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1. Vorwort/Zielsetzung 
Mein kleiner Bruder Mattia ist mit Down-Syndrom zur Welt gekommen. In meiner Vertiefungsarbeit 

(VA) werde ich euch vor allem meinen Bruder Mattia vorstellen. Ebenfalls werde ich euch das Thema 

Down-Syndrom genauer erläutern, aufzeigen was diese geistige Behinderung genau bedeutet und wie 

sie entsteht.  

    

Das Zusammenleben mit einem „besonderen“ Bruder ist für viele schwer vorstellbar. Aus diesem 

Grunde habe ich dieses Thema ausgewählt. Denn es ist mir wichtig, genauer aufzuzeigen wie der All-

tag mit einem Familienmitglied mit Down-Syndrom aussieht.  

 

Ich werde über Mattia’s Schwierigkeiten im Alltag informieren, seine Merkmale, sein Verhalten, seine 

Lebensfreude und seine Lernfähigkeit schildern.  

 

Mein Wunsch wäre, euch allen das Down-Syndrom näher zu bringen und aufzuzeigen, dass das Zu-

sammenleben mit einem Menschen mit besonderen Bedürfnissen auch sehr toll sein kann.    

  

Ich hoffe auch, dass Menschen mit dem Down-Syndrom in der Gesellschaft besser akzeptiert werden 

und in die Schule oder in den Arbeitsalltag integriert werden.    

 

Auch wenn wir heute immer noch weit davon entfernt sind, wäre dies mein Wunsch!  
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2. Das Down-Syndrom 
Ja… eigentlich habe ich mir die ganze Sache betreffend der Ursache des Down-Syndroms etwas ein-

facher vorgestellt. Alles entsteht bereits zu Beginn des werdenden Lebens.   

 

Meine Mutter hat mir immer gesagt dass ein Kind mit Down-Syndrom durch Zufall entsteht.  Sie hat 

mir schon oft gesagt: “Üsen Mattia het sich halt es schöns Plätzli usgsuecht“.  

 

Nun habe ich von meiner Mutter ein Buch erhalten und auch einiges im Internet über die Entstehung 

des Down-Syndroms gelesen. Ich habe mich schwer getan, eine möglichst einfache Beschreibung  

zusammenzufassen, da es verschiedene Formen der  Behinderung gibt.      

 

2.1. Ursache1  
Unser Körper besteht aus Zellen und in jedem Kern der Zelle befinden sich die Erbinformationen, die 

man Chromosomen nennt. Im besten Fall sind es 46 Chromosomen die zu 23 Paaren zusammen ge-

fasst sind.     

Menschen mit Down-Syndrom besitzen in jeder Körperzelle 47 Chromosomen. Das Chromosom Nr. 

21 ist dreimal statt zweimal vorhanden und deshalb werden Menschen mit Down-Syndrom sehr oft 

auch Trisomie-Kinder genannt. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wie das zusätzliche 

Chromosom in die Zelle kommt. Die Ursache ist eine falsche Zellteilung, die an drei verschiedenen 

Stellen vorkommen kann: in der Samenzelle, in der Eizelle oder nach der Befruchtung.   

Es gibt drei verschiedene „Fehlbildungen“ der Chromosomen, welche zum Down-Syndrom führen. 

Diese möchte ich im Folgenden kurz erläutern.  

   

Die freie Trisomie 21   

Bei den meisten, nämlich bei 94% der Down-Syndrom Kinder, kommt die freie Trisomie vor. Das 

Chromosom Nr. 21 ist dreimal komplett frei nebeneinander liegend vorhanden. Darum nennt man dies 

die freie Trisomie.    

 

Die Translokation  

Bei drei Prozent der geborenen Down-Syndrom Kinder entsteht eine Translokation. Dies bedeutet, 

dass ein komplettes Chromosom sich an das komplette Chromosomen-Paar Nr. 21 bindet.  

 

Das Mosaik   

Das Mosaik kommt sehr selten vor. Der ganze Chromosomensatz zeigt ein ganz normales Bild. Nur 

im Chromosom Nr. 21 befindet sich ein kleiner „Anhängsel“, der das ganze Leben des werdenden 

Kindes bestimmt.     

 

2.2. Geschichte
2
 

Von 660 Kindern die geboren werden entsteht ein Kind mit Down-Syndrom. Um feststellen zu können 

ob es sich wirklich um eine Behinderung handelt, wird dem Baby Blut entnommen, Zellen isoliert um 

dann das Chromosomenbild zu beurteilen.     

    

 

 

                                                 
1 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine bessere Zukunft. (Kapitel: Die Ursache des Down-Syndroms)  
2
 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine bessere Zukunft. (Kapitel: Die Ursache des Down-Syndroms) 
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Als zum ersten Mal vor über 100 Jahren das  Down-Syndrom beschrieben wurde, hat die medizinische 

Forschung nach sehr vielen Theorien und Antworten gesucht. Scharfsinnige Beobachtungen wie auch 

viele verrückte Gedanken wurden beigesteuert. Weil sich die Fehlentwicklung eines Kindes mit 

Down-Syndrom wahrscheinlich in der Frühschwangerschaft ereignet, glaubten anfangs der zwanziger 

Jahre viele Mediziner, dass diese Veränderung auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sei. Andere ver-

muteten richtig, dass es sich um eine genetische Ursache handelt. Sehr oft führten unbestätigte Berich-

te, Spekulationen und Fehlschlüsse zu unhaltbaren Vorurteilen wie zum Beispiel, dass Alkoholismus, 

Syphilis, Tuberkulose oder „Rückentwicklung zu einem primitiven Frühmenschen“ Ursache des 

Down-Syndroms seien.    

 

Im Jahre 1866 hat der Arzt Dr. J. Langdon H. Down, der dieser Form von Behinderung auch den Na-

men gab, zum ersten Mal das Down–Syndrom beschrieben. 

Der Ausdruck Mongolid wird heute nicht mehr benutzt, da es für die betroffenen Menschen eine Dis-

kriminierung ist.  

Zum ersten Mal konnte man auch beschreiben, dass das Down-Syndrom ein spontaner Fehler bei der 

Zellteilung ist. Weshalb die falsche Zellteilung auftritt, das weiss man nicht. Zufall… 

Man hat in der Zwischenzeit auch herausgefunden, dass Frauen im fortgeschrittenerem Alter häufiger 

Kinder mit Trisomie 21 gebären. Es gibt aber durchaus auch junge Mütter die Kinder mit Down-

Syndrom bekommen.    

 

Was das Down-Syndrom für die Entwicklung der Kinder bedeutet, was es für medizinische Auswir-

kungen gibt und was die Merkmale und die täglichen Sorgen sind, werde ich in späteren Kapiteln er-

läutern.  

 

Untenstehend noch eine Darstellung von Chromosomenbildern eines „normalen“ Kindes und eines 

Kindes mit Down-Syndrom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Normales Chromosomenbild.3 

                                                 
3
 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine bessere Zukunft. (S. 39)  
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Abb. 2: Chromosomenbild von einem Kind mit Down-Syndrom.4 

 

 

2.3. Besonderheiten und Merkmale des Down-Syndroms 

In diesem Unterkapitel werde ich die Besonderheiten und Merkmale von Kindern mit Down-Syndrom 

erläutern.  

 

Krankheiten
5
 

Kinder mit Down-Syndrom haben oft gesundheitliche Beschwerden. 40% - 60% der Kinder mit 

Down-Syndrom sind von einem Herzfehler betroffen. Sehr oft werden sie auch ohne Scheidewand 

oder mit einem Loch in der Scheidewand des Herzens geboren. Diesen Kindern kann heute medizi-

nisch geholfen werden.  

12% aller betroffenen Kinder weisen auch Beschwerden im Bereich des Darms auf. Ein Verschluss 

des Zwölffingerdarms, der Speiseröhre oder auch ein verengter Magenausgang führen zu Komplikati-

onen. Die meisten dieser angeborenen „Fehler“ müssen sofort nach der Geburt durch einen chirurgi-

schen Eingriff beseitigt werden.  

 

Ebenfalls hat diese geistige Behinderung Auswirkungen auf das Immunsystem. Deshalb sind Kinder 

mit Down-Syndrom sehr oft erkältet. Es kommt auch sehr häufig zu Infektionen in den oberen Atem-

wegen und zu Entzündungen des Mittelohrs. Dies kann durchaus auch mit den Abwehrkräften zu-

sammen hängen. Forscher fanden heraus, dass Kinder mit Down-Syndrom oft weniger weisse Blut-

körperchen, welche für unsere Abwehrkraft wichtig sind, aufweisen. 

 

Ein weiteres Problem stellen die Sehstörungen dar. Diese treten in verschiedenen Varianten auf. 50% 

der Kinder mit Down-Syndrom sind kurzsichtig, 20% weitsichtig und über 3% werden mit dem grau-

en Star geboren. 

                                                 
4
 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine bessere Zukunft. (S. 43) 

5
 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine besser Zukunft. (Kapitel: Medizinische Fragen) und 

   http://www.insieme21.ch/typo21/medizin/  
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Ebenfalls sind 60%-80% der betroffenen Kinder leicht bis mittel hörbehindert. Das Gehör hat wieder-

um sehr viel mit der Sprache zu tun. Aus diesem Grunde sind Menschen mit Down-Syndrom teilweise 

nur schwer zu verstehen.  

Mögliche Fehlfunktionen der Schilddrüsen werden oft unterschätzt. Sie übernehmen die Funktion der 

Hormonwerte und sind dafür zuständig, dass sich das Hirn und der Intellekt gut entwickeln. 

 

Das Risiko an Leukämie oder an Epilepsie zu erkranken ist leicht erhöht.  

 

Auch mit einem schwachen Muskeltonus haben die betroffenen Kinder zu kämpfen. Oft sind schwa-

che Bänder die Ursache für Fehlstellungen an Füssen und Knien.  

Die Wirbel im Hals machen vor allem bei sportlicher Betätigung Mühe. Daher ist es sehr wichtig früh 

genug  alle nötigen Untersuchungen durchzuführen, da ansonsten durch kurze Unachtsamkeit Verhee-

rendes passieren kann. 

 

Persönliches Fazit 

Nimmt man ein medizinisches Buch zur Hand, hat man den Eindruck Kinder mit Down-Syndrom 

seien „tot krank“. Dem ist aber nicht so! Denn zum Glück sind die Kinder ja nicht alle von all den 

beschriebenen „Leiden“ betroffen.   

 

Äussere Merkmale
6
  

Die meisten Menschen sind der Meinung, dass die äusseren Merkmale von Kindern mit Down-

Syndrom bei fast allen gleich sind. Das ist aber nur bedingt so. Das Chromosom 21 ist zwar für eine 

gewisse Ähnlichkeit zuständig. Aber jeder Mensch hat sein eigenes Erbe, das er von seinen Eltern 

bekommt.  

 

Auffallend ist das eher runde Gesicht mit den bekannten Mandelaugen die schräg verlaufen. Ihr Ge-

nick ist meist etwas flacher abfallend. Die Ohren sind sehr klein und sitzen etwas tief. Meistens haben 

sie auch eine niedliche kleine Nase. Dies ist auch auf die etwas wenig ausgeprägten Gesichtsknochen 

zurück zu führen. Der Mund von Kindern mit Down-Syndrom ist klein. Mühe bereitet auch die etwas 

dicke lange Zunge, die im kleinen Mund kaum Platz findet. Wenn die Kinder älter werden treten Fur-

chen auf der Zunge auf. Die Lippen sind besonders im Winter sehr rissig. Die Zähne können oft Fehl-

stellungen aufweisen oder ganz fehlen.  

 

Bei etwas älteren Menschen mit Down-Syndrom beobachtet man oft, dass ihre Haut und ihre Haare 

nicht sehr schön sind. Die Hautfarbe ist oft hell und kann marmoriert aussehen. Das Haar ist häufig 

etwas struppig. Heute werden diese Merkmale intensiv gepflegt. Bei trockener kalter Witterung muss 

die Haut bereits bei Kindern gut gepflegt werden.  

   

Kleine Hände mit kurzen, dicken Fingern sowie kleine Füsse mit krummen Zehen gehören auch zu 

ihren äusseren Merkmalen. Die Finger erscheinen breit und einer der fünf Finger ist häufig leicht nach 

innen gedreht. Meist liegen der erste und der zweite Zeh etwas auseinander.    

 

Die Geschlechtsorgane sind bei Frauen und Männern selten verändert. Gelegentlich kommt es vor, 

dass sie etwas kleiner sind.  

 

                                                 
6
 Dr. med. Siegfried M. Pueschel. Down-Syndrom. Für eine besser Zukunft. (Kapitel: Besondere Merkmale beim Kind mit       

   Down-Syndrom) 
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Persönliches Fazit 

Auch bei den äusseren Merkmalen ist es so, dass diese bei verschiedenen Menschen mit Down-

Syndrom mehr oder weniger ausgeprägt sind. Die meisten Merkmale beeinträchtigen das Leben dieser 

Menschen nicht. Damit ist gemeint, dass beispielsweise ein Herzfehler das Leben viel stärker beein-

trächtigt als ein krummer Finger.  

 

Es ist sehr wichtig, dass die äusseren Merkmale bei Menschen nicht überbewertet werden. Wir müssen 

alle lernen den Menschen zu sehen, der Liebe und Fürsorge braucht!  

 

2.4. Sexualität
7
 

Die meisten denken, dass  bei Menschen mit Down-Syndrom der Prozess der Pubertät ganz anders 

abläuft als bei uns. Dies ist aber nicht so, denn grundsätzlich ist es bei ihnen gleich wie bei uns. Sie 

sind in diesem Punkt im Vergleich zu uns sogar weiter voraus. Ihr Bedürfnis nach Zuneigung ist sehr 

stark. Bei ihnen setzt die Köperbehaarung zum gleichen Zeitpunkt ein wie bei uns. Ihr Verlangen nach 

sexuellem Kontakt wird allmählich grösser wie bei allen anderen auch.     

Falls Kinder gezeugt werden, von Menschen mit Trisomie 21 ist die Möglichkeit sehr hoch, dass ihr 

Kind dann auch das Down-Syndrom bekommt.     

 

Männer    

Bei Männern mit Down-Syndrom läuft der Prozess der Sexualität gleich ab, wie bei allen anderen 

Menschen. Sie sind jedoch oft frühreif. Es hat jedoch noch kein Mann mit einer freien Trisomie jemals 

ein Kind gezeugt. Man weiss nicht genau woran das liegt. Einige sagen, dass das Sperma zu schwach 

oder unvollständig sei um ein Ei zu befruchten. 

Aber es gibt Männer, die mit einer Mosaikform des Down-Syndroms, Vater geworden sind.       

 

Frauen   

Bei den Frauen setzt die Menstruation eher später ein. Nur selten setzt sie gar nicht ein.  Schwanger-

schaften können und sind bereits vorgekommen. Bei einer Studienumfrage wurden 27 Frauen mit 

Down-Syndrom befragt, die Kinder geboren haben. Davon gab es zehn Kinder mit Down-Syndrom, 

sechs hatten geistige oder physische Handicaps.    

 

Eltern 

Viele Eltern sind überrascht wenn ihr Kind mit Down-Syndrom sich auf den gleichen Pfad in der se-

xuellen Entwicklung begibt wie sie selbst. Sie denken alles im Bezug auf die Sexualität sei ganz an-

ders und beginne erst viel später in ihrem Leben. Wenn die Eltern bemerken, dass dies nicht der Fall 

ist, setzen oft die Sorgen ein. Ihre grösste Sorge ist der Schutz der Kinder. Schutz gegen sexuellen 

Missbrauch, Aids oder Schwangerschaft. Viele haben auch Angst, dass sie etwas machen was Empö-

rung in ihrer Umgebung auslösen könnte oder gar das Gesetz brechen könnte. In einer Studie wün-

schen sich 98% der Eltern mit Kindern, die das Down-Syndrom haben, Sexualerziehung für ihre Kin-

der.  

Mit dem Erwachsen werden müssen vor allem Kinder mit Down-Syndrom eine Reihe von Dingen im 

Bezug auf die Sexualität erlernen. Sie lernen einen eigenen Sinn für Sexualität. Sie lernen die Rollen-

                                                 
7
 http://www. down-syndrom.org/mitt/452.shtml  
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verteilung und was der Mann für eine Aufgabe hat und welche Aufgaben eine Frau hat. Sie müssen 

auch lernen, dass man Menschen die ihnen vorgestellt werden nicht sofort umarmen kann oder ihnen 

sogar einen Kuss geben kann.  

Im Bereich der sexuellen Ausdrucksweise müssen auch sie eine eigene Art entwickeln. Menschen mit 

Down-Syndrom müssen auch lernen, dass es Grenzen gibt, bezüglich sexuellen Benehmens. Oft be-

rühren sie auch intime Körperteile, was natürlich nicht in der Öffentlichkeit vorkommen sollte. All 

diese Dinge muss man ihnen beibringen und ihnen deutlich aufzeigen, was man im Bezug auf Sexuali-

tät „darf“ und was sich nicht gehört. Ansonsten lernen sie es nie. Grundsätzlich ist es dasselbe wie bei 

anderen Kindern. Nur, dass es bei Kindern mit dem Down-Syndrom viel schwieriger zu erklären ist, 

dass sie es auch verstehen. 

 

Diese Gefühle zu ignorieren und „unter den Teppich zu kehren“ wäre falsch. Denn dies hat bereits bei 

vielen Kindern mit Down-Syndrom zu Hartherzigkeit und grossem Schmerz geführt, da sie sich somit 

nicht richtig ausdrücken können und sie sich nicht verstanden fühlen.  
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3. Mein Bruder Mattia  
Mattia kam am 2. Juli 1996 im Kantonsspital Frauenfeld zur Welt. Er erblickte eine Woche vor dem 

errechneten Termin das Licht der Welt. An Mattia`s „Start ins Leben“ kann ich mich nicht mehr so 

genau erinnern, da ich damals auch erst sieben Jahre alt war. Deshalb nahm ich für diese Arbeit ab und 

zu meine Mutter zur Hilfe.   

Als mein Bruder geboren wurde, glaubte ich zuerst, es sei alles in Ordnung. Aber als nach einer ärztli-

chen Untersuchung plötzlich viele Verwandte bei uns waren und alle weinten, merkte ich, dass etwas 

nicht stimmte. Dann vermuteten die Ärzte bei Mattia das Down-Syndrom. Diese Nachricht traf meine 

Eltern sehr schwer. Zitat meines Vaters: „es zog mir den Boden unter den Füssen weg“.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3:  Mattia im Kinderspital Münsterlingen.    

 

Mattia wurde nach dieser Untersuchung ins Kinderspital Münsterlingen verlegt. Als ich ihn dort sah, 

erschrak ich sehr. Mattia war an diversen Schläuchen und Apparaten  angehängt. Er konnte nicht allei-

ne atmen und trinken, weil ihm die Kraft dazu fehlte. Er schlief sehr viel und war sehr mager.   

Meine Mutter war zusammen mit Mattia in einem Zimmer. So konnte meine Mutter immer bei 

Mattia sein und auch selbst die Pflege übernehmen.  

  

 

Abb. 4: Mattia unter der Sauerstoffglocke.  
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Das erste Lebensjahr von Mattia war geprägt von vielen Arztbesuchen und diversen Spitalaufenthal-

ten. Sein Immunsystem war sehr schwach. Immer wieder musste Mattia künstlich ernährt werden. 

Sein geringes Gewicht machte uns allen Sorgen. 

Bei Mattia wurde, wie bei vielen Kindern mit Down-Syndrom, ein Loch in der Scheidewand des Her-

zens festgestellt. Das bereitete ihm sehr viel Mühe. Dadurch war er immer sehr müde, alles war zu 

anstrengend und auch das Zunehmen an Gewicht war ein grosses Problem. Zum Glück war das Loch 

in der Scheidewand im Herzen nicht all zu gross, so dass keine Operation nötig war. Wir hatten das 

grosse Glück, dass das Loch selbst zuwuchs. Trotzdem musste es gut beobachtet werden. Nach dieser 

schwierigen Anfangszeit konnten wir Mattia endlich in unserer Familie zu Hause begrüssen.   

Zu unserer Familie gehören auch meine Grosseltern, die im „Stöckli“ wohnen. Mattia hat eine ganz 

tolle Beziehung zu ihnen und wenn es nötig ist, sind sie immer für uns da. Das schätzen wir sehr und 

gibt auch meinen Eltern etwas Entlastung.  

Meine Mutter musste sich für meinen Bruder sehr viel Zeit nehmen. Neben den fast wöchentlich nöti-

gen Arztbesuchen musste sie sich auch viel Zeit für die Ernährung von Mattia nehmen. Dies war sehr 

schwierig und auch anstrengend, da er immer wieder bei den Mahlzeiten einschlief. Dazu kam auch 

dass Mattia Mühe hatte, die Nahrung zu transportieren. Kinder mit Down-Syndrom haben, wie bereits 

erwähnt, sehr oft eine grosse Zunge respektive einen kleinen Gaumen. Dies war der Grund, weshalb 

Mattia Mühe hatte die Nahrung richtig zu transportieren.  

 

 

Abb.5: Mama mit Mattia im Frühling 1997. 

 

Wir hatten auch sehr viel Besuch in unserem Haus. Wöchentlich kamen eine Physiotherapeutin und 

eine Früherzieherin vorbei, um mit Mattia zu arbeiten. 

 

 

Abb. 6: Mattia mit  Barbara Blöchliger Früherziehung. 
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Mattia entwickelte sich, wenn auch langsam, immer weiter. Nebst seinen körperlichen Beschwerden 

die ihm zu schaffen machten, unterschied sich Mattia nicht von anderen Babys.  

Doch je älter Mattia wurde desto unterschiedlicher war auch die Entwicklung im Vergleich mit ande-

ren Babys.   

Für mich als Bruder von Mattia, war das einfach so. Mattia war, so wie er war. 

 

Später, als es ihm gesundheitlich besser ging, waren wir auch wieder häufiger unterwegs. So wie eben 

eine ganz „normale“ Familie. Ich bemerkte jedoch schnell, dass doch einiges anders war. Sehr viele 

Menschen drehten sich nach uns um und mussten auch lange schauen. Am Anfang war das für uns alle 

sehr speziell und wir mussten uns sehr daran gewöhnen. Teilweise waren mir die „Gaffer“ egal doch 

sehr oft störten sie mich auch! Eigentlich wollte ich über diese Menschen kein Urteil machen denn ich 

denke es ist auch ein Ausdruck von Unsicherheit und Unwissen. Bestimmt war es auch nicht Böse 

gemeint! Einerseits sah Mattia natürlich etwas besonders aus und andererseits war er teilweise auch 

etwas laut. Dies ist auch heute noch der Fall. Er konnte und kann auch heute noch sehr hartnäckig 

sein, wenn er etwas möchte oder man ihn nicht versteht.  

Auch heute noch werden wir deshalb sehr oft beobachtet. Doch mittlerweile haben wir uns längst dar-

an gewöhnt und stören uns auch nicht mehr daran.  

 

Ich erlebte mit meinem „besonderen“ Bruder eine sehr schöne Zeit. Auch wenn wir, mein älterer Bru-

der Andrin und ich, manchmal einstecken mussten, haben uns unsere Eltern sehr viel ermöglicht und 

sich die Zeit für uns genommen.  

Durch die Behinderung von Mattia habe ich sehr viel gelernt. Es gab und gibt immer wieder sehr viele 

interessante Begegnungen, Erfahrungen und vieles mehr, die mir niemand mehr nehmen kann und die 

für mein Leben sehr wertvoll sind.  

 

Als Mattia sieben Jahre alt wurde, durfte auch er, wie alle anderen Kinder, in den Regelkindergarten in 

Hörhausen. Er ging sehr gerne dorthin. Er lernte viele Kollegen kennen die auch ab und zu nach Hause 

kamen um mit ihm zu spielen.  

 

                  

Abb. 7:  Mattia auf Wanderschaft.            Abb. 8, 9: Mattia im Kindergarten Hörhausen. 

 

Mattia genoss auch noch bis zur Einschulung seine Heilpädagogin Barbara Blöchliger. Dies freute uns 

sehr, da wir die Fortschritte von Mattia gut mitverfolgen konnten.   
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Nach dem Kindergarten hätten wir Mattia sehr gerne in die Primarschule in Hörhausen geschickt. Dies 

ging leider nicht weil die Schulbehörde fand, dass wäre ein  zu grosser Aufwand.   

 

Über diesen Entscheid bin ich auch heute noch ein bisschen wütend. Denn ich bin der Meinung, dass 

Mattia eine Chance verdient hätte. Mattia hätte nur ein bisschen mehr Zuneigung und ein wenig mehr 

Zeitaufwand benötigt um den Anforderungen der Lehrer zu entsprechen. Selbstverständlich wäre nicht 

das das Lernziel im Vordergrund gestanden, viel mehr wäre das Ziel die soziale Integration gewesen.   

 

Mattia wurde aber leider abgewiesen und ging dann in die Heilpädagogische Schule nach  Frauenfeld. 

Dieser Schritt hat das Leben von Mattia und uns allen stark verändert. Er lief oft weg und wollte in 

den Kindergarten nach Hörhausen. Mattia hatte auch keinen Kontakt mehr zu seinen früheren Schul-

kollegen und war und ist oft alleine zu Hause.  

Aber auch in diesem Moment hat er mich wieder überrascht, weil er trotzdem immer wusste wie er 

sich selbst beschäftigen kann. Auch heute noch hat er keinerlei Mühe damit. Er hilft auf dem Bauern-

hof, fährt Velo oder spielt Fussball. Er fand auch, wie seine grossen Brüder, den Gefallen an der Mu-

sik und spielte sehr oft mit einem Instrument. Ebenfalls liebt er es an Konzerte von uns zu gehen und 

er ist unser grösster Fan. Dies bereitet mir immer grosse Freude.  

 

 

Abb. 10: Mattia am Heu abladen.                                                Abb. 11: Mattia mit Grossvater am Äpfel auflesen. 

 

Ich gebe auch zu, dass Mattia sehr oft auch sehr anstrengend sein kann. Meine Eltern leisten dabei sehr 

harte „Arbeit“. 24 Stunden voll auf Trab. Das braucht sehr viel Engagement und Energie.  

 

Manchmal, wenn ich ehrlich bin, kann mein Bruder doch sehr nervig sein. 

Wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme und er möchte mit mir Fussball spielen, dann kann 

es schon sehr lästig werden. Oder wenn ich am Sonntag ausschlafen will und er mit seiner grossen 

Trommel durchs Haus springt.
8
 

   

Trotzdem, Mattia ist uns sehr ans Herz gewachsen und hat uns schon sehr viel zum Lachen gebracht.  

Er ist sehr fröhlich und hilfsbereit, aber er kann auch anders. Mattia ist das Herz unserer Familie und 

ist nicht mehr weg zu denken! Er ist eben so wie er ist… 

 

…mein Bruder Mattia mit Down- Syndrom! 

 

                                                 
8
 Persönliche Erfahrungen und Gespräche mit Letizia und Hans Villiger. 
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Abb. 12: Meine tolle Familie. (Hans, Letizia, Andrin, Janet und Mattia)  

 

 

 

 

 

Abb. 13: Wir Brüder, Janet, Mattia und Andrin. 

.
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4. Förderung  
In diesem Kapitel möchte ich gerne erläutern, was alles zur Förderung von Mattia unternommen wur-

de und was es  alles für Möglichkeiten gibt Kinder mit Down-Syndrom im Allgemeinen zu fördern.  

  

4.1. Physiotherapie 

Als Mattia noch sehr klein war erhielt er regelmässig in vierzehntägigen Abständen eine physiothera-

peutische Behandlung. Es ging dabei darum, Mattia eine gute Möglichkeit zu bieten um zu lernen, sich 

richtig zu bewegen, sich zu drehen, zu sitzen und schliesslich das Laufen zu erlernen. Die Physiothe-

rapeutin besuchte uns zu Hause bis Mattia laufen konnte. 

 

4.2. Früherziehung 

Fast zeitgleich begann auch die Begleitung durch die Früherziehung. Frau Barbara Blöchliger war für 

uns plötzlich ein fast neues Familienmitglied. . 

 

Sehr oft hat Frau Blöchliger  uns in ihre Arbeit mit Mattia einbezogen. Dem Alter angepasst hat sie 

mit Mattia sehr viel Neues gelernt. Am Anfang war das vor allem das Singen, die Bewegungen, das 

Malen, Ballspiele, Bastelarbeiten oder auch die Mundmotorik. Wir konnten dabei sehr oft mitspielen. 

Zum Beispiel bei Kreisspielen, beim Verstecken oder durch einen Tunnel kriechen. Es war auch im-

mer sehr interessant zu sehen, was für neue Spiele Frau Blöchliger mitbrachte.  

 

 

Abb. 14: Spiel bei der Früherziehung. 

 

Die Früherziehung hat die Aufgabe die Kinder und Eltern bis zur Einschulung zu betreuen. Meine 

Eltern hatten deshalb sehr oft interessante Gespräche mit Frau Blöchliger, um die beste Lösung für 

Mattia’s Zukunft zu finden.     

 

4.3. Kindergarten 

Meine Eltern haben die Einschulung von Mattia sehr sorgfältig vorbereitet. Für uns alle war es klar, 

dass Mattia den Kindergarten in unserer Dorfschule besuchen würde. Meine Mutter hat dann zusam-

men mit Frau Blöchliger für Interessierte einen Informationsabend gestaltet. Bei der Bevölkerung sind 

wir mit diesem Informationsabend auf reges Interesse gestossen. Das hat uns allen Mut gemacht unser 

Ziel „integrative Schule“ zu verfolgen.     
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Nach einigem hin und her und der Zusage der Kindergärtnerin durften wir Mattia in Hörhausen ein-

schulen lassen. Die Bedingung war, dass Mattia eine Begleitperson hat, die für ihn zuständig war. In 

erster Linie ging es um die Soziale Integration von Mattia. Er  war frei von jeglichen Lernzielen.   

Mattia wurde von meiner Mutter auf dem Schulweg begleitet. Was am Anfang sehr anstrengend war, 

da mein Bruder sich zuerst an den für ihn langen Schulweg gewöhnen musste. Rückblickend war das 

für meinen Bruder eine sehr tolle Zeit. Er ging sehr gerne in den Kindergarten, da Mattia auch von den 

andern Kindern sehr viel durch abschauen lernen konnte. Seine damaligen Schulfreunde kennen ihn 

heute noch, da es für sie auch eine besondere Situation war, dass Mattia am Unterricht teilnehmen 

konnte. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur Mattia sondern auch die Kinder profitiert hätten. 

Für seine Mitschüler war Mattia, Mattia!  

 

4.4. Integrative Schule  

Da im Kindergarten alles sehr positiv verlief haben sich meine Eltern sehr für eine integrative Schule 

für Mattia eingesetzt. Sie haben sich mit IV und vielen anderen Stellen des Kantons auseinander ge-

setzt. Denn sie hatten sich dafür entschieden, dass für Mattia eine Integration in unserer Dorfschule 

richtig ist.      

Für eine integrative Schule kämpften meine Eltern sehr lange. Mein grosser Bruder Andrin und ich 

staunten immer wieder mit was für Gedanken man sich da „umeschloh“ musste.  

Für uns war immer klar, Mattia gehört zu uns so wie er ist und das normalste der Welt wäre demnach 

auch gewesen, dass er in unserer Dorfgemeinschaft und somit in unserer Schule ebenso integriert wird. 

Es gab immer wieder Sitzungen mit der Schulbehörde und dem Schulpräsidenten. Aber leider wollten 

sie einfach nicht einwilligen. Auch der Kanton Thurgau hätte eine Integration von Mattia unterstützt. 

Die Begründungen der Behörde waren meiner Ansicht nach weit her geholt. Zum Beispiel waren sie 

der Meinung, dass man Therapieräume bauen müsste und es auch für die Lehrer nicht zumutbar wäre 

Mattia zu unterrichten. Wegen Mattia haben wir doch auch nicht unser Haus umgebaut, er konnte ja 

gehen. Ich konnte diese und andere Begründungen nur schwer akzeptieren, da ich Mattia gerne an 

unserer Schule gehabt hätte. Aber wir mussten den Entscheid gegen die integrative Schule wohl oder 

übel akzeptieren. Schade dass solche Integrationen an einem Behördenentschluss scheitern. 

 

4.5. Heilpädagogische Schule (HP)  

Nach Mattia`s Kindergartenzeit besucht er nun die Heilpädagogische Tagesschule in Frauenfeld. Am 

ersten Schultag wurde Mattia von einem Schulbus abgeholt. Dies bereitete ihm sehr viel Freude. Doch 

in der Schule hatte er einige Startschwierigkeiten. Er sagte dies auch oft, aber da mussten wir alle zu-

sammen durch. Zur Anfangszeit lief Mattia auch ein paar Mal weg und wollte in den alten Kindergar-

ten nach Hörhausen.      

Langsam geht es ihm aber besser in der Schule. Er musste lernen, dass er am Morgen um 7.15 Uhr 

vom Bus abgeholt wird und am Abend um 16.00 Uhr nach Hause kommt. Dies war eine völlig neue 

Welt mit fremden Menschen. Er musste seine vertraute Umgebung verlassen und neue Tagesstruktu-

ren erlernen. Dies war nicht immer einfach für einen jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen.   

Nach dem Besuch der Unterstufe, bekam er dann in der Mittelstufe andere Lehrer und das gefällt Mat-

tia nun recht gut. Mattia hat nun fünf Schulkameraden. Diese werden von zwei Lehrern geschult und 

von drei Betreuungspersonen beaufsichtigt. Mattia lehrt einiges in dieser Schule, auch wenn nur sehr 

langsam. Mattia hat ein eigenes Tempo das wird von ihm bestimmt und von niemand anderem. In 

seinem Stundenplan stehen Fächer wie zum Beispiel Kochen, Werken, Schwimmen, Musik, Sport, 

Malen, Schreiben, Rechnen und noch vieles mehr, was seinen Möglichkeiten angepasst ist. Sie haben 

auch Religion, besuchen den Morgenkreis oder gehen Joggen. Natürlich ist es für ein Kind mit Down- 

Syndrom wichtig selbständig zu werden.  
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So lernen sie in der Schule auch Dinge die für uns grundsätzlich sehr banal sind, wie beispielsweise 

wie man sich richtig anzieht, Knöpfe verschliesst etc. Und natürlich wird auch der Gang zur Toilette 

erlernt.    

 

 

Abb. 15: Mattia in der Heilpädagogischen Schule in Frauenfeld.  

 

Mattia kommt über den Mittag nicht nach Hause. In der Regel bekommen sie das Mittagessen von 

einem Altersheim in Frauenfeld. An einem Tag kocht jede Klasse in der Schule miteinander. Das 

macht er sehr gerne. Ebenfalls gehört dazu auch immer der Einkauf vor dem Kochen.     

Mattia liebt das Kochen und nachher auch das Essen. Das macht er auch zuhause sehr gerne. Er hilft 

deshalb auch meiner Mutter sehr oft in der Küche. Sei es beim Kochen,  beim Tisch decken und noch 

vielem anderem. 

    

   

Abb. 16: Mattia beim Kochen.               Abb. 17: Mattia beim Tisch decken.     Abb.18: Mattia`s Leibspeise Pommes Frites. 
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4.6. Persönliches Fazit 

Grundsätzlich hat mein Bruder sich nun an die jetzige Situation gewöhnt und für Mattia ist es gut so. 

Für meine Eltern bedeutet Mattia’s Besuch der Schule natürlich viel Entlastung, da sie jetzt nicht im-

mer auf ihn aufpassen müssen. Denn sie haben ja auch einen Full Time Job. Trotzdem sind wir alle 

immer noch von der integrativen Schule überzeugt. Nicht für alle Kinder mit einer Behinderung wäre 

die integrative Schule das Richtige, doch sehen wir sehr viele Kinder die es in einer Schule mit der 

nötigen Aufsicht und Betreuung sehr gut gehen würde.    

 

Denn für viele Menschen die anders sind, ist oder wäre das dabei sein in unserer Gesellschaft schon 

viel wert.    

 

 

Nun mein Anliegen… 

Möglichst viele Menschen mit besonderen Bedürfnissen so zu behandeln, dass auch sie Mensch sein  

dürfen…     
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5. Interview zur integrativen Schule mit Beat Villiger 
Für mein Interview zur integrativen Schule befragte ich Familie Villiger aus Baar im Kanton Zug. 

Beat Villiger ist der Cousin von meinem Vater und er und seine Frau Rita haben ebenfalls ein Kind 

mit Down-Syndrom. Fabienne Villiger ist 15 Jahre alt und wohnt mit ihren Eltern in Baar. Sie besucht 

die 2. Oberstufe in einer integrativen Schule (Sekundarschule) in der Gemeinde Baar.     

    

 

Abb. 19: Fabienne Villiger. 

 

Das Interview:    

 

Frage 1:  Warum entschieden Sie sich für eine integrative Schule, gab es andere Möglichkeiten?    

 

Antwort:  Es gibt die Heilpädagogische Schule in Zug. Aber dort nehmen sie nur Kinder, welche in 

der Stadt Zug wohnen. Dann gibt es auch noch die Heilpädagogische Schule in Hagendorn 

ZG. Wir suchten an vielen Orten das Gespräch und wussten, dass integrative Schulsysteme 

eher zurückhaltend angeboten werden oder gar zu grossen Meinungsverschiedenheiten in 

den Kantonen und Gemeinden führen. Also fragten wir in Baar an, ob Fabienne vielleicht 

hier integriert werden könne. Da Fabienne schon den Kindergarten hier besuchte gab es 

keine Probleme für die weitere Integration in der Primarschule und jetzt in der Oberstufe. 

Mindestens verliefen die Gespräche mit den Schulbehörden gut und man wollte auch von 

Seiten der Schule einem solchen Projekt eine Chance geben.      

 

Frage 2: War die integrative Schule ein Wunsch der Familie oder ist das im Kanton Zug die 

Regel?       

 

Antwort: Bei einem Kind mit Behinderung ist es für dessen Eltern immer eine grosse Frage, welche 

Förderung für das Kind die richtige ist. Natürlich war es unser heimlicher Wunsch, Fabien-

ne in die Regelklasse zu schicken. Aber uns war auch bewusst, dass es da einige Hürden zu 

meistern gibt. Es gab damals auch keine eigentliche gesetzliche Grundlage, auf welcher ei-

ne Integration hätte verlangt werden können. Vielmehr war die Schulleitung zusammen mit 

der Heilpädagogischen Schule Hagendorn der Meinung, hier ein Pilotprojekt zu starten. 
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 Zwischenzeitlich haben wir im Kanton Zug auch die gesetzliche Grundlage, behinderte Kin-

der integrieren zu können. Rückblickend sind wir froh, diesen Weg gegangen zu sein.    

  

Frage 3: Gab es Startschwierigkeiten? Wie wurden sie unterstützt dabei?    

 

Antwort: Es gab keine allzu grossen Startschwierigkeiten, da wir von der Schulleitung und den Eltern 

der Mitschüler voll unterstützt wurden und immer noch werden. Beim Kindergarten war al-

les noch ohne jegliches Problem, ausser dass Fabienne den „Chindsgiweg“ nicht immer 

pünktlich zurücklegte. Vor dem Schuleintritt musste entschieden werden, ob Fabienne in die 

Regelklasse kommt oder die Einführungsklasse besuchen muss. Dies war jeweils gar nicht 

so einfach zu erklären, gerade auch unserer Nachbarin nicht, deren Kind mit etwas Lern-

schwierigkeiten der Einführungsklasse zugewiesen wurde. Aber die Erklärung der Schule 

war, dass gerade in Fabiennes Falle nur eine echte Integration stattfinden könne, wenn 

eben die normale Regelklasse vorgesehen wird.   

 

Frage 4:  Wie kam Fabienne mit dem Schulstoff zurecht?      

 

Antwort: Fabienne wurde eigentlich in der Heilpädagogischen Sonderschule Hagendorn zugewiesen 

und von dort in die Regelklasse in Baar zugeteilt. Dies deshalb, um Fabienne wieder ohne 

Probleme zurückzunehmen, wenn es in der Schule nicht geklappt hätte. Dies auch aus Ver-

sicherungsüberlegungen (IV).      

Da Fabienne einen Lehrer der Heilpädagogischen Schule Hagendorn für 10 Stunden in der 

Woche hat und sie in den verschiedenen Fächern dort gefördert wird wo sie steht. Die Leh-

rer entscheiden selber, welche Fächer sie mit der ganzen Klasse mitmachen kann.     

 

Frage 5: Gab es Komplikationen auf dem Schulweg oder in der Schulklasse?   

 

Antwort: Nein, nie.     

 

Frage 6:  Wie wurde Fabienne in der Schulklasse aufgenommen?    

 

Antwort: Sehr gut. Sie ist immer an allen Schulereignissen, Partys etc. dabei.     

 

Frage 7: Fühlte sich Fabienne bei ihren Mitschülern und in der Schule wohl, wurde sie ausge-

grenzt?          

 

Antwort: Sie fühlt sich bis heute sehr wohl in der Schule und wurde nie ausgegrenzt. Anfänglich wa-

ren ihre Mitschülerinnen noch oft bei uns zu Besuch im Garten. Dies hat sich in den letzten 

Zeiten eher gelegt. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sind ca. 15 Jahre alt und befinden 

sich wie Fabienne auch in der Pubertät. Es ist verständlich, dass Fabienne halt von ihren 

Kolleginnen dann im Freizeitbereiche eher etwas vergessen wird. Fabienne, so glauben wir, 

leidet aber nicht darunter.    

   

Frage 8: Konnte Fabienne mit dem Arbeitstempo der anderen Schüler mithalten?    

 

Antwort:  Da sie speziell gefördert wird, spielt das Mithalten keine Rolle. In vielen, wenn nicht in ei-

gentlich allen Bereichen, ist Fabienne langsamer im Denken und Handeln.  
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 Aber das liegt in der Sache der Natur und es ist selbst unter den Pädagogen nicht immer 

einfach zu verstehen, was Integration heisst. An Fabienne kann niemals der Anspruch ge-

stellt werden, mit den anderen Kindern mitzukommen.  

 Aber dank der Integration lernen andere Kinder mit Behinderten umgehen und entwickeln 

ein anderes soziales Verhalten. Alle Lehrer von Fabienne, die sie bis anhin hatte, sagten 

unisono dasselbe: Sie hätten noch nie eine Klasse gehabt, in welcher das soziale Verhalten 

schon so gut sei. Ein anders Kind mit Verhaltensstörungen sei dank Fabienne wieder auf 

den richtigen Weg gekommen, sagte sogar die Mutter des betreffenden Kindes. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt der Integration ist, dass sich ein behindertes Kind weiterhin am Orte be-

wegen kann, in diesem Orte aufwächst, die Leute tagtäglich trifft und erfährt. Das wäre bei 

einer externen Schule nicht oder weniger der Fall. 

    

Frage 9: Was bereitete ihr am meisten Mühe in der Schule? 

 

Antwort: Fabienne ist im sozialen Verhalten sehr stark. Sie geht gut auf Leute zu und ist sehr zuvor-

kommend und nett. Auch der musische Bereich mit Zeichnen und Musik sowie Tanz liegt ihr 

gut. Weniger klappt es mit der Mathematik. Hier hat sie grosse Defizite. Lesen und Schrei-

ben liegen ihr auch gut. Fabienne wird immer auf Unterstützung angewiesen sein, aber sie 

profitiert von der Schule viel.    

 

Frage 10: Was fällt Fabienne von den gegebenen Aufgaben am einfachsten?    

 

Antwort: Fabienne ist sehr zuverlässig. Sie meistert den Stundenplan alleine und hält sich an die Re-

geln, die in der Schule gelten. Sie geht pünktlich aus dem Haus und kommt pünktlich wieder 

heim.    

 

Frage 11: Braucht Fabienne bei den Hausaufgaben Unterstützung?   

 

Antwort: Fabienne macht ihre Aufgaben immer alleine, es sei denn, sie muss abgefragt werden oder 

sie will, dass wir ihr etwas kontrollieren.     

 

Frage 12: Was war positiv an der integrativen Schule?   

 

Antwort: Sie ist sehr sehr selbständig geworden, kann abends auch mal alleine zu Hause bleiben und 

kennt das halbe Dorf, bzw. man kennt Fabienne in Baar sehr gut. Positiv waren und sind si-

cherlich auch die Erfahrungen für die Schule. 

 Es wäre nämlich falsch, ab sofort alle behinderten Kinder zu integrieren, auch wenn die 

gesetzliche Möglichkeit vorhanden ist. Jedes Kind muss für sich abgeklärt und beurteilt 

werden. Es müssen die verschiedenen Ebenen wie Kind, Eltern, Mitschüler, Eltern der Mit-

schüler und vor allem die Schulleitung und die Lehrperson zusammenspielen. Ein integrier-

tes Kind belastet die Schule schon etwas zusätzlich, aber es darf nicht zu stark zur Last fal-

len. Letztlich muss die Integration für das Kind etwas bewirken, wenn möglich auch für die 

Mitschüler.      
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Frage 13:Was war negativ an der integrativen Schule?     

 

Antwort: Eigentlich nichts. Höchstens betreffend Fabienne der Umstand, dass wir aufgrund dessen 

den Unterschied zur Heilpädagogischen Schule nicht kennen.    

 

 

Frage 14: Wurden die Erwartungen/Ziele erreicht/ übertroffen oder wurden Sie enttäuscht?   

 

Antwort: Bis jetzt wurden eigentlich die Ziele erreicht. Es war anfänglich ein mit etwas Risiko behaf-

tetes Unterfangen, weil man noch keine Erfahrungen in Baar hatte und man auch nicht 

wusste, wie sich Fabienne entwickelt.     

 

Frage 15: Gab es auch Momente/Grenzen  wo die Integration von euch angezweifelt wurde?     

 

Antwort: Wir haben uns einerseits mit der Integration immer glücklich gefühlt.  Andererseits haben 

wir uns immer wieder gefragt, ob die Mitschüler allenfalls in ihrem Fortkommen gebremst 

werden. Diesbezüglich haben wir an Elternabenden immer wieder auch das Gespräch mit 

den Eltern gesucht und es kam nie eine Kritik gegen die Integration.    

  

Frage 16: Was für eine Zukunft ermöglicht eine integrative Schule eurer Meinung nach?     

 

Antwort: Dass Behinderte selbständiger werden und ev. Eine Anlehre schaffen können und dass sie 

als wichtige Menschen unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Fabienne kann eini-

germassen lesen und schreiben und sich verständigen. Sie wird als Persönlichkeit wahrge-

nommen und respektiert. Manchmal sind die Leute vielleicht auch der Auffassung, dass Fa-

bienne aufgrund der Regelschule nun nicht mehr behindert ist.  Das aber wird leider durch 

die beste Förderung nie möglich sein.    

 

Frage 17:Würdet ihr Fabienne wieder in die Regelklasse integrieren?   

 

Antwort: Sofort wieder.     
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6. Schlusswort und Dank 

Dank  

Ich danke Familie Villiger von ganzem Herzen, dass sie sich die Zeit nahmen um meine Fragen zu 

beantworten. Leider kenne ich in unserem Kanton keine Familie die ihr Kind integrativ einschulen 

konnte, so bin ich sehr froh konnte ich sie befragen.  

Nochmals ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen, besonders Fabienne alles Gute für den wei-

teren Weg.  

 

Der grösste Dank gilt meiner Familie. Sie halfen mir, wenn ich irgendwo ein Problem hatte. Zum Bei-

spiel erzählten sie mir genaueres zur Geburt von Mattia oder korrigierten mir meine Arbeit. Sie mach-

ten mir auch Mut und bauten mich auf wenn es mal nicht so gut lief.  

 

Auch einen riesen Dank geht an meine Freundin Nicole. Sie korrigierte meine Vertiefungsarbeit (VA) 

und „zwang“ mich fast jedes Wochenende an den Computer zu sitzen und das Beste zu geben für eine 

perfekte VA. Vielen herzlichen Dank.  

 

Persönlicher Schlusstext 

Mattia hat unser Familienleben sehr geprägt. Durch ihn haben wir vieles gelernt. Wir sehen die Dinge 

im Leben die für uns wichtig sind. Bagatellen können uns nicht so schnell erschüttern.  

 

Eigentlich zeigt uns Mattia wie man das Leben lebt! 

Mattia lebt den Moment nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt! Er sprudelt vor Energie und Le-

bensfreude. Zeigt uns aber auch wenn er traurig oder wütend ist. Mattia spielt kein Theater, seine Ge-

fühlswelt ist wie ein offenes Buch. 

Mattia strahlt soviel Wärme und Liebe aus,……………wir alle lieben Mattia heiss!! 

 

 

 

 

 

 

ICH DANKE DIR MATTIA 
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7. Impressionen aus Mattia`s Alltag 

 

 
Abb. 20-22: Mattia der Skirennfahrer. 

 

 

Abb. 23: Mattia mit seinem Cousin Michael.       Abb. 24: Mattia der Velofahrer. 

 

 
Abb. 25, 26: Mattia die Wasserratte. 
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Abb. 27-29: Mattia der Handwerker. 

 

 

Abb.30, 31: Mattia der Landwirt. 

 

 

Abb. 32-34: Mattia der Musikant.   
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Abb. 35, 36: Mattia der Reiter. 

 

 

 

 

 

Das ist Mattia… 
 

 
 

…Lebensfreude pur!  
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8. Anhang 

 

Arbeitprotokoll 
 

13.08.08 Gedanken zum Thema der Vertiefungsarbeit (VA).    

    

20.08.08 Auswahl und Recherchen zum Thema Down-Syndrom.    

    

27.08.08 Mind-map zur VA schreiben.   

    

03.09.08   Inhaltsverzeichnis schreiben, Vorwort und Zielsetzung verfassen. 

    

07.09.08   Schreiben an verschiedenen Themen der VA. 

     

09.09.08   Überarbeitung des Themas „Integrative Schule,       

                 Heilpädagogische Schule“.    

    

10.09.08  Überarbeitung des Themas „Mein Bruder Mattia“.    

     

24.09.08   Fragen ausdenken und aufschreiben zum Interview.    

    

25.09.08   Interviewfragen fertig gestellt und per E-Mail abgeschickt.    

     

26.09.08.1 Thema Sexualität geschrieben.   

 

19.10.08 Ganze VA überarbeitet. 

 

22.10.08 Ganze Arbeit überprüft und Fehler markiert. Kapitel „Schlusswort und Dank“ überar-

beitet. 

 

23.10.08 Fotos eingefügt.  

 

26.10.08 Schlussarbeit/Feinschliff. 

 

27.10.08 Drucken und binden der Vertiefungsarbeit.  
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