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Einleitung:
Mein Ziel & Interesse bei dieser Biografiearbeit war: Das
Herausstellen der wesentlichen biografischen „Knotenpunkte“
von Midan. Dies sollte spielerisch herbeigeführt und für ihn
erfahrbar werden. Mein „insgeheimes“ Ziel dabei, war natürlich
Zusammenhänge zu entdecken und im Idealfall Ihm darüber ein
Feedback zu liefern. Hierzu erarbeiteten wir gemeinsam einen
Ablauf der wichtigsten Lebensstationen (Midan nannte es seine
„Lebens-Zeitleiste“).
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Therapien
Ich habe über den Aufbau einer guten Stimmung und Vertrauen Zugang/Rapport hergestellt.
Midan hatte ich ausgewählt, weil ich bereits im Mai, von Jürgen Krist (Gruppenleiter) erfuhr dass
Midan „hochintelligent“ ist.
Bereits damals hatte ich mit Ihm gemeinsam Holzarbeiten (Ein Holz-stamm wurde im „Tiki-Style“
mittels Stechbeitel bearbeitet) ausgeführt.→
Nutzung: Dekoelement (damaliges Terassenunserer Klasse miterschaffenen

projekt) für den von
Außenbereich.

Auch war Midan mir durch sein eher ruhiges,
zurückhaltendes Auftreten, und dem von mir
strukturierten Verhalten, sympathisch.
Als sinnvolles Ziel (und hohes Ideal), das ich
„Kennenlernen“, zusätzlich setzte: Ich wollte

schüchternes und
anfangs angenommenem,
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Thema „Überblick haben statt sich in Detail-Verliebtheit verlieren!“ nahebringen.
Dieses Thema hatte ich bereits bei einem Gespräch mit Jürgen Krist, für Midan, als sinnvoll, erfahren.
Zumindest sollte Midan die Unterschiede verstehen können und ev. in seinem Alltag
einsetzen können.
Zum Einsatz kamen die teilnehmende wie auch die nicht-teilnehmende Beobachtung (Projekte ab
KW 38). Diese wollte ich nicht zu „dogmatisch“, mit exakten Minutenangaben…, gestalten, sondern
das Ganze „in einem lebendigen Fluß“ halten, in dem viel Spielraum für das Kennenlernen besteht!
Ich habe den Teilnahmebeginn dabei angeregt und stimuliert,
z.B. durch Fragen wie „was würdest Du tun, wenn Du eine Million hättest?“*
„Limousine, Weltreise, Reisen auf die Seychellen, Malediven und mehr… Mehrere großformatige
Fernseher gleichzeitig und alle möglichen aktuellen Spielkonsolen …“ war seine Antwort.
Oft bin ich aber auch in einen Dialog mit Ihm, über die Arbeit oder in der Befragung (Lebens-Zeitleiste) gegangen.
Ich wollte komplett „Unbefangen“ an die Biografiearbeit und das Kennenlernen herangehen. Daher habe ich erst in der sechsten Woche die Akten zur Hand genommen.
Ich habe hier (Biografiearbeit) diese Infos (Akteninfo, Diagnosen, Informationen die mir erst in der
sechsten Woche zukamen…) sozusagen nachträglich, zu den jeweils, entsprechenden Themen
hinzugefügt, und meist farblich in dunkelgrün markiert. Daher sind auch einige Begriffe, Diagnosen...meinerseits,
im Bericht noch recht laienhaft ausgedrückt (mein „Stand“ zur jew. Zeit).

1. Biografische Daten:
Vor- und Nachname: Midan Tebas
Alter: 31 Jahre
Geburtsdatum: 26.01.87
Familienstand: Ledig

Eltern: Mutter Hausfrau (studierte nochmal im gehobenen Alter Sozialpädagogik, ursprünglicher Beruf Erzieherin, Schwäbin)
Vater Elektroingenieur/Softwareentwickler (gebürtiger Ägypter). Ein bis zweimaliger Kontakt pro Woche
zu den Eltern besteht.
Geschwister: 3 jüngere Brüder, einer studiert technische Informatik, einer ist arbeitslos, einer ist in
Berlin (Tätigkeit unbekannt).
Zugehörigkeit zur Einrichtung: Mitarbeiter im Kreativatelier D9 seit 2012.
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Ärztliche Diagnose: Autistische Züge - seit Kindergarten, schwere Geburt (Saugglocke), Autismus,
Atypischer Autismus mit deutlichen Zeichen der Überforderung (8.6.16, Diagnose Internist)
Wohnort: Betreutes Einzelwohnen in Stuttgart-Ost (eigene Whg.). 1 x pro Woche kommt die
Betreuuerin und schaut nach dem Rechten (Ob Kühlschrank, Saugen-Putzen, Ordnung… besteht).
Werdegang/Schul- und Berufsaubildungen: Kindergarten Paulinenpflege, Sonderschule Plieningen,
ab 6. Kl. normale Hauptschule Fasanenhof, Berufsvorbereitung München „Menschen mit
Autismus“ nach einem Jahr abgebrochen, Abgeschlossene Ausbildung zum Gartenbaufachwerker
im Bereich Zierpflanzen, abgebrochenes Schule – Abendgymnasium bis 10. Klasse Abbruch mit
erreichtem Realschulabschluß, Berufliche Bildung Feuerbach (BBF) in diesem Zuge: Verschiedene
Praktika, z.B. Schreiner, Medien-Gestaltung (Dreamweaver, Photoshop…), Verpackungen (Abteilung Verpackung
und Papier Feuerbach VPF) von Zündleitungen und Dichtstopfen (für Bosch).

Wesentliche lebensgeschichtliche Ereignisse:

Midan berichtet von einer schweren Geburt, so erfuhr er von seiner Mutter. Diese erfolgte mittels
Saugglocke, unter Sauerstoffmangel, seines Wissens nach. Damalige Erstdiagnose, scheinbar:
„Schwerst-Mehrfachbehindert im Rollstuhl“. Die Ärzte hielten das Baby für fast tot, laut Midan.
Bereits als kleines Kind Diagnose „Autismus bei Kleinkindern / Frühkindlicher Autismus“. Dann
Paulinenkindergarten. Midan war laut seiner Aussage als Kind immer sehr schreckhaft. Er hatte als
Kind ein „Faible“ für Schlüssel und Schlösser. Diese Hyperfokussierung auf nur ein Thema, ist ein
typisches Zeichen für Kinder mit Autismus (starke Objektbezogenheit).
Er war oft in Schlägereien, Raufereien und Beleidigungen verwickelt. Es folgten viele Lehrer- und
Rektoren-Gespräche. Bereits in früher Jugend Gameboy und Computerspiele. Laut seiner Aussage
war er oft hibbelig und hatte mit gestörter Konzentration/erhöhter Ablenkbarkeit zu kämpfen.
Scheinbar gab es Kränkungen und Beleidigungen durch seinen Tagesgruppen-Betreuuung in der
Hauptschule (Nachmittags).
Ebenso „krasser“ Ärger mit dem Betreuuer von der Wohngruppe, während der
Berufsvorbereitung, in München. Der Streit eskalierte. Nach einem Jahr entschied Midan, dass er
nach Stuttgart zurückgehen wolle, und brach diese Ausbildung ab. Im Anschluß schrieb Midan sich
am Abendgymnasium in Stuttgart ein. Das Ziel danach lautete: Er wollte gern Elektrotechnik oder
Software-Engineering, nach Vorbild seines Vaters, studieren. „Alle in meiner Familie sind
Akademiker“, so eine Aussage von Midan. Das Abendgymnasium brach er aber, aufgrund seines
„Noten-Einbruchs“ und seiner zu hohen Ansprüche an sich selbst/seine Noten (Überehrgeizig), mit der
10. Klasse/Realschulabschluß, leider ab. Was schlechter als eine 1,5 war konnte er nicht akzep3

copyright Marcel Munz

tieren.
Mit seiner aktuellen Wohnbetreuuerin, die Ihn einmal wöchentlich besucht, besteht laut
seiner Aussage ebenso ein „schwieriges Verhältnis“.

2. Aussagen zur Person:

Midan macht eine gepflegte optische Erscheinung. Schlanker Körperbau, etwas schlacksig, wirkt
recht fragil, seitherVollbart (in den ersten drei Wochen, dann rasierte er sich diesen komplett ab) , kräftige schwarze
Haare und leichte „Geheimratsecken“. Körpergröße ca. 174 cm. Er trägt Arbeitskleidung (Arbeitshose,
Schuhe mit Stahlkappen, Arbeitsmantel und privates Hemd/Shirt-meist einfarbig, eher dunklere Farben, wie blau) . Die Kleidung
ist ordentlich. Er trägt die Haare ca. schulterlang. Eine seiner Angewohnheiten ist das „drehen“ der
Haare. Dadurch sind diese teilweise „abgebrochen/Haarfresser“. Auch hat er die Gewohnheit
„Schnalzgeräusche“ und andere Töne zu machen. Midan ist Weitsichtig und sieht daher nicht gut
Nahes. Er trägt eine starke Brille, in runder Form, die seine Augen „riesig“ erscheinen lässt. Seine
Gesichtszüge sind sehr fein, glatte Haut, schlanke, schmale Gesichtsform, leichte Stirnbeinhöcker
über den kräftigen Augenbrauen. Durch seine Aussagen wirkt er hochintelligent und in einigen
wenigen Themen auch hochleistungsfähig. Außerdem hat er die Angewohnheit des Schaukeln mit
dem Oberkörper (Jaktatonien). (https://de.wikipedia.org/wiki/Autismus)

3. Aussagen zum Arbeitsverhalten:

Die aktuelle Arbeit ist vollzeitig. Besondere Aufgaben sind dabei beispielsweise Detailbemalungen
(z.B. Wappen VFB für Männle), aber auch Schnitzereien, hauptsächlich filigrane, feine Arbeiten die
besonderer Genauigkeit bedürfen, macht er gerne. Besondere Einschränkungen gibt es meines
Wissens dabei nicht.
Als Arbeitstugenden sehe ich seine besondere Sorgfalt. Diese spiegelt sich in den exakten
Bemalungen wieder. Allerdings kann diese Sorgfalt auch „übertrieben“ werden. So reinigt Midan
beispielsweise, nicht nur nach jeder neuen Farb-Nutzung, sondern fast nach jedem Pinselstrich/
teilweise auch nach einer Farb-Bemalungsphase, in recht kurzen Abständen, den Pinsel in Wasser.
Sprachlich ist Midan gut bewandert. Er kann sich sachlich, und auf seine Arbeiten bezogen, sehr
objektbezogen ausdrücken. Er ist meist pünktlich und verlässlich. In meiner gesamten Praktikumszeit ist er ca. dreimal Zuspät gekommen. Er ist auf einem recht hohen Bildungsstand, was z.B. sein
Programmierwissen, seine guten Englischkenntnisse und allgemeine und speziellen hohen
Computerfähigkeiten belegen (Medienkompetenz).
Zu seiner Mediennuztung gibt es folgendes zu berichten:
Mit digitalen Medien geht er bestens um und ist damit aufgewachsen. So hat er bereits mit 12
Jahren programmiert.
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Aktuell programmiert er Arduino --> Microcontroller (Hardware aus einem
einfachen E/A-Board mit einem Mikro-Controller und analogen und digitalen Ein- und Ausgängen C
bzw. C++-ähnlichen Programmiersprache). Aktuell beherrscht er die Computersprachen C, C++, Csharp# und Delphi. Vorsichtig ausgedrückt könnten ihn diese Fähigkeiten, bei sehr hohen SelbstOptimierung, ermöglichen einen sog. „Charakter“, also eine Computerspielfigur in 3D, beweglich,
also animierbar zu programmieren, dies war meine „Wunsch-Ahnung“ in den ersten Wochen.
Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
Diese, Idee, entworfen aufgrund seiner „Fähigkeiten“, und unser Gespräch darüber, spürte
ich, hat Ihn „beflügelt“.
Ob Sie einmal Realität wird entscheidet Midan alleine.
Jedoch ist er, meines Erachtens, „Spielesüchtig“. In jeder Pause wird die Nintendo Switch (Aktuellste
Spielekonsole) herausgeholt. Gesehen habe ich Mirdan oft bei normalen Fußballspielen auf dieser
Spielekonsole. Berichtet hat er von seinen sonstigen Mediengewohnheiten von Shootingspielen
(Baller- Waffen- und Kriegsspiele), jeddoch schaut er auch gern Comedy Sendungen im Fernsehen und
Actionfilme im Kino an. Auch mag er Splatter (Filme bei denen die Darstellung von exzessiver Gewalt und Blut im
Vordergrund steht) und Horrorfilme. Mit Kamera, Smartphone, PC und Laptop geht er vorzüglich um.

4. Angaben zu Schlüsselkompetenzen von Midan:
Fachkompetenz:

In seinen privaten Interessensgebieten hat er sich eine gute Kompetenz erworben. Zum Beispiel
Computerwissen, Programmierung und Animation. In der Arbeit im Kreativatelier hat er ebenso,
teilweise, Arbeits-Prozesse und Abläufe verbessert und individualisiert. Gern arbeitet er mit dem
Stechbeitel am Holz. Stark ist er auch darin (was gleichzeitig auch als Manko gesehen werden kann) dass er
Details sehr gut malen kann. So hat er zu WM-Zeiten die „Männle“ mit „Adidas, Sternchen etc. …
bemalt[1]. In meiner letzten Woche fand ein erfolgreiches Treffen mit Mitarbeitern des VfB
statt. So werden künftig im VfB-Fanshop
(Waldau)sogar „Männle“ erwerbbar
sein!
Die Zeit wird von Midan bei der Arbeit
dabei leider oft vergessen, da er immer
wieder vom Plan abkommt und in
Gedanken versunken ist und die Arbeit
stillsteht.
Im Umgang mit Holz und Farbe hat er sich ein recht gutes,
umfangreiches Wissen erarbeitet. Er kann gut analytisch
denken und entsprechende Hilfsmittel zur Lösung auswählen.
5
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Sozialkompetenz:

Er kann lange zuhören und argumentiert schnell und zielgerichtet (Kommunikationsfähig). Midan
verhält sich sonst eher zurückhaltend bis schüchtern. Bei lustigen Themen bringt er sich aber gern
lebhaft ein und möchte etwas „im Rampenlicht stehen“, habe ich das Gefühl. Oft schaut er einen in
Gesprächen längere Zeit nicht an (Mangelnde Fähigkeiten in nonverbaler Kommu-nikation).
Midan ist kooperationsfähig und kann teilweise auch in kleinsten Gruppen agieren und sich
bedingt in gruppendynamische Prozesse einbringen. Auch weist er eine gute Kritikfähigkeit auf. Er
beachtet „Regelungen“ und folgt Anweisungen. Leider ist er durch sein gemindertes soziales
Einfühlungsvermögen oft nicht in der Lage sich leicht in die Gruppe einzufinden. Oft kompensiert
er dies (versucht es) durch Späße/ Albereien. Was oftmals auch gelingt. Dadurch entsteht dann
aber eine aufgedrehte Stimmung, die eher unruhig ist und die anderen Gruppenmitglieder ebenso
wieder zu Albereien „ansteckt“.
Im Rahmen der sechs Wochen empfinde ich Ihn sehr wohl auch als Konfliktfähig und Einsichtig.
Laut Berichten von Gruppenleiter Jürgen Krist besteht eine „emotionelle Kälte“ gegenüber
Menschen, die er nicht mag.
Im emotionellen Bereich sehe ich bei Midan,, ebenso wie Herrn Krist, Schwächen. Er hat einen
Mangel an emotioneller Ausdrucksfähigkeit, kann, meiner Meinung nach, teilweise aber auch
Rücksicht nehmen und, ich meine, sich dennoch bedingt in andere einfühlen (Ausnahme: auch nonverbal
empathisch sein-Midan sieht oft weg und ist sich unsicher). So empfinde ich seine Mimik oft ausdruckslos, „leblos
und steif“.
Er kann sich sehr gut bis zurück ins Kindergartenalter erinnern. Hierin sehe ich sehr gute Ansatzmöglichkeiten. Hierzu habe ich Ihn auch mehrfach befragt und Kindheitserinnerungen aufschreiben lassen (Anlagen I, II). Laut, Nachfrage meinerseits, seiner Eigenaussage, hatte er familiär keine
Probleme mit körperlicher Nähe, wie das sonst bei Autisten oft ein Thema ist. Er hat Freunde mit
denen er sich regelmäßgi trifft. Hierbei ist Ihm „Pünktlichkeit“ sehr wichtig.

Methodenkompetenz:

Midan ist recht strukturiert und ordentlich, doch entfallen Ihm immer wieder geplante oder
„aufgetragene“ Aufgaben, oder deren Teilschritte recht schnell. Wenn er dann an eine Tätigkeit
gelangt bei der er nicht weiterkommt vergeht mitunter viel, viel Zeit bis er wieder einen Einstieg
findet. Er „dreht sich dann im Kreis“ und hängt wohl irgendwelchen Gedanken / Träumereien nach.
Man bemerkt es daran dass er sich die Haare dreht, oder dass er mit dem Oberkörper vor – und
zurückwippt/ -schwingt. Wenn er bei Holzverklebungen nicht weiterkommt probiert er es einfach
noch einmal.
6
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Sonst ist er sehr vergesslich und zerstreut. Er denkt in Zusammenhängen und kann abstrakt und
vernetzt denken. Ist er einmal in einer Arbeit drin (Männchen ausstemmen, Kisten zerlegen, feine
Details bemalen) arbeitet er oft kontinuierlich und ausdauernd, oft sehr lange an einem Stück,
teilweise durch mehr- oder weniger lange Pausen unterbrochen. Zeitweise, sehr objektzentriert.

Selbstkompetenz:

Die genannte „Kommunikationsschwäche“ hindert Ihn auch daran sich selbstständig neue Arbeit
zu suchen. Meiner Meinung nach wirkt diese wie eine Sperre oder Blockade. So kann er sich
schwer eigenständig in die Gruppe integrieren. Bei vorgegebener Arbeit kann er sich gut selbst
motivieren und findet Spaß an diversen Aufgaben und Dingen. Er kann sich mit Themen
identifizieren und sich, und, bis auf seine „Schwächen“, gut selbst reflektieren. Auch bei seinen
verbalen „Ausschreitungen“ (lautes Witzereißen und Späße machen) verliert er natürlich seine
Selbstreflektion und übertreibt es oftmals. Ich empfinde diese aber nicht als zu „extrem“, wie von
Arbeitserzieher Jakob Engel kritisiert. Meiner Meinung nach eine Art Drang nach „Zuwendung“ (ev.
Bestätigung durch die Gruppe). (In Relation zu unserem „Klasspenpegel“ gefühlt nur 20 % davon in Menge, Dauer und
Volumen : ) )

Bei Arbeitsaufträgen ist er sehr sorgfältig. Die Zeit behält er dabei allerdings nicht im Auge.
Regeln hält er ein. So reinigt er am Tagesende immer seinen Platz.
Er ist lernbereit und hat eine hohe Einsatzfreude bei neuen Aufgaben.
Im Umgang mit Vorgesetzten ist er, meiner Meinung nach, höflich. Laut Aussage von Jakob Engel
legt er jeddoch oftmals eine Gewohnheit an den Tag: Beispielsweise lacht er besonders laut, um
die Aufmerksamkeit von anderen Mitarbeitern zu erregen. Gegenüber anderen Kollegen verhält er
sich freundlich und eher zurückhaltend. Zu einigen besser befreundeten Mitarbeitern, mit denen
er sich z.B. über Computerspiele austauscht, hat er eine „nähere Verbindung“ aufgebaut (Siehe
Praktikumsbericht: Z.B. Paul O. und Hölli). Mit diesen lacht er öfters gemeinsam zu deren und seiner
Belustigung. Dadurch bringt er sich leider selbst (und andere) von der vor Ihm liegenden Aufgabe ab
und verzettelt sich oft.
Ich habe bei Midan eine hohe Selbstkompetenz in Bezug auf Zeit/ Aufstehen/ zu Bett gehen entdeckt. So erzählte er mir, er gehe manchmal um 9 Uhr oder 9 Uhr 30 ins Bett, um dann um 5 Uhr
aufstehen zu können und „ zu zocken“, also Computerspiele zu machen. Dies erstaunte mich sehr
und ich frage mich ob ich dies unter „Spielesucht“ oder Zeit-Kompetenz für Dinge die Ihn
begeistern einstufen soll. Er sagte „auch wenn es aufs gleiche rauskommt, wenn er später ins Bett
gehen würde“. Wahrscheinlich weiß er, dass er dann „fitter“ ist, er drückte es als „wacher und
ausgeschlafener aus“. Für mich war höchst erstaunlich dabei, dass er dafür so viel Energie aufbringen kann und Ihm dies als so wichtig erscheint. Einer Aktennotiz entnah in, meiner sechsten
Woche, folgendes: Vereinbart wurde ein freier Tag und Freitags früher Schluss. Da Midan sich

7

copyright Marcel Munz

selbst sehr unter Druck setzt, z.B. um pünktlich zu sein, steht er um 5 Uhr bereits auf, und war
manchmal weit vor Beginn bereits vor der Werkstatt gestanden (Hoher innerer Druck, Perfektionismus,
Überehrgeiz, hoher Selbstanspruch).

Persönliche Ziele:

Beim ersten Kennenlerngespräch stellte ich Ihm die Frage, ob ihm Geld *wichtig ist (Siehe Einleitung
zweite Seite, oben). Dies bejahte er, vehement, und im Laufe der Zeit habe ich bemerkt dass er sehr
sparsam und zielstrebig ist.
(Eine Träumerei in diesem Stadium der ersten Tage war: eine Villa mit Pool, Sportwagen, Riesenfernseher und alle möglichen
aktuellen Spielkonsolen….)

So hat er sich beispielsweise ein Tablet/Notebook Microsoft Surface Pro (ca.700.-€) selbst
zusammengespart. Auch seine Spielkonsole Nintendo Switch hat er sich lange erspart.
Laut Midan ist der „Außenarbeitsmarkt“ zu schwer für Ihn. Wenn sein Chef Ihn dabei
erwischen würde wie er mit der Spielekonsole „zockt“ wäre dies bereits sein Untergang. Ich habe
Ihn explizit befragt, ob er denn noch höhere Wünsche im Berufsleben hat. Dies verneinte er, er sei
zufrieden. Er hat sich in gewisser Weise auf seine Lage eingestellt/damit abgefunden. Obwohl ich
Ihn einmal neugierig gemacht habe (Ausfindigmachen einer Computerspiele-Programmierfirma (chasing carrots) in
Stuttgart, in der er evtl. seine Fähigkeiten im Programmieren einsetzen könnte) nehme ich an ist Midan nicht mehr
fähig über „seinen Horizont“ zu gelangen, teilweise auch „mit seiner Lage abgefunden“.
Auch hat er mir gesagt, dass seine Eltern die Aussage „Aussenarbeit sei zu hart für Ihn“ ihm so
dringlichst vemittelt haben. Ob er hier „sein Licht unter den Scheffel stellt“ ist fraglich.
In der nun sechsten Woche meiner Beobachtung bemerke ich doch wie sich meine anfangs positve
Einstellung („Ihm fehlen vielleicht 10% Kognitiv“) doch relativiert hat. Auch wenn es nur „kleine Macken“
sind. Diese werden in unserer Gesellschaft doch streng „geahndet“ und verurteilt.

Ausssagen zum Freizeitverhalten:

Er fährt an Wochenenden mit der Sbahn gern in den Schwarzwald (Herrenberg und weiter), nach
Baiersbronn oder Freudenstadt, nach Backnang, Schorndorf... und geht dort in der Natur, ca. 3-4
Stunden, spazieren. Dabei fotografiert er vieles, wie z.B. Bäume, Baumstümpfe, Höfe, Felder… Dies
speichert er sich auf einer externen Festplatte ab. Leider sind die Bilder nicht wirklich sortiert. So
fand er sich beim Vorführen der Bilder nicht mehr zurecht, wo denn das Bild nun aufgenommen
wurde.
Gern geht er auch zum Flughafen und schaut dort Flugzeugen beim Start und bei der Landung
zu. Er betreibt gern Modellbau und bastelt. So hat er beispielsweise eine Flugzeugturbine
nachgebaut (Bausatz).
„Eine Beziehung/Freundin hat er noch nie gehabt, hätte er aber gern.“ Nach meiner Frage
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warum es nie geklappt hätte, hat er geantwortet dass er darüber jetzt nicht reden will. Obwohl der
Wunsch groß ist, glaube ich mangelt es Midan an Mut und Selbstbewußtsein dafür. Nach meiner
Befragung leidet er etwas darunter.
Ich habe in einer Zeitschrift folgende Aussage, bezogen auf Autismus, gelesen: „Diejenigen,
die gerne mit anderen Menschen in Kontakt träten, es aber nicht können, leiden unter ihrer
Einsamkeit“. (Gehirn & Geist 11/2016, S.77, Psychologin und Wissenschaftsjournalistin Maia
Szalavitz, New York) – Anlage III).
Laut Midan hat er damit aber abgeschlossen. „Früher, in Pubertätszeiten, war eine Beziehung
noch sein Wunsch“. Doch mittlerweile sei er „darüber hinweg“. Diese Entwicklung findet sich oft
bei Autisten (fehlendes Interesse an Sex oder ein nicht vorhandenes Verlangen danach).
In der sechsten Woche entnah ich sinnbildlich in den Akten dass es im BBW einmal Probleme gab.
Scheinbar hatte Midan sich in eine FSJ´lerin „verguckt“ und starrte Ihr anscheinend laufend auf den
Hintern. Hieraus wiederum ergab sich seinerseits eine unschönen „Drohung“ gegenüber der
Betreuuerin im BBW. Seine Mutter beschwichtigte diesen „Vorfall“ damals mit „nichtausgereifter
Sexualität“ bei Midan. Ich möchte diesem Vorfall nicht zuviel Präsenz schenken. (Allerdings könnte
es evtl. Midans Einstellung zur Unterdrückung seines Partnerschaftswunschen mitherbeigeleitet
haben. Dies ist meine alleinige Hypothese-Mutmaßung/Interpretation).

5. Zielvereinbarung/Assistenzbedarf:
Assistenzbedarf

Eines der Ziele des Gruppenleiters Jürgen Krist ist, Midan von seiner „Detailsucht“ wegzuführen.
Hier wurde einmal mit „Kampf der Perfektion“ eine Aufgabe betitelt. Diese stellt sich oft ein, bei
Aufgaben mit zu viel Spielraum / Zeitfreiheit, und artet dann leicht aus. Auch das Thema Zeit und
Pünktlichkeit war bereits Thema. Ich werde später dazu noch aus den Akten von Frau Pälmer zitieren.
(Meine These: Da Midan Probleme hat, normale Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen wäre
es naheliegend, ihn öfters in Gruppenarbeiten zu integrieren um soziale Kontakte besser zu ermöglichen).
Allerdings immer auch in Anbetracht bzw. möglichem Ausschluss der Gefahr des „Abdriftens“,
„herumalberns“ oder zu großem Zeitverlustes.
Möglicher Ansatz: Häufig kann sich Midan schlecht verständlich machen und interpretiert
Aussagen und Gefühlsregungen falsch. Eventuell wären Übungen in diesem Bereich
möglich/geeignet. Eine Verhaltenstherapie zur Verbesserung der sozialen Kompetenz wäre ev.
geeignet, ev. auch als Gruppentherapie. Obwohl er sich sehr klar artikulieren kann wäre ev. ein
zusätzliches Sprechtraining vielleicht sinnvoll. Da er hierdurch Kommunikation im sozialen,
zwischenmenschlichem Zusammensein „üben“ könnte. Hier ebenso als Gruppentherapie.
Ich versuchte Midan, als „Stütze“ für seine Vergesslichkeit Aufschriebe an die Hand zu geben. Dies
funktionierte sehr gut!
9
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So merkte er sich einen komplizierten Arbeitsablauf, den ich Ihm vor der Kaffeepause auftrug.
Diesen mehrteiligen und neuen Ablauf führte er, mittels seines „Merkzettels“ problemlos und
selbstständig aus.
Dabei ging es darum eine „Platte“ aus drei schmalen Seitenteilen (Schindeln ca. 3-4 mm dick),
durch seitliche Verklebung, herzustellen. Diese sollten auf der Rückseite, mittels zwei Schindeln,
nochmals verstärkt werden.
Nach der Pause erledigte er den Auftrag selbstständig und in guter Qualität, ohne nochmals
nachfragen zu müssen.
Dadurch gehe ich davon aus, dass Midans Kurzzeitgedächtnis gestört ist. Dies wiederum lässt sich
mittels einfacher Hilfsmittel (Block, Notizen) behelfen. Ich schlug ihm vor dies doch künftig, ständig
bei sich zu führen. Hier möchte er aber lieber auf seine Smartphonefunktion „Kalender“ zugreifen.
An einem weiteren Beispiel schildere ich nochmals kurz dieses Thema. Da ich von Midan erfuhr,
dass er, am Wochenende gern Ausflüge macht (siehe nächster Punkt „Freizeitverhalten“). Hierzu
brachte ich ihm einen VVS-Wander- und Reiseführer mit. Ich sagte Ihm „bitte Zuhause anschauen
und dann entscheiden, ob Du ihn kaufen willst oder nicht“. Ich musste Ihn, morgens, über drei Tage
daran erinnern, dies doch endlich zu tun. Am dritten Tag trug er es sich in seinen Kalender (im
Smartphone) ein, kam am nächsten Tag aber nicht von Selbst zur Rückgabe auf mich zu ……………..

6. PROJEKT(e) Übersicht:

 Projekt „Retroverkleidung des Sägeraumes“, Midan und Paul O, Kennenlernen KW
38
 Projekt „Lebensreise“, biografische Auseinandersetzung mit Midan Tebas KW 39/40
 Projekt Kundenauftrag zwei Rahmen 2x 59 x 42 cm (in Projekt „ZeitstrahlKonzeption“ eingeschoben) KW 41
 Projekt Midan malt „Detaillierte Selbstportraits“ KW 40 & Befragung „im Alter von
8 Jahren“* Fortsetzung Portrait: Da Neueinsicht KW 41
 Projekt Midan malt „Ratz-Fatz-Schnellportrait“ KW 41, weitere Befragungen und
Kindheitsbericht („im Alter von 5 Jahren“*, und Mithilfe bei „Mitarbeiterportraits
auf Schindeln“, Abschluss (Aufhängen der Rahmen) Projekt „Lebensreise“
 Projekt Nochmaliger Rahmenbau, mit anderer Mitarbeiterin, ca. 1x 120 x 75 cm,
Kundenauftrag: Bemalung des Rahmens, Verabschiedung KW 42/43
*Anlagen

Erste Woche (KW 38)
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Verkleidung des SÄGERAUMES, mittels Holzschindeln, aus gebrauchten Obstkisten, Patinierung im
„Retro-Vintagestyle“, ca. 5,5 m ² Wandfläche
In der ersten Woche war Jürgen Krist noch in der Elternzeit. So leitete mich Jakob Engel bestens an
und gab mir gleich ein Projekt, das mich richtig „befeuerte“ an die Hand! Der Sägeraum sollte
mittels Schindeln (Seitenteile der Obstkisten) verkleidet werden. Diese waren teilweise bereits vorhanden und sogar schon, in diversen Grünschattierungen bemalt.
Außer Midan und Paul O. war auch noch Jenz, ein Mitarbeiter von Bosch, der eine „Schnupperwoche“ vom Betrieb geschenkt bekam, beteiligt. Dieser half sehr fleissig und interessiert mit.
(Ich finde diese Angebot um über den „Tellerrand zu schauen“ eine tolle Sache von Bosch!) Dabei beschäftigte er sich
intensiv mit Paul O. Ich förderte dies und band Jenz, mittels diverser Tätigkeiten, die ich mir
gleichzeitig gut für Paul O. vorstellte, mit ein. „Diese Schnupperwoche steht Mitarbeitern auf
gehobener Führungsebene zu, die aktuell wiederum eine Hierarchiebene aufsteigen“, so sagte es
mir Jenz. Er hat sich diese im Kreativaterlier ausgesucht, da er früher, in seiner Jugend, und im
Kunstunterricht, sehr gern gezeichnet hat.
Paul O´s großes Thema war dabei das Abmessen mittels Meterstab. Die Schindeln sollten
versetzt anbegracht werden (a la Backsteinsatz). Dies fiel ihm sehr schwer. Er verdrehte Zahlen
oder legte den Meterstab an der falschen Seite an. (Meine Hoffnung der ersten Tage, ihm etwas
mitzugeben schwand zusehens). Mir sagte er „mein Lehrer hat´s mir früher nicht richtig
beigebracht“. Paul O. merkt man seine Schwächen „von außen“ nicht an, finde ich. Er ist geistig
behindert, was ich erst nach einem Gespräch mit Jakob Engel so realisierte.
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Gegen Ende der Woche gingen uns die Schindeln aus. Wir mussten einige nachmalen. Die
Grüntöne tendierten dabei leicht ins dunkle Grün, was der Gestaltung aber nicht schadete,
sondern, meiner Meinung nach, die Wänden noch „lebendiger“ und plastische werden ließ.

Die viele Arbeit, die in solch einer Patinierung steckt, entdeckt man erst auf den zweiten Blick: z.B.
Bearbeitung mit einer Ziehklinge, Schleifpapier oder Feile, Bemalung der Zwischenräume mittels
drei bis vier Farben um einen Schattierungseffekt zu erzielen, „Morbides Rostpainting“ mittels
Wasser, echten Eisenpartikeln, Heißluftföhn und diversen Farbmischungen (Patina mittels echtem
Rost, durch Wärme (Föhn)/Feuchtigkeit (Wasser)/ Eisen).

Zweite Woche (KW 39)

Projekt LEBENSREISE-Rahmen gestalten / Biografiearbeit / Lebensabschnitte darstellen
Mittels Gestaltung der Rahmen entwickelten sich intensive Gespräche über Midans Leben
angefangen von Geburt und Jugend über Hauptschule, Berufsschule bis zur BBF und hin zum D9.
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Dritte Woche (KW 40)

Immer noch wurden die Rahmen weitergestaltet, befragt und interviewt und noch etwas mehr in
die Geschichte des Midan Tebas eingetaucht. So entstanden sieben Rahmen-Bilder. „Uranregung“
von Arbeitserzieher/Gruppenleiter Jürgen Krist war dadurch „an Gefühle“ ranzukommen, „mehr
mit Farben“ zu arbeiten und wenig „Filigranmalerie“ zu machen . Die Intention dahinter kam mir
erst etwas später und nach Beobachtung und nochmaligem kurzen Gespräch mit Jürgen Krist.
Midan verliert sich oft in Details, was sich teilweise auch in den Rahmen-Bildern zeigt. So brach ich
oft ab, wenn es zu detailliert wurde. Dadurch tauchten wir in seine Kindheitserinnerungen ein. Was
für mich die ideale „Andockstelle“ darstellte. So hatte der gemalte See beispielsweise eine reale
Bedeutung in Midans Leben, in der Nähe seines Wohnortes und seiner Schule, in Plieningen. (Anl. II)

Vorläufige Konzeption der „Hängung“, abgelichtet auf dem Kantinenboden im D9 „Zeitstrahl“ (lt. Midan)

Gleichzeitig kam jeddoch auch
eine Auftragsarbeit herein: zwei
recht große Rahmen mit Rückwand, und Aufhängung, für ein
„Bildformat“ von 59 x 42 cm, für
eine Kundin, zu fertigen. Diesen
fertigte ich anfangs mit Sabina,
wobei diese in der folgenden KW
Urlaub bekam, so dass Midan
dann den Restpart des Bemalens

des zweiten Rahmens erhielt und auch die zweite
Rückwand, nach Vorlage der Ersten, bemalte.
Dies erachte ich als eine recht schwierige
Aufgabe, da die Vorlage, die ich erstellte, schon
recht anspruchsvoll war. Hier, im kreativen Bereich, definiere ich seine Fähigkeiten als recht gut, da
13
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die Imitation, ohne Originalfarben, sehr schwierig ist. Natürlich war dabei auch meine Anleitung
mit im Spiel. Ganz ohne befürchte ich zu einem anderen Ergebnis gekommen zu sein.
Interessanterweise las ich eine ähnliche Thematik, auch in der sechsten Woche, in den Akten.
Grob: Midan´s hoher Selbstanspruch macht es Ihm manchmal unmöglich weiterzuarbeiten. Bei der
Bemalung von Männle ging
einmal die Farbe für die
Gesichter aus. Da sein „Ehrgeiz“
dieselbe Farbe wieder als
Ergebnis zu erhalten so hoch
war, erschien es fast unmöglich
für Ihn diese Farbe
nachzumischen. Da er mit dem
Ergebnis nicht zufrieden war.
Es verging viel Zeit ehe er zu
einer Bemalung gelangte.

Die Rahmen werden Leiste für Leiste übereinander geleimt (mittels Holzleim) und genagelt.
So entstanden durch aneinanderfügen und passendes Zusägen dann ein fertigen beiden Rahmen.
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Vierte Woche (KW 41)

Dienstag war geplant den Abschluß für die LEBENSREISE-Rahmen zu machen und diese gemeinsam
an die, in der ersten KW gestaltete, Verkleidung des Sägeraumes zu hängen. Kurz vor 15 Uhr
erreichte uns jeddoch eine traurige Nachricht. Der Tod eines ehemaligen, erst 26 Jahre alten,
Anwärters/Mitarbeiter fürs D9. So legten wir einige Gedenkminuten ein, hingen die Todesanzeige,
in der Kantine auf, und verschoben die komplette Aufhängung der Rahmen auf den Mittwoch.

Am Mittwoch morgen dann legten wir gleich los. Aufgaben waren:
a) Halterungen zu den Bildern: Mittels Blumendraht und einfachem Bohren von zwei Löchern.
Durch diese wird der Draht gezogen und auf der Rückseite „verzwirbelt“. Ggf. wird auf der
Vorderseite der dünne Draht noch minimal mit Farbe retuschiert. Dies gelang Midan recht gut, bis
auf einmal, als er die „Relation“ der Drahtlänge überschätzte und viel zu viel abwickelte. Dies sah
er aber selbstständig ein und wickelte den (gut 60 cm abgewickelten) Draht wieder auf.

Aufhängung nach Vorgaben: Mittels einer Grundlinie, die wir per Kreppband, auf den grünen
„Holzschindeln“, in der Gesamtbreite von 3 Metern, zogen UND meiner Skizze einer
Wandabwicklung (*) sollte die Reihenfolge (Rahmen-Bilder, 7 Stück) aufgehängt werden.
Mit meiner Anleitung gelang dieses. Doch sah ich dies für einen handwerklich recht „Unbewanderten“ als ein schwieriges Vorhaben an.
15
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Benötigte Utensilien:
Akkuschrauber, Spax, Bit, feiner Bohrer, Meterstab.

Die Kunst bestand also darin, diversen Vorgaben gerecht zu werden. Darunter: Abstand zwischen
den Bildern 6-7 cm, jedes zweite Bild auf der Grundlinie, teilweise „Versatz“ (die anderen Bilder, welche
nicht auf der Grundlinie angeordnet sind) , Vorbohren in „Schindeln“ und Wand… Das alles auszuführen auf
der Leiter! Dies benötigte also eine Menge an Koordination und das Vermögen viele
Arbeitsschritte- und deren Abläufe zu wiederholen und zu verknüpfen (ohne Auslassen eines Schrittes).
Dies gelang Midan teilweise. Er konnte, nach Zuschauen /Vor-machen von mir, etwa ab dem
vierten Rahmen, diese Arbeit relativ sicher durchführen.
Auch hierbei arbeitete er wieder „übergenau“. So z.B. reinigte er den Bohrer von Spänen, nach
jedem Bohren, manuell. Er ist sehr sorgfältig.
Bei der Anbringung der letzten beiden Rahmen, stellte sich Midan noch einmal eine höhere
Anforderung.
Durch die Kombination der übereinander gehängten Rahmen-Bilder, die wir aus optischen
Gründen nochmals leicht versetzten, wurde es noch einen Tick schwieriger. Midans intellektueller
Teil wollte immer alles abmessen. Was auch gut als „Rahmen-Bedingung“ ist.
Hierbei nun aber, habe ich ihm auch, manuell, indem ich das Bild einfach an die Wand hielt,
gezeigt, wie man „nach Gefühl“ positionieren kann. (Eventuell hat er auch erkannt, dass die
Gesamtwirkung zählt, nachdem ich die geplante Konstellation, bei den letzten Bildern nochmal,
minimal, umstellte, ich glaube dies strengte Midan noch einmal besonders an).
Ich bemerkte zum ersten Mal, dass er „innerlich“ mit sich selbst redete. Dabei bewegte er
leicht die Lippen, wie wenn er sich etwas vorsagen/einprägen möchte. (Vielleicht die nacheinander
auszuführenden Arbeitsschritte).
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(Nach der Montage hatte ich das Gefühl,
das Midan stolz war). Auch während der
Arbeit, auf der Leiter, wie auch zuvor bei der
Wandgestaltung, mittels grüner Schindeln,
machte er freudig, fast stolz seine Späße
und Ausrufe. (Meines Empfindens nach, um
„Anerkennung zu erheischen“ oder weniger
interpretiert einfach „um gesehen zu
werden“).
*Nach der Fertigstellung präsentierte er sein
„Werk“, gleich Jürgen Krist, mit den Worten
„Ich bin fertig!“, in einer freudigen,
aufgedrehten Stimmung.
Ich sagte Midan, dass wir erst ganz fertig nach dem Aufräumen sind. Auch dabei bermerkte ich
wieder, wie Midan sogar bei wenigen Aufgaben (Akkuschrauber, Bit, Bohrer, Draht und Drahtreste
aufräumen/entsorgen) fast schon an seine Grenzen gerät. Zumindest sehr lange braucht um sich zu
sortieren. Er schaut in verschieden Richtungen (überlegt wohl wo was hingehört). Am Schluss helfe
ich Ihm etwas, um alles aufgeräumt zu bekommen.
Am Donnerstag Projektfortsetzung „Midan malt Selbstportrait“, aus KW 41 (Fortsetzung): Da
Neueinsicht (nach Gespräch mit Jürgen Krist=Midan verliert sich oft/Zeit wird nicht richtig
eingeschätzt). Als Ergänzung zu dem von Ihm bereits gefertigten Portrait (linkes Bild) fiel mir so
diese Aufgabe ein. Ich brachte einen „fetten“ und mittleren wasserfesten Stift mit.
Thema ist: Meine Vorgabe - Selbstportrait in 3-4 Minuten (Ratz-Fatz-Portrait, rechtes Bild) mittels
sehr dicken Stiften (Eddings). Midan versteht
„aha, so wie ein Comic“ – Ich. „Ja, so
ähnlich“.
Ich lasse Midan anfangs auf eine
transparente Folie (ähnlich Tageslichtprojektionsfolie) zeichen. Hierdurch kann er
das alte „Detailbild“ grob, „schemenhaft“,
für die Umrisse, 1:1 durcherkennen.
Dann habe ich diese Konstellation etwas
erschwert/leicht variiert und ein Zeichenpapier (anstatt der Folie) auf „alter“ Zeichnung verwendet (er kann das alte Bild von den Konturen
her gerade noch/nur noch etwas erkennen). Geplanter Lerneffekt: Weg vom Perfektionismus,
effektiv arbeiten, sich nicht „verlieren“.
Midan´s Ausspruch: „Aha, man kann auch ohne zuviel Details etwas gut darstellen!“
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7. Reflexion / eigene Vorgehensweise

Ich habe mir viel Zeit für Midan genommen, auch, oder gerade, mit dem Wissen (Aussagen meiner
beiden Anleiter „soviel Zeit wirst Du niemehr sonst haben“. Die Arbeit mittels Beobachtung benötigt auch viel Zeit, i. d. Sinne eines wirklichen „VERstehens“. Obwohl ich versuchte „immer neutral“
zu bleiben, bemerkte ich wie ich nach einigen Wochen die „erworbenen“ Meinungen zu dem einen
oder anderen Klienten unbewußt schon „beeinflussten“. Eine meiner Quintessenzen, nach ca. drei
Wochen. „Würde ich täglich dies oder jenes bei Midan thematisieren/Ihm eine Aufgabe dazu
stellen, würde man Fortschritte sehen“. Natürlich ist jede Sichtweise „inobjektiv“, weil vom Beobachter „gefärbt“. Auch von Sympathie, „Fakten in Akten“, Vorgeschichten… entwickelt sich eine Art
„Muster“. Dies verhindert eine immer wieder neue Herangehensweise. So empfinde ich es.
Nur ständige „Hinterfragung“ meiner Sicht und des Beobachteten könnte zu „klarer
Beobachtung“ führen.
Ich habe viele Gelegenheiten genutzt um „stiller Beobachter“, Spion zu sein. Es waren viele
Momente, die sich wie zu einem Mosaik zusammenfügen. Gerade dieses Bewußtsein möchte ich
erhalten: Immer wieder NEU zu schauen. Und dabei neutral zu bleiben. Vielzuoft lassen wir uns
selbst „ablenken“ und kategorisieren, ordnen ein, wollen unbedingt zu einem Ergebnis kommen
und sind dabei leicht verführt doch zu interpretieren.
Diese Zeit zu haben, war wiklich sehr wertvoll. Ich bin dafür herzlichst dankbar. Es hat mich
vieles gelehrt. Wachheit, auch wenn man nicht alles erfassen kann. Doch die Schlüsselsituationen.
Präsenz, in der Gruppe, als Teil von Ihr. Trennung, Abgrenzung als Gegenteil und darausfolgende
Gedanken und Gefühle als Grundlage der Beobachtung. Vorurteilsfrei zu sein und vor Allem zu
bleiben sehe ich als HOHE Kunst an. Mag sein dass ich „leicht reden habe“, denn ich stecke noch
nicht in der Routine, ich gebe es zu.
So fiel es mir recht schwer, nach Aufruf von Anleiter Jürgen Krist und Wochen der Vorarbeit
(Beobachtung, Gespräche und Aufschriebe über Kindheit und Jugend, Rahmenbemalung,
Anordnung…) *dann nach Midans freudigem Ausruf „Ich bin fertig“ gegenüber Jürgen Krist keine
Reaktion, bzw. ein „siehst Du nicht dass wir gerade reden“ zu hören.

8.Diagnosen / Aktenlage

Erst in der letzten Wochen nahm ich, nach Befragung von Frau Pälmer (Sozialdienst…) die Akten
zur Hand. Förderplanung heißt hier „Begleitplanung“. Diese fällt in Midans Fall, meiner Meinung,
aber mehr als „spärlich“ aus. Um Interpretationen vorzubeugen gebe ich hier einige Auszüge der
Akten wieder (Ich hoffe dass dies ,zur Erläuterung, erlaubt ist, ansonsten würde ich diese herausnehmen.
Schweigepflichterklärung wurde von mir unterschrieben). Im Anschluß schreibe ich, zusätzlich zur obigen
Reflektion, kurz noch meine persönliche Quintessensz dazu.
Die von mir angewendete Methode der Nutzung der realen Auszüge ist vielleicht ungewöhnlich.
Ich wollte und möchte damit aber, bewußt, mein mir gemachtes „Bild“, meine gewünscht „möglichst wenig interpretierten“ Eindrücke, nachträglich „testen“. Ob ich mir ein wirklich realitätsnahes Bild „er_fahren“ habe/mir gemacht habe. Oder ob auch ich, in den letzten Wochen, einer
„Vermischung“ mit anderen Meinungen (Anleiter, FSJlerin, andere Klienten…) erlegen bin, versuche
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ich hier, am Schluß, dann nochmals zu reflektieren.*

Hier nun ein Auszug der wichtigsten Aktenaussage, über Midan.
Doppelte, oder ähnliche Aussagen/Diagnosen habe ich nur entsprechen einmal aufgeführt.
1. Aussagen vom 17.08.12 (Aufnahem in den Arbeitsbereicht, Kreativatelier):
Beeinhaltet: 2. (3 Seiten Bericht: Fortführungsempfehlung des Aufbaukurses (nach einem Jahr) im BBB bzw. AbschlußEntwicklungsbericht, vom 08.06.11, da identisch, außer Punkt 7: Hier war empfohlen noch neue Bereiche im bhz kennenzulernen
und Ausdauer, Konzentration und Kritikfähigkeit zu trainieren. Außerdem Andeutung selbstverletzendes Verhalten.

Weitere signifikante Info:
->
Aus weiteren vorgegebenen „RasterschemaAntworten“, die ankreuzbar waren, entnehme ich,
z.B., weiterhin:

➢ Geringe Steigerung und Besserungen bei einfachen Tätigkeiten
➢ Belastbarkeit bis zu 5 Stunden
➢ Unregelmäßiges Arbeitstempo
➢ Arbeiten haben größere Fehler (Nacharbeiten nötig)
➢ Fügt sich widerstrebend in eine Arbeitsgruppe ein, möchte allein für sich arbeiten
➢ Resigniert gelegentlich
➢ Schüchtern, gehemmt, kommt aber bei Eingehen aus sich heraus….
Theapieangebot
Midan, im Zuge des BBB 2011
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Mein Résumé *

Midans Thema und Beschreibung seiner Selbst könnte sein: „Schusseliger Professor“, oder auch
Intelligenter, junger Mann, bei dem in der persönlichen Entwicklung, meines Erachtens, viel
„schiefging“.
Leider hatte ich nicht mehr die Möglichkeit (da verreist) Midans Mutter kennenzulernen und zu befragen. Meiner Meinung nach soll mit Gehandicapten sehr, sehr
einfühlsam umgegangen werden. Traumas können sonst gefestigt oder wieder „aufgewärmt“
werden.
Ich sehe aber auch Midan als erwachsenen Mensch, im „Kind gefangen“ an. Wenn ich
wohlwollend alle schützenden „Bevormundungen“(Eltern), Hilfen und Vereinbarungen betrachte, die so eingerichtet wurden, geht es Ihm sehr gut und er kann sein, zwar „erfolgloses“
aber sein „sinnliches“ Leben (mit all seinen Freuden und „Spinnereien“), hoch selbstbestimmt,
führen.

Mit einem Auge weinend, mit einem Auge lachend verabschiede ich mich von Ihm.
Wohlwissend dass in Ihm ein hohes Potential schlummert, dass leider, jetzt, nicht
gelebt werden kann. Seine aggressiven Anlagen sehe ich dabei als „Ausdruck
seiner Gefühle“. Gewalt-Phantasien sind für mich bei einem derartigen „Konsum“
seit frühester Kindheit (Ballergames, Horrorfilme, Splatter…) kein Wunder, sonder
logische Folge.
Im Zuge meiner „Zuwendung“ auch mit dem einen oder anderen „Späßle“ und
Lockerheit sehe ich, bei entsprechendem Zeitaufwand, bei Ihm durchaus „Verbesserungs-Chancen“. Leider können diese, im aktuellen Kontext, nicht so gelebt
bzw. umgesetzt werden. „Jeder Klient verlangt nach seiner Zeit“, wie mir Jakob
Engel einst sagte. Und die Zeit des Arbeitserziehers ist leider auch nur begrenzt.
(Hier sehe ich ein „verlorenes Potential“ da wir im Alltag wohl auch dem Thema „Zeitdruck und
Effizienz“ unterworfen sind. Auf Kosten des Klienten. Wahrscheinlich habe ich hier meinen
„hohen Idealismus“ etwas heruntergeschraubt. Ob dies tatsächlich notwendig ist werde ich dann
erfahren wenn ich mein Anerkennungsjahr antrete).
Alles in allem lebt Midan doch zufrieden und gut. Ich glaube ich habe Ihm, auch durch unser
Kennenlernen sinnvolle und nützliche Anregungen mitgegeben.

Vom „hohe Ross“ an Idealismus bin ich dabei abgestiegen. Realitätssinn und
Klarheit sind wichtige Tugenden für Arbeitserzieher. Dabei habe ich auch meine eigenen
Grenzen, und auch deren Ränder, wo das ganze teilweise verschwimmt, und aufeinandertrifft,
ausgelotet.
Die vielen, sehr tiefgehenden, gesprächsorientierten, aber auch aktivitätsorientierten, Arbeiten,
mit Midan, haben mir, durch die Einblicke in „sein Innenleben“ einen sehr guten Beziehungsaufbau ermöglicht. Ich denke ich habe Ihn WIRKLICH ganzheitlich kennengelernt. Er ist dabei für
mich ein, in gewisser Weise „Resignierter der dennoch gerne und freudvoll lebt“.
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So hat mich die Reflektion von Midan´s Leben, im Sinne von „freudvollem, sinnlichem (er-)leben“ auch selbst weitergebracht! Gerne hätte ich noch „weitergeforscht“. Doch mit dem Bewußtsein dass es Midan gutgeht und auch dass diese Erfahrung
nur eine der Bausteine meines Weges sind, kann ich ruhig und gelassen gehen. Auch durch die
Reflektion mit Jakob Engel und Jürgen Krist habe ich sehr viel „mitgenommen und gelernt“. Über
unsere Beziehung (Anleiter/Praktikant) habe ich, etwas ausführlicher, in meinem Praktikumsbericht geschrieben. Falls Sie Zeit finden, Herr Specht-Hesche, würde ich mich freuen wenn Sie
diesen ebenso mal durchlesen könnten.
Die Zeit war sehr wertvoll und bereichernd für meinen weiteren Weg und ich bin den Beiden und
der Einrichtung bhz sehr dankbar für die tolle Zeit.Einige Fragen bewegen sich noch in mir, doch
ich glaube die Zeit wird diese lösen.Meinem persönliches Ziel, mit welcher Gruppe gehandicappter Menschen ich mich beschäftigen möchte, bin ich ein großes Stück näher gekommen. Mit
autistischen Menschen, „lernbehinderten“ und „etwas jüngerem“ Klientel habe ich mich sehr
wohl gefühlt.Und ich glaube auch umgekehrt. Bei mehr Zeit/kontinuierlichen Zusammentreffen
kann ich mir, durchaus, förderliche Unterstützungen und Hilfen, in diesem Bereich, vorstellen.
Danke für´s lesen!
Marcel Munz

Quellen:

*[1] Zeitungsartikel „Filigrane Wappenmalerei von Midan Tebas, D9“ Zeitungsbericht: www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bhz-in-feuerbach-gemeinsam-aus-altem-etwas-neuesgemacht.4158f6cf-717d-4038-bdce-2cde72e88663.html
Vorstellung der Männle/Ausstellung: www.bhz.de/ueber-uns/aktuelles-veranstaltungen/aktuellesdetailseite/2e95b707a9cec3fc2b5ab370babe5b20/?tx_news_pi1%5Bnews
%5D=34&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
Weitere Zeitungsartikel, Thema WM, Männle:

- www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kultige-fussballer-aus-holz-die-wm-fussballer-sind-ausweichem-holz-geschnitzt.5917876f-2eda-45a4-bd3d-2449ec355aa1.html
- www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kult-figuren-aus-stuttgart-wo-die-bunten-menschenwohnen.e5d9fa14-6ab9-4864-a3e2-7552c76b0f6d.html
- www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.timo-hildebrand-zu-besuch-einer-der-versucht-viel-zuhelfen.0afa2d63-fd18-4a4f-8c80-51daab15e88f.html
Anlagen
I.) „Kindheitserinnerungen im Alter von 4-5-6 Jahren“
II.) „Kindheitserinnerungen im Alter von 8 Jahren/ Was habe ich gerne gemacht?“
III.) Artikel-Ausschnitt „GEHIRN & GEIST, 11_2016, Autismus“
weitere Infos: www.spektrum.de/thema/autismus-und-asperger-syndrom
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IV.) *[1] Zeitungsartikel „Filigrane Wappenmalerei von Midan Tebas, D9“ Zeitungsbericht, 12.Juli ´18
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