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1. Einleitung 

1.1 Ziel der Arbeit/Fragestellung 

Das Vermeiden unbekannter Situationen ist ein natürlicher Instinkt der 

Menschen. Wir bevorzugen es, dem Fremden aus dem Weg zu gehen und 

möglichst keine Fehler zu machen. Dies ist auch oft der Fall bei einer 

Konfrontation mit einer mental beeinträchtigten Person.  

Schwere Krankheiten sind sehr häufig ein heikles Thema für viele Menschen. 

Wer keine beeinträchtigten Personen in seinem Umfeld hat, wird wahrscheinlich 

nicht wissen, wie man mit Betroffenen mentaler Einschränkungen umgeht.  

Auch ich hatte es noch nie mit einer geistig behinderten Person zu tun. Dies hiess 

aber nicht, dass ich dazu stand, wie jegliche Interaktion und Kommunikation mit 

mental Beeinträchtigten vermieden wurde.  

 

Ich stellte mich also einer neuen Herausforderung und machte es mir zum Ziel 

meiner Maturaarbeit, den Umgang mit mental beeinträchtigten Personen zu 

erlernen, die Betroffenen kennenzulernen und ihren Zustand zu verstehen.  

Um meine Arbeit mit der Fachschaft Deutsch zu schreiben, musste ich einen 

literarischen Text verfassen. Ich entschied mich aus diesem Grund, meine 

Vorgehensweise und persönliche Entwicklung im Tagebuchstil festzuhalten. 

 

In dieser Arbeit befasste ich mich mit dem Dravet Syndrom, welche in den 

meisten Fällen zu einer geistigen und auch körperlichen Behinderung führt. Ich 

hatte noch nie zuvor von dieser Krankheit gehört, bis ich eine Familie mit einem 

Dravet-Syndrom betroffenen Kind kennenlernte. Die Unbekanntheit dieser 

epileptischen Krankheit motivierte mich dazu, Wissen über diese Krankheit zu 

verbreiten und sie in meine Maturaarbeit einzufügen.  

 

Aus den vorangehenden Überlegungen bildeten sich schliesslich meine drei 

zentralen Fragestellungen: 

- Wobei handelt es sich beim Dravet-Syndrom? 

- Wie wird der Alltag der Betroffenen vom Dravet-Syndrom beeinträchtigt? 

- Wie ist der Umgang mit einem Kind mit dem Dravet-Syndrom und auf 

was muss geachtet werden? 
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1.2 Herleitung der Idee 

Mein Vater war eine Zeit lang der Schulbus- bzw. Taxifahrer von Kindern einer 

Heilpädagogischen Schule resp. von Kindern mit einer Behinderung und ich 

bewunderte ihn dafür, wie er tagtäglich problemlos mit diesen Kindern umgehen 

konnte. Er erzählte mir eines Tages von einigen dieser Kinder und ihren 

Krankheiten. Die Symptome einer Krankheit weckten mein Interesse besonders; 

es handelte sich dabei um das Dravet-Syndrom. Ich hatte, wie wahrscheinlich 

die meisten Leser dieser Arbeit, noch nie zuvor von dieser Krankheit gehört. 

Nach einiger Recherche beschloss ich, die Familie des Kindes zu kontaktieren 

und mit ihnen meine Überlegungen über eine Maturaarbeit im Zusammenhang 

mit dieser Krankheit zu teilen. Zu meinem Glück stellte sich die Familie des 

betroffenen Kindes bereit, mir bei allfälligen Fragen behilflich zu sein. 

 

1.3 Vorgehen 

Nach der Maturarbeitskonzeptabgabe fing ich an, Texte und Bücher, aus denen 

ich die nötigen Informationen für meinen Sachrechercheteil herausarbeiten 

konnte, zu sammeln. Dafür besuchte ich mehrmals die Zentralbibliothek Zürich, 

kontaktierte den Schweizerischen Verein für Epilepsie, Epi-Suisse, und 

durchsuchte das Internet nach informativen Webseiten. Zusätzliche Bücher und 

Textausschnitte wurden mir von der Familie, dessen Kind ich kennenlernen 

durfte, geliehen. Leider waren diese Texte zum grössten Teil auf Englisch, was 

dazu führte, dass sie teilweise zu kompliziert und unklar für mich waren. Aus 

diesem Grund bevorzugte ich die deutschen Lektüren und Internetlinks für 

meine Recherche. Ich markierte alle Kapitel und Textausschnitte und speicherte 

alle Internetlinks, die ich später beim Schreiben meines Sachrechercheteils 

gebrauchen könnte.  

 

Zu gleicher Zeit fing ich an, das Kind mit Dravet-Syndrom zu besuchen, um viel 

Zeit mit ihm verbringen zu können. Zudem nahm ich beim Schweizer Dravet 

Jahrestreffen 2017 teil und konnte so viele andere Betroffene kennenlernen. 

Nach jedem dieser Treffen machte ich Tagebucheinträge, die ich später zu einem 

literarischen Text zusammenfügte. 
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In den Sommerferien 2017 fing ich schliesslich an, den Sachrechercheteil meiner 

Arbeit zu schreiben. Beim Schreiben dieses Teils versuchte ich darauf zu achten, 

nicht zu sehr in den medizinischen Aspekt der Krankheit zu geraten und legte 

den Fokus auf die Punkte, die für das Verstehen des literarischen Textes 

notwendig waren. Darauf folgte das Schreiben dieser Haupteinleitung, der 

separaten Einleitung des literarischen Textes und des Schlussworts. In den 

Herbstferien 2017 hatte ich Zeit, meine Arbeit gegenlesen zu lassen und nach 

zahlreichen Überarbeitungen, in den Druck zu senden. 
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2. Das Dravet-Syndrom 

2.1 Definition 

Das Dravet-Syndrom (DS) ist eine schwere und seltene Form der Epilepsie. 

Erstmals wurde es im Jahre 1978 von der französischen Kinderepileptologin1 

Frau Dr. med. Charlotte Dravet beschrieben.2 Sie bezeichnete diese 

Epilepsieform als „Schwere myoklonische3 Epilepsie des Säuglings-/ 

Kleinkindalters (SMEI)“4 Unterdessen wird dieser Begriff jedoch nicht mehr 

verwendet, da nicht nur Kinder von dieser Krankheit betroffen sind, sondern die 

Krankheit bis ins Erwachsenenalter fortbesteht. 

Die Häufigkeit der Krankheit wird laut der ‚Dravet Syndrom Vereinigung 

Schweiz’ auf 1:22'000 geschätzt.5 

 

Das Dravet-Syndrom ist eine lebenslange Form der Epilepsie.6 Sie wird durch 

die Mutation (Veränderung) oder die Deletion (Verlust) des SCN1A-Gens auf 

dem Chromosom 2 verursacht. Bei mindestens 80% der Fälle lassen sich eine 

Mutation oder Deletion in diesem Gen nachweisen. In den meisten Fällen tritt 

diese Mutation spontan auf (Mutation de novo), sie wird also nur sehr selten 

genetisch vererbt.7 

 

2.2 Krankheitsentwicklung 

Die schwersten Folgen, die das Dravet-Syndrom mit sich bringt, sind zum Einen 

die epileptischen Anfälle und zum Anderen das Eintreten einer 

Entwicklungsverzögerung. Der Verlauf der Krankheit ist von Person zu Person 

unterschiedlich.8 Der erste Anfall tritt in der Regel im ersten Lebensjahr auf, im 

																																																								
1 Vgl. Dravet-Syndrom e.V, 2012, Dravet-Syndrom, http://www.dravet.de/index.php/Dravet-
Syndrom.html, 03.10.2017 
2 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Was ist das Dravet Syndrom?, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
3 Vgl. dazu Kapitel 2.3.3.3 myoklonische Anfälle  
4 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.35 
5 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Was ist das Dravet Syndrom?, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
6 Vgl. Dravet Syndrome Foundation, Inc., 2016, What is Dravet syndrome?, 
https://www.dravetfoundation.org/what-is-dravet-syndrome/, 03.10.2017 
7 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz,, 2012, Ursache, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
8 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Verlauf der Erkrankung, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
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Durchschnitt mit fünf bis sechs Lebensmonaten.9 Das zunächst ‚gesunde’ Kind 

erlebt typischerweise Grand-Mal-Anfälle10 oder Anfälle, die nur eine 

Körperhälfte betreffen11, getriggert durch einen fieberhaften Infekt.12 Diese 

Anfälle können länger als 20 Minuten dauern und gehen oft in einen Status 

Epilepticus13 über.14 Nach dem ersten Lebensjahr kommen zusätzlich andere 

Anfallsformen vor.15  

 

Gewöhnlich tritt nach den ersten Anfällen eine Verlangsamung der 

psychomotorischen Entwicklung auf16, die im Verlauf des zweiten Lebensjahres 

deutlicher wird.17 Die Psychomotorik ist die Verknüpfung von der Motorik und 

der Wahrnehmung.18 Eine Verzögerung der Sprach- und motorischen 

Entwicklung und verschiedene Verhaltensauffälligkeiten können oft beobachtet 

werden. Zu diesen gehören Aufmerksamkeitsstörungen und eigenwilliges 

Verhalten. Im Verlauf der Zeit können zusätzliche Symptome auftreten, wie z.B. 

Gleichgewichtsprobleme, niedriger Muskeltonus und Wahrnehmungsstörungen. 

Die Beeinträchtigung der Entwicklung ist für jeden Betroffenen unterschiedlich. 

Die Fälle können von milden kognitiven Beeinträchtigungen bis zu schweren 

geistigen Behinderungen reichen.19 Eine normale intellektuelle Entwicklung ist 

bei Personen mit dem Dravet-Syndrom ein Ausnahmefall.20 

 

 

																																																								
9 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 273 
10 Vgl. dazu Kapitel 2.3.3.1 Generalisierte tonisch-klonische Anfälle 
11 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Verlauf der Erkrankung, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
12 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.36 
13 Vgl. dazu Kapitel 2.3.3.4 Status Epilepticus 
14 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Verlauf der Erkrankung, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
15 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 274 
16 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Verlauf der Erkrankung, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
17 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.36 
18 Vgl. Diana Saft, Definitionen des Begriffs Psychomotorik, https://www.heilpaedagogik-
info.de/psychomotorik-2/181-was-psychomotorik-heilpaedagogik.html, 03.10.2017 
19 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Mehr als nur Anfälle, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 03.10.2017 
20 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.36 
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2.3 Epileptische Anfälle 

2.3.1 Allgemeine Informationen 

Die Einteilung der wichtigsten Formen epileptischer Anfälle wurde von der 

Internationalen Liga gegen Epilepsie (englisch: International League Against 

Epilepsy) eingeführt. Diese Zuordnungen und Bezeichnungen der verschiedenen 

Anfälle werden weltweit von den meisten Ärzten verwendet und anerkannt.21 

 

2.3.2 Häufigste Anfallsarten des Dravet-Syndroms  

Betroffene des Dravet-Syndroms zeigen in der Regel ein weites Spektrum an 

verschiedenen Anfallsarten auf. Im literarischen Teil meiner Arbeit kommt 

keiner dieser Anfälle vor. Trotzdem ist es wichtig, die Verschiedenheit der 

Anfälle und die dadurch entstehenden Komplikationen zu verstehen, um sich das 

Leben eines Betroffenen des Dravet-Syndroms auch nur teilweise vorstellen zu 

können. Die am häufigsten vorkommenden Anfallsarten, sind generalisierte 

tonisch-klonische Anfälle, komplex fokale Anfälle und myoklonische Anfälle. 

Häufig gehen diese Anfälle in einen Status Epilepticus über.22 

 

2.3.2.1 Generalisierte tonisch-klonische Anfälle 

Der generalisierte tonisch-klonische Anfall, oder auch „Grand-Mal-Anfall“23, 

besteht aus drei Phasen: der tonischen Phase, der klonischen Phase und der 

Terminal- oder Nachphase. Im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen 

bedeutet generalisiert, dass beide Hirnhälften betroffen sind. 

In der tonischen Phase verliert der Betroffene sein Bewusstsein und der ganze 

Körper versteift sich. In der klonischen Phase verkrampfen sich das Gesicht, die 

Arme und die Beine und es kann zu Atmungsaussetzern kommen. Verdrehte 

Augen, verstärkter Speichelfluss und das unbewusste Beissen auf die eigene 

Zunge sind mögliche Symptome dieser Phase. Die Terminalphase beendet den 

Anfall, indem der Betroffene zu Bewusstsein kommt resp. wieder regulär 

atmet.24 

 

																																																								
21 Vgl. Dr. med. Günter Krämer, S.38 
22 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 273 
23 Vgl. ebd. S. 106 
24 Vgl. UCB Pharma GmbH, Generalisierte epileptische Anfälle, http://www.epilepsie-gut-
behandeln.de/was-ist-epilepsie/epileptische-anfaelle/generalisierte-epilepsie, 22.09.2017 
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2.3.2.2 Komplex fokale Anfälle 

Ein komplex fokaler Anfall ist charakterisiert durch Beeinträchtigung des 

Bewusstseins, fehlende Reaktionsfähigkeit und automatisiertes Verhalten des 

Betroffenen.25  

Das Bewusstsein ist also verändert, wobei die Bewusstseinsstörung von einer 

leichten Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit reichen kann.26 Bei der 

fehlenden Reaktionsfähigkeit handelt es sich um die Unfähigkeit des 

Betroffenen, angemessen auf Ansprache und andere äussere Reize zu 

reagieren.27  

Mit dem automatisierten Verhalten sind sogenannte Automatismen, 

unwillkürlich ablaufende Bewegungsmuster, gemeint. Schmatzen, Schlucken, 

Kauen, Lecken und Strampeln sind nur einige dieser Automatismen. Weitere 

Beispiele, die oft von Betroffenen durchlebt werden, sind unverständliches 

Sprechen (verbale Automatismen), sich Hinlegen und wieder Aufstehen 

(ambulatorische Automatismen), und die Gesichtsausdrücke, die das Erleben 

von Angst, Furcht oder Glücksgefühl aufzeigen (mimische Automatismen).28 

Diese Anfälle werden komplex fokal genannt, um sie von den einfach fokalen 

Anfällen, die ohne Bewusstseinsverlust ablaufen, zu unterscheiden. Der Begriff 

„fokal“ im Namen weist darauf hin, dass der Anfall stets nur eine Hirnhälfte 

betrifft.29 

 

2.3.2.3 Myoklonische Anfälle 

Während eines myoklonischen Anfalls erlebt der Betroffene einen 

Bewegungseffekt, der durch plötzliche, kurzzeitige Zuckungen von 

Muskelgruppen des Körpers verursacht wird. Es findet dabei keine 

Bewusstseinsstörung statt.30 Diese Muskelzuckungen werden auch Myoklonien 

																																																								
25 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 114 
26 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, Anfallsformen, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/Anfallsarten.html, 15.09.2017 
27 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 114 
28 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, Anfallsformen, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/Anfallsarten.html, 19.09.2017 
29 UCB Pharma GmbH, Fokale epileptische Anfälle http://www.epilepsie-gut-
behandeln.de/was-ist-epilepsie/epileptische-anfaelle/fokale-epilepsie, 22.09.2017 
30 Vgl. Schweizerische Epilepsie-Liga, Anfallsformen, 
https://www.epi.ch/page.php?pages_id=51&language=de, 22.09.2017 
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genannt und können generalisiert, oder auf einzelne Muskeln oder 

Muskelgruppen beschränkt sein.  

Myoklonische Anfälle sind eine dominierende Anfallsform im Dravet-

Syndrom31 und waren demzufolge der Namensgeber für den ursprünglichen 

Begriff „schwere frühkindliche myoklonische Epilepsie“. 

 

2.3.2.4 Status Epilepticus 

Bei einem Status Epilepticus handelt es sich um einen Anfall, der länger als eine 

halbe Stunde andauert, oder eine Serie von Anfällen, ohne jegliche Erholung 

zwischen den einzelnen Anfällen. Es gibt Status Epiliptici mit und ohne 

motorische Anfälle und solche mit und ohne Bewusstseinsverlust. Bei einem 

konvulsiven Status treten während dem Anfall Krämpfe auf.  Dies ist ein 

lebensbedrohlicher Notfall und muss sofort behandelt werden.32  

Das Dravet-Syndrom zeigt besonders in den ersten Lebensjahren eine 

ausgeprägte Neigung zu einem krampfenden Status Epilepticus auf.33 

Das häufige Auftreten konvulsiver Staten trägt zu einer erhöhten Mortalität 

bei.34  Das Mortalitätsrisiko ist besonders im Alter zwischen zwei und zehn 

Jahren relativ hoch. Die Mortalitätsrate bis zum Alter von 18 Jahren zeigt einen 

Wert von 3.9% für den Status Epilepticus als Ursache.35 

 

2.4 Anfallsauslöser 

Die zahlreichen Anfälle beim Dravet-Syndrom haben eine Vielzahl von 

Auslösern. Der häufigste Anfallsauslöser bei Kleinkindern ist ein rascher 

Wechsel der Umgebungstemperatur, der beispielsweise durch ein heisses Bad 

oder durch ein heisses Wetter verursacht werden kann. Die Veränderung der 

Körpertemperatur, wie z.B. Fieber, macht einen grossen Teil der Auslöser aus. 

Schon eine leichte Erhöhung der Körpertemperatur (>37.5 °C) kann ausreichen, 

um einen Anfall hervorzurufen, deshalb muss Fieber auf schnellstem Wege 

																																																								
31 Vgl. ebd. 
32 Vgl. Dr. med. Günter Krämer, S.51 
33 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, Anfallsformen, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/Anfallsarten.html, 19.09.2017 
34 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.36 
35 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 278 
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behandelt werden.36 Zudem gehören körperliche Anstrengung, Übermüdung, 

Infekte (auch ohne Fieber)37, Aufregung (positiv wie negativ)38, Lärm und 

visuelle Reize, wie Foto- resp. Lichtsensibilität, zu den zahlreichen Auslösern. 

Ein Anfall kann jedoch auch ohne jeglichen Auslöser auftreten.39 

 

2.5 Behandlung  

2.5.1 Zweck der Behandlung 

Es gibt verschiedene Therapien und zahlreiche Medikamente, um einzelne 

Symptome des Dravet-Syndroms zu behandeln, doch ein ‚Heilmittel’ für die 

Krankheit selbst wurde noch nicht entdeckt. Langfristige Anfallsfreiheit und 

eine normale Entwicklung des Betroffenen sind daher eher unrealistische 

Therapieziele.40 Wichtig ist es, eine Verschlechterung des Krankheitsbildes zu 

vermeiden und die Anfallshäufigkeit zu reduzieren. 

 

2.5.2 Medikamente 

Die richtige medikamentöse antiepileptische Therapie ist die Basis der 

Behandlung von Personen mit Dravet-Syndrom. Da die Krankheit sich aber 

therapie-resistent gegen Antiepileptika verhält und sich bei jedem betroffenen 

Patienten anders stark entwickeln kann, muss der Patient mit den für ihn 

geeigneten Medikamenten und Therapien behandelt werden. Der Arzt des 

Patienten muss wissen, dass es bestimmte Antiepileptika gibt, die die 

Anfallssituation des Betroffenen verschlechtern können.41 Es ist also zwingend 

eine Kombination von Medikamenten nötig, die dem Patienten angepasst wurde 

und zu einem Erfolg führt. 

 

Jeden Tag mehrere Antiepileptika zu sich zu nehmen, bleibt nicht ohne 

Konsequenzen: Das Kind, das ich in meinem Tagebuch beschreibe, bekommt 

nebst den vielen Antiepileptika, die es bis zu dreimal täglich einnehmen muss, 

																																																								
36 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, 2012, Anfallsauslöser, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/was_ist_das_dravet_syndrom.html, 22.09.2017 
37 Vgl. ebd. 
38 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 274 
39 Vgl. Vereinigung Dravet Syndrom Schweiz, Anfallsformen, 
http://www.dravet.ch/index.php/de/Anfallsarten.html, 19.09.2017 
40 Vgl. Reinhard Keimer, Genhard Kluger, 2013, S.39 
41 Vgl. ebd. S.40 
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zusätzlich einmal am Tag eine spezielle Aminosäure. Diese dient zum Schutz 

seiner Leber, da die meisten Antiepileptika über die Leber abgebaut werden. 

Zudem werden regelmässig seine Blut- und Leberwerte kontrolliert.  

 

Antiepileptika können auch Nebenwirkungen haben, die sich auf die Stimmung 

und das Verhalten des Patienten beziehen. Die Aufmerksamkeit, die 

Hyperaktivität und die Teilnahme des Betroffenen werden oftmals von den 

verabreichten Medikamenten beeinflusst.42 

 

2.5.3 Therapien 

In den meisten Fällen reicht eine medikamentöse Therapie nicht aus, weshalb 

die Kinder zusätzlich Therapien wie Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie 

und Hippotherapie bekommen. In dieser Arbeit werde ich kurz auf die 

Hippotherapie-K eingehen, da diese später in meinem Literaturtext vorkommt. 

 

2.5.3.1 Hippotherapie-K 

Die Hippotherapie-K ist eine Physiotherapie, bei der der Patient auf einem Pferd 

sitzt und die Bewegungen der Pferdeschritte auf den Patienten übertragen 

werden. Die Bewegung des Pferderückens wird also therapeutisch genutzt.43 

Für Betroffene des Dravet-Syndroms hilft die Hippotherapie-K bei der 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur und der Verbesserung von Koordination und 

Gleichgewicht.44 

 

Als ich das Kind aus meinem Literaturtext zu seiner Hippotherapie-K begleitete, 

wurde mir erklärt, dass der Lauftakt des Pferdes das Kind automatisch dazu 

brachte, seine Haltung zu kontrollieren und einen geraden Rücken zu halten.  

 

	

																																																								
42 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 276 
43 Vgl. Schweizer Gruppe für Hippotherapie-K®, Was ist Hippotherapie-K®?, 
https://www.hippotherapie-k.org/index.php?id=39, 30.09.2017 
44 Vgl. Verein Hippotherapie Raum Zürich, Therapie-Ziel, http://www.vereinhippotherapie.ch/, 
30.09.2017 
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2.5.4 Weitere Massnahmen  

Nebst den Therapien und Medikamenten sollte besondere Acht auf die 

Anfallsauslöser gegeben werden, die für jeden Betroffenen individuell sein 

können. Zu den Basismassnahmen gehören die Vermeidung einer heissen 

Umgebung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Bei einer Lichtsensibilität 

ist eine Vermeidung von Kontrasten durch Spezialbrillen möglich.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
45 Vgl. Axel Panzer; Tilman Polster; Hartmut Siemes, 2015, S. 276f 
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3. Der literarische Text 

3.1 Ursprüngliche Idee 

Als ich vom Dravet-Syndrom und seinen Folgen gehört hatte, wollte ich den 

Fokus meiner Arbeit auf den Alltag der Betroffenen legen, um die 

ungewöhnlichen und teilweise beeinträchtigten Aspekte ihres Lebens aufzeigen 

zu können. Aus diesem Grund plante ich eine Kurzgeschichte über den Alltag 

zu verfassen. Diese Kurzgeschichte wollte ich in der Ichform schreiben, das 

Erlebte sollte also von der erkrankten Person selber erzählt werden. 

Mir wurde nach einigen Besuchen bei dem Kind, das vom Dravet-Syndrom 

betroffen war, klar, dass es schwer werden würde, die Erzählung aus der 

Perspektive des Betroffenen zu schreiben. Das Kind sprach nämlich nur sehr 

wenig und war wahrscheinlich nicht in der Lage, mir über seine Krankheit und 

Erlebnisse zu berichten. Zudem war es äussert schwer, sich in die Situation des 

Betroffenen zu versetzen. Deshalb musste ich meine ursprüngliche Idee 

verwerfen und machte mir zusammen mit Frau B. Schneider Gedanken, worüber 

ich meinen literarischen Text sonst schreiben könnte.  

Nach vielen Überlegungen fiel mir auf, dass es mir bei den Treffen mit dem Kind 

nicht besonders leichtgefallen war, mit ihm zu interagieren. Ich hatte Mühe, 

seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Da merkte ich, dass ich an mir selbst 

arbeiten musste, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mit diesem behinderten 

Kind umgehen sollte.  

Aus diesem Grund entschied ich mich, die Erzählung aus meiner eigenen Sicht 

zu schreiben und die zentralen Fragestellungen, „Wie wird der Alltag der 

Betroffenen vom Dravet-Syndrom beeinträchtigt?“ und „Wie ist der Umgang 

mit einem Kind mit dem Dravet-Syndrom und auf was muss geachtet werden?“ 

möglichst ausführlich zu beantworten.  

 

3.2 Elemente des literarischen Textes 

3.2.1 Tagebuchstil 

Ich entschied mich aus zwei Gründen, den literarischen Text meiner Arbeit im 

Tagebuchstil zu erfassen: Der erste Grund ist, dass ich in diesen 

Tagebucheinträgen meine Gedanken Wort für Wort aufschreibe und dadurch 

können meine eigene Entwicklung und die Veränderung meiner Gedankenzüge 
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von Eintrag zu Eintrag beobachtet werden. Der zweite Grund ist, dass ich schon 

nach meinem ersten Treffen mit dem Kind meine Erlebnisse und Beobachtungen 

in mein Tagebuch geschrieben hatte und diese Schreibweise und Verfassung mir 

sehr gefiel.  

 

3.2.2 Personen und Handlungen 

Obwohl der Text von dem Kind handelt, das ich während der letzten neun 

Monaten besucht hatte, musste ich aus Datenschutzgründen einige 

Eigenschaften dieses Kindes und der Familienangehörigen im literarischen Text 

dieser Arbeit ändern. Ich habe die Namen und einige weitere Merkmale der 

Personen so geändert, dass die Privatsphäre der Personen keineswegs gestört 

wird. Alle Handlungen und Ausflüge, die im Text vorkommen, fanden jedoch 

wirklich statt. 
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3.3 Mein Tagebuch 

	
20. März 2017, Montag 

Ich hatte schon einiges von Leo gehört, zum Beispiel, dass er etwa 9 Jahre alt war und 

gerne Zahlen vorlas, z.B. die Autoschilder von den Autos, die er auf der Strasse sah. 

Als seine Mutter, Sandra, mir per Videoanruf auf mein Handy meldete, durfte ich 

ihn zum ersten Mal sehen. 

Er sah aus, wie ein ganz gewöhnlicher Junge, er hatte keine auffälligen Merkmale im 

Gesicht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Wenn man von einer Behinderung 

sprach, kamen mir automatisch die äusserlichen Merkmale in den Sinn, die beim Down-

Syndrom vorkommen. Deshalb war ich ein wenig überrascht, zu sehen, dass Leos 

Beeinträchtigung nicht im ersten Moment erkennbar ist. Sandra stellte mich ihm vor, 

und ich durfte auch seine kleine Schwester Tina kennenlernen, die auf Sandras Schoss 

sass. Leo lächelte eine Zeit lang einfach, bis Sandra ihm vorschlug, mir seine 

Lieblingsgeschichte zu erzählen. Er erzählte mir also eine Geschichte über einen Frosch 

der in den Dschungel geht und dort Eier findet, die eigentlich einer Schlange gehören. 

Später in der Geschichte taucht die gefährliche Schlange auf aber leider erzählte Leo 

nicht mehr weiter, weil war abgelenkt wurde oder keine Lust mehr hatte. Er hatte eine 

sehr langsame Erzählweise und sprach seine Wörter fast schleppend aus. Nach dieser 

Geschichte, wollte er unbedingt das Handy halten. Seine Mutter gab es ihm, was ihn 

überglücklich machte, aber er sprach nicht mit mir, er starrte einfach grinsend auf den 

hellen Bildschirm. Schliesslich mussten wir den Videoanruf beenden, weil es für Sandra 

schwer wurde, Tina in den Armen zu halten und gleichzeitig aufzupassen, dass Leo 

nichts mit dem Handy anstellte.  

 

27. März 2017, Montag 

Am Abend, um etwa sechs Uhr, besuchte ich Leo und seine Familie zum ersten Mal in 

ihrer Wohnung. Schon auf dem Weg zu ihrem Zuhause überlegte ich mir dutzende 

Szenarien, die sich bei meinem Besuch möglicherweise abspielen könnten. Ich 

überlegte mir Fragen, die ich einem neunjährigem Jungen stellen konnte und wollte 

sichergehen, dass er sich mit mir nicht langweilte. Es war schwer für mich, 

einzuschätzen, woran ein Kind interessiert ist, da ich keine kleineren Geschwister habe. 

Zudem machte mir der Gedanke, dass er eigentlich kein «gewöhnliches» Kind war, ein 

bisschen Angst. Ich fühlte mich unsicher, weil ich nichts Falsches tun wollte, das ihm 

schaden würde, oder im schlimmsten Fall sogar einen Anfall bei ihm auslösen könnte. 

Diese Gedanken machten mich von Minute zu Minute unruhiger, also versuchte ich 

meinen Kopf frei zu bekommen, um nicht zu angespannt zu wirken. Es war natürlich 
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auch wichtig, dass ich einen möglichst guten Eindruck bei der Familie und vor Allem 

bei Leo hinterliess, damit das nicht gleichzeitig mein letzter Besuch bei ihnen sein 

würde.  

An der Wohnungstür angekommen, klingelte ich und wartete gespannt, bis Sandra, Leos 

Mutter, die Tür öffnete. Sie liess mich in die Wohnung und rief nach Leo. Er kam aus 

seinem Zimmer angelaufen und sah mich an, ohne etwas zu sagen. Er lehnte sich an die 

Wand, kreuzte die Füsse und beobachtete mit geneigtem Kopf. Nervös begrüsste ich 

ihn, unsicher ob ich ihm die Hand hinhalten sollte, entschied mich dann doch dafür, 

einfach vor ihm dazustehen. Er erwiderte den Gruss nicht, stattdessen nahm er mich 

stumm bei meiner Hand und führte mich in sein mit Spielzeugen gefülltes Zimmer. Ich 

war überrascht zu sehen, dass sein Zimmer wie ein ganz normales, vielleicht ein 

bisschen zu volles, Kinderzimmer aussah. So viele verschiedene Farben auf einem 

Haufen, da wurde ich schon ein wenig überfordert. Wenn es mir bei diesem Chaos 

unangenehm wurde, musste das doch bei einen Epilepsiekranken einen Anfall auslösen, 

dachte ich. Was mich noch mehr überraschte, war, dass er nicht bei seinen Eltern im 

Zimmer schlief, sondern in einem eigenen Zimmer. In seinem Zimmer war noch ein 

zweites Bett, welches wahrscheinlich seiner zweijährigen Schwester, Tina, gehörte. Ich 

war verwirrt, denn ich konnte mir nicht vorstellen, wie die Eltern einen Anfall bemerken 

konnten. Verwirrt suchte ich an den Wänden und an der Decke nach Kameras, ich fand 

jedoch keine. Es war wirklich einfach ein ganz gewöhnliches Kinderzimmer. Nachdem 

ich von seiner Krankheit und den vielen, teilweise unvorhersehbaren epileptischen 

Anfällen gelesen hatte, war für mich ein Kinderzimmer ohne Sondereinrichtung 

unvorstellbar geworden, oder ich dachte, er schlief zumindest bei seinen Eltern. 

Da stand ich also, in seinem Schlafzimmer, sagte nichts und fragte mich, weil er auch 

nichts sagte. Er ging in seinem Zimmer herum, legte schliesslich eine CD in seinen CD-

Player und Schweizer Kindermusik fing an zu spielen. Er nahm beide meiner Hände, 

fing an den Text des Liedes zu singen und schwang unsere Arme von links nach rechts 

und zurück. Sein Gesang war nicht ganz verständlich, es war eher ein Murmeln, bei dem 

er ab und zu auch Worte ausliess. Ich kannte das Lied nicht, aber sein Blick sagte mir, 

ich sollte auch mitsingen. Schliesslich sagte er: „sing“, aber ich versuchte ihm zu 

erklären, dass ich das Lied nicht kannte. Ich war schon jetzt überfordert und es waren 

noch keine fünf Minuten vergangen, seit ich die Wohnung betreten hatte. Plötzlich wich 

er von mir ab, tanzte alleine weiter und sang das Lied vor sich hin. Er konnte den Text 

der Lieder gut, war aber nicht unbedingt immer im Takt. Aber was darf ich schon 

kritisieren, ich konnte den Text der Lieder selber nicht. Mir war unwohl, weil ich das 

Gefühl hatte, er mochte mich nicht. Ich mochte es nicht, dass ich nicht locker sein 

konnte. Ich fühlte mich wie bei einem Bewerbungsgespräch, als müsste ich mich so gut 
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wie möglich präsentieren und dafür sorgen, dass mich Leo mochte. Er hatte aufgehört 

alleine zu tanzen und fing an, ein Puzzle zu machen, das Sandra ihm gegeben hatte. Er 

sprach weiterhin nicht mit mir, liess mich aber mit ihm das Puzzle zusammensetzen. Ich 

setzte mich neben ihn auf den Boden und versuchte es mit einigen Fragen, um eine Art 

Smalltalk führen zu können. Schnell begriff ich, dass Leo Fragen wie „Magst du 

Puzzles?“ oder „Gehst du gerne in die Schule?“ nicht beantworten wollte. Ich fragte 

mich, ob er mich überhaupt neben ihm wahrnahm oder meine Fragen hörte. Vielleicht 

ignorierte er mich einfach, es konnte aber auch sein, dass er sich in das Puzzle vertieft 

hatte und sich auf nichts Anderes konzentrieren konnte. Mir gingen viel zu viele 

Möglichkeiten durch den Kopf und bei jeder Handlung oder Eigenschaft von Leo suchte 

ich einen Zusammenhang zu seiner Krankheit. Später kam ich mir blöd vor, weil ich 

teilweise ganz vergass, dass viele der Eigenschaften, die er hatte, auch einfach eine 

Charaktereigenschaft sein konnten. Er kam schnell vorwärts mit dem Puzzle, was mich 

ehrlich gesagt überraschte, weil ich nicht wusste, wie sehr das Dravet-Syndrom zu einer 

Entwicklungsverzögerung bei ihm führte. Er zeigte mir die Teile, die er 

zusammensetzte. Ich applaudierte ihm zu seinem Erfolg. Danach klatschte er auch in 

die Hände, jedes Mal wenn er zwei Teile zusammensetzte. Langsam fing er an zu reden, 

nicht unbedingt mit mir, aber er sagte zumindest etwas. Er sagte zum Beispiel: „nach 

11 kommt 12“, und später sagte er noch etwas, was ich nicht verstand. Seine Aussprache 

war undeutlich und ich hatte Mühe, ihm zu folgen. Als ich nichts erwiderte, wiederholte 

er seine unverständliche Aussage dreimal, bis er schliesslich aufgab, von mir eine 

Antwort zu erwarten. Ich wusste nicht was ich sagen sollte, ausser, dass ich ihn nicht 

verstanden hatte. Diesmal fragte er mich: „nach 14 kommt?“ und ich antwortete stolz: 

„15.“ Mir fiel ein, dass er sich sehr für Zahlen interessierte und ich fragte mich, ob er 

zählen konnte. Ich hatte aber den Mut dazu nicht, ihn zu fragen. Stattdessen versuchte 

ich andere Fragen zu stellen, um ihn kennenzulernen und sein Vertrauen zu gewinnen. 

Ich fragte nach seiner Schule, seinen Hobbies, seinen Freunden, aber er antwortete 

nicht. Es war, als ob er mich gar nicht wahrnehmen würde, weil er auf meine Fragen 

nicht reagierte. Es wurde langsam spät und ich musste bald gehen. Als ich mich auf den 

Weg zur Wohnungstür machte, verabschiedete er sich nicht von mir, denn er war mit 

den Gedanken in sein Puzzle versunken.   

 

13. Mai 2017, Samstag 

Am Morgen um 8.45Uhr ging ich zu Leo nach Hause. Ich würde Sandra und ihre Kinder 

ans Dravet Syndrom Jahrestreffen begleiten. Ich merkte, dass sie noch nicht bereit 

waren, aufzubrechen, denn Leo, Tina, und der Vater, Marc, waren noch am 

Frühstückstisch. Marc sass neben Leo und las ihm aus einem Kinderbuch vor. 
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Gleichzeitig strich Marc Butter oder etwas Ähnliches auf Vollkorn-Cracker und streute 

Chiasamen darauf. Davon bereitete er fünf vor und legte sie auf ein 

Frühstücksbrettchen. Leo hatte ein zweites Holzbrett mit Cracker vor sich. Als Leo alle 

Cracker auf seinem Brett gegessen hatte, wechselten er und Marc die Bretter und der 

Vater fing an neue Cracker zu bestreichen und Leo ass weiterhin sein Frühstück. Er 

konnte gut alleine essen, aber seine Cracker wahrscheinlich nicht ohne Hilfe 

bestreichen. Vielleicht aber hatte er einfach keine Lust. Er hatte beide Beine unter sich 

genommen, so dass er auf seinen Füssen sass und lehnte sich vor auf das Buch, aus dem 

sein Vater ihm vorliess. Er liess sich nicht ablenken als ich gekommen war, und 

begrüsste mich, wie beim letzten Mal, nicht. Ich fühlte mich sofort willkommener bei 

Tina, die bei meinem Anblick lächeln musste. Ich entschied mich, Leo einfach zu 

beobachten und ihn bei seinem Frühstück nicht zu stören. Zugegeben, ich traute mich 

nicht, mit ihm zu sprechen, weil ich mir sicher war, dass er mir wahrscheinlich gar nicht 

zuhören würde.  

Später kam eine Betreuerin von Leo, Gina. Sie wollte uns auf unserem heutigen Ausflug 

begleiten. Sie brachte Leo auf die Toilette und brachte ihn dazu, seine Hände zu 

waschen, indem sie ihm ein Schweizerdeutsches Lied vorsang, quasi als Belohnung für 

sein Händewaschen. Später als Leo seine Schuhe nicht anziehen wollte, sang sie wieder 

ein Lied. An eines dieser Lieder kann ich mich gut erinnern: „Die Räder vom Bus 

machet roll roll roll…“. Während sie sang, wartete sie, bis Leo seine Schuhe alleine 

anzog, weil er dies alleine tun konnte. Aber als er ihr nicht gehorchte zog schlussendlich 

sie ihm die Schuhe an. Ich bewunderte, wie Gina so locker und hemmungslos mit Leo 

umgehen konnte. Ich versuchte mir eines der Lieder zu merken, um ihn später damit zu 

motivieren. 

Als alle angezogen und alle Taschen gepackt waren, brachen wir auf. Marc brachte die 

zwei Kinderwagen und begleitete uns bis zum Auto, denn er kam nicht mit zum Treffen. 

Zuerst wusste ich nicht, warum wir zwei Kinderwagen mitnahmen, wir hatten ja nur ein 

kleines Kind dabei, nämlich Tina. Sandra erklärte mir, dass der grössere der zwei 

Kinderwagen Leo gehörte. Warum genau Leo einen Kinderwagen brauchte, war mir 

nicht klar, denn er konnte gut laufen. 

Beim Auto angekommen, wurde Leo ganz hyperaktiv. Er schaute sich alle Autos auf 

den Parkplätzen von Nahem an und wir mussten aufpassen, dass er uns nicht davonlief. 

Die Beschriftungen, die auf den Heckklappen der Autos angebracht waren, versuchte er 

zu buchstabieren. Komischerweise fing er von der falschen Seite an, er buchstabierte 

also von hinten nach vorne. Ich musste lachen, hörte aber schnell auf, weil ich merkte, 

dass er das nicht aus Absicht getan hatte.  

Wir stiegen ins Auto, mit Leo und Tina hinten in ihren Kindersitzen und Gina zwischen 
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ihnen.  Sandra setzte Leo seine Brille mit dunklen Gläsern auf. Diese Brille war eine 

Spezialbrille, die Leo vor Blitzlichtern und zu grossen Helligkeitskontrasten schützte, 

da er an einer Lichtsensibilität litt, die durchaus auch Anfälle hervorrufen konnte. Auf 

dem Weg zum Jahrestreffen beobachtete Leo gerne die Autos und er erklärte seiner 

Mutter, dass er Züge sehen wollte. Zu seinem Glück sahen wir auf dem Weg drei Züge, 

was Leo sehr erfreute. Seine Schwester und er mochten Züge besonders gerne. Nach 

etwa fünfzig Minuten kamen wir am Ort an, wo das Dravet Syndrom Jahrestreffen 

stattfand. Es war ein Hof mit Pferden, Ponys und Spielplätzen, ein kleines Paradies für 

kleine Kinder. Die Organisation fand ich toll: Es hatte zwei Clowns, die Musik machten 

und die Kinder zum Lachen brachten, auf Tischen waren Fruchtspiesse, Nüsse und viele 

Getränke vorbereitet. Wir waren eine der ersten Gruppen, die angekommen waren. Das 

Wetter war sonnig und frisch, perfekt um auf dem Spielplatz zu spielen. Leo wollte aber 

nicht spielen. Er lief mir oft davon und wollte zu den Autos, die auf dem Parkplatz 

parkiert waren. Da ich das Gefühl hatte, ich könnte ihn nicht aufhalten, wegzulaufen, 

übernahm Gina die Betreuung von Leo, während ich mich um Tina kümmerte. Bald 

kamen auch andere Familien mit ihren Kindern und es war sehr spannend für mich, die 

anderen Betroffenen zu sehen. Es versammelten sich viele Familien mit ihren Kindern 

auf dem Platz um die Tische herum. Die Personen mit Dravet-Syndrom waren sehr 

unterschiedlich: Es hatte Kinder in jedem Alter, auch Jugendliche waren dabei. Manche 

Kinder konnten gut sprechen, andere sprachen gar nicht. Es hatte Kinder im Rollstuhl 

oder auch Kinder, die herumrannten. Die Muskeln und Körper der Kinder waren 

verschieden weit entwickelt, so dass die Körperhaltungen sehr unterschiedlich waren. 

Ich konnte sehr gut erkennen, bei welcher Person die Krankheit ihre Entwicklung stark 

beeinträchtigt hatte und bei wem das Dravet-Syndrom nicht sehr ausgeprägt war.  

Einige Kinder spielten die Mundharmonika der Clowns und tanzten sogar zu ihrer 

Musik. Auch Leo tanzte für eine kurze Zeit mit den Clowns mit, aber er war schnell 

wieder abgelenkt oder gelangweilt. Als Gina und ich ihn zu den Ponys führen wollten, 

warf er sich auf den Boden und blieb liegen. Gina erklärte mir, dass er dies tat, um zu 

‚streiken’. Er weigerte sich, etwas zu tun und warf sich stattdessen auf den Boden. Ich 

wusste nicht, ob ich ihn aufheben durfte, oder nicht. Am liebsten hätte ich mich einfach 

neben ihn gelegt und nichts getan. Ich war immer froh, wenn ich mich nur um Tina 

kümmern musste, weil bei ihr hatte ich das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu 

haben. Leo war, im Gegensatz zu Tina, eigensinnig, deshalb war Gina mitgekommen, 

um auf ihn aufzupassen. 

Zum Treffen kamen immer mehr und mehr Familien und Betroffene. Ich sprach mit 

einigen Familienangehörigen und lernte viel über das Leben mit dem Dravet-Syndrom. 

Zudem erfuhr ich, dass der Grund für die unterschiedliche Entwicklung der Kinder 
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teilweise auch daran lag, dass die Diagnose für das Dravet-Syndrom bei einigen Kindern 

erst viel später gestelltt wurde. Vor der Diagnose war nicht klar, was die Anfälle der 

Kinder verursachte und deshalb war es möglich, dass oft die falschen Medikamente 

verabreicht wurden. Falsche Medikamente konnten im schlimmsten Fall die Lage des 

Patienten verschlechtern. Deshalb ist es äussert wichtig, sehr früh die richtige Diagnose 

zu stellen. 

Vor dem Mittagessen machte Gina mit Leo Puzzles und ich schaute ihnen zu. Eigentlich 

wollte ich mit noch mehr Familien sprechen, weil mich ihre Erlebnisse mit einem 

betroffenen Kind sehr interessierten, aber zum Teil fühlte ich mich fehl am Platz, weil 

ich mir vorkam wie ein Reporter. Ich wollte nicht zu aufdringlich wirken, deshalb blieb 

ich lieber bei Gina und Leo.  

Beim Mittagessen sass ich Leo gegenüber. Er ass Pommes und Chicken Nuggets, aber 

vor Allem viel Pommes mit Mayonnaise. Oder sollte ich lieber sagen Mayonnaise mit 

Pommes? Als Sandra ihn nach einer Weile fragte, ob er noch mehr essen wollte, sagte 

er nur „Mayonnaise.“ Er musste Mayonnaise wirklich lieben.    

Als er satt war, wurde er unruhig, kroch unter dem Tisch hindurch und wollte 

weglaufen. Sandra aber liess ihn nicht gehen, bevor er sein Glas mit Wasser 

ausgetrunken hatte. Es war wichtig, dass er genügend Wasser trank, besonders an 

warmen Tagen, wie diesen.  

Ich ging nach dem Essen auf die Toilette. Als ich zurückkam, erfuhr ich, dass Leo seine 

Medikamente bekommen hatte. Ich fand es sehr schade, dass ich nicht dabei war, weil 

es mich Wunder nahm, wie Sandra ihm seine Medikamente gab und wieviel er nehmen 

musste. 

Später spielten Sandra, Leo, Tina und ich mit Bällen und Seifenblasen. Leo nahm sich 

eine kleine Flasche Seifenblasen in die Hand und schraubte den Deckel auf. Sandra und 

ich dachten, er wollte uns nachmachen und Seifenblasen blasen. Stattdessen kippte er 

die kleine Flasche und leerte sich das Seifenwasser auf seine Hose. Sandra schimpfte 

mit ihm, war aber für solche Fälle bereit. Sie hatte nämlich je ein Paar Ersatzkleidung 

für beide Kinder mitgebracht und wechselte Leos Hosen.  

Um zwei Uhr nachmittags bereitete Sandra ihre Kinder auf den Mittagsschlaf vor. Nicht 

nur Tina, sondern auch Leo, brauchten einen Mittagsschlaf. Gina und ich legten die 

Kinder in ihre Kinderwagen und mir wurde endlich klar, warum Leo auch einen 

Kinderwagen hatte. Wir deckten die Wagen mit Tüchern ab, damit die Kinder keine 

direkte Sonnenstrahlung abbekamen und fuhren sie langsam in der Umgebung herum, 

bis sie einschliefen. Zu meiner Überraschung schliefen sie sehr schnell ein, sie müssen 

also sehr müde gewesen sein. Einige der anderen Kinder hielten auch einen 

Mittagsschlaf, es gab aber auch welche, die keinen benötigten.  
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Kurz nachdem Leo wieder wach war, wurde ich von meinen Eltern abgeholt und 

verabschiedete mich von allen. Leo war noch nicht ganz wach, deshalb konnte ich es 

ihm nicht übel nehmen, dass er sich von mir wiedermal nicht verabschiedet hatte. 

 

7. Juli 2017, Freitag 

Ich durfte an diesem Nachmittag Leo und seine Betreuerin Lara, die ich davor nicht 

gekannt hatte, zu Leos Hippotherapie-K begleiten. Ich hatte keinen Plan was eine 

Hippotherapie war, aber konnte vom Namen herleiten, dass es etwas mit Pferden zu tun 

haben musste.  

Es war ein sehr heisser Sommertag. Ich traf mich mit Leo und Lara vor Leos Schule, 

um uns zusammen auf den Weg zu machen. Leo war erst gerade von seinem 

Mittagsschlaf aufgewacht und schien immer noch ein wenig müde zu sein. Wir stiegen 

ins Taxi ein, das vor der Schule auf uns gewartet hatte. Das Taxi war gut gekühl. 

Trotzdem gab Lara Acht, dass Leo auf der Schattenseite sass, damit ihm nicht zu warm 

wurde. Leo trug seine Spezialbrille auf der Nase, um sich vor dem hellen Licht der 

Sonnenstrahlen zu schützen.  

Während der Fahrt erklärte Lara mir, dass sie Leos Körpertemperatur nach seinem 

Mittagsschlaf gemessen hatte. Sie habe klare Anweisungen, welche Körpertemperatur 

nicht überschritten werden durfte.  

Als wir bei der Anlage ankamen, wo die Hippotherapie-K durchgeführt wurde, 

spazierten wir zu den Pferden und Leo zählte die Namen der Pferde auf, die er kannte. 

Er sagte sie laut vor, damit ich die Namen nachsagen konnte, aber wie immer fand ich 

seine unklare Aussprache schwer zu verstehen. Ich gab mir sehr viel Mühe, die Namen 

richtig nachzusprechen, weil ich mich ein bisschen unter Druck fühlte. Ich hatte wieder 

das Gefühl, Leo zu nerven, wenn ich nicht das tun konnte, was er von mir erwartete. 

Wenn ich ihm zu erklären versuchte, dass ich es nicht begriff, was er sagte, verstand er 

es aus irgendeinem Grund nicht und sagte weiterhin undeutlich die Namen der Pferde. 

Ich hatte es mir an diesem Tag zum Ziel gemacht, Leo zum Lachen zu bringen. Ich hatte 

das Gefühl, wenn ich lustig wäre, dann würde er mich mögen. Als wir zusammen auf 

einer Bank sassen und warteten, bis er mit seiner Therapie beginnen konnte, wollte ich 

die Gelegenheit ergreifen und mit ihm reden. Zu meiner Enttäuschung kriegte ich es 

nicht hin, ein richtiges Gespräch mit ihm zu führen. Er ignorierte die meisten meiner 

Aussagen und Fragen und sprach nur mit mir, wenn er etwas zu sagen hatte. Als ich ihn 

fragte, ob er gerne reiten ging, nickte er nur. Er machte es mir sehr schwer, ihn 

kennenzulernen.  

Als Leo an der Reihe war mit seiner Hippotherapie-K, brachten zwei Frauen ein 

hellbraunes Pferd neben ein Podest, auf das Leo stehen konnte, um leichter auf das Pferd 
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zu kommen. Leo war schon sehr unruhig und wollte so bald wie möglich auf das Pferd. 

Bevor er aber aufs Pferd steigen durfte, zog Lara ihm seine Kühlweste an, die ihn unter 

den Sonnenstrahlen abkühlen würde. Zudem bekam er aus Sicherheitsgründen einen 

Helm aufgesetzt. Als letztes wurden Leos Arme, Beine und Gesicht mit Sonnencreme 

eingestrichen. 

Nachdem er mit unserer Hilfe aufs Pferd gestiegen war, führte eine Frau das Pferd, und 

die zweite Frau, die Therapeutin, ging neben dem Pferd mit, hatte ihre Hand an Leos 

Rücken und passte u.a. auf, dass er nicht vom Pferd fiel. Wir liefen auf einem Kiesweg 

um die Anlage herum. Als ich fragte, wozu eine Reittherapie gut sei, erklärten die 

Frauen mir, dass der Lauftakt des Pferdes Leo automatisch dazu zwang, seine Haltung 

zu kontrollieren und einen geraden Rücken zu halten. Es sei kein Reiten, denn Leo hätte 

keinen Einfluss auf das Pferd. Ich beobachtete Leo und mir fiel auf, dass seine Haltung 

wirklich deutlich besser war, als sie normalerweise wirkte.  

Nachdem die Hippotherapie-K nach einer halben Stunde zu Ende war, stieg Leo eilig 

vom Pferd, fasste meine Hand und hüpfte vom Podest. Er setzte sich auf eine Bank im 

Schatten und Lara gab ihm ein Glas Wasser zum Trinken. Als sie ihm das Glas reichte, 

erklärte sie mir, dass es vor Allem an so heissen Tagen besonders wichtig war, dass Leo 

sein Wasser zu sich nahm. Zum Wasser bekam er noch sein Zvieri: Vollkorncracker mit 

Streichkäse und Chiasamen.  

Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machen konnten, musste die Betreuerin der 

dem Taxifahrer Bescheid geben, dass die Therapie zu Ende war, damit er die 

Klimaanlage im Taxi anschalten konnte. Als wir das Gefühl hatten, es sei kühl genug 

im Taxi, stiegen wir allesamt ein und machten uns auf den Weg nach Hause.  

 

19. August 2017, Samstag 

Es war neun Uhr morgens, als ich Sandra, Tina und Leo im Zug, der vom Zürich HB 

nach Luzern fuhr, traf. Wir hatten zusammen einen Ausflug ins Verkehrshaus geplant. 

Mein Ziel, war es immer noch, Leo auf irgendeine Weise zum Lachen zu bringen, da es 

mir das letzte Mal nicht gelungen war.  

Wir setzten uns zusammen in ein breites Abteil und hatten die beiden Kinderwagen 

neben uns parkiert. Leos Schwester war hellwach, ass ein Gipfeli und lächelte mich 

immer wieder an. Leo sass gegenüber von mir und sah zu müde aus, um zu reden. Seine 

Mutter fing an, mir von ihren Strandferien zu erzählen und zeigte mir Fotos auf ihrem 

Handy. Auf einmal wurde Leo sehr aufmerksam und wollte das Handy seiner Mutter 

halten, damit er mir die Fotos zeigen konnte. Er strich mit dem Finger über den 

Bildschirm und zeigte mir viele Fotos, wobei Sandra ihn immer wieder fragte, wer die 

Leute auf den Fotos wären. Er antwortete meistens richtig, aber es kam oft vor, dass er 
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die Antwort zu langsam sagte, so dass seine kleine Schwester schon vor ihm die Antwort 

rief.  

Immer wieder fragte Leo wo wir waren und wann wir ankämen, aber gleichzeitig genoss 

er auch diese Zugfahrt, denn er rief vor Freude immer «Tunneeeel!», jedes Mal, wenn 

der Zug durch einen Tunnel fuhr. Leo war ein riesen Fan von Zügen, so dass ich seine 

gute Laune, die er im Verkehrshaus haben würde, kaum abwarten konnte. Ich fragte 

mich, ob er gesprächiger sein würde, oder uns gar nicht mehr um ihn wahrnehmen 

würde beim Anblick dieser vielen verschieden grossen Züge.  

Im Verkehrshaus angekommen, parkierten wir Leos Kinderwagen bei der Garderobe 

und machten uns auf den Weg ins Museum. Im Museum merkte ich, dass die zweite 

Möglichkeit, die ich mir im Zug überlegt hatte, zur Realität wurde: Leo fing an sehr 

schnell zwischen den grossen und kleinen Lokomotiven- und Güterzugmodellen 

durchzulaufen, dass es für seine Mutter und mich schwer wurde, mit der Zweijährigen 

und ihrem Kinderwagen Leo zu folgen. Wir mussten ihn immer wieder stoppen und ihm 

erklären, dass er keinen Grund hatte, so hektisch zu sein, weil wir den ganzen Tag hier 

verbringen konnten. Leo vergass aber schnell wieder unsere Abmachungen und blieb 

keine fünf Sekunden beim gleichen Zug. Nach einem langen Spaziergang durch die 

Abteilung der Züge, Autos, und Flugzeuge, bekamen wir alle Hunger und sassen ins 

Selbstbedienungsrestaurant. Leo wollte Pasta essen, und als ich ihn fragte, ob er lieber 

Tomatensosse oder Hackfleischsosse auf seiner Pasta haben wollte, antwortete er mit 

«Mayonnaise», worauf ich verwirrt zu seiner Mutter schaute, die nur lächelnd nickte. 

Ich wusste schon vom Dravet Syndrom Jahrestreffen, dass er Mayonnaise mochte, aber 

da waren es Pommes Frites gewesen, keine Penne. 

Nachdem Leo also seine Pasta mit viel Mayonnaise gegessen hatte, bekam er seine 

Medikamente. Sandra hatte eine kleine Plastiktüte mit einem Stück Banane, einer 

Minischüssel, einem kleinen Löffel und Leos Antiepileptika dabei. Sie schälte das 

kleine Stück Banane und legte es in die Schüssel, nahm eine Kapsel aus der 

Medizinverpackung raus, öffnete die Kapsel, fügte den pulvrigen Inhalt in die kleine 

Schüssel mit der Banane hinzu und zerdrückte den Inhalt der Schüssel mit dem Löffel, 

so dass es zu einem Püree wurde. Ich hatte die Ehre, Leo mit dem Hubschrauber-Löffel-

Spiel (passend zum Verkehrshaus) dieses Bananenpüree zu füttern. Zu guter Letzt 

musste Leo nur noch sein Glas lauwarmes Wasser trinken, das seine Mutter extra 

zuhause auf die richtige Temperatur eingestellt und mitgenommen hatte, da er kein 

kaltes Wasser mochte. Trotzdem trank er das Wasser sehr widerwillig mit kleinen 

Schlucken und wir warteten, bis er es ganz ausgetrunken hatte. Ich war mir immer noch 

nicht sicher, ob das Trinken von Wasser nur Leo so schwerfiel, oder ob Kinder in seinem 

Alter allgemein nicht wirklich Durst bekamen. 



	

	
	

24 

Es war Zeit für den Mittagsschlaf. Leos Mutter brachte Leo vor dem Schlaf noch aufs 

Klo, während ich auf die kleine Tina schaute. Danach wurde die Windel der Kleinen 

gewechselt und Leo blieb mit mir vor dem Klo. Sandra gab Leo ihr Handy, damit er 

schön in seinem Kinderwagen sitzen blieb und mir nicht davonlief. Sie meinte, er dürfe 

das Handy nur haben, weil er es sowieso vor seinem Mittagsschlaf wieder abgeben 

müsse.  

Leo lag in seinem Kinderwagen, über den wir meine Jacke gelegt hatten, damit es ihm 

nicht zu hell war. Das Gleiche taten wir auch bei seiner Schwester, aber die war schon 

eingeschlafen, bevor wir überhaupt in die Lounge kamen, in der wir die nächste Stunde 

verbrachten. Es dauerte nicht lange bis Leo auch eingeschlafen war und Sandra und ich 

hatten Zeit, uns von diesem hektischen Rundgang zu erholen und unser Mittagessen zu 

verdauen. Ich las ein Buch und ab und zu beobachtete ich Sandra, die an ihrem Kaffee 

nippte und ihre Zeitung las. Es war eine der wenigen Momente, in dem ich sie Nichts 

tun sah, und mit Nichts meine ich Nichts für die Kinder, Nichts für Leo. Sie konnte sich 

endlich ausruhen und musste nicht immer die Ohren gespitzt und die Augen offenhalten, 

um sicher zu gehen, dass Leo nicht weggelaufen war und dass es ihm gut ging. Ich war 

froh, sie so zu sehen, denn ich war schon fix und fertig vom ganzen Laufen und ich 

konnte mir nicht vorstellen, wie erschöpft sie manchmal vom Kinderbetreuen und 

Arbeiten sein müsste, vor Allem, weil eines der Kinder spezielle Bedürfnisse hatte. 

Leo wachte genau nach einer Stunde auf, Tina liessen wir noch weiterschlafen. Wir 

machten wieder einen Rundgang bei den Zügen und Lokomotiven. Dieses Mal war Leo 

langsamer unterwegs, aber ich war zu erschöpft um ihm zu folgen. Ich sass auf eine 

Bank, parkierte den Kinderwagen, in dem Tina schlief, neben mir und beobachtete 

Sandra und Leo von dort aus. Nicht viel später wachte auch Tina auf und wir gingen 

alle zu einer Vorstellung, bei der ein Lokomotivführer dem Publikum zeigte, wie seine 

Lokomotive angetrieben wurde. Es sassen viele Kinder und ihre Eltern auf Bänken und 

betrachteten die Räder der Lok, die sich drehten. Mir fiel auf, dass Sandra versuchte, 

Leo auf eine Bank zu setzen, um die Vorführung anzusehen. Leo hörte jedoch nicht auf 

sie und stand als einziges Kind dicht an die Lokomotive. Sandra hielt ihn fest am Arm, 

damit Leo nicht zu nah heranging. Plötzlich änderte Leo seinen Willen und wollte nun 

in die Lokomotive einsteigen, dorthin wo der Lokführer stand. Ich beobachtete, wie die 

anderen Kinder angefangen hatten, Leo anzuschauen, anstatt die Räder der Lok. Wir 

entschieden uns, die Vorstellung zu verlassen, um die anderen Museumgäste und den 

Lokführer nicht weiter zu stören. Nach einem weiteren Gang durch die verschiedenen 

Abteilungen des Museums, entschlossen wir, uns auf den Weg nachhause zu begeben. 

Das Wetter wurde allmählich kalt und die Kinder mussten wieder ihre Jacken anziehen. 

Leo war ruhig und sagte nicht viel, weil er wahrscheinlich wieder anfing, müde zu 



	

	
	

25 

werden. Er hielt den ganzen Weg lang meine Hand, bis wir in den Zug, der von Luzern 

nach Zürich fuhr, eingestiegen waren.  

Im Zug sassen wir wieder in einem ganz gewöhnlichem 2.Klasse Abteil, weil es keinen 

Familienwagon hatte. Um die Kinder trotzdem unterhalten zu können, spielten wir ein 

Kinderbingo. Während dem Spielen überlegte ich mir, für welche Altersgruppe von 

Kindern dieses Spiel geeignet war, weil auf den Bingokarten nur sechs Tiere und die 

Zahlen von eins bis sechs vorkamen. Für einen durchschnittlichen Neunjährigen wäre 

das Spiel sicherlich zu einfach und langweilig. Aber ich konnte mir gut vorstellen, dass 

Leo Schwierigkeiten haben würde, ein Spiel mit grösseren Zahlen und komplizierteren 

Spielzügen, ganz zu verstehen.  

Nachdem wir gespielt hatten, assen wir alle ein „Zvieri“; Leo bekam seine 

Vollkorncracker mit Streichkäse und Chiasamen, die er so gerne ass. In dieser Zeit 

schaute ich aus dem Fenster und überlegte mir, wie ich mich langsam wohler neben Leo 

fühlte. Vielleicht lag es daran, dass ich mich an ihn gewöhnt hatte und vielleicht hatte 

er sich auch an mich gewöhnt. 

Der Zug, in dem wir sassen, durchfuhr wieder viele Tunnels, und die Kinder freuten 

sich immer wieder. Ich musste nach einer Weile meine Handfläche auf meine Ohren 

drücken und den Mund weit aufmachen, um meine Ohren an den veränderten Luftdruck 

zu gewöhnen, der durch das schnelle Einfahren in den Tunnel entstand. Plötzlich fragte 

Leo mich, warum ich das tat, worauf ich ihn fragte: „Spürst du diesen Druck nicht?“ Er 

stand auf und kam näher, um mich aus der Nähe zu beobachten. Ich wiederholte meine 

Druckausgleich-Übung, drückte also meine Hände wieder an die Ohren und öffnete 

meinen Mund ganz weit. Zu meiner Überraschung fing er an zu lachen und versuchte 

es mir nachzumachen. Auch Tina schaute jetzt zu und brach in ein Gelächter aus. Ich 

fragte mich, ob ich während dieser Bewegung lustig aussah. Obwohl ich mich nicht 

selber sah, konnte ich mein breites Grinsen nicht unterdrücken, denn ich hatte Leo 

endlich zum Lachen gebracht. Ich hatte mein anfangs unmöglich scheinendes Ziel 

erreicht und wollte nicht, dass dieser Moment endete. Als ich erneut meinen Mund 

öffnete, gab ich ein langes „Ohhhh“ von mir, was die beiden Kinder noch lustiger 

fanden. Wieder imitierte mich Leo, aber es gelang ihm nicht, den Laut nachzuahmen, 

weil er nicht aufhören konnte zu lachen. Schlussendlich brachte er auch mich zum 

Lachen. Teilweise lachte ich auch aus purer Freude und Glücksgefühl, denn schliesslich 

hatte ich mein Ziel erreicht.  

Während der restlichen Zugfahrt sass Leo auf meinem Schoss, sprach ab und zu mal 

mit uns oder schaute aus dem Fenster. Man konnte sehen, wie müde er war von unserem 

Ausflug, aber ich glaube, es hatte ihm sehr gefallen.  
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4. Schlusswort 

Während den letzten neun Monaten habe ich mich intensiv mit dem Dravet-

Syndrom und dem Umgang eines Kindes mit Dravet-Syndrom befasst und habe 

viele verschiedene Erkenntnisse gesammelt. Um meine in der Einleitung 

erwähnten Fragestellungen zu beantworten, trage ich hier meine wichtigsten 

Ergebnisse zusammen: 

Auf die erste Frage „Wobei handelt es sich beim Dravet-Syndrom?“ bildet das 

ganze zweite Kapitel eine ausführliche Antwort. Es wird gründlich beschrieben, 

was das Dravet-Syndrom ist, welche Symptome es aufweist und welche 

Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Mithilfe des Wissens, das ich über das 

Dravet-Syndrom gesammelt habe, konnte ich mich detaillierter mit den weiteren 

zentralen Fragestellungen befassen. 

Auf die zweite Frage „Wie wird der Alltag der Betroffenen vom Dravet-

Syndrom beeinträchtigt?“ und die letzte Frage „Wie ist der Umgang mit einem 

Kind mit dem Dravet-Syndrom und auf was muss geachtet werden?“ kann keine 

allgemeingültige Antwort gegeben werden, da das Ausmass, mit dem das 

Dravet-Syndrom die betroffene Person beeinträchtigt, für jede Person 

individuell ist. Demzufolge ist der Umgang mit den Betroffenen von Person zu 

Person unterschiedlich. Meine Ergebnisse basieren auf den Erfahrungen, die ich 

mit Leo gesammelt habe, insofern bilden sie nur eine der vielen Möglichkeiten, 

wie man auf diese Fragen antworten kann. 

Zu Beginn der letzten acht Monate war ich bei jeder Begegnung mit Leo sehr 

vorsichtig und unsicher. Ich hatte Mühe, ihn auf mich aufmerksam zu machen 

und es war für mich äusserst schwer, ihn kennenzulernen, weil seine verzögerte 

Sprachentwicklung ihn davon abhielt, fliessend zu reden. Zudem fühlte ich mich 

lange nicht bereit, mit ihm auch in Hör- und Sichtweite alleine gelassen zu 

werden, weil ich die Verantwortung nicht tragen konnte. Deshalb übernahm ich 

bei den Ausflügen die Verantwortung für seine Schwester, die gesund war. 

 

Mit der Zeit wurde mir klar, was es hiess, auf Leo aufzupassen und welche 

Bedürfnisse er wegen seiner Krankheit hat. Das Dravet-Syndrom ist der Grund 

für seine Eigenwilligkeit und seiner teilweise vorkommenden Hyperaktivität. 

Man muss also jede Sekunde darauf achten, dass er nicht davonläuft und sich 
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keinen Schaden zufügt. Besonders gefährlich kann es auf den Parkplätzen 

werden, da es sehr schwer ist, ihn von den Autos wegzubekommen.  

Eine strenge Überwachung ist unumgänglich für Leos Sicherheit. Als ich zum 

ersten Mal Leos Schlafzimmer betrat, hatte ich den Eindruck, es sei ein ganz 

gewöhnliches Kinderzimmer ohne jegliche Sondereinrichtung. Später fand 

jedoch ich heraus, dass ich mit meiner Einschätzung total falsch lag. Leo wird 

24 Stunden dauerüberwacht. Es ist also immer mindestens ein Elternteil oder 

eine Betreuungsperson bei ihm. Tagsüber genügt eine visuelle oder akustische 

Überwachung. Während der Nacht oder eines Mittagsschlafes, den er nicht 

neben einer Person hält, ist sein Fuss mit einem Sensor resp. Kabel eines 

Pulsxymeters verbunden. Dieses Gerät misst den Sauerstoffwert seines Blutes 

und seinen Puls und alarmiert bei einem Anfall die Eltern innert Sekunden. 

Somit bekommen die Eltern jeden seiner epileptischen Anfälle mit. 

 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist seine Behandlung. Um die Symptome 

seiner Krankheit einigermassen, wenn auch nicht immer, unter Kontrolle zu 

bekommen, muss er alle seine Medikamente regelmässig einnehmen, egal wo 

man mit ihm ist. Dementsprechend muss seine Mutter auf jeden Ausflug seine 

Antiepileptika mitnehmen und dazu noch die Banane und alle anderen Dinge, 

die notwendig sind, um ihm die Medikamente zu verabreichen, weil er noch 

nicht in der Lage ist, Tabletten und Kapseln zu schlucken.  

Aufgrund seiner Lichtsensibilität darf seine Spezialbrille nicht fehlen und es 

muss bei jedem Umgebungswechsel darauf geachtet werden, dass es ihm nicht 

zu hell wird.  

Damit die Aussentemperatur keinen Anfall bei ihm auslöst, wird seine 

Körpertemperatur in regelmässigen Abständen gemessen und er wird mit 

genügend Wasser versorgt. Seine Kühlweste darf an sehr heissen Tagen auch 

nicht fehlen.  

Zudem hat Leo noch weitere Bedürfnisse, die bei einem gewöhnlichen 

Neunjährigen nicht vorkommen, wie beispielsweise aufs Klo begleitet zu 

werden, oder einen Mittagsschlaf zu halten. Für jedes dieser Bedürfnisse muss 

vorgesorgt werden. 

Die Vorstellung mit der Lokomotive im Verkehrshaus dient als gutes Beispiel 

dafür, dass auf bestimmte Aktivitäten verzichtet werden muss: Während alle 
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anderen Kinder brav auf den Bänken sassen und die Vorstellung geniessen 

wollten, blieb Leo nicht still und seine Mutter hatte Mühe, ihn von den Rädern 

der Lokomotive fernzuhalten. Gewisse Unterschiede in seiner Entwicklung 

halten ihn also davon ab, dieselben Tätigkeiten wie andere Kinder seines Alters 

auszuüben.  

Das Dravet-Syndrom beeinträchtigt Leos Leben in sehr vielen Aspekten. 

Trotzdem ist Leo ein Kind mit einer einzigartigen Persönlichkeit und 

individuellen Leidenschaften, wie Lokomotiven, Puzzles und Musik. Nachdem 

sich Leo an mich gewöhnt hatte, fing er an, meine Hand öfter zu halten und ich 

konnte ihn schlussendlich auch zum Lachen bringen. Deshalb ist es wichtig zu 

erwähnen, dass seine Krankheit ihn nicht definiert, sondern nur ein Teil seines 

Lebens ist. 

 

Mit den vorhergehenden Erkenntnissen habe ich klar geschildert, dass Personen 

mit Dravet-Syndrom und die Erzieher dieser Personen kein gewöhnliches Leben 

haben, und dass der Umgang und die Betreuung nicht zu unterschätzen sind. 

Wichtig ist, dass wir, als Aussenstehende, diesen Familien unser Verständnis 

entgegenbringen, nicht unser Mitleid. 

 

Durch diese Arbeit habe ich nicht nur die oben aufgezählten Erkenntnisse 

gemacht, sondern habe zudem viel Wissen gesammelt, das mir für meine 

Zukunft vom Vorteil sein wird. Ich habe die Fähigkeit erworben, Informationen 

zu sammeln und diese auszuwerten und einen Sachtext mit Quellenangabe, 

sowie eine literarische Erzählung zu schreiben. Zudem hat mir diese Arbeit 

ermöglicht, Leo und seine Familie kennenzulernen und wichtige Erfahrungen 

fürs Leben erworben zu haben.   

Meine grössten Schwierigkeiten waren es, zum Einen, im Sachtext die Fussnoten 

korrekt zu setzten, und zum Anderen, die Relevanz der gewonnenen 

Informationen abzuschätzen. Beide Aufgaben habe ich jedoch mit genügend 

Übung zu meistern gelernt.  

Auf alle drei meiner zentralen Fragestellungen habe ich durch monatelange 

Recherche und durch den Kontakt zu hilfreichen Personen ausführliche 

Antworten dargelegt, indem ich auf die zwei letzten Fragen am Beispiel von Leo 

meine Erkenntnisse evaluiert habe, da eine allgemeingültige Antwort für beide 
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Fragestellungen nicht in Frage kommt. Deshalb denke ich, dass mir die 

Beantwortung der Fragestellungen durch eine sorgfältig geschriebene und klar 

strukturierte Arbeit weitgehend gelungen ist. 
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meinem eigenen Schutz wird die Software auch dazu verwendet, später 
eingereichte Arbeiten mit meiner Arbeit elektronisch zu vergleichen und damit 
Abschriften und eine Verletzung meines Urheberrechts zu verhindern.  

Falls Verdacht besteht, dass mein Urheberrecht verletzt wurde, erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass die Schulleitung meine Arbeit zu Prüfzwecken 
herausgibt.  

22. Oktober 2017 

 


