Veröffentlicht in:
D. Schmidt-Pfister & K. Schäfer (2019): Faciliated Communication (FC) in der Praxis – Eine Untersuchung zur
aktuellen Nutzung. Unterstützte Kommunikation 4/19, 39-53.

Faciliated Communication (FC) in der Praxis - Eine Untersuchung zur aktuellen
Nutzung
von Diana Schmidt-Pfister und Karolin Schäfer
Im Positionspapier der American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) aus dem Jahr 2018 wird die
Verwendung der Methode der Gestützten Kommunikation (Faciliated Communication, FC) ausdrücklich
abgelehnt (https://www.asha.org/policy/PS2018-00352/). Die AutorInnen des Positionspapieres legen dar, dass
wissenschaftliche Untersuchungen übereinstimmend ergeben haben, dass FC weder valide noch reliabel sei und
dass die Mitteilungen der FC-NutzerInnen eher durch die StützerInnen verfasst würden als durch die gestützten
Personen. FC führe daher nicht dazu, dass nicht oder wenig sprechende Personen Zugang zu Kommunikation
finden würden, sondern verhindere diesen durch die aktive Manipulation der StützerInnen sogar.
Dies ist keine leichte Ausgangslage, um über das Thema FC zu sprechen. Dass die Gefahr der Beeinflussung bei
FC durch die StützerInnen – ob gewollt oder unbewusst – grundsätzlich hoch ist, liegt auf der Hand. Jedoch führt
die Nicht-Beachtung bzw. Ablehnung einer Methode in der scientific community nicht unbedingt dazu, dass die
Notwendigkeit der Beschäftigung mit der Zielgruppe, die FC in der Vergangenheit erhalten hat oder weiterhin
erhält, in der Praxis entfällt.
Personen, die nicht sprechen und gleichzeitig große Schwierigkeiten haben, selbstständig und eigenaktiv – ob
aus körperlich-motorischen oder anderen Gründen – eine Kommunikationshilfe anzusteuern, sind seit der
Veröffentlichung des Positionspapieres der ASHA ja nicht plötzlich verschwunden. Fachpersonen und
Angehörige sind daher weiterhin angehalten, Wege zur Kommunikation für ebendiese Zielgruppe zu finden.
Dass diese Wege im Idealfall möglichst unabhängig von Hilfestellung durch Dritte sein sollten, versteht sich
ebenfalls von selbst.
Alternative Eingabemethoden für Kommunikationshilfen, die die Ansteuerung erleichtern sollen (z. B. EyeGaze-Systeme (Augensteuerungen)) haben in den vergangenen Jahren zu einer zunehmenden kommunikativen
Unabhängigkeit nicht oder wenig sprechender Menschen mit körperlich-motorischen Einschränkungen gesorgt.
Die Veröffentlichungen über FC aus den letzten Jahren legen jedoch nahe, dass FC vor allem im Bereich der
Autismus-Spektrum-Störungen eingesetzt wurde bzw. wird, wobei motorische Beeinträchtigungen hier vor allem
in Form von Dys- und Apraxien bei fehlender peripherer Schädigung des Bewegungsapparates beschrieben
werden. Um es anders zu formulieren – eine augengesteuerte Kommunikationshilfe ist für eine Person ohne
offensichtliche körperliche Beeinträchtigung erst einmal nicht naheliegend. Bei Beeinträchtigung der
motorischen Handfunktionen, Handstereotopien oder vergleichbaren Einschränkungen ist darüber hinaus auch
nicht gesichert, dass Kommunikation über einen anderen Kanal (z. B. über die Augen) plötzlich gänzlich
störungsfrei gelingt. Es können ggf. auch weiterhin ähnliche kommunikative Schwierigkeiten auftreten, die z. B.
das gezielte Blickverhalten und die eigenaktive Nutzung bzw. das Verständnis für Interaktionssituationen
betreffen.
Fragestellung
Auch wenn oder gerade weil die Ausgangslage in der Tat komplex und nicht frei von Unsicherheiten ist, soll
sich der vorliegende Artikel ganz explizit der aktuellen Nutzung von Faciliated Communication in der Praxis
widmen. Die im weiteren Verlauf dargestellten Ergebnisse wurden im Rahmen einer Befragung erhoben, so dass
hier keine Validitäts- bzw. Wirksamkeitsstudie dargestellt wird. Auch die Frage zur Effektivität und
Authentizität von FC wurde nicht untersucht. Auf der anderen Seite soll aber auch nicht der Eindruck entstehen,
dass es sich hier um einen Werbeartikel handelt, der FC ein kritikloses Forum bietet, ohne mögliche
Einschränkungen zu formulieren.
Die zugrundeliegende Fragestellung war tatsächlich die zum aktuellen Praxiseinsatz von FC – was passiert dort
gerade, wer setzt FC ein, warum und vor allem wie? Können Haltungen und Einstellungen erfasst werden, auch
vor dem Hintergrund einer öffentlichen Kritik und Zweifel an der Methode? Diese Fragestellung sollte möglichst
wertfrei betrachtet werden.
Hinzu kam schnell die Überlegung, wer überhaupt befragt werden könnte. Bei einer alleinigen Befragung der
Personen, die gerade andere stützen („StützerInnen“), können ausschließlich deren Meinungen gehört werden.
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Sofern die Personen, die gerade gestützt werden („NutzerInnen“) nicht angehört werden, fehlen ihre Aussagen –
werden sie hingegen befragt, kann die Frage nach der Authentizität der Aussagen nicht völlig sicher beantwortet
werden – ein Dilemma.
Wir als Autorinnen der vorliegenden Untersuchung haben uns bewusst dazu entschieden, dieses Dilemma
anzugehen, indem wir zwei Fragebögen für StützerInnen und NutzerInnen entwickelt und bereitgestellt haben.
Uns ist bewusst, dass die Interpretation der Ergebnisse aufgrund der soeben beschriebenen Ausgangslage
vorsichtig erfolgen muss. Der Gedanke, NutzerInnen generell aus der Untersuchung auszuschließen, erschien
uns aber unhaltbar – denn wenn es um den Praxiseinsatz von FC geht, kann nicht nur eine Seite (die Meinung
der StützerInnen) betrachtet werden. Im Sinne der people-first-Bewegung muss die Devise „nothing about us
without us“ auch in diesem Themenfeld zumindest versucht werden.
Wenn im Folgenden von den Aussagen von StützerInnen und NutzerInnen die Rede ist, schwebt eine gewisse
Unwägbarkeit bei der Frage, wie autark die Äußerungen der NutzerInnen sind, immer mit. Eine andere
Möglichkeit, gestützte Personen zu ihrer Meinung über FC zu befragen und dabei die Stütze wegzulassen, gibt es
allerdings nicht. Bei der Interpretation der Darstellungen und Aussagen dieser Untersuchung müssen diese
anfänglichen Überlegungen immer berücksichtigt werden. Es wird keine Stellung in die eine oder andere
Richtung bezogen und auch nicht abschließend gewertet, ob es sich um authentische Äußerungen handelt oder
nicht.
Methode
Die Daten für die Untersuchung wurden innerhalb von zwei Monaten (Mitte Juli bis Mitte September 2019) in
Form einer online-Befragung über die Internetplattform „SoSciSurvey“ erhoben. Es wurden zwei getrennte
Fragebögen für StützerInnen und FC-NutzerInnen mit 20 bzw. 22 Fragen zum Praxiseinsatz von FC erstellt. Die
Fragebögen enthielten Fragen zur FC-Nutzung in der Praxis, zur FC-Erfahrung, zu aktuellen und vorherigen
Stützpositionen, sonstigen Kommunikationsformen der NutzerInnen, Meinungen und Einstellungen und
allgemeinen Erfahrungen mit FC.
Die Umfrage wurde per E-Mail über verschiedene Kanäle wie z. B. das Cluks-Forum, die Mailingliste der
Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (GesUK), das FC-Netzwerk und relevante facebook Gruppen
beworben. Neben Auswahlfragen wurden in beiden Fragebögen entweder häufig (StützerInnen-Fragebogen)
oder stets (NutzerInnen-Fragebogen) auch Felder zur freien Eingabe von offenen Antworten angeboten.
Beide Fragebögen wurden im Erhebungszeitraum jeweils 340-mal aufgerufen. Nach Abschluss der
Datensammlung konnten insgesamt n=81 vollständige und auswertbare Fragebögen von StützerInnen und n=24
Fragebögen von FC-NutzerInnen ausgewertet werden.
Durch das Format einer online-Befragung ergeben sich die typischen Einschränkungen hinsichtlich der
Repräsentativität der Ergebnisse, da nur diejenigen Personen informiert werden und den Fragebogen ausfüllen
können, die auch über einen Internetzugang verfügen. Insbesondere die FC-NutzerInnen sind darauf angewiesen,
dass eine stützende Person das Absolvieren des Fragebogens begleitet, so dass generell die Möglichkeit der
Beeinflussung besteht. Da in Einzelfällen auch eine Version des Fragebogens als Papierversion für die
NutzerInnen angefragt wurde, ist den Verfasserinnen des Artikels bekannt, dass der Fragebogen z. T. erst in
Papierform mit den NutzerInnen absolviert und zu einem späteren Zeitpunkt von der stützenden Person online
ausgefüllt wurde.
Die offenen Angaben aus den Fragebögen werden in diesem Artikel kursiv dargestellt und ohne vorherige
Rechtschreibkorrektur abgebildet.
Ergebnisse
Mit den Ergebnissen der Umfrage soll ein erster zusammenfassender Überblick über den derzeitigen Einsatz von
FC in der Praxis geleistet werden, wobei dieser keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es geht nicht
darum, die Effektivität, Wirksamkeit oder Authentizität von FC in der Praxis mit dieser Untersuchung zu
bestätigen oder zu widerlegen.
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Die Kontroversen im Bereich FC haben dazu geführt, dass Forschung in diesem Bereich nahezu kaum noch
betrieben wird. Angesichts fehlender quantitativer und qualitativer Informationen über den derzeitigen Stand der
FC-Nutzung in der Praxis füllt diese Untersuchung daher eine wichtige Lücke.
Bei der Interpretation der Ergebnisse werden die Angaben der StützerInnen und NutzerInnen gesondert
betrachtet, um die jeweiligen Erfahrungen mit FC in der Praxis getrennt voneinander zu quantifizieren und zu
reflektieren. Es wurde zuvor nicht festgestellt oder abgefragt, welche Fragebögen insofern zueinander passen, als
dass einmal der/ die StützerIn und der/ die dazu passende NutzerIn den Fragebogen ausgefüllt hat. Daher wird
auch die mögliche Übereinstimmung bzw. Abweichung oder „Richtigkeit“ der Aussagen nicht betrachtet.
FC-Erfahrung
Bei der Frage, wie lange die StützerInnen bereits FC in der Praxis anwenden, wurde eine Zeitspanne von
wenigen Monaten bis hin zu 26 Jahren FC-Erfahrung angegeben. Es ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von
8,79 Jahren bei den befragten StützerInnen (Abb. 1). Die Hälfte der Personen, die den Fragebogen ausfüllten,
verfügten über eine praktische FC-Erfahrung von wenigen Monaten bis zu fünf Jahren.
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Abb. 1: Angaben zur FC-Erfahrung (StützerInnen, n=81) in Jahren
Die Antworten der NutzerInnen zu ihrer Erfahrung mit FC umfassten einen Zeitraum von zwei bis 27 Jahren
(Abb. 2). Die durchschnittliche FC-Erfahrung betrug 12,55 Jahre. Zwei Personen machten keine Angaben zu der
Länge ihrer Erfahrung mit FC.
Vereinzelt fanden sich zu dieser Frage freie Antworten der FC-NutzerInnen, die im Folgenden kursiv dargestellt
werden.
„Das ist so. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche immer Hilfe, dass ich mich mitteilen kann.“
„seit meiner schulzeit jetzt bin ich 44 jahre mit G. schre ibe ich jet zt mittlerweile 6 jahre
das ist mir eine wichtige kommkunikation ich schr eibe noch mit mama ab und zu ja fertig.“
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Ich nutze FC seit: (n=24)
4
3
3
2

2

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Abb. 2: Angaben zur FC-Erfahrung (NutzerInnen, n=24) in Jahren
22 FC-NutzerInnen machten darüber hinaus Angaben zu ihrem Alter. Die Altersspanne der ausfüllenden
Personen lag zwischen 12-59 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von 34,05 Jahren (Median: 31,5 Jahre).
Erlernen von FC
Auf die Frage, wie die StützerInnen FC-Kenntnisse erworben haben, gab eine große Mehrheit (82%) der
Befragten an, dass sie FC über fortbildende Veranstaltungen bzw. durch Anleitung erfahrener FC-StützerInnen
erlernt hätten (Abb. 3).
Es wurden darüber hinaus einzelne Angaben gemacht, wer die fortbildenden Personen waren, z. B.
TherapeutInnen im Autismus-Therapiezentrum, UK-Fachkräfte, erfahrene KollegInnen oder in einem Fall auch
eine FC-nutzende Schülerin, die die spätere StützerIn zunächst ausgewählt und Schritt für Schritt angeleitet
habe.
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Abb. 3: Erlernen von FC (StützerInnen, n=81)
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Angaben zu ersten Erfahrungen mit FC
Befragt zu ihren ersten Erfahrungen mit FC gaben 28% der StützerInnen an, dass die erste Person, die sie
gestützt hätten, eine Klientin in ihrer Therapie gewesen sei, gefolgt von der eigenen Tochter bzw. dem eigenen
Sohn (26%), einer anderen, nicht-verwandten Person (23%), einer SchülerIn (20%) und oder einer anderen,
verwandten Person (Mutter bzw. Schwester (2%) (Abb. 4).
Zu den anderen, nicht-verwandten Personen gehörten BewohnerInnen in Wohngruppen, KlientInnen in der
Tages- oder Arbeitsstätte sowie andere Personen in der Betreuung.
Die Angaben machen deutlich, dass der Fragebogen sowohl von Fachkräften (TherapeutInnen, LehrerInnen,
Begleitpersonen in Einrichtungen) sowie von Angehörigen der FC-NutzerInnen ausgefüllt wurde.
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Abb. 4: Erste Erfahrungen mit FC – Angaben zur ersten Person, die gestützt wurde (StützerInnen, n=81).
Die NutzerInnen machten vergleichbare Angaben und wurden laut ihren Angaben in einem Drittel der Fälle
zuerst von einer TherapeutIn gestützt (33%), in anderen Fällen auch von einer Lehrkraft (25%), von der eigenen
Mutter (21%) oder einer anderen, nicht-verwandten Person (21%) (Abb. 5). Väter oder andere
Familienmitglieder gehörten in keinem Fall zu den ersten Stützpersonen der FC-NutzerInnen.
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Abb. 5: Erste Erfahrungen mit FC – Angaben zur ersten Person, die gestützt hat (NutzerInnen, n=24).
Angaben zur jetzigen Situation
Bezogen auf die aktuelle Situation geben die meisten StützerInnen an, derzeit KlientInnen in ihrer Therapie zu
stützen, gefolgt von SchülerInnen oder anderen, nicht-verwandten Personen wie z. B. KlientInnen in der Tagesoder Arbeitsstätte und Wohneinrichtung oder Personen, die in der Freizeit betreut werden (Mehrfachnennungen
möglich) (Abb. 6).

Welche Personen stützen Sie momentan? (Mehrere
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Abb. 6: Angaben zur jetzigen Situation – Personen, die derzeit gestützt werden (StützerInnen, n=82)
Laut Aussagen der FC-NutzerInnen gehören zu den derzeit stützenden Personen vor allem BetreuerInnen (unter
„Andere“, nicht-verwandte Personen) sowie TherapeutInnen und Mütter bzw. auch Väter/ Geschwister (Abb. 7).
Lehrkräfte werden aufgrund des häufig fortgeschrittenen Erwachsenenalters nicht mehr häufig von den
NutzerInnen genannt.
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Einige Personen machten ausführlichere Angaben zu ihren StützerInnen:
„Mutter, meine reizende betreuerin, mein baba ganz wenig. Ich weine weil mein betagter myder onkel nicht
persoenlich stytzt.“
„therapeutin, langjärige freundin urkraft von fc mutter kommunikationspädagogin diese menschen sind für mich
lebensinsulin ohne sie wäre mein kontakt nach außen gleich 0.“
Darüber hinaus wurde der Wunsch nach weiterer Unterstützung geäußert:
„will mehr stützer haben.“
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Abb. 7: Angaben zur jetzigen Situation – Personen, die derzeit stützen (NuterInnen, n=24)
Weitere Angaben der StützerInnen zu den Personen, die derzeit gestützt werden
In der Befragung gaben die StützerInnen weitere Auskunft zu allen FC-NutzerInnen, die sie derzeit stützen. Es
konnten auf diese Weise Angaben zu insgesamt 198 FC-NutzerInnen gesammelt werden, die zum Zeitpunkt der
Befragung zwischen 4-67 Jahre alt waren, mit einem Durchschnittsalter von 21,71 Jahren (Median: 24 Jahre).
Am häufigsten gaben die StützerInnen an, derzeit eine Person zu stützen (44%), gefolgt von zwei Personen
(20%) und drei Personen (15%) (Abb. 8). Eine StützerIn gab an, zurzeit insgesamt 12 Personen zu stützen. Im
Durchschnitt begleiten die befragten StützerInnen derzeit 2,89 Personen.
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Abb. 8: Anzahl der FC-NutzerInnen, die derzeit gestützt werden (StützerInnen, n=81)
Ausschleichen der Stütze
Befragt nach dem Stand der Stützfunktion gaben 61% der StützerInnen an, sich derzeit zu bemühen, die Stütze
für den/ die NutzerIn zu reduzieren bzw. ausschleichen zu lassen (Abb. 9). Ein Drittel der Befragten
beantwortete die Frage nach dem Ausschleichen negativ, wobei keine weiteren Gründe für das Beibehalten der
Stütze angegeben wurden.

Bemühen Sie sich um ein Reduzieren/
Ausschleichen der Stütze? (n=81)
Weiß ich nicht
1
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Abb. 9: Angaben zur Reduktion/ Ausschleichung der Stütze (StützerInnen, n=81)
Sonstige Kommunikationsformen und –hilfen der Personen, die derzeit gestützt werden
Die körperexternen Kommunikationsformen bzw. -hilfen, die laut Angaben der StützerInnen von den FCNutzerInnen derzeit eingesetzt werden, waren vor allem elektronische Kommunikationshilfen, gefolgt von
analogen Buchstabentafeln und Bildern sowie Tastaturen in Touchscreens (z. B. auf dem Tablet), haptischen PCTastaturen oder digitalen Bildsymbolen (Mehrfachnennungen möglich) (Abb. 10).
Zu den sonstigen Hilfen gehörten in zwei Fällen auch Augensteuerungen und in einem Fall eine sprechende
Taste (Step-by-Step).
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Abb. 10: Körperexterne Kommunikationsformen und –hilfen der FC-NutzerInnen (StützerInnen, n=81)
Die NutzerInnen gaben in den meisten Fällen an, analoge Buchstabentafeln zur Kommunikation zu nutzen,
gefolgt von elektronischen Kommunikationshilfen, haptischen PC-Tastaturen, Tastaturen im Touchscreen,
digitalen Bildsymbolen und analogen Bildern (Mehrfachnennungen möglich) (Abb. 11).
Bei der Aussage einer FC-NutzerIn wurde die Abhängigkeit von anderen Personen deutlich, welche
Möglichkeiten zur Kommunikation bereitstellen und begleiten müssen:
„tafel für unterwegs pc 1 mal in der woche.“
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Abb. 11: Körperexterne Kommunikationsformen und –hilfen der FC-NutzerInnen (NutzerInnen, n=24)
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Befragt zu den körpereigenen Kommunikationsformen, die die StützerInnen derzeit bei den FC-NutzerInnen
beobachten können, gaben die meisten befragten StützerInnen an, Verhalten oder Handeln zu beobachten,
ebenso wie das Anfassen von Mitmenschen oder Körpersprache (Mehrfachnennungen möglich) (Abb. 12).
Danach folgte Lautsprache als körpereigene Kommunikationsform in Form von Lautierungen, einzelnen
Lautäußerungen, Silben oder Worten (teilweise schwer verständlich, floskelhaft, echolalisch oder stereotyp). In
einigen wenigen Fällen wurde angegeben, dass die FC-NutzerInnen auch Mehrwortsätze (Zwei- bis
Dreiwortsätze) selbstständig sprechen könnten.
Nach den lautsprachlichen Äußerungen wurden Zeigebewegungen auf Realobjekte als häufigste
Kommunikationsform beobachtet, ebenso wie Mimik, Zeigen auf Bildsymbole oder Zeigeblick. Gebärden
wurden eher selten als Kommunikationsform angegeben, ebenso wie Singen oder ungestützte schriftliche
Mitteilungen.
Zu der Möglichkeit, sich mit körpereigenen Kommunikationsformen wie Gebärden und Gesten auszudrücken,
machten einige StützerInnen weitere Angaben. So gab eine StützerIn an, dass Gesten und Gebärden der von ihr
betreuten StützerIn häufig „verwaschen“ und daher schwer verständlich seien. Eine andere Person berichtete,
dass gezielte Handbewegungen wie Gebärden oder Zeigegesten von der FC-NutzerIn sehr schwer auszuführen
seien.
Erläuternd fügt eine weitere StützerIn hinzu:
"Da ich viele Klientinnen stütze, treffen fast alle Aussagen zu, aber nicht bei Allen die Gleichen.
Alle nutzen mehr oder weniger gut oder klar auch andere Kommunikationsformen. Die Fähigkeiten sich über
Gebärden, das ungestützte Zeigen, einzelne Worte oder Mimik mitzuteilen bleibt/blieb aber bei Allen trotz
intensiven Trainings in den Förderschulen rudimentär und stärker in autismusspezifischen Stereotypien
verhaftet. Zudem können die Gebärden oft motorisch nicht korrekt ausgeführt werden, die Auswahl beim
ungestützten Zeigen muss deutlich reduziert werden, sprachliche Äußerungen sind oft undeutlich und die Mimik
meist eingeschränkt oder sogar paradox. Über diese Wege sind keine differenzierten Aussagen möglich."

Abb. 12: Körpereigene Kommunikationsformen der FC-NutzerInnen (StützerInnen, n=81)
Auch die FC-NutzerInnen machten Angaben zu ihren sonstigen körpereigenen Kommunikationsformen (Abb.
13). Es dominierte laut ihrer Einschätzung ebenfalls Verhalten oder Handeln, gefolgt von körpersprachlichen
und schließlich auch lautsprachlichen Äußerungen wie Lauten, einzelnen Worten und kurzen Sätzen:
„manchmal Worte. Ohne Sinn und Zweck quatsche ich oft.“
„nur wenig ich sagen kann, worte sind in meinem kopf nicht im mund.“
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Nach den lautsprachlichen Äußerungen folgten Kommunikationsformen wie das Berühren oder Anfassen von
Mitmenschen, Mimik, Zeigegesten auf Realgegenstände oder Zeigeblick (Abb. 13). Gebärden wurden von den
FC-NutzerInnen genauso wie bei den StützerInnen verhältnismäßig selten angegeben, ebenso wie weitere
ungestützte Kommunikationsformen (auf Bildsymbole zeigen, schriftliche Mitteilungen machen) und Singen.
Darüber hinaus wurden auch freie Angaben gemacht, wie z. B. spezifische Handzeichen oder Tippen auf die
linke oder rechte Hand der KommunikationspartnerIn für die Begriffe „Ja“ und „Nein“, sowie weitere Aussagen
zur Kommunikation abseits von FC:
„Ich spreche mit den Blicken.“
„tief im Herzen.“
„Verpetze es nicht.“

Abb. 13: Körpereigene Kommunikationsformen der FC-NutzerInnen (NutzerInnen, n=81)
Stützpositionen
Laut der Angaben der StützerInnen zu den insgesamt 198 gestützten Personen wurde bei einem Großteil der FCNutzerInnen zunächst die Hand gestützt (Mehrfachnennungen möglich) (Abb. 14). Mit einer jeweils geringer
werdenden Häufigkeit wurden andere Stellen des Armes wie Handgelenk und Unterarm angegeben. Finger,
Ellenbogen, Schulter und Hüfte wurden von den StützerInnen insgesamt deutlich seltener genannt.
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Wo haben Sie die Person anfangs gestützt?
(n=81) (Angaben zu 198 Personen, mehrere
Antworten möglich)
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Abb. 14: Stützposition zu Beginn, bezogen auf 198 NutzerInnen (StützerInnen, n=81)
Die Angaben der FC-NutzerInnen in diesem Fall sehr ähnlich, so dass zu der Frage nach der ersten Stützposition
am häufigsten Hand, Handgelenk und Unteram genannt wurden (Abb. 15) (Mehrfachnennungen möglich).
Weitere Stützpositionen wie Finger, Ellenbogen und Schulter wurden seltener ausgewählt.

Als ich mit FC angefangen habe, wurde ich an
folgenden Körperteilen/ folgendem Körperteil
gestützt: (n=24, mehrere Antworten möglich)
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Abb. 15: Stützposition zu Beginn (NutzerInnen, n=24)
Befragt zu der aktuellen Stützposition machten die n=81 StützerInnen wiederum Angaben zu 198 FCNutzerInnen, die derzeit von Ihnen begleitet werden. Hier wurde am häufigsten der Unterarm genannt, mit einer
ähnlichen Häufigkeit die Hand und schließlich das Handgelenk (Abb. 16) (Mehrfachnennungen möglich).
Weniger häufig wurden Ellenbogen, Schulter und Finger genannt, in einem Fall auch die Hüfte. Dies könnte für
die Bemühung sprechen, die Stütze schrittweise auszublenden, indem die Stützfunktion immer weiter entfernt
von der Hand erfolgt.
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Wo stützen Sie die Personen momentan? (n=81)
(Angaben zu 198 Personen, mehrere Antworten
möglich
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Abb. 16: Derzeitige Stützpositionen, bezogen auf 198 NutzerInnen (StützerInnen, n=81)
Von den FC-NutzerInnen wurde ebenfalls das Handgelenk als die häufigste derzeitige Stützposition genannt
(Abb. 17). Es folgten ebenso wie bei den Angaben der StützerInnen Hand, Unterarm und Ellenbogen. Seltener
wurden Schulter, Finger oder Hüfte genannt.
Darüber hinaus wurden andere Stützpositionen angegeben wie u. a. die Berührung am Oberkörper oder an der
Kleidung, was ausreiche, um alleine mit der Hand aktiv zu werden. Eine FC-NutzerIn gab an, keine Stütze bei
der Auswahl von Ja/Nein-Karten zu brauchen, auf die er/sie ungestützt zeigen könne. In einem Fall erfolgte die
Stütze durch das Legen der Hand auf den Finger der Stützerin.
Zur Notwendigkeit der Stütze gab eine Person an:
„bei aufregung brauche ich viel stütze, mein kopf ist voll und meine hand kann nicht folgen.“

Momentan werde ich an folgenden Körteilen/
folgendem Körperteil gestützt: (n=24, mehrere
Antworten möglich)
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Abb. 17: Derzeitige Stützpositionen (NutzerInnen, n=24)
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Diagnose und Beeinträchtigungen im Alltag
Eine überwiegende Mehrheit der befragten StützerInnen gab für die Personen, die sie derzeit stützen, eine
Diagnose aus dem Autismus-Spektrum an (frühkindlicher Autismus, Autismus-Spektrum-Störung o. Ä.). Es
wurden diagnostische Angaben zu 168 der 198 NutzerInnen (85%) gemacht. 71% der Personen, zu denen eine
Diagnose angegeben wurde, waren von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen (Abb. 18).
An dieser Stelle kann aufgrund dieser Aussagen angenommen werden, dass die überwiegende Mehrheit der
derzeit gestützten NutzerInnen nicht körperlich beeinträchtigt ist, sondern dass sich die Einschränkungen der
selbstständigen Nutzung einer Kommunikationshilfe häufig eher auf die motorische Ansteuerung/ den
funktionellen Gebrauch der Hände/ die Koordination/ Aufmerksamkeit o. Ä. beziehen.
Im Falle des Rett-Syndroms, das mit größerem Abstand an zweiter Stelle genannt wurde (7%), ist bekannt, dass
der funktionelle Gebrauch der Hände der betroffenen Personen (i. d. R. Mädchen) stark beeinträchtigt ist.
Darüber hinaus werden andere Syndrome bei den NutzerInnen angegeben, die derzeit gestützt werden, wie z. B.
Down-Syndrom (2%) und seltene weitere Syndrome wie das Rubinstein-Taybi-Syndrom, das Laurence-MoonBiedl-Bardet-Syndrom, das Phelan-McDermid Syndrom sowie die 10p13pter Deletion (jeweils eine Person).
Die Diagnose einer Cerebralparese wurde nur bei 5% der NutzerInnen angegeben. Dies könnte damit
zusammenhängen, dass Menschen mit Cerebralparese mittlerweile häufig eher Kommunikationshilfen mit
alternativen Eingabemöglichkeiten (Augensteuerung, Scanning o. Ä.) nutzen und daher weniger mit FC gestützt
werden.
Zu den sonstigen Diagnosen, die genannt wurden, gehörten auch Muskeldystrophie, Corpus-callosum-Agenesie
oder GM1-Gangliosidose. In anderen Fällen wurden unspezifische Diagnosen wie Entwicklungsverzögerung
oder neurologische Störung genannt.

Hat die Person eine medizinische Diagnose?
(n=81) (Angaben zu 168 Personen)
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Abb. 18: Angaben zur Diagnose der NutzerInnen, bezogen auf 168 Personen (StützerInnen, n=81)
Die NutzerInnen gaben ebenfalls überwiegend die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung an (58%) (Abb. 19).
21% machten keine Angabe zu ihrer eigenen Diagnose oder gaben an, dass ihnen diese unbekannt sei (8%). In
den freien Angaben fanden sich folgende Aussagen:
„bin immer auf hilfe angewiesen.“
„Ich sitze im Rollstuhl und bin Spastiker und etwas eingeschränkt.“
„mama soll schreiben was.“
In Einzelfällen wurden Diagnosen wie Rett-Syndrom, Cerebralparese oder Aphasie seitens der NutzerInnen
angegeben.
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Ich habe eine medizinische Diagnose, und
zwar: (n=24)
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Abb. 19: Angaben zur eigenen Diagnose (NutzerInnen, n=24)
Zusätzlich wurden die NutzerInnen gebeten anzugeben, was sie im Alltag konkret beeinträchtigt.
Zu dieser Frage wurden u. a. folgende Aussagen getätigt:
„Das ich mich nicht so gut kontrollieren kann.“
„die zwweifler.“
„ich bin in meiner handlungskompetenz sehr ruiniert ich muss immer die selben wege gehen kann mich nur
schwer von personen oder orte trennen. ich kann keine beziehung leben in meiner wohngruppe fast gar nicht
kommunizieren. erfahrung traurig aber mittlerweile lebar. ich kann mich nach vielen fc gesprächen damit erden
das ich andere fähigkeiten habe.“
„Ich möchte normal sein. Das fc hilft mir dabei.“
„Meine Hilflosigkeit in allem.“
„Meine Sprachlosigkeit, meine Nichtunabhänigkeit, mein Körper.“
„meine unverständigen Mitmenschen, meine Verhaltensauffälligkeiten und Zwänge!“
"nicht alleine was können“
„vieles, bin nicht fit, nur im Kopf“
Befragt zur Wahrnehmung des eigenen Körpers wurden folgende Antworten gegeben:
„Seiltänzer nie sicher.“
„3er macht nicht, was ich will. ich kann nicht immer kontrolliieren wwas ich tue.“
„Alles total merke ich stark.“
„Ich fühle mich behindert. Ich habe Spastik. das finde ich sehr lästig.“
„Ich fühle mich gespalten.“
„Ich kann auf der einen Seite alles richtig wahrnehmen und ich kann immer noch nicht richtig reagieren.“
„Ich kann ihn schlecht steuern. Er ist nicht zuverlässig.“
"Ich lebe gut in meinem Körper und ich akzeptiere ihn wie er ist. Mir bleibt nicht anderes."
„Ist Kompliziert. Wenig, aber manchmal sehr stark.“
„schlecht, viele Störungen.“
„sehr unterschiedlich. manchmal habe ich auch totalen Wahrnehmungsverlust und brauche viel Unterstützung
von außen.“
Einschätzungen zu FC
Auf einer sieben-schrittigen Skala zur Beurteilung von FC gab mehr als die Hälfte der befragten StützerInnen
(65%) an, FC als eher hilfreich zu beurteilen (Abb. 20). Keine StützerIn empfand FC als hinderlich.
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Wie finden Sie FC? (n=81)
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Abb. 20: Beurteilung der Nützlichkeit von FC (StützerInnen, n=81)
Die NutzerInnen machten ähnliche Angaben und beurteilten FC mehrheitlich hilfreich (Abb. 21). Eine Person
machte zu dieser Frage keine Angabe.

So finde ich FC: (n=23)
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Abb. 21: Beurteilung der Nützlichkeit von FC (NutzerInnen, n=23)
Die Herausforderungen, die sich für StützerIn und NutzerIn bei FC ergeben, können sehr verschieden sein.
Während der/die StützerIn die Stütze anbietet bzw. ausführt, wird der/die NutzerIn körperlich gestützt. Daraus
ergibt sich eine gemeinsame Handlung, die zu einer Aussage führt.
Die StützerInen gaben auf einer sieben-schrittigen Skala überwiegend an, dass ihnen FC eher leicht falle, als
dass sie es als anstrengend empfänden (Abb. 22).
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So gelingt Ihnen FC: (n=81)
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Abb. 22: Beurteilung des Gelingens von FC (StützerInnen, n=81)
Die Äußerungen der NutzerInnen fielen wiederum ähnlich aus, so dass FC insgesamt eher als leicht anstatt
anstrengend beurteilt wurde (Abb. 23).

So gut gelingt mir FC: (n=23)
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Abb. 23: Beurteilung des Gelingens von FC (NutzerInnen, n= 24)
Mit der nächsten Frage kamen weitere Anstrengungen, die über den eigentlichen Vorgang des Stützens hinaus
gehen, hinzu. Während zuvor nur etwa ein Drittel der StützerInnen angegeben hatte, FC als anstrengend zu
empfinden, gaben zu der nächsten Frage nach einer möglichen Anstrengung beim Einsatz von FC doppelt so
viele Personen eine Antwort (55 der befragten 81 Befragten, entspricht 68%) (Abb. 24).
Dabei wurden nicht nur physische Gründe wie notwendige Kraftanstrengung genannt, die aufgrund von
Handstereotopien, plötzlich einschießenden Bewegungen sowie Hyper- oder Hypotonien der NutzerInnen
notwendig seien, ebenso wie Ermüdung, da manche NutzerInnen viel Zeit für Aussagen oder Pausen benötigten,
wenig konzentriert seien o. Ä.
Als psychische Anstrengungen wurden u. a die ständig notwendige Eigenreflexion des eigenen Handelns auf
Metaebene genannt, dass NutzerInnen während des Kommunikationsvorgangs immer wieder motiviert werden
müssten oder FC teilweise ablehnen würden.
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Als sonstige Gründe wurden u. a. folgende Anstrengungen benannt:
„Bin nicht sicher ob nicht ich evtl steuer.“
„Es fehlen manchmal ein paar Hände zum Modeln und Gebärden.“
„Klient selektiert und lässt sich nur bei einer anderen MA auf das Stützen ein.“
„Programmieren der i pads.“

Abb. 24: Gründe für Anstrengung von FC (StützerInnen, 55/ n=81)
Bei den NutzerInnen dominierten die psychischen Gründe vor den physischen (Abb. 25). Insgesamt machten 17
der 24 befragten Personen Aussagen zu der Frage, aus welchen Gründen sie FC manchmal als anstrengend
empfinden. Dies waren ebenfalls deutlich mehr Personen als zuvor angenommen, da bei der vorherigen Frage
zur Anstrengung wesentlich weniger NutzerInnen angegeben hatten, dass FC für sie anstrengend sei.
Bei den individuellen Anstrengungen wurde insbesondere die notwendige Konzentration angegeben, aber auch
z. T. Müdigkeit oder der Wunsch, viel zu schreiben, während es körperlich nicht gelingt. Weitere Aussagen
betrafen individuelle Eigenschaften der StützerInnen, die insbesondere deren Haltung und Einstellung zu FC
umfasste.

Abb. 25: Gründe für Anstrengung bei FC (NutzerInnen, 17/ n=24)
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Gute Erfahrungen mit FC
Im weiteren Verlauf des Fragebogens hatten die Befragten die Möglichkeit, offene Angaben zu ihren
Erfahrungen mit FC zu machen. Befragt zu den guten Erfahrungen mit FC berichteten 71 der 81 StützerInnen
(88%) von tagesaktuellen Vorteilen und spezifischen Erlebnissen aus der Vergangenheit.
Dazu gehörten folgende Aspekte, die die StützerInnen bei den NutzerInnen beobachten können, wie z. B.
verbesserte Auswahlfähigkeiten,
Erleben von Selbstwirksamkeit,
Mitteilung von Wünschen,
Möglichkeit der Meinungsäußerung,
Verbalisierung von Gedanken und Gefühlen,
Aufklärung von Missverständnissen,
schnelle Antworten geben,
Erzählen über spezifische Interessen,
Alltagskommunikation,
Mitteilung und Beschreibung von Schmerzen und gesundheitlichen Problemen,
Abbau von Verhaltensauffälligkeiten oder selbstverletzendem Verhalten,
Verbesserung der Lebensqualität,
Intensivierung der Beziehung zu Bezugspersonen,
Aufbau von Freundschaften zu anderen FC-NutzerInnen (teilw. über Briefkontakte),
verbesserte Integration und Teilhabe in sozialer Gruppe,
Möglichkeit des Wissenserwerbs und Partizipation an (schulischer) Bildung.
Durch FC „konnten schon oft Wutausbrüche verhindert werden. Schön ist es immer, wenn wir Denken zu wissen
was die Gestützte Person bewegt und es kommt was ganz Anderes wenn wir sie stützen.“
Auf Seiten der StützerInnen wurde außerdem der Vorteil benannt, mehr über den/ die NutzerIn zu erfahren, die
gestützte Person anders wahrzunehmen und eine Erleichterung in der Kommunikation.
Auch persönlich erlebte Anekdoten werden geäußert:
„Das Essen beim Mittag stockt, mein Sohn zeigt immer wieder zum Küchenschrank. Ich habe keine Ahnung, was
er will. Er schreibt auf, dass er Zimt zum Sauerkraut möchte. Darauf wäre ich natürlich nie von allein
gekommen.“
„Vor über 10 Jahren konnte ich, mit Hilfe von FC, den Verbleib einer Klientin in einer WfbM sichern. Zu
Beginn ihrer Werkstattkariere schrie sie jeden Morgen sobald sie in der Werkstatt ankam für ca. 30-60 min und
war sehr unruhig. Das war für alle sehr belastend und die Mitarbeiterinnen des Berufsbildungsbereiches
machten sich Sorgen die junge Frau zu überfordern und baten mich mit FC den Hintergrund der extremen
Unruhe zu erfragen. Mit der ihr eigenen Energie schrieb wiederholt, dass sie schreie, weil sie sich so freue in
der Werkstatt zu sein, dass sie Arbeiten kann und Arbeiten will!“
„Einmal musste ich ihm eine Nasensalbe verabreichen, was nicht so angenehm ist und wobei ich seine Hände
festhalten musste. Da schrieb er im Anschluss seine Empörung auf: ich dachte du achtest mich!“
„Sie schrieb mal über die Bedeutung von FC, dass sie ohne schreiben zwar überlebe aber nicht lebe. Ein
Gänsehautmoment.“
Als gute Erfahrung wurde auch der Verzicht der Stütze nach längerem Training beschrieben:
„1 Schüler schrieb FC, brachte sich dann selbst bei, SonoLexis ohne FC anzusteuern. bei Buchstaben benötigt
er noch Stütze, übt aber, will es selbst ohne schaffen. 1 Schüler benötigt nur noch Berührung mit einem Finger
am Oberarm, wechselt nun damit in die Mittelschule. An Schule inzwischen FC-Coaching und Stützrücknahme
fest verankert.“
Auch 19 der 24 befragten NutzerInnen (79%) machten Angaben zu ihren guten Erfahrungen mit FC.
Dazu gehörten z. B.
persönliche Befriedigung und Erleben von Glücksgefühlen durch verbesserte Kommunikation,
besser verstanden zu werden,
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Mitbestimmung,
Entscheidungen zu treffen,
Bedürfnisse mitzuteilen,
erst genommen zu werden,
Gefühle zu äußern,
anders wahrgenommen zu werden,
mehr Fragen gestellt zu bekommen,
Texte schreiben zu können,
durch FC eine Schule besuchen zu können.

Darüber hinaus wurde auch der Wunsch geäußert, „irgendwann alleine schreiben zu können“.
Schlechte Erfahrungen mit FC
Über schlechte Erfahrungen mit FC machten 62 der 81 befragten StützerInnen (77%) Angaben.
Dazu gehörten z. B.
Ausfall oder Unzulänglichkeit der Technik (bezogen auf die Kommunikationshilfe),
Zweifel und Kritik an der Authentizität der Aussagen des/ der NutzerIn durch Dritte (in vielen Fällen
geäußert von den Eltern des/ der FC-NutzerIn),
die Unterstellung von Misshandlung oder Manipulation durch den/ die StützerIn,
tatsächliche grobe Behandlung (teilw. sichtbar durch blaue Flecke) und Manipulation des/ der NutzerIn
durch „schwarze Schafe“,
fehlende Fortbildungsmöglichkeiten oder –bereitschaft sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
FC nach erfolgter Fortbildung,
fehlende Nachhaltigkeit von FC z. B. im nachschulischen Bereich,
Vorführeffekte bei dem Versuch, SkeptikerInnen zu überzeugen (z. B. weil NutzerIn in
Diagnostiksituation oder bei fremden Personen nicht kooperiert),
motorische Einschränkungen der NutzerInnen, die FC erschweren,
starke Verlangsamung des Kommunikationsvorgangs, welche die Spontaneität einschränke,
körperliche Anstrengung bei der Stützfunktion,
Unterschiede bei der NutzerIn je nach Tagesform,
Schwierigkeiten in der Eingangsphase einer FC-Nutzung,
fehlende Zeit für den/ die NutzerIn,
Schwierigkeiten bei der Reproduzierbarkeit des Gesagten,
fehlende Akzeptanz des Gesagten an öffentlicher Stelle (z. B. vor Gericht),
Erleben einer hohen Verantwortung, sofern kaum weitere Personen in der Lage dazu sind, den/ die
NutzerIn zu stützen,
Verwechslung der Rolle einer StützerIn (keine Betreuung, sondern Assistenz),
Verweigerung von FC durch den/ die NutzerIn, Lustlosigkeit, schnelle Ablenkbarkeit, wechselnde
Konzentration.
Die StützerInnen reflektieren ihr eigenes Verhalten und überlegen, wie sie mit eigenen Unsicherheiten umgehen
sollen:
„Diskrepanz zwischen geschriebenen Inhalten und Verhalten oft schwer zu erklären.“
„Manchmal sind Zweifel da, wenn Ergebnis mit anderer Stützkraft nicht reproduzierbar ist.“
„Sich immer wieder rechtfertigen zu müssen ist anstrengend, hat aber mit der Methode nichts zu tun.“
Des Weiteren wurden von den StützerInnen spezifische Probleme genannt wie „Buchstabensalat beim Stützen“,
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten auf Seiten des/ der NutzerIn oder die Erfahrung, dass der Unterschied
zwischen Handstütze und Handführung häufig von weniger versierten StützerInnen nicht wahrgenommen bzw.
eingesehen werde und FC daher in Verruf bringe.
Eine StützerIn gab an, dass eine Klientin sich negativ über andere Mitarbeiter der Einrichtung geäußert habe und
sie nicht gewusst habe, wie sie damit umgehen soll.
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Bei den FC-NutzerInnen gaben 17 der 24 befragten Personen (71%) eine Rückmeldung zu möglichen schlechten
Erfahrungen mit FC. Dazu gehörten z. B.
Schwierigkeiten, kompetente StützerInnen zu finden,
Zweifel anderer Menschen an FC, Rechtfertigungsdruck,
Verbot der Stütze, da Authentizität angezweifelt wurde,
Ablehnung einer Autismus-Therapie, da FC als Kommunikationsform dort nicht akzeptiert wurde,
die eigene Meinung kundtun zu müssen („Ich muss Farbe bekennen. Das ist nicht immer angenehm“).
Übernahme der Stütze durch andere/ Möglichkeit der Übertragung
Es erschien interessant zu erfassen, ob die StützerInnen und NutzerInnen davon ausgehen, dass die Stütze von
anderen, möglicherweise ungeübten Personen nach kurzer Anleitung übernommen werden kann.
Die Hälfte der StützerInnen gab zu dieser Frage an, dass sie sich das vorstellen könne (Abb. 26). Knapp 40% der
Befragten konnten diese Einschätzung allerdings nicht teilen und gaben folgende Gründe hierfür an:
Notwendigkeit des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus zwischen NutzerIn und StützerIn,
Akzeptanz der Stützperson durch den/ die NutzerIn,
persönliche Faktoren der Stützperson bzw. des/ der NutzerIn,
Fehler in der Anwendung, dabei insbesondere die Gefahr, dass nach kurzer Anleitung geführt und nicht
gestützt werde,
Komplexität von FC, Notwendigkeit der Ausbildung, Übung und Routine, Coaching, kollegiale
Beratung, regelmäßige Reflexion und fachliche Supervision.
Die Schwierigkeiten, die sich durch eine kurze Anleitung oder Einführung ergeben, bringt ein/e StützerIn
folgendermaßen auf den Punkt:
„Eine kurze Anleitung reicht meist nicht aus. Der Stützer muss verstehen warum der Nutzer die Stütze braucht.
Dafür ist es wichtig eine Vorstellung von Wahrnehmung, Dyspraxie und motorischer Regulation zu haben.
Ebenso wichtig ist es ein Bewußtsein von Kommunikation zu entwickeln, damit freie Äußerungen nicht
fehlinterpretiert werden. Dieser Prozess ist nicht "kurz".“
Eine kurze Anleitung reiche laut Einschätzung weiterer StützerInnen nur für Handlungsstützen und die
Orientierung auf einer symbolbasierten Kommunikationshilfe aus, bei schriftlichen Äußerungen seien
vertiefende Kenntnisse und auch in vielen Fällen autismusspezifisches Fachwissen notwendig, die viele
NutzerInnen von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen seien.

Ich glaube, dass die Stützfunktion bei dem/ der FCNutzerIn auch von anderen Personen übernommen
werden kann, sofern diese eine kurze Anleitung
erhalten. (n=81)
Weiß ich nicht
4
5%

Nein
32
39%

Keine Antwort
3
4%

Ja
42
52%

Abb. 26: Übernahme der Stützfunktion durch Dritte (StützerInnen, n=81)
Die NutzerInnen beurteilten die Frage nach der Übernahme der Stütze durch andere, möglicherweise
unerfahrene Personen insgesamt kritischer als die StützerInnen. Nur 5 der 24 befragten Personen (21%) gaben
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an, dass sie sich vorstellen können, dass die Stützfunktion nach einer kurzen Anleitung von einer anderen,
„neuen“ Person gestützt zu werden (Abb. 27). 41% gingen hingegen davon aus, dass dies nicht möglich sei.
20 NutzerInnen (83%) machten nähere Angaben zu dieser Frage und gaben an, dass es gegenseitiges Vertrauen,
Übung, Erfahrung und Fortbildung/ Schulung brauche. Bei kurzer Anleitung könnte es laut Aussage einer Person
zu Missverständnissen kommen. Außerdem sei die Stützfunktion laut anderer Personen komplex und schwierig
zu lernen. Des Weiteren müssen StützerInnen „bereit sein, ihre Haltung muss stimmen.“

Abb. 27: Übernahme der Stützfunktion durch Dritte (NutzerInnen, n=24)
Leben ohne FC
Die Frage nach der Vorstellung eines Lebens ohne FC wurde ausschließlich an die NutzerInnen gerichtet. Die
Mehrheit der befragten Personen (67%) gab an, dass sie sich ein Leben ohne FC nicht vorstellen könne (Abb.
28).
In den offenen Rückmeldungen wurde jedoch deutlich, dass die Frage ggf. missverständlich formuliert wurde.
So gab eine Person an: „Ja, (ich kann mir ein Leben ohne FC vorstellen), recht leicht, aber weniger schön.“
Die Aussagen anderer Personen machten deutlich, welche Aspekte ihrer Meinung nach ohne das Vorhandensein
von FC fehlen würden:
„weil mich dann keiner versteht.“
„fc ist lebenswqualität. vorher hatte ich den eindruck, mein mund war neun jahre wie mit pflaster zugeklebt. ich
wäre noch lange auf eine förderschule für GE gegangen. so habe ich Abitur gemacht, studiere, schreibe texte
und Gedichte...kann mich mitteilen-. kann das jemand nachvollziehen der über Verbalsprache verfügt???“
„Das hatte ich lange und viele Menschen dachten ich bin echt doof. Bin glücklich das ich mich jetzt ausdrücken
kann.“
„Es tut gut über persönliche Probleme schreiben zu können.“
„Es wäre wieder normal, übergangen zu werden.“
„Es würde mir meine Meinung genommen.“
„Ich möchte nicht wieder sprachlos sein.“
„...habe noch viel in meinem kopf.“
„weil ich die kommunikation brauche und das mein gutes recht ist. Lebenswichtig“
„gerne würde ich wählen gehen, z.bb. aber ich brauche stütze und das erschwert alles wir brauuchen mehr
verständnis.“
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Ich kann mir ein Leben ohne FC
vorstellen. (n=24)

keine
Antwort
4
17%

Ja
2
8%

Weiß ich
nicht
2
8%
Nein
16
67%
Ja

Nein

Weiß ich nicht

keine Antwort

Abb. 28: Vorstellung eines Lebens ohne FC (NutzerInnen, n=24)
Umgang mit Zweifeln an FC
Nach der Darlegung der eigenen Erfahrungen und Einstellungen zum aktuellen Praxiseinsatz von FC wurden alle
Befragten gebeten, zu den möglichen Zweifeln an FC Stellung zu beziehen und zu berichten, wie sie damit
umgehen.
75 der 81 befragten StützerInnen gaben hierzu Auskunft. Es wurde eine hohe Differenzierung und Reflexion
bzw. Auseinandersetzung mit dieser Frage seitens der Befragten deutlich:
„Die Gefahr der Manipulation ist riesig. Wenn es amgeboten wird, nur in klarem Setting und mit mehreren
Stützern.“
„wenn ich gestützte Personen sehe, die keinen Blickkontakt zur Tastatur haben, glaube ich auch nicht, dass diese
selbst schreiben.“
„Es gibt sicherlich Fälle, in denen Nutzer bewusst oder unbewusst instrumentalisiert werden und nicht Autoren
des gezeigten/getippten sind.“
„Ich verstehe es immer mehr, da ich selbst erlebe, wie oft falsch gestützt wird und so wirklich die Mitarbeiter
schreiben.“
„Stützer die nicht probieren die Stütze auszuschleichen beobachte ich selber sehr kritisch.“
„Das mentale Ausschalten der eigenen ""Wortvorhersage"" in Gedanken des Stützers gelingt nicht immer. FC
wird dann authentisch, wenn FCler plötzlich ganz andere Inhalte, Wörter oder Ausdrucksmodalitäten verwenden
als der Stützer selbst.“
„Die gibt es immer und wird es immer geben. Selbst als Stützer nehme ich mich da aber nicht aus. Wenn das
setting nicht passt bin ich da sehr kritisch. Es müssen immer mehrere unabhängige Stützer pro Person verfügbar
sein. Die Mutter die als einzige das Kind stützt ist für mich nicht aussagekräftig.“
„Die Zweifler sind gut zu verstehen! Wenn noch am Unterarm gestützt wird, sieht es fast so aus. Ich lege dann
zwei Items, z.B. Ja/Nein weit auseinander. Der Zweifler kann den Gegendruck ausprobieren und merken, wohin
der FC-Anwender eigenständig "zieht". Leider probieren die Zweifler, vor allem wissenschaftlich orientierte
Sonderpädagogen, nie etwas praktisch aus, was mit FC zusammenhängt. Sie gehen einen verbal an - und meine
ganze Eloquenz ist gefordert..... Ich kann ja zum Glück reden.“
„Ich finde, es ist nicht auszuschließen, dass man als Stützer*in auch mit bester Absicht und großer Erfahrung
das beeinflusst, was der FC-Nutzer schreibt.“
„Ich verstehe die Zweifel sehr gut. Ich muss mich selber immer wieder im "mich zurücknehmen" üben.
Zurücknehmen übrigens nicht nur der physischen Stütze, sonden mind. so sehr zurückhalten oder kontrollieren
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der eigenen Gedanken und Gefühle. Die Zweifel FC betreffend, gelten aber gleichermassen für das gesprochene
Gespräch. In jedem Gespräch wird das Gegenüber leicht beeinflusst.“
Andere StützerInnen beschreiben, wie sie konkret mit geäußerter Skepsis und Zweifeln seitens anderer Personen
umgehen. Dies kann auch bedeuten, sich zurückzuziehen oder Unverständnis gegenüber anderen Menschen
(unerfahrene Personen oder Fachpersonal) zu äußern, die die Authentizität der Aussagen der NutzerInnen
anzweifeln:
„Meiner Erfahrung nach kann man echte Skeptiker nicht überzeugen. Selbst wenn sie zuschauen, man bemüht ist
"Beweise" zu liefern usw. bleibt die Ablehnung und Abwertung. Ich setzt meine KlientInnen solchen Situationen
nicht mehr aus.“
„Ein Kritiker ist eingeladen, das Schreiben und die Interaktionen dabei, zu beobachten. Den Kontext der ganzen
Situation zu sehen, ist wichtig. Auch sollte er sich möglichst viele geschriebene Texte durchlesen. Danach kann
man noch mal neu ins Gespräch darüber kommen.“
„Ich weiß ja nicht was mein Sohn mir sagen will und kann somit nicht die Antwort selber schreiben. Ich weiß
auch nicht was er am z. B. in der Förderstätte erlebt hat und kann dann die Antwort auf meine Frage selber
beanworten.“
„Zweifler sehen, dass unsere Nutzer wechselnde Stützpersonen haben und trotzdem ihren Schreibstil
beibehalten. So konnten wir schon manchen Zweifler zumindest nachdenklich stimmen."
„Ich arbeite mit meinen KlientInnen daran, dass sie verstehen, dass nicht alle FC gut finden, dass sie unter der
Abwertung nicht leiden, dass es schwer ist in Gruppenzusammenhängen FC anzuwenden, dass andere Fachleute
andere Förderziele und Schwerpunkte setzen, die auch wichtig sind usw., um Enttäuschung und Frustration
abzubauen oder gering zu halten.“
„Natürlich gibt es die Möglichkeit der Beeinflussung, wenn man Führt statt zu Stützen oder durch die Art der
Fragestellung oder wenn man eine Antwort anzweifelt und immer wieder nachfragt oder negativ wertend auf
eine Aussage reagiert. Neben der physischen Beeinflussung kann man die gestützte Person auch so verwirren,
verunsichern oder verschrecken, dass entweder keine klaren Antworten mehr kommen oder keine eigenen
Aussagen, da sie versucht, es der stützenden Person recht zu machen.“
„Fokus meiner Arbeit ist es Kommunikation zu ermöglichen und nicht Skeptiker zu überzeugen.“
Die StützerInnen beschreiben außerdem, wie sie selbst sicherzustellen versuchen, nicht bewusst oder ungewollt
zu manipulieren und woran sie erkennen würden, dass eine Aussage authentisch sei:
„Ich kann aber verstehen, dass es erstmal skeptisch macht, vor allem wenn der Nutzer nicht mit "allen" schreibt
sondern nur mit wenigen Stützern. Ich achte daher von vornherein darauf "blind" zu stützen und filme uns auch
dabei.“
„Beeinflussung scheint wahrscheinlich, durch persönliche Erfahrung (lösen von Kreuzworträtseln, gestützte
Person kennt richtige Antwort, ich nicht.) widerlegt.“
„Der Nutzer würde sich klar gegen die Übergriffigkeit wehren, sein Verhalten würde sich ändern.“
„In meiner 20 jährigen Erfahrung habe ich unzählige Aussagen erhalten, die mir bestätigen, dass die gestützte
Person tippt. Antworten mit eigenen Wortschöpfungen, unerwartete oder unbequeme Aussagen, Inhalte die ich
nicht wissen konnte, die mir das Umfeld später aber bestätigte usw.“
„Ich kann diese Bedenken absolut verstehen, wenn man es nicht selbst mal gemacht hat und die klaren Impulse
gemerkt hat.“
„Wenn es von der Teambesetzung irgendwie möglich ist versuchen wir zu zweit zu stützen. Das bedeutet die
stützende Person sitzt so, dass sie gar nicht sieht was die Person schreibt/zeigt die gestützt wird und eine weitere
Person liest.“
„Ich habe mehrfach erlebt, dass dies nicht so ist. Ein Schüler hat mit mir einen Brief an seine Oma in der
Türkei geschrieben. Ich kann kein Wort türkisch, nach Aussage der Mutter waren lediglich 4 Rechtschreibfehler
im DinA4 Brief.“
„...ist eine Möglichkeit, darf aber nicht die erste Wahl und die einzige Möglichkeit bleiben. Es muss unbedingt
noch UK angeboten werden und Hilfen für den Alltag. Nicht immer steht ein PC oder ein Stützer zur
Verfügung!“
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Die NutzerInnen bezogen in ihren freien Äußerungen ebenfalls Stellung zu der Frage nach möglichen Zweifeln
anderer Personen. Dabei gaben 22 der 24 Personen (92%) eine offene Antwort:
„ich schreibe alleine.“
„Das ist eine sehr fresche Behauptung. Es ignoriert die individuellen Bedürfnisse der Schreiber.“
„das was ich schreibe sind meine gedanken.“
„heute kann ich das genau gegenteilig beantworten. es mag menschen geben die das machen ich kenne sie
nicht in meiner kleinen auswahl. alle zweifler machen menschen wie mir das licht aus erfahrung ohne fc ist
traurig und ohne kommunikation ist das leben schwer und deutlich fremdbestimmt. ich erfahre mit fc deutlich
mehr lebensqualität und wünsche allen zweiflern eine gute lebenerfahrung in kommunikation ohne handicap und
für alle alternative möglichkeiten sehr viel einfühlungsvermögen. dann hat und bekommt jeder eine chance.“
„Ich finde es schlimm.“
„Ich schreibe. Wer etwas anderes behauptet lügt.“
„ja da sind wir immer wieder in der beweispflicht das ist nervig und ärgerlich.“
Diskussion
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die befragten StützerInnen ihre Rolle in Kommunikation mit
FC durchaus kritisch reflektieren. Die Wichtigkeit des Ausschleichens der Stütze wird in vielen Fällen
thematisiert, ebenso wie die Notwendigkeit der Reproduzierbarkeit der Aussagen der NutzerInnen und das
Vorhandensein mehrerer Personen, die stützen. Dies wird auch durch Aussagen der NutzerInnen bestätigt (z.B.
„Ich habe nicht genug Unterstützung in meinem Umfeld.“) Zur Frage nach der Authentizität der Aussagen der
FC-NutzerInnen werden von den StützerInnen differenzierte Aussagen getätigt und der Unterschied zwischen
Stütze und Führung betont.
Die Aussagen der NutzerInnen wurden in dieser Untersuchung zwar umfassend dargestellt, können aber nicht
daraufhin überprüft werden, ob sie tatsächlich durch die Personen selbst getätigt wurden. Im schlimmsten Fall
erfolgten die Angaben im NutzerInnen-Fragebogen nicht durch die NutzerInnen selbst, sondern durch ihre
Stützpersonen – ob gewollt oder unbewusst. Es ist aber auch möglich, dass alle Aussagen der NutzerInnen
tatsächlich autark getätigt wurden. Selbst in dem Fall, dass nur eine einzige Person authentische Angaben
gemacht haben sollte, wird deutlich, wie wichtig die Beschäftigung mit FC in der Praxis ist und wie fatal die
Ablehnung von FC und die Nicht-Beachtung der Äußerungen der NutzerInnen in diesem einen Fall sein könnte.
Eine StützerIn bringt die Notwendigkeit von FC für die Personengruppe, die eine Kommunikationshilfe nicht
eigenständig ansteuern kann, auf den Punkt:
„Ohne Kommunikation sind wir in der Einrichtung ratlos. Es gibt (noch) keine Technik, die FC ersetzt.“
Zur These der Manipulation durch FC wird ebenfalls seitens der StützerInnen Stellung bezogen, indem
angegeben wird, dass die Fremdbestimmung ohne den Einsatz von FC sogar noch größer sei:
„FC ist ein Tor zur Welt. Ohne diese Kommunikationshilfe würden viele Menschen verkannt und fremdbestimmt,
ihre kognitiven Fähigkeiten nicht genutzt. FC ist ein wichtiges Mittel zur Selbstbestimmung/
Selbstverwirklichung.“
Die Befragten in dieser Untersuchung setzen FC derzeit überwiegend bei Personen ein, die keine sichtbare
periphere Schädigung des Bewegungsapparates haben. Das hauptsächliche Einsatzgebiet waren AutismusSpektrum-Störungen.
„Alle FC-Nutzer haben den großen Wunsch "sprechen" zu können. Und sie starten immer wieder Versuche, Aber
ihre körperlichen Bedingungen lassen es meist nicht zu. Dann sind sie sehr glücklich eine Möglichkeit zu haben
sich über FC äußern zu können. Ohne Stütze zu schreiben ist aufgrund der dyspraktischen Komponente meist
nicht möglich. Was selbst steuerbar ist, soll selbst umgesetzt werden. Selbstständigkeit hat Priorität. Einige
Teilsprecher konnten durch das Nutzen von FC ihre Lautsprache verbessern. Das schriftliche Formulieren
schafft Ordnung in den Gedanken und stärkt auch die Lautsprache.“
Gerade Eltern von FC-NutzerInnen gaben an, wie sehr ihnen FC im Alltag helfe:
„Ohne Stützen könnte ich mit meiner Tochter noch viel weniger Informationen austauschen (und es ist ohnehin
sehr viel weniger als mit normal-kommunizierenden Menschen). Es ist schön zu erleben, wie glücklich es sie
macht, wenn wir das wenige, was wir kommunizieren können, schaffen!“
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„ich bin dankbar, das meine Tochter die Möglichkeit hat, sich auf diese Art mitzuteilen.“
Auch diese Eigenschaft von FC, dass Kommunikation als reichhaltiger erlebt wird, sollte daher nicht
unterschätzt werden, da sie durchaus das Potential hat, die Beziehung zwischen Bezugspersonen und FCNutzerIn zu stärken, anstatt diese durch Missbrauch zu schädigen.
Ohne hier eine spezifische Wertung der Wirksamkeit von FC vorzunehmen, die auch nicht Gegenstand der
Untersuchung war, bleibt die unbeantwortete Frage nach Möglichkeiten zur Kommunikation bei nicht und wenig
sprechenden Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht eigeninitiativ eine Kommunikationshilfe ansteuern
können.
„Es gibt noch sooooo viele Menschen, die etwas zu sagen haben, aber keiner gibt ihnen die Möglichkeit und sie
werden daher als "dumm" abgestempelt. Wie könnten alle viel von ihnen lernen, denn sie sind besondere,
wertvolle Menschen, oft ohne Vorurteile, liebevoll, vertrauensvoll und sehr gescheit.“
Sofern FC weiterhin in der Praxis eingesetzt wird, besteht die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dieser
Technik, unabhängig von Empfehlungen zur Nutzung oder zur Authentizität. Im Vordergrund stehen die
Menschen, bei denen diese Form der Kommunikation eingesetzt wird. Viele Fragen müssen nach dieser
Untersuchung offen bleiben. Zumindest aber sind diese Fragen nun wieder „sichtbar“.

26

