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Zusammenfassung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die deskriptive Darstellung der pädagogischen 

Angebote für Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Österreich 

sowie die Sammlung von Verbesserungs- und Erweiterungsvorschlägen zu bestehenden 

Angeboten. Dies impliziert die Auseinandersetzung sowohl mit der Geschwister-

forschung per se als auch mit dem Forschungsstand zur Lebenssituation von Kindern und 

Jugendlichen, die ein behindertes Geschwister haben.  

Zur Klärung der Forschungsfragen wurde eine österreichweite Angebotsrecherche 

durchgeführt und fünf Expertinnen, die in Organisation und/oder Durchführung tätig sind, 

wurden befragt. Als Erhebungsmethode wurde das halbstandardisierte Leitfadeninter-

view herangezogen, das inhaltsanalytisch mittels thematischem Codieren ausgewertet 

wurde.  

Die Ergebnisse zeigen, dass entsprechende Angebote aktuell in acht Bundesländern zu 

finden sind. Sie sind hauptsächlich präventiv zur Minimierung von Entwicklungsrisiken 

angelegt und beinhalten unter anderem die Reflexion der familiären Situation und 

Übungen zur Selbstwertstärkung. Dazu werden neben Gesprächen auch kreative und 

freizeitpädagogische Elemente eingesetzt. Derzeit ist eine Auslastung der Angebote nicht 

gegeben. Die Expertinnen fordern eine verstärkte Sensibilisierung für das Thema und 

wünschen sich weitere Angebote, die methodisch möglichst breit gefächert sein sollen. 

Außerdem sollen bestehende Angebote bekannter werden, um die Zielgruppe zu 

erreichen.  

  



 

  V 

Abstract 

The purpose of this survey is to describe the Austrian field of programs for siblings of 

children or youths with special needs. Furthermore, it aims at collecting ideas how to 

extend and improve current programs. Thus, it was necessary to do research on siblings’ 

relationship as well as on the situation of siblings with a disabled brother or sister. 

After gathering information on current programs, I conducted five interviews with 

professionals organizing and/or leading programs for these children by using semi-

structured guidelines. The transcripts had been analyzed by means of Thematic Coding.  

Currently, we find programs in eight of the nine Austrian provinces. Results show that 

the programs aim at prevention of developmental risks. Regarding contents, the main foci 

are on reflecting family issues and improving self-esteem. Methods used are discussions 

as well as creative elements or activities. Currently, Austrian programs aren’t working to 

capacity. Experts call for raising awareness on the topic and doing further programs with 

various methods. Moreover, current programs need to get better known by the target 

group.  
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Viele kleine Leute, 

an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Dinge tun, 

können das Gesicht dieser Welt verändern. 

Sprichwort aus Afrika 

 

„Ernst machen mit Geschwisterlichkeit […] heißt, exklusive Sicherheiten zu verlassen 

und aufeinander zuzugehen, mit der Aussicht, mehr zu verstehen und lebendiger 

miteinander zu werden.“ Sohni (1999, S. 9) 

 

Stärkt mich, damit ich stärke mich und euch 

(um herauszukommen aus meinem Versteck, es ist kein Versteck, 

ihr seht mich nur nicht). 

Da ich keine Bürde sein will euch und allen. 

Nun, das alles sagte das Geschwisterkind. 

Wortlos – gebrauchte dafür die Herzenssprache. 

Verwundert schaute ich auf dieses Kind mein 

und dachte und sagte: Recht hast du, mein Kind. 

Danke, mein Kind, dass es dich auch gibt, 

das Geschwisterkind. 

Safinaz Hallioglu. Übernommen aus: Winkelheide (2010, S. 7)

Abbildung 1. Geschwister. Modifiziert übernommen aus: Vogel (2012) 
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I. THEORETISCHER TEIL 

1. Einleitung 

„Leben mit Behinderung braucht Aufmerksamkeit, Förderung,  

Achtsamkeit, viele zusätzliche Überlegungen, Entscheidungen.  

Geschwister von Kindern mit Behinderung sind von Beginn  

ihres Lebens an oder schon in frühen Jahren ihrer Kindheit vertraut  

mit Lebenssituationen, die anders sind als ihre eigenen“ 

 (Winkelheide, 2007). 

Die Behinderung eines Kindes, ob von Geburt an oder im Laufe seiner Entwicklung, stellt 

ein nicht-normatives Ereignis dar, welches Familien in ihrem Lebensablauf erheblich 

beeinflusst (Wachtel, 2011). Der Alltag mit einem behinderten Geschwister ist auf 

vielfältige Weise eine Herausforderung und löst im nichtbehinderten Geschwister 

Gefühle aus, die durchaus widersprüchlich sein können: Auf der einen Seite kann das 

Gefühl aufkommen, nicht ausreichend wahrgenommen oder weniger wichtig zu sein 

(Winkelheide, 2010). Achilles (2013) thematisiert dies bereits im Titel ihres bekannten 

Fachbuches: „...und um mich kümmert sich keiner!“. Auf der anderen Seite kann die 

besondere Lebenssituation als Nährboden für die Entwicklung von persönlicher Reife 

wahrgenommen werden. In einer Befragung von Hackenberg (1992) gaben 87 Prozent 

der befragten jugendlichen Geschwister an, „dass sie (auch) einen persönlichen Gewinn 

aus ihren spezifischen Sozialisationserfahrungen ziehen konnten“ (Wachtel, 2011, S. 9). 

Daneben verweisen Elternbefragungen auf ein erhöhtes Verantwortungsgefühl der 

nichtbehinderten Geschwister (vgl. Hackenberg 2008, S. 91).  

Die Notwendigkeit, die Zielgruppe mit pädagogischen Angeboten zu unterstützen und zu 

begleiten, wird von zahlreichen AutorInnen hervorgehoben (u. a. Achilles, 2013; Winkel-

heide, 2010; Hornung, 2010; Hackenberg, 2008; Haberthür, 2005) und in wissen-

schaftlichen Studien bestätigt (u. a. Tsao, Davenport, Schmiege, 2012; Naylor & Prescott, 

2004; Bellin & Kovacs, 2006). Es gibt bislang jedoch noch keine wissenschaftlichen 

Arbeiten zur österreichischen Angebotslandschaft für Geschwister von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderung. Aus diesem Grund stehen im Zentrum der vorliegenden 

Arbeit folgende (Haupt-) Forschungsfragen: 
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 Welche pädagogischen Angebote gibt es für Geschwister von behinderten 

Kindern und Jugendlichen in Österreich? – Dies impliziert die Frage nach 

Inhalten, Methoden und Zielen dieser Angebote.  

 Sind die Angebote aus Sicht der ExpertInnen ausreichend?  

 Welche Ergänzungen sind sinnvoll? 

Hackenberg (2008, S. 10ff.) weist darauf hin, dass sich Besonderheiten der Lebens-

situation von Geschwistern behinderter Kinder und Jugendlicher vornehmlich im 

Vergleich zur „normalen“ Geschwisterbeziehungen festmachen lassen. Im theoretischen 

Teil der vorliegenden Arbeit soll daher zunächst die Beziehung zwischen 

nichtbehinderten Geschwistern in den Blick genommen werden, bevor die 

Lebenssituation von Geschwistern behinderter Kinder und Jugendlicher thematisiert 

wird.  

Allen Ausführungen vorangestellt ist ein Kapitel zur Definition von Behinderung (Kapitel 

2), das im Kontext der vorliegenden Arbeit unumgänglich erscheint, um für die Thematik 

zu sensibilisieren. Danach wird in Kapitel 3 die Beziehung zwischen nichtbehinderten 

Geschwistern in den Blick genommen. Hierbei werden zunächst der Begriff 

„Geschwister“ in seiner Vielschichtigkeit betrachtet und die Grundzüge der 

Geschwisterforschung vorgestellt. Daran anschließend finden sich Ausführungen zu 

charakteristischen Merkmalen der Geschwisterbeziehung und ihrer Veränderung im 

Lebensverlauf. Das Kapitel schließt mit der Betrachtung von ausgewählten 

Geschwisterkonstellationen, wie Familiengröße, Geschlechterzusammensetzung, 

Altersabstand und Geschwisterposition. Kapitel 4 widmet sich dem Kernthema der 

vorliegenden Arbeit, dem „Aufwachsen mit einem behinderten Geschwister“. In diesem 

Kapitel finden sich zunächst Ausführungen zum Begriff „Geschwisterkind“, der sich im 

Feld für die Bezeichnung der Zielgruppe eingebürgert hat. Daran anschließend wird der 

Forschungsstand skizziert, bevor Einflussfaktoren auf die psychosoziale Entwicklung der 

Geschwisterkinder herausgearbeitet werden. Es folgen Ausführungen zu den 

Auswirkungen auf das „System Familie“, die sich auf die Forschungsarbeit von 

Hackenberg (1982; 1992) stützen. Exemplarisch werden einige Zeichnungen vorgestellt, 

die im Rahmen der Studie entstanden sind und auf das Verfahren „Familie in Tieren“ 

(Brem-Gräser, 2006) zurückgehen. Anschließend wird das Konzept der Resilienz 
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betrachtet. Es wird herausgearbeitet, welche Risiko- und Schutzfaktoren Geschwister von 

behinderten Kindern und Jugendlichen aufweisen. Anpassungsstrategien der 

Geschwisterkinder und deren Einflussfaktoren werden anschließend betrachtet und leiten 

zum Thema „Coping und Coping-Strategien“ über. Den Abschluss des Kapitels stellen 

Ausführungen zu Entwicklungsrisiken und Entwicklungschancen dar. Ein Plädoyer von 

Grünzinger (2005), Geschwister behinderter Kinder und Jugendlichen nicht per se als 

Risikogruppe zu betrachten, bildet die Überleitung zu Kapitel 5.  In diesem Kapitel wird 

skizziert, welche Formen der pädagogischen Unterstützung und Begleitung es in 

Österreich für Geschwister von behinderten Kindern und Jugendlichen gibt und welche 

davon Gegenstand der im empirischen Teil vorgestellten, österreichweiten Erhebung 

sind. Außerdem wird als Exkurs ein Blick auf die deutsche Angebotslandschaft gewagt. 

Einen zweiten Exkurs stellt die Vorstellung des amerikanischen Programms „Sibshops“ 

dar.   

Im empirischen Teil wird anschließend das eigene Forschungsprojekt vorgestellt. Dies 

beginnt mit der Beschreibung des Forschungsdesigns, den Zielen und Forschungsfragen, 

der Erhebungsmethode und dem Erhebungsinstrument, sowie dem Ablauf der 

Untersuchungsvorbereitung inklusive Stichprobenziehung. Anschließend folgen 

Ausführungen zur Erhebungsdurchführung und Datenauswertung. Zum Abschluss 

werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.  

In der vorliegenden Arbeit halte ich mich an Hackenberg (2008) und erlaube mir im Sinne 

einer besseren Lesbarkeit an vielen Stellen im Text, wie auch im Titel der Arbeit, die 

verkürzte Form „behinderte Kinder und Jugendliche“ zu verwenden. Es soll an dieser 

Stelle jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass damit keinesfalls eine 

Reduzierung des Kindes bzw. Jugendlichen auf das Merkmal „Behinderung“ intendiert 

wird. 
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2. Behinderung 

In der vorliegenden Arbeit stehen die Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung – in Fachliteratur und Forschung häufig als „Geschwisterkinder“ bezeichnet 

– im Fokus. Seine besondere Berücksichtigung findet dieser Personenkreis deshalb, weil 

das Alltagsleben sowie die eigene Entwicklung beeinflusst werden durch die 

Behinderung des Geschwisters. Aus diesem Grund scheint es an dieser Stelle angebracht, 

zuallererst den Begriff „Behinderung“ zu klären. Dies geschieht in Anlehnung an 

Wolffersdorf (2005), der durch die Begriffsklärung ein besseres Verständnis für die 

Auswirkungen, die ein behindertes Kind auf seine Geschwister haben kann, geschaffen 

sieht. 

Menschen mit Behinderung sind grundsätzlich eine stark heterogene Gruppe (Leitner, 

2008) und je nach Forschungsdisziplin wird Behinderung unterschiedlich verstanden 

(Gruaz, 2008). In der vorliegenden Arbeit wird – wie auch in einigen Vorbildarbeiten 

(Bökskör, 2011; Schoffnegger, 2008; Wolffersdorf, 2005) – keine Spezifizierung auf eine 

bestimmte Behinderungsart (geistige oder körperliche Behinderung) oder ein bestimmtes 

Syndrom wie beispielsweise „Trisomie 21“ vorgenommen. Zum besseren Verständnis 

werden im vorliegenden Kapitel jedoch zuerst „geistige Behinderung“ und im Anschluss 

daran „körperliche Behinderung“ getrennt voneinander betrachtet. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass „Behinderung ein relationaler und relativer Begriff ist, der in 

Abhängigkeit steht von kulturellen Erwartungen, von Institutionen […] und von Attribu-

ierungen“ (Hackenberg, 2008, S. 11). 

2.1 Geistige Behinderung 

Der Begriff „geistige Behinderung“ wird im deutschen Sprachraum häufig gebraucht, 

umfasst jedoch keinen genau definierten Personenkreis und wird umgangssprachlich wie 

auch auf rechtlicher und wissenschaftlicher Ebene verwendet.  

Im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD 10 wird geistige 

Behinderung als „Intelligenzminderung“ bezeichnet und unter den psychischen 

Störungen aufgelistet. Die Autoren definieren diese als eine „sich in der Entwicklung 

manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen 
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Fähigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen wie z. B. Kognition, Sprache, motor-

ische und soziale Fertigkeiten“ (Dilling, Mombour, Schmidt, 2004, S. 254). Im Fach-

lexikon findet man dagegen folgende Definition: Der Terminus kennzeichnet Menschen, 

die aufgrund von komplexen Dysfunktionen der hirnneuralen Systeme erhebliche 

Schwierigkeiten in der selbstständigen Lebensführung aufweisen (Speck, 2007). In dieser 

Definition werden die Ebenen „organische Schädigung und funktionelle Störung“ und 

„Einschränkungen in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ einander 

gegenübergestellt (Hackenberg, 2008, S. 11). Der Autor sieht eine geistige Behinderung 

dann gegeben, wenn die selbstständige Lebensführung – und damit auch die Teilhabe – 

auf Grund der kognitiven Beeinträchtigung erheblich erschwert ist. Diese 

Beeinträchtigung kann pränatal (genetisch oder infektiös), perinatal durch Geburts-

komplikationen oder Frühgeburt oder postnatal durch beispielsweise Hirntraumata 

bedingt sein (Speck, 2007).  

In Anlehnung an ICD 10 hat sich international eine Einteilung in vier Schweregrade von 

geistiger Behinderung durchgesetzt: leichte geistige Behinderung (IQ 50/55-70), 

mäßige/mittelschwere geistige Behinderung (IQ 35/40-50/55), schwere geistige 

Behinderung (IQ 15/20- 35/40) und schwerste geistige Behinderung (< IQ 15/20) 

(Theunissen, 2005, S. 22). ExpertInnen sind sich einig, dass die individuelle Ausprägung 

einer geistigen Behinderung wesentlich von der Sozialisation und pädagogischen 

Förderung sowie von der sozialen Eingliederung abhängen (Speck 2007, S. 137). 

Uneinigkeit herrscht in Hinblick auf die Bezeichnung von kognitiven Beein-

trächtigungen: Im deutschen Sprachraum waren bis Ende des zweiten Weltkrieges die 

Bezeichnungen „Schwachsinn, Blödsinn, Idiotie, Oligophrenie“ vorherrschend, denen 

eine stark negative Konnotation anhaftete (Theunissen, 2005). Die Bezeichnung „geistig 

behindert“ bzw. „Menschen mit geistiger Behinderung“ wurde Ende der 1950er Jahre auf 

Initiative der „Elternvereinigung für das geistig behinderte Kind e.V.“ aus dem anglo-

amerikanischen Raum übernommen, wo „mentally retarded“ zu diesem Zeitpunkt gängig 

war (Speck, 2007). Theunissen (2005, S. 22) betrachtet diesen Begriff jedoch als soziales 

Zuschreibungskritierium: „Behinderung als Wertbegriff misst sich stets an dem, was als 

‚normal‘ wahrgenommen und beschrieben wird.“ Daher wäre es präziser, nicht von 

Menschen mit geistiger Behinderung zu sprechen, sondern von „Menschen, die als geistig 
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behindert bezeichnet werden (Theunissen, 2005). Um Stigmatisierungen entgegen-

zutreten, wird aktuell nach einem nicht-defizitbestimmten Begriff gesucht. Die Initiative 

People-First Deutschland plädiert dafür, den Begriff „Menschen mit Lernschwierig-

keiten“ in Anlehnung an das amerikanische Vorbild „people with learning difficulties“ – 

dort ebenso von der People-First-Bewegung verbreitet – im deutschsprachigen Raum 

verbindlich einzuführen (Theunissen, 2005). In einigen Einrichtungen der Behinderten-

hilfe wird dieser Forderung bereits Rechnung getragen1. 

2.2 Körperliche Behinderung 

Der Begriff „Körperbehinderung“ scheint sich auf den ersten Blick selbst zu erklären 

(Wolffersdorf, 2005), ist bei näherer Betrachtung jedoch komplexer. Leyendecker (2005) 

formulierte folgende Definition: „Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die 

infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen 

Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten 

beschränkt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist.“ Wie 

in der unter 2.1 vorgestellten Definition von Speck (2007) spielt auch hier die soziale 

Teilhabe eine zentrale Rolle. Der Autor nimmt Bezug auf die von der „International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)“ vorgenommene 

Klassifikation der Komponenten einer Behinderung: Schädigung (impairment), 

Verhaltensbeeinträchtigungen (activity limitations) und die eigentliche Behinderung in 

Form erschwerter Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion (participation restriction).  

 

Nach Leyendecker & Gebhard (2005) gibt es eine begriffliche Überlappung mit dem 

Begriff „Motorische Behinderung“. Müller (o. J.) fasst die häufigsten Erscheinungs-

formen einer Körperbehinderung wie folgt zusammen:  

 Schädigungen des Zentralnervensystems wie z. B. Querschnittslähmung, zere-

brale Bewegungsstörungen (Spastik), Multiple Sklerose, Spaltbildung des 

Rumpfes (Spina bifida, Polyomyelitis), Parkinsonerkrankung 

                                                 
1 In Graz ist dies beispielsweise in der Einrichtung „atempo“ der Fall, die Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und Körperbehinderungen unter anderem bei der Vermittlung in den Ersten 

Arbeitsmarkt unterstützt (atempo, 2015). 



 

  7 

 Schädigungen des Skelettsystems: Rückgratverkrümmung, Glasknochen-

krankheit (Osteogenesis imperfecta), Gelenkfehlstellungen (Luxationen) 

 Fehlbildungen des Skelettsystems: z. B. Spaltbildungen von Hand und Fuß 

(Klumphand, Klumpfuß) 

 Amputationen (durch Unfallschäden, Tumore, Gefäßerkrankungen) 

 Muskelsystemerkrankungen (Muskelatrophie, Muskeldystrophie) 

 Entzündliche Erkrankungen der Knochen und Gelenke (Arthritis) 
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3. Die Beziehung zwischen nichtbehinderten Geschwistern  

Trotz rückläufiger Geburtenzahlen erlebt die Mehrheit der Bevölkerung das gemeinsame 

Aufwachsen mit zumindest einem Geschwister: Nach Achilles (2013) wachsen etwa 80 

Prozent der Westeuropäer in Familien mit zwei oder mehr Kindern auf. Der 

vieldiskutierte Geburtenrückgang basiert demographischen Erhebungen zufolge vor 

allem auf einer zunehmenden Anzahl kinderloser Paare und einem Rückgang von 

Familien mit drei und mehr Kindern (Hackenberg, 2008). In ihrer Studie „Zukunft mit 

Kindern“ fanden Bernardi et al. (2012, S. 19-21) heraus, dass in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz – trotz der relativ niedrigen Fertilitätsrate von 1,4 (Stand 2009 in 

Österreich) – Familien mit zwei Kindern immer noch am häufigsten sind. Die Mehrzahl 

der Kinder wächst demnach weiterhin mit Geschwistern auf, meistens jedoch nur mit 

einem Bruder oder einer Schwester. Obwohl Geschwisterbeziehungen eine universale 

Erfahrung für den größten Teil der Menschheit darstellen, wurde dies auf 

wissenschaftlicher Ebene lange Zeit wenig reflektiert (Hackenberg, 2008).  

Im folgenden Kapitel soll herausgearbeitet werden, warum die Beziehung zwischen 

Geschwistern eine so wichtige Rolle spielt. Dazu soll zunächst der Begriff in seiner 

Vielschichtigkeit diskutiert werden. Darauf folgen Ausführungen zur Geschwisterbe-

ziehung und deren Charakteristika, bevor anschließend bestimmte Geschwisterkon-

stellationen in den Blick genommen werden. Den Abschluss des Kapitels bildet die 

Betrachtung der Geschwisterbeziehung im Lebensverlauf. 

 

3.1 Geschwister – eine Definition im Wandel 

Etymologisch betrachtet, kommt der Begriff „Geschwister“ vom althochdeutschen 

„giswestar“, was „Gesamtheit der Schwestern“ bedeutet. Er bezeichnet grundsätzlich 

Personen, die von denselben Eltern abstammen (Tenorth & Tippelt, 2007). Genau diese 

Definition wird für die Geschwisterforschung herangezogen, wenn sie einer klassischen 

Perspektive folgt (Hackenberg, 2008). Neuere Forschungen gehen jedoch von einer 

familiendynamischen Perspektive aus, die den Begriff weiter fasst. Hackenberg (2008) 

weist darauf hin, dass durch den Wandel der Familienformen in unserer Gesellschaft eine 

Vielzahl an „neuen“ Formen von Geschwisterschaft zu verzeichnen sind: „Neben den 

leiblichen Geschwistern, die mit beiden Eltern in einer Familie aufwachsen, gibt es 



 

  9 

zusammenlebende oder nicht zusammenlebende Geschwister in Ein-Eltern-Familien, 

Halb-, Stief-, Pflege- und Adoptivgeschwister sowie Geschwister in Patchwork-Familien, 

die nur einen Teil ihrer Kindheit miteinander verbringen.“ Diese Definitionen gelten 

jedoch keineswegs für alle Kulturkreise. Hackenberg (2008, S. 12) betont, dass in bestim-

mten Kulturen auch Cousins und Cousinen, gleichgeschlechtliche Onkel bzw. Tanten 

oder sogar gleichaltrige Kinder aus der Stammesgemeinschaft als Geschwister bezeichnet 

werden. 

  

3.2 Geschwisterforschung 

Die empirische Erforschung der Geschwisterbeziehung steckt noch immer in den 

Kinderschuhen (Frick, 2009; Lange & Lehmkuhl, 2012). Während anderen Sozial-

beziehungen wie der Eltern-Kind-Beziehung, den Ehe- und Partnerbeziehungen, Peer-

Beziehungen oder hierarchischen Beziehungen viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 

haben Geschwisterbeziehungen in der Forschung lange Zeit wenig Beachtung gefunden. 

Frick (2009, S. 20-22) kritisiert die Vernachlässigung der Geschwisterthematik in ent-

wicklungspsychologischen Standardwerken, in pädagogischen und psychologischen 

Lexika, in der Entwicklungspsychopathologie sowie in der Psychotherapie. „Damit 

präsentieren sich fast sämtliche bedeutsamen Theorien […] als ausschließlich 

elternzentriert – zwar mit Einbezug der weiteren Umwelt, aber ohne eine 

Berücksichtigung der Geschwister“ (Frick, 2009).  Hackenberg (2008, S. 15) sieht einen 

Grund für die geringe Forschungsaktivität auf diesem Gebiet in der Vielfältigkeit und 

Komplexität der Beziehung, die ihrer Meinung nach forschungsmethodische Schwierig-

keiten bedingen. 

 

Nach Lange und Lehmkuhl (2012, S. 527) dominierten in den Anfängen der 

Geschwisterforschung Untersuchungen über die Auswirkung der Position in der 

Geschwisterreihe, der Anzahl der Geschwister, des Altersabstandes und des 

Geschlechtes. Aktuell wird dagegen eher die Beziehung zwischen den Geschwistern 

beforscht und Faktoren herausgearbeitet, die diese beeinflussen.  

Alfred Adler, Begründer der Individualpsychologie, kann als „Vater der 

Geschwisterforschung“ bezeichnet werden, da er sich als erster Psychologe ab Mitte der 

1920er Jahre mit den Geschwisterpositionen beschäftigte (Frick, 2009, S. 25). In seiner 
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psychotherapeutischen Tätigkeit erkannte er die Bedeutung der Geschwisterkonstellation 

für die psychosoziale Entwicklung eines Kindes. Geschwisterposition, Kinderzahl und 

Geschlechterverteilung verstand er als zentrale Faktoren der Lebenssituation eines 

Kindes (Hackenberg, 2008, S. 16-17). Adler erstellte eine Typologie des ersten, des 

mittleren, des jüngsten und des einzigen Kindes, wobei er die individuellen Reaktionen 

des Kindes im Blick behielt. Adlers Typisierung sollte ausdrücklich nicht deterministisch 

verstanden werden, sondern vor allem als Hilfe für das Verständnis des Einzelfalls dienen 

(Adler, 1927 zit. n. Hackenberg, 2008, S. 17).  

In den 1950er Jahren stellte Karl König die These auf, dass soziale Fähigkeiten mit einem 

bestimmten Geburtsrangplatz korrelieren (Frick, 2009, S. 25). In den 1960er und 1970er 

Jahren entstanden in Anlehnung an Adlers Typisierungen zur Stellung des Kindes in der 

Geschwisterfolge viele empirische Arbeiten, die weitgehend mit Korrelationen 

arbeiteten. So wurden Persönlichkeitsmerkmale wie Intelligenz, Leistungsverhalten 

sowie persönlichkeitsspezifische Einstellungen in ihrem Zusammenhang mit der 

Geschwisterposition betrachtet. In diesen Studien wurde jedoch außer Acht gelassen, dass 

andere Faktoren wie Familienverhältnisse, Erziehungsstil und Schichtfaktoren für viele 

Persönlichkeitsmerkmale eine größere Rolle spielen als die Geschwisterkonstellation, mit 

der sich eine Person konfrontiert sieht (Hackenberg, 2008, S. 18). Horst Petri postulierte 

in den Neunzigerjahren eine primäre Geschwisterliebe, die nur im Zusammenhang mit 

ungünstigen elterlichen Einflüssen in Feindseligkeit übergehe (Petri, 1994, zit. n. 

Hackenberg, 2008, S. 17). In einer historischen Studie untersuchte Sulloway (1999 zit. n. 

Hackenberg, 2008, S. 19) die Biographien wichtiger Personen aus der Weltgeschichte 

und stellte die Hypothese auf, dass der Antrieb für gesellschaftliche Umwälzungen in der 

Geschwisterrivalität liege. Dabei untersuchte der Historiker und Psychologe 6566 

Biographien – unter anderem jene von Galileo Galilei, Bill Gates und Karl Marx – und 

meinte herauszufinden, dass die Geburtenfolge darüber entscheidet, ob sich ein Mensch 

in seiner Entwicklung eher revolutionär oder konservativ verhält (Häfner, 2009). 

Sulloway (1999 zit. n. Hackenberg, 2008, S. 19) stellte in seinen Ausführungen dar, dass 

Führungsrollen vermehrt von den Spätgeborenen – den „Rebellen“ – eingenommen 

wurden und damit in weiterer Folge Revolutionen und Neuerungen dieser 

Personengruppe zuzuschreiben sind.  
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Aktuell gewinnen nach Hackenberg (2008) Interaktionsbeobachtungen, naturalistische 

Studien, qualitative Interviews und Langzeitbeobachtungen an Bedeutung. „Die nächste 

Generation empirischer Forschung sollte auf Zusammenhänge zwischen der 

Geschwisterbeziehung und qualitativen Merkmalen wie Identitätsentwicklung, 

Emotionsregulation oder Bewältigungsverhalten ausgerichtet sein“ (Hackenberg, 2008, 

S. 22). Für den deutschsprachigen Raum sei an dieser Stelle Hartmut Kasten erwähnt, der 

sich vor allem auf jene von Waltraud Hackenberg hervorgehobenen, qualitativen Aspekte 

der Geschwisterthematik konzentriert und sich mit familienstrukturverändernden Lebens-

ereignissen, wie sie beispielsweise die Geburt eines behinderten Kindes darstellt, 

beschäftigt. Auf seine Forschungsarbeiten wird an anderen Stellen noch eingehend 

verwiesen. 

 

3.3 Geschwisterbeziehung 

Wright (2001) bezeichnet die Geschwisterbeziehung als horizontale Beziehung, die von 

der vertikalen Beziehung, welche zu den Eltern besteht, zu unterscheiden ist. Hackenberg 

(2008) weist darauf hin, dass die Geschwisterbeziehung neben der Beziehung zu den 

Eltern zu den primären Beziehungen im menschlichen Leben zählt. In bestimmten Phasen 

ihrer Kindheit verbringen Geschwister sogar mehr Zeit miteinander als mit den Eltern. 

Nachfolgend sollen die Besonderheiten der Geschwisterbeziehung herausgearbeitet und 

in weiterer Folge dargestellt werden, inwiefern sich diese im Lebensverlauf verändern.  

3.2.1 Besonderheiten 

„Geschwisterbindungen reichen in die ersten vorsprachlichen Tage der Kindheit zurück 

und bestehen oft bis ins hohe Alter. […] Eltern sterben, Freunde verschwinden, Ehen 

lösen sich auf. Aber Geschwister können sich nicht scheiden lassen, und selbst wenn sie 

zwanzig Jahre nicht mehr miteinander sprechen, bilden Blutsbande und gemeinsame 

Geschichte ein unauflösliches Band“ (Klagsbrun, 1993 zit. n. Achilles, 2013). Nach 

Kasten (2004) können Beziehungen zwischen Geschwistern durch folgende Merkmale 

charakterisiert werden, durch die sie sich von anderen zwischenmenschlichen 

Beziehungen unterscheiden: 



 

  12 

- Die Geschwisterbeziehung ist die längste Beziehung im Leben eines Menschen 

(vgl. dazu Zitat Klagsbrun, 1993 zit. n. Achilles, 2013). 

- Die Beziehung ist schicksalshaft, da sie nicht selbst gewählt werden kann.  

- Geschwisterbeziehungen sind dauerhaft. Sie können nicht beendet werden, sogar 

wenn gar kein Kontakt mehr stattfindet. 

- Ablauf und Gestaltung der Beziehung zwischen Geschwistern sind 

gesellschaftlich nicht geregelt oder gar kodifiziert. 

Es existieren jedoch mehr oder weniger ausgeprägte Verpflichtungen, die sich 

nach Kasten (2004) in solidarischem, hilfsbereitem und hilfreichem Verhalten 

manifestieren können. Hackenberg (2008, S. 13) bezeichnet Geschwisterbezieh-

ungen daher als freiwillige Beziehungen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung.  

- Typisch für die meisten Geschwisterbeziehungen ist eine meist uneingestandene 

emotionale Ambivalenz zwischen intensiven positiven Gefühlen (Liebe, 

Zuneigung) und negativen Gefühlen (Ablehnung, Hass).  

 

Auch Frick (2009, S. 24) unterstreicht den letztgenannten Punkt mit folgender Aussage: 

„Das vielleicht hervorstechendste Merkmal der Geschwisterbeziehung ist ihre 

Ambivalenz.“ Dieser Gedanke wird von Hackenberg (2008, S. 13) weitergeführt, wenn 

sie darauf hinweist, dass das Aufwachsen mit Geschwistern „Erfahrungen von 

Vertrautheit und Rivalität, Kooperation und Abgrenzung“ vermittelt.  Nach Achilles 

(2007, S. 18) geht es in Geschwisterbeziehungen hauptsächlich um drei Reibungs-

bereiche: Rivalität um die elterliche Zuneigung, Streben nach Anerkennung durch den 

Bruder und/oder die Schwester und das Erobern (bzw. Erhalten) von Machtpositionen in 

der Geschwisterreihe. 

 

Die Besonderheit von Geschwisterbeziehungen liegt für Frick (2009) in ihrer Funktion: 

Geschwister unterstützen sich gegenseitig bei vielen Entwicklungsaufgaben und können 

bei der Bewältigung von bestimmten Lebenssituationen hilfreich sein, zum Beispiel in 

den Bereichen Schule, Freundschaft und Beziehung sowie bei der Ablösung von den 

Eltern. Lange und Lehmkuhl (2012) fanden in ihrer Literaturstudie heraus, dass eine 

positive Geschwisterbeziehung einen Schutzfaktor für die Bewältigung eines kritisches 

Lebensereignisses darstellt. Auch wenn die Autorinnen dabei vor allem eine 
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Krebserkrankung der Eltern im Blick hatten, dürfte sich dies auch auf die Behinderung 

eines Geschwisters, sofern es sich um Familien mit mehr als zwei Kindern handelt, 

übertragen lassen. 

 

3.2.2 Die Geschwisterbeziehung im Lebensverlauf 

„Die Geschwisterbeziehung als die am längsten dauernde Beziehung unseres Lebens 

verändert sich im Laufe des Lebenszyklus“ (Hackenberg, 2008, S. 36). Nach Lange und 

Lehmkuhl (2012) konnte die Lifespan-Forschung zeigen, dass Veränderungen vor allem 

die Qualität der Geschwisterbeziehung betreffen. Dies wird von Seiffge-Krenke (2001) 

bestätigt: Die Autorin weist darauf hin, dass es im Jugendalter in Geschwister-

beziehungen – ähnlich wie in der Beziehung zu den Eltern – zu einer Ablösung kommt. 

Die Herausforderung in der Geschwisterbeziehung sei es, im Laufe des Lebens eine 

Balance zwischen Individuation und Verbundenheit zu finden.  

 

Die Veränderungen in Quantität und Qualität der Geschwisterbeziehung im 

Lebensverlauf sollen in Anlehnung an Petri (1994 zit. n. Hackenberg, 2008, S. 37) in Ta-

belle 1 veranschaulicht werden. Das Modell unterscheidet drei Phasen, die als Intimität, 

Distanz und Wiederannäherung bezeichnet werden. Intimität steht für die Vertrautheit 

der Geschwister miteinander in der Kindheit und teilweise noch im Jugendalter, wenn sie 

den Alltag miteinander verbringen. Im frühen und mittleren Erwachsenenalter ist die 

Geschwisterbeziehung vermehrt gekennzeichnet durch eine relative Distanz, während 

sich im höheren Lebensalter häufig eine Wiederannäherung der Geschwister beobachten 

lässt.  

Im Erwachsenenalter lassen sich außerdem qualitative Veränderungen in der 

Geschwisterbeziehung erkennen: „Die in der Kindheit mit der Geschwisterposition 

verbundene Asymmetrie im Entwicklungsstand bewegt sich hin zur Symmetrie und 

Gleichwertigkeit“ (Hackenberg, 2008, S. 38), was eine größere gegenseitige Akzeptanz 

zur Folge haben kann. 

  



 

  14 

Tabelle 1. Die Geschwisterbeziehung in den Lebensphasen (Hackenberg, 2008, S. 37) 

 

  

Lebensphase Typische Merkmale der Geschwisterbeziehung 

1. Kindheit und Jugend 
 Intensiver Kontakt 

 Identifikation und Abgrenzung („Intimität“) 

 

2. Frühes und mittleres 

Erwachsenenalter 

 

 Weniger Berührungspunkte 

 Lockerer Kontakt 

 Großer Gestaltungsspielraum („Distanz“) 

 

3. Höheres und hohes 

Erwachsenenalter 

 Intensivierung der Beziehung 

 Größere Akzeptanz 

 Gemeinsamer Lebensrückblick („Wiederannäher-

ung“) 
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3.4 Geschwisterkonstellationen 

Jedes Kind nimmt eine ganz bestimmte Position in der Familie ein: Es kann entweder 

der/die Älteste oder der/die Jüngste sein oder genau in der Mitte zwischen älteren und 

jüngeren Geschwistern, bei variablem Altersabstand. Daneben spielen auch das 

biologische Geschlecht der Geschwister sowie die Familiengröße eine Rolle. Frick (2009, 

S. 29) misst den Geschwisterkonstellationen einen so großen Stellenwert bei, dass er 

empfiehlt, diese bei Therapien und schulpsychologischen Abklärungen in der Anamnese 

aufzunehmen: „Geschwisterkonstellationseffekte können […] wichtige Hinweise auf 

mögliche Ursachen familiärer oder individueller Konflikte geben“ (Frick, 2009, S. 29-

39).  

 

3.4.1 Geschwisterposition 

„Keine Geschwisterposition kann generell als günstiger oder nachteiliger eingestuft 

werden“ (Frick, 2009, S. 37). Jedoch können nach Frick (2009) bestimmte Konstella-

tionen entsprechende Verhaltensmöglichkeiten zumindest nahe legen: Das ältere Kind hat 

gewöhnlich einen natürlichen Vorsprung in körperlicher und kognitiver Hinsicht, was 

ihm ermöglicht, eher die Rolle des/der Großen, Stärkeren und Verantwortlichen zu 

spielen. Ältere Kinder treten häufig als Lehrende auf und übernehmen die Rolle des/der 

Erklärenden, Helfenden, Bestimmenden, Korrigierenden oder Betreuenden. Das 

wiederum legt den jüngeren Kindern komplementäre Reaktionsmuster nahe: Sie ahmen 

ihre älteren Geschwister häufiger nach als umgekehrt (Frick, 2009, S. 39). Jüngere 

Geschwister erweisen sich dagegen häufig als genaue BeobachterInnen ihrer älteren 

Geschwister und sind durch deren Vorsprung außerordentlich motiviert zu lernen (ebd., 

S. 62).  

Nach Achilles (2013, S. 18) wird mit der Geburt des zweiten Kindes das erstgeborene 

„entthront“. Zeit und Aufmerksamkeit gelten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ihm allein, 

sondern müssen geteilt werden. Adler betrachtet diese „Enttrohnung“ des/der 

Erstgeborenen als Trauma, das die Ursache für eine entstehende Rivalität unter 

Geschwistern sein kann (Bökskör, 2011, S. 25). Frick (2009, S. 47) sieht dies etwas 

differenzierter. Für ihn spielt die elterliche Haltung eine wesentliche Rolle: „Eine positive 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern begünstigt eine gute Geschwisterbeziehung.“ 
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Für den Autor ist eine wichtige Aufgabe der Eltern, dem älteren Kind zu vermitteln, dass 

es das Neugeborene lieben kann, ohne dabei zu kurz zu kommen (Frick, 2009, S. 49). 

Kreppner (1990 zit. n. Seiffge-Krenke, 2001, S. 425) untersuchte in einer Längsschnitt-

studie die Veränderungen, die sich durch die Geburt des zweiten Kindes im Familien-

system ergeben: Unmittelbar nach der Geburt des zweiten Kindes ist die Mutter sehr stark 

mit dem Baby beschäftigt und hat kaum Augen für das Erstgeborene. Etwa ein Jahr nach 

der Ankunft des zweiten Kindes ist die Aufmerksamkeitsverteilung der Mutter wieder 

ausgeglichen: Sie beachtet beide Kinder etwa gleich. Im zweiten Jahr findet schließlich 

eine Differenzierung in die Subsysteme „Eltern“ und „Kinder“ statt.  

 

Nach Hackenberg (2008) zeichnen Ergebnisse der Bindungsforschung folgendes Bild: 

Bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres zeigen die jüngeren Kinder Kummer, wenn 

das ältere Geschwister nicht da ist, und freuen sich bei der Wiedervereinigung. „Die 

älteren Geschwister stellen für die jüngeren eine emotionale Sicherheitsbasis dar, so dass 

die jüngeren Kinder sich in fremden Situationen angstfreier und explorativer verhalten 

können“ (Hackenberg, 2008, S. 33). Spannend wird es für das Zweitgeborene, wenn ein 

drittes Kind geboren wird. Dann wird es zum mittleren Kind, dem sogenannten 

„Sandwichkind“. Kinder in dieser Position nehmen eine Doppelrolle ein: Sie sind sowohl 

das jüngere als auch das ältere Kind für ihre Geschwister. Diese Geschwisterposition hat 

Vor- aber auch Nachteile. Das mittlere Kind kann sich durch seine Doppelrolle 

Kompetenzen der Kompromissfähigkeit und des diplomatischen Geschicks aneignen. 

Andererseits erleben manche mittleren Kinder auch Gefühle des Alleingelassen-Seins 

und des Übersehen-Werdens (Frick, 2009, S. 63-64). 

Hackenberg (2008) streicht heraus, dass Rollenerwartungen an erstgeborene oder jüngste 

Kinder – anders als früher – nicht mehr von existentieller Bedeutung sind, da damit keine 

Lebensschicksale (z. B. der Erstgeborene als „Hoferbe“) mehr vorbestimmt werden.  

 

3.4.2 Geschlecht und Altersabstand 

In Märchen und Fabeln wird eine gute Geschwisterbeziehung meist an Bruder und 

Schwester dargestellt (z. B. „Hänsel und Gretel“), während sich ein schlechtes Mitein-

ander eher bei gleichgeschlechtlichen Geschwistern findet (z. B. „Goldmarie und Pech-

marie“). Nach Bank und Kahn (1989 zit. n. Kasten, 2004) begünstigen ein geringer 
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Altersunterschied und Gleichgeschlechtlichkeit wechselseitige Identifikationsprozesse 

zwischen den Geschwistern. Ein niedriger emotionaler Zugang zueinander und damit 

wenig Nähe und Intimität korreliert häufig mit einem großen Altersunterschied und 

Ungleichgeschlechtlichkeit. Unter Geschwistern, die altersmäßig eng beieinander liegen 

und dasselbe Geschlecht haben, findet jedoch auch mehr Rivalität statt: Die Geschwister 

erleben sich als ähnlicher und haben deshalb im täglichen Umgang miteinander mehr 

Berührungs- wie auch Vergleichspunkte, die Wettkampf und in weiterer Folge Streit 

auslösen können. Der „große Bruder“ und die „kleine Schwester“ haben dagegen zumeist 

ein recht harmonisches, entspanntes Verhältnis, in dem Rivalität kaum eine Rolle spielt 

(Kasten, 2004). Wann ist ein Altersabstand als groß bzw. klein zu bezeichnen? Frick 

(2009, S. 103) gibt darüber Auskunft: Der Autor klassifiziert einen Altersunterschied von 

1-3 Jahren als „kleinen“, von 3-6 Jahren als „mittleren“ und von mehr als 6 Jahren als 

„großen Altersabstand“ zwischen Geschwistern. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass je 

kleiner der Altersabstand zwischen den Geschwistern, desto enger gestaltet sich die 

Beziehung zueinander, da die Geschwister viel mehr Gemeinsamkeiten im Alltag teilen 

(Kasten, 1997; 1998). Teti und Ablard (1989 zit. n. Kasten, 2004) fanden daneben heraus, 

dass jüngere Geschwister ein stärkeres Bindungsverhalten bezogen auf ihre älteren 

Geschwister zeigen als umgekehrt.  

Kasten (1998) untersuchte außerdem den Einfluss des Geschlechtes der Geschwister auf 

ihre Persönlichkeitsmerkmale (Kreativität, Leistung, Berufsinteressen und Intelligenz). 

Es zeigte sich, dass das Aufwachsen mit einem oder mehreren Geschwistern anderen 

Geschlechts sich günstig auf die Kreativität auswirkt. Außerdem fand Kasten (1998) 

heraus, dass ältere Schwestern vor allem die sprachbezogene Intelligenz ihrer jüngeren 

Geschwister fördern.  

 

3.4.3 Geschwisteranzahl 

„Ob ein Kind kein, nur ein oder mehrere Geschwister hat, wirkt sich auf seine 

Entwicklung […] stärker aus, als sein Geburtsrangplatz“ (Kasten, 1998, S. 55). In 

früheren Generationen war es selbstverständlich, in großen Familien mit mehreren 

Geschwistern aufzuwachsen. Die Geschwister konnten sich wechselseitig unterstützen 

und erziehen – vor allem, wenn die Eltern mit Arbeiten im Haus, Garten oder auf dem 

Feld beschäftigt waren (Seiffge-Krenke, 2001). Wolffersdorf (2005, S. 16) weist darauf 
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hin, dass zum Einfluss der Geschwisterzahl in der Literatur widersprüchliche 

Auffassungen zu finden sind: Einerseits scheint eine große Familiengröße 

entwicklungsfördernd, da die Geschwister voneinander lernen. Andererseits weisen 

AutorInnen auf Einschränkungen hin, die sich aus ebendieser großen Geschwisterzahl 

ergeben und sich negativ auf den/die Einzelne/n auswirken könnten. Nach Frick (2009, 

S. 103) besteht in großen Familien eher die Gelegenheit, Freiräume zu finden als in 

Kleinfamilien, in denen Erwartungen und Projektionen auf wenige Kinder konzentriert 

werden. Das Aufwachsen in größeren Familien birgt jedoch wiederum die Gefahr, unter 

den Geschwistern unterzugehen und zu wenig Beachtung zu finden, was in Kleinfamilien 

seltener ist. 

Wolffersdorf (2005) greift den von Jürg Frick skizzierten Gedanken der elterlichen 

Erwartungshaltung auf und erläutert deren Rolle, „wenn es um den Einfluss der 

Familiengröße auf die Entwicklung des Einzelnen [Anm. d. Verf.: oder der Einzelnen] 

geht“ (Wolffersdorf, 2005, S. 16):  

„Besteht eine Familie nur aus einem Kind, so konzentrieren sich die Hoffnungen der Eltern 

nur auf den Einzelnen [Anm. d. Verf.: oder die Einzelne]. Dies kann vom Heranwachsend-

en [Anm. d. Verf.: oder der Heranwachsenden] unterschiedlich empfunden werden. Zum 

einen ist es möglich, dass die Erwartungen als Druck wahrgenommen werden. Die Eltern 

zufrieden zu stellen, ist dabei das Ziel aller Bemühungen. […] Sind in der Familie 

allerdings mehrere Kinder vertreten, werden für sie, in Bezug auf den Erwartungsdruck 

mehr Freiräume geschaffen. Da die Eltern sich nicht in gleichem Maße auf alle 

Heranwachsenden konzentrieren können, verteilen sich die Erwartungen auf die einzelnen 

Kinder“. 

 

Da wir aktuell mit einer Pluralisierung von Familienformen konfrontiert sind, ergeben 

sich weitere Konstellationseffekte, beispielsweise durch das Aufwachsen in sogenannten 

Patchwork-Familien oder Ein-Eltern-Familien, in denen die Geschwister getrennt wurden 

(Wolffersdorf, 2005). Die Erörterung dieser Geschwisterkonstellationen würde den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch sprengen und ist zudem zur Erörterung der 

Forschungsfrage nicht vordergründig von Interesse. Nach Pinquart und Silbereisen (2009, 

S. 255) wird in Zukunft zudem ein Anstieg des Anteils an Einzelkindern erwartet. Den 

Autoren zufolge zeigen Studien, dass ein Aufwachsen ohne Geschwister zwar mit einer 

besseren kognitiven Entwicklung einhergeht, jedoch auch mit einer weniger positiven 

Entwicklung der sozialen Kompetenz und der sozial-kognitiven Fähigkeiten. Diese 

Defizite könnten jedoch durch Kontakte mit Gleichaltrigen z. B. in Kinderbetreu-

ungseinrichtungen teilweise kompensiert werden (ebd., S. 255). 
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4. Aufwachsen mit einem behinderten Geschwister 

Nach Heimbold (2008) lebt in etwa drei Prozent aller Familienhaushalte mit Kindern ein 

Kind mit Behinderung. Wie im vorangegangenen Kapitel erörtert, haben die meisten von 

ihnen Brüder und/oder Schwestern. Welche Einflüsse hat das Aufwachsen mit einem 

behinderten Geschwister auf die psychosoziale Entwicklung des Kindes? Wie wirkt es 

sich auf das Familienleben aus? Welche Ressourcen stehen den Geschwisterkindern zum 

Umgang mit ihrer Situation zur Verfügung? Birgt die besondere Lebenssituation ein 

besonderes Entwicklungsrisiko? – Diese Fragen sollen unter anderem im vorliegenden 

Kapitel mit Hilfe von Rückgriffen auf wissenschaftliche Untersuchungen beantwortet 

werden. Dazu wird zunächst der Begriff „Geschwisterkind“ definiert, bevor anschließend 

Ausführungen zum Forschungsstand folgen. Unter 4.4 werden unter Bezugnahme auf die 

Forschungsergebnisse von Hackenberg (1982) innerfamiliäre Auswirkungen heraus-

gearbeitet, bevor die Themen Anpassung, Bewältigung und Entwicklungsrisiken und 

Entwicklungschancen das Kapitel inhaltlich abrunden.  

 

4.1 „Geschwisterkind“ als neuer Begriff 

In der Fachliteratur hat sich in den letzten Jahren vermehrt der Begriff „Geschwisterkind“ 

als Bezeichnung für „Geschwister behinderter Kinder und Jugendlicher“ eingebürgert 

(Grünzinger, 2005), und dadurch auch Eingang in den Sprachgebrauch der Institutionen 

gefunden. In vielen österreichischen Angebotsausschreibungen wird gegenwärtig bereits 

dieser neue Begriff verwendet: So heißt ein Angebot der Lebenshilfe Graz beispielsweise 

„BASKI für Geschwisterkinder“ (Lebenshilfe GuV, 2014). In Deutschland scheint dies 

bereits zeitlich länger der Fall zu sein, denn hier zieht sich die Bezeichnung scheinbar 

selbstverständlich durch die Angebotslandschaft. So gibt es „Seminare für 

Geschwisterkinder“, eine „Geschwisterkinderfachtagung“ und die „Beratungsstelle für 

Geschwisterkinder“ in Würzburg.  

Grünzinger (2005, S. 3) weist darauf hin, dass auch im englischsprachigen Raum der 

Begriff „sibkids“ (engl.: sibling = Geschwister; kids = Kinder) verwendet wird, wenn von 

Geschwistern behinderter Kinder gesprochen wird. Was aber zeichnet Geschwisterkinder 

aus? „Geschwister behinderter Kinder [und Jugendlicher] sind Kinder und Jugendliche, 

die mit einer Besonderheit in ihrer Familienkonstellation konfrontiert sind, welche ihr 
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Leben in unterschiedlicher Weise beeinflussen kann“ (Hackenberg, 2008, S. 72). Die 

Autorin definiert diese besondere Geschwisterbeziehung, die, wie in Kapitel 3.3 bereits 

erwähnt, in Abgrenzung zur vertikalen Eltern-Kind-Beziehung als „horizontale 

Beziehung“ bezeichnet wird, wie folgt: Geschwister von Menschen mit Behinderung sind 

Personen, „die im Lauf ihres Lebens die horizontale Geschwistererfahrung mit vertikaler 

Verantwortung verschränken“ (ebd., S. 141).  

 

4.2 Forschungsstand 

Geschwister von behinderten Kindern und Jugendlichen gelten in der Forschung als 

vernachlässigte Gruppe im Vergleich zu den Müttern, deren Belastungen und 

Verarbeitungsformen vielfältig untersucht wurden (Hackenberg, 2008; Tröster, 2001). 

Kasten (1993, S. 101) relativiert diesen Eindruck jedoch, indem er darauf hinweist, dass 

diese innerhalb der Geschwisterforschung einen hohen Stellenwert haben. So bemerkt er, 

dass in den 1980er Jahren fast ein Fünftel der gesamten Veröffentlichungen zum Thema 

„Geschwisterbeziehungen“ über Geschwister von Menschen mit Behinderungen verfasst 

wurden. Worüber sich die AutorInnen einig sind, ist, dass sich in der Geschwister-

forschung – wie auch in der Forschung über Menschen mit Behinderung und ihre 

Familien – ein Perspektivenwechsel vollzogen hat: Die anfangs dominierende 

Defizitorientierung wurde von einer breiteren Perspektive abgelöst (Hackenberg, 2008, 

S. 79). In seinem Überblicksartikel stellt Tröster (2001) fest, dass in frühen Arbeiten zur 

Thematik zunächst die Frage einer möglichen Entwicklungsgefährdung von 

Geschwistern behinderter Kinder im Vordergrund stand. Befürchtet wurde, dass die 

besondere Lebenssituation mit ihren Anforderungen und Belastungen sich negativ auf 

ihre Entwicklung auswirken könnte. „Erfaßt [!] wurden Verhaltensauffälligkeiten und 

psychische Störungen, Aspekte des Selbstkonzeptes, die soziale Kompetenz oder 

schulische Leistungen der Kinder, um Aufschlüsse darüber zu gewinnen, ob das 

gemeinsame Aufwachsen mit einem behinderten Bruder oder einer behinderten 

Schwester ein Risiko für die Entwicklung der nichtbehinderten Geschwister darstellt“ 

(Tröster, 2001, S. 2-3).  

Aktuell finden sich jedoch vielfach Fragestellungen zu Bewältigungsformen, einer 

gelungenen Anpassung der Geschwister und der Interaktionen zwischen Geschwisterkind 

und behindertem Kind oder Jugendlichen (Hackenberg, 2008). Grünzinger (2005, S. 5) 
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beschreibt die Veränderung in der Forschung wie folgt: „[Die] Risikoforschung wird 

zunehmend durch eine Forschung abgelöst, die sich an den persönlichen Ressourcen 

orientiert. Sie untersucht, welche Stärken und Entwicklungspotenziale im gemeinsamen 

Aufwachsen von Kindern und deren behinderten Geschwistern liegen können.“ Für 

Wachtel (2011, S. 7) wird die Situation von sozioökonomisch und kulturell 

benachteiligten Familien bisher nur unzureichend beachtet – ein Umstand, den es für 

künftig geplante Forschungsprojekte zu bedenken gilt. Hackenberg (2008, S. 80) fordert 

für künftige Forschungsarbeiten eine Erweiterung um die Perspektive der behinderten 

Kinder, was jedoch nicht ohne methodische Schwierigkeiten – bedingt durch das große 

Spektrum von Behinderungen – zu realisieren sei und außerdem geeignete Erhebungs-

methoden voraussetze.  

 

4.3 Einflussfaktoren auf die psychosoziale Entwicklung  

Die Entwicklung des Geschwisterkindes wird von einer Reihe von Einflussfaktoren 

bestimmt. Um dies zu veranschaulichen, entwickelte Heimbold (2008, S. 13-14) ein 

Systemmodell nach dem Vorbild von Bronfenbrenners „Ökosystemischem Ansatz“, das 

Einflussbereiche und deren Rückwirkungen aufeinander darstellen soll (Abbildung 2). Im 

Zentrum steht die Persönlichkeit des Geschwisters, welche neben ihren natürlichen 

Anlagen durch die Lebensbereiche Familie, Schule und Gesellschaft geprägt wird.  

 

 

Abbildung 2. Einflussfaktoren auf die Entwicklung eines Geschwisterkindes (Heimbold, 2008, S. 12) 



 

  22 

Zu den wichtigsten sozialen Strukturen einer Gesellschaft, die sich auf die 

Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen niederschlagen, gehören Werte, Normen und 

Verhaltensmuster, die sich ihrerseits in der Sprache und in den Massenmedien 

wiederfinden. Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung befinden sich 

häufig in einem Spannungsfeld zwischen Werten, Normen und Verhaltensmustern der 

Gesellschaft, die sie umgibt, und der Unmöglichkeit deren Erfüllung durch die behinderte 

Schwester oder den behinderten Bruder (Heimbold, 2008).  

 

Nach Haberthür (2005) ergeben sich aus der besonderen familiären Situation Erwart-

ungen an die nichtbehinderten Kinder, die Gleichaltrige ohne behinderte Geschwister 

nicht kennen. Welche Erwartungen und Aufgaben das sind, führt Achilles (2007, S. 68) 

aus:  

„Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder müssen vieles lernen und können. 

Für ihre behinderte Schwester oder ihren behinderten Bruder sind sie Spielgefährt[In], 

Babysitter[In], Freund[In], Pfleger[In], Erzieher[In], Lehrer[In], Unterhalter[In], Co-

Therapeut[In], Fürsprecher[In], Dolmetscher[In] und in manchen Situationen auch 

Ersatzmutter oder Ersatzvater.“  

 

Nachfolgend werden die markantesten Besonderheiten im Leben von Schwestern und 

Brüder behinderter Kinder und Jugendlicher, die gegenwärtig von ExpertInnen 

identifiziert werden, herausgearbeitet. Zur Veranschaulichung werden Ausschnitte aus 

Erfahrungsberichten von Geschwisterkindern genutzt, wie sie bei Achilles (2007), 

Winkelheide (2007) und Grünzinger (2005) zu finden sind.  

 

4.3.1 Konfrontation mit Leid  

Achilles (2007) beschreibt, dass Geschwisterkinder bereits in jungen Jahren erfahren, was 

es heißt, krank, gebrechlich und auf Hilfe angewiesen zu sein. Innere Konflikte ergeben 

sich in weiterer Folge dadurch, dass sie in ein Spannungsfeld zwischen familiärer und 

gesellschaftlicher Norm geraten: Sie spüren eine Diskrepanz zwischen der Forderung der 

Eltern, ihr Geschwister zu akzeptieren und wertzuschätzen, und den gesellschaftlichen 

Einstellungen, die von Abgrenzung bis hin zu Ablehnung behinderter Menschen reichen 

(Wachtel, 2011). Diese Diskrepanz beschreibt auch Heimbold (2008, S. 7): „Einerseits 

wird es [das Geschwisterkind] täglich mit den Themen Behinderung, Nicht-Können, 

Therapie, Krankenhaus, usw. konfrontiert, andererseits umgibt das Kind eine Welt 
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außerhalb der Familie, in der Leistung, gutes Aussehen oder Erfolg als höchste Ziele 

angestrebt werden“. Wie deutlich sich die Lebenswirklichkeit der Geschwisterkinder von 

jener der meisten Gleichaltrigen unterscheidet, wird auch in der Schilderung der 7-

jährigen Emma deutlich (Winkelheide, 2007): 

„Am ersten Weihnachtstag wurde mein Bruder Ben, 5 Jahre, sehr krank. An seiner Kanüle, 

durch die er atmet, war ein Tumor. Es ging ihm sehr schlecht. Wir mussten ganz schnell 

ins Krankenhaus nach Oldenburg fahren. Nach Bremen ins Krankenhaus fahren wir nicht 

mehr, weil sie ihm dort nicht richtig helfen können. In Oldenburg kennen uns schon alle 

Ärzte und sind sehr nett zu uns. Als wir dort ankamen, haben die Ärzte sofort geselhen 

[sic!], was mit Ben los war und er wurde gleich operiert. Ich bin in der Zeit bei Oma und 

Opa geblieben und musste warten. Mein Onkel hat mich abends nach Hause gebracht. 

Meine Mutter war schon da. Am nächsten Tag konnten wir Ben besuchen. Neben ihm im 

Krankenhaus war ein sehr, sehr krankes Mädchen. Wir haben es immer gesehen. Als wir 

am Tag nach Weihnachten alle wieder zu Hause waren, habe ich erfahren, dass das 

Mädchen gestorben ist. Ich war sehr traurig, aber ich glaube, dass sie jetzt beim lieben Gott 

ist. Vielleicht geht es ihr da besser, als im Krankenhaus bei den vielen Schläuchen. Ben 

geht es jetzt wieder gut.“ 

 

4.3.2 Veränderte Geschwisterfolge 

„Irgendwie ist das komisch. Ich habe zwar einen großen Bruder. Der ist zwölf. Aber 

trotzdem ist er das Baby in der Familie. Also habe ich eigentlich keinen großen Bruder. 

Jedenfalls nicht richtig“ (Achilles, 2007, S. 73). Wie unter 3.4.1 dargestellt, spielt die 

Geschwisterposition eine wichtige Rolle für die eigene Identitätsentwicklung. In Familien 

mit behinderten Kindern ist die natürliche Geschwisterfolge jedoch häufig außer Kraft 

gesetzt. Nach Grünzinger (2005, S. 28) kann ein jüngeres Kind in Familien ohne 

behinderte Kinder normalerweise den Entwicklungsrückstand zu einem älteren Kind 

durch eigene Entwicklungsleistung verringern. In Familien mit einem behinderten Kind 

ist das meist nicht der Fall: Das nichtbehinderte Kind entwickelt sich im Normaltempo, 

während beim behinderten Kind die Entwicklung stagniert. Achilles (2007) beschreibt, 

dass das jüngere Kind häufig erlebt, wie es allmählich das ältere überholt und dadurch 

Verunsicherung erfährt: Die Hierarchie stimmt nicht mehr und die Positionen im 

Familiensystem werden neu verteilt. Es kommt zu einer Rollenumkehrung (Tröster, 

2001). Haberthür (2005, S. 23) thematisiert dieses Phänomen ebenfalls: „Dem 

nichtbehinderten Kind fällt automatisch die Rolle des älteren Kindes zu (auch wenn es 

jünger ist) – es übernimmt anleitende, helfende, unterstützende und führende 

Funktionen.“  
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4.3.3 Weniger Zugang zu den Eltern 

“Main stressors for healthy siblings are the frequently disruption of family life, the limited 

availability of the parents and the lack of resources” bemerkt Henkel (2007) in ihrem 

Überblicksartikel “Sibling support projects in Europe”. Ein behindertes Kind zu haben, 

ist für die Eltern eine Dauerbelastung, und eine große emotionale, physische und 

psychische Herausforderung, auf die sich die ganze Familie einstellen und immer wieder 

neu anpassen muss. Dadurch kann es sein, dass die nichtbehinderten Kinder weniger 

intensiven Kontakt zu den Eltern haben, als es eigentlich normal und richtig wäre 

(Achilles, 2007). Knees (o. J.) betont, dass das Tempo des behinderten Kindes für die 

ganze Familie zum Maßstab wird. Für die Geschwister bedeute das, häufig auf die Mutter 

verzichten zu müssen und von anderen Personen versorgt zu werden. Dies wird auch im 

Erfahrungsbericht der 11-jährigen Verena deutlich: “Es ist eine Einschränkung, eine 

behinderte Schwester zu haben. […] Meine Mutter hat keine Zeit für mich, ich kann mit 

niemandem darüber reden“ (Grünzinger, 2005, S. 4).  

Nach Tröster (2001) zeichnen Erhebungen zur elterlichen Zuwendungsverteilung jedoch 

ein anderes Bild als die Selbstbeurteilungen der Geschwisterkinder vermuten lassen: So 

fanden Quittner und Opipari (1994) keinen Unterschied im selbstberichteten 

Zuwendungsverhalten zwischen Müttern behinderter und chronisch kranker Kinder und 

Müttern mit gesunden, nichtbehinderten Kindern. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 

Bischoff und Tingstrom (1991): Die befragten Mütter waren – im Unterschied zu den 

Geschwistern – nicht der Meinung, sich dem behinderten Kind intensiver zu widmen als 

dem nichtbehinderten Kind. Die im Rahmen der Studie befragten (älteren) Geschwister 

geistig behinderter Kinder gaben zwar eine stärkere Zuwendung der Mutter zum 

behinderten Geschwister an, unterschieden sich jedoch in der Geschwisterbeziehung, die 

mit dem „Sibling Relationship Questionnaire“ erfasst wurde, nicht von der 

Kontrollgruppe. Tröster (2001, S. 9) schlussfolgert anhand der Befunde zur 

Zuwendungsverteilung, dass „die größere Zuwendung der Eltern zu dem behinderten 

Kind nicht mit einer geringeren Zuwendung für die Geschwister einhergeht. Den meisten 

Eltern gelingt es, den Bedürfnissen ihres behinderten Kindes gerecht zu werden, ohne die 

nichtbehinderten Geschwister zu vernachlässigen.“  
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4.3.4 Mitstigmatisierung 

Nach Haberthür (2005, S. 20) ist die Beziehung zu ihrem behinderten Bruder oder ihrer 

behinderten Schwester für die meisten Geschwister normal, so wie sie ist. Erst durch die 

Außenwelt und den Vergleich mit anderen – beispielsweise beim Eintritt in den 

Kindergarten oder in die Schule – werden die nichtbehinderten Geschwister darauf 

aufmerksam gemacht, dass bei ihnen etwas anders ist. Wachtel (2011, S. 10) weist auf 

die Gefahr der Mitstigmatisierung der Geschwisterkinder hin: „Qualitative Studien und 

Erfahrungsberichte verweisen auf vermehrte Erfahrungen sozialer Diskriminierungen, 

insbesondere im anonymen Bereich der Öffentlichkeit aber auch im näheren sozialen 

Umfeld (z. B. Schulkameraden)“. Wilken (2004, S. 19) bemerkt, dass Geschwister von 

Kindern mit Trisomie 21 aufgrund der sichtbaren Behinderung verstärkt mit 

gesellschaftlicher Diskriminierung konfrontiert sind, die zumeist mit einem 

Neugierverhalten verbunden ist. Wiederum soll ein Auszug aus einer Erlebnisschilderung 

zur Veranschaulichung angeführt werden (Winkelheide, 2007, S. 22):  

„Einmal wurde ich in meiner Schule gehänselt. Zwei Mitschüler sagten, ich sei behindert. 

Ich hatte der Klasse von Anfang an erzählt, dass ich eine behinderte Schwester habe. Und 

ich habe ihnen auch erklärt, was meine Schwester hat, was sie kann und was sie nicht kann. 

In der nächsten Stunde erzählte ich alles meiner Lehrerin. Diese rief die beiden nach vorne 

und sagte ihnen, dass sie doch genau wüssten, dass meine Schwester behindert sei und dass 

sie sich einmal vorstellen sollten, wie sehr sie meine Gefühle durch ihre Hänseleien verletzt 

hätten. Sie wolle nicht, dass so etwas in ihrer Klasse passierte. Dann begann sie mit dem 

Unterricht. Die beiden Schüler habe mich seitdem nicht mehr geärgert.“ 

 

Kinder wünschen sich nichts mehr als so zu sein wie die anderen und dazuzugehören. Die 

Behinderung des Geschwisters stellt ihre Normalität und damit ihre soziale Zugehörigkeit 

jedoch in Frage (Haberthür, 2005). Nach Hackenberg (2008, S. 87) können entsprechende 

Erfahrungen gleichzeitig Schamgefühle und Loyalitätskonflikte auslösen: Gefühle der 

Verbundenheit mit dem Geschwister stehen dem Wunsch gegenüber „dazuzugehören“. 

Dennoch konnten Verbesserungen durch die vermehrte Thematisierung von Behinderung 

in Gesellschaft und auch im schulischen Kontext erzielt werden. Haberthür (2005) weist 

darauf hin, dass behinderten Kindern und ihren Geschwistern aktuell mehr Verständnis 

entgegengebracht wird als noch vor wenigen Jahren und dass Ausgrenzungserfahrungen 

abnehmen.  
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4.3.5 Eingeschränkte Rivalität 

„Sie zieht mich auch oft an den Haaren. Aber anmeckern oder hauen darf ich sie nicht, 

weil sie ja nichts versteht” (Achilles, 2007, S. 73), erzählt Claus und bringt damit zum 

Ausdruck, dass Eltern häufig uneingeschränkte Rücksichtnahme und Verständnis 

gegenüber dem Geschwister fordern.  

Achilles (2007) erklärt, dass in jeder Geschwisterbeziehung ein Kampf um die Gunst der 

Eltern und um Leistung, körperliche Attraktivität, Ansehen und Erfolg ausgetragen wird. 

Dabei gehe es um Durchsetzungsvermögen, Konkurrenzverhalten, Identitätsfindung, 

Abgrenzung und Nähe. Rivalenkämpfe unter Geschwistern mit einem behinderten Kind 

oder Jugendlichen sind jedoch, je nach Art der Behinderung, eingeschränkt (Grünzinger, 

2005, S. 28). Nichtbehinderte Kinder erkennen instinktiv, dass sie mit ihren behinderten 

Geschwistern nicht uneingeschränkt rivalisieren dürfen, um sie zu schützen. Die 

Geschwister können nicht offen gegeneinander antreten (Achilles, 2007). Auch wenn 

Geschwister mit Behinderung nicht als ebenbürtige Streitpartner betrachtet werden 

können, sollten nach Schaback (2003) negative Gefühle ihnen gegenüber Platz haben.  

 

4.3.6 Übernahme von Verantwortung und Überforderung 

Verantwortung ist für Kinder mit einem behinderten Geschwister ein zentrales Thema, 

denn mehr als andere Kinder sind sie aufgefordert, verantwortlich zu denken.  

In einer von Hackenberg (1982) durchgeführten Untersuchung, die im nächsten Kapitel 

genauer vorgestellt wird, gaben 68 Prozent der befragten Kinder an, dass sie 

Verantwortung für ihr behindertes Geschwister übernehmen. Doch auch wenn Eltern 

versuchen, die Geschwisterkinder so wenig wie möglich einzuspannen, fühlen sich diese 

schnell „mitverantwortlich“. Sie spüren die Belastung der Eltern und versuchen, ein 

besonders gutes Verhalten zu zeigen oder die Eltern durch tatkräftige Mithilfe zu 

unterstützen (Haberthür, 2005). Nach Haberthür (2005, S. 19) kann dieses Verhalten 

jedoch zum Druck werden und die Kinder emotional überfordern: „[S]ie erleben Gefühle 

der Hilf- und Machtlosigkeit, weil sie in ihrer Rolle als Kinder der Mutter oder dem Vater 

nicht wirklich helfen können.“ Auch Wachtel (2011) beschreibt die Gefahr, dass sich 

Geschwisterkinder selbst überfordern, indem sie sich denken: „Mit mir sollen Mama und 

Papa keine Mühe haben. Ich will nicht ihr zweites Sorgenkind sein.“ Nach Seifert (1989, 
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S. 103) führen „ständige Aufforderungen, Rücksicht auf das behinderte Geschwister zu 

nehmen, leicht zu Überforderung“. 

Cloerkes (2001, S. 246) weist zudem auf die Gefahr hin, dass an das Geschwisterkind 

ohne Behinderung durch die Eltern überhöhte Ansprüche (z. B. im schulischen Bereich) 

gestellt werden. Manchmal schaffen sich die Geschwister diese Anforderungen auch 

selbst: „Da ich meinen Eltern nie Sorgen machen wollte, habe ich mich immer bemüht, 

möglichst nicht aufzufallen, und wenn, dann nur positiv. Die Schule fiel mir leicht, ich 

habe mich stets konzentriert […]. Das hat mir gute Noten gebracht aber eben auch diese 

[…] Einsamkeit“ (Alina, 26 Jahre zit. n. Grünzinger, 2005, S. 31-32).  

 

 

4.4 Innerfamiliäre Auswirkungen 

Waltraud Hackenberg führte – nach eigenen Angaben in Anbetracht des wissenschaft-

lichen Neulandes – ein Forschungsprojekt zur psychosozialen Situation von Geschwi-

stern behinderter Kinder durch. Sieben Jahre später folgte dieser Querschnittstudie eine 

Erweiterung zur Längsschnittstudie, indem die Forscherin dieselben Geschwister im 

Jugendalter erneut befragte und psychologisch untersuchte (Hackenberg, 2008, S. 9-10).  

In einer umfangreichen testdiagnostischen Erhebung erhob Hackenberg (1982) zunächst 

die Einstellungen und Verarbeitungsformen von Geschwisterkindern. Die Stichprobe 

setzte sich aus 101 Kindern, 60 Jungen und 41 Mädchen, im Alter von 7;0 bis 12;11 

Jahren zusammen, die mit einem behinderten Geschwister zusammenlebten (Hackenberg, 

1982, S. 100-101). Dazu kamen eine Reihe unterschiedlicher Verfahren zur Anwendung: 

Zur Erhebung mit den Kindern wurden ein halbstrukturiertes Explorationsgespräch, der 

Persönlichkeitsfragebogen für Kinder von 9-14 (PFK), die Hamburger Neurotizismus- 

und Extraversionsskala für Kinder und Jugendliche (HANES KJ), der Rosenzweig 

Picture-Frustration Test (PFT) sowie die Testverfahren „Familie in Tieren (FIT)“ und 

„Frühe Kindheitserinnerungen“ verwendet. Zusätzlich wurde mit den Müttern eine 

Exploration, die Marburger Verhaltensliste (MVL), ein Fragebogen für 

Verhaltensstörungen sowie das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI) durchgeführt 

(Hackenberg, 1982, S. 71-72). An dieser Stelle sollen die Ergebnisse zur psycho-

dynamischen Familienbeziehung, die mittels des Verfahrens „Familie in Tieren“ erhoben 
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wurde, angeführt werden. Die weiteren Ergebnisse der Studie werden an thematisch 

verwandten Stellen des Theorieteils angeführt, um die Übersichtlichkeit zu 

gewährleisten. 

 

Das Verfahren „Familie in Tieren“ (Brem-Gräser, 2006) stellt eine projektive 

Erhebungsmethode für Kinder dar, bei dem die Aufgabe gestellt wird, alle Mitglieder der 

Familie als Tiere darzustellen. Im Anschluss daran, spricht der Testleiter/die Testleiterin 

mit dem Kind über seine Zeichnung. Das Verfahren sollte Aufschluss über innerfamiliäre 

Besonderheiten geben, mit denen Geschwister behinderter Kinder konfrontiert sind. 

Wenngleich sich nicht in allen Zeichnungen Informationen zur Beziehung zum 

behinderten Kind wiederfanden, gab es doch eine Reihe von Geschwistern, die die Rollen 

innerhalb der Familie zum Ausdruck brachten und „jeweils eine besondere Problematik 

oder eine gute familiäre Integration“ darstellten (Hackenberg, 2008, S. 73-74).  

 

Abbildung 3 zeigt, wie der 12-jährige Andreas die von ihm empfundene enge Verbunden-

heit der Mutter zur behinderten Schwester darstellt (Payer, 2012; Hackenberg, 2008). 

Diese Zusammengehörigkeit illustriert er mittels einer Klammer. Nach Hackenberg 

(2008, S. 74) gilt die „enge Koalition zwischen einem Elternteil und dem behinderten 

Kind unter Ausschluss der übrigen Familienmitglieder […] als eine der typischen 

Gefährdungen in der Familienstruktur“.  

 

 

Abbildung 3. Zeichnung Andreas (Hackenberg, 2008, S. 75) 

In Abbildung 4 stellt der 10-jährige Bernhard seinen behinderten Bruder als dominante 

und gefährliche Figur dar: als fleischfressenden Dinosaurier. Obwohl Bernhard älter und 
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stärker ist als sein Bruder, erlebt er sich und den Rest der Familie als „auf der Flucht“ 

(Hackenberg, 2008). „In dieser Darstellung wird die subjektive Bedrohung deutlich, die 

von einem schwer lenkbaren, zu aggressiven Ausbrüchen neigenden, geistig behinderten 

Kind ausgehen kann“ (Hackenberg, 2008, S. 75).  

 

 

Abbildung 4. Zeichnung Bernhard (Hackenberg, 2008, S. 76) 

Abbildung 5 zeigt die Zeichnung der 10-jährigen Daniela, die für sich und ihren geistig 

behinderten Bruder ähnlich gestaltete Tiere wählt. Nach Hackenberg (2008, S. 77) stellt 

sie „eine Familiensituation dar, in der jeder seinen Platz gefunden hat“. Ebenfalls kommt 

die Unterteilung in die Eltern- und Kindersubsysteme zum Ausdruck (Hackenberg, 2008).  

 

 

Abbildung 5. Zeichnung Daniela (Hackenberg, 2008, S. 77) 
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4.5 Anpassung und Resilienz 

Warum entwickeln sich manche Geschwister behinderter Kinder und Jugendlicher trotz 

der, in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen, schwierigen Lebensumstände 

gesund, während andere Geschwisterkinder, die in einer ähnlichen Familienkonstellation 

aufwachsen, Auffälligkeiten entwickeln? Über welche Potentiale verfügen Kinder und 

Jugendliche, um Belastungen und Risiken in ihrem Leben erfolgreich zu bewältigen? – 

Ein Erklärungsansatz für diese beiden Fragen heißt „Resilienz“ und soll nachfolgend 

dargestellt werden, bevor anschließend Einflussfaktoren für die Anpassung von 

Geschwisterkindern herausgearbeitet werden.  

 

4.5.1 Resilienzforschung 

„Resilienz“ kommt von dem englischen Begriff „resilience“, was übersetzt „Spannkraft“ 

oder „Widerstandsfähigkeit“ bedeutet.  Es bezeichnet „die Fähigkeit einer Person […] 

erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzu-

gehen“ (Wustmann, 2007, S. 121). Bei Sturzbecher und Dietrich (2007, S. 3) wird 

Resilienz als „bereichsspezifische Kompetenz zur effektiven Mobilisierung von 

Bewältigungskapazitäten in besonders belastenden Lebenssituationen“ definiert. Es 

handelt sich dabei um kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal eines Kindes, sondern 

um eine Bewältigungskompetenz, die im Laufe der Entwicklung erworben wird. In ihrer 

Definition von Kompetenz beziehen sich die Autoren auf die Definition von Weinert 

(2001, S. 27 zit. n. Sturzbecher & Dietrich, 2007), der diese beschreibt als „die bei 

Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen.“  

 

Sturzbecher und Dietrich (2007) betonen, dass ein Heranwachsender, der positive 

Entwicklungsresultate zeigt, nicht automatisch als resilient zu bezeichnen ist. Vielmehr 

zielt der Begriff auf jene Personengruppe, die trotz hoher Risiken ein hohes 

Anpassungsniveau erreichen. Heranwachsende, die nur geringen Risiken ausgesetzt sind, 

werden in der Resilienzforschung zwar als kompetent, aber noch nicht herausgefordert 

bezeichnet. Wustmann (2007, S. 121) erklärt dies wie folgt: „Als resilient können […] 

nur die Kinder angesehen werden, die sich trotz massiver Beeinträchtigung erstaunlich 
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positiv entwickeln“. Das bedeutet aber noch nicht, dass eine Prognose darüber möglich 

ist, ob sie beim Auftreten von (weiteren) Entwicklungsrisiken nicht doch noch einen 

problematischen Entwicklungsverlauf nehmen. Außerdem ist festzuhalten, dass es sich 

bei Resilienz um einen dynamischen Prozess handelt, der auch Rückschläge 

miteinschließt. Im Laufe der Entwicklung – speziell zu Zeiten sozialer Entwicklungs-

übergänge (Transitionen) oder während akuter Belastungsepisoden können sowohl neue 

Vulnerabilitäten als auch neue Schutzfaktoren entwickelt werden (Sturzbecher & 

Dietrich, 2007).  

 

4.5.2 Risiko- und Schutzfaktoren 

Die zentralen Konzepte der Resilienzforschung sind das Risiko- und das 

Schutzfaktorenkonzept (Wustmann, 2007). Als Risikofaktor wird „ein Merkmal 

bezeichnet, […] das bei einer Gruppe von Individuen […] die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens einer Störung im Vergleich zu einer unbelasteten Kontrollgruppe erhöht“ 

(Garmezy, 1983 zit. n. Wustmann, 2007, S. 131). Risikofaktoren sind neben der 

elterlichen Trennung und Scheidung, Arbeitslosigkeit und psychischer Erkrankung eines 

Elternteils auch ein Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung.  

 

Nach Wustmann (2007, S. 132) stellen traumatische Erlebnisse, wie sie beispielsweise 

die Diagnose einer lebensbedrohenden Krankheit oder Behinderung (eines Geschwisters) 

darstellen kann, eine besonders extreme Form von Risikoeinflüssen dar: „Das Ausmaß 

der erlebten Machtlosigkeit, des Kontrollverlustes und der Lebensgefährdung setzt die 

eigenen Bewältigungsmechanismen zunächst außer Kraft.“  

Viele Geschwisterkinder sehen sich zudem mit multiplen Risikobelastungen konfrontiert, 

die mit der Behinderung des Bruders oder der Schwester einhergehen: elterlicher Stress, 

familiäre Disharmonie, Scheidung oder Trennung der Eltern, soziale Isolation der 

Familie. Laucht et al. (2000 zit. n. Wustmann, 2007, S. 133) weisen darauf hin, dass mit 

zunehmender Risikobelastung auch die zu erwartende Entwicklungs-beeinträchtigung 

steigt, wobei vor allem die Anzahl und Intensität auftretender Risikobelastungen 

entscheidend sei:  Beim Vorliegen eines Risikofaktors besteht keine signifikant höhere 

Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln, während bei vier 

Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit schon bei 20 Prozent liegt.  



 

  32 

Im Gegensatz dazu stellen Schutzfaktoren Merkmale dar, die im Sinne eines 

Puffereffekts, die Entstehung von psychischen Störungen verhindern bzw. abmildern 

(Sturzbecher & Dietrich, 2007, S. 14). Bellin und Kovacs (2006, S. 210) beschreiben dies 

in ihrem Überblicksartikel wie folgt: “[P]rotective factors are described as assets that 

eliminate or decrease the negative consequences of being at risk and are likewise observed 

in individuals, families, and the environment.” Im letzten Teil des Zitats wird bereits 

angedeutet, dass Schutzfaktoren mehrere Dimensionen aufweisen: ExpertInnen unter-

scheiden interne/personale Einflüsse und Faktoren, die von außen, als “externe 

Dimensionen” auf die Person einwirken (Sturzbecher & Dietrich, 2007, S. 14). Auf der 

personalen Ebene gelten beispielsweise Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeit, 

Ausdauer und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen als Schutzfaktoren, während auf der 

familiären Ebene unter anderem ein familiärer Zusammenhalt und Stabilität (Kohäsion), 

routinierte Tagesstrukturen sowie ein geringes Konfliktpotential protektiv wirken. 

Außerdem haben Studien gezeigt, dass soziale Kontakte außerhalb der Familie, positive 

Schulerfahrungen sowie der Zugang zu sozialen Einrichtungen und professionellen Hilfs-

angeboten Schutzfaktoren auf der Ebene des „sozialen Umfeldes“ darstellen (Wustmann, 

2007, S. 156-163).  

 

Aktuell werden in vielen Untersuchungen Risiko- und Schutzfaktoren für Geschwister 

von behinderten Kindern und Jugendlichen untersucht (wie z. B. bei Bellin, Kovacs, 

Sawin, 2008; Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Doege, Aschenbrenner, Nassal, 2011), 

wobei sich die Herangehensweise unterschiedlich darstellt: In manchen Studien werden 

ausschließlich Geschwister behinderter Kinder und Jugendlicher untersucht, während 

sich wiederum andere auf die gesamte Familie konzentrieren. In manchen Studien wird 

die Population außerdem um Geschwister von chronisch kranken Kindern erweitert. Als 

positiv für die Bewältigung erwiesen sich in bisherigen Studien eine starke familiäre 

Kohäsion und auf personaler Ebene Widerstandsfähigkeit (Doege et. al, 2011).  
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4.6 Einflussfaktoren für die Anpassungsleistung 

Der Geschwisterforscher Hartmut Kasten fasst in seiner Literaturrecherche zum Thema 

„Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen mit behinderten Geschwistern“ 

Faktoren zusammen, die eine bessere bzw. schlechtere Anpassung der Geschwister 

bedingen. Er bezieht sich dabei auf eine Reihe von Untersuchungen, die er in seiner 

Übersicht zusammenfasst (Kasten, 1997). In Tabelle 2 sollen diese Ergebnisse veran-

schaulicht werden, bevor anschließend, in Anlehnung an Achilles (2007) vier 

Einflussfaktoren näher ausgeführt werden: das Familienklima und die Beziehung der 

Eltern zueinander, die Geschwisterkonstellation, die Art und Schwere der Behinderung 

sowie die soziale Situation der Familie. 

 

Tabelle 2. Einflussfaktoren für die Anpassung des Geschwisterkindes (Kasten, 1997) 

 

 

4.6.1 Familienklima und elterliche Beziehung 

„Die elterlichen Reaktionen auf die Behinderung sind von großer Bedeutung für die 

Verarbeitungsmöglichkeiten der Geschwister (Hackenberg, 1992, S. 49). Nach Knees (o. 

Faktoren Bessere Anpassung Schlechtere Anpassung 

Familiengröße Größere Familie Kleinere Familie 

Geburtsrangplatz Niedriger Höher 

Geschlecht Jungen Mädchen 

Geschlecht des Geschwisters Mädchen Jungen 

Alter des Geschwisters Jünger Älter 

Schichtzugehörigkeit Unterschicht Mittel- u. Oberschicht 

Ausmaß der Behinderung Gering Gravierend 

Art der Behinderung Sichtbare, klar  

definierbare Behinderung 

Uneindeutige, nicht klar 

zu definierende 

Behinderung 
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J.) werden Eltern häufig zum Vorbild im Umgang mit Belastungen: Wie gelingt es ihnen 

Hilfsangebote anzunehmen? Wie groß ist ihre Bereitschaft über Gefühle, Ängste und 

eigene Grenzen zu sprechen? Seifert (1989) weist darauf hin, dass ein spannungsfreies 

Familienklima, in dem die Beziehung zwischen den Ehepartnern intakt ist, den Umgang 

mit Problemen erleichtert. Dies wird von Badnjevic (2008) bestätigt, die betont, dass sich 

im Falle einer Trennung oder Scheidung die Situation der Geschwisterkinder 

verschlechtert: Einerseits steht ihnen häufig noch weniger „Elternzeit“ zur Verfügung und 

die Verpflichtungen und Verantwortungen können steigen. Andererseits ist es auch 

vorstellbar, dass Schuldgefühle auftreten, wenn das nichtbehinderte Kind beispielsweise 

zum Vater zieht und die Mutter mit dem behinderten Kind alleine gelassen wird.  

Die Ausführungen der deutschsprachigen Expertinnen werden von den Ergebnissen der 

amerikanischen Längsschnittstudie von Fisman et. al. (1996) bestätigt. In dieser über drei 

Jahre angelegten Erhebung wurden Risiko- und Schutzfaktoren untersucht, welche die 

Anpassung von Geschwisterkindern (von Jugendlichen mit geistiger Behinderung) 

beeinflussen. Die ForscherInnen fanden heraus, dass die mütterliche Zufriedenheit und 

ein starker Zusammenhalt innerhalb der Familie eine protektive Wirkung auf Geschwister 

von Jugendlichen mit Down Syndrom haben. Interessanterweise fand sich jedoch kein 

Einfluss dieser Faktoren auf Geschwister von Kindern mit starken Entwicklungs-

verzögerungen (Fisman et. al, 1996). Die Untersuchung von Giallo und Gavidia-Payne 

(2006) bestätigt dies: „It was found that parent and family factors were stronger predictors 

of sibling adjustment difficulties than siblings’ own experiences of stress and coping“ 

(Giallo & Gavidia-Payne, 2006, S. 937). Familiäre Problemlösekompetenzen und 

Routinen, innerfamiliäre Kommunikation sowie elterlicher Stress stellen – gemäß der 

Studie – wesentliche Einflussfaktoren für die Anpassung der Geschwister dar (ebd., S. 

937).  

 

4.6.2 Geschwisterkonstellation 

Hackenberg (1992) erhob, dass Geschwister, die älter oder gleichaltrig sind, eine 

positivere Beziehung zu dem behinderten Bruder schildern, als jüngere Geschwister, die 

sich eher als belastet und hilflos im Umgang mit der Behinderung beschreiben. Wright 

(2001) bestätigt dies, fügt jedoch hinzu, dass die älteste Tochter häufig die größeren 

Schwierigkeiten hat. Badnjevic (2008) weist darauf hin, dass, wenn das nichtbehinderte 
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Kind älter ist als sein Geschwister, die Entthronung heftiger erlebt wird als bei Kindern 

mit nichtbehinderten Geschwistern. In der Studie von Walton und Ingersoll (2015), 

welche die Anpassung von Geschwistern von Kindern mit einer Störung des autistischen 

Spektrums mit jener von Geschwistern nichtbehinderter Kinder verglichen, stellte sich 

heraus, dass speziell ältere Brüder von autistischen Kindern eine Risikogruppe darstellen. 

Dies passt zu den Ergebnissen, die Kasten (1997) zusammenfasste, nämlich, dass ältere, 

männliche Geschwister eine schlechtere Anpassung aufweisen.  

In ihrem Überblicksartikel, der eine Zusammenschau neuerer Studien zum Thema 

darstellt, weisen die US-amerikanischen Forscherinnen Bellin und Kovacs (2006) jedoch 

darauf hin, dass aktuelle Studien, die sich mit dem Einfluss von Geschwister-

konstellationseffekten auf die Anpassungsleistung der Geschwisterkinder beschäftigten, 

kein einheitliches Bild zeichnen: „Although some data support perceiving male siblings 

as being at greater risk of difficulties than female siblings […], the opposite pattern has 

been observed in other research […]. The effect of sibling age on adjustment outcomes is 

likewise inconsistent, with findings of younger siblings manifesting more difficulties […] 

as well as reports of no difference […]” (Bellin & Kovacs, 2006, S. 211-212).  

 

4.6.3 Art und Schwere der Behinderung  

Hackenberg (1992) schildert (paradoxerweise), dass je schwerer die Behinderung des 

Bruders/der Schweste, desto positiver wird das Verhältnis zwischen den Geschwistern 

geschildert. Seifert (1989, S. 199) konnte das in ihrer qualitativen Untersuchung an 

erwachsenen Geschwistern, wofür sie das offene problemzentrierte Gruppeninterview 

mit narrativen Elementen verwendete, bestätigen: „Gerade die Frau, die objektiv einen 

weniger schwer behinderten Bruder hat als die anderen, hat die größten Probleme. Sie 

muß [!] sich unter anderem auch damit auseinandersetzen, daß [!] der Bruder aufgrund 

jahrelang gewohnter Fürsorge durch die Schwester inzwischen den Anspruch stellt, daß 

[!] sie sich regelmäßig um ihn kümmert. Schwerer Behinderte können ihre Bedürfnisse 

nicht in dieser Form äußern.“  

Bezüglich dem Einfluss der Behinderungsart auf die Anpassung der nichtbehinderten 

Geschwister sei auf Caroli und Sagone (2013) verwiesen, die in ihrer Studie 140 

Geschwister (13-18 Jahre) von Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom, Autismus 

und (nicht näher definierter) geistiger Behinderung untersuchten. Ihre Ergebnisse zeigten, 
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dass Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung 

ein wesentlich schlechteres Selbstkonzept aufweisen und zudem die Zukunft ihres 

behinderten Geschwisters negativer einschätzten als Personen, die ein Geschwister mit 

Down-Syndrom haben. Kasten weist daneben darauf hin, dass es für die Anpassung der 

Geschwister besser sei, wenn es sich um eine sichtbare und klar definierte Behinderung 

im Gegensatz zu leichteren, verschwommenen und nicht klar definierten Behinderungs-

formen, handelt (Kasten, 1997, S. 16). 

 

4.6.4 Soziale Situation der Familie 

Hackenberg (2008) betont, dass sowohl die sozioökonomische Lebenssituation der 

Familie, als auch die subjektiven Bewertungen und familiären Bewältigungsformen eine 

Rolle für die Anpassung des Geschwisterkindes spielen. Es sei zu berücksichtigen, „dass 

Geschwister behinderter Kinder vermehrt in Risikokonstellationen leben. Bei ihnen 

kommt es neben der Behinderung oftmals zu einer Kumulation weiterer Belastungen und 

Risiken in ihrer Familiensituation, wobei sozioökonomische Benachteiligung und 

Familienkonflikte eine wichtige Rolle spielen“ (Hackenberg, 2008, S. 10). 

Achilles (2007) weist darauf hin, dass je höher das Einkommen, umso 

selbstverständlicher besorgt sich die Familie Unterstützung von außen. In Familien mit 

einem niedrigeren sozioökonomischen Status müssen jedoch alle Mitglieder anpacken, 

was „einerseits zu mehr Reibereien, andrerseits aber auch zu mehr Zusammen-

gehörigkeitsgefühl führen kann“ (Achilles, 2007, S. 71). In der bereits vorgestellten 

Studie von Giallo und Gavidia-Payne (2006) wurde herausgefunden, dass der sozio-

ökonomische Status der Familie wesentlichen Einfluss auf die Anpassung der Ge-

schwister hat. Es sei Folgendes zu beachten: “[S]iblings from families with fewer 

resources may be exposed to more stressful home environments, which may increase their 

risk of adjustment problems” (Giallo & Gavidia-Payne, 2006, S. 943). Dies stützt die 

Aussage von Hackenberg, dass sich Geschwister behinderter Kinder häufig mit 

kumulierten Risikokonstellationen konfrontiert sehen. 
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4.7 Bewältigung und Bewältigungsstrategien 

In den vorigen Kapiteln wurde erläutert, dass die Behinderung eines Kindes ein nicht-

normatives Ereignis darstellt, das auch auf die Geschwister Einfluss nimmt und 

Anpassungsleistungen erfordert, die wiederum von verschiedenen Faktoren begünstigt 

bzw. gehemmt werden. Im vorliegenden Kapitel sollen nun die Bewältigungsstrategien 

der Geschwister in den Blick genommen werden. Dazu wird zunächst herausgearbeitet, 

was Bewältigung (Coping) bedeutet, bevor im Anschluss daran spezifisch auf Coping-

Strategien von Geschwistern behinderter Kinder und Jugendlicher eingegangen wird, die 

von ExpertInnen identifiziert werden. 

 

4.7.1 Coping 

Lazarus und Launier (1978 zit. n. Badnjevic, 2008, S. 19) definieren Coping als „die 

Summe aller problemlösenden Anstrengungen einer Person, die sich in einer für sie 

bedeutsamen, gleichwohl ihre individuellen Anpassungskapazitäten überfordernden Lage 

befindet.“ Damit sind alle „verhaltensorientierten und intrapsychischen Anstrengungen 

[gemeint], mit umweltbedingten und internen Anforderungen fertig zu werden“ (Lazarus 

& Launier, 1981, S. 244 zit. n. Wustmann, 2007, S. 128). Dem Coping-Prozess liegt den 

Autoren zufolge ein Bewertungsprozess zugrunde, der aus zwei Teilen besteht: Zuerst 

erfolgt die Ereigniseinschätzung, also die Einschätzung der Bedeutung des 

Stressereignisses (als Herausforderung, Bedrohung, Verlust/Schaden) und dann die 

Ressourceneinschätzung, welche die Einschätzung der eigenen Handlungs-, 

Bewältigungs- und Kontrollmöglichkeiten und die Auswahl von Bewältigungsstrategien 

darstellt. Nach Hampel und Petermann (1998) ist es für die Bewältigung einer 

problematischen Situation entscheidend, ob die Person davon überzeugt ist, die Situation 

bewältigen zu können. „Erwartet sie daran zu scheitern, wird sie Angst erleben und diese 

Situation meiden; erwartet sie dagegen eine erfolgreiche Bewältigung, ist ihre Motivation 

zur positiven Bewältigung der Belastungssituation erhöht (Wustmann, 2007, S. 128). 

Wird die Behinderung eines Kindes als Herausforderung eingeschätzt, wachsen durch die 

Meisterung der Situation die eigene Kompetenz und das Selbstvertrauen, was in weiterer 

Folge zu einer höheren Stresstoleranz in Bezug auf künftige Belastungen führen kann. 
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Dadurch können neue Verhaltensweisen und Erfahrungen gewonnen werden und die 

Verwundbarkeit durch neue Krisen verringert werden (Badnjevic, 2008, S. 21-22). 

 

4.7.2 Coping-Strategien 

Als Coping-Strategien werden „die konkreten Handlungsabsichten und -sequenzen 

bezeichnet, mit denen auf eine bedrohende Situation reagiert wird“ (Wustmann, 2007, S. 

126). Je nachdem, ob sie entweder dafür eingesetzt werden, ein Stressereignis zu 

vermeiden oder sich mit ihm auseinander zu setzen, werden sie als defensive oder aktive 

Coping-Strategien bezeichnet. Außerdem können sie hinsichtlich ihrer Funktion in 

problemlösende und emotionsregulierende Strategien unterteilt werden: 

Problemorientierte Coping-Strategien konzentrieren sich direkt auf das Problem, das zu 

lösen ist, während emotionsorientierte Strategien eher der Kontrolle und Regulierung von 

Emotionen dienen (ebd., S. 126-127). Achilles (2007, S. 67) identifiziert folgende fünf 

Bewältigungsstrategien von Geschwistern behinderter Kinder und Jugendlicher, wobei 

sie betont, dass es auch „Mischformen“ gibt: 

Loyalität 

Das Geschwisterkind kümmert sich aufmerksam um sein behindertes Geschwister und 

fühlt sich ihm sehr verbunden. In der Öffentlichkeit ergreift es häufig Partei und verteidigt 

das Geschwister. 

Distanzierung 

Diese Bewältigungsstrategie findet sich dort, wo das Kind den Alltag mit dem 

behinderten Geschwister als so anstrengend und belastend erlebt, dass es sich äußerlich 

und innerlich abwendet. Achilles (2007) beschreibt zudem eine verstärkte Hinwendung 

zum Vater.  

Soziales Engagement 

Wenn das Geschwisterkind in seiner Hinwendung zum behinderten Geschwister Lob und 

Anerkennung findet, kann es auch in anderen Situationen Hilfsbereitschaft und 

Verständnis für Schwächere entwickeln und in weiterer Folge als ErwachseneR einen 

Beruf im sozialen Bereich ergreifen. 

Idealisierung 

Als weitere Bewältigungsstrategie beschreibt Achilles (2007) die Idealisierung des 

Geschwisters. Grünzinger (2005, S. 29) schreibt über dieses Phänomen: „Kinder mit 
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behinderten Geschwistern beschreiben ihre Geschwister viel positiver als Kinder, deren 

Geschwister nicht behindert sind.“ Das ergab auch die Untersuchung von Hackenberg 

(1982, S. 184), die von einer „ausgesprochen kritischen Einstellung der eigenen Person 

gegenüber und eine[r] demgegenüber extrem ausgeprägte[n] Idealisierung des 

behinderten Kindes“ spricht. Die Geschwisterkinder können keine negativen Gefühle 

gegenüber dem behinderten Kind zulassen und betrachten es deshalb als „jenseits von 

Gut und Böse“ (Achilles, 2007; Grünzinger, 2005).  

Überangepasstheit 

Die Familiensituation wird als so belastend erlebt, dass das Kind um sich selbst möglichst 

wenig Aufhebens macht und stets folgsam ist (Achilles, 2007).  

 

 

4.8 Entwicklungsrisiken 

Die familiäre Gesamtsituation verbunden mit stärkeren physischen, psychischen und 

ökonomischen Belastungen der Eltern, kann insbesondere psychische Auswirkungen auf 

nichtbehinderte Geschwisterkinder haben (Cloerkes, 2001, S. 246). Die empirischen 

Belege dafür sind nach Hackenberg (2008) widersprüchlich, es wurden jedoch leicht 

erhöhte Werte in Bezug auf Anpassungsstörungen und psychische Auffälligkeiten 

gefunden. Diese Auffälligkeiten scheinen sowohl internalisierende (z. B. Angst, Depres-

sivität) als auch externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Aggressivität) zu be-

treffen (Hackenberg, 2008, S. 82). Henkel (2007, S. 168) beschreibt in ihrem Überblicks-

artikel das Risiko folgende Symptome zu entwickeln: “headache, abdominal pain, sleep 

disturbances, low self-esteem, an increase in anxiety and depressive mood, decreased 

social competencies and less good school performances.”  

 

Tröster (1999, S. 172) geht davon aus, dass die ermittelten Auffälligkeiten mehrheitlich 

nicht als pathologisch zu bewerten sind, sondern als Ausdruck einer erschwerten 

Bewältigung altersgemäßer Entwicklungsaufgaben2. In der bereits vorgestellten 

Erhebung von Hackenberg (1982, S. 142) waren die von den Eltern am häufigsten 

                                                 
2 Entwicklungsaufgaben können als „altersbezogene Erwartungen in einer bestimmten Gesellschaft zu 

einem bestimmten historischen Zeitpunkt [verstanden werden], die von einem Großteil der Mitglieder einer 

Gesellschaft geteilt werden“ (Quenzel, 2010, S. 125). Das Konzept stammt von Havinghurst. 
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genannten Symptome motorische Unruhe, Wutanfälle, allgemeine Ängstlichkeit und 

Konzentrationsstörungen und wurden jeweils für über 30 Prozent der Geschwister 

angegeben. Daneben wird in der Fachliteratur außerdem ein sozialer Rückzug 

thematisiert: „Das Zurückstellen eigener Gefühle und Bedürfnisse, um die bereits durch 

das behinderte Geschwister genügend geforderten Eltern nicht noch mehr zu belasten, 

kann […] Rückzug und somit Einsamkeit seitens der nichtbehinderten Kinder zur 

Konsequenz haben“ (Badnjevic, 2008, S. 45). Nach Wright (2001, S. 111) könnte die 

Ursache für den Rückzug jedoch auch in der Angst vor eigener Behinderung liegen, vor 

allem dann, wenn Ähnlichkeiten zwischen den Geschwistern vorliegen. Das Verbergen 

eigener Gefühle und Probleme kann nach Badnjevic (2008, S. 45) dazu führen, dass 

versucht wird, diese alleine zu bewältigen. Dies kann das Gefühl der Überforderung zur 

Folge haben, wenn die Probleme nicht altersgerecht sind. Barak-Levy, Goldstein und 

Weinstock (2010) ermittelten in ihrer Vergleichsstudie, dass Geschwisterkinder an 

signifikant weniger außerschulischen Aktivitäten (Jugendgruppen, Hobbies, etc.) teil-

nahmen. Eltern beschrieben ihre Kinder daneben häufig als hilfsbereit und verantwortlich 

bewerteten diese Eigenschaften als herausragend positiv, während die betroffenen 

Geschwisterkinder in ihren Selbstberichten genau jene Eigenschaften als ihre persönliche 

„source of distress“, also ihre „Quelle der Verzweiflung“, angaben (Barak-Levy, 

Goldstein & Weinstock, 2010, S. 155).  

 

4.9 Entwicklungschancen 

„Durch meinen Bruder habe ich die Möglichkeit Erfahrungen zu machen,  

die andere in meiner Klasse nicht haben“ (Max, 11 Jahre zit. n. Knees, o. J.) 

„Ich habe keinen Nachteil durch meine Schwester, eher Vorteile, weil ich  

durch sie reifer und sozialer geworden bin“ (Beate, 16 Jahre zit. n. Knees, o. J.) 

 

Achilles (2007, S. 78) sieht die Entwicklung eines Geschwisterkindes dann als positiv 

und gelungen, wenn Folgendes zutrifft: 

 Das Geschwisterkind hat eine gute Beziehung zu dem behinderten Kind. 
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 Das Geschwisterkind kann sich von dem behinderten Kind abgrenzen und es 

empfindet dem behinderten Kind gegenüber (auch) negative Gefühle und bringt 

diese zum Ausdruck. 

 Das Geschwisterkind schämt sich in der Öffentlichkeit nicht für das behinderte 

Kind. 

 Das Geschwisterkind hat ein positives Selbstbild und plant seine Zukunft 

unabhängig von dem behinderten Geschwister. 

 

Obwohl der Alltag mit Behinderung nicht immer leicht ist und für die Geschwisterkinder 

mit unterschiedlichen Anforderungen einher geht, geben viele von ihnen an, dass sie trotz 

Einschränkungen und Irritationen eine positive und konstruktive Lebenseinstellung 

gewinnen (Knees, o. J.). Geschwisterkinder werden eher als andere Gleichaltrige sehr 

selbstständig. Sie sind sehr früh in der Lage, nicht nur für ihre Geschwister, sondern auch 

für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Das macht sie zu gewissenhaften und 

eigenständigen Kindern (Grünzinger, 2005, S. 36). Wachtel (2011, S. 9) fasst aktuelle 

Studienergebnisse wie folgt zusammen: Geschwister behinderter Kinder und 

Jugendlicher entwickeln häufig mehr Verständnis, Toleranz und Offenheit im Umgang 

mit anderen Menschen. Sie werden selbstkritischer, zeigen eine größere Frustrations-

toleranz und ein angemesseneres Konfliktverhalten. Nach Frick (2009, S. 114) 

entwickeln sie früh Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

(Frick, 2009). Cloerkes (2001, S. 294) spricht von folgenden positiven Effekten, die 

wesentliche bereits beschriebene Aspekte betreffen: 

 Förderung von Verantwortungsbewusstsein und Sozialverhalten 

 Mehr Verständnis und Toleranz für andere Menschen 

 Mehr Offenheit und Selbstkritik 

 Größere Frustrationstoleranz und besseres Konfliktverhalten 

 Intensiveres Familienleben mit mehr Emotionalität 

 

In der qualitativen Erhebung von Ali und Sarullah (2010) wurden junge Erwachsene im 

Alter von 22-23 Jahren mit behinderten Geschwistern zu folgenden Bereichen befragt: 

die Akzeptanz ihres behinderten Geschwisters, die Geschwisterbeziehung und die 
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Beziehung zu den Eltern. Die Ergebnisse zeigten eine positive Akzeptanz sowie eine 

starke Bindung zwischen den Befragten und ihren behinderten Geschwistern. 

AutorInnen weisen darauf hin, dass es wichtig ist, zwar liebevoll und fürsorglich mit dem 

behinderten Bruder oder der behinderten Schwester umzugehen, aber dennoch Distanz zu 

gewinnen. Pixa-Kettner (2010) plädiert dafür, eine Geschwisterbeziehung zu gestalten, 

in der die nichtbehinderten Geschwister weder „flüchten“, noch „sich opfern“, sondern 

Kompromisse finden. Dies betont auch Knees (o. S.): „Es ist eine wesentliche Aufgabe 

der Eltern, ihren nichtbehinderten Kindern eindeutig zu vermitteln, dass sie ihren eigenen 

Lebensweg finden und gehen dürfen, er nicht in Abhängigkeit zur Entwicklung des 

behinderten Geschwisters steht.“  

 

 

4.10 Geschwisterkinder – eine gefährdete Gruppe? 

Sind Geschwisterkinder per se eine Risikogruppe? Darauf gibt der Buchautor Eberhard 

Grünzinger eine Antwort, die er direkt an die Geschwisterkinder richtet. Das vorliegende 

Zitat stellt damit einerseits ein passendes Resümee zu Kapitel 4 dar und schafft 

andererseits mit seinem Schlusssatz eine passende Überleitung zu Kapitel 5, den 

pädagogischen Angebotsformen.   

 

„Möglicherweise habt ihr bereits Bücher oder Geschichten in Zeitschriften zum Thema 

‚Geschwisterkinder‘ gelesen. Leider kamen darin immer wieder irrige Behauptungen vor. 

Manchmal wurde beispielsweise geschrieben, dass Geschwister behinderter Kinder das 

ganze Leben lang Probleme haben könnten, weil sie ständig auf ihre behinderten 

Geschwister aufpassen müssten. Oder sie hätten ständig Schuldgefühle, weil sie in vielem 

besser sind als ihre behinderten Geschwister. Glücklicherweise stimmt das so nicht, das 

haben viele Untersuchungen gezeigt. Lasst euch also nicht verunsichern. Ihr wisst es sicher 

selbst: Das Leben mit einem behinderten Bruder oder einer Schwester kann manchmal sehr 

anstrengend sein, aber grundsätzlich ‚gefährdend‘ ist es nicht! Ihr seid nicht ‚mitbehindert‘. 

Aber ihr seid von der Behinderung eurer Geschwister natürlich auch betroffen. Manchmal 

braucht ihr deshalb vielleicht mehr Zuwendung oder Hilfe. Vor allem dann, wenn ihr das 

Gefühl habt, es wird euch alles zu viel, oder ihr selbst werdet nicht mehr von den Eltern 

wahrgenommen. Es ist erwiesen, dass Geschwister behinderter Kinder im Laufe ihres 

Lebens mit ihrer Situation gut zurecht kommen. Sie entwickeln besondere persönliche und 

soziale Fähigkeiten, die man vor allem im Zusammenleben mit behinderten Geschwistern 

erwirbt. Sie können gut mit anderen Menschen umgehen und haben gerade auch 

behinderten Menschen gegenüber mehr Einfühlungsvermögen als Kinder ohne behinderte 

Geschwister. Aber – wie gesagt – manchmal braucht man auch etwas Zuspruch und Hilfe 

von verschiedenen Seiten, um Situationen besser verstehen zu können oder um zu sehen, 

wie andere Geschwisterkinder das machen“ (Grünzinger, 2005, S. 6; H. d. V.).  
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5. Pädagogische Angebotsformen für Geschwister von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderung in Österreich  

Welche Formen von Hilfsangeboten in Österreich für Geschwister von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderung angeboten werden, ist Gegenstand des vorliegenden 

Kapitels, welches anschließend in den empirischen Teil überleitet und dort thematisch 

weitergeführt wird. Ebenfalls soll im Rahmen dieses Kapitel ein kurzer Blick nach 

Deutschland gewagt und dargestellt werden, wie sich die Angebotslandschaft dort 

gestaltet. Ein zweiter Exkurs findet sich in der Betrachtung des amerikanischen 

Workshop-Modells „Sibshops“.  

 

In der vorliegenden Arbeit werden ausschließlich pädagogische, direkte und formelle 

Angebotsformen ausgeführt. Damit werden in diesem Kapitel folgende Begleitungs- und 

Unterstützungsformen nicht thematisiert:  

 

 Jene Angebote, die an dieser Stelle als indirekte Angebote bezeichnet werden und 

damit nicht primär die Geschwisterkinder, sondern die Eltern oder die Kinder und 

Jugendlichen mit Behinderung als AdressatInnen aufweisen, werden im Rahmen 

dieser Arbeit nicht angeführt. Hierzu zählen beispielsweise die 

Familienentlastenden Dienste (FED) in Österreich, die zu den mobilen Diensten 

zählen und derzeit in der Steiermark unter anderem von folgenden Trägern 

angeboten werden: Lebenshilfe, Mosaik, alpha nova, Pius-Institut der 

Kreuzschwestern, Jugend am Werk, Chance B und „Christina lebt“ (Payer, 2012, 

S. 40). Diese Dienste haben zum Ziel, durch die Betreuung des behinderten 

Kindes oder Jugendlichen Entlastung für die Familie zu schaffen. Damit kommt 

ihnen im Wesentlichen auch für die Geschwisterkinder eine große Bedeutung zu, 

da die Eltern freigespielt werden und die damit gewonnene Zeit und Energie 

wiederum dem Geschwisterkind zugute kommt.  

 Ebenfalls nicht thematisiert werden informelle Unterstützungsangebote, wie sie 

durch Verwandte oder Freunde der Familie geleistet werden. Auch jene 

Unterstützungsformen spielen eine große Rolle für die Geschwisterkinder, 
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überschreiten thematisch jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit. In der 

Literatur wird vielerorts angeführt, wie wichtig eine Vertrauensperson außerhalb 

des eigenen, engen Familienkreises für Kinder und Jugendliche mit behinderten 

Geschwistern ist, beispielsweise ein Onkel oder eine Tante, ein/e NachbarIn oder 

ein/e FreundIn. Solche unterstützenden Personen machen formelle 

Unterstützungsangebote häufig gar nicht notwendig, da sie Raum bieten, um 

Frust, Angst und Eifersucht in Bezug auf das behinderte Geschwister zu 

thematisieren (Achilles, 2013, S. 127). 

 Eine weitere Abgrenzung gibt es in Bezug auf therapeutische Angebote, wie sie 

beispielsweise von Kinderpsychologen oder Fachärzten für Kinderpsychiatrie 

angeboten werden. Diese sind generell dann erforderlich, wenn die 

Geschwisterkinder bereits in manifesten Krisen stecken und psychische 

Auffälligkeiten entwickelt haben. 

 

Jene pädagogischen Angebotsformen der Unterstützung und Begleitung, die in der 

vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt stehen, zielen jedoch vielmehr auf eine präventive 

Psychohygiene (Schlack, 2008, S. 8). Prävention entspringt nach Opp (2007, S. 569) „der 

Erfahrung, dass soziale Problemlagen mit unangepasstem Verhalten Hand in Hand gehen, 

die wiederum kurzfristig und langfristig wirksame Entwicklungsrisiken generieren 

können.“ Durch Prävention soll dessen Eintreten verhindert werden (ebd., S. 568). 

Psychohygiene fasst „alle präventiven Maßnahmen zusammen […], die einer Person 

helfen, mit den aktuellen Belastungen des Alltags besser umzugehen, und die damit der 

Förderung der seelisch-körperlichen Gesundheit dienen (Kulbe, 2009, S. 175).  

 

Grundsätzlich lassen sie sich die österreichischen Angebote in folgende drei Bereiche3 

einordnen: 

 Beratung im Rahmen von Familienberatungsstellen 

 Geschwistergruppen und Geschwisterseminare 

 Urlaubsaufenthalte 

                                                 
3 In der Vergangenheit gab es auch Angebote, die dem Bereich „Workshops“ zuzuordnen wären. Aktuell 

gibt es jedoch kein Angebot aus dieser Sparte, weshalb sie nicht näher ausgeführt wird. 
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Im Folgenden sollen diese Formen der pädagogischen Unterstützung und Begleitung für 

Geschwister von behinderten Kindern und Jugendlichen erläutert werden, bevor im 

empirischen Teil konkrete Angebote, welche in diese Bereiche fallen, vorgestellt werden. 

 

5.1 Beratung (Familienberatungsstellen) 

Einen wesentlichen Anteil zur Unterstützung und Begleitung von Geschwistern 

behinderter Kinder und Jugendlicher stellt die Beratung dar, wie sie beispielsweise in 

Beratungsstellen für Familien mit behinderten Kindern, angeboten wird. „Die 

Familienberatung ist eine Form der Beratung, bei der alle in der Familie lebenden 

Bezugspersonen einbezogen werden“ (Schaback, 2003, S. 111). Nach Kriegl (1993 zit. 

n. Schaback 2003, S. 112) ist es wichtig, die Geschwisterkinder in die Beratung mit 

einzubeziehen, damit diese die Möglichkeit haben, offen über Probleme und Sorgen zu 

sprechen und Vorschläge und Hilfen zur Bewältigung ihrer Familiensituation bekommen. 

Hackenberg (2008, S. 128) beschreibt unter anderen folgende Themen, die in der 

Beratung thematisiert werden: 

 Informationen über die Behinderung 

 Kommunikation in der Familie 

 Erklärung für unvermeidbare Benachteiligungen 

 Ermutigung zum Ausdruck unterschiedlicher Gefühle 

 Vermittlung von Strategien im Umgang mit dem behinderten Kind und im 

sozialen Umfeld 

 Unterstützung einer positiven Geschwisterbeziehung 

 Wahrung von Freiräumen 

 

Nach Kaszubski und Wetzel (2000, S. 4) sind klare und umfassende Informationen über 

die Behinderung sowie deren Entstehung und Prognose wichtig für die Geschwisterkinder 

und müssen je nach Alter und Lebensphase den jeweiligen Bedürfnissen und 

Aufnahmefähigkeiten angepasst werden. In den Aufklärungsgesprächen ist es wichtig, an 

die Vorstellungen des Kindes anzuknüpfen, denn häufig vermischen sich beim 

Geschwisterkind ein bruchstückhaftes Wissen mit eigenen Phantasien zur Behinderung 
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des Geschwisters (Hackenberg, 2008, S. 129). Ein weiteres Ziel ist das Aufzeigen von 

Wegen und Möglichkeiten, um mit stressigen Situationen umzugehen: „Die Geschwister 

benötigen Lösungsmodelle, sowohl für den Umgang mit ihrem Geschwister mit 

Behinderung, als auch […] für Konfliktsituationen mit dem sozialen Umfeld“ (Kaszubski 

& Wetzel, 2000, S. 4). Wie unter 4.3.4 bereits thematisiert wurde, sehen sich 

Geschwisterkinder häufig mit stigmatisierenden Äußerungen konfrontiert. Hierfür ist es 

hilfreich, wenn sie wissen, wie sie auf diskriminierende Bemerkungen in der 

Öffentlichkeit reagieren können (Hackenberg, 2008, S. 130). Außerdem brauchen die 

Geschwister eine Wertschätzung ihrer eigenen Person mit ihren individuellen 

Wesenszügen (ebd., S. 129). 

Nach Schaback (2003, S. 112) kommt der Beratung in Form der Familienberatung damit 

ein doppelter Effekt zu: „In der Familienberatung kann den Geschwistern sowohl direkt 

– durch Beratung und Gespräche […] über ihre Probleme – als auch indirekt […] ge-

holfen werden, da die Eltern durch die Beratung ebenfalls Bewältigungsstrategien 

erfahren.“  

 

5.2 Geschwistergruppen und Geschwisterseminare 

Eine weitere Form der direkten Unterstützung von Geschwistern behinderter Kinder und 

Jugendlicher stellen Geschwisterseminare und Geschwistergruppen dar. Diese beiden 

Angebotsformen sind schwer gegeneinander abzugrenzen bzw. werden bei Hackenberg 

(2008) synonym verwendet. Die Angebotsrecherche, die im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit durchgeführt wurde, zeigte jedoch, dass eine Abgrenzung durchaus möglich 

scheint: Geschwistergruppen stellen sich eher freizeitorientiert dar und nehmen stärker 

einen informellen Charakter an. Außerdem werden sie häufiger regelmäßig abgehalten 

und scheinen ihren Fokus auf die Gruppenerfahrung zu legen. Geschwisterseminare 

dagegen transportieren einen höheren Grad an Information (z. B. über Behinderungsarten, 

den Umgang mit Gefühlen) und werden nach vorher festgelegten Methoden abgehalten, 

meistens in nur einem oder wenigen Terminen. Hackenberg (2008, S. 134) beschreibt 

Geschwistergruppen wie folgt: „Ähnlich wie in Selbsthilfegruppen für Eltern behinderter 

Kinder haben die Geschwister hier die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen, 

voneinander zu lernen und Solidarität mit anderen, ähnlich betroffenen Geschwistern zu 

erleben.“ Gemeinsam ist beiden Angebotsformen, dass sie „einen Ort dar[stellen], an dem 
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sich die Kinder und Jugendlichen mit den Themen, die sie beschäftigen, auseinander-

setzen können“ (Haberthür, 2005, S. 162). Zur Veranschaulichung soll im Folgenden das 

deutsch-österreichische Seminarkonzept von Marlies Winkelheide und Charlotte Knees 

vorgestellt werden. Dieses Seminarkonzept orientiert sich an den pädagogischen 

Überlegungen von Janusz Korczak und Bruno Bettelheim und weist folgende 

methodische Bausteine auf (Winkelheide & Knees, 2003, S. 146-147): 

 Es handelt sich um ein Bildungsangebot in Form von Seminaren (Einzeltage, 

Wochenenden, Wochen, Seminarreihen). 

 Gearbeitet wird in der Gruppe. 

 Jedes Kind weiß, wer sein/e AnsprechpartnerIn ist (Bezugsbetreuungssystem). 

 Die MitarbeiterInnen kommen aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 

und deren Angehörigen und sind an Weiterentwicklung und Selbstreflexion 

interessiert. 

 Die Kinder und Jugendlichen beteiligen sich an Entscheidungsprozessen (Plenum, 

Kinderparlament). Damit üben sie Meinungsbildungsprozesse und Abstimmungs-

vorgänge. 

 Jedes Seminar steht unter einem bestimmten Thema, das mit unterschiedlichen 

Methoden erarbeitet wird (themenzentriertes Arbeiten). Die Seminarstruktur sieht 

jedoch genügend Freiraum für spontane Themen vor.  

 Die Seminare sind durch Methodenvielfalt gekennzeichnet: Arbeit mit Symbolen, 

Einsatz kreativer Elemente, Schreiben in vielfältiger Form, Schaffen von 

Erlebnissen. 

 Im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen. Sie 

dürfen darauf vertrauen, dass alles vertraulich behandelt wird. Am Ende des 

Seminars wird den Eltern, nach Absprache mit den TeilnehmerInnen, der Ablauf 

des Seminars dargestellt. 

 Seminarunterlagen und Erinnerungsfotos werden den Kindern und Jugendlichen 

etwa vier Wochen nach der Tagung zugeschickt.  

 Die Seminargruppe wird als „angeleitete Selbsthilfegruppe“ verstanden (Treffen 

von anderen Betroffenen, Austausch von Erfahrungen, Ältere geben Erfahrungen 

an Jüngere weiter, Knüpfung von sozialen Kontakten, Gründung von 

Selbsthilfegruppen). 
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5.3 Urlaubsaufenthalte 

Die dritte Form von Angeboten lässt sich mit „Urlaubsaufenthalte“ betiteln. Hierbei 

handelt es sich um Ferien für Familien mit behinderten Kindern, in denen es ein spezielles 

Programm für Geschwister gibt, mit ähnlichen Methoden, wie es bei Geschwistergruppen 

oder -seminaren der Fall ist.  

 

5.4 Exkurs 1: Situation in Deutschland 

„Geschwister von Kindern mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen  

haben Fragen, machen Beobachtungen, sammeln viele Erfahrungen,  

die ihr Leben prägen. Für sie werden von mir Seminare angeboten,  

in denen sie miteinander weitere Erfahrungen machen können,  

in denen sie und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.  

Durch diese Gruppenerfahrung können sie gestärkt in den Alltag gehen.“ 

(Winkelheide 2015a, o. S.) 

 

In Deutschland gibt es bereits seit mehr als dreißig Jahren Angebote für Geschwister von 

behinderten Kindern und Jugendlichen. Um den Kontrast zur österreichischen Angebots-

landschaft besser zu erkennen, sollen nachfolgend einige deutsche Angebote dargestellt 

werden. Es kann sich hierbei jedoch aus Zeit- und Ressourcengründen nur um eine 

Auswahl handeln.  

Die deutschen Angebote stützten sich im Wesentlichen auf das Engagement von Marlies 

Winkelheide, die speziell für Geschwisterkinder Seminare konzipierte und diese in 

mehreren Büchern publizierte. Diese Seminare dauern mehrere Tage und sind 

multimethodisch aufgebaut: Sie beinhalten Gespräche, Spiele, Musik, bildnerisches 

Gestalten und gemeinsame Unternehmungen (Haberthür, 2005, S. 162). Daneben führt 

die Sozialwissenschaftlerin eine Geschwisterbücherei, genannt „Janusz-Korczak-Ge-

schwisterbücherei“ in Lilienthal, in der sie auch Beratungen und Geschwistergruppen 

abhält (Winkelheide 2015b).  

 

Der Verein „Lebenshilfe Bremen“ bietet seit 2005 eine eigene „Beratungsstelle für 

Geschwisterkinder“, die wiederum von Marlies Winkelheide geführt wird und sich mit 

folgenden Hilfestellungen an die Zielgruppe wendet (Lebenshilfe Bremen, 2015, o. S.): 
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 „bietet einen geschützten Raum für die persönlichen Fragestellungen von 

Geschwistern 

 begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene in jeder Lebensphase 

 steht bei Alltagsproblemen und in Krisensituationen zur Seite 

 arbeitet präventiv 

 vermittelt bei Bedarf zu weiteren Angeboten, zu Therapeuten oder 

Selbsthilfegruppen  

 berät bundesweit“   

Daneben gibt es seit Mai 2012 die Stiftung Familienbande, die auf ihrer Homepage eine 

Angebotssuche für Interessierte anbietet, wodurch das Auffinden von nahe gelegenen 

Angeboten für Geschwisterkinder und ihre Familien erleichtert wird. Die Stiftung 

veranstaltet zudem jedes Jahr eine Geschwisterkinder-Fachtagung, die sogenannte 

„FamilienBande Fachtagung“. Die letzte Tagung fand von 10.-11.7.2015 in München 

statt und wurde zu folgendem Thema abgehalten: „Standards oder Vielfalt? – Auf dem 

Weg zu einer flächendeckenden Geschwisterkinderbegleitung“ (Stiftung Familienbande, 

2015).  

 

Sehr interessant ist zudem das umfangreiche Broschürenmaterial, das vom Staatsinstitut 

für Familienforschung in Bamberg im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für 

Arbeit und Sozialordnung, Frauen und Familie entwickelt wurde. Darin enthalten sind  

 ein Elternbrief  

 eine Bildergeschichte für 3- bis 6-jährige Kinder  

 den Briefwechsel zweier Geschwister behinderter Kinder (für 7- bis 12-Jährige)  

 ein “Check-Up” über die eigene Situation (für 13- bis 17-Jährige), sowie 

 ein Infoblatt mit einer Zusammenstellung von Büchern und Filmen (Ifb Bayern, 

o. J.) 

 

Dieses Vorbildprojekt aus Bayern war ausschlaggebend dafür, dass der Frageblock 

„Informationsmaterialien“ in den Interviewleitfaden der im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Erhebung mit aufgenommen wurde. Ausführungen dazu finden sich im 

empirischen Teil. 

 



 

  50 

 

5.5 Exkurs 2: Programm „Sibshops“ 

“Sibshops” ist der Name eines von Meyer und Vasady (2000) entwickelten Programmes 

und eine Kurzform für „Workshops for Siblings of Children with special Needs“. Das 

Modell wurde 1990 in Seattle, Amerika, entwickelt und in vielen englischsprachigen 

Ländern (z. B. England und Irland) übernommen (Conway & Meyer, 2008, S. 114). Die 

Zielgruppe sind Kinder von 8-13 Jahren und die Workshopreihe ist in Bezug auf ihre Ab-

haltung flexibel: „Depending on the needs and resources of the community, Sibshops may 

be offered as frequently as weekly (as with a 1 ½ -hour after-school program) or as 

infrequently as yearly (as with an all-day Sibshop)” (Meyer & Vasady, 2000, S. 3). 

Eckpfeiler des Programmes sind „Peer-Support“ und Information. Als Ziele des Pro-

grammes beschreiben die Autoren folgende Punkte (Conway & Meyer, 2008, S. 114):  

 “Goal 1: Sibshops will provide brothers and sisters of children with special needs with an 

opportunity to meet other siblings in a relaxed, recreational setting. 

 Goal 2: Sibshops will provide brothers and sisters with opportunities to discuss common 

joys and concerns with other siblings of children with special needs. 

 Goal 3: Sibshops will provide siblings with an opportunity to learn how others handle 

situations commonly experienced by siblings of children with special needs. 

 Goal 4: Sibshops will provide siblings with an opportunity to learn more about the 

implications of their sibling’s special needs. 

 Goal 5: Sibshops will provide parents and other professionals with opportunities to learn 

more about the concerns and opportunities frequently experienced by brothers and sisters 

of people with special needs” 

 

In einer von Johnson und Sandall (2005 zit. n. Conway & Meyer, 2008, S. 114) 

durchgeführten Evaluationsstudie gaben 90 Prozent der Probanden an, dass die 

Teilnahme am Workshops positive Effekte hatte in Bezug auf „feelings they had for their 

siblings“. Außerdem gaben zwei Drittel der Befragten an, dass Sie durch das Programm 

Coping-Strategien vermittelt bekamen, die ihnen im Alltag helfen. Insgesamt würden 94 

Prozent der Kinder, anderen Geschwisterkindern die Teilnahme am Programm emp-

fehlen.  

 

In einer weiteren Studie, durchgeführt von D’Arcy et. al. (2005), die das Programm in 

Irland evaluierten, kamen qualitative und quantitative Methoden zur Anwendung. Auch 

hier wurde bestätigt, dass die Zielgruppe zufrieden mit dem Angebot ist und davon 

profitiere. Dies gaben sowohl die Geschwister selbst als auch deren Eltern in 
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halbstrukturierten Interviews an. Mit der „Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale“ 

konnte jedoch kein signifikanter Unterschied in Hinblick auf den Selbstwert der 

Geschwister, die am Programm teilnahmen, gemessen werden.  

 

Kritisch anzumerken sei an dieser Stelle, dass es bis dato weder für Deutschland noch für 

Österreich vergleichbare Evaluationsstudien gibt. In der Zusammenfassung dieser Arbeit 

wird auf diesen Punkt noch einmal gesondert eingegangen.  
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II. EMPIRISCHER TEIL 

1. Forschungsdesign 

Im vorliegenden, ersten Kapitel des empirischen Teils, soll zunächst das Forschungs-

design der Studie vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um den Plan, wie bei der 

Beantwortung der Forschungsfragen vorgegangen wird und damit um Angaben zu den 

Zielen der Untersuchung, den Forschungsfragen, der Stichprobenziehung, sowie zu den 

Methoden der Datenerhebung, der Durchführung sowie der Datenaufbereitung (Bacher 

& Horwath, 2011). Alle diese Punkte sollen nachfolgend bezugnehmend auf das eigene 

Forschungsprojekt dargestellt werden. 

 

1.1 Ziele der Untersuchung und wissenschaftliche Relevanz 

Im Vorfeld der Erhebung wurde folgendes Grobziel gesteckt: Im Rahmen der wissen-

schaftlichen Arbeit sollte die besondere Lebenssituation der Geschwisterkinder und deren 

Auswirkung auf ihre psychosoziale Entwicklung in den Blick genommen werden. Im 

Zentrum sollte jedoch die Frage stehen, wie diese Zielgruppe adäquat unterstützt und 

begleitet werden kann bzw. bereits unterstützt und begleitet wird. Dabei war zunächst die 

Konzentration auf den gesamten deutschsprachigen Raum angedacht. Da es bisher jedoch 

noch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit österreichischen Angeboten für 

die Zielgruppe gibt, erschien die Relevanz in diesem Bereich deutlicher gegeben.  

Außerdem wurde der Fokus, wie in Kapitel 5 dargestellt, auf Angebotsformen gelegt, die 

sich direkt an die Zielgruppe richten und pädagogisch orientiert sind. Sie fallen damit 

grundsätzlich in die Bereiche Prävention und Psychohygiene. Aus den ersten, groben 

Zielformulierungen entstanden schlussendlich, nach einer Phase der Literatur- und 

Angebotsrecherche, folgende zwei Zielsetzungen für das Forschungsprojekt:  

 Erstellung eines deskriptiven Abbildes der pädagogischen Angebotslandschaft 

für Geschwister von behinderten Kindern und Jugendlichen in Österreich 

 Sammlung von Ideen für eine Verbesserung, Erweiterung und Bekanntmachung 

der Angebote 
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Wie im Theorieteil bereits ausgeführt wurde, befinden sich Geschwister von behinderten 

Kindern und Jugendlichen in einer Lebenssituation, die sich von vielen ihrer 

Gleichaltrigen unterscheidet, da sie unter anderem früh mit Leid konfrontiert werden, eine 

veränderte Geschwisterfolge erleben, weniger Zugang zu den Eltern haben, Stigma-

tisierung erleben, Verantwortung für ihr Geschwister und sich selbst übernehmen müssen 

und damit häufig überlastet sind (siehe Kapitel 4.3 „Einflussfaktoren auf die 

psychosoziale Entwicklung“).  

Sie befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen den Werten, Normen und 

Verhaltensmustern der Gesellschaft, und der Unmöglichkeit deren Erfüllung durch die 

behinderte Schwester oder den behinderten Bruder (Heimbold, 2008; siehe Abb. 2 

„Einflussfaktoren auf die Entwicklung eines Geschwisterkindes“). In vielen 

Publikationen (u. a. Achilles, 2013; Hackenberg, 2008) wird hervorgehoben, wie wichtig 

es daher ist, die Zielgruppe mit präventiv-orientierten pädagogischen Angeboten im 

Sinne einer Psychohygiene zu unterstützen und zu begleiten. Entsprechende Informa-

tionen, welche Angebote es dahingehend gibt, fehlen jedoch bis dato, zumindest für 

Österreich, noch. Wie die oben angeführten Ziele darlegen, soll mit der vorliegenden 

Studie ein Überblick über österreichische Angebote für Geschwister von behinderten 

Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden. Die dadurch gewonnenen Informationen 

ermöglichen eine Zusammenschau, die in weiterer Folge für die Gestaltung einer 

Broschüre oder Handreichung herangezogen werden könnten.  

 

1.2 Forschungsfragen 

Gemäß den Zielvorstellungen des Forschungsprojektes wurden in einem nächsten Schritt 

die Forschungsfragen festgelegt, die sich in Haupt- und Nebenforschungsfragen 

untergliedern lassen. Die beiden Hauptforschungsfragen lauten: 

 

1. Welche pädagogischen Angebote gibt es für Geschwister von behinderten 

Kindern und Jugendlichen in Österreich? 

a. Welche Methoden, Inhalte und Ziele verfolgen diese Angebote? 

b. Sind die Angebote aus Sicht der ExpertInnen ausreichend? 

c. Werden die Angebote von der Zielgruppe angenommen? 
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2. Welche Angebote erachten ExpertInnen als wertvolle Ergänzung zu bereits 

bestehenden Angeboten? 

 

Als Nebenforschungsfragen lassen sich folgende Fragestellungen identifizieren: 

 

1. Sind die Angebote aus Sicht der ExpertInnen ausreichend bekannt? 

a. Wie werden die Angebote beworben? 

b. Sollten die Angebote stärker beworben werden? 

 

2. Wird die Zielgruppe in bestimmten Bundesländern besser betreut als in anderen? 

 

3. Gibt es Handreichungen/Broschüren, die speziell das Thema „Geschwister von 

behinderten Kinder und Jugendlichen in Österreich“ behandeln? 

a. Sollten Informationsmaterialien geschaffen werden? 

b. Welche Inhalte sollten diese aufweisen? 

 

1.3 Erhebungsmethode 

„Gerade in Zeiten, in denen sich fest gefügte soziale Lebenswelten und -stile  

auflösen und sich das soziale Leben aus immer mehr und neueren Lebensformen  

und -weisen zusammensetzt, sind Forschungsstrategien gefragt,  

die zunächst genaue und dichte Beschreibungen liefern“ 

 (Flick, von Kardorff & Steinke, 2013, S. 17). 

 

Bereits in der Planungsanfangsphase schien es naheliegend, qualitativ vorzugehen, da es 

sich bei der Thematik um wissenschaftliches Neuland handelt und die qualitative Sozial-

forschung in „ihrer Zielsetzung […] immer noch eine entdeckende Wissenschaft“ ist 

(Flick, von Kardorff & Steinke, 2013, S. 24). Wie auch das eingangs angeführte Zitat 

veranschaulicht, weisen Flick, von Kardorff und Steinke (2013, S. 17) darauf hin, dass 

qualitative Forschung „in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig 

offener und dadurch ‚näher dran‘ als andere Forschungsstrategien“ ist. Sie verfolgt den 

Anspruch, Lebenswelten von innen heraus, das heißt, aus Sichtweise der in ihr 

handelnden Personen zu beschreiben. Damit kann und möchte sie zu einem besseren 

Verständnis sozialer Wirklichkeit beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und 
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Strukturmerkmale aufmerksam machen (ebd., S. 14). Dresing und Pehl (2015, S. 7) 

führen dies weiter aus: „Sie [als ForscherIn; Anm. d. Verf.] erfahren nicht nur, wie Ihre 

Interviewteilnehmer [und -teilnehmerinnen; Anm. d. Verf.] bestimmte Themen bewerten, 

sondern darüber hinaus wahrscheinlich auch, wie die Personen zu ihren Bewertungen 

kommen und welche Aspekte für die Befragten damit verbunden und bedeutsam sind. “  

 

Die qualitative Forschung ist generell durch eine große Methodenvielfalt geprägt (Flick, 

von Kardorff, & Steinke, 2013, S. 22). Als Methode der Datenerhebung für die 

vorliegende Erhebung wurde das halbstandardisierte, leitfadengestützte 

ExpertInneninterview herangezogen. Beim ExpertInneninterview und dem 

halbstandardisierten Interview handelt es sich ursprünglich um zwei voneinander 

unabhängige Interviewtypen. Für die vorliegende Erhebung wurden jedoch Elemente 

beider zusammengefasst, denn nach Hug und Poscheschnik (2010, S. 101) sind 

Interviewtypen „nur als Prototypen zu verstehen, die sich in Reinkultur fast nirgends 

finden. Sie können modifiziert oder miteinander kombiniert werden, um sich bestmöglich 

an die jeweilige Forschungsfrage anzuschmiegen.“ Dies wurde für die vorliegende 

Forschung gemacht. Im Folgenden sollen die Interviewformen kurz erläutert werden. 

 

Das ExpertInneninterview bezeichnet die Befragung von Personen, die sich durch eine 

besondere Expertise über den Forschungsgegenstand auszeichnen und definiert sich 

damit in erster Linie durch den Status, welcher der befragten Person zugeschrieben wird 

(Hug & Poscheschnik, 2010, S. 104). Meuser und Nagel (1989, S. 3) weisen darauf hin, 

dass der ExpertInnenstatus in gewisser Weise vom Forscher oder von der Forscherin 

verliehen wird und auf eine spezifische Fragestellung begrenzt ist. Die beiden Forscher 

definieren ExpertInnen als Personen, die entweder 

- in einer bestimmten Weise Verantwortung tragen über den Entwurf, die 

Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder 

- einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder 

Entscheidungsprozesse verfügen (Meuser & Nagel, 1989, S. 3-4). 

 

Das halbstandardisierte Interview bezeichnet dagegen eine offene, teilstrukturierte 

Befragung für die Erhebung subjektiver Theorien über den Forschungsstand. Als 
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subjektive Theorien sind die persönlichen Annahmen und der Wissensbestand eines 

Interviewten über einen bestimmten Gegenstand zu verstehen (Hug & Poscheschnik, 

2010, S. 103). Scheele und Groeben (1988 zit. n. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 103) 

konzipierten diese Form des Leitfadeninterviews als zweiteiligen Prozess, bestehend aus 

dem eigentlichen Interview und einem zweiten Termin, in dem die Aussagen des ersten 

Interviews gemeinsam strukturiert und geordnet werden, um der befragten Person die 

Möglichkeit zu geben, Aussagen umzuformulieren oder sogar herauszunehmen. Beim 

Interview kommen offene und theoriegeleitete Fragen, sowie Konfrontationsfragen zum 

Einsatz. Eine offene Frage zielt auf das direkt verfügbare Wissen der interviewten 

Personen über den Gegenstand ab. Die theoriegeleiteten Fragen erheben die Einstellung 

zu bestimmten Überlegungen, die der wissenschaftlichen Literatur entnommen wurden 

(ebd., S. 104).  

 

Wie bereits erwähnt, wurden für die vorliegende Studie Elemente beider Interviewtypen 

miteinander kombiniert. Fragestellungen, die beispielsweise eher dem halbstand-

ardisierten Interview zuzuordnen sind, lauten im Leitfaden der vorliegenden Erhebung:  

 Bei welchen Schwierigkeiten benötigen GvbKuJ (Geschwister von behinderten 

Kindern und Jugendlichen) Ihrer Erfahrung nach Hilfe? 

 Sind die bestehenden Angebote für GvbKuJ Ihrer Meinung nach ausreichend? 

Die Fragestellung „Können Sie mir über das Angebot (bzw. die Angebote) erzählen, das 

Ihre Einrichtung für GvbKuJ anbietet?“ lässt sich dagegen klar dem ExpertInnen-

interview zuordnen.  

 

1.4 Erhebungsinstrument 

Für die vorliegende Studie wurde das Leitfadeninterview herangezogen. Das ist eine 

Interviewform, der ein Leitfaden zu Grunde liegt, der – in Analogie zum Fragebogen in 

der quantitativen Forschung – das Erhebungsinstrument darstellt. Die Verwendung 

solcher Leitfäden wird in der qualitativen Forschung durchaus kontrovers diskutiert, wie 

Stigler & Felbinger (2005, S. 129) betonen: „VertreterInnen des narrativen Paradigmas 

sehen im […] Leitfaden einen Bruch mit dem Prinzip Offenheit […], [a]ndere AutorInnen 

wiederum im Leitfaden ein Grunderfordernis der Interviewführung.“  
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Meuser und Nagel (1977 zit. n. Stigler & Felbinger, 2005, S. 130) erklären die Funktion 

eines Leitfadens wie folgt: „Der Leitfaden schneidet die interessierenden Themen aus 

dem Horizont möglicher Gesprächsthemen heraus und dient dazu, das Interview auf diese 

Themen zu focussieren (sic!).“ Beim Leitfaden handelt es sich demnach um ein 

schriftliches Frageschema, das unterschiedlich stark strukturiert sein kann. Es dient als 

Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze bei der Interviewführung (Stigler & Felbinger, 

2005, 129). Bei halb- bzw. teilstrukturierten Interviews, nach deren Vorbild der 

vorliegende Interviewleitfaden konzipiert wurde, behält sich der/die InterviewerIn die 

Möglichkeit vor, nachzufragen, wenn er/sie das Gefühl hat, dass der/die Interviewte noch 

nicht genug Informationen zu einer Frage preisgegeben hat. Außerdem kann der 

Leitfaden auch verlassen werden, um beispielsweise ein besonders interessantes Thema 

zu vertiefen, das erst im Gespräch aufkommt (Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100).   

 

Der Leitfaden zur vorliegenden Studie wurde in Anlehnung an Kasten (1997), Hornung 

(2010) und Kitting-Muhr und Kleinhappel (2013) sowie den Ergebnisse der Angebots- 

und Literaturrecherche konzipiert. Dabei wurde auf die von Dressing und Pehl (2015, S. 

10) vorgeschlagenen „Do’s & Dont’s“ der Frageformulierung eingegangen. Der 

Interview-leitfaden ist im Anhang zu finden und wurde in folgende Frageblöcke 

untergliedert: 

 

A. Datenblatt (Kurzfragebogen) 

Der Kurzfragebogen, der zu Beginn des Leitfadens angeführt ist, besteht aus folgenden 

Angaben: Datum, Ort, Alter und Geschlecht des/der Gesprächspartners/-partnerin, Name 

der Organisation und der E-Mailadresse des/der Befragten, um die Forschungsergebnisse 

bei Interesse übermitteln zu können.  

 

B. Angaben zur Organisation und zum Tätigkeitsbereich 

In diesem Frageblock werden Angaben zur Ausbildung der befragten Person und zur 

Organisation abgefragt. Außerdem wird erfragt, seit wann die Person in der Organisation 

tätig ist und welche Aufgaben sie hat.  
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C. Fragen zu den Geschwisterangeboten 

Dieser Frageblock bildet den Kern des Leitfadens und besteht aus der Fragestellung, wie 

es dazu gekommen ist, dass die Einrichtung Angebote für die Zielgruppe anbietet und bei 

welchen Schwierigkeiten Geschwisterkinder erfahrungsgemäß Hilfe benötigen. 

Wichtigster Teil des Frageblocks sind die Ausführungen zum Angebot (Ziele, Zielgruppe, 

Inhalte und Methoden), sowie zur Auslastung und den Besucherzahlen. Außerdem finden 

sich in diesem Block Fragestellungen zur Bewerbung und zur Vernetzung mit anderen 

Diensten, zur Finanzierung und zu ehemaligen Angebotsformen. Der Frageblock schließt 

mit der Fragestellung zur subjektiven Einschätzung, ob die Geschwisterkinder im 

jeweiligen Bundesland ausreichend unterstützt und begleitet werden. 

 

D. Fragen zu Informationsmaterialien 

In diesem Frageblock findet sich die Frage, ob Informationsmaterialien zur Thematik 

bekannt sind. Außerdem wird die Frage gestellt, ob die Erstellung einer überregionalen 

Handreichung mit Hinweisen auf österreichische Angebote befürwortet wird. Außerdem 

wird die Frage gestellt, welche Inhalte ein solches Informationsmaterial enthalten sollte 

und wer der/die AdressatIn sein könnte. 

 

E. Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge zu den bestehenden Angeboten 

Hier wird zunächst die subjektive Einschätzung abgefragt, ob die bestehenden Angebote 

ausreichend sind. Außerdem wird nach sinnvollen Ergänzungen und Erweiterungen der 

bestehenden Angebote gefragt. 

 

F. Anmerkungen 

Am Ende des Leitfadens findet sich die Frage, ob es noch Anmerkungen und/oder 

Anregungen zur Thematik – auch in Hinsicht auf künftige Interviews – gibt. 

 

  

1.5 Ablauf der Untersuchungsvorbereitung 

In der nachfolgend angeführten Grafik wird der Ablauf der Vorbereitung für die Studie 

dargestellt. Im Anschluss daran werden die einzelnen Punkte kurz beschrieben.  
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Abbildung 6. Ablauf der Untersuchungsvorbereitung 

 

1.5.1 Angebotsrecherche 

Der Blick über die Grenze nach Deutschland zeigt, dass sich die Thematik dort bereits 

etabliert und eine gut ausgebildete Angebotslandschaft hervorgebracht hat. Im 

englischsprachigen Raum wurden sogar pädagogische Programme für die Zielgruppe 

entwickelt, die wissenschaftlich evaluiert wurden (nähere Ausführungen zur 

Angebotslandschaft in Deutschland und zum amerikanischen Programm „Sibshops“ 

siehe Kapitel 5). Bei der Angebotsrecherche für den österreichischen Raum wurde schnell 

klar, dass dies hier nicht der Fall zu sein scheint. In mehreren Anläufen wurde im Internet 

mit verschiedenen Suchbegriffen recherchiert und die Rechercheergebnisse wurden 

schriftlich dokumentiert. Die Angebotsrecherche stellte so den Ausgangspunkt für die 

Untersuchungsvorbereitung dar – und wurde auch während der Erhebung durchgeführt, 

sofern von den ExpertInnen Hinweise auf konkrete Angebote gegeben wurden. Die 

Ergebnisse der Angebotsrecherche sind in einer Angebotsübersicht zusammengefasst, die 

in Kapitel 4 zu finden ist.  

 

1.5.2 Stichprobenziehung 

In einem nächsten Schritt wurde überlegt, welche Stichprobenziehung vorgenommen 

werden sollte, um wissenschaftlich zu arbeiten. Hier schien das Modell der maximalen 

Variation von Patton (1990) sinnvoll, das häufig für kleinere Stichproben angewendet 

wird und dann angemessen ist, wenn schon gewisse Vorkenntnisse über das Feld 

vorhanden sind: 

„For small samples a great deal of heterogenity can be a problem because individual cases 

are so different from each other. The maximum variation sampling strategy turns that 

apparent weakness into a strength by applying the following logic: Any common patterns 

1. Angebots-
recherche

2. Stichpro-
benziehung

3. Kontakt-
aufnahme mit  
ExpertInnen
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that emerge from great variation are of particular interest and value in capturing the core 

experiences and central, shared aspects or impacts of a program“  (Patton, 1990, S. 172). 

 

Für die vorliegende Studie wurden gemäß dieser theoretischen Überlegung, 

Professionelle aus allen Bereichen der Geschwisterbegleitung (Beratung, Geschwister-

gruppen/Geschwisterseminare sowie Urlaubsaufenthalte) herangezogen, wobei darauf 

geachtet wurde, dass sich die ProbandInnen in ihren Merkmalen möglichst unähnlich 

sind. So sollte ein differenziertes Abbild der österreichischen Angebotslandschaft 

gelingen. Außerdem sollten die InterviewpartnerInnen entweder in der Durchführung 

oder der Organisation der Angebote involviert sein und die Angebote sollten aktuell 

abgehalten werden (in einem Fall wurde aufgrund der großen Relevanz für die Studie in 

diesem Punkt eine Ausnahme gemacht). Außerdem wurde überlegt, was eine 

angemessene Anzahl von Interviews für den Rahmen der vorliegenden Studie darstellen 

sollte. Dies wurde mit einer Anzahl von mindestens 5 bis maximal 7 Interviews festgelegt.  

 

1.5.3 Kontaktaufnahme mit den ExpertInnen 

Egger (2005, S. 113) weist darauf hin, dass das Durchführen von Interviews grundsätzlich 

auch eine soziale Tätigkeit darstellt, die folgende Aufgaben mit einschließt: Auffinden 

einer Interviewpartnerin, Verabredung von Ort, Zeit und Thema, Schaffung einer 

geeigneten Gesprächsatmosphäre, Einholung des Einverständnisses über die 

Aufzeichnung des Interviews, Erklärung der Aufgaben der Interviewten und der 

Erwartungen der Interviewerin.  

Eine erste soziale Tätigkeit in diesem Sinne stellte in der Phase der 

Untersuchungsvorbereitung die Kontaktaufnahme mit den ExpertInnen dar. Nach der 

Stichprobenziehung, die im vorherigen Kapitel dargestellt wurde, wurden alle 

Einrichtungen kontaktiert, die bis dato mittels Angebotsrecherche ermittelt werden 

konnten. Dies passierte auf zwei Kanälen: per Telefon und per E-Mail. In den meisten 

Fällen wurde zuerst versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen und in einem nächsten 

Schritt wurden die genauen Angaben zur Studie sowie der Interviewleitfaden per E-Mail 

versendet. Im Rahmen der vorliegenden Studie erschien es aus mehreren Gründen 

angemessen, den Interviewleitfaden vorab auszuschicken: 
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- Einerseits sollte so der Eindruck vermieden werden, dass es in der Studie darum 

gehe, das Angebot zu evaluieren und damit die Expertin in ihrem professionellen 

Tun zu bewerten. 

- Andererseits erschien es für manche Fragestellungen, wie z. B. den genauen 

Angaben über das Angebot sowie die Besucherzahlen, notwendig, diese vorab 

nachzuschlagen bzw. zu recherchieren. Durch die Zusendung des Interview-

leitfadens sollte diese Möglichkeit geschaffen werden.  

 

Zunächst wurde versucht, ExpertInnen aus allen Angeboten für ein Interview zu 

gewinnen, die bis dato aufgrund der Angebotsrecherche bekannt waren. Die 

Kontaktaufnahme selbst gestaltete sich nicht immer einfach, denn manche Institutionen 

mussten mehrmals kontaktiert werden. Wiederum andere Expertinnen konnten leider 

nicht für die Studie gewonnen werden. Ein Interview, das ganz zu Beginn des 

Erhebungszeitraumes geführt wurde, musste nachträglich aus der Studie ausgeschlossen 

werden, weil es sich auf ein indirektes Angebot (siehe Kapitel 5) für Geschwister von 

behinderten Kindern und Jugendlichen bezog. Dies schien in diesem Fall unumgänglich, 

um die Einheitlichkeit und Relevanz der Erhebung zu gewährleisten.  

 

2. Durchführung 

Die Interviews wurden schließlich im Zeitraum von April bis November 2015 durch-

geführt. Es wurden insgesamt sechs Interviews geführt, wobei ein Interview, wie an 

anderer Stelle bereits erwähnt, nachträglich ausgeschlossen werden musste. Somit 

blieben fünf Interviews für die Auswertung erhalten.  

 

Die Durchführung der Interviews erfolgte drei Mal persönlich und drei Mal via Telefon. 

Alle Gespräche konnten aufgezeichnet werden und wurden somit ohne Protokollierung 

durch die Interviewerin durchgeführt. Vereinzelt wurden jedoch Notizen gemacht, wenn 

beispielsweise Hinweise auf weitere Angebote erfolgten. Von jenen Interviews, die 

persönlich geführt wurden, wurden zwei im jeweiligen Büro der Interviewpartnerin 

abgehalten. Einmal traf man sich in einem Café. Vor dem Interview wurden die Ziele der 

Untersuchung erklärt und Informationen zu Datenschutz und Anonymität gegeben. Daran 
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anschließend wurden die InterviewpartnerInnen gebeten, das Datenblatt auszufüllen, 

bzw. wenn das Interview über Telefon erfolgte, wurde nach den entsprechenden Angaben 

gefragt. Außerdem wurde geklärt, ob Interesse an der Zusendung der Ergebnisse per Mail 

bestehe.  

 

Die Interviewatmosphäre war in allen Fällen angenehm und ich wurde in allen Fällen als 

„Co-Expertin“ (Bogner & Menz, 2005, S. 62) betrachtet. Es kam jedoch vor, dass ich 

zunächst, vor allem im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme, kritisch betrachtet wurde, 

und damit als das, was Bogner und Menz (2005, S. 62) als „potenzielle Kritikerin“ 

bezeichnen. Im Laufe des Interviews verflog dieser Eindruck bei den Interview-

partnerInnen jedoch merklich. Die Dauer der Interviews wird in Tabelle 3 

veranschaulicht. Zunächst wurde mit maximal einer Stunde pro Interview gerechnet. 

Jedoch dauerten zwei Interviews deutlich länger als eine Stunde, während die übrigen 

wesentlich unter dem zuvor gesteckten Zeitlimit lagen. 

 

Tabelle 3. Dauer der Interviews 

 

 

  

Interviewte Person Interviewdauer 

 

B1 

 

1 Stunde 21 Minuten 

B2 37 Minuten 

B3 1 Stunde 23 Minuten 

B4 22 Minuten 

B5 33 Minuten 
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3. Auswertung  

Die Datenauswertung bestand zunächst aus der Transkription der Interviews, die in einem 

nächsten Schritt mit Hilfe der Analysesoftware MaxQDA inhaltsanalytisch ausgewertet 

wurden. Dabei wurde nach der Methode des Thematischen Codierens vorgegangen. Die 

beiden Punkte „Transkription“ und „Inhaltsanalyse“ sollen im Folgenden kurz erläutert 

werden.  

 

3.1 Transkription 

Der Terminus Transkription kommt vom lateinischen „trans-scribere“, was 

„umschreiben“ bedeutet. Ein Transkript bezieht sich auf eine Audio- oder Videodatei, die 

in eine schriftliche Form gebracht wird, um sie für anschließende Analysen vorzubereiten 

(Dresing & Pehl, 2015, S. 17). Das Transkribieren ist ein zeitintensives Unterfangen, vor 

allem, wenn die Interviews, wie im vorliegenden Fall, über eine Stunde lang sind. In 

vielen Fällen wird daher nur auszugsweise transkribiert und nicht das gesamte Interview. 

Ich habe mich jedoch dafür entschieden, eine vollständige Transkription der Interviews 

vorzunehmen. Die Transkription erfolgte mit Hilfe der Analysesoftware f4, die ein 

übersichtliches und einfach zu bedienendes Programm darstellt, das den Vorteil hat, dass 

die Gesprächsgeschwindigkeit nach Wunsch verlangsamt werden kann.  

  

Für die Datenauswertung im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ein „einfaches 

Transkript“ verwendet, das sich durch einen von Umgangssprache und Dialekt 

geglätteten Text auszeichnet und damit einer guten Lesbarkeit förderlich ist. Dabei 

orientierte ich mich an den Angaben von Dresing und Pehl (2015), die sich im Anhang 

finden.  

 

3.2 Inhaltsanalyse 

Nach Mayring (2003, S. 45 zit. n. Heimgartner, 2005, S. 225) ist die qualitative 

Inhaltsanalyse „keine feststehende Technik […], sondern von vielen Festlegungen und 

Entscheidungen des grundsätzlichen Vorgehens und einzelner Analyseschritte 

durchwachsen.“ Heimgartner (2005, S. 227) bezeichnet das Kodieren als den „Kern der 
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qualitativen Textanalyse“. Unter einem Code ist nach Kuckartz (2010, S. 57) „ein 

Bezeichner, ein Label, zu verstehen, der Textstellen zugeordnet wird“. Die Codierung 

sieht der Autor als „Resultat einer menschlichen Interpretationsleistung, welche natürlich 

zwingend die Lektüre und die Durcharbeitung des Textes voraussetzt“ (Kuckartz, 2010, 

S. 58). 

 

Im Bereich der Sozialwissenschaften gibt es eine Reihe von methodischen Ansätzen, die 

verschiedene Formen des Codierens praktizieren und auf unterschiedlichen 

wissenschaftstheoretischen Annahmen basieren (ebd., S. 72). Für ExpertInneninterviews 

wird häufig das Modell von Meuser und Nagel (2005) zur Auswertung herangezogen, das 

folgende Analyseschritte umfasst: 

- Transkription 

- Paraphrase 

- Überschriften 

- Thematischer Vergleich 

- Soziologische Konzeptualisierung 

- Theoretische Generalisierung 

 

Im Rahmen der Untersuchungsplanung wurde angedacht, ebenfalls dieses Modell für die 

Auswertung zu verwenden. Zu Beginn der Analyse stellte sich jedoch heraus, dass das 

Modell für die vorliegende Forschungsarbeit nicht optimal geeignet ist, da durch die 

Strukturiertheit des Leitfadens, wie er für die vorliegende Forschungsarbeit konzipiert 

wurde, im Wesentlichen auch die Textkorpusse bereits strukturiert sind. Daher erschienen 

die Analyseschritte nach Meuser und Nagel (2005) redundant und unnötig.  

 

Wesentlich besser eignet sich dagegen für die vorliegende Textanalyse das Verfahren des 

„Thematischen Codierens“. Nach Kuckartz (2010, S. 92) ist dieses nämlich „sehr gut für 

Material eignet, das theoriebezogen mit einem Leitfaden erhoben wurde. Es ist also 

besonders adäquat für strukturierte Formen qualitativer Forschung“, wie sie das 

vorliegende Forschungsprojekt darstellt. Was zeichnet dieses Vorgehen aus? Kuckartz 

(2010, S. 84) beschreibt die Methode wie folgt:  

„Thematisches Codieren ist eine Methode, die bei sehr vielen qualitativen Projekten zur 

Datenauswertung eingesetzt wird. Meist geschieht dies eher im Sinne einer Common-
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sense-Technik, ohne dass man sich gezwungen sieht, hierzu besondere methodischen 

Begründungen und Rechtfertigungen zu geben. Das heißt, dass in solchen Studien das 

thematische Codieren nicht selbst zum Gegenstand methodischer Überlegungen gemacht 

wird und meist in seinem Ablauf auch nicht genauer beschrieben wird. Stillschweigend 

wird vorausgesetzt, dass jeder Wissenschaftler [und jede Wissenschaftlerin; Anm. d. Verf.] 

in der Lage ist, das zu bestimmten Themen Wichtige aus den Daten herauszuarbeiten, dazu 

bedarf es keiner fixierten Vorgehensweise.“  
 

Ein wesentlicher Schritt für das thematische Codieren ist die Entwicklung von 

Auswertungskategorien, die nach Kuckartz (2010, S. 86) „etwa zeitgleich mit der 

Entwicklung des Interviewleitfadens“ beginnen. Nach Hopf et. al. (1995, S. 29 zit. n. 

Kuckartz, 2010, S. 87) verläuft die Kategorienbildung folgendermaßen: 

(1) „In Auseinandersetzung mit der Theorie und aufgrund der ersten Felderkundungen 

werden Kategorien gebildet, die gleichzeitig Grundlage des Leitfadens sind. 

(2) Aufgrund von Probeinterviews und weiteren Erfahrungen im Feld werden die bereits 

präziser werdenden Kategorien zu einem ‚Codierleitfaden‘ zusammengestellt. 

(3) Gemeinsame Diskussionen im Team führen zu einer Überprüfung der Anwendbarkeit der 

Kategorien und ggf. (gegebenenfalls, Anm. d. Verf.) zu ihrer Überarbeitung, es entsteht 

der endgültige Codierleitfaden.“  

 

Der Codierleitfaden, von dem im Zitat die Rede ist, wird im Analyseprogramm MaxQDA 

als Baumstruktur dargestellt, der die Unter- und Überkategorien der Codes wiedergibt, 

und im Wesentlichen die Strukturierung des Leitfadens widerspiegelt. Drei Codes wurden 

im Nachhinein noch hinzugefügt, da sie sich häufig im Inhalt der Interviews wiederfanden 

und für die vorliegende Arbeit relevant erschienen. Sie wurden mit „Sonstiges I_Eltern“, 

„Sonstiges II_Positive Aspekte für Geschwisterkinder“ und „Sonstiges III_Wichtigkeit 

der Forschungsarbeit“ bezeichnet. Der Codebaum, der sich daraus ergibt, ist im Anhang 

angefügt. Auf eine gemeinsame Diskussion der Kategorien im Team musste jedoch 

verzichtet werden, da die Arbeit von mir alleine verfasst wurde. Der zweite Schritt stellt 

das Codieren des Materials dar, wobei der Codierleitfaden die Grundlage dafür darstellt, 

mit dem alle Interviews durchgearbeitet werden. Schritt drei und Schritt vier verlangen 

im Anschluss daran das Erstellen von Fallübersichten sowie die vertiefende Analyse von 

ausgewählten Fällen (Kuckartz, 2010). Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Fälle 

miteinander verglichen werden und im Hinblick auf die Beantwortung der 

Forschungsfragen zusammengefasst bzw. einander gegenübergestellt werden. Die 

Ergebnisse dieses Analyseschrittes werden auf den folgenden Seiten dargestellt.  
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4. Darstellung der Ergebnisse 

4.1 Soziodemographische Daten 

Alle Interviewpartnerinnen waren weiblich und zum Befragungszeitpunkt durchschnitt-

lich 49,2 Jahre alt. Wie das pädagogische Feld im Gesamten, scheint auch der Bereich 

der Geschwisterangebote weiblich dominiert zu sein. Außerdem spricht das hohe 

Durchschnittsalter dafür, dass im Feld eher Personen mit fortgeschrittenem Lebens- und 

Berufsalter tätig sind.  

 

Tabelle 4. Alter der Interviewpartnerinnen 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Organisation 

Die befragten Personen stammen aus den Bundesländern Salzburg, Steiermark, 

Oberösterreich und Wien und sind in folgenden Institutionen beschäftigt: 

 Lebenshilfe Salzburg  

 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz 

 Lebenshilfe Graz 

 Hilfswerk Wien 

 Caritas Wien 

 

Interviewte Person Alter 

B2 46 Jahre 

B3 61 Jahre 

B4 37 Jahre 

B5 45 Jahre 
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4.3 Ausbildungshintergrund 

Der Ausbildungshintergrund der Expertinnen soll in Abbildung 7 veranschaulicht 

werden. Zwei Personen sind Psychologinnen und jeweils eine Person in ihrer Grundaus-

bildung Ärztin, Pädagogin und Musiktherapeutin. 

 

 

Abbildung 7. Ausbildungshintergrund der Expertinnen 

 

Außerdem verfügen die interviewten Personen über Zusatzausbildungen:  

 „Ich bin Allgemeine Ärztin, […] Kinderärztin und Neuropädiaterin“ (B1, 36). 

  „Psychologin und Sozialarbeiterin. […] Zusatzausbildung in Familien-

begleitung“ (B4, 16). 

 „Ich bin Diplompädagogin und auch diplomierte Ehe-, Familien- und 

Lebensberaterin“ (B5, 19). 

 

4.4 Entstehungsgeschichte und Motivation 

Zwei Geschwisterangebote gibt es erst seit kurzem: Eines seit drei Jahren (B2, 54) und 

das andere seit „knapp einem halben Jahr“ (B4, 20). Die anderen drei Angebote bestehen 

hingegen schon seit ungefähr 20 Jahren:  

 „Die XY (Name des Angebotes; Anm. d. Verf.) gibt es seit 95“ (B1, 40). 

 „95, 98 so um diese Zeit“ (B3, 62). 

 „Ah, ich biete sie seit 17 Jahren an, also seit ich da auch wirklich tätig bin. Das 

war gleich eine meiner ersten Tätigkeiten“ (B5, 27). 

Psychologie

Pädagogik

Musiktherapie

Medizin
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Die Entstehung der Angebote ist zu einem großen Teil auf das Engagement der 

Initiatorinnen selbst zurückzuführen, die in den meisten Fällen in ihrer Arbeit mit 

Familien mit behinderten Kindern den Bedarf orteten, auch für Geschwisterkinder ein 

Unterstützungsangebot zu schaffen:  

„Ja, also ich […] arbeite […] mit den Familien mit Kindern mit Behinderung jeder Art. 

[…] Und erlebe somit auch die Geschwister […]. Und da […] wären so berührende Sätze 

dabei wie: ‚Ich möchte so gern einmal behindert sein.‘ ‚Ich möchte so gern einmal einen 

Hirntumor haben.‘ […] ‚Niemand schaut auf mich.‘ ‚Für mich bleibt keine Zeit.‘ Ja und 

das war für mich der Aufhänger, wo ich sehe, da sind Familien mit beeinträchtigten 

Kindern, wo sowohl die Eltern zu kurz kommen, als auch die Geschwister. Und dass 

manchmal das behinderte Kind das am besten betreuteste ist“ (B1, 38). 

 

„[D]a haben wir uns überlegt: Was ist […] für die Menschen interessant? Was brauchen 

sie? Wo ist der Bedarf? Wo gibt es noch Möglichkeiten? Wen können wir im Umfeld 

unterstützen?“ (B2, 52) 

 

„Grundsätzlich war es einfach der Eindruck von uns, der uns zu diesem Angebot gebracht 

hat, ja. Dass wir einfach täglich haben, dass die Geschwisterkinder einfach ganz wenig 

Möglichkeit haben, sich auszutauschen oder auch einmal darüber zu sprechen, was sie 

belastet“ (B4, 22). 

 

„[I]ch habe dann selbst, also von mir aus, die Idee gehabt zu schauen: Wer lebt denn sonst 

noch in der Familie, außer den Eltern und den Kindern mit Beeinträchtigung? (...) [D]a bin 

ich eigentlich selbst auf die Geschwisterkinder gekommen und habe mich ein bisschen 

eingelesen“ (B5, 21). 

 

„Eltern [haben] gesagt: ‚Lad doch die Geschwister einmal alleine ein.‘ (...) Und daraus sind 

die Geschwisterseminare entstanden“ (B3, 50). 

 

Die Expertin, der das Kürzel B2 zugeordnet wurde, gab außerdem an, dass der Blick nach 

Deutschland sie inspiriert habe und sie sich dann gedacht habe: „[W]ir werden das 

einfach einmal probieren“ (B2, 52). 

 

4.5 Angebote  

Das vorliegende Kapitel dient der Beantwortung der Forschungsfragen: „Welche 

pädagogischen Angebote gibt es für Geschwister von behinderten Kindern und 

Jugendlichen in Österreich? Welche Methoden, Inhalte und Ziele verfolgen diese 

Angebote?“ Dazu werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse in den nachfolgenden 

Kapiteln dargestellt, indem jedes Angebot für sich behandelt wird. Zur besseren 

Übersichtlichkeit werden alle Informationen in Tabellenform abgebildet. 
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4.5.1 Angebot B1 

Das Angebot, das von Expertin B1 repräsentiert wurde, fällt in den Bereich 

„Urlaubsaufenthalte“. In Tabelle 5 wurden alle Angaben zusammengefasst, die sich im 

Transkript zur Beantwortung der Forschungsfrage finden. Die Ausführungen beziehen 

sich auf Zeile 12 bis 131 des Transkripts.  

Tabelle 5. Angebotsübersicht B1 

 

 

4.5.2 Angebot B2 

Das Angebot, das von Expertin B2 repräsentiert wurde, fällt in die Sparte 

„Geschwistergruppen“. In Tabelle 6 wurden alle Angaben zusammengefasst, die sich im 

Transkript von Zeile 6 bis 88 finden.   

Zielgruppe ab 5 Jahren 

Inhalte Was kann ich gut? Was kann meine Schwester, mein Bruder 

gut? Was sind die Stärken in unserer Familie? Was ich dir 

schon immer sagen wollte…! 

Ziele Prävention 

„Reframing“ der eigene Familiensituation  

Kennenlernen von anderen Geschwisterkindern 

Methoden Bilder, Rollenspiele, Kreatives Schreiben („Brief an das 

behinderte Geschwister“) 

Besucherzahl 8-13 Familien 

Team PsychologInnen, TheologInnen, ÄrztInnen, 

KinderbetreuerInnen 

Dauer / Häufigkeit 1 Woche (3 Mal im Jahr) 
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Tabelle 6. Angebotsübersicht B2 

 

 

4.5.3 Angebot B3 

Das Angebot, über das Expertin B3 befragt wurde, fällt ebenfalls in den Bereich der 

„Geschwistergruppen“. Es wird in Tabelle 7 vorgestellt, die eine Zusammenfassung des 

Transkripts von Zeile 58 bis 200 enthält. 

Tabelle 7. Angebotsübersicht B3 

Zielgruppe 5-14 Jahre 

Inhalte Konfliktlösung, Krisenbewältigung, Reflexion über Rollen-

verteilung und Verhalten in der Familie, Benennung von 

Gefühlen, Thematisierung von Aggressionen 

Ziele Stärkung der Geschwisterkinder 

Austauschmöglichkeit 

Methoden Musik, Bilder, Tanz, Rollenspiele, Zeichnen 

Besucherzahl 2 Kinder (auf der Warteliste) 

Team PsychotherapeutInnen 

Dauer / Häufigkeit 10 Termine zu je 120 Minuten 

Zielgruppe 5-14 Jahre 

Inhalte Reflexion über die eigene Familiensituation, 

Thematisierung von Aggression gegenüber dem 

Geschwister 

Ziele Austauschmöglichkeit 

Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein 

Methoden Kreative Methoden (bildende Kunst, Schreibwerkstatt), 

Gruppendynamik 
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4.5.4 Angebot B4 

Das Angebot, das von Expertin B4 geleitet wird, ist ebenfalls dem Bereich 

„Geschwistergruppe“ zuzuordnen. In Tabelle 8 finden sich alle Angaben, die im 

Interviewtranskript von Zeile 24 bis 60 erfasst wurden.   

Tabelle 8. Angebotsübersicht B4 

 

 

4.5.4 Angebot B5 

Das Angebot, das von Expertin B5 konzipiert wurde, ist den Bereichen „Beratung“ und 

„Geschwistergruppe“ zuzuordnen. Tabelle 8 fasst alle Informationen, die zur 

Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind, zusammen und bezieht sich auf die 

Zeilen 25 bis 47 im Transkript. 

 

Besucherzahl - 

Team PädagogInnen, TherapeutInnen, KünstlerInnen 

Dauer / Häufigkeit Zweimal im Jahr in Form von Wochenendseminaren und 

Freizeitwochen (aktuell keine Durchführung) 

Zielgruppe 8-18 Jahre  

Inhalte Geschwister bestimmen in Abstimmung mit den 

BetreuerInnen selbst das Programm 

 Ziele Entlastung 

Empowerment 

Methoden Gespräche, Spiele, u. a. 

Besucherzahl durchschnittlich 3 Kinder 

Team SozialpädagogInnen, FachsozialbetreuerInnen 

Dauer / Häufigkeit Monatlich 
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Tabelle 9. Angebotsübersicht B5 

 

  

Zielgruppe 7-12 Jahre 

Inhalte Austausch über die besondere Familiensituation in der 

Gruppe, Persönlichkeits- und Selbstwertstärkung, 

Freizeitgestaltung 

Ziele Hilfe zur Selbsthilfe 

Begleitung und Prävention 

Methoden Erstgespräch 

Medien (Bücher, Filme, etc.) Zeichnen, freizeitpäda-

gogische Elemente 

Beratung bei Bedarf 

Besucherzahl 8-10 Kinder 

Team Pädagogin (Familienberaterin) 

Dauer / Häufigkeit Monatlich, 1 ½ Stunden 
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4.5.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich über die untersuchten Geschwisterangebote Folgendes 

festhalten: 

 

 Das Ziel aller vier vorgestellten Angebote liegt im Bereich der Prävention, was 

von zwei Expertinnen explizit als Ziel genannt wurde. Daneben wurden die 

Begriffe „Stärkung“, „Entlastung“ und „Empowerment“ verwendet. Ein weiteres 

wesentliches Ziel aller Angebote liegt im Austausch mit Gleichgesinnten. 

Expertin B5 bezeichnet dies als eine „Art Selbsthilfe-Gedanken“ (B5, 35). 

 

 Diese Zielvorstellungen spiegeln sich auch in den Inhalten der Angebote wider: 

Zwei Angebote zielen nach Angabe der Expertinnen auf Persönlichkeits- und 

Selbstwertstärkung (B1 und B5). In allen Angeboten scheint die Reflexion der 

Familiensituation und der eigenen Rolle im Familiengefüge ein wesentliches 

Thema für die inhaltliche Gestaltung zu spielen. Expertin B2 gab daneben als 

Inhalte auch „Konfliktlösung und Krisenbewältigung“ an.  

 

 Die methodische Herangehensweise an die Thematik ist bunt gemischt. Die 

Angebote B1, B2 und B3 bedienen sich vorwiegend kreativer Methoden wie 

Musik, Schreiben und Tanz, während die Angebote B4 und B5 auch 

freizeitpädagogische Elemente aufweisen.  

 

Auf den folgenden vier Seiten soll nun die Zusammenschau aller österreichischen 

Angebote als Übersicht präsentiert werden. Diese umfasst sowohl Ergebnisse, die aus der 

Angebotsrecherche stammen als auch Informationen, die im Rahmen der ExpertInnen-

interviews gewonnen wurden und in den vorangegangenen Kapiteln präsentiert wurden.   

Diese Angebotsübersicht soll der Veranschaulichung dienen und auf anschauliche Weise 

das primäre Ziel der vorliegenden Erhebung treffen: eine deskriptive Darstellung aller 

aktuellen österreichischen Angebote zu schaffen. Die Liste wurde nach Bundesländern 

sortiert und beinhaltet die Angaben: Träger, Name, Ort, Form (Geschwistergruppe, 

Beratung, etc.), Zielgruppe sowie eine Kurzinfo. 



 

   

V O R A R L B E R G  

 

T I R O L  

 

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

aks 

Gesundheit 

- Bregenz Beratung und 

Geschwistergruppen 

Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung 

 

Geschwisterkinder im 

ähnlichen Alter treffen sich 

über einen Zeitraum 

regelmäßig und bearbeiten auf 

spielerische Weise ihre 

Fragen, Probleme und Sorgen 

untereinander und mit einer 

Fachperson.  

 

www.aks.at 

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Arche 

Herzensbrücken 

- Seefeld Urlaubs-

aufenthalte 

Geschwister von 

Kindern mit einer 

Mehrfachbehinderung 

oder lebensverkürzenden 

Erkrankung 

 

Es wird ein Erholungsort 

für Familien geboten.  

Die Geschwisterkinder 

erfahren Betreuung durch 

TherapeutInnen, 

PädagogInnen, etc. 

Verschiedene 

Freizeitangebote  

 

www.herzensbruecken.at 



 

   

S A L Z B U R G  

 

 

K Ä R N T E N  

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Familienberatung 

der Lebenshilfe 

Salzburg 

„Ich bin doch 

auch noch da“ 

Salzburg Beratung und 

Geschwistergruppen 

Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung  

Alter: 7-12 

 

Monatliche Treffen 

- Gefühle einordnen 

lernen 

- Kontakt und 

Austausch mit 

anderen Kindern 

und Jugendlichen 

 

www.lebenshilfe-

salzburg.at/familienberatung 

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Integration 

Kärnten 

- Villach und 

Klagenfurt 

Beratung und 

Workshops 

Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung  

 

Es gibt die 

Möglichkeit der 

Beratung für die 

Zielgruppe.  

Außerdem wurden in 

der Vergangenheit 

Workshops 

angeboten. 

 

www.betrifftintegration.at 



 

   

S T E I E R M A R K  

 

 

O B E R Ö S T E R R E I C H  

 

  

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Lebenshilfe 

GuV 

„BASKI kids 

für Geschwister-

kinder“ 

Graz Geschwister-

gruppen 

Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung 

Alter: 5-14 

Soziales und persönliches 

Kompetenztraining 

Reflexion der Situation und 

Rolle in der Familie 

Artikulation von Gefühlen und 

Anliegen 

 

www.lebenshilfe-guv.at 

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Privat „Intensivwochen“ Lignano (Italien) 

St. Isidor (Linz) 

Münster/Westfalen 

(Deutschland) 

Urlaubs-

aufenthalte 

Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung 

 

Geboten werden Urlaube für 

Familien mit behinderten Kindern 

und Jugendlichen. 

Für die Geschwisterkinder gibt es 

eigene Geschwistergruppen, wo 

sie mit verschiedenen Methoden 

ihre Geschwisterthematik 

bearbeiten können. 

www.glueck-

schenken.at 



 

   

N I E D E R Ö S T E R R E I C H  

 

 

 

 

W I E N  

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

VKKJ 

Ambulatorium 

der VKKJ 

- Mistelbach Geschwistergruppen Geschwister von 

Kindern mit einer 

Körper- oder 

Mehrfachbehinderung 

 

- www.vkkj.at 

TRÄGER NAME ORT FORM(EN) ZIELGRUPPE KURZINFO KONTAKT 

Spielothek des 

Hilfswerk 

Wien 

- Wien Geschwistergruppen Geschwister von 

Kindern mit 

Behinderung 

Alter: 8-18 

Gemeinsame Aktivitäten (Kochen, 

Film schauen, Spielen...)  sowie 

Gespräche und Workshops  

www.hilfswerk.at/wien/kinderun

djugend/spielothek 

VKKJ 

Ambulatorium 

Wiental der 

VKKJ 

- Wien  Geschwistergruppen  Geschwister von 

Kindern mit einer 

Körper- oder 

Mehrfachbehinderung 

- www.vkkj.at 
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4.6 Auslastung 

Im Folgenden soll die Forschungsfrage geklärt werden, ob die Angebote von der 

Zielgruppe angenommen werden und die Veranstalterinnen mit der Auslastung zufrieden 

sind. In Kapitel 4.5 wurde bereits der große Unterschied zwischen den BesucherInnen-

zahlen der einzelnen Angebote deutlich. Angebot B2 konnte aktuell nicht durchgeführt 

werden, da es nur zwei Anmeldungen gibt, während das Angebot, das von Expertin B5 

repräsentiert wird, mit durchschnittlich 8 bis 10 Kindern gut besucht ist. Im 

Interviewleitfaden wurde die Frage wie folgt formuliert: „Sind Sie zufrieden mit der 

Auslastung Ihres Angebotes? Sind die Kapazitäten ausgeschöpft?“ Die Antworten dazu 

lauteten:  

 „Äh, wir hätten in M. / […] Da ist noch Platz. In L. sind wir meistens total voll” 

(B1, 66).  

 „Es ist jetzt nicht so […] der große Renner, muss ich ehrlich sagen” (B2, 60). 

 „In G. […] immer mehr Anmeldungen, als wir nehmen konnten. In A. […] die 

Gruppen sind oft gar nicht zu Stande gekommen“ (B3, 164). 

 „Noch nicht sehr. Also da ist noch Platz nach oben“ (B4, 38). 

 „Das ist auf jeden Fall ausgelastet, ja“ (B5, 41). 

 

4.7 Bewerbung 

Eine Nebenforschungsfrage bezieht sich auf die Bewerbung der Angebote und stellt die 

Frage, wie bekannt die Angebote sind. Dazu sollen zunächst die Werbekanäle dargestellt 

werden, die zur Bewerbung der Angebote herangezogen werden. Hierbei scheint 

Mundpropaganda die wesentlichste Rolle zu spielen und wird von drei Expertinnen 

genannt. Genauso häufig genannt wurde „Ausschreibung“ und zwei Expertinnen gaben 

an, dass sie ihr Angebot über ihre Homepage bewerben. Eine Expertin gibt an, dass das 

Angebot ausschließlich über Mundpropaganda beworben wird: 

“Das geht über Mundpropaganda und daher […] sind wir also sehr zufrieden. Früher haben 

wir immer Folder gemacht und alles Mögliche ausgesendet und jetzt ist eigentlich 

Mundpropaganda und das geht gut” (B1, 68). 
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Die Relevanz des Werbekanals „Mundpropaganda“ wird auch in den Schilderungen von 

Expertin B4 deutlich, die Folgendes sagt: „[S]obald ein Elternteil einmal einem anderen 

Elternteil erzählt, dass das hier sehr nett ist, dann nützt das viel mehr als jede 

Internetwerbung“ (B4, 42). Die Forschungsfrage nach der Bekanntheit der Angebote 

wurde im Leitfaden über zwei Fragestellungen erfragt: „Empfinden Sie die Bewerbung 

als ausreichend?“ und „Haben Sie den Eindruck, dass Familien, die interessiert an Ihrem 

Angebot wären, auch Kenntnis davon haben?“ Die Antworten darauf lauten wie folgt:  

 “Nein, sicher nicht. Weil das muss man suchen” (B1, 78). 

 „Unsere? Nein, man könnte sicher stärker bewerben. Wenn einmal Zeit dafür ist, 

werde ich das wieder tun“ (B2, 70). „Ich müsste es vielleicht noch ein bisschen 

kurbeln und bewerben“ (B2, 62). 

 „Ich glaube nicht, dass es ausreichend ist. […] Es sind die Eltern, die wissen 

müssen, dass es dieses Angebot gibt“ (B3, 200). 

 „Sicher noch nicht alle […] weil es einfach noch ein relativ neues Angebot ist“ 

(B4, 46).  

 „Dürfte an und für sich nicht sein“ (B5, 59). „Ist ausreichend, weil es so sehr 

etabliert ist und weil es sehr viel jetzt über Mundpropaganda mittlerweile läuft“ 

(B5, 55). 

 

Die Angebote werden – bis auf eine Ausnahme – nach eigener Einschätzung als „noch 

nicht ausreichend bekannt“ eingestuft und können daher von potentiell interessierten 

Familien nicht in Anspruch genommen werden. In zwei Fällen wird auch die eigene 

Bewerbung noch als „unzureichend“ und damit als „ausbaufähig“ bewertet.  

Welche Finanzierung hinter den einzelnen Angeboten steht und ob die Kosten von den 

Familien mitgetragen werden oder nicht, soll im nachfolgenden Kapitel erläutert werden. 

 

4.8 Finanzierung 

Angebot B1 ist ein Spendenprojekt („Also in I. nicht, das wird vom Land bezahlt und in 

L. und in M. ist es ein Spendenprojekt“), das von Groß- („Lions-Club“) und 

KleinspenderInnen („Ich habe eine Frau zum Beispiel, die zahlt 80 Euro seit mindestens 

acht Jahren jetzt“) getragen wird. Die Eltern zahlen einen Selbstkostenbeitrag, der sozial 
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gestaffelt ist („Aber niemand mehr als Schlafen und Essen für die eigene Familie“), denn 

die Professionellen arbeiten alle ehrenamtlich. Ausgenommen davon sind die 

KinderbetreuerInnen, die sich um die Kinder mit Behinderung kümmern. Diese sind 

meist StudentInnen und werden deshalb für ihre Arbeit bezahlt.  

Angebot B2 wird von den Familien selbst finanziell getragen („Selbstzahler im Grunde“) 

und kostet 20 Euro pro Einheit, die 120 Minuten beträgt. Es kann deshalb erst ab einer 

Gruppenzahl von sechs bis sieben Kindern zustande kommen („Ja, weil ich mache dann 

nur eine Gruppe, wenn sechs, sieben Kinder sind und dann geht sich das aus“).   

Angebot B3 wurde vorwiegend aus Geldern Bundesministeriums finanziert („Da gab es 

dann […] irgendwann dann einmal ein Jahr für Familien und da gab es dann immer auch 

Töpfe, wo man auch äh sozusagen ein Stück Finanzierung von den Bundesministerien 

holen konnte“). 

Angebot B4 ist kostenlos, „maximal mit einem kleinen Unkostenbeitrag“ (B4, 48). Die 

Finanzierung erfolgt über den Träger und einen Sozialfond. 

Angebot B5 kostet für die Familien ebenfalls nichts, sondern kann mittels freiwilliger 

Spende unterstützt werden. Das Projekt wird neben dem Träger vom Bundesministerium 

getragen:  

„Und (...) so haben wir dann versucht, beim Bundesministerium für Familie und Jugend zu 

beantragen im Rahmen eines Projektes und im Sinne der Prävention. Ähm dass man also 

einfach präventiv arbeitet mit Kindern. Und das ist bewilligt worden und wir konnten das 

als Gruppenberatungen verbuchen“ (B5, 21).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Projekte teilweise mit öffentlichen 

Geldern (Land Oberösterreich, Bundesministerium, Fond Soziales Wien) unterstützt 

werden, jedoch nie ausschließlich. Einen wesentlichen Teil der Kosten übernehmen die 

Trägereinrichtungen (Lebenshilfe, Hilfswerk). Die Kosten für das Angebot B2 werden 

ausschließlich von den Familien selbst getragen, während das Angebot B1 vorwiegend 

durch SpenderInnen finanziert ist.  
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4.9 Informationsmaterialien 

Gibt es Handreichungen/Broschüren, die speziell das Thema „Geschwister von 

behinderten Kindern und Jugendlichen in Österreich“ behandeln? – lautet eine weitere 

Forschungsfrage, die im Vorfeld der Studie festgelegt wurde. Ausschlaggebend für die 

Fragestellung sind die ausführlichen Informationsmaterialien, die vom deutschen 

Staatsinstitut für Familienforschung in Bamberg (Ifb Bayern, o. J.) gestaltet wurden und 

sowohl die Eltern als auch die Geschwister selbst, gestaffelt in drei Altersgruppen (3 bis 

6-Jährige, 7 bis 12-Jährige, 13 bis 17-Jährige) über die Thematik informieren. 

In meinen eigenen Recherchen im Vorfeld der Erhebungsdurchführung stieß ich bereits 

auf die vom österreichischen Bundesministerium herausgegebenen „Elternbriefe für 

Eltern von Kindern mit Behinderung“ (Bmwfj, o. J.), welche einen zweiseitigen Artikel 

zum Thema mit der Überschrift „Wer spielt die erste Geige?“ enthalten. Dieses Material 

wurde ebenfalls von einer Expertin auf die o. a. Frage genannt („[M]ir ist da der 

Elternbrief vom Bundesministerium eingefallen, zum Thema Behinderung, da gibt es auch 

so einen Artikel über Geschwister“). Zwei Expertinnen gaben an, dass ihnen keine 

österreichischen Informationsmaterialien bekannt sind. Expertin B3 nannte die 

Ausschreibung der Lebenshilfe, während Expertin B4 die Trägerorganisationen 

Lebenshilfe und Integration Wien nannte, die „ab und zu die Thematik drinnen [haben]“ 

(B4, 64).  

 

Die Frage, ob Informationsmaterialien für die Zielgruppe geschaffen werden sollten, die 

Hinweise auf Angebote enthalten, die in den österreichischen Bundesländern angeboten 

werden, wurde einstimmig bejaht. Nach Angaben der interviewten Personen sollte dieses 

Informationsmaterial folgende Inhalte aufweisen: 

 „Es soll nur sehr lebenspraktisch sein. Mit vielen Beispielen, weil ich glaube, in 

Beispielen findet man sich wieder. Ja, Material, wo andere Geschwister sprechen, oder 

wo irgendjemand die älteren Geschwister den jüngeren etwas sagen. Also da gibt es 

sicher ganz viele Ideen“ (B1, 137) 

 

 “[D]a können Sie ja irgendwie sagen: ‚So, so schaut das aus. Da ist der Stand der 

Forschung. Das gibt es. Und da braucht es das und das noch.‘ Also Sie können einen 

guten Überblick schaffen und davon profitieren ja so Leute wie wir oder auch andere 

Einrichtungen, die dann eben sagen oder auch die Eltern in weiterer Folge und die Kinder, 

dass man da einmal einen Überblick hat, dass man überhaupt einmal Daten hat oder weiß, 

in dem Bundesland ist das so und dem anderen so. Darum ist das ja so wertvoll, was Sie 

machen“ (B2, 136).   
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 Expertin B3 kennt das bayrische Informationsmaterial, weil sie bei dessen Konzeption 

beteiligt war. Deshalb schlägt sie vor, dieses Material zu übernehmen, „[p]lus Hinweise 

plus es wirklich auf Zeitstandard zu bringen. Das müsste wirklich überarbeitet werden. 

Das ist keine Frage” (B3, 240). 

 

 Expertin B4 bezog sich in ihren Ausführungen im Wesentlichen auf die Gestaltung der 

Angebotsinhalte: „Grundsätzlich einfach kurze Infos. Ja, gar nicht so viel, denke ich. 

Weil eh jede Gruppe dann ihres machen wird. Aber einfach kurze Infos, dass die Eltern 

sich einfach aussuchen können, was für sie gerade passt. Ja, oder auch was 

tagesspezifisch passt” (B4, 74). 

 

 Ebenfalls auf die Inhalte der Angebotsinformationen bezieht sich der Kommentar von 

Expertin B5: „[A]lso den Ausschreibungstext so einmal. Was da so passiert, Ort, 

Zeitpunkt, auch die Altersgruppe glaube ich ist ganz wichtig und auch die Rahmen-

bedingungen, also kostet es was oder nicht, muss man etwas mitnehmen” (B5, 83). 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gestaltung einer österreichischen 

Broschüre von den Expertinnen befürwortet wird und sogar explizit unterstützt werden 

würde („Absolut, ja. Wir wären gerne dabei”). Informationen zu den österreichischen 

Angeboten sollten dabei eine wesentliche Rolle spielen und kurze Infos enthalten. Es wird 

vorgeschlagen, das Material lebenspraktisch zu gestalten und beispielsweise Geschwister 

selbst „zu Wort kommen zu lassen“. Die Expertin B2 schlägt zudem vor, einen Überblick 

über den Forschungsstand hinzuzufügen. Im Allgemeinen könnte man sich am bereits 

bestehenden Material des IfB (o. S.) orientieren.  

 

4.10 Bewertung der aktuellen Betreuungs- und Unterstützungssituation 

Nachfolgend sollen die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen „Sind die 

Angebote aus Sicht der ExpertInnen ausreichend?“ und „Wird die Zielgruppe in 

bestimmten Bundesländern besser betreut als in anderen?“ diskutiert werden. 

 

Das Fazit der Expertinnen lautet, dass es österreichweit zu wenige Angebote gibt, und es 

daher Ergänzungen bedürfe. Expertin B2 ist sich hierbei jedoch nicht ganz sicher und 

argumentiert dahingehend, dass ihr Angebot nicht „gestürmt [wird] obwohl es 

grundsätzlich zu finanzieren wäre“ (B2, 118). Nachfolgend sollen zur Veranschau-

lichung alle Antworten aufgeführt werden: 

 „Sie [die Geschwisterkinder; Anm. d. Verf.] haben zu wenig Angebote“ (B1, 123). 

„Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich ganz kritisch bin, dann muss ich sagen: 
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Ich habe keine einzige Familie, wo ich sage, die ist überbetreut. […] Und 

wahrscheinlich nicht einmal so, dass ich sage, sie ist sehr gut betreut“ (B1, 123). 

„Ja. Es ist zu wenig da. SICHER zu wenig” (B1, 123). 

 „Man ist versucht, gleich nein zu sagen. Ahm, es ist SCHWER zu sagen“ (B2, 

118).  

 „[A]us dem Bauch heraus, nein“ (B3, 218).  

 „Ja, also ich denke mir, es ist auf jeden Fall etwas, was ausbaufähig ist“ (B4, 80) 

 „Nein, also in Österreich auf keinen Fall“ (B5, 87). 

 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung nach Bundesländerunterschieden wurde in den 

Interviews die Frage im Wesentlichen so gestellt: „Haben Sie den Eindruck, dass GvbKuJ 

in anderen Bundesländern besser unterstützt und begleitet werden als in Ihrem 

Bundesland?“ Die Expertinnen gehen im Allgemeinen nicht davon aus, dass dies der Fall 

ist („Nein, das glaube ich nicht“; „Nein, habe ich auch nicht den Eindruck“; „Wenn, 

dann in Deutschland“; „Ich glaube nicht (lacht)“). Es scheint jedoch der Fall zu sein, 

dass die Zielgruppe in Salzburg gut betreut ist. Dies ist sowohl die Einschätzung der 

Vertreterin des Salzburger Angebotes selbst, als auch jene von Expertin B3 („Salzburg 

weiß ich“). Damit kann die o. a. Fragestellung dahingehend beantwortet werden, dass die 

Zielgruppe in Salzburg am besten betreut zu werden scheint. 

 

4.11 Ideen für ergänzende Angebote 

Zur Klärung der Fragestellung „Welche Angebote erachten ExpertInnen als wertvolle 

Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten?“ werden nachfolgend die Ergebnisse aus 

der Inhaltsanalyse zusammengeführt. 

 

Expertin B1 weist darauf hin, dass es wichtig wäre, „quantitativ mehr an[zu]bieten […] 

sowohl für Eltern, als auch für Geschwister“ (B1, 135). Außerdem wäre es ihrer Meinung 

nach erforderlich, für AusländerInnen und sozial Schwache Angebote zu schaffen bzw. 

bestehende Angebote vermehrt für diese Randgruppen zu öffnen. Einen weiteren 

wesentlichen Erweiterungsbedarf sieht die Expertin in der PädagogInnenschulung 

gegeben.  
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Expertin B2 hegt die Überlegung, ein einmalig stattfindendes Angebot auszuschreiben: 

„Einen Nachmittag einfach. Ahm, sagen wir, wir machen für Geschwisterkinder einen 

Nachmittag, der dauert drei Stunden und der ist lustvoll und da kann man sich 

kennenlernen und da kann man sich austauschen“ (B2, 110). Sie weist jedoch darauf hin, 

dass man die Geschwisterkinder nicht separieren, sondern bedenken sollte, Angebote zu 

schaffen, die der Inklusion entsprechen: „[V]ielleicht wäre es aber so eine Idee einfach, 

dass man sagt, man macht einen Familiennachmittag und ein Teil ist zusammen, ein Teil 

ist getrennt. […] [E]inen Teil gibt es […] zusammen. Einen Teil gibt es für jeden alleine” 

(B2, 168). 

 

Expertin B3 weist darauf hin, dass es eine gute Ergänzung wäre, ein Angebot zu schaffen, 

das eine Kombination aus Freizeitangebote und Reflexionsmöglichkeit bietet und bezieht 

sich hierbei auf ein deutsches Vorbild: „Es gibt ja schon auch Angebote in B., die machen 

Outdoorangebote speziell für Geschwister ohne das Thema anzusprechen. Wenn es aber 

kommt, darf es kommen” (B3, 254). 

 

Expertin B4 wünscht sich eine breiter gefächerte Angebotslandschaft, „das fängt schon 

an […] mit einzelnen Nachmittagen, einzelnen Programmpunkten, einzelnen Workshops, 

ja bis hin zur speziellen Ferienbetreuung“ (B4, 82). Außerdem fände sie es hilfreich, die 

Thematik in Schulen und Kindergärten anzusprechen, damit „die Gesellschaft grund-

sätzlich ein bisschen sensibilisiert wird dafür“ (B4, 82). 

 

Expertin B5 hat die Erfahrung gemacht, dass regelmäßige Angebote speziell für Kinder 

wichtig sind und plädiert dafür, regelmäßige Angebotsformen zu konzipieren: „[B]ei 

Kindern wäre unbedingt das Regelmäßige wichtig, also einmal im Monat“ (B5, 89). 

 

  



 

  85 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Im vorliegenden, letzten Kapitel der Arbeit sollen die wichtigsten Ergebnisse der Studie 

noch einmal zusammengefasst und in Hinblick auf die angeführte Fachliteratur aus dem 

theoretischen Teil interpretiert werden. Weiters soll ein Ausblick gewagt und Ideen für 

weitere Forschungen skizziert werden. 

 

Die Angebotsrecherche, die der qualitativen Erhebung vorausging, ergab, dass es aktuell 

in allen Bundesländern, außer im Burgenland, zumindest ein Angebot für Geschwister 

von behinderten Kindern und Jugendlichen gibt. In dieser Bestandsaufnahme sind 

ausschließlich pädagogische und direkte Angebotsformen erfasst, die sich aktuell in 

Österreich in folgende drei Bereiche untergliedern lassen: Beratung, Geschwistergruppen 

(Geschwisterseminare) und Urlaubsaufenthalte. Fünf dieser Angebote wurden im 

Rahmen der vorliegenden Studie genauer untersucht. Dazu wurde die in Organisation 

und/oder Durchführung des Angebots tätige Person mit Hilfe eines halbstandardisierten 

Leitfadeninterviews befragt.  

 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Expertinnen die aktuelle pädagogische 

Begleitung von Geschwisterkindern in Österreich als „ausbaufähig“ erachten und die 

Schaffung von weiteren Angeboten befürworten. Im Bundesland Salzburg scheint der 

Bedarf mit dem bestehenden Angebot, das in die Bereiche „Beratung“ und 

„Geschwistergruppe“ fällt, jedoch ausreichend abgedeckt zu sein. In den Interviews 

wurde häufig Deutschland zum Vergleich herangezogen, wo die Geschwisterbetreuung 

bereits gut etabliert ist. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die 

Geschwisterangebote in Österreich ebenfalls seit nunmehr 20 Jahren bestehen und unter 

anderem auf die Bemühungen von Charlotte Knees zurückgehen, die gemeinsam mit 

Marlies Winkelheide ein Seminarkonzept entwickelte, das im theoretischen Teil 

vorgestellt wurde. Auch zwei weitere Angebote bestehen bereits seit 20 bzw. seit 17 

Jahren und fallen in die Bereiche „Urlaubsaufenthalte“ und „Geschwistergruppen 

(Geschwisterseminare)“. Demgemäß haben die Begleitungs- und Unterstützungs-

angebote für Geschwister behinderter Kinder und Jugendlicher eine ähnlich lange 

Tradition wie in Deutschland, kommen jedoch in ihrer Differenziertheit und Bekanntheit 
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sicher nicht an das deutsche Vorbild heran. Den Angeboten aus beiden Ländern ist 

allerdings gemeinsam, dass bislang keinerlei Evaluationsstudien zu ihren Effekten 

vorliegen. 

 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse legen nahe, dass die Entstehungsgeschichte der 

Angebote häufig im Engagement der Initiatorin fußt, die in ihrer Arbeit mit Familien mit 

einem behinderten Kind den Bedarf ortete, auch die Geschwisterkinder zu unterstützen. 

Das Ziel aller Angebote, die Gegenstand der Inhaltsanalyse waren, liegt in der Prävention 

von Entwicklungsrisiken und im Austausch mit anderen Geschwistern im Sinne einer 

Hilfe zur Selbsthilfe. In allen Angeboten kommt die Reflexion der familiären Situation 

und der eigenen Rolle im Familiengefüge thematisch vor. Daneben geht es vereinzelt um 

Themen wie (positive und negative) Gefühle, Persönlichkeitsstärkung, Krisen- und 

Konfliktbewältigung und das Erkennen von familiären Ressourcen. Zwei Angebote sind 

außerdem auf gemeinsame Freizeitaktivitäten ausgerichtet. Die methodische Heran-

gehensweise an die Thematik ist unterschiedlich und baut zumeist auf Gesprächen, jedoch 

auch auf kreativen oder freizeitpädagogischen Elementen, auf. Diese Vorgehensweise 

entspricht in Teilen den im Theorieteil vorgestellten Modellen von Winkelheide (2015; 

2003) sowie von Meyer und Vasady (2000), die ebenfalls auf den Austausch der 

TeilnehmerInnen zielen. 

 

Die Bewerbung erfolgt zum größten Teil über Mundpropaganda. Daneben werden 

Ausschreibungen gestaltet, die verschickt und auf den Homepages der Träger-

organisationen veröffentlicht werden. In Bezug auf die Bekanntheit der Angebote lässt 

sich festhalten, dass diese (noch) nicht ausreichend gegeben ist. Nach Einschätzung der 

Expertinnen hat keinesfalls die gesamte Zielgruppe Kenntnis davon, dass es Angebote 

der Unterstützung und Begleitung für sie gibt. Zwei Expertinnen gaben an, dass sie die 

Bewerbung in Zukunft forcieren wollen und eine verstärkte Vernetzung mit anderen 

Organisationen planen. Die Auslastung ist in zwei Fällen ebenfalls noch unzureichend 

gegeben, während ein Angebot völlig ausgelastet ist und in Zukunft möglicherweise um 

eine zusätzliche Gruppe erweitert wird. Hier lässt sich ein Zusammenhang zwischen der 

Dauer, die ein Angebot bereits besteht, und ihrer Auslastung erkennen. Jene Expertinnen, 

deren Angebote seit 20 bzw. seit 17 Jahren bestehen, sind zufrieden bzw. sehr zufrieden 
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mit der Besucherzahl und in ihren Kapazitäten ausgeschöpft. Expertin B5 weist jedoch 

darauf hin, dass es auch in ihrem Angebot Durststrecken gegeben hat: „Nein, ich muss 

dazu sagen, es war ja nicht immer so […], einmal hat es eine Pause gegeben, wo keine 

Gruppe zusammengekommen ist“ (B5, 47). Deshalb rät sie für neuere Angebote 

„dran[zu]bleiben und einen langen Atem [zu] haben […], denn es braucht Zeit, es 

braucht Bewusstseinsbildung“ (B5, 49). 

 

Alle Expertinnen würden es befürworten, eine österreichische Broschüre mit Hinweisen 

auf aktuelle Angebote zu gestalten. Im Allgemeinen könnte man sich dabei am bayrischen 

Material des Instituts für Familienforschung Bamberg (Ifb, o. J.), orientieren. Außerdem 

sollte eine Angebotsübersicht mit kurzen und prägnanten Informationen enthalten sein.  

 

Über die Frage, welche Ergänzungen und Erweiterungen es geben könnte, sind sich die 

Expertinnen uneinig. Gefordert wird vor allem ein quantitativer Ausbau der 

Angebotslandschaft um Projekte mit unterschiedlichen Methoden, die auch gemeinsame 

Freizeitaktivitäten einschließen sollten. In Bezug darauf, wie regelmäßig diese Angebote 

stattfinden sollten, herrscht jedoch Uneinigkeit. In Hinblick auf aktuelle Tendenzen im 

Feld, sollten außerdem Angebote geschaffen werden, die den Anforderungen der 

Inklusion entsprechen und somit die gesamte Familie ansprechen. Weiters sei es 

erforderlich, Angebote für Familien mit Migrationshintergrund und Kinder aus 

bildungsfernen Schichten zu schaffen bzw. bestehende Angebote vermehrt für diese 

Randgruppen zu öffnen, was wiederum dem Konzept der Inklusion entspräche. Dieses 

Ergebnis stimmt mit Hackenberg (2008, 140) überein, die ebenfalls eine besondere 

Berücksichtigung von Geschwistern behinderter Kinder fordert, „die unter 

sozioökonomischer Benachteiligung leben“.  

Im Sinne einer stärkeren Bewusstseinsbildung sollte in Schulen und Kindergärten 

vermehrt über die Thematik informiert werden. Einen weiteren wesentlichen 

Erweiterungsbedarf sehen die Expertinnen in der PädagogInnenschulung, sowohl in der 

(universitären) Ausbildung als auch in Form von Informationen an bereits im Feld tätige 

Personen, wie FamilienentlasterInnen, FrühförderInnen und andere Personen, die mit 

Familien mit behinderten Kindern arbeiten. 
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Da die vorliegende Studie die erste Erhebung zu österreichischen Angeboten für 

Geschwister von behinderten Kindern und Jugendlichen darstellt, fehlt die 

Vergleichsmöglichkeit mit Ergebnissen aus anderen Studien. Hackenberg (2008, 140) 

betont, dass, um den Bedürfnissen der Geschwister über die gesamte Lebensspanne auf 

professioneller und gesellschaftlicher Ebene angemessen begegnen zu können, eine 

verstärkte Forschungstätigkeit erforderlich sei. Diese sollte sich meines Erachtens in 

Zukunft vermehrt auf Angebote für die Zielgruppe beziehen.  

 

Wünschenswert wäre die Durchführung von Evaluationsstudien zu den Programmen, die 

im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt wurden, um festzustellen, ob tatsächlich Effekte zu 

beobachten sind. Es sollte untersucht werden, ob das formulierte Ziel „Prävention von 

Entwicklungsrisiken“ mit dem jeweiligen Angebot erreicht wird. Als Vorbildarbeit 

könnte die von D’Arcy et. al. (2005) durchgeführte Evaluationsstudie aus Irland dienen. 

Diese arbeitete mit einem Methodenmix aus qualitativen Interviews und dem Fragebogen 

„Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale“ (Piers, Harris, Herzberg, 2002) um 

Unterschiede im Selbstkonzept der Kinder vor und nach deren Teilnahme am Programm 

„Sibshops“ zu messen. Auf diese Weise wäre zusätzlich auch ein guter Anknüpfungs-

punkt für einen österreichisch-irischen Vergleich gegeben.  

Daneben könnte eine interne Evaluation der Programme erfolgen, indem die Kinder und 

Jugendlichen nach ihrer Teilnahme am jeweiligen Angebot um Feedback gebeten 

werden, welches in Form von kurzen Fragebögen durchgeführt werden könnte. Zusätzlich 

wäre es denkbar, vereinzelt TeilnehmerInnen in einem persönlichen, altersgerechten 

Interview zu befragen. 

 

Weiterführend sollten indirekte Angebotsformen (wie beispielsweise der „Familienent-

lastende Dienst“) Gegenstand von Forschungsprojekten sein, um zu untersuchen, ob 

deren Inanspruchnahme Auswirkungen auf das Wohlbefinden der nichtbehinderten 

Geschwister hat. Außerdem sollten informelle Formen der Unterstützung erforscht 

werden, wie sie nach Achilles (2013, S. 127) Gespräche mit „Vertrauenspersonen 

außerhalb des engen Familienkreises“ darstellen. Um deren Bedeutung zu erheben, wären 

beispielsweise narrative Interviews, und damit wiederum ein qualitativer Zugang, 

geeignet.    
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Interviewleitfaden 

Die pädagogische Unterstützung und Begleitung von 

Geschwistern behinderter Kinder und Jugendlicher in 

Österreich 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr X! 

Mein Name ist Mona Gleissner und ich führe im Rahmen meiner Masterarbeit, die den 

Abschluss des Studiums „Inclusive Education“ darstellt, eine ExpertInnenbefragung zu 

o. a. Thema durch. Im Zentrum meiner Forschung stehen folgende Fragen: 

 Welche pädagogischen Angebote gibt es für Geschwister behinderter Kinder 

und Jugendlicher in Österreich? 

 Welche Ergänzungen und Erweiterungen zu den bestehenden Angeboten sind 

denkbar und wünschenswert? 

 

Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir dieses 

Interview zu führen. Darf ich unser Gespräch aufzeichnen? Dieses Gespräch wird 

selbstverständlich anonymisiert und unterliegt dem Datenschutz. 

Der zeitliche Rahmen für dieses Gespräch ist maximal eine Stunde. Je nach 

Gesprächsverlauf ist die Dauer natürlich unterschiedlich und kann auch deutlich kürzer 

ausfallen. 

A) Datenblatt:  
 

Datum:___________________________________________________________________ 

Ort: _____________________________________________________________________ 

Alter des/der Gesprächspartners/-partnerin: __________________________________ 

Geschlecht des/der Gesprächspartners/-partnerin: _____________________________ 

Name der Organisation: ____________________________________________________ 

E-Mail Adresse*: ___________________________________________________________ 

(* sollte Interesse an der Zusendung der Forschungsergebnisse bestehen)       
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B) Angaben zur Organisation und zum Tätigkeitsbereich 

 
B.1 Können Sie mir kurz etwas über die Einrichtung, in der Sie tätig sind, erzählen, 

welche Aufgaben Sie haben und seit wann Sie hier arbeiten?  

 

B.2 Darf ich Sie nach Ihrer Ausbildung fragen?  

 

C) Frage zu den Geschwisterangebot(en) 
 

C.1 Wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Einrichtung Angebote für Geschwister von 

behinderten Kindern und Jugendlichen (GvbKuJ) anbietet? 

Wie lange bietet Ihre Einrichtung dieses/diese schon an? 

Wie kam es dazu (z.B. spezieller Bedarf gegeben, etc.)?  

 

C.2 Bei welchen Schwierigkeiten benötigen GvbKuJ Ihrer Erfahrung nach Hilfe/Was 

hilft GvbKuJ Ihrer Erfahrung nach?  

Gibt es mit/ab einem bestimmten Alter besonderen Bedarf an Unterstützungs- und 

Begleitungsangeboten? 

Welche Themen bewegen GvbKuJ? 

 

C.3 Können Sie mir über das Angebot (bzw. die Angebote) erzählen, das (die) Ihre 

Einrichtung für GvbKuJ anbietet? 

Für welche Zielgruppe (welche Altersgruppe) ist das Angebot/sind die Angebote 

konzipiert? 

Welche Inhalte hat das Angebot/haben die Angebote?  

Welche Ziele werden damit verfolgt? 

Welche Methoden werden angewendet? 

Von wie vielen Personen werden die Angebote durchschnittlich besucht? 

Sind Sie zufrieden mit der Auslastung Ihres Angebots? Sind die Kapazitäten 

ausgeschöpft? 
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C.4 Wie erfahren die Familien von Ihrem/n Angebote/n für GvbKuJ? 

Gibt es eine Bewerbung?  

Gibt es eine Vernetzung mit anderen Diensten (FrühförderInnen, 

FamilienentlasterInnen, Ämtern, etc.)? 

Sollten Angebote für GvbKuJ stärker beworben werden? Empfinden Sie die Bewerbung 

als ausreichend?  

Haben Sie den Eindruck, dass Familien (bzw. GvbKuJ) die interessiert an Ihrem Angebot 

wären auch Kenntnis davon haben? 

 

C.5 Wie wird denn das Angebot/werden die Angebote finanziert?  

 

C.6 Haben Sie / Hat Ihre Einrichtung zuvor andere Angebotsformen ausprobiert?  

Wie waren die Erfahrungen damit?  

Wieso gibt es diese(s) Angebot(e) nicht mehr? 

 

C.7 Werden Ihrer Meinung nach GvbKuJ in Ihrem Bundesland ausreichend 

unterstützt und begleitet?  

Kennen Sie weitere Angebote in Ihrem Bundesland für Geschwister von Menschen mit 

Behinderungen? Von welchem Träger werden diese angeboten? 

Haben Sie den Eindruck, dass GvbKuJ in anderen Bundesländern besser unterstützt und 

begleitet werden als in Ihrem Bundesland? 

 

D) Frage zu Informationsmaterialien 
 

D.1 Haben Sie Erfahrung mit Informationsmaterialien, die speziell auf GvbKuJ 

ausgerichtet sind (Handreichungen, Broschüren, etc.)? 

Sind Ihnen österreichische Handreichungen oder Broschüren bekannt, die zum Thema 

angefertigt wurden? 

Erhalten diese Hinweise auf Angebote für GvbKuJ? 

 

D.2 Würden Sie es befürworten, eine überregionale Handreichung mit Hinweisen 

auf Angebote für GvbKuJ zu gestalten? 

Was sollten die Inhalte dieser Handreichung sein? 
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An wen sollte diese Handreichung adressiert sein (Eltern, GvbKuJ)? 

Wo sollte diese aufliegen/verteilt werden? 

 

E) Verbesserungs- / Ergänzungsvorschläge zu bestehenden 

Angeboten 
 

E.1 Sind die bestehenden Angebote für GvbKuJ Ihrer Meinung nach ausreichend? 

Was sollte Ihrer Meinung nach an den bestehenden Angeboten verändert werden? 

 

E.2 Was wären Ihrer Meinung nach sinnvolle Ergänzungen zu bestehenden 

Angeboten? Braucht es weitere Angebotsformen? 

Sind regelmäßig stattfindende Angebote (z.B. vierzehntägig, monatlich) unregelmäßig 

stattfindenden Angeboten vorzuziehen? 

Welchen Inhalten/Zielen/Methoden sollte dieses Angebot folgen? 

Welche Zielgruppe sollte damit erreicht werden? 

 

F) Anmerkungen 
 

Haben Sie noch Anmerkungen?  

Wurde irgendetwas im Interview nicht thematisiert, das Ihrer Meinung nach wichtig 

ist und für künftige Interviews aufgenommen werden sollte? 

Haben Sie noch Anregungen?  

 

 

Vielen Dank für das Gespräch!  

Wenn Sie Interesse haben, lassen ich Ihnen gerne die Forschungsergebnisse 

zukommen (E-Mail-Adresse ausfüllen!).
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Codesystem 

  Soziodemographische Daten 

  Angaben zur Organisation und zum Tätigkeitsbereich 

    Kurzbeschreibung der Einrichtung 

    Beschäftigungszeitraum 

    Aufgabenbereich 

    Ausbildung und professioneller Hintergrund 

  Angaben zum Geschwisterangebot 

    Entstehungsgeschichte und Motivation 

      Wie kam es dazu? 

      Wie lange gibt es das Angebot? 

    Unterstützungsbedarf 

      Besonderes Alter? 

      Themen 

    Details zum Angebot 

      Zielgruppe/Altersgruppe 

      Inhalte 

      Ziele 

      Methoden 

      Besucherzahl 

      Auslastung 

      Team 

      Häufigkeit 

      Sonstiges 

    Bewerbung und Vernetzung 

      Welche Bewerbung? 

      Bewerbung ausreichend? 

      Bewerbung erreicht alle Familien? 
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      Vernetzung mit anderen Diensten? 

    Finanzierung 

    Ehemalige Angebote für die Zielgruppe 

    Bewertung der Situation im Bundesland 

      Ausreichend unterstützt? 

      Weitere Angebote im Bundesland 

      Vergleich mit Situation in anderen Bundesländern 

  Informationsmaterialien 

    Gibt es Informationsmaterialien? 

    Enthalten Sie Hinweise auf Angebote? 

    Sollte Handreichung inkl. Hinweis auf Angebote erstellt werden? 

      Ja/Nein 

      AdressatInnen 

      Inhalte? 

      Kanäle 

  Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge 

    Sind bestehende Angebote ausreichend? 

    Was sollte an Angeboten verändert werden? 

    Braucht es weitere Angebote? 

      Zielgruppe 

      Inhalte/Ziele/Methoden 

      Wie oft sollten diese stattfinden? 

      Sonstiges 

  Anmerkungen 

  Sonstiges I_Eltern 

  Sonstiges II_Positive Aspekte für Geschwisterkinder 

  Sonstiges III_Wichtigkeit der Forschungsarbeit 
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Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) 

 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn 

keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: 

Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.  

 

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch 

angenähert. Beispielsweise „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch 

so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird 

beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhalet, beispielsweise: „bin ich nach 

Kaufhaus gegangen“. 

 

3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: 

„Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, 

werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet. 

 

4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken 

der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. 

Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden. 

 

5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert. 

 

6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ 

etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ 

ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm 

(verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.  

 

7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG 

gekennzeichnet. 
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8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine 

freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. 

Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.  

 

9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die 

die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden 

beim Einsatz in Klammern notiert.  

 

10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche 

Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) 

oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, 

wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum 

Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer 

Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.  

 

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ 

gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem 

Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet (z.B. „B1:“, 

„Peter:“) 

 

12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennung der 

Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: 

Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt. 

 


