
Was wären wir ohne unsere Basiskompetenzen?

Im Frühling des Jahres 2018 haben mehrere MitarbeiterInnen an einer 
Weiterbildung mit dem Thema «Interaktion, Kommunikation und Sprache» 
teilgenommen. Viele unserer Klienten sind non-verbal, und haben sehr grosse 
Mühe, Sprache zu verstehen. 

In unserer Institution ist es uns wichtig, für diese Menschen ein alternatives 
Kommunikationssystem aufzubauen, so dass sie in der Lage sind, ihre 
Bedürfnisse mitzuteilen. Da jede Person anders ist, braucht es auch für jede 
Person ein anderes System. Jemand wird mit Objekten kommunizieren können, 
ein anderer mit der Unterstützung von Bildern usw.

Sich äussern können, auch wenn es nur minim ist, gibt einem Menschen die 
Möglichkeit auswählen zu können, zu etwas «ja» oder «nein» sagen zu können. 
Diese Kompetenz wiederum erhöht die Lebensqualität. Ohne diese Möglichkeit 
besteht die Gefahr, dass die Person auf ein herausforderndes Verhalten 
zurückgreift, um sich mitzuteilen.

Ein Kind kommuniziert schon früh, ohne dass ein Lernprozess stattfindet. Es kann 
auf etwas zeigen, stellt Blickkontakt her und kann eine Person darauf aufmerksam 
machen, was es möchte. Diese Kompetenzen ermöglichen es dem Kind zu 
kommunizieren, noch bevor es die Sprache beherrscht.

Wir nennen diese Kompetenzen Basiskompetenzen der Kommunikation. 
Sie sind die Grundlagen für den Erwerb der Kommunikation, die zum Mitteilen 
von Bedürfnissen, Wünschen oder Aussagen essentiell sind. Was für uns eine 
Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich für Menschen mit Autismus-Spektrum-
Störungen als sehr schwierig, da sie erstens kaum in der Lage sind, eine 
Kommunikation zu initiieren und zweitens die Basiskompetenzen kaum bis gar 
nicht vorhanden sind und schrittweise erlernt werden müssen.

Für unsere Bewohner bedeutet dies viel Üben, bis einzelne Teilschritte 
erworben sind und angewandt werden können. Eine kleine Gruppe Mitarbeiter 
beschäftigt sich nun mit dieser Aufgabe und arbeitet intensiv mit Klienten ohne 
Kommunikationsmöglichkeiten. Denn es ist ethisch nicht vertretbar, einen 
Menschen ohne Kommunikation zu lassen.
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