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Das Thema der Fachtagung 2017 „Tun, was Freude macht“ hat mich sehr angesprochen!
Wie können wir gerne und über einen langen Zeitraum beruflich tätig sein, wenn nicht 
Begeisterung in ausreichendem Maße dabei ist? 
Das Montal-Projekt ist eine Quelle der Kraft, Inspiration und Freude!
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1) Das „Montal-Projekt“

Montal ist ein kleiner Ort in Südtirol, 7 km von Bruneck entfernt. 280 Einwohner, Kirche, 
Schule, Privathäuser, Hotels und Ferienappartements. Mit Einkaufsmöglichkeiten 
außerhalb des Ortes.

Das „Montal-Projekt“ besteht aus mehreren Komponenten: Im Zentrum steht die 
Organisation und Durchführung der Therapiewoche im Herbst, in der Kinder und 
Erwachsene mit Problemen in der Wahrnehmung nach dem Therapiekonzept von Hans 
Sonderegger behandelt werden. Die Einbindung der Angehörigen ist ein wesentlicher 
Teil des Konzepts. Veranstaltungsort ist das Wirtshaushotel Alpenrose, dessen Besitzer 
dem Projekt wohlwollend gegenüber stehen. 
Hans Sonderegger initierte und leitete diese Kurswoche von 1999 bis 2011. Seit seinem 
Tod im Jahr 2012 führt die Montal-Gruppe das Projekt weiter. (siehe „Montal-Gruppe“ 
S.2)
   
2) Beteiligte Personen

Hans Sonderegger, der Initiator dieses Projekts, war ein hoch begabter Mensch. 
Konzertpianist, Logopäde, Heilpädagoge, Audiopädagoge, Neuropsychologe, Lehrender 
an vielen verschiedenen Institutionen u.v.m.
In Innsbruck arbeitete er mit einem Kind mit Wahrnehmungsproblemen und suchte ein 
Lernumfeld, das dem Kind und dessen Eltern besser entsprach als die Situation im 
Krankenhaus.  
Die Idee war ein geeignetes Haus zu finden, in dem Betroffene, deren Familien und 
TherapeutInnen für ein paar Tage gemeinsam leben und arbeiten können. 
Verwandte des Kindes, die in Montal das „Wirtshaushotel Alpenrose“ betreiben, stellen 
seit damals Räumlichkeiten für dieses Projekt zur Verfügung.
Bis heute ist es für die TeilnehmerInnen ein Vorteil, dass die Therapiewoche in einem für 
sie ungewohnten Umfeld stattfindet, wo der Alltag grundsätzlich neu zu organisieren ist!
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Wir nenen uns „Montal-Gruppe“, sind aktuell sechs Therapeutinnen und kommen aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen:

• Christiane Borchers, Ergotherapeutin (D) 

• Gisela Sieling, Ergotherapeutin (D)

• Rosmarie Stark-Hechenberger, Logopädin (A)

• Monika Wirtenberger-Knapp, Logopädin (A)

• Elisabeth Arztmann-Spiegl, Logopädin (A) 

• Sigrid Brugger, Ergotherapeutin (A)

Wir haben Hans Sonderegger als Vortragenden kennengelernt, der sich intensiv mit der 
Wahrnehmung auseinandersetzte. Er gab uns Werkzeug an die Hand um ein 
Therapieangebot so zu gestalten, damit ein Mensch mit Wahrnehmungsproblemen 
lernen kann. 

Wir waren von Anfang an in der Montalwoche mit dabei und haben uns wiederholt mit 
diesem Konzept der Lernbegleitung auseinandergesetzt. So sind viele neue Ideen 
entstanden, die uns nach wie vor in unserer Arbeit unterstützen. Es ist uns ein 
besonderes Anliegen dieses Projekt fortzuführen, weiter zu entwickeln und bekannt zu 
machen! 

Weitere Interessierte

So wird auch Studierenden der Logopädie und der Ergotherapie, sowie weiteren 
TherapeutInnen und LehrerInnen die Möglichkeit geboten in Montal dabei zu sein und 
die von Hans Sonderegger geprägte Arbeit live zu erleben.

KlientInnen und deren Familien

Als TherapeutInnen der Montal-Gruppe wählen wir KlientInnen (Kinder und 
Erwachsene) aus und laden sie – gemeinsam mit deren Familien/Partnern – zur 
Therapiewoche ein. Die Angehörigen werden mit ihren Bedürfnissen gesehen und so 
unterstützt, dass sie das Lernen ihres betroffenen Kindes/Partners gut begleiten können. 

In der Therapiewoche ist die Gruppe der Teilnehmenden meist groß. Es ergeben sich 
viele Möglichkeiten voneinander und miteinander zu lernen.

3) Lernbegleitung als geführte Interaktion im Alltag – Konzept Hans Sonderegger

Hans Sonderegger wurde geprägt durch seine jahrelange Zusammenarbeit mit Dr. 
Félicie Affolter im Zentrum für Wahrnehmungsstörungen in St. Gallen in der Schweiz. Es 
war sein Anliegen Menschen mit Wahrnehmungsproblemen beim Lernen zu 
unterstützen, damit sie wieder sinnvoll handeln und kommunizieren können. 
Dazu entwickelte er sein Konzept der „Lernbegleitung als geführte Interaktion im 
Alltag“. Von grundlegender Bedeutung ist dabei das taktil-kinästhetische Sinnessystem, 
durch das der Mensch mit der Welt direkt in Kontakt kommt. Dieses wird deshalb auch 
als „Nahsinn“ bezeichnet im Gegensatz zum Sehen und Hören, die als „Fernsinne“ 
gelten. 
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Beispiel: 
Wir sind ständig im Dialog mit der uns umgebenden Welt. Ein Griff in die Tasche und Sie 
wissen, dass Sie Ihr Mobiltelefon bei sich haben. Geht der Griff zu dem vertrauten 
Gegenstand ins Leere, halten Sie kurz inne und bilden Hypothesen wo dieser sein 
könnte. Sie suchen die Tasche wiederholt ab. Da Sie nicht erfolgreich sind, überlegen Sie 
weiter und erinnern sich daran, das Telefon an der Ladestation angeschlossen zu haben. 
Sie begeben sich dorthin und sehen das Telefon. Sie freuen sich darüber, ziehen den 
Ladestecker sorgfältig ab, stecken das Telefon ein und begeben sich zur Fachtagung.

führen & geführt werden
Es gibt Menschen, die aufgrund eines verletzten Gehirns die für eine bestimmte 
Handlung notwendigen Schritte nicht durchführen können. Sie scheitern schon am 
Berühren und Umfassen, und dadurch ist sowohl das Wissen um die Welt/Gegenstände 
als auch die Hypothesenbildung beeinträchtigt. Sie brauchen Unterstützung und 
erhalten diese u.a. dadurch, dass sie „GEFÜHRT WERDEN“. Das bedeutet, ich führe die 
Hände und den Körper der KlientIn, damit diese für die Handlung relevante 
Informationen erhält.

4) Was ich durch das Montal-Projekt gelernt habe

• Im Konzept Hans Sonderegger ist interdisziplinäres Arbeiten essentiell. 
Beim gemeinsamen Überlegen und Ausprobieren ergeben sich neue Wege.

• Die Angehörigen sind wichtige Partner. Je mehr sie eingebunden sind, 
desto mehr Entwicklungschancen hat der Klient.

• Wir nehmen uns Zeit für Vorbereitung, Durchführung und Analyse der Therapie. 
Die Therapie bleibt ein Abenteuer.

• Ich sehe nicht, wie jemand denkt. Ich sehe nur, wie jemand handelt. 
Die Therapie wird gefilmt und gemeinsam analysiert.

• Der Alltag ist eine Schatzkiste. Jedes Ding hat spezielle Eigenschaften und 
erfordert – je nach Aufgabe – ein anderes Handling.

• Freundschaften geben Kraft und bereiten große Freude. 
Durch die gemeinsame Arbeit kennen wir einander von vielen Seiten.

5) Schlusswort

Lassen Sie sich von einem Therapiekonzept Ihrer Wahl 
berühren und tauchen Sie darin ein!

Sigrid Brugger, ET

Montal-Gruppe im Netzwerk Sonderegger
www.netzwerk-sonderegger.com/netzwerk/arbeitsgruppen-verein/montal

sigrid.brugger@chello.at
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