüber im Gespräch bisher

kaum angeschaut hatte,  dies mit  Hi l fe des Fi lms
nachholen kann. Das Wahrnehmen und Deuten
des Gesichtsausdruckes seiner Pflegernutter sollte
ihm helfen, in ihrem Gesicht Emotionen zu lesen
und dabei ihre Persönl ichkeit  besser kennen zu
lernen,

l(h harle drei  prägndnte croßdufnahrren vom Ge-
sicht der Pf legemutter ausgewählt ,  in denen ihre
Gefühle in Reakt ion auf sein Verhalten deut l ich

1 Zunächst ein strahlendes, fasziniertes Gesicht
seiner Pf legemutter in Reakt ion auf seine inte-
ressierten Nachfragen, die ihr die Mögl ichkeit
gaben, mit  Begeisterung von ihrem gel iebten
Hobby zu erzählen.

) Darduf ein vers(\ losse'res, errstes Gesi.hr,  als
!re sich uber ieine absonderl ichen 5päße ä.
gerte und sich veräppelt fühlte.

I  Zum Abschluss eine sich spontan einstel lende
Freundl ichkeit ,  als Patr ick wieder eine ernst zu
nehmende Frage stel l te,

Auch ich bekam AfteiEpunkE. Eine schwienge
Aufgabe: Wie soll ich sie angehen?
Auch ich hatte von Maria für dieses Reviewing
zwei Arbeitspunkte bekommen. Zum einen solLte
ich bei ,,guten Bildern" ldnger veflveilen, damir
Paüick noch besser, ,Happ happ"(1) machen und
sich das gute Gefühl bis hinunter in den Bauch
ausbrei ten könnte, Zum anderen sol l te ich
Itöglichkeiten fi.lr kleine DioLoge schaffen. Und das
mit Patrick, der so wenig an Gefühlsäußerungen
zeigte und 50 sparsam in seinen Wortbeiträgen waL
Eine schwierige Aufgabe, von der ich noch nicht so
genau wusste, wie ich sie angehen sollte.

Patick war in den Prczess so hinein gezogen,
das er von sich aus weiterc Gespä&e vorschlug
Mil ,,Schau Patrick, wos nachst du oder sagst du
hier? Wie schout deine Pflegenutter in diesen
Moment?" übIe sich Paltick im genauen Hinschauen
und Beschreiben, und es entstanden kleine Dialoge,
Beim Übergang vom zweiten zurn dritten Bild gab
ich ihm folgende positive Rückmeldung: ,,.5610ü
Patrick, obwohl du deine Pflegenutter nicht
ongeschaut hast, hattest du ein gutes Gespür dof.ir,
dass sie sich unwohL ftihlte, denn du hast wieder
eine ernst zu nehmende Frage gestellt."

Verbal wieß er dieses Lob mit  der Erwiderung
,,Dos nuss wohl Glück ader Zufall gewesen sein'
erstmal von sich, f ieute sich aber gleichzeit ig mit
einem veßchämten Lachen darüber Mit , , igend-
wie host du es generkt" und ,,in dem /\4oment
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hattest du gute Antennen" blieb ich dabei und
versuchte ihm das freudige Gefuhl so lange als
möglich zu eftalten.

In diesem Reviewing zeigle ich ihm auch den
Ausschnitt, in dem er darüber reflektierte, dass er
aus einem Mangel an Fragen heraus lieber
Quatsch eeählt, als ins Stottern zu verfallen und
eine unangenehme Stille zu riskieren. Dass er das
für sich so klar erkannt hat und seiner Pflege-
mutter gegenüber ausdrücken konnte, beschreibe
ich ihm als großen Enhvicklungssch tt.

Patricks Interesse an weiteren Trainingseinheiten
war geweckt. Er war in den Prozess mittleMeile so
hinein gezogen, dass er von sich aus weitere Ge-
spräche vorschlug.

Die dritte Runde

uon sachlidten Fngien hin zu persönlichen hagen
Patrick hatte in den ersten beiden Gesprächen
ausschließlich Sach- und Infofinationslragen ge.
stellt. Nun sollte er als Steigerung im ditten
cespräch sich zusätzlich zwei persönliche Fragen
überlegen. um mehr über den Be/ug seiner
Pflegemutter zum Thema zu erfahren und sie
spüren zu lassen, dass er neben dem Thema auch
an ihr persönlich interessiert sei.
Motiviert wurde er für diese Aufgabe mit dem
Hinweis, dass er auch einer zukünftigen Freundin
durch peßönliche fragen Interesse und Zuneigung
zeigen kbnne, dass es deshalb durchaus sinnvoll
sei, sotche Fragestellungen zu üben.

Ein kleiner Riickfa . wie kann ich an seinen
Stä *e n wied e I Ansc h I i e ßen ?
Seine Pflegemutter wählte ftir dieses Gespräch
das Thema ,,Kinder und llere". Die erste Frage
,Warun hast du di dieses fhemo ousgesucht?",
kam sehr zügig. Aber dann nach kuzem Nach
denken wieder der Satz ,,Mir ßjllt nix ein." Danach
folgte langes Schweigen, in dem er sich mit der
Bemetkung -lch denke no.h" zwar sehr gut selbst
mitteilte, ihm aber offensichtlich keine weiteren
pelsönlichen Fragen mehr einfielen. Ein Hilfsange'
bot seiner Pflegemutter wollte er nicht annehmen,
das Gespräch beenden wollte oder konnte er nicht.
Schließlich bot ich ihm an das Gespräch na€h
einer längeren Schweigephase zu beenden. lvlit der
Bemetkk)ng -Die Aufgabe war einfach zu schwer liir
dich'versuchte ich ihn aufuufangen und zu entlas-
ten. Trotzdem ging er aus diesem Gespräch depri-
miert nach Hause und au€h ich blieb mit trüben
Gedanken zurück.

Wie sollte ich ihn im Reviewing wieder mit seanen
stärken in Kontakt bringen? wie könnte ich die
depressive Schwere übetuinden und wieder mehr
Leichtigkeit entstehen lassen? lüit diesen Fragen
fuhr ich zu den Ausbildungstagen nach Eindhoven.
Wie gut, an dieser Stelle die llnterstützung von
llaria im Rücken zu haben.

Die Leichtigkeit war wieder hetgestellt
lm Reviewing konnte ich ihm zeigen, wie zügig
und sicher er die erste Frage gestellt hatte und
wie gut sie an diese Stelle passte. lm nachfolgen-
den Teil, den er als rnisslungen empfand, suchte
ich bewusst nach guten Mornenten, an die er
wieder anknüpfen sollte.

Seine Selbstmitteilung ,,lch denke noch" wu.de
von mir als Fähigkeit heraus gestel l t ,  weil  sie sei.
ner Pflegemutter eine Erklärung fur 5ein Schweigen
gab und sie es 50 mit gutem Geflihl zulassen
konnte. Dass er danach efolglos nach weiteren
Fragen suchte und das Gespräch von sich aus nicht
zu Ende brachte, wurde von mir mit folgender
Erklärung ats Höflichkeit gedetrtel -Du host woht-
scheinlich gedocht, doss du nach 20 Minuten
Anfahft hierher und weiteren 20 Minuten Rück-
fahrt nach Hause das Gespröch hier nicht einfach
noch zwei Minuten beenden kannst. So hast du
als höflicher Mensch weitet gemocht und riskieft,
dass dir keine weiteten Ftugen mehr einfallen. He
Patrick, war es so?'

Dieser Erklärung stimmte er mit einem befreiten
Lachen zu. Die Leichtigkeit war wieder hergestellt
und Patrick hatte die Erfahrung gemacht, dass es
auch in verfahrenen Situationen möglich ist, nach
posit iven Momenten zu suchen und sich darcn
auszurichten. Guten ll,,lutes teilte er seine Bereit-
schaft für ein weiteres Gespräch mit-

Die vierte Runde

AufAnregung von l\4aria sollte Patick das vierte
Gespräch mit mir führen. Die ldee war, dass e5 für
ihn mit mir, als fremder Person, die ihm aber auch
schon ein Stück vertraut war, leichter sein könnte,
persönliche Fragen zu stellen. Zusätzlich könnte er
mit mir die Erfahrung machen, dass es ihm auch
mit halbwegs vertrauten Personen schon gelingen
kann, gut ins Gespräch zu kommen.

Patrick hatte die Aufgabe, mir persönliche Fragen
zu stellen. Sollten ihrn keine mehr einhllen, würde
ich ihm weitere Fragen vorschlagen. Mein Thema
stelhe ich ihm mit folgenden worten vor: ,,Patrick,
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ich lese unheimlich gerne Krimis. ch kann nicht
genug davon kiegen. Nun frag mich mal dazu."

lnbtessante Fdgen an passendet Sblle
Die ,,Wotun-Frcge" halte er irr Gesp äch mi- sei.
ner Pflegemutter schon gestellt. So begann er
auch dieses Gespräch wieder mit der Frage ,,Warum
liest du geme Krimis?"

lm Verlauf des Gesprächs überraschte er mich aber
auch mit Fragen wie ,,Hast du ein Lieblingsbuch?
Was hast du als letztes Buch gelesen? Wann host
du Zeit zun Lesenf
Interessante Fragen, an passender Stelle gestellt,
d ie mich zLm Nachdenken brachten -nd das
Gespräch in Gang hiel ten- Dazwischen spontane
Einwüde wie ,,/rteressdrt" odet ,,Das kenn ich von
neiner Moma" odet ,,Erst die Arbeit donn das
Verynügen" bel der Beschreibung meiner Lese-
sucht auf mein Arbeitsverhalten.

Et übetaschb mich,
indem er von sich aus mit Dialogen begann
Er begann von sich äLrs Dialoge, z.B. darüber,  dass
ihrn Warum'Fragen leichter fallen, weil er sie aus
der Schule kennt,  und er zeigte Sinn für Witz und
Humor, als er meine Elzählung zum Zurückhalten
von Büchern, die ich als Hi l fskraft  in der Leihbü-
cherei selbst lesen wollte, rnit folgenden Worten
schmJnzel_d ko'nnenl ie.re: , ,Und wenn einet
konnt und sagt: ,,lch will dieses Buch", donn
sagst du: ,,lst leider ausgeliehen!"

Patrick war in diesem Gespräch aufmerksam,
lebendig und spontan, saß mir locker gegenüber
und achtete daraul an passender Stel le den
Abschluss zu machen,

,,Das ist doch ein ganz neuet Patdck.--"
Das anschl ießende Reviewing konnte ich mit
einem dicken Lob beginnen: ,Als ich mit den Filn
angeschaut hobe Potrick, wor ich so beeindruckt
wie entspannt und olfen du mir gegenüber
gesessen bist und wie aufmerksan und zugewandt
du in Kontakt zu nir wotst, wie viele gute und
possende Frogen du gestellt host, wie du deine
eigenen Gedanken beigetrogen hast und dich nit
nir in Sprechen obgewechselt hast. Alles das will
ich dir heute zeigen und ich hobe nicht wie sonst
üblich drei, sondem sechs Sequenzen ousgesucht."

Mit hoher Konzentration und sichtbarer Freude hat
Patr ick die von mir angekündigten Fähigkeiten
nach und nach in den Bl ick genommen und äLif
sich wirken lassen. lvlit der Worten ,,Das ist doch
ein ganz neuer Patr ick, der hier zu sehen ist ,

Hhm - st  doch so gut sichtbar,  wie pr ima der sich
en_w.kelt  hal .  -  Hl ' -n -  Gefäl l r  pr dir  auch, \o wip
du ihn hie's iel_sl :  lat  ic l_ rnein Besles. das g- le
Gefühlso lange als mögl ich zu halten und sich im
Bauch ausbrei ten zu lassen.

... auch in verfahren Situationen
ist es möglich, nach positiven
Momenten zu suchen ...

Patrick bekräftigte sein lnteresse an der Fortset
zung unseres Trainings urd ging aus diesem
Reviewing satt  und zufr ieden na€h Hause,

Resümee und Ausblick

Beim Rückblick auf den bisher ve aufenden Prozess
mit Patrick stellt sich auch bei mir ein Gefuhl der
zuftiedenheit ein. Patrick hatte eine schwierige
Kindhei l  und hat in seiner He'kunftsbr i l ie wenig
Unterstützung erfahren, seine,,6oldninen^(2), die
er ins Leben mitbekommen hat,  zu entwickeln,
Viele Probleme, die sich daraus ergeben haben,
sind nicht aufzulösen und werden ihn sein Leben
lang beglei ten. l lm so mehr freue ich mich, dass
durch das gemeinsame Training Entwicklungen
angestoßen und unteßtützt  wurden, die es ihm
leichter machen, im Gespräch Kontakt und ver '
bindung zu anderen Menschen zu bekommen.
Damit hat er wicht iges Handwerkszeug e orben,
sich aus seiner lsolat ion herau5 zu arbeiten.

So lange er Für das Training motiviert ist, werde
ich mit  ihm weiter arbeiten. Dabei habe ich die
Vorstellung, mit ihm Schritt für Schritt aus dem
geschützten Rahmen meiner Praxis hinaus ins
,,pral le Leben" zu gehen und ihn im Gespräch mit
den Kindern der Pf legefamil ie oder Verwandten
und Freunden zu filmen.

Auf diese weise kann es für uns noch manche
Herausford€rung geben, die uns in Lrnserem ge-
meinsame'r Le-nprozes5 vo'an br inqer kdnn.

Nachtrag

I t  r  har len vereinban, rdch seLh5 rMolater ei-e
neue Aufnahme in seiner Pf legefamil ie zu machen,
um seine Entwicklung irn athägl ichen Ljmgang zu
vedolgen. Seine Pf legeschwester l r is,  die auI
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Patricks Aktivitäten im Zusammenhang mit der
Kamera neugierig geworden war, bot sich fur das
aufuunehmende Gespräch als Gegenüber an.
Es war fur mich schön zu sehen, dass Patrick, mit
seiner Erfahrung in Gesprächen vor der Kameft
locket und entspannt der etwas angespannt wir-
kenden lris gegenüber saß. Er, der in so vielen
Situationen unsicher ist, hatte hier Gelegenheit,
sich von einer anderen Seite zu zeigen.

Folgende Dinge habe ich in diesem Gespräch po-
sitiv bemerkt:
. Patrick ist in beständigem Kontakt mit his,
. er schaut sie an,
. geht humorvollaufeine kleine Schwäche von ihr

etn,
. wechselt sich mit ihr im Sprechen ab und
. nimmt Kritik von ihr an seinen Ausführungen

über sein Tätigsein im Praktikum an und setzt
sie posit iv um, indem er ihr noch einmal aus-
führlich und gestenreich seine täglichen Arbeits
abläufe schildert.

.  Insgesamr spricht er -mit den ganlen Körper".
Seine Steifheit aus den Anfungsgesprächen ist
nicht mehr erkennbar.

Zur Zeit dieser Gespdchsauftahme befindet er
sich nach Abschluss der Regelschulzeit im Prakti-
kum in einem großen Drog€riemarkt Dort hat er
die an ihn gestellten Aufgäben so gut bervättigt
dass er für eine bezahlte AushilßEtigkeit ange-
fragt wurde- Mit berechligtem Stolz kann er seiner
megeschwester im Gespräch von dieser Aöeit
bedchten. da sie für ih|| nach früher erlebten Prak-
tikumsabbrüchen eine echte Erfolgsgeschichte
darstellt.
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Noten:

2)

,,Hopp-happ' ist ein Spezialausdruck von Maria
Aarts. Er steht fur,,enotionoles füftem"
Posit ive Bilder und Komplimente sollen
bewusst einverleibt werden und däzu
gehörende posit ive Gefuhle gich vom Kopl her
im Körper ausbreiten kdnnen und möglichst
lange gehalten werden.

,,Goldninen" ist ein weiterer von Maia Aarts
geprägter Begriff. Er beschreibt das Potential,
das iedem lvlenschen von der Natur mitgege-
ben wurde und durch lörderung und l lnter
stützung freigelegt und zugänglich gemacht
wetoen Kann.
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