
JNCL & EDUCATION
Ein fantastisches Projekt



Bengt Elmerskog



• Dieser freundliche Mann ist Bengt Elmerskog. 
Er arbeitet für Statped in Oslo. 
Statped ist eine spezialpädagogische Institution.

• Statped und die Universität in Oslo stehen an der 
Spitze der umfassendsten, nicht-medizinischen 
Untersuchung, die jemals über die juvenile 
Neuronale Ceroid Lipofuszinose (JNCL) 
durchgeführt worden ist.



ÜBERGEORDNET MÖCHTE DAS 
PROJEKT
• die Ausbildungs-/Entwicklungsmöglichkeiten nicht-

medizinischer Initiativen hervorheben (“highlighten”)

• das ”vorhandene-aber-versteckte”-Wissen
zusammenfassen und neue Wissens- und 
Ausbildungswerkzeuge entwickeln, die 
nichtmedizinische Initiativen efektiver machen sollen

• konkrete Ergebnisse für alle Projektteilnehmer sichern



GRÜNDE FÜR DAS PROJEKT

• Das Projekt wurde unter anderem etabliert, weil es in der pädagogischen 
Fachliteratur kein Wissen über Kinder mit Demenz gibt.

• Wenn Erwachsene von Demenz getroffen werden, kommt es als eine 
Überraschung

• Aber bei Kindern und Jugendlichen mit juveniler NCL weiß man, dass die 
Demenz und andere Funktionsverringerungen früher oder später auftauchen.

• Die Diagnose ermöglicht uns Initiativen, die dem Kind allmählich nützliche 
Fertigkeiten geben und dadurch zu einem Leben mit höherer Lebensqualität 
führen können.

• Wenn man weiß, dass die Demenz eintrifft, kann man darauf fokussieren, was 
heute gelernt werden muss und voraussehen, was die Kinder in der Zukunft 
brauchen werden, weil sie die Fähigkeiten und das Vermögen etwas Neues zu 
lernen allmählich verlieren.

• Das Projekt wird von Bengt geleitet, der EU-Mittel dafür gesucht hat. Er ist ein 
Feuergeist und glüht für das Projekt.



EINSAMMLUNG VON DATEN

• Fragebogen in 5 verschiedenen Sprachen sind 
erarbeitet worden

• einen für Eltern mit Kindern – mit geschichtlichem 
Fokus 

• einen für Eltern, die ihr Kind verloren haben - mit 
geschichtlichem Fokus

• einen für Lehrer, Pädagogen und Stütz-Personen –
mit Fokus auf die Gegenwart



EINSAMMLUNG VON DATEN

• Insgesamt sind 187 beantwortete Fragebögen 
eingegangen.

• 12 aus England

• 31 aus Norwegen

• 16 aus die USA

• 23 aus Dänemark

• 64 aus Finland

• 43 aus Deutschland



EINSAMMLUNG VON DATEN

• Als Ausgangspunkt hatten wir den Teilnehmern 
versprochen, dass es eine gute Stunde dauern 
würde, die Fragen zu beantworten.

• Es stellte sich heraus, dass die Teilnehmer 3-7 
Stunden darauf verwendeten, die Fragen zu 
beantworten. Angesichts dieser Tatsache ist es 
fantastisch, dass wir so viele Antworten 
bekommen haben



EINSAMMLUNG VON DATEN

• Es gab 35 Seiten mit Fragen.

• Dann gab es Interviews mit Eltern und Lehrern, die 
auch in 5 verschiedenen Sprachen organisiert 
wurden. Insgesamt nahmen 70 Personen an 
Interviews teil.

• Es endete mit 2000 Seiten transkribierten 
Interviews. Das heißt, alle Interviews wurden später 
abgeschrieben.

• Es ist das größte und umfassendste Material, das 
jemals im Bereich der JNCL gesammelt wurde.



TEILNEHMER DES PROJEKTES



TEILNEHMER DES PROJEKTES

• Norwegen, 

• Deutschland, 

• England, 

• Finnland, 

• Schottland, 

• die USA,

• Dänemark



WELCHE NETTE DÄNEN HABEN AN 
DEM PROJEKT TEILGENOMMEN



• Anne Susan, Anne Margrethe & Merete



UND HIER IST DIE GANZE 
GRUPPE



• Das Projekt hat eine ziemlich große Reiseaktivität 
bedeutet, der wir Sitzungen, Arbeit, andere Kurse 
und andere Aktivitäten anpassen mussten. 

• Es hat viele und lange Tage gegeben mit dichtem 
Programm.



UND WO SIND WIR DANN GEWESEN?
STOCKHOLM



OSLO



TRONDHEIM



LONDON



EDINBURGH



HAMBURG



HAMBURG



HAMBURG



WIEDER IN TRONDHEIM



JYVÄSKYLÄ



JNCL & EDUCATION

• All das Wissen, das im Laufe des Projekts 
eingesammelt worden ist, wird in einem Buch 
zusammengefasst. Alle Teilnehmer des Projekts 
haben zum Buch beigetragen. Und auch externe 
Fachleute haben mit ihrem Wissen beigetragen.

• Ein Ziel des Projekts ist es, dass Wissen vom Projekt 
an relevante Personen vermittelt wird. 

• Und diese Gruppe umfasst unter anderem euch!



JNCL & EDUCATION 

• Der Titel des Buches wird “JNCL & EDUCATION” heißen

• Es handelt unter anderem vom Lernen mit einer 
lebenslangen Perspektive.

• Das heißt, dass das Buch sich nicht nur mit Kindern und 
Jugendlichen beschäftigt, sondern auch mit den 
Zwischenphasen, und damit, wie die Erwachsenen mit 
JNCL sich dauernd in einer lernenden und 
herausfordernden Umgebung befinden können.

• Das Buch wird neues und wichtiges Wissen an Eltern
und Fachleute vermitteln



DAS PROJEKT ZEIGT UNTERSCHIEDE 
ZWISCHEN DEN LÄNDERN

• Es gibt sowohl kulturelle als organisatorische 
Unterschiede zwischen den teilnehmenden 
Ländern.



IN LÄNDERN AUßERHALB SKANDINAVIENS 
SIEHT MAN FOLGENDE PROBLEMSTELLUNGEN

• Verhaltensstörungen

• Trauer

• Unglückliche Kinder

• Beeinflusste geistige Gesundheit

• Sie haben einen medizinischen Gesichtswinkel.



IN DEN SKANDINAVISCHEN LÄNDERN SIEHT
MAN FOLGENDE PROBLEMSTELLUNGEN 

• Zu wenig Aktivität und Beteiligung

• Zu wenig Lernen und Entwicklung

• Zu wenig Lebensinhalt

• Unser Gesichtswinkel ist humanistisch: 
Gesundheit ist nicht nur das Nichtvorhandensein 
von Krankheit, sondern auch Lebensqualität und 
Wohlbefinden.



• Laut Professor Stephen von Tezchner von der Universität in Oslo ist die große 
Stärke des Projekts, dass es eine große Anzahl von Familien aus vielen Ländern 
mit unterschiedlichen pädagogischen und schulorganisatorischen Traditionen 
umfasst.

• Was unter anderem an dem Projekt überrascht hat, ist, dass man in England und 
in den USA so sehr auf Verhaltensstörungen fokussiert. 
Es stellt sich heraus, dass die Kinder sich nicht wohl fühlen und zum Beispiel 
spucken, beißen oder schreien. Das sehen wir nicht in ähnlichem Ausmaß in 
Dänemark und Norwegen und Deutschland.

• Eine Erklärung könnte sein, dass die Hilfe in England und den USA erst 
eingeschaltet wird, wenn das Kind eine Herausforderung für die nahe 
Umgebung geworden ist. Und dann ist es möglicherweise zu spät. 
In den skandinavischen Ländern wird die Hilfe unmittelbar nach der Diagnose 
eingeschaltet und wir sehen Verhaltensprobleme als einen Ausdruck dafür, 
dass etwas in der Umgebung nicht in Ordnung ist.



VIELEN DANK
• Zuletzt möchte ich erzählen, dass die 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenden 
Ländern unglaublich lohnend ist. Und wir haben 
unterwegs eine ganze Menge gelernt. 

• Das gemeinsame Fokussieren auf viele 
verschiedene Sachen, die unsere Kinder und 
Jugendlichen mit JNCL betreffen, ergibt eine sehr 
lehrreiche Perspektive.


