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Der Spur des L ebens folgen
Der Sozialpädagoge Jean Audenis hat ein sechsmonatiges Sabbatical genutzt, um die Lebensgeschichten von Personen
aus der Fondation de Vernand aufzuzeichnen. Sein Ziel war, die Menschen zu Wort kommen zu lassen und diesen
wenig bekannten Schicksalen Anerkennung zu zollen. Weil die gesammelten Lebensgeschichten so reich waren, machte
er daraus ein Buch. Diese Initiative könnte verstärkt im Alltag von Institutionen genutzt werden.
Text: France Santi – Fotos: zvg/Editions Ouverture
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drucksweisen gerecht zu werden. Auch wenn seine
Initiative nicht den vorgeschriebenen Techniken
für das Aufzeichnen von Biograﬁen folgt, begrüsst
sie das Projekt und unterstreicht seinen hohen
Wert.
Sie erklärt: «Die Aufzeichnung der Geschichten
ermöglicht es, die enge und beschränkte Sicht auf
die behinderte Person zu überwinden. Man rührt
an die Erzählung, die Literatur, die Geschichte. Dadurch erfährt man viel über einen Menschen.» Und
dies ist in den Augen der Spezialistin umso wichtiger,
als die Erzählung das grundlegende, tragende Element des Menschen sei. «Seine Geschichte zu erzählen ist äusserst wichtig. Es ist stark und emanzipatorisch. Von sich zu erzählen ist speziﬁsch für das
menschliche Wesen.» Es überrascht sie nicht, dass die Aufzeichnung
von Lebensberichten in den Institutionen mehr und mehr angevon David Bertholet war es zum Beispiel ein enger Freund der Fa-

wandt wird.

milie, der die Geschichte von David aufgeschrieben hatte. Denn
David selbst konnte sich nicht ausreichend gut ausdrücken», erklärt
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Jean Audenis.
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Archive geöﬀnet. Sie schätzen sich glücklich, an diesem Projekt

Sammeln heisst anerkennen

teilgenommen zu haben. Einerseits, weil sie die wichtigen Momen-

Die Subjektivität dieser Erzählungen kommt in diesem
Projekt voll zum Zug. Diese Haltung unterstützt auch
Catherine Schmutz. Die Erziehungswissenschaftlerin und
Expertin für das Aufzeichnen von Biograﬁen leitet mehrere Ausbildungsgänge zu diesem Thema.* «Beim Aufzeichnen von Biograﬁen sind Genauigkeit und Vollständigkeit
nicht das Ziel. Es geht vielmehr darum, den Personen zu
erlauben, ihr Leben in Worte zu fassen. Denn die Art und
Weise, wie ein Mensch über sich spricht, sagt viel über ihn
aus», sagt die Expertin.
Catherine Schmutz ﬁndet die Arbeit von Jean Audenis «absolut bewundernswert». Denn es sei ihm gelungen, den unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebensläufen und Aus*An der Weiterbildungsstelle der Universität Freiburg hat Catherine Schmutz
das schweizweit erste CAS (Certiﬁcate of Advanced Studies) für das Aufzeichnen von
Lebensgeschichten geschaﬀen. www.unifr.ch > news
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existiert ja gerade, weil sich die Geschichten als so reich herausgestellt haben, dass deren Veröﬀentlichung sich aufdrängte. «Mit diesem Buch wurde ein Nagel eingeschlagen. Jetzt sind die Geschichten geschrieben und gedruckt. Sie existieren und können nicht mehr
ignoriert werden.»
Lebensgeschichten aufzuzeichnen wie es der Sozialpädagoge getan
hat, erfordert sehr viel Zeit. Ohne sein Sabbatical von sechs Monaten hätte er dieses Abenteuer nicht in Angriﬀ genommen. «Ich war
von allen meinen anderen Verpﬂichtungen befreit. Ich musste mich
um keine Gruppen und keine Stundenpläne kümmern. Ich konnte
meine ganze Zeit den Menschen widmen, die ich befragte.» Ein
Luxus, der im normalen Alltag des Sozialpädagogen kaum je mögte von ihrem Sohn erzählt sehen können, andererseits, weil sie auf

lich ist.

diese Weise die Lebensläufe der anderen Mitglieder des Pavillons
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Ganz wie Jean Audenis betrachtet auch sie solche Lebensaufzeichnungen als äusserst nützlich, um neue Angestellte, Stagiaires und

Die Öffentlichkeit sensibilisieren

Personen, die sich für eine Arbeit im Bereich Behinderung interes-
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Das Buch
Das Buch «Quelques mots, quelques traces. Récits de personne
vivant à la Fondation de Vernand» ist im Verlag Editions
Ouverture auf Französisch erschienen. Auf 184 reich illustrierten Seiten erzählt es Lebensgeschichten von zwölf Personen
aus dem Pavillon 2 der Fondation de Vernand. Es kann beim
Verlag bestellt werden: Diffusion Ouverture, En Budron H 20,
CP 13, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, ouverture@bluewin.ch.
Preis Fr. 29.50.
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