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Montag – Freita

»Wir kommen ins Gespräch«
Kommunikationstrainer gibt im Neuen Theater Tipps zur modernen Verständigung
Von Andreas K o k e m o o r

Guten Morgen

Verschollen
Haben Sie das auch, Ihr persönliches Bermudadreieck? Also jenen
Ort, wo auf mysteriöse Weise Dinge
verschwinden? Natürlich, es gibt die
Eine-Socke-Fressende-Waschmaschine oder den Joghurt-Weg-Kühlschrank. Bernds Bermudadreieck
liegt in seinem Fitnesscenter. Das
besucht Bernd ein- bis zweimal wöchentlich, um in Form zu bleiben.
Vor drei Wochen sind in der HerrenUmkleide Bernds Turnschuhe verschwunden – und nicht wieder aufgetaucht. Eine Woche später hatte
er dort ein weißes Oberhemd liegen
lassen. Während er auf seinem
Trimm-Rad saß, fiel ihm das Hemd
ein und er eilte zu seiner Kabine. Es
waren keine zehn Minuten vergangenen, doch es war weg. Da es
eines seiner Lieblingshemden war,
hat Bernd sich jetzt vorgenommen,
sich auf die Lauer zu legen. Sein Köder: eine Bermuda-Shorts.
Ralf M e i s t e s

E s p e l k a m p (WB). »Der
ungeliebte Small Talk war gestern – direkte Gespräche, genannt ›Tall Talk‹ sind angesagt.
Sie stehen für mehr Kontaktfreude und Spaß am Zusammenleben«, hat der Experte
für Live-Kommunikation, Nicolai Des Coudres, im neuen
Theater in Espelkamp erklärt.
Zum zehnten Mal veranstaltete
der Stadtmarketingverein die Zusammenkunft »Espelkamp kommt
ins Gespräch«. Auf Initiative und
Einladung der Gauselmann-Gruppe zeigte der Unterhalter und
Kommunikationstrainer aus München vor 115 Besuchern anschaulich und praxisnah Tricks und Methoden, wie Menschen ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und wieder herauskommen.
Nicolai Des Coudres motivierte
mit starken Impulsen und der
zentralen Botschaft »Walk tall –
talk tall« (»Laufe aufrecht, spreche
direkt«) zu einer kontaktfreudigen
Haltung. Ein wertvoller Ratschlag
lautete »Lieber face to face, anstatt
Facebook«. Also: »Direkt mit anderen Menschen sprechen!«
Des Coudres beeindruckte die
Zuhörer merklich. Sie erhielten
Kommunikationstipps und Werkzeuge, wie man Gespräche verbessern kann.

Gestenreich und mit einer fast komödiantischen Bühnenshow hat Nicolai des Coudres das Publikum in Espelkamp beeindruckt.
»Die persönliche Ansprache,
der direkte Kontakt von Mensch zu
Mensch, ist und bleibt der entscheidende Faktor für Erfolg und
Zufriedenheit, sowohl beruflich als

Kampeter
lobt Förderung
Espelkamp (WB/ni). Lobende
Worte hat CDU-Bundestagsabgeordneter Steffen Kampeter für das
Förderprogramm »Sprach-Kitas«
des Bundes gefunden. In MindenLübbecke ist die Förderung bisher
für das AWO Familienzentrum in
Espelkamp und für die Kindertagesstätte »Bärenstark« in Minden
bewilligt worden. »Das ist eine
super Sache: Sprache ist die
Grundlage für alles: für das Miteinander in der Gesellschaft, für gute
Bildung und beruflichen Erfolg.
Die Sprach-Kitas setzen genau dort
an, wo diese Grundlage gelegt
wird. Damit werden auch Probleme an der Wurzel gepackt. Ich
freue mich, dass auch Kindertagesstätten in Minden-Lübbecke davon profitieren«, sagte er. Das Programm richtet sich an Tagesstätten
mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf und stellt je
Kita eine zusätzliche Fachkraft im
Bereich sprachliche Bildung zur
Verfügung.

Sportverein
zieht Bilanz
Isenstedt (WB). Der Isenstedter
Sport Club (ISC) veranstaltet am
Freitag, 26. Februar, seine Jahreshauptversammlung. Beginn im
Dorfkrug Kaiser ist um 19.30 Uhr.

Einer geht
durch die Stadt
. . . und sieht, dass an den Straßenrändern die Weiden-Kätzchen
schon wieder leicht ausschlagen.
Noch in der Nacht hatte es Bodenfrost gegeben. Dennoch scheint der
Frühling jetzt mit Riesenschritten
zu nahen, freut sich . . .
EINER
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auch privat«, machte Nicolai Des
Coudres deutlich.
Er betonte das »www«: »Ich
möchte, dass ihre Wahrnehmung
weiter wird. Machen Sie ihre
Wahrnehmung wieder weit«. Sein
Vortrag war eine Mischung aus
Show und Seminar. Applaus erhielt
er unter anderem für eine besondere Aktion: Coudres zeigte zunächst sein schlaffes Handgelenk.
Mit sechs Armbewegungen ließ er
zum Abschluss seine ausgestreckte
offene Hand umdrehen, ohne dabei das Handgelenk zu bewegen.

Neugierig bleiben

Immer wieder hat der Referent viel Applaus für seinen anschaulichen
Vortrag erhalten.
Fotos: Andreas Kokemoor

Der Referent wünschte sich von
seinen Zuhörern, dass sie nie die
Neugierde verlieren: Ein Lieblingssatz von ihm ist ein Zitat von Wilhelm von Humboldt »Im Grunde
sind es immer die Verbindungen
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben«. Dem gegenüber
stellte er ein weiteres Zitat: »Es
geht nicht darum, die ganze Welt

zu bereisen, sondern darum, die
Welt mit anderen Augen zu sehen.«

Brücke ist erlaubt
Des Coudres erlaubte den Zuhörern dann doch, über das Wetter
zu reden, um in ein Gespräch zu
kommen. »Ich erlaube es ihnen,
aber nur aus diesem Grund.« Ein
anderer Ratschlag lautete: »Werden Sie angesprochen. Das ist die
einfachste Art, ins Gespräch zu
kommen. Stellen Sie Fragen. Nehmen Sie sich zurück und hören sie
aktiv zu, bleiben sie bei der Geschichte des Erzählenden, zeigen
Sie Neugierde und ehrliches Interesse«, riet der Referent.
»Lächeln Sie. Suchen Sie Blickkontakt. Zeigen Sie eine aufrechte
Haltung. Es ist so einfach, ein guter
Gesprächspartner zu sein«, sagte
der Trainer. Im Zusammenhang
mit dem Lächeln meinte er auch:
»Haben sie keine Angst vor Fettnäpfchen. – Man muss auch über

sich selbst lachen können.« Die
Deutschen seien, was Kommunikation angehe, Weltmeister im Angsthaben, seien oft gehemmt. Sepp
Herberger habe mal gesagt, Fußball sei ein Spiel, bei dem keiner
weiß, wie es ausgeht. Des Coudres
formulierte es positiv: »Jeder Kontakt ist eine neue Chance. Man
weiß nie, was daraus wird.«
Wichtig sei es, den richtigen Moment zu erwischen, damit das Gesprächspendel irgendwann zu
einem selbst ausschlage. »Fallen
Sie ihrem Gegenüber doch ins
Wort. Wiederholen Sie das letzte
Wort, um selbst die Rednerrolle
übernehmen zu können«, empfahl
er ganz schlicht. Genauso könne
ein Gesprächsteilnehmer auch
wieder aus der Unterhaltung herausgehen: »Ich sehe dahinten gerade eine Freundin . . .« Auch mit
einem Kompliment könne man ein
Gespräch wieder verlassen.
Nicolai Des Coudres erntete vom
Publikum viel Applaus für seine
Darstellung.

Inklusion – jetzt oder in Zukunft?
Arbeitstagung zur »gleichberechtigten Teilhabe am Leben« mit vielen Meinungen
Von Michael N i c h a u

E s p e l k a m p (WB). Mit
dem Thema »Inklusion« hat
sich ein vom Wittekindshof organisierter Workshop in Espelkamp befasst. »Wir sind Inklusion«, hat Professor Dr. Frank
Dieckbreder von der Fachhochschule für Diakonie zusammengefasst. Er verfolgte
die Veranstaltung als Gast.
»Wir sollten Inklusion nicht in
der Zukunft sehen, sondern in der
Gegenwart und diese dementsprechend gestalten«, reagierte er auf
das Fazit einiger Diskussionsteilnehmer, die Inklusion als »länger
dauernden Prozess« oder »Aufgabe für die Zukunft« bezeichnet hatten. Laut Dieckbreder »kann nicht
jeder am gemeinschaftlichen Leben teilhaben, aber er kann sich
entscheiden, ob er teilhaben will.«
Das bedeute für ihn der Begriff
»Inklusion«.
Einer der Teilnehmer der
Arbeitstagung war auch Espelkamps Bürgermeister Heinrich
Vieker. »Ich habe hier viel gelernt«, sagte er in seinem persönlichen Fazit. Auch er meinte aber:
»Wir wollen hin zur tatsächlichen
Inklusion« (der gleichberechtigten
Teilhabe von behinderten und
nicht behinderten Menschen am
Leben). Man habe aber zunächst
lediglich die ersten Schritte gemacht. Wenn auch in vielen Bereichen die »Menschen mit Einschränkungen« nur teilnehmen
könnten, wäre dies schon Teilha-

be, aber nicht Inklusion im Sinne
des Begriffs, erklärte Vieker. »Da
muss noch was kommen. Inklusion
muss in den Köpfen beginnen«,
sagte er.
In den Schulen sei dies einfacher, denn Kinder hätten nicht die
Grenzen im Kopf, wie die Erwachsenen mit ihrem WettbewerbsDenken. »Die meisten Widerstände haben wirtschaftliches Denken
als Hintergrund«, meinte der Bürgermeister.
Prof. Dr. Dierk Starnitzke, Leiter
der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, sah dies – auch nach
einem Referat seines Mitarbeiters
Diakon Burkhard Hielscher – ähnlich. Hielscher hatte die Geschichte
der Einrichtung beschrieben, die
erst zum Jahr 2000 die Wende von
der Einrichtung, die Behinderte an
einem Ort betreut und versorgt,
hin zu dezentralen Wohngruppen
vollzogen hat.
Starnitzke sagte: »Wir stehen
erst am Anfang eines Weges der
uns möglicherweise zur Inklusion
führen wird.« Dies sah er auch vor
dem Hintergrund der Geschichte
der eigenen 1887 gegründeten
Einrichtung mit damals 1500
Wohnplätzen an zentraler Stelle.
Erst 2009 erfolgte der Wandel.
»Menschen mit Einschränkungen
sagen jetzt, was sie wollen, wo, wie
und mit wem sie leben und wohnen wollen.« Bis 2020 wolle der
Wittekindshof nur noch 500 Menschen in der zentralen Einrichtung
unterbringen. »Wir haben noch
viel vor uns«, sagte Starnitzke.
Auch ein so genanntes KIZ
(Kommunikations- und Integrationszentrum), wie in Lübbecke
bereits etabliert, könne zum besse-

ren Miteinander beitragen. So etwas sei für Espelkamp anzustreben. Auch Heinrich Vieker sprach
sich für die Einrichtung einer solchen Anlaufstelle aus.
Viel hat sich in Richtung Inklusion getan. Projekte, bei denen
Menschen mit Einschränkungen in
normalen Wohnhäusern untergebracht sind, wurden genannt, positiv betrachtet, aber auch kritisiert:
»Das ist ja wieder keine Inklusion,
wenn eine Etage für Behinderte reserviert ist«, meinte jemand aus
der Runde. Auch Wohnheime, die
zwar jetzt in den Innenstädten zu

finden seien, würden zwar für Integration, aber nicht für Inklusion
stehen, kritisierten Teilnehmer.
Im Schussfeld war die integrative Disco »Let’s Dance« in Espelkamp, an der meist 600 Besucher
teilnehmen. Auch dies sei eine
»schöne Aktion« aber nicht die
Verwirklichung des Begriffs »Inklusion«. »Das wäre der Fall, wenn
allen Behinderten die Möglichkeit
gegeben würde, selbst eine normale Diskothek zu besuchen«, meinte
ein Tagungsmitglied.
Einig waren sich am Ende jedoch alle: Es hat sich in den ver-

Sie haben die Arbeitstagung organisiert (von links):
Diakon Burkhard Hielscher, Moderatorin Christa
Zwilling-Seidenstücker, Ralf Stühlmeyer, Michael Bie-

gangenen Jahren schon vieles in
die richtige Richtung verändert:
Behinderte leben allein oder betreut, aber nicht mehr im abgeschlossenen Heim. »Wir müssen
jetzt gemeinsam weiter daran
arbeiten«, hieß es.
Auf der anderen Seite stehen
aber auch die Kritiker, die sich dafür aussprechen, bewährte Formen, wie Schulen für Lernbehinderte, nicht einfach so aufzugeben,
nur weil eine »vermeintliche Inklusion auf den ersten Blick vielleicht
kostengünstiger erscheint, als das
bisher Erreichte«.

sewinkel, Achim Steinmeier, Bürgermeister Heinrich
Vieker, Pfarrer Edgar Born, Dierk Starnitzke und
Mechthild Hitzeroth.
Foto: Michael Nichau

