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Kurzfassung 

 

Eltern von Kindern mit Behinderung stehen in ihrem Alltag vor ganz besonderen 

Herausforderungen. Es ergeben sich im Vergleich zu Familien ohne Kinder mit 

Behinderung höhere Belastungen, bedingt durch den erhöhten Betreuungs- und 

Pflegeaufwand. Belastende Situationen und in vielen Fällen eingeschränkte 

soziale Ressourcen können zu gravierenden Auswirkungen auf die körperliche, 

psychische und soziale Gesundheit führen. Zeit für Entlastung und persönliche 

Bedürfnisse steht den Eltern oft nur sehr begrenzt zur Verfügung. Umso 

bedeutsamer ist eine umfassende professionelle Unterstützung.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die verschiedensten Herausforderungen, 

Ressourcen und Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit Behinderung aus ihrer 

persönlichen Sicht zu erheben. Daraus sollen konkrete Ansatzpunkte für die 

Klinische Sozialarbeit erarbeitet werden. Durch die vielfältigen klinisch-sozialen 

Interventionen bieten sich umfassende Möglichkeiten der Unterstützung. 

Für die Datenerhebung wurde als Untersuchungsinstrument das 

problemzentrierte Interview gewählt. Es konnten zehn InterviewpartnerInnen für 

Gespräche gewonnen werden. Diese wurden auf Tonband aufgezeichnet, 

wörtlich transkribiert und anschließend mit der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Konkret zeigen die Ergebnisse, dass die Eltern vielfältigsten 

Belastungen in den unterschiedlichsten Bereichen ausgesetzt sind und weit 

mehr psychosoziale Unterstützung notwendig wäre. Die Eltern wünschen sich 

zentrale Informations- und Beratungsstellen mit kompetenten Ansprechpartnern 

und psychosoziale Unterstützung von der Diagnosemitteilung angefangen bis 

hin zu initiierten Ablöseprozessen. Das alles könnte ein spezifisches 

Aufgabengebiet für die Klinische Sozialarbeit darstellen.   

 



   

Abstract  

 

Parents of children with disabilities are confronted with unique challenges in 

their everyday life. Compared with families of children without disabilities they 

have higher strains, arising from the increased care requirements. Stressful 

situations and in many cases limited social resources can have serious impacts 

on the physical, mental and social health. For most of the parents the time for 

relief and personal needs is very limited. All the more important is an extensive 

professional support. 

The aim of this paper is to evaluate the different challenges, resources and 

needs of parents of children with disabilities out of their point of view. The 

findings can consequentially be used as approaches for the Clinical Social 

Work. The varied clinical-social interventions provide many possibilities for 

extensive support.  

In the study problem-centred interviews were used for the collection of the data 

and ten participants could be found. The interviews were recorded, 

transliterated and then analysed, using the qualitative content analysis. The 

findings show that parents are subject to multiple strains in various areas and a 

lot more psychosocial support would be necessary. The parents want 

centralised information and counselling centres with competent contacts and 

psychosocial support, starting from the diagnosis to the point of detachment 

processes. All this could represent specific areas of responsibilities for the 

Clinical Social Work. 
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Einleitung 

In meiner Arbeit machte ich vielfältige intensive Erfahrungen mit den 

außergewöhnlichen Situationen in denen sich Familien mit Kindern mit 

Behinderung alltäglich befinden. Ihr Lebensalltag ist geprägt von besonderen 

Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen. Es ergeben sich im 

Vergleich zu Familien ohne Kinder mit Behinderung höhere Belastungen durch 

einen ungleich erhöhten Betreuungs- und Pflegeaufwand. Belastungen durch 

die sich ihnen stellenden Aufgaben, durch Behörden und Ämter, durch 

eingeschränkte persönliche, soziale und finanzielle Ressourcen sind oftmals 

deren Wegbegleiter. Das Zusammenspiel von Risikofaktoren und gleichzeitig 

geringer Unterstützung von Seiten des sozialen Netzwerkes kann oft zu 

gravierenden Auswirkungen führen.  

Es war mir ein persönliches Anliegen, die Lebenswelt von Eltern mit Kindern mit 

Behinderung bezogen auf ihre spezifische psychosoziale Situation aufzuzeigen, 

um die große Notwendigkeit von adäquaten Unterstützungsleistungen und 

Maßnahmen darzustellen. In Anbetracht dessen stellte sich mir die Frage nach 

den sich bietenden Möglichkeiten der Unterstützung durch die Klinische 

Sozialarbeit. Was kann die Klinische Sozialarbeit an 

Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich Familien mit Kindern mit Behinderung 

beitragen? 

Die Klinische Sozialarbeit würde hierbei vielfältige Ansatzpunkte bieten. 

Bei der Klinischen Sozialarbeit „ … geht es um die Expertise in der psycho-

sozialen Beratung, Behandlung und Prävention bei schweren Belastungen, 

Krisen und psychischen, sozio- und psychosomatischen sowie chronischen 

Erkrankungen“ (Pauls 2004: 12). Wendt definiert Klinische Sozialarbeit als die 

bei Krankheit, Behinderung oder psychosozialen Krisen erfolgende 

professionelle Sozialarbeit (In: ebd.). Es stehen psychosoziale Fragestellungen 

im Vordergrund, ausgehend vom bio-psycho-sozialen Modell und dem Prinzip 

der Ganzheitlichkeit.  
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Es gilt, die individuellen Problembereiche zu erfassen und diese kooperativ, als 

auch ressourcenorientiert, zu bearbeiten um positive Veränderungen zu 

bewirken. Zusammenhänge müssen erkannt und Interventionen gezielt 

abgestimmt werden. Es müssen Maßnahmen gesetzt werden um die Situation 

der Familien möglichst langfristig zu stabilisieren bzw. zu verbessern.  

In meiner Recherche fanden sich bisher noch keine wissenschaftlichen Arbeiten 

die sich mit dem Zusammenhang der belastenden psychosozialen Situation der 

Eltern von Kindern mit Behinderung und der Klinischen Sozialarbeit 

beschäftigten, kein Verweis auf die Möglichkeiten die sich gezielt auch in 

diesem Bereich durch die Klinische Sozialarbeit ergeben könnten.  

Folgende zwei zentrale Fragestellungen leiten demnach vorliegende 

Masterarbeit: 

1. Wie gestaltet sich die psychosoziale Situation der Eltern von Kindern mit 

Behinderung in ihrer Lebenswelt, bezogen auf ihre körperliche und psychische 

Gesundheit und ihr soziales Netzwerk? 

2. Wo liegen konkrete Ansatzpunkte für die Klinische Sozialarbeit und welche 

interventionellen Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um Eltern von Kindern 

mit Behinderung im psychosozialen Bereich zu unterstützen? 

 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde versucht, diese Fragestellungen mit Hilfe 

der vorhandenen Fachliteratur zu dieser Thematik und einer empirischen 

Forschungsmethode zu bearbeiten. Als Untersuchungsdesign wurde das 

problemzentrierte Interview gewählt, um die persönlichen Erfahrungen und 

Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit Behinderung aus ihrer Sicht 

darzustellen. 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit erfolgt zunächst die Darstellung der 

familiären Lebenswelt von Eltern mit Kindern mit Behinderung, um die 

besonderen Herausforderungen, die sich ihnen stellen, aufzuzeigen. Es wird 
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versucht, die unterschiedlichsten Problembereiche zu erfassen als auch deren 

Auswirkungen auf die psychosoziale Situation der Eltern.  

Die sich daraus ergebende Notwendigkeit für umfassende Unterstützung wird 

im darauf folgenden Kapitel ins Zentrum gerückt, so wie die Forderungen die an 

die Dienstleistungsangebote gestellt werden.  

Anschließend wird spezifisch auf die Klinische Sozialarbeit eingegangen. In 

Kapitel 3 wird die Klinische Sozialarbeit vorgestellt. Es folgt eine umfassende 

Klärung durch Begriffsdefinitionen als auch eine Beschreibung der zugrunde 

liegenden Theorien. Im abschließenden Kapitel des theoretischen 

Bezugrahmens werden die zentralsten Interventionsmethoden und 

Handlungskompetenzen der Klinischen Sozialarbeit ausgewiesen. Hierbei wird 

versucht, einen theoretischen Bogen zur gezielten psychosozialen 

Unterstützung für Eltern mit Kindern mit Behinderung zu spannen. 

Der empirische Teil vorliegender Arbeit beginnt mit der Beschreibung des 

Forschungsleitenden Erkenntnisinteresses und einem Überblick über die 

Methodenauswahl. Ein aus persönlicher Sicht wichtiger Punkt liegt hier in der 

gedanklichen Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten in der empirischen 

Sozialforschung. In Kapitel 6 werden Durchführung und Ablauf der 

Untersuchung näher erläutert und die Stichprobe beschrieben.  

Eine Darstellung der Ergebnisse bezogen auf die erarbeiteten Kategorien der 

qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt in Kapitel 7. Abschließend werden die 

Ergebnisse bezogen auf die Forschungsfragen diskutiert und versucht, die 

Arbeit ganzheitlich abzurunden. 
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I) THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN 

1. Die Lebenswelt von Familien mit Kindern mit 

Behinderung  

Durch ein Kind mit Behinderung ergeben sich für die gesamte Familie, 

insbesondere für die Eltern als Hauptbetreuungspersonen, besondere 

Herausforderungen. Diese sind oftmals bedingt durch den im Vergleich zu 

Familien ohne Kinder mit Behinderung erhöhten Betreuungs- und 

Pflegeaufwand und eingeschränkten zeitlichen und sozialen Ressourcen. Die 

vorherrschenden gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen für Menschen 

mit Behinderung und mangelnde Unterstützungsangebote stellen neben 

individuell-persönlichen Aspekten weitere relevante belastende Faktoren dar. 

Nachfolgend wird versucht, die besondere Situation in der sich Familien mit 

Kindern mit Behinderung befinden, in möglichst vielfältigen Facetten 

darzustellen. Der Blickpunkt wird, als Ansatzpunkte für gezielte und 

umfassende Unterstützung, konkret auf den familiären Alltag und die 

Auswirkungen auf die Eltern, ihre partnerschaftliche Beziehung und das soziale 

Netzwerk gerichtet. 

Die Familie gilt als eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft. Sie scheint 

nach Thiersch (2005: 92) in Katastrophen und Schwierigkeiten belastbar zu 

sein und wird - in der öffentlichen Erwartung und im Selbstanspruch - primär 

belastet. Vom gesundheitsbezogenen Standpunkt her betrachtet ist die Familie 

eine Stätte der primären Pflege und Betreuung. Gesundheitliche Belastungen 

und Krankheiten einzelner Familienmitglieder beeinflussen wesentlich die 

Lebensgestaltung und Handlungsroutinen der gesamten Familie (vgl. Homfeldt, 

Sting 2006: 123f). Auch Hornby (1994: 13) betont die Familie als interaktives, 

abhängiges System wo sich die einzelnen Mitglieder wechselseitig 

beeinflussen. Besonders kritische Lebensereignisse führen zu starken 

gesundheitlichen Auswirkungen. Die Familie gilt aber auch als wichtigste Quelle 

für soziale Unterstützung (vgl. Homfeldt, Sting 2006: 125). Weiters führen 
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Homfeldt und Sting (2006: 129f, nach Grunow 1994) an, dass die Leistungen 

der Familie in Bezug auf Betreuung von Pflegebedürftigen unersetzlich, diese 

aber nur mit erheblichem Aufwand zu leisten sind. Eine Stärkung der 

Gesundheitsressource Familie sei erforderlich, etwa durch psychosoziale und 

pädagogische Begleitung.  

1.1 Besondere Herausforderungen  

Betrachtet man kurz den Begriff „Behinderung“ an sich, so zeigen sich bereits 

hier problembelastete, sich auswirkende Ebenen. Im Sinne des 

österreichischen Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes Abschnitt 1, § 3 

ist Behinderung die „… Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden 

körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder 

Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft zu erschweren.“ In einer weiteren Definition von 

Behinderung wird die durch die Beeinträchtigung bedingte erschwerte oder 

ohne die Hilfe anderer gar nicht mögliche selbstständige Lebensführung bzw. 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben explizit hervorgehoben (vgl. Schaub, 

Zenke 2004: 70). 

Zentrale Aspekte die hier deutlich hervortreten sind zum Einen, dass es sich 

nicht nur um eine vorübergehende, sondern um eine langfristige 

Beeinträchtigung handelt (die sich im Laufe des Lebensalters oft sogar noch 

verschlechtert), und die Angewiesenheit auf Hilfe anderer. Gerade Eltern, 

Geschwisterkinder und auch Großeltern werden dadurch vor besondere 

Aufgaben gestellt und es kommt zu weit reichenden persönlichen und sozialen 

Veränderungen. Im Rahmen vorliegender Arbeit wird auf Grund der 

Themenstellung vorrangig auf die Situation der Eltern als 

Hauptbetreuungspersonen Bezug genommen. 
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1.1.2 Diagnosemitteilung und erste Auseinandersetzung 

Die Diagnosemitteilung stellt in der Regel die erste Konfrontation damit dar, 

dass die Eltern ein Kind mit Behinderung haben. Wobei der Zeitpunkt der 

Diagnose sehr unterschiedlich sein kann. Die Art und Weise wie die 

Diagnosemitteilung erfolgt ist mitentscheidend dafür, wie die Behinderung des 

eigenen Kindes erlebt wird. In der Diagnosesituation kann es in vielen Fällen zu 

sozialen Regelverletzungen kommen. Darunter versteht man Regeln, die auf 

gegenseitiger Achtung, dialogischer Bereitschaft, Anerkennung, Bereitschaft zur 

Unterstützung etc. beruhen. Nach Ziemen (2003: 3f) sind soziale 

Regelverletzungen bezogen auf die Situation von Eltern behinderter Kinder zum 

Beispiel, dass die Diagnosemitteilung verkürzt und keine Beratung stattfindet, 

die Ärzte wenig sensibel sind, dass Informationsmitteilungen verabsäumt bzw. 

nur an Dritte weitergegeben werden, und dass die Eltern mit unterschiedlichen 

und zum Teil falschen Diagnosen konfrontiert werden.   

„Diese sozialen Regelverletzungen führen zu Verletzungen, Demütigungen, 

Kränkungen, Sinnverlust und negativ veränderten sozialen Situationen, die eine 

Auswirkung auf die gesamte Familie und deren Situation haben muss, auch die 

Beziehung zwischen Eltern und Kind massiv belastet“ (Ziemen 2003: 6). 

Die Diagnosemitteilung stellt Heckmann (2004: 23) zufolge für die Eltern ein 

kritisches Lebensereignis dar. Sie reagieren mit Enttäuschung und 

Orientierungslosigkeit, als auch Abwehrmechanismen. Die Nichterfüllung des 

Wunsches eines gesunden Kindes löst Trauer aus. Krisenverarbeitungsmodelle 

sind durch die Abfolge von Schock, Verzweiflung, Schuldgefühlen und Rückzug 

charakterisiert und gipfeln in der Akzeptanz der Behinderung und der 

Anpassung an die neue Lebenssituation (Engelbert 1989, In: ebd.: 24). Dieser 

Prozess darf jedoch nicht generalisiert werden. Weitere kritische 

Lebensereignisse betreffen nach der Diagnosemitteilung zum Beispiel den 

Gesundheitszustand des Kindes, wenn dieser sich verschlechtert oder wenn es 

umfassend medizinisch behandelt werden muss (Heckmann 2004: 24). 
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Nach der Diagnosemitteilung geht es für die Eltern vor allem darum, Wege zu 

finden, mit der Situation umzugehen. Bisher existierende Vorstellungen und 

Erwartungshaltungen müssen verändert werden und Auseinandersetzungen mit 

der neuen sozialen Rolle, Mutter bzw. Vater eines Kindes mit Behinderung zu 

sein, erfolgen. Die Auseinandersetzungsprozesse können sehr belastend sein, 

Eltern sind mit einer Reihe von Problemen konfrontiert. Die Bewältigung hängt 

von den verschiedensten Faktoren ab, individuell-persönliche, soziale und 

äußere Ressourcen spielen hierbei eine wichtige Rolle.  

Eltern betrauern den Verlust ihrer bisherigen Lebensweise und sind 

gezwungen, sich auf bevorstehende weitere Härten und ein hohes Maß an 

Ungewissheit einzustellen. Nach Retzlaff (2010: 188) muss den Eltern bei der 

Bewältigung der akuten Krisensituation der Diagnosemitteilung geholfen 

werden, mit den befürchteten langfristigen Folgen und Verlusten umzugehen.  

1.1.2 Herausforderungen in der Gestaltung des familiären Alltags  

Familiärer Alltag lässt sich je nach Zugang in folgende Bereiche gliedern (vgl. 

Eckert 2002: 33f): 

 die zeitliche Strukturierung und Organisation von Tagesabläufen 

 die Lebensfelder in denen sich Alltag abspielt 

 familiäre Aufgaben und Rollenverteilung im Alltag 

 Aktivitäten im Alltag 

 die normative Bewertung des Alltags (z. B. gegenüber Berufstätigkeit) 

 

Die konkrete Alltagsgestaltung ist durch zahlreiche Faktoren bestimmt, etwa 

durch die ökonomische Situation, die individuellen Fähigkeiten, 

Organisationsstrukturen, Wertvorstellungen, psychischen Variablen, 

persönlichen Zielvorstellungen und individuellen Grundeinstellungen (Breitinger 

1998, zit. In: Eckert 2002: 34). Es handelt sich um ein äußerst komplexes 
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System und macht deutlich, dass bei der Betrachtung der Familiensituation 

immer mehrere Faktoren miteinbezogen werden müssen.  

Familien mit einem behinderten Kind erleben manche Alltagsherausforderungen 

in einer anderen bzw. intensivierten Form (vgl. Eckert 2007): 

- Es wird häufig zeitlicher Mehraufwand für die Versorgung, Betreuung und 

Förderung des behinderten Kindes in der Alltagsgestaltung erlebt, das mit weit 

reichenden Konsequenzen für die Familie verbunden sein kann. Es verlangt 

den Eltern häufig eine hohe Kompetenz des Zeitmanagements ab. Dies kann 

verbunden sein mit persönlichen Einschränkungen der Eltern, z.B. hinsichtlich 

der eigenen Berufstätigkeit, der Zeit für Geschwisterkinder oder des Freiraums 

für Erholung und persönliche Interessen, Hobbys etc. 

- Eng verknüpft ist diese Problematik häufig mit den eingeschränkten 

Möglichkeiten der Betreuung des Kindes außerhalb der Familie. Der besondere 

Betreuungs- und möglicherweise Pflegebedarf vieler Kinder mit Behinderungen 

hat in zahlreichen Familien zur Folge, dass Großeltern, Freunde oder Nachbarn 

als unkompliziert kontaktierbare Betreuungspersonen wegfallen.  

- Die im Einzelfall bestehende besondere physische Belastung durch die 

Betreuung und Pflege des behinderten Kindes erfordert besondere 

Erholungsphasen, die häufig jedoch nur sehr begrenzt möglich sind.  

 

Alle Alltagshandlungen, alle Pflegehandlungen und Besorgungen sind oft mit 

einem hohen Aufwand verbunden. Nach Praschak (2003: 35) erfordert es von 

allen Familienmitgliedern, und hier besonders von den Müttern, eine große 

Vielfalt an Anstrengung und psychischen Bewältigungsstrategien. Die 

Essenszubereitung muss in vielen Fällen in besonderer Weise erfolgen, hinzu 

kommt hoher Zeitaufwand für die Pflege, für das An- und Auskleiden und die 

medizinische Versorgung, oft besteht gerade für die Mütter eine 

vierundzwanzigstündige Anwesenheitspflicht wenn die Kinder nicht anderweitig 

betreut werden. Fahrten zur Therapie, Behördengänge, Abwicklung von 
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Krankenhausaufenthalten etc. müssen in besonderer Weise organisiert und 

koordiniert werden.  

Manche Kinder mit Behinderung müssen unangenehme medizinische 

Maßnahmen ertragen. Operationen und Therapien können den Familienalltag 

erheblich prägen und die Eltern stark beanspruchen. Patterson et al. (1992, In: 

Retzlaff 2010: 41) sprechen davon, dass die psychosoziale Belastung der 

Familien generell höher und der Gesundheitszustand eher beeinträchtigt ist, 

wenn ein Kind stark funktional eingeschränkt ist.  

Auch Wacker (In: Brüstle 2000: 161) betont nach einer Befragung von Eltern mit 

Kindern mit Behinderung, dass sich gerade durch Kinder mit hohem 

Betreuungs- und Hilfebedarf gravierende spezifische Belastungssituationen in 

der Bewältigung des Alltags für die Eltern ergeben. In so gut wie allen befragten 

Haushalten wird ein altersuntypischer hoher Pflegebedarf angegeben. Erhöhte 

körperliche und psychische Anforderungen werden in vielen Studien als 

Ursache bestehender Belastungen angegeben. In einer Fragebogenerhebung 

von Klauss (1999 zit. In: Eckert 2002: 36f) bei 411 Angehörigen gaben dies 

beispielsweise 90% der Befragten an. Bei genauerer Differenzierung 

belastender Faktoren stand vor allem die Sorge um die Zukunft im Mittelpunkt. 

Eine weitere Herausforderung für viele Eltern ist die Erkenntnis einer 

wachsenden Diskrepanz zwischen der Entwicklung ihres Kindes und den 

rascheren Fortschritten gleichaltriger Kinder, was ihnen die Beeinträchtigung 

direkt vor Augen führt. Bei schwerstbehinderten Kindern werden die 

Anforderungen der Pflege fortgesetzt. Mit Beginn der Schulzeit kommen die 

Kinder verstärkt mit der sozialen Umwelt in Kontakt, und das Risiko auf 

ablehnende Reaktionen von Seiten der Öffentlichkeit zu stoßen, wird erhöht. 

Ein kleines Kind mit Auffälligkeiten erregt weniger Aufmerksamkeit als 

beispielsweise ein Schulkind (vgl. Retzlaff 2010: 50).  
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1.1.3 Auswirkungen auf die Eltern, Partnerschaft, soziale Rollen 

Durch die Geburt eines Kindes mit körperlicher oder/und geistiger 

Beeinträchtigung ergeben sich Besonderheiten für die einzelnen 

Familienmitglieder, ihre sozialen Rollen, als auch die Partnerschaft. Man muss 

sich nicht nur in die neue Rolle hineinfinden sondern sich auch noch mit der 

Behinderung und deren Bedeutung für ihr Leben auseinandersetzen. Dies ist 

eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe.  

Besonders bei Kindern mit sehr hohem Betreuungs- und Pflegebedarf stehen 

dessen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Durch die sich daraus ergebenden hohen 

physischen und psychischen Beanspruchungen besteht auch die Gefahr der 

negativen Auswirkungen auf die Partnerschaft, da gemeinsame Zeit fehlt. Auch 

belastete Gespräche, unterschiedlicher Umgang mit Trauer, seelische und 

körperliche Erschöpfung und sexuelles Desinteresse können weitere Punkte 

darstellen, die die Partnerschaft belasten (vgl. auch Wolf-Stiegemeyer 2000).  

Heckmann (2004: 38) hält fest, dass Unzufriedenheit mit der Paarbeziehung 

kein Spezifikum in Familien mit Kindern mit Behinderung ist und hierbei viele 

Faktoren, wie etwa gesellschaftliche, eine Rolle spielen. Er betont aber, dass 

Eltern auf Grund zeitlichen Drucks ihre Beziehung zugunsten der 

Kindererziehung oft zurückstellen. Viele wünschen sich zwar mehr Zeit und 

Kommunikation miteinander, können dies wegen ihrem hohen Aufgabendruck 

aber nicht realisieren. Es mag zutreffen, dass dadurch die Partnerbeziehung 

dermaßen überlastet ist, dass es zu Störungen und Trennungen kommen kann. 

Die meisten Eltern sind jedoch in der Lage, ihre Partnerschaften den erhöhten 

Anforderungen anzupassen. Durch die besonderen Herausforderungen im 

Alltag kann die Beziehung nach Seifert (2003: 48) ebenfalls nicht nur gefährdet 

sein sondern auch gefestigt werden. Eine gemeinsame Bewältigung der 

alltäglichen Herausforderungen und gemeinsam verbrachte Freizeit wirkt 

hierbei stärkend, Zur Aufgabe der professionellen Arbeit mit Familien mit 

Behinderung gehört ebenfalls, die Partner zu befähigen, „das eigene Erleben zu 

kommunizieren und das Erleben des Partners zu erkennen“ (Sevenig 2000: 

146, In: ebd.: 49).  



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  11 

In den meisten Familien mit Kindern mit Behinderung wird der Großteil der 

Hausarbeit und Kinderbetreuung von Müttern erledigt, die Hauptlast liegt auf 

ihnen. Sie geben oft gezwungenermaßen ihren Beruf auf oder vermindern die 

Erwerbstätigkeit (vgl. Hornby 1994, Seifert 2003; Jonas 1994). Wenn die Mütter 

jedoch einer Berufstätigkeit nachgehen, wird dies in vielen Fällen nicht nur als 

Doppelbelastung gesehen sondern auch als eine wichtige Ressource im 

Bewältigungsprozess (vgl. Seifert 2003: 45). Durch die außerhäusliche 

Erwerbstätigkeit erhält man Abstand zur Familie, erfährt einen eigenen 

Lebensbereich und erlebt persönliche Wertschätzung und Anerkennung neben 

der Funktion als Mutter. Dies wirkt dem Belastungsgefühl entgegen (vgl. 

Bremer-Hübler 1990, In: ebd.).  

Was die Situation der Väter betrifft zeigt sich in einer Studie von Engelbert 

(1999, In: Seifert 2003: 47), dass das Stressempfinden von Vätern stärker vom 

Ausmaß der Beeinträchtigung beeinflusst ist und als Coping-Ressourcen vor 

allem die materiellen Lebensbedingungen wichtig sind. Sarimski (2001: 148) 

gibt an, dass sich die Väter selbst von der Realität der Behinderung ebenso 

stark belastet fühlen wie die Mütter, dies jedoch oft weniger erkennen lassen. 

Sie schildern sich seltener als erschöpft und deprimiert und setzen eher 

kognitive Bewältigungsstrategien ein, suchen nach Informationen und mögliche 

Hilfen statt nach sozialer Unterstützung und entlastenden Gesprächen. Für die 

Bewältigung der Herausforderungen ist die Beteiligung der Väter am 

Familienalltag und der partnerschaftlichen Kommunikation über Ängste und 

Sorgen von zentraler Bedeutung. 

1.1.4 Soziales Umfeld 

Der ökosystemische Ansatz von Bronfenbrenner (1977, 1979 In: Hornby 1994: 

26) besagt, dass menschliche Entwicklung und das Verhalten nicht unabhängig 

vom sozialen Kontext betrachtet werden kann. Die soziale Umgebung 

beeinflusst das Verhalten auf verschiedenen Ebenen (Mikro-, Meso-, Exo- und 

Makroebene). Demnach sind die Auswirkungen auf Eltern von Kindern mit 

Behinderung von ihrer sozialen Umgebung beeinflusst, einschließlich der 
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weiteren Familie, verfügbarer Dienstleistungen und gesellschaftlichen 

Einstellungen. Gerade im Mikrosystem Familie sind die Folgen besonders 

einschneidend, wobei der Schweregrad der Behinderung des Kindes einen 

wichtigen Faktor darstellt. Alter und Persönlichkeit der Kinder spielen ebenfalls 

eine wichtige Rolle als auch persönliche Faktoren (Alter, Persönlichkeit, 

finanzieller Status, Beruf, Bildungsniveau, Gesundheit) (vgl. ebd.: 28). 

Das soziale Netzwerk von Familien mit Kindern mit Behinderung wird nach 

Eckert (2002: 50) in der Literatur vor allem unter dem Aspekt der Reduzierung 

und Neustrukturierung der primären und sekundären Netzwerke (z. B. 

Freundeskreis, Selbsthilfegruppen) als auch der Zunahme von Kontakten im 

tertiären Netzwerk (Kontakte zu Beratungsstellen, medizinischen Institutionen 

etc.) beschrieben. Wichtige soziale Beziehungen erfahren einen Wandel, es 

kommt zu verstärkter Kontaktaufnahme zu anderen Eltern behinderter Kinder 

und/oder auch zum Rückzug von Freunden und Verwandten. Engelbert (1989, 

zit. In: ebd.) hebt eine quantitative Verringerung der Kontaktpersonen hervor 

der jedoch eine Intensivierung der Interaktionsdichte innerhalb dieser kleineren 

Netzwerke gegenübersteht.  

Die Netzwerkbeziehungen der Eltern werden durch ein Kind mit Behinderung 

nicht generell beeinträchtigt, verschiedene Merkmale sind bedeutsam. Nicht 

allen fehlen die materiellen, zeitlichen und kognitiven Voraussetzungen zum 

Aufrechterhalten und zur Pflege ihrer sozialen Netzwerke. Gesichert ist nach 

Heckmann (2004: 41) jedoch, dass bei hoher instrumenteller und emotionaler 

Belastung eine Tendenz zur sozialen Isolation der Eltern besteht. Diese 

Tendenz betrifft vor allem die Mütter.  

Viele Mütter erfahren soziale Isolation und verfügen nicht über die 

Möglichkeiten des Austausches wie andere Mütter (vgl. Read 2000: 56). Zum 

Einen liegt es daran, dass oft nur sehr wenig zeitliche Ressourcen zur 

Verfügung stehen eigenen, persönlichen Freizeitinteressen nachzugehen und 

soziale Kontakte zu pflegen. Zum Anderen werden die Schwierigkeiten sich mit 

einem Kind mit Behinderung in der Öffentlichkeit „normal“ zu bewegen von 

Betroffenen immer wieder betont. Transportschwierigkeiten, bauliche Barrieren, 
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geringe finanzielle Ressourcen spielen ebenfalls eine Rolle wie auch Bedenken 

bezüglich der Reaktionen anderer Menschen auf das Verhalten ihres Kindes. 

Read (ebd., 58) betont auch, dass es außergewöhnlich viel Energie, Planung 

und Organisation für Eltern mit Kindern mit Behinderung erfordert um dieselben 

Aktivitäten unternehmen zu können die für andere selbstverständlich sind.  

Auch Hornby (1994: 29) betont, dass der Freundeskreis sich von Eltern mit 

Kindern mit Behinderung verringern würde, da es manchen schwer fällt, sich 

auf die Situation einzustellen. Oft ziehen sich Eltern auch von sich aus zurück. 

Wenn sie jedoch mit anderen Eltern in derselben Situation zusammentreffen 

betont Hornby, dass oft dauerhafte und wertvolle, unterstützende 

Freundschaften gebildet werden. Weiters bestehe vermehrter Kontakt zu 

Fachleuten aus dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungssektor. Die 

Bedeutsamkeit sozialer Unterstützung wird in Kapitel 3.2.2 näher ausgeführt.  

1.2 Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit 

Die Betreuung und Pflege eines kleinen Kindes ist gewöhnlicher Bestandteil der 

Elternschaft. Wenn ein Kind jedoch beispielsweise stark körperlich 

beeinträchtigt und womöglich lebenslang auf fremde Hilfe angewiesen ist, hat 

die Rolle der Eltern als Pflegepersonen eine komplett andere Bedeutung. Wie 

obige Ausführungen ebenfalls zeigen, erwachsen für die Eltern von Kindern mit 

Behinderung besondere Beanspruchungen.  

“One of the main challenges for parents is to manage their child’s chronic health 

problems effectively and juggle this role with the requirements of everyday 

living. Consequently, the task of caring for a child with complex disabilities at 

home might be somewhat daunting for caregivers. The provision of such care 

may prove detrimental to both the physical health and the psychological well-

being of parents of children with chronic disabilities” (Raina et al. 2005: 626). 

Die Studie von Raina et al. (ebd.: 626f) zum Wohlbefinden von 468 Eltern von 

Kindern mit Zerebralparese zeigte auf, dass besonders Verhaltensprobleme der 

Kinder und hoher Pflegeaufwand negative Auswirkungen auf die psychische 
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und physische Gesundheit haben. Eltern die über Stressmanagementstrategien 

verfügen weisen eine bessere psychische Gesundheit auf, Einkommen und 

soziale Unterstützung spielen ebenfalls eine Rolle. Eine weitere direkte positive 

Auswirkung auf die Gesundheit konnte bei Eltern mit gutem  

Familienzusammenhalt festgestellt werden.  

In einer Befragung von Wacker (zit. In: Brüstle 2000: 161) leidet etwa die Hälfte 

der Hauptpflegepersonen eigenen Angaben zu Folge unter einer Krankheit 

und/oder chronischen Erkrankung, oft zurückgeführt auf die Pflegesituation. 

Weiters wird angegeben, dass das Belastungsempfinden bei der Pflege der 

Kinder vor allem auch geprägt ist durch die Sorge um die Zukunft, gefolgt durch 

die ständige Angebundenheit und damit einhergehenden deutlichen Abstrichen  

der zeitlichen Ressourcen. Weitere Belastungen ergeben sich für die Eltern der 

Studie aus Diskriminierungserfahrungen, Organisationszwängen, schwierigen 

Verhaltens der Kinder und Finanzprobleme (vgl. ebd.: 165f).  

Viele Kinder gerade mit einem ohnehin hohen Unterstützungsbedarf bedürfen 

auch besonderer Aufmerksamkeit in der Nacht. Dies führt dazu, dass 

Hauptbetreuungspersonen nicht mehr durchschlafen können (vgl. Read 2000: 

55), was unweigerlich Auswirkungen auf deren Gesundheit zur Folge hat. Auch 

in Studien von Romans-Clarkson und Kniel (vgl. Jonas 1994: 82) nannten die 

befragten Mütter ebenfalls Gesundheitsprobleme wie z. B. Müdigkeit, 

Schlafbedürfnis und keine Erholung im Schlaf finden, Benommenheit, 

Erschöpfung, Schwächegefühle, Mattigkeit etc.  

Wolf-Stiegemeyer (2000) beschreibt im Zusammenhang mit den hohen 

Belastungen der Mütter von schwer/mehrfach beeinträchtigten Kindern eine 

generelle negative Veränderung ihrer Lebensqualität. Die Gesamtsituation 

hoher Belastungen kann als `gesunde` und konsequente Reaktion des Körpers 

zu Krankheiten führen. 

Philip und Duckworth (1982: 36) kommen nach umfassender Durchsicht vieler 

Studien über die Auswirkungen auf Eltern von behinderten Kindern zu dem 

Schluss: „…there is reasonably firm evidence that the parents of children with 
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disablement are more likely (…) to suffer from stress, anxiety and depression.“ 

Vor allem körperliche, physische und finanzielle Belastungen als auch 

emotionale und psychosomatische Symptome werden genannt als 

Auswirkungen auf das Stressempfinden der Eltern (vgl. ebd.: 33). Beresford 

(1994, In: Read 2000: 67) fanden ebenfalls ein höheres Level an Stress bei 

Müttern behinderter Kinder im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Die 

Hauptlast liegt auf ihnen und es ist wenig überraschend, dass es zu 

gravierenden Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit 

kommen kann. Stress und Auszehrung sind die Folgen von chronischer 

Überlastung in allen Bereichen, verbunden mit der Gefahr, die eigenen 

Bedürfnisse den Bedürfnissen des Kindes zu unterstellen. Die persönliche 

Substanz geht allmählich verloren und es stellen sich depressive Krisen ein 

(vgl. Praschak 2003: 35).  

Gerade bei allein erziehenden Müttern ist die Situation besonders 

problematisch. Bei fehlender sozialer Unterstützung sind die Belastungen 

gravierend, psychische und psychosomatische Beschwerden sind keine 

Seltenheit (vgl. Seifert 2003: 46). In der Befragung von Seifert (vgl. ebd., 52f) 

gab eine Mutter konkret an, durch die permanente Mehrbelastung und den 

Selbstanspruch, alles unter einen Hut bringen zu wollen, ein chronisches 

Erschöpfungssyndrom entwickelt zu haben, welches sie schließlich auch in 

Krankenhaus brachte. Es handelt sich hierbei um keinen Einzelfall. In der Arbeit 

mit Familien mit Kindern mit Behinderung erlebte auch die Verfasserin 

vorliegender Arbeit manch krisenhafte Zuspitzungen gerade bei den Müttern 

mit.  

1.3 Ressourcen und protektive Faktoren 

Um den Anforderungen und alltäglichen Beanspruchungen zu begegnen, 

stehen Familien nach Retzlaff (2010: 84) folgende Wege zur Verfügung: 1. Die 

Aktivierung neuer Ressourcen und Coping-Strategien, 2. eine Entlastung durch 

Reduzierung der Anforderungen, und 3. eine Veränderung der Sichtweise der 

belastenden Situation.  
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Entscheidend für eine gelingende Anpassung durch die Behinderung eines 

Kindes und die erfolgreiche Bewältigung von Belastungen sind die ihnen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen. Sie besitzen eine protektive Wirkung gegen 

Stress (vgl. ebd.: 85). 

Hackenberg (2008: 67) unterscheidet folgende vier Ressourcenbereiche: 

1. äußere Ressourcen (materielle Basis, Gesundheit, Erwerbstätigkeit, 

Wohnsituation, Bildungsstand) 

2. personale Ressourcen (Persönlichkeitseigenschaften, wie Optimismus) 

3. familiäre Beziehungen (Partnerschaft, Familienatmosphäre, familiäre 

Unterstützung) 

4. soziales Netzwerk (informell und formell) 

Patterson (In: Retzlaff 2010: 85) misst darüber hinaus der zeitlichen Ressource 

eine übergeordnete Bedeutung zu, die beispielsweise beim Management von 

Anforderungen immens wichtig ist.   

Zu den individuellen Ressourcen der Bezugspersonen zählen nach Beresford 

und Hintermair (In: Retzlaff 2010: 85) die physische Gesundheit, 

Problemlösefertigkeiten, Persönlichkeitsvariablen wie Optimismus, 

Extraversion, Humor etc., sowie Bildungsstand, sozioökonomischer Status, 

Überzeugungen und Wertvorstellungen, positive Eigenschaften, 

Selbstbewusstsein, emotionale Stabilität, Überzeugungen und 

Handlungsmuster der Eltern.  

Soziale Ressourcen können den Eltern in primären Netzwerken zur Verfügung 

stehen als auch in sekundären (z.B. Elterninitiativen). Die Herkunftsfamilie und 

insbesondere die eigenen Eltern und Geschwister zählen zu den wichtigsten 

Quellen von sozialer Unterstützung, der Rückhalt ist eine zentrale Form der 

sozialen Unterstützung mit positiven Auswirkungen auf die Resilienz (vgl. 

Retzlaff 2010: 55).  
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Resilienz von Familien mit Kindern mit Behinderung 

Im Umgang mit Belastungen spielen protektive Faktoren der Familien eine 

große Rolle. Der Fokus liegt dabei auf Prozessen der Familie, die trotz widriger 

Lebensumstände zu einer kompetenten Anpassung beitragen. Familien 

besitzen die Fähigkeit, sich trotz Belastungen zu regenerieren und sich auf 

Veränderungen einzustellen. Sie verfügen über psychologische, 

gesundheitliche und konstitutionelle Stärken, die bei der Bewältigung der 

Behinderungsfolgen hilfreich sind (vgl. Sheridan et al 2005, In: Retzlaff 2010: 

95). 

Resilienzfaktoren von Familien mit behinderten Kindern sind nach Patterson 

(1991, In: ebd.: 96):  

 Balance zwischen den Bedürfnissen der übrigen Familie und den 

Erfordernissen der Behinderung 

 Bewahrung von klaren Grenzen der Familie nach innen und außen 

 Entwicklung von kommunikativer Kompetenz 

 Der Situation eine positive Bedeutung beimessen 

 Die Flexibilität der Familie erhalten 

 Verbundenheit mit der Familie als Ganzem bewahren 

 Aktive Bewältigungsschritte 

 Soziale Integration und aktive Pflege des sozialen Netzes 

 Kooperative Beziehungen zu Helfern aufbauen. 

 

Resilienzprozesse variieren mit unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten, 

sozioökonomischen Bedingungen und Lebensherausforderungen.  

Jede Herausforderung im Leben ist mit Erfahrungen und Lernprozessen 

verbunden und es bieten sich hier auch Chancen für persönliche Entwicklung. 

Wolf-Stiegmeyer (2000) führte eine Befragung von 62 Müttern 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  18 

schwerstbehinderter Kinder durch und neben den spezifischen Belastungen 

wies sie auch positive Auswirkungen auf Seiten der Mütter aus. Viele Mütter 

gaben an, geduldiger, ruhiger, ausdauernder, gelassener und genügsamer zu 

sein, aber auch hartnäckiger und kämpferischer, kritischer und offener für neue 

Ideen. Viele lernten, schwere Gefühle zu durchleben und zu verarbeiten, auch 

durch positives Denken. Der Erwerb neuer Kompetenzen, Einsichten, 

Erfahrungen und Kräfte kann für das eigene Leben bereichernd sein. Vieles 

werde nicht mehr als selbstverständlich hingenommen. Auch wenn die Stärken 

wie Liebe, Vertrauen, Hoffnung und Mut in Krisenzeiten nicht immer bestehen 

bleiben würden, so würden sie doch auch immer wieder auftauchen. 
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2. Notwendigkeit von umfassender 

psychosozialer Unterstützung  

Die im vorangegangenen Kapitel ausgewiesenen spezifischen Belastungen, die 

sich in den verschiedensten Bereichen gerade für die Eltern von Kindern mit 

Behinderung ergeben, zeigen die Dringlichkeit von konkretem Handlungsbedarf 

auf. In vielen Fällen bewegen sich Eltern am Rand ihrer physischen und 

psychischen Belastbarkeit, oft zeigen sich bereits gefährdende Auswirkungen 

auf deren Gesundheit. Die individuellen Problembereiche können als gezielte 

Ansatzpunkte für (klinisch) soziale Interventionen gesehen werden und unter 

Einbeziehung des Aspektes der Ressourcenorientierung zu konkreten 

Maßnahmen führen. 

Bevor jedoch auf spezifische Handlungsmethoden eingegangen wird, soll der 

Fokus nochmals auf die Notwendigkeit psychosozialer Unterstützung für 

Familien in das Zentrum gerückt werden. Es wird kurz auf die Situation der 

Dienstleistungsangebote eingegangen und abschließend werden konkrete 

Forderungen an die Unterstützungsleistungen gestellt.  

2.1 Ausgansposition 

Geißler-Piltz et al. (2005: 64f) richten die Aufmerksamkeit auf die folgeschweren 

Auswirkungen von kritischen Lebensereignissen explizit auch auf Angehörige 

und definieren diese als eine Zielgruppe Klinischer Sozialarbeit. Die 

Bedeutsamkeit von Angehörigen und deren Überforderung, insbesondere die 

der Mütter, und Gefühle des allein gelassen seins, werden betont. Ein 

psychosozialer Handlungsansatz müsse auch auf die Angehörigenperspektive 

fokussiert werden. Bei einer Erkrankung ist das gesamte Familiensystem 

langfristig und schwerwiegend betroffen, die Folgen sind zumeist Scham- und 

Schuldgefühle sowie sozialer Rückzug. Oft muss ein Familienmitglied ihren 

Beruf aufgeben, es wird auf Urlaub und Außenkontakte verzichtet. Die 

Lebensweise wird immer mehr eingeschränkt. Es wird vielfach kritisiert, dass 
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sich die Angebote der Behindertenhilfe primär nur auf das behinderte Kind 

selbst richten, direkte Angebote für die Angehörigen stehen nicht in 

ausreichendem Maße zur Verfügung (vgl. Thimm 2002: 12f).  

Hornby (1994: 34) führt explizit an, dass bei Interventionen bezogen auf Kinder 

mit Behinderung immer auch die Familie, besonders die Eltern, miteinbezogen 

werden müssen um wirksam zu sein. Dies ist jedoch meistens nicht der Fall. 

Schoby (1990: 23) weist aus, dass in Österreich die therapeutische Betreuung 

der Kinder häufig im Vordergrund steht und auf Grund der konzeptionellen 

Rahmenbedingungen Beratungsangebote nur nebenbei laufen. Zentrale 

Stellen, welche Beratung und Betreuung der Eltern durch Psychologen oder 

Sozialarbeiter anbieten, finden sich selten, wären aber sehr wichtig. Eltern, die 

ein Kind mit Behinderung erwarten, haben keinen gesetzlichen Anspruch auf 

die Begleitung und Betreuung durch PsychologInnen oder SozialpädagogInnen. 

Die Gewährleistung der Nachsorge vor Ort auf Dauer (ambulante Betreuung, 

psychosoziale Dienste, Kontakte zu Elternselbsthilfegruppen, 

Finanzierungsfragen) erfordert starke Eigeninitiativen der Eltern. Die Kürzungen 

der familienorientierten Rehabilitation schaden Eltern und Kinder 

gleichermaßen (vgl. Schmid 1997, zit. In: Brüstle 2000: 71).  

Viele wichtige Informationen erfahren die Eltern nur durch den Austausch mit 

anderen Betroffenen. Der Ärger mit Behörden und Ämtern, der Kampf um 

Bescheide, ist groß und oft nur durch großen Kraftaufwand und unendlicher 

Geduld zu bewältigen. Der Zugang zu Informations- und Betreuungsangeboten 

wird für die Eltern als sehr schwierig erlebt. Sie verbringen häufig viel Zeit in 

einer durch Unsicherheit geprägten Situation auf der Suche nach verlässlichen 

Ansprechpartnern.  

Viele Hilfsmöglichkeiten laufen unkoordiniert nebeneinander her, eine 

Ansprechpeson mit einem guten Überblick ist selten zu finden. Das System der 

unterschiedlichsten Zuständigkeiten präsentiert sich als Chaos und 

übergeordnete Auskunftsstellen sind kaum existent. Viele Eltern wissen nicht 

einmal über grundlegende Angebote der Unterstützung bescheid (Eckert 2002; 

Wachtel 2002; Thimm 2002; Read 2000). Auch Heckmann (2004: 33) 
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beschreibt Koordinierungsprobleme die durch die Komplexität des Hilfesystems 

für die Eltern entstehen. Mangelnde Möglichkeiten einen Überblick über die 

Vielfalt und Komplexität der Maßnahmen zu erhalten führen zu emotionalen 

Belastungen der Eltern. Überschneidungen und Angebotslücken bei regional 

unterschiedlichen Hilfestrukturen verunsichern sie (vgl. Engelbert 1994, In: 

ebd.). Probleme für die Eltern ergeben sich durch die hohe Komplexität auch 

daraus, dass sie die vielen verschiedenen Termine mit der Zeitstruktur der 

Alltagsorganisation nicht immer in Einklang bringen können.  

2.2 Unterstützungsangebote für Menschen mit 

Behinderung und Angehörige 

Netzwerkunterstützung und die Gewinnung von Informationen durch die 

Kommunikation mit Fachleuten und gleich betroffenen Eltern sind zentrale 

Copingressourcen. Dies setzt aber voraus, dass entsprechende professionelle 

Angebote und familienexterne Ressourcen auch vorhanden sind (vgl. 

Heckmann 2004: 43). Die Qualität und Art der Dienstleistungen die zur 

Verfügung stehen, haben einen kritischen Einfluss darauf, wie Familien mit 

Kindern mit Behinderung zurechtkommen. Vor allem die Möglichkeit von 

Entlastung durch Fremdbetreuung ist von großer Bedeutung für die Familie, 

damit sie von Zeit zu Zeit eine Auszeit erhalten. Auch die Verfügbarkeit von 

anderen Angeboten, Selbsthilfegruppen und Freizeitangeboten, sind 

bedeutende Faktoren für die Unterstützung von Familien (vgl. Hornby 1994: 

30f).  

Es gibt verschiedene unterstützende Leistungen für Familien, die Angebote 

variieren jedoch sehr stark in den jeweiligen Regionen. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft, Familie und Jugend (2010b: 34) führt aus, dass es Aufgabe der 

Jugendwohlfahrtsträger (Länder) ist, Eltern bei der Pflege und Erziehung ihrer 

behinderten Kinder zu unterstützen. Betrachtet man die Situation in Österreich, 

so zeigt sich, dass Familien verschiedene entlastende Unterstützungsangebote 

zur Verfügung stehen, die je nach Bundesland variieren da es keine 
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einheitlichen gesetzlichen Regelungen gibt. In Wien beispielsweise wird auf 

neue Betreuungsmodelle besonders für Kinder mit hohem Betreuungsaufwand 

hingewiesen, wie etwa Familienhilfe, stationäre Kurzzeitbetreuung, 

teilstationäre Betreuungsangebote und spezielle 

Jugenderholungsmöglichkeiten, sowie Frühförderung. In Salzburg, Steiermark 

und Tirol existieren Familienentlastungsdienste und Angebote der 

interdisziplinären Frühförderung, die bei verschiedenen Trägern in Anspruch 

genommen werden können. Auch in Oberösterreich werden Leistungen der 

Frühförderung, mobile Dienste für die Betreuung und Begleitung der Kinder, als 

auch Begleitung, Beratung und Unterstützung für die Familien angeführt. In 

Kärnten gibt es die Familien- und Freizeitassistenz. Vorarlberg betont die 

Möglichkeit von Familienentlastung auf Gutschein und die Zahlung ambulanter 

Entlastungsleistungen. Temporäre Entlastungen durch stationäre Unterbringung 

in Betreuungseinrichtungen können die Eltern dort an Wochenenden bzw. in 

Krisensituationen in Anspruch nehmen (vgl. Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz 2010b: 13, 34).  

Nachfolgend werden die zentralsten Unterstützungsangebote, die Eltern von 

Kindern mit Behinderung in Anspruch nehmen können, kurz dargestellt. 

Explizitere Ausführungen beschränken sich hierbei jedoch ausschließlich auf 

das Bundesland Steiermark, da aus ökonomisch-praktischen Gründen nur 

Personen aus diesem Großraum in der Studie befragt wurden. 

2.2.1 Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung 

Die Frühförderung nimmt bei den unterstützenden Dienstleistungen eine 

herausragende Stellung ein, da sie für Eltern meist die erste Anlaufstelle 

darstellt. Neben der umfassenden Förderung des Kindes kommt der 

Familienbegleitung und der Elternberatung eine große Bedeutung zu. 

Frühförderung versteht das Kind nicht nur als Individuum sondern als Teil eines 

sozialen Systems. Es ist Aufgabe der Frühförderung, die Familie unterstützend 

zu begleiten, wobei die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener 

Fachleute bedeutsam ist (BMASK 2010: 9). 
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Ziel ist es, durch möglichst früh einsetzende Arbeit mit dem Kind und seiner 

Familie, unter Einbeziehung des gesamten Umfeldes und anderen Fachleuten, 

dass die Eltern lernen, die Situation besser zu bewältigen.  

Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren, die eine 

Verhaltensauffälligkeit zeigen, Behinderungen haben oder davon bedroht sind, 

und/oder eine Entwicklungsverzögerung aufweisen. Die Frühförderung findet im 

Normalfall in der Wohnung des betreuten Kindes statt und die 

Familienmitglieder sind in die Betreuung einzubeziehen. Die Betreuung kann 

bei Bedarf jedoch auch in ambulanten Frühfördereinrichtungen erfolgen (vgl. 

LEVO-StBHG, LGBl. Nr. 51/2012: 49-53). 

2.2.2 Familienentlastende Dienste 

Eine gesetzliche Verankerung finden Familienentlastungsdienste im 

Steiermärkischen Behindertengesetzes (StBHG) 2004, §22: „Entlastung der 

Familie sowie der eingetragenen Partnerinnen/eingetragenen Partner und 

Gestaltung der Freizeit:  

(1) Menschen mit Behinderung, die von ihren Familienmitgliedern oder 

eingetragenen Partnerinnen/eingetragenen Partnern ständig betreut werden, ist 

zur Entlastung der Angehörigen stundenweise Hilfe durch einen 

Familienentlastungsdienst zu gewähren.  

(2) Die Hilfe durch Freizeitassistenz hat die Aufgabe, stundenweise an der 

Gestaltung der Freizeit des Menschen mit Behinderung mitzuwirken, wenn dazu 

der Mensch mit Behinderung, seine Familie oder die eingetragene Partnerin/der 

eingetragene Partner nicht in der Lage sind. 

(3) Das Ausmaß der Hilfen gemäß Abs. 1 und 2 richtet sich nach Art und 

Schwere der Beeinträchtigung des Menschen mit Behinderung, dessen 

Lebensalter, der familiären Situation und den dem Menschen mit Behinderung 

nach diesem Gesetz gewährten sonstigen Hilfeleistungen.“ 
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Beim mobilen Familienentlastungsdienst übernimmt qualifiziertes Personal die 

Betreuung eines Menschen mit Behinderung im Alltag, um die pflegenden 

Angehörigen zu entlasten. Die Hauptbetreuungspersonen sollen die Möglichkeit 

haben, stundenweise aus der Belastungssituation auszusteigen. Die 

Wirkungsziele sind die Sicherung der Möglichkeit für Menschen mit 

Behinderung, längerfristig im familiären Umfeld zu wohnen und die Prävention 

von Schädigungen des familiären Systems durch Überbelastung.  

Die Dienstleistung richtet sich an Menschen mit Behinderung von 0 bis zum 

vollendeten 61. Lebensjahr und findet hauptsächlich im familiären häuslichen 

Bereich statt. Die genauen Betreuungszeiten richten sich dabei ganz nach dem 

Bedarf der Familien und können individuell vereinbart werden (vgl. auch LEVO-

StBHG, LGBl. Nr. 51/2012: 69-74). Familienentlastungsdienst kann bei den 

verschiedensten Trägerorganisationen im Behindertenbereich in Anspruch 

genommen werden (z.B. Lebenshilfe, Alpha Nova, Caritas etc.). 

Durch die gravierenden Einsparungen im Sozialbereich im Jahr 2012 wurde 

eine neue Leistungs- und Entgeltverordnung verabschiedet, die den Eltern 

deutlich weniger Stunden für Familienentlastung zuwilligt und so gut wie keine 

finanziellen Härtefälle mehr zulässt. Das bedeutet Eltern müssen für jede 

einzelne Stunde einen Selbstbehalt bezahlen der zwischen 4 und 5 € liegt. 

Viele können sich dies nicht leisten. Es zeichnet sich hier, als auch in anderen 

Bundesländern, eine Entwicklung mit gravierenden Auswirkungen ab. Ohne 

ausreichende Möglichkeiten der Entlastung werden die 

Hauptbetreuungspersonen immer mehr an den Rand ihrer physischen und 

psychischen Belastbarkeit gedrängt. 

2.2.3 Gruppenangebote und Beratung 

Neben der Entlastung durch die stundenweise Übernahme der 

Betreuungsaufgaben durch andere sind sich Fachleute in der Literatur einig, 

dass Elterngruppen, Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote einen 

unschätzbar wertvollen Beitrag für das Wohlbefinden der Familien leisten. Auf 

die problematische Situation der unzureichenden Informationsvermittlung für 
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Eltern wurde bereits ausdrücklich hingewiesen. In sozialen Gruppen 

Gleichbetroffener stellt die Informationsweitergabe eine zentrale Rolle dar, es 

sind aber noch viele weitere positive Funktionen zu nennen.  

In Gesprächen mit anderen erkennen Betroffene, dass sie nicht allein sind mit 

ihren Problemen und können sie teilen, dies wirkt auch sozialer Isolation 

entgegen. In Gruppenberatungen erfahren Eltern durch die anderen Mitglieder 

wechselseitige Unterstützung und ihr Selbstwertgefühl bezüglich ihrer eigenen 

Fähigkeiten als Eltern wird gestärkt. Die Gruppenarbeit stellt für Hornby (1994: 

150f) eine der sinnvollsten Interventionen dar. Eckert (2002: 52) versteht 

Selbsthilfegruppen als einen Zusammenschluss vielfältiger Kompetenzen und 

Ressourcen. Durch die eigene Betroffenheit fällt es den Mitgliedern leichter, 

Solidarität und Verständnis in einer besonderen Qualität unterstützend 

weiterzugeben. Gleichzeitig sind sie durch eigeninitiierte Hilfen vielfach ein 

Verbindungsglied zwischen Familien und tertiären Netzwerken.  

Für Wachtel (2002: 71) liegt die besondere Bedeutung der Selbsthilfegruppen in 

der Möglichkeit des unmittelbaren Austausches und der gegenseitigen 

Unterstützung von Betroffenen und fügt weiter an, dass entsprechende 

Angebote nicht ausreichend vorhanden sind.  

Die Suche nach Elterngruppen / Selbsthilfegruppen in der Steiermark gestaltete 

sich nicht problemlos. Es existieren nur vereinzelt Elterninitiativen auf das 

gesamte Bundesland verteilt. Selbst zwei zentrale Beratungsstellen in der 

Landeshauptstadt verfügten nicht über aktuelle Informationen welche Angebote 

hier existieren. Beratungsstellen für betroffene Familien finden sich bei den 

größten Trägerorganisationen, trägerunabhängig ließ sich das Angebot des 

Bundessozialamtes ermitteln. In der Steiermark, in Wien und im Burgenland 

gibt es dort das Angebot der Beratung und Diagnostik für Kinder und 

Jugendliche. Leistungen umfassen medizinische und psychologische 

Untersuchung, Diagnostik, Beratung und Hilfestellung und Beratung bei 

sozialen, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten durch 

SozialarbeiterInnen (vgl. BMASK 2010: 7f). 
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2. 3 Forderungen  

Im Sinne der Lebensweltorientierung nach Thiersch (2005: 100) müsste Hilfe 

für Familien so konzipiert sein, dass die Allzuständigkeit, die Überlastung, die 

Enge und die psychischen und sozialen Kosten durch Unterstützung verringert 

werden. Die Familien sollten sich in ihren Lebensaufgaben in einem 

transparenten Arrangement von Unterstützungen vorfinden, die ihren 

Bedürfnissen nachgehen. „Ausgang aller Hilfe kann nur das Leben der 

Menschen in ihren gegebenen Verhältnissen, in ihrem Alltag sein, also in den 

im Alltag vorhandenen Ressourcen, in den Stärken, in den Schwächen, in den 

mit ihnen verbundenen eigenen Deutungsmustern“.  

Es sind im Alltag vielfältige Hilfen nötig, beispielsweise Entlastungen für die 

Familie (Arbeit in der Familie, in Krisensituationen, im Urlaub), Beratungen, 

Hinweise und Unterstützung für den Austausch von Erfahrungen mit anderen 

und durch offenere Lebensmöglichkeiten (vgl. Thiersch 2005: 101). Von 

Bedeutung ist hierbei die Forderung nach ausreichend niederschwelligen 

Angeboten die im Bedarfsfall leicht erreicht werden können.  

Immer wieder wird auch die Forderung nach einer besseren Koordination 

zwischen den Leistungsanbietern gefordert, denn oft sind viele Fachleute und 

Organisationen bei den Familien involviert (vgl. Read 2000: 62f). 

Information und Beratung 

Ein zentraler Punkt für Eltern von Kindern mit Behinderung stellt die 

umfassende Informationsvermittlung dar. Sie bedürfen detaillierter, genauer 

Informationen zu verschiedensten Thematiken. Effektive Kommunikation 

zwischen Fachleuten und Eltern ist von herausragender Bedeutung da sie eine 

zentrale Quelle für Unterstützung und Information darstellen. Hornby (1994: 74) 

fordert eine zentrale Ansprechperson die Eltern bei Angelegenheiten betreffend 

ihrer Kinder jederzeit kontaktieren können. Dafür ist eine funktionierende 

Partnerschaft zwischen Eltern und Fachleuten notwendig. Nach Wachtel (2002: 

59) ist es notwendig, dass trägerunabhängige Stellen geschaffen werden, die 
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für Informationsvermittlung, Vermittlung und Koordination von 

Unterstützungsangeboten zuständig sind.  

Viele Eltern benötigen von Zeit zu Zeit unterstützende (psychologische) 

Beratung. Entsprechende Angebote sollten demnach allen Familien für den 

Bedarfsfall zur Verfügung stehen, und zwar von der Diagnosemitteilung 

angefangen (Hornby 1994: 75).  

Der Verarbeitungsprozess in einer Familie ist oft schwierig und langwierig mit 

unterschiedlichen Verläufen, in dem neben schmerzhaften Erfahrungen auch 

Chancen für persönliches Wachstum enthalten sind. Die gemeinsame Arbeit 

von Fachleuten mit den Eltern beruht auf der Fähigkeit, den Eltern zuzuhören, 

Zeit und Raum für ihre Bedürfnisse und jene der Kinder zu geben und einem 

ganzheitlichen Verständnis ihrer Situation, Ressourcen und 

Bewältigungsformen der Krise (vgl. Brandau, Petris 2009: 147). Retzlaff (2010: 

18) stellt aber ebenfalls fest, dass entsprechende familienorientierte 

Beratungskonzepte fehlen.  
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3. Die Klinische Sozialarbeit 

In den vorangegangen Kapiteln wurde die Lebenswelt der Familien mit Kindern 

mit Behinderung dargestellt, die problematischen Herausforderungen die sich 

insbesondere den Eltern stellen und die psychosozialen Auswirkungen. Es wird 

nun gezielt darauf eingegangen, welchen Beitrag die Klinische Sozialarbeit mit 

ihren Ansätzen, Methoden und Kompetenzen leisten kann um Eltern 

bestmöglich zu unterstützen. Neben allgemeinen Ausführungen und 

Erläuterungen zur Klinischen Sozialarbeit werden die sich bietenden 

Möglichkeiten näher betrachtet und diskutiert. 

3.1 Entwicklung und Begriffsklärung  

„Der Begriff ‚klinisch’ meint behandelnde Sozialarbeit. Diese versteht sich als 

Teil des Behandlungsprozesses des kranken Menschen in seiner Ganzheit und 

bezieht das soziale Umfeld in diesen Prozess mit ein“ (Mühlum, Gödecker-

Geenen 2003: 100). 

Nach Wilfing (2010: 5) vermittelt der Begriff des Klinischen zunächst assoziative 

Verknüpfungen mit einem medizinischen Modell der Sozialen Arbeit oder gar 

mit Klinik im engeren Sinne. Die Klinische Sozialarbeit reicht jedoch weit über 

die Soziale Arbeit in Krankenanstalten hinaus, die Handlungsfelder und 

Zielgruppen sind umfassend. Der klinische Aspekt wird methodisch und 

konzeptionell in die verschiedensten Handlungsfelder Sozialer Arbeit integriert. 

Die Klinische Sozialarbeit beschreibt über den Sozialdienst im Krankenhaus 

hinausgehende weitergehende Aufgaben, Methoden und Arbeitsweisen und ist 

nach Homfeldt und Sting (2006: 198) bestrebt, eine gleichberechtigte 

Koordination statt einer hierarchischen Unterordnung der im Gesundheitswesen 

beteiligten Professionen zu erreichen.  
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Die Entwicklung der Klinischen Sozialarbeit findet ihren Ursprung in der Social 

Case Work bzw. Einzelfallhilfe. Im Zentrum steht die direkte Arbeit mit 

einzelnen Menschen und ihren Familien. Sie befasst sich mit individuellen 

Lebensbedingungen und Problemen von Menschen und sucht Antworten auf 

die vielfältigen im Alltag auftretenden Probleme. Die Clinical Social Work in den 

USA bezieht sich auf Mary Richmond mit ihrem Konzept des Person-in-

Environment. Sie war überzeugt davon, dass die Umgebung auch an den 

Menschen anzupassen sei und sich nicht nur Menschen an die Umgebung 

anzupassen hätten. Der doppelte Fokus, menschliches Verhalten nur im 

Zusammenhang mit individuellen und sozialen Lebensverhältnissen zu 

begreifen, ist grundlegend für die Sozialarbeit (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 

131ff).  

Im deutschsprachigen Raum fasste Alice Salomon Aspekte der Arbeiten von 

Richmond zusammen und verfasste 1926 das Methodenbuch „Soziale 

Diagnose“ das als Meilenstein zählte (vgl. ebd.: 133). Auch wenn die Klinische 

Sozialarbeit mit der Entwicklung der Clinical Social Work in den USA verbunden 

ist bedingen allein schon die unterschiedlichen gesellschafts- und 

berufspolitischen Rahmenbedingungen eine Abgrenzung. Laut Fürst (2010: 13) 

wäre ein unkritischer Anschluss nicht Ziel führend, da dies einen Rückschritt zu 

einer therapeutisierten Sozialarbeit bedeuten würde.  

Den Ausgangspunkt für die aktuelle Entwicklung der Klinischen Sozialarbeit im 

deutschsprachigen Raum stellte 2001 das vom Arbeitskreis „Sozialarbeit und 

Gesundheit“ verbreitete Plädoyer für Klinische Sozialarbeit dar (vgl. Geißler-

Piltz et al. 2005: 147). Noch im selben Jahr wurde die „Zentralstelle für 

Klinische Sozialarbeit“ gegründet (http://www.klinische-sozialarbeit.de, 

download August 2012). Diese beschreibt die Klinische Sozialarbeit als 

gesundheitsspezifische Fachsozialarbeit mit dem Ziel der Einbeziehung 

von sozialen und psycho-sozialen Aspekten in die Beratung, Behandlung 

und Unterstützung von gesundheitlich gefährdeten, erkrankten und 

behinderten Menschen. Fokus ist die Person-in-ihrer-Welt (person-in-

http://www.klinische-sozialarbeit.de/
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environment) im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Verständnisses von 

Gesundheit, Störung und Krankheit.  

Hey (2000: 166) hebt hervor, dass Klinische Sozialarbeit auf eine 

Autonomisierung der Lebenspraxis von Menschen, die in ihrer Lebenslage von 

psychosozialer Desintegration bedroht oder beeinträchtigt sind, zielt. Sie 

befasst sich fallorientiert mit Problemlagen sozialer Desintegration. 

Einer der führenden Wegbereiter, Helmut Pauls, definiert Klinische Sozialarbeit 

als einen Fachbereich, wo psychosoziale Beratung, Behandlung und Prävention 

bei schweren Belastungen, Krisen und psychischen, sozio- und 

psychosomatischen sowie chronischen Erkrankungen im Vordergrund stehen 

(vgl. Pauls 2004: 12).  

Klinische Sozialarbeit ist weiters präventive Gesundheitsarbeit und hat einen 

eigenen Behandlungsauftrag zur Wiederherstellung der Gesundheit – es geht 

um die soziale Dimension im Gesundheits- und Krankheitsverstehen. Soziale 

Arbeit übernimmt klinische Aufgaben, wenn und wo immer die methodische 

soziale bzw. psychosoziale Mitwirkung / Behandlung erforderlich ist (vgl. 

Geißler-Piltz et al. 2005: 13).  

Eine weitere Definierung findet sich im „Plädoyer für eine Klinische Sozialarbeit“ 

des Arbeitskreises für Sozialarbeit und Gesundheit (In ebd.: 12): 

„Wenn gesundheitsfördernde Aufgaben ins Zentrum rücken, kann von 

Gesundheitssozialarbeit gesprochen werden. Und sofern dies in besonders 

schwierigen Beziehungs- und Behandlungskontexten erfolgt, sprechen wir von 

Klinischer Sozialarbeit, die zusätzliche Kompetenzen erfordert.“  
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Aus dem kurzen historischen Abriss und den verschiedenen Begriffsdefinitionen 

lassen sich abschließend nun folgende zentrale Aspekte der Klinischen 

Sozialarbeit hervorheben:  

 Fokus auf die Wiederherstellung, Förderung und Erhaltung der Gesundheit 

 Psychosoziale Beratung und Behandlung als Kernkompetenz 

 Der sozialen Dimension kommt besondere Bedeutung zu 

 Die Person in ihrer individuellen Situation und Umwelt steht im Zentrum der 

Bemühungen 

 Salutogenetische Sichtweise; Orientierung an Ressourcen 

 Bio-psycho-soziales Modell als Rahmen 

3.2 Theoretische Grundlagen  

Bereits in den verschiedensten Definitionen lassen sich die zu Grunde 

liegenden theoretischen Konzeptionen der Klinischen Sozialarbeit erkennen, die 

zentralsten werden für ein besseres Verständnis näher ausgeführt.  

3.2.1 Bio-psycho-soziales Modell und Konzept der Ganzheitlichkeit 

Für das Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Klinischen Sozialarbeit ist 

das bio-psycho-soziale Verständnis zentral. Im Mittelpunkt steht das Konzept 

der „Person-in-ihrer-Umwelt“. Das Augenmerk liegt, wie auch aus den 

Begriffsklärungen zur Klinischen Sozialarbeit wiederholt hervorgeht, auf der 

psychosozialen Dimension von Gesundheit und somit auf einem doppelten 

Fokus. Gesundheit liegt Geißler-Piltz et al. zufolge (2005: 21) nicht nur auf 

biomedizinisch ergründbaren Bedingungen sondern auch auf spezifischen 

individuellen Lebensbedingungen und Lebensweisen sowie der emotionalen 

Verarbeitung von Ereignissen. Anfälligkeit für Krise, Störung und Krankheit ist 

das Ergebnis einer Störung des Zusammenspiels von sozialem 

Zusammenleben mit dem individuellen Erleben und Verhalten und der leiblichen 
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Existenz (vgl. Pauls 2004: 35). „Die gesundheitswissenschaftliche Forschung 

zeigt in überzeugender Weise, dass psycho-soziale Integration und soziale 

Unterstützung die besten Schutzfaktoren körperlicher und psychischer 

Erkrankung sind. Soziale Unterstützung und psycho-soziale Integration gehören 

auch zu den besten Heilmitteln“ (ebd.: 35). Man geht davon aus, dass 

miteinander verwobene physiologische, psychologische und soziale Prozesse 

die vielfältigen Supportwirkungen auf Menschen erklären (Nestmann 2000: 

139).  

Nur mit einem integrativen Verständnis kann eine umfassende und effektive 

Behandlung gelingen. Die Klinische Sozialarbeit bezieht die unterschiedlichen 

Dimensionen im Gesundheits- und Krankheitsgeschehen mit ein und verfügt 

über psychosoziale Interventions- und Zugangsmethoden (vgl. Geißler-Piltz et 

al. 2005: 24). In der Behandlung ist es wichtig, diagnostisch die Ursachen auf 

allen drei Ebenen (bio-psycho-sozial) abzuklären und bei Interventionen zu 

berücksichtigen. Der Behandlungsansatz muss nach multidimensionaler 

Kausalität ausgerichtet werden (Pauls 2004: 51f).  

Sozialarbeit versucht eine ganzheitliche Betrachtung ins Zentrum zu stellen, es 

geht darum: 

 die Fähigkeiten der KlientInnen so voranzubringen, dass sie die 

Unterstützung und Dienste für sich erschließen und aus ihnen Nutzen 

ziehen können; 

 die Fähigkeit zur Nutzung sozialer Netzwerke und Dienstleister zu 

entwickeln und Lebenstüchtigkeit und Wohlergehen zu fördern, 

 die Effektivität der Dienste zu steigern (Gödecker-Geenen 1999, In: Mühlum, 

Gödecker-Geenen 2003: 101f). 

3.2.2 Salutogenese und Resilienz 

Die Klinische Sozialarbeit orientiert sich in ihrer Sichtweise auf das Konzept der 

Salutogenese gegenüber dem pathogenetischen Blick auf Gesundheit und 

Krankheit. Im Zentrum des Interesses stehen Ressourcen und Potenziale 
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anstatt krank machende Faktoren ins Zentrum der Anschauung zu rücken. Das 

Kohärenzgefühl („sense of coherence“) beschreibt in diesem Zusammenhang 

die Fähigkeit, ein Gefühl von Verstehbarkeit (wahrnehmen von Stimuli als 

konsistente, erklärbare Informationen), Sinnhaftigkeit (positive Erwartungen an 

das Leben und dessen Bedeutungshaftigkeit – motivationale Komponente) und 

Handhabbarkeit (Überzeugung, dass Schwierigkeiten lösbar sind, dass man 

über genügend Ressourcen und Kompetenzen verfügt um Anforderungen zu 

bestehen) zu entwickeln. Soziale Ressourcen und Belastungen entscheiden mit 

darüber, in welchem Ausmaß das Kohärenzgefühl entwickelt werden kann, 

sprich in Belastungssituationen über ein flexibles Bewältigungsinstrumentarium 

zu verfügen (vgl. Antonovsky 1979, 1987 In: Kolip et al. 2002: 11; Hornfeldt, 

Sting 2006: 77f).  

Folgende Leitfragen umfassen nach Antonovsky den Perspektivenumkehr von 

der Krankheits- zur Gesundheitsorientierung (vgl. Hornfeldt, Sting 2006: 76): 

 Was erhält Menschen gesund? 

 Wie schaffen sie es – trotz Belastungen – nicht krank zu werden? 

 

Menschen in Krisensituationen und anhaltender sozialen Not verlieren häufig 

den Zugang zu ihren Kompetenzen bzw. die Nutzung ihrer Ressourcen sind 

blockiert (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 27). Ein Kritikpunkt am Modell der 

Salutogenese lautet, dass es demnach im Gegensatz zu sozial und psychisch 

Bedürftigen, sozial gut eingebundenen Menschen eher möglich ist, ihre 

Ressourcen zu aktivieren und zu nutzen. Dies wirke für die Praxis entmutigend. 

Geißler-Piltz et al. heben in diesem Zusammenhang die theoretischen 

Konzepte der Resilienzforschung als eher entsprechend für die Klinische 

Sozialarbeit hervor. Jeder Mensch trägt das Potenzial zu seiner 

Selbstaktualisierung in sich und verfügt über innere regenerierende oder 

selbstheilende Widerstandskräfte. Resilienz beschreibt die Herausbildung 

protektiver Faktoren trotz widriger Lebensumstände.  
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Die Orientierung an den Stärken ist für die Klinische Sozialarbeit von 

ausschlaggebender Bedeutung, da sie Wege zeigt, wie die psychosoziale 

Gesundheit durch Ressourcen und Bewältigung von Lebenslagen erhalten oder 

gestärkt werden kann. In der praktischen Arbeit richtet sich die Aufmerksamkeit 

auf die Sicherung der materiellen Basis und der Alltagskompetenzen als auch 

auf die Aktivierung versteckter Fähigkeiten und ungenutzter 

Entwicklungspotenziale (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 28). Salutogenese und 

Resilienz stellen mit ihren Elementen grundlegende Konzeptionen in der 

(sozial-klinischen) Arbeit dar und bieten ressourcenorientierte 

Handlungsanleitungen auch für die Arbeit mit Eltern von Kindern mit 

Behinderung. Fragen nach den individuellen und sozialen Ressourcen sind von 

zentraler Bedeutung. Warum gelingt es beispielsweise manchen Eltern besser, 

trotz einer physischen oder/und psychischen Beeinträchtigung ihres Kindes, 

stabiler, widerstandsfähiger, gesünder zu sein? Antworten darauf können zu 

besseren und gezielten Maßnahmen der Unterstützung führen.  

In der Ressourcenorientierten Sozialen Arbeit werden Ressourcen in den 

Hilfeprozess einbezogen, Stärken und positive Kräftefelder werden aufgespürt, 

die alle Beteiligten motivieren, Veränderungen in Angriff zu nehmen (vgl. 

Neuffer 2005: 22). Die Ressourcenorientierte Fallarbeit erfolgt auf mehreren 

Ebenen (ebd.: 24): 

 Persönliche Ressourcen (Kompetenzen und Stärken die sich in der Person 

zeigen) 

 Familiäre Ressourcen 

 Sozioökologische Ressourcen (Unterstützende personale Netzwerke) 

 Sozioökonomische Ressourcen (materielle Grundversorgung, 

Absicherungen; Bildungsbereich etc). 

 Kulturelle Ressourcen (Ressourcen, die dem Menschen durch ihren 

kulturellen Hintergrund zur Verfügung stehen; Werte und Normen). 
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3.2.3 Social Support 

Soziale Unterstützung gilt als eine der wichtigsten Ressourcen bei 

außergewöhnlichen Belastungen, Gefährdungen und Erkrankungen. Nestmann 

(2000: 135) definiert Social Support in Anlehnung an Badura (1981) als soziale 

Ressource gegen Schädigung, die man über den Kontakt und die Beziehung zu 

anderen erreicht. Informelle Hilfe und soziale Unterstützung aus sozialen 

Netzwerken stellen noch immer die dominante Hilferessource dar, vor allem in 

den Versorgungsbereichen der Prävention, Rehabilitation oder der Pflege (vgl. 

Nestmann 1991: 43). Netzwerkbezogene Interventionsstrategien können 

beispielsweise eingesetzt werden, um Personen über die Kleinfamilie hinaus zu 

aktivieren, um eine belastete Person umfassend unterstützen zu können oder 

um die Versorgung einer chronisch kranken Person auf mehrere politische 

Helfer aus dem persönlichen sozialen Netzwerk zu verteilen (vgl. ebd.: 47).  

Im sozialen Netzwerk bilden vor allem Familienmitglieder, Freunde und andere 

Vertrauenspersonen, aber auch ganz alltägliche Kontaktpersonen, soziale 

Unterstützungsinstanzen die vor schädigenden Auswirkungen möglicher Stress 

auslösender Faktoren schützen. Menschen die Belastungssituationen 

ausgesetzt sind erfahren geringere schädigende Wirkungen, wenn sie mit 

signifikanten anderen zusammen sind oder wissen, dass sie Zugang zu 

unterstützenden Bezügen haben (vgl. Pauls 2004: 103f). Der sozialen 

Unterstützung wird dabei eine doppelte protektive Wirkung zugeschrieben: 

Zunächst ist sie als „Puffer“ zwischen belastenden Lebensereignissen und 

psychischer oder physischer Symptomatik wirksam und zum anderen als 

„Haupteffekt“, sprich der Gesundheitsförderung. Die soziale Integration und der 

Rückhalt den man erlebt führen zu einer besseren Gesundheit und weniger 

Krankheit. Soziale Unterstützung bewahrt aber auch vor einem Abrutschen in 

Verzweiflung bei nicht zu vermeidenden Stressreaktionen (vgl. Nestmann 2000: 

135f).  
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Es werden verschiedene Arten sozialer Unterstützung unterschieden (Pauls 

2004: 104f): 

 Emotionale Unterstützung (Annahme, Wertschätzung, Empathie, 

Umgang mit Gefühlsreaktionen). In der professionellen Arbeit sind 

Kompetenzen beispielsweise in der Klientenzentrierten Gesprächsführung 

notwendig. 

 Positiver sozialer Kontakt als Zugang zu wichtigen Bezugspersonen. Im 

Falle sozialer Behandlung werden vorhandene Kontaktpersonen identifiziert 

oder auch künstliche soziale Netzwerke erstellt. Positiver sozialer Kontakt 

meint in der Klinischen Sozialarbeit auch die Überwindung sozialer Isolation. 

 Instrumentelle Unterstützung durch konkrete Hilfen zur 

Lebensbewältigung und Lösung von Problemen (Bereitstellung finanzieller 

Mittel, Hilfe bei Alltagsproblemen etc., die professionelle Sozialarbeit stellt 

hier viele Möglichkeiten zur Verfügung). 

 Informelle Unterstützung bedeutet den Zugang zu und das Verstehen 

von wichtigen Informationen verschiedenster Art. Hierbei werden spezielle 

Gesprächsführungs- bzw. Beratungskompetenzen erforderlich. 

 Bewertungs- und Einschätzungsunterstützung bedeutet, Erfahrungen 

neu oder anders zu bewerten oder überhaupt zu einer Einschätzung zu 

kommen. Fragen nach der Selbstwirksamkeit sind zentral, Bewältigung von 

Belastungen umfasst intrapsychisches und instrumentelles Verhalten.  

 

Nachfolgendes Modell von Pauls (2004: 112f) reflektiert die verschiedenen 

Ebenen sozialer Unterstützung und Gesundheit, einschließlich der möglichen 

positiven Resultate von Stresserfahrungen (Feld 6: Wohlbefinden).  
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Abb. 1: Ein integratives Modell bio-psycho-sozialer Behandlungsperspektiven (Pauls 2004: 113)
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4. Klinisch-soziale Handlungskompetenzen als 

Möglichkeiten der Unterstützung  

Leitende Zielsetzung Klinischer Sozialarbeit ist die bessere (Re-)Integration in 

die soziale Umgebung und Wiedererlangung psychischen und sozialen 

Wohlbefindens. „Die Gesellschaft wird niemals mit Medikamenten ausgleichen 

können, was an Störungen und Problemen aus Mangel an sozialer Zuwendung 

und psycho-sozialem Wohlbefinden entsteht“ (Pauls 2011).  

Diese Erläuterungen führten u. a. grundlegend zu der Überzeugung, dass die 

Klinische Sozialarbeit als Fachsozialarbeit mit ihren spezifischen Methoden und 

Kompetenzen geeignet wäre, Personen, die sich durch ein zu betreuendes Kind 

mit Behinderung in einer besonders herausfordernden und oft 

problembelasteten Situation befinden, optimal zu unterstützen. Geißler-Piltz et 

al. (2005: 65) beschreiben Angehörige gezielt als eine Zielgruppe der 

Klinischen Sozialarbeit und heben hervor, dass es die Grundlage für jede Form 

sozial-klinischer Intervention ist, die psychosoziale und emotionale Situation der 

Angehörigen zu bestimmen und zu verstehen. Angehörige haben zumeist 

bereits vielfältige Erfahrungen gemacht, oft bis an die Grenzen ihrer 

Belastbarkeit.  

Klinisch-soziale Handlungskonzepte basieren laut Geißler-Piltz et al. (2005: 

104) auf Beziehungsarbeit, Techniken der Gesprächsführung, 

Instruktionskompetenz und aktivierenden Hilfen. Hilfe- und 

Bewältigungsmaßnahmen im Rahmen einer psychosozialen Behandlung sind 

multiperspektivisch. Interventionen werden in Hinblick auf den Zusammenhang 

von sozialstrukturellen Gegebenheiten, bio-psycho-sozialen und ökosozialen 

Aspekten, sozialen Zugehörigkeiten, sozioemotionalen Faktoren und Mustern 

der Selbstregulation entwickelt.  
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Im Folgenden sind nun Auszugsweise einige zentrale Handlungskompetenzen 

und Methoden der Klinischen Sozialarbeit als Möglichkeiten für die 

Unterstützung von Familien mit Kindern mit Behinderung ausgewiesen, eine 

umfassende Darstellung aller möglichen psycho-sozialen 

Behandlungsmethoden würde den Rahmen vorliegender Arbeit sprengen. 

4.1 Psychosoziale Diagnostik 

Diagnostik ist ein zentrales Element jeder psychosozialen Intervention und den 

verschiedenen Methoden zugeordnet, als sie sie sozusagen „durchwirkt“ (vgl. 

Pauls 2004: 204). Am Anfang, im Verlauf und am Ende von Maßnahmen 

untersucht die klinisch-soziale Diagnostik „was der Fall ist“ und ist grundsätzlich 

interventionsorientiert. Es geht um die multidimensionale Erfassung von 

problem- und störungsrelevanten Merkmalen von Belastungen und Ressourcen 

von Personen in ihrer Lebenswelt. Dazu zählen psychische wie soziale und 

materielle Bedingungen. Klinisch-sozialarbeiterische Diagnostik liefert 

Grundlagen für die Veränderungsarbeit und legt nach der Entwicklung von 

realistischen Veränderungs- bzw. Entwicklungszielen und 

Interventionsstrategien fest, was, wann, wie von wem zu tun ist. Eine 

Umweltorientierte Diagnostik beinhaltet neben psychopathologisch relevanten 

Merkmalen der KlientInnen: 

- Situationsdiagnostik (z B. kritische Ereignisse und Belastungen, Bedrohungen) 

- Abklärung des Kontextes (z. B. Familiensystem, soziale Unterstützung, 

Defizite, Ressourcen, materielle Situation und rechtliche Möglichkeiten) 

- Einschätzung der Beziehung zu den Helfern bzw. Helfersystem  

(vgl. Geißler-Piltz et al 2005: 101ff).  

Ein klar strukturierendes und ordnendes Orientierungsmodell ist hilfreich in der 

psychosozialen Fallarbeit, wo die Arbeit mit und an Schnittstellen (einerseits 
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Defizite, Belastungen, Vulnerabilitäten und andererseits Ressourcen, 

Kompetenzen, förderliche Umweltbedingungen) kennzeichnend ist (vgl. Pauls 

2004: 213).  

Die „Koordinaten psycho-sozialer Diagnostik“ erlauben die übersichtliche 

Darstellung von Personen- und Umgebungsseitigen Faktoren. Auf einer 4-

Felder-Matrix werden Stressoren/Belastungen, Defizite, Behinderung als auch 

Stärken und Ressourcen jeweils unterteilt in Umgebungsfaktoren und 

individuell-personale Faktoren zu einem übersichtlichen Ganzen ausgewiesen. 

Im Einzelfall werden die Quadranten in mehreren Schritten mit den 

diagnostischen Daten, Zielvorgaben und den sich durch Interventionen 

zeigenden Ergebnissen gefüllt. Zentrale Methoden sind soziale Anamnese und 

die Exploration (vgl. Pauls 2004: 215-216).  

Die Situationsorientierte Belastungsdiagnostik stellt ein weiteres Beispiel 

psychosozialer Diagnostik dar, als auch die Netzwerk- und familienorientierte 

Diagnostik für Interventionen in Bezug auf das soziale Netzwerk (siehe Kap. 

5.2.2). Allen gemein ist die Grundlage der Anwendung möglichst vielfältiger 

Methoden, um ein umfassendes Bild der Lebenssituationen von KlientInnen zu 

erhalten. So weist Pantucek etwa Hausbesuch, Zeitbalken etc. explizit aus.  

Hausbesuch 

Gerade der Hausbesuch bietet vielfältige Möglichkeiten und eignet sich 

mancherorts besser als andere Methoden um Möglichkeiten der Unterstützung 

für Eltern mit Kindern mit Behinderung zu erarbeiten. Eckert (2002: 92) führt 

explizit den Hausbesuch als familienbezogenes Angebot der Unterstützung an. 

Im Mittelpunkt steht meist das Kennen lernen des häuslichen Lebensumfeldes 

des Kindes in seiner Familie. Eltern erhalten die Möglichkeit, sich und ihre 

Familie in ihrer vertrauten Umgebung außerhalb des institutionellen Settings 

vorzustellen und im Gespräch den Fokus auf die Auseinandersetzung mit der 

familiären Lebenswirklichkeit oder alltäglichen Fragen und Gedanken zu legen. 

Den Fachleuten wird die Chance gegeben, eine umfassendere Sicht von der 
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Situation und den Lebenszusammenhängen des behinderten Kindes und seiner 

Familie zu gewinnen. Der Hausbesuch kann neben einer Intensivierung des 

persönlichen Kontaktes die Basis für einen erweiterten Austausch auf 

informationeller Ebene und der individuellen Unterstützung darstellen.  

4.2 Überblick über interventionelle Strategien und 

Methoden 

Psychosoziale Behandlung umfasst verschiedene Strategien und Methoden, es 

bedeutet die Ausrichtung auf die Bedürfnisse, Probleme und die 

Lebenssituation des Individuums.  

4.2.1 Case Management 

Neuffer (2005: 19) definiert Case Management als ein Konzept zur 

Unterstützung von Einzelnen, Familien, Kleingruppen. Durch eine durchgängige 

fallverantwortliche Beziehungs- und Koordinierungsarbeit gewährleistet Case 

Management Klärungshilfe, Beratung, Zugang zu notwendigen Dienstleistungen 

und eine überwachte, qualifizierte Durchführung der Hilfen. 

Die Ausdifferenzierung der Methoden Sozialer Arbeit in soziale Fallarbeit 

(Social Casework), soziale Gruppenarbeit und soziale Gemeinwesenarbeit 

gelten mittlerweile als klassisch. Diese wurden ergänzt um Case Management, 

Care Management und Sozialmanagement (vgl. Hey 2000: 167). Case 

Management stellt insofern eine spezifische Rolle in personenbezogenen 

Unterstützungsprozessen dar, da einerseits beratende, begleitende und 

koordinierende Funktionen als auch spezialistisch-professionelle Leistungen 

ausgeübt werden (vgl. ebd., 175). Case Management als Methode der 

Klinischen Sozialarbeit kann Ressourcen erschließen und komplexe 

Unterstützungsleistungen aufeinander abstimmen.  
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Nach Pauls (2004: 302) bezieht sich Case management auf die Hilfe, mit dem 

sozialen Umfeld so umzugehen, dass sich die generelle Lebensbewältigung 

und das Wohlbefinden von Klienten verbessern. „Als case-manager hilft der 

Klinische Sozialarbeiter den Klienten, ihre Kontakte mit anderen Fachleuten und 

Institutionen zu regeln, fördert deren Kooperation und hilft bei der Bewältigung 

von Alltagsschwierigkeiten im Umgang mit Mitgliedern des sozialen 

Netzwerkes“. Case Management ist seit jeher ein Bestandteil der Sozialen 

Einzelfallhilfe, jedoch wird vor Übertreibung gewarnt, da oft nur einzelne Hilfen 

benötigt werden (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 110). 

Case Management bietet die Chance, einzelfallorientiertes Vorgehen mit 

personaler Netzwerkarbeit und Sozialraumorientierung ganzheitlich zu 

verbinden. Neuffer (2005: 19) zufolge bietet der grenzüberschreitende Ansatz 

den Betroffenen mehr Sicherheit, in ihren vielschichtigen Problemen, 

Belastungen und Benachteiligungen, differenzierte Hilfestellungen zu finden. 

Die eigenen Ressourcen und die des sozialen Netzes werden Ausgangspunkt 

für die Hilfen. 

Dies würde für Familien mit Kindern mit Behinderung eine große Unterstützung 

bedeuten, da sie sich oftmals in einer Situation befinden die gekennzeichnet ist 

durch multiple Schwierigkeiten und Belastungen. Die Ressourcenorientierung 

stellt einen eindeutigen Auftrag des Case Managements dar (vgl. Neuffer 2005: 

24): Ressourcen auskundschaften und einfordern, Ressourcen erschließen und 

ausschöpfen, Ressourcen neu herausbilden und schaffen. 

4.2.2 Soziale Netzwerkintervention 

Ziel von Netzwerkinterventionen ist es, die protektive Wirkung von Netzwerken 

zu stärken, soziale Unterstützung soll sich im konkreten Fall entlastend und 

erleichternd gestalten. Im Zentrum steht die Koordination zwischen 

Professionellen, Betroffenen und deren sozialem Umfeld. Zunächst ist eine 

Analyse des bestehenden sozialen Netzwerks notwendig, hier bietet sich die 

soziale Netzwerkkarte an, welche Interpretationen auf verschiedenen 
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Dimensionen ermöglicht (vgl. Homfeldt, Sting 2006: 185f). Eine weitere 

brauchbare diagnostische Methode ist die „Eco-Map“. Die soziale Welt einer 

Person wird hierbei in einem Diagramm repräsentiert und erlaubt einen 

Überblick über den Kontext. Positive als auch negative Beziehungen werden 

grafisch dargestellt und es werden Bereiche angezeigt in denen 

Handlungsbedarf besteht (vgl. Pauls 2004: 231f). 

Netzwerkinterventionen können auf verschiedenen Ebenen angesiedelt werden 

(Nestmann 2000: 142-145): 

- Auf der individuellen Ebene: Einzelpersonen lernen z. B. in Trainings 

Netzwerke wahrzunehmen, Hilfe zu signalisieren, zu suchen und anzunehmen, 

angemessen zu helfen etc. 

- Auf der Ebene der Dyaden werden z. B. PartnerInnen auf konkrete Hilfe 

vorbereitet oder es werden neue künstliche Unterstützungsbeziehungen 

organisiert 

- Gruppenebene der Netzwerk- und Unterstützungsintervention (z. B. 

familientherapeutische Richtungen, Familienhilfe als auch künstlich geschaffene 

Gruppen wie Selbsthilfegruppen). Vorteile liegen u. a. in den breiten 

Ressourcen. 

- Intervention auf der Netzwerkebene selbst (Einbeziehung aller sozialen 

Kontakte als auch Aufbau neuer sozialer Netzwerke v. .a bei isolierten und 

vereinsamten Personen) 

- Ebene formeller sozialer Systeme (Organisationen und Institutionen z. B. 

Einrichten von Mitarbeiterteams in Unternehmen oder Selbsthilfegruppen) 

- Ansatzebene der Gemeinde 

Netzwerkinterventionen sollten gerade auch im Bereich der Behindertenhilfe 

verstärkt gefördert werden da durch die Beeinträchtigung eines 

Familienmitgliedes Auswirkungen auf das Gesamtsystem entstehen. In sozialen 
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Netzwerken liegen aber auch vielfältige Ressourcen und Möglichkeiten der 

Unterstützung verborgen, die es zu mobilisieren gilt.  

4.2.3 Psychosoziale Beratung 

Die psychosoziale Beratung als eine Kernkompetenz der Klinischen 

Sozialarbeit leistet einerseits sekundäre Hilfestellung und andererseits ist sie 

primärer Interventionsansatz, der auf Problem- und Konfliktlösung, 

Belastungsbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensorientierung 

zielt. Beratung ist hier eine reflektierte Form von Beziehungsarbeit. Beratung 

hat Orientierungs- und soziale Haltefunktion, zielt auf Konfliktklärung, 

Ressourcenaktivierung und Handlungshilfe (vgl. Geißler-Piltz et al. 2004: 107). 

Ansen (2002: 113) sieht als wesentlichen Wirkfaktor psychosozialer Beratung 

die achtende und respektierende Beratungsbeziehung. Die psychosoziale 

Beratung wird daran gemessen, inwieweit es mit ihr gelingt, lebenspraktische 

Probleme zu lösen.  

Neben den lebenspraktischen Problemen sind nach Ansen (2002: 114) auch 

soziale Probleme, wirtschaftliche Probleme, körperliche Probleme, berufliche 

Probleme und Lebensperspektiven ausschlaggebend für die psychosoziale 

Beratung. In diesen Bereichen kommt es nicht nur darauf an, Defizite zu 

ermitteln, sondern auch die Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten, die für 

die Erarbeitung geeigneter Interventionen gebraucht werden. Ansen (ebd.: 

115ff) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei Grundformen der 

Interventionen: Intervention durch Information, durch Reflexion und durch 

Maßnahmen der sozialen Sicherung im weiteren Sinn (etwa durch die 

Förderung sozialer Unterstützung durch die Beratung von Angehörigen oder die 

Vermittlung in Selbsthilfegruppen). 

„Die Methoden der Beratung sind das Beratungsgespräch, Anhören und 

Befragen, Veranschaulichen und Informieren“ (Pauls 2004: 273). Psychosoziale 

Beratung bietet Lösungshilfen auf verschiedenen Ebenen an: Information und 

Orientierung, Deutung und Klärung, Handlung und Bewältigung (vgl. Sander 
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1999, In: ebd.: 278). Jede Beratung ist eine Interaktion, in der ein Berater an 

Ratsuchende im Gespräch Wissen, Orientierung oder Lösungskompetenzen 

vermittelt. Es werden Sichtweisen ausgetauscht, die Folgen möglicher 

Entscheidungen abgewogen, Ambivalenzen reflektiert und neue Perspektiven 

entwickelt (vgl. Siedendick, Engel, Nestmann 1999, In: Ansen 2002: 111).  

 

Hornby (1997: 100f) hebt die zentrale Bedeutung der Beratung von Eltern mit 

Kindern mit Behinderung hervor. Wissen über Behinderungsarten und im 

Bereich der Entwicklungspsychologie ist für Fachleute in diesem Setting ebenso 

notwendig wie die Auswirkungen der Behinderung auf die gesamte Familie und 

deren Gefühle. Umfassende Informationsvermittlung über 

Unterstützungsmöglichkeiten etc. ist ebenfalls zentral als auch die 

Konzentration auf die Ressourcen innerhalb der Familie selber. Sarimski (2001: 

147) betont in diesem Zusammenhang die entlastende Wirkung durch das 

„Erzählen der eigenen Geschichte“ von Menschen die ein traumatisches 

Lebensereignis oder eine chronische Belastung bewältigen müssen. Das 

Erzählen im Dialog mit einem empathischen Gegenüber hilft, die eigene 

Wahrnehmung des Kindes und der Beziehung zum Kind zu ordnen und die 

Herausforderungen durch die Behinderung als Teil der eigenen Geschichte zu 

integrieren. Das eigene Erleben von Hilflosigkeit, Selbstvorwürfen, 

Überforderung und Zukunftsängsten kann thematisiert werden. Durch das 

stützende Beziehungsangebot versucht der Berater den Eltern den emotionalen 

Ausdruck ihrer Belastung zu erleichtern, die Bewältigungskräfte der Eltern zu 

stärken, die Zuversicht in die eigenen Kompetenzen zu fördern und eine Vision 

von der gemeinsamen Zukunft mit dem Kind zu entwickeln. „Dabei hilft es, zu 

thematisieren, wie die Eltern frühere Krisen in ihrem Leben oder die erste Zeit 

nach der Diagnosemitteilung gemeistert haben. So gelingt die Fokussierung der 

Aufmerksamkeit auf die individuelle Art und Weise, wie Eltern gelernt haben, 

Unsicherheit auszuhalten und Schwierigkeiten zu bewältigen“ (ebd.).  
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4.2.4 Krisenintervention 

Krisenintervention umfasst im Rahmen Klinischer Sozialarbeit 

personenbezogene als auch umfeldbezogene Hilfen und bedient sich der Mittel 

der Beratung, Psychotherapie, sozialen Unterstützung und Netzwerkarbeit. 

Krisenintervention ist Soforthilfe bei akuten Krisen, die die Betroffenen alleine 

nicht mehr bewältigen können (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 110). Zur Krise 

kommt es dann, wenn die bisherigen adaptiven Mittel bei Belastungen und 

Konflikten nicht mehr ausreichen. Mit bisherigen Bewältigungsmöglichkeiten 

kann die Situation nicht gemeistert werden (Pauls 2004: 334). Wichtig ist die 

Differenzierung der Krisenanlässe in traumatische Krisen (ausgelöst meist 

durch unvorhergesehene Schicksalsschläge) und Veränderungskrisen 

(Ergebnis einer längeren Entwicklung, in der Personen mit akuten oder 

bevorstehenden Veränderungen konfrontiert sind), da der Verlauf 

unterschiedlich ist (vgl. ebd.: 336).  

Ziel der Krisenintervention ist die Verhinderung einer ungünstigen 

Weiterentwicklung der Krisenzeichen und die Motivierung für eine Betreuung, 

etwa zur Bearbeitung der Ursachen. Sie ist vielgestaltig und ein 

multiprofessionelles Arbeitsgebiet, Kooperationen mit klinisch geschulten 

Fachkräften liegt nahe. Bei vielen Krisen spielen psychosoziale, psychologische 

als auch medizinische Faktoren eine Rolle. Krisenintervention im Kontext 

Klinischer Sozialarbeit umfasst Maßnahmen, die die Bewältigungsmöglichkeiten 

der Person durch niederschwellige Hilfe und Ressourcenaktivierung in einer 

begrenzten Zeitspanne wieder herstellen. Dazu zählen: 

 Stützende Beziehung zwischen Klient(ensystem) und Helfer 

 Orientierung und Halt gebende Erklärung der Situation, des Erlebens sowie 

der Belastungen und Ressourcen 

 Klärung von Ausmaß, Möglichkeiten und Grenzen sozialer Unterstützung 

und deren Aktivierung 
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 Sozialökologische Ressourcenaktivierung im Rahmen eines regionalen, 

professionellen Netzwerkes psychosozialer und medizinischer Hilfen 

(vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 111f). 

Die Diagnose einer dauerhaften Behinderung des eigenen Kindes kann für viele 

Eltern zweifelsohne eine krisenhafte Situation heraufbeschwören. Es wird vom 

Diagnoseschock gesprochen und die Situation wird oftmals als traumatisch 

erlebt. Krisenintervention durch Fachleute kann im Einzelfall gerade in der 

ersten Phase, aber auch für andere krisenhafte Übergänge und Ereignisse, 

durchaus notwendig werden. Thimm (2002: 12) fordert aus diesem Grunde die 

Verfügbarkeit von entsprechenden niederschwelligen Angeboten in einer 

Region. Auch für Praschak (2003: 36) müssen Formen der Krisenbewältigung 

angeboten werden, damit sich die Familien stabilisieren und mit den Problemen 

möglichst selbstverantwortlich fertig werden können. Eltern müssen ermutigt 

werden, ihre eigenen Kräfte zu erkennen und sie zu bündeln. 

4.2.5 Sozialtherapie als methodischer Schwerpunkt 

Klinische Sozialarbeit versteht sich mit ihrem Behandlungsansatz insgesamt als 

sozialtherapeutisch. Die verschiedenen Grundformen psychosozialer 

Intervention bzw. Behandlung gehören zu einer sozialtherapeutisch-beratend-

begleitend-intervenierenden Methodologie (vgl. Pauls 2004: 284f).  

Die Soziale Therapie wird in situations- und bewältigungsorientierter 

psychosozialer Beratung verwirklicht. Sie basiert auf der helfenden Beziehung 

und verwendet psychosoziale Methoden. Soziale und kommunikative 

Kompetenzen können trainiert, zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt 

und die soziale Integration verbessert werden. Für die Einübung konstruktiven 

psychosozialen Verhaltens sind drei Ebenen bedeutsam: Aufbau bzw. Erwerb 

von Fertigkeiten; Ausbau, Optimierung, Differenzierung und Unterstützung von 

Fertigkeiten; Transfer und Generalisierung von Kompetenzen und Fertigkeiten 

im Alltag (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005: 108f). Mittel sind, neben dem 
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Beratungsgespräch, stationäre und ambulante Maßnahmen zur Aktivierung 

durch Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld. Im Rahmen der Klinischen 

Sozialarbeit nimmt sie aktiv Einfluss auf die Bewältigung bzw. Milderung 

objektiver Belastungsmerkmale der Lebenssituation durch Verbesserung 

sozialer und materieller Ressourcen. Die Soziale Therapie zielt auf die 

Verbesserung der sozial-emotionalen Beziehungen, u. a. speziell auch im 

Hinblick auf Familie (vgl. Pauls 2004: 287). 

Die Sozialtherapie schließt die Lücke zwischen traditioneller Sozialarbeit und 

Psychotherapie; die therapeutische psycho-soziale Fallarbeit besteht in der 

Integration sozialer Hilfen und Persönlichkeitsstützender und –fördernder 

Beziehungsgestaltung (vgl. ebd.: 285). 

Weitere Strategien und Handlungskompetenzen der Klinischen Sozialarbeit 

umfassen Psychoedukation, soziale Prävention und Rehabilitation die an dieser 

Stelle auf Grund des eingeschränkten Rahmens nun nicht mehr näher 

ausgewiesen werden. 

4.3 Abschließende Betrachtungen  

Pauls hat aus langjähriger Berufserfahrung heraus eine multidimensionale 

Methodenintegrative Konzeption für klinische Fallarbeit entwickelt das auch gut 

geeignet ist, ein Kapitelabschließendes Beispiel zu geben. Es beinhaltet 

folgende Elemente (Pauls 2004: 361): 

 Kontakt und Beziehung eingehen; 

 Aufbau eines strukturgebenden, sozial und institutionell vernetzten 

Behandlungssettings (einschließlich Involvierung, Diagnostik, 

Krisenintervention und Kontrakt); 

 Kompetenzförderung und Ressourcenaktivierung; 

 Aktive Hilfe geben, Erfolge erreichen; 
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 Emotionale Entlastung ermöglichen, Awareness fördern; 

 Würde achten und Selbstwert fördern; 

 verstehend-erklärend mit Symptomen umgehen; 

 Soziale Unterstützung aktivieren; 

 Hilfen stufenweise zurücknehmen und Ablösung. 

 

Die Verwirklichung dieser Behandlungsschritte basiert auf der Kooperation 

eines multiprofessionellen Teams in regionaler Vernetzung mit tragfähigen und 

fachgerechten organisatorisch-institutionellen Rahmenbedingungen. Viele 

Bemühungen scheitern aber gerade an den Rahmenbedingungen, diese stellen 

im Gesamten die sozio-ökonomischen und gesellschaftspolitischen 

Gegebenheiten eines Landes dar.  

Betrachtet man nun die Klinische Sozialarbeit an sich, ist dieser Fachbereich 

trotz der gerade in den letzten Jahren verstärkten Bemühungen der Etablierung 

vor allem in den praktischen Feldern der Sozialen Arbeit noch wenig bekannt. 

Ortmann beschreibt in seinem Artikel „Klinische Sozialarbeit – Wie geht es 

voran“ ein wenig erfreuliches Bild hinsichtlich der Anerkennung in der Praxis. 

Die Etablierung der Klinischen Sozialarbeit wird noch einige Zeit dauern, die 

Kooperation von Fachhochschulen mit interessierten Personen und 

Institutionen sowie die grundlegende Ausbildung in Klinischer Sozialarbeit ist 

jedoch ein guter Weg in die richtige Richtung (vgl. Ortmann 2010: 21).  

Geißler-Piltz et al. ( 2005, 153) formulierten hierbei folgende vordringliche 

Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit: die Fachlichkeit Klinische Sozialarbeit 

weiterentwickeln, Standards definieren und deren Einhaltung gewährleisten, die 

Wirksamkeit belegen und die Fachöffentlichkeit überzeugen um eine 

professionelle Anerkennung zu erreichen und als Disziplin im 

Gesundheitswesen wahrgenommen und respektiert zu werden. 
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II) EMPIRISCHER TEIL 

5. Empirische Untersuchung  

Einleitend zum methodischen Teil wird zunächst das konkrete Ziel der 

empirischen Untersuchung beschrieben als auch die aus den theoretischen 

Vorüberlegungen abgeleiteten Forschungsfragen dargestellt. Daran 

anschließend erfolgt eine theoretische Einführung zur Auswahl der 

Untersuchungsmethode um danach in Kapitel 6 das zur Datenerhebung 

verwendete Untersuchungsinstrument detailliert zu beschrieben.  

Ebenso wird die Durchführung der empirischen Untersuchung beschrieben mit 

besonderem Augenmerk auf die Auswahl und die Beschreibung der 

herangezogenen Stichprobe. Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung der 

Daten anhand der Kategorien, bevor abschließend in Kapitel 7 die Ergebnisse 

bezogen auf die eingangs formulierten Fragestellungen zusammengefasst 

dargestellt werden. Diese werden mit anderen wissenschaftlichen Studien als 

auch den Ergebnissen der Literaturrecherche in Verbindung gebracht und 

diskutiert.  

5.1 Forschungsleitendes Erkenntnisinteresse 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der besonderen Lebenssituation von Eltern 

mit einem Kind mit Behinderung. Ziel ist eine möglichst ganzheitliche Erfassung 

der körperlichen, psychischen und sozialen Situation der Eltern von Kindern mit 

Behinderung aus ihrer Sicht. Es soll versucht werden, belastende und 

protektive Faktoren herauszuarbeiten, als Ansatzpunkte für die Möglichkeit der 

Unterstützung durch die Klinische Sozialarbeit.  
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Es wurden zwei zentrale Fragestellungen erarbeitet und drei 

Subfragestellungen: 

1. Wie gestaltet sich die psychosoziale Situation der Eltern von Kindern mit 

Behinderung in ihrer Lebenswelt, bezogen auf ihre körperliche und psychische 

Gesundheit und ihr soziales Netzwerk? 

- Was wird aus der Sicht der Eltern als besonders herausfordernd, belastend 

erlebt und inwiefern wirkt sich dies auf ihr körperliches und psychisches 

Wohlbefinden aus? 

- Welche sozialen und personalen Ressourcen stehen den Eltern als protektive 

Faktoren zur Verfügung? 

- Welche Angebote an Unterstützung werden in Anspruch genommen und wo 

besteht aus ihrer Sicht Handlungs- und Veränderungsbedarf? 

2. Wo liegen konkrete Ansatzpunkte für die Klinische Sozialarbeit und welche 

interventionellen Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um Eltern mit Kindern mit 

Behinderung im psychosozialen Bereich zu unterstützen? 

5.2 Methodenauswahl 

Die Bearbeitung der Fragestellungen erfolgt mit Hilfe der qualitativen Methode 

des problemzentrierten Interviews mit einem zu Grunde liegenden 

Interviewleitfaden. Dieser Zugang wurde ausgewählt da die subjektiven 

Sichtweisen, Erfahrungen und Bedürfnisse der Eltern von Kindern mit 

Behinderung dargestellt werden sollen und hierbei der qualitative Zugang der 

persönlichen Befragung gut geeignet ist. 
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5.2.1 Qualitative Sozialforschung 

Für die qualitative Sozialforschung ist der Mensch nicht nur 

Untersuchungsobjekt sondern auch erkennendes Subjekt. Das Forschungsziel 

besteht darin, die Prozesse zu rekonstruieren, durch die die soziale Wirklichkeit 

in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt wird (Lamnek 2005: 32f).  

 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung nach Lamnek (2005: 26f): 

 Ein erstes Prinzip besteht in der Offenheit des Forschers gegenüber den 

Untersuchungspersonen, den Untersuchungssituationen und den 

Untersuchungsmethoden. 

 Empirische Forschung ist immer auch Kommunikation, weshalb die 

alltäglichen Regeln der Kommunikation im Forschungsprozess zu beachten 

sind. 

 Die empirische Forschung ist prozesshaft und damit in ihrem Ablauf 

veränderbar. 

 Empirische Forschung ist reflexiv in Gegenstand und Analyse und der 

Sinnzuweisung zu Handlungen, also auch im Analyseprozess. 

 Die einzelnen Untersuchungsschritte sollen expliziert werden, um den 

kommunikativen Nachvollzug zu ermöglichen. 

 Die empirische Forschung muss im gesamten Forschungsprozess flexibel 

auf die Situation und die Relation zwischen Forscher und Beforschten 

reagieren, sich an veränderte Bedingungen und Konstellationen anpassen. 

5.2.2 Das problemzentrierte Interview 

Das problemzentrierte Interview eignet sich dann, wenn ein Gegenstand 

erforscht wird, über den bereits nähere Kenntnisse vorliegen. Das Vorwissen 

geht in einen Leitfaden ein, der (…) als Orientierungsrahmen und 

Gedächtnisstütze dient (Steinert, Thiele 2000: 112). Der Forscher tritt im 

Vergleich zum narrativen Interview nicht ohne jegliches theoretisch-
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wissenschaftliches Vorverständnis in die Erhebungsphase ein sondern er 

bereitet sich durch Literaturstudium etc. auf die Studie vor. Aus diesen 

Informationen werden relevant erscheinende Aspekte des Problembereichs 

herausgefiltert und verknüpft und verdichtet zu einem theoretischen Konzept 

(vgl. Lamnek 2005: 364).  

Charakterisierung qualitativer Interviews (nach Lamnek 2005: 346): 

 Qualitative Befragungen sind mündlich-persönlich 

 Es handelt sich um nicht-standardisierte Interviews 

 Es werden ausschließlich offene Fragen gestellt 

 Der Interviewstil ist neutral bis weich 

 Im Hinblick auf die Intentionen des Interviewers handelt es sich um 

vermittelnde und ermittelnde Interviews 

 Aufgrund der häufig recht intimen und sehr persönlichen Themen versteht 

sich, dass ein qualitatives Interview als Einzelbefragung durchgeführt wird 

 Nur wenn diese Merkmale gegeben sind wird der Forscher eine brauchbare 

Interpretationsgrundlage durch den Befragten bilden können.  

 

Die forschende Person erarbeitet zuerst ein vorläufiges, theoretisches Konzept, 

welches in einen Leitfaden eingeht. Das Interview ist „locker“ an den Leitfaden 

gebunden, ohne dass das zu Grunde liegende theoretische Konzept mitgeteilt 

wird. Das problemzentrierte Interview umfasst die Möglichkeit der freien 

Formulierung und regt zur freien Erzählung der TeilnehmerInnen an. Der Ablauf 

des Interviews unterteilt sich in einen Kurzfragebogen zur Erhebung der 

demografische Daten der InterviewteilnehmerInnen, den Interviewleitfaden und 

einem abschließend erstellten Postskriptum als Kommunikationsbeschreibung 

der Interviewsituation (vgl. Steinert, Thiele 2000: 112f).  
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Der Interviewleitfaden bildet das Gerüst des Interviews, es unterliegt dem/der 

Interviewer/in Entscheidungsfreiheit darüber, welche Frage wann in welcher 

Form gestellt wird. Es ist eine schriftliche Anleitung um alle benötigten 

Informationen zu erfragen und stellt sicher, dass in allen Interviews gleichartige 

erhoben werden (vgl. Gläser, Laudel 2010: 142f). Der/Die Interviewer/in muss 

sich um ein vertrauensvolles Gesprächsklima bemühen um die 

Interviewteilnehmenden zu Erzählungen zu motivieren. Es bedarf 

vertrauensbildender Maßnahmen, das erforderliche Gesprächsklima 

herzustellen und aufrechtzuerhalten (vgl. ebd.: 114f).  

5.3 Ethische Forschungsaspekte 

In jedem Forschungsprozess müssen ethische Gesichtspunkte in die Planung, 

Ausführung und Auswertung mit einbezogen werden, auch wenn es sich in 

einer Befragung um für die UntersuchungsteilnehmerInnen scheinbar 

„harmlose“ Situation handelt. Bei jedem Forschungsvorhaben können Gläser 

und Laudel (2010: 49) zu Folge überraschend Situationen auftauchen, in denen 

ethische Entscheidungen getroffen werden müssen, die die weitere 

Vorgehensweise beeinflussen. Die Interessen und Rechte der 

UntersuchungsteilnehmerInnen müssen ernst genommen werden.  

Oberstes Gebot der Forschungsethik ist es, dass den 

UntersuchungsteilnehmerInnen kein Schaden entstehen darf. Ihre Beteiligung 

ist freiwillig, die Untersuchten müssen in der Lage sein, ausgehend von 

Informationen über das Forschungsvorhaben zu entscheiden, ob sie daran 

teilnehmen wollen (vgl. ebd.: 50). Somit stellt die informierte Freiwillig auch das 

wichtigste Prinzip im Umgang mit den InterviewpartnerInnen dar.  

Es ist wichtig, über das Ziel der Forschungsarbeit und über den Zweck des 

Interviews zu informieren. Zu diesem Zwecke wurde bereits vorab ein 

Elternbrief verfasst, der darüber genau Informationen liefert und mit dem 

Hinweis versehen ist, sich bei weiteren Fragen und Unklarheiten jederzeit 
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persönlich an die Untersuchungsleiterin wenden zu können. In der 

Interviewsituation wird vorab nochmals der Sinn und Zweck des Interviews 

erläutert und offene Fragen gegebenenfalls geklärt. Zudem wird das Interview 

nur mit der unmissverständlichen Einwilligung der Teilnehmenden auf Tonband 

aufgezeichnet.  

Ein weiterer wichtiger ethischer Gesichtspunkt ist die Wahrung der Anonymität 

der UntersuchungsteilnehmerInnen. Alle Daten werden nur in anonymisierter 

Form verwendet und die TeilnehmerInnen werden aufgeklärt, wo diese 

Forschungsarbeit öffentlich gemacht und zugänglich ist. Weiters wird auf den 

Grad der Verbreitung der persönlichen Informationen über die TeilnehmerInnen 

geachtet. 

Für die Leiterin vorliegender Untersuchung gilt es weiters, im Umgang mit den 

InterviewpartnerInnen sensibel zu sein und auf ihr jeweiliges Verhalten 

entsprechend zu reagieren. Die Fragestellungen sind sehr persönlich, sie 

bringen die InterviewteilnehmerInnen zu einer Auseinandersetzung mit oftmals 

schwierigen und sehr belastenden Themen und können emotionale Reaktionen 

hervorrufen. Die TeilnehmerInnen können zudem auch über den Ort der 

Interviewdurchführung selber entscheiden um für sich den Ort zu wählen, wo 

sie sich wohl fühlen. Die ForschungsleiterIn ist sich der ethischen 

Verantwortung im gesamten Untersuchungsprozess gewahr, auch was die 

schriftliche Darstellung der Arbeit anbelangt. Es wird wahrheitsgemäß 

gearbeitet und veröffentlicht, die Forschungsergebnisse werden nicht gefälscht 

und es werden die Quellen der zu Grunde liegenden Theorie und anderer 

Forschungsergebnisse genannt (vgl. dazu auch Gläser; Laudel 2010: 48-57). 
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6. Durchführung der Untersuchung 

6.1 Untersuchungsinstrument 

Für die Datenerhebung wurden folgende Untersuchungsinstrumente verwendet 

(vgl. auch Lamnek 2005: 366f): 

Erhebung der soziodemografischen Daten 

Es werden bedeutende demografische Daten erfasst welche in die 

Interpretationen der Informationen einfließen. Dazu zählen zum einen Daten zur 

Hauptbetreuungsperson und zum anderen spezifische Daten zum Kind mit 

Behinderung. Die Fragen wurden mit dem Ziel der Erfassung der familiären 

Situation im Überblick ausgewählt, und sollen darüber hinaus Aufschlüsse über 

Ressourcen und mögliche Belastungsfaktoren geben. Konkret wurden folgende 

Daten erhoben: 

- Alter der Hauptbetreuungsperson, Familienstand, Anzahl der Kinder und Alter, 

Berufstätigkeit und Stundenausmaß,  

- Alter des Kindes mit Behinderung, Diagnose, außerfamiliäre Betreuung 

Tonbandaufzeichnung 

Als Hilfsmittel ist die Tonbandaufzeichnung der Interviews unumgänglich, um 

später detailgetreu transkribiert werden zu können. Alle 

InterviewteilnehmerInnen wurden vorab über die Aufzeichnung aufgeklärt und 

es wurde ihr ausdrückliches Einverständnis eingeholt. Zudem wurde ihnen 

nochmals versichert, dass alle Daten nur in anonymisierter Form verwendet 

werden. 
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Interviewleitfaden 

Der aus der theoretischen Arbeit abgeleitete Interviewleitfaden wurde in drei 

übergeordnete Dimensionen eingeteilt, denen jeweils entsprechende Subfragen 

zugeordnet wurden um möglichst vielfältige Daten zu erhalten (siehe Anhang). 

- Besondere Herausforderungen für Eltern unter Berücksichtigung der 

familiären Lebens- und Alltagssituation 

Durch Interviewfragen zu diesem Themenkomplex soll ermittelt werden, welche 

besonderen Herausforderungen sich für Eltern von Kindern mit Behinderung 

von der Diagnosemitteilung an ergeben. Die verschiedenen persönlich 

empfundenen Belastungsbereiche sollen ausgewertet und kategorial 

zusammengefasst werden, um Ansatzpunkte für professionelle Unterstützung 

durch die Klinische Sozialarbeit aufzuzeigen.  

- Psychosoziales Wohlbefinden der Eltern 

Welche Auswirkungen der spezifischen Herausforderungen auf die Eltern gibt 

es im zeitlichen Verlauf? Fragen zu diesem Bereich sollen Aufschluss geben 

über die körperliche und psychische Gesundheit der Eltern, ihr soziales 

Netzwerk und ihre persönlichen Ressourcen und Bewältigungsstrategien. 

Daraus kann erschlossen werden, wie das soziale Umfeld als Unterstützung 

agiert (und gegebenenfalls entsprechend aktiviert werden könnte) und welche 

protektiven Faktoren Belastungen entgegenwirken. 

- Unterstützungsangebote und Handlungsbedarf aus Sicht der Eltern 

Es geht gezielt um die Erhebung des Bedarfs, der subjektiven Sichtweisen und 

Wünsche der Eltern bezogen auf professionelle Unterstützungsangebote. 

Postskriptum 

Im Anschluss an die Interviewgespräche wurde zur Abrundung ein 

Gedächtnisprotokoll mit folgenden Elementen nach Gläser/Laudel (2009: 192) 
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verfasst: Zustandekommen des Interviews, Ort und Zeitpunkt des Gesprächs, 

Dauer der Interviewaufnahme, Störungen und Unterbrechungen des Interviews 

sowie Anmerkungen zum Gesprächsverlauf  

6.2 Stichprobe 

6.2.1 Auswahlkriterien und Zugang 

Witt (2001; In: Lamnek 2005: 193) zu Folge geht es in der qualitativen 

Sozialforschung nicht um eine große Zahl von Fällen, sondern um für die 

Fragestellung typische Fälle. Es sollen Strukturen und Bezüge entdeckt und 

beschrieben werden. Repräsentativität ist kein entscheidendes 

Auswahlkriterium, Angemessenheit ist entscheidend.  

Die Grundgesamtheit vorliegender Untersuchung bilden Eltern von einem Kind 

mit Behinderung. Die Auswahl wurde hierbei bewusst nicht auf bestimmte 

Ausprägungsformen von Behinderung oder spezifische Diagnosen 

eingeschränkt, sondern es wurde versucht, mannigfache Familiensituationen 

mit möglichst unterschiedlichen Behinderungsarten der Kinder zu beschreiben. 

Ein wichtiges Auswahlkriterium war, dass die befragten Elternteile die 

Hauptbetreuungsfunktion ihrer Kinder übernehmen und diese noch im 

gemeinsamen Haushalt leben. Anfangs sollten die InterviewpartnerInnen 

eingeschränkt werden auf Eltern, deren Kinder sich im Schulalter befinden. Im 

Laufe der Gespräche stellte sich aber heraus, dass, wenn die Kinder älter 

werden, große Herausforderungen und Belastungen für die Eltern darin 

bestehen, sich von ihren Kindern abzulösen und auch gerade hierbei 

professionelle Unterstützung notwendig wird.  

Der Zugang zu den TeilnehmerInnen der vorliegenden Untersuchung erfolgte 

einerseits durch die gezielte Kontaktaufnahme mit Elterngruppen in der 

Steiermark und den Beratungsstellen der drei größten Trägerorganisationen der 

Behindertenhilfe im Großraum Graz. Im Endeffekt konnten InterviewparterInnen 
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vor allem über die Angehörigengruppe VAMB (Verein für Angehörige von 

Menschen mit Behinderung) gewonnen werden, als auch über die Lebenshilfe. 

Um nicht nur InterviewpartnerInnen über Schlüsselpersonen von 

professionellen Angeboten auszuwählen wurde zum anderen auch die Methode 

des Schneeballverfahrens angewendet.  

Von der Untersuchungsleiterin wurde vorab ein Schreiben verfasst, welches 

potenzielle TeilnehmerInnen über Thema und Zielsetzung der Masterarbeit, 

Erhebungsmethode, als auch über Datenschutzbestimmungen aufklärte. Der 

telefonische Kontakt zur Terminvereinbarung erfolgte, nachdem die Eltern ihr 

Einverständnis zur Teilnahme ausdrückten und ihre Kontaktdaten zur 

Weiterleitung bekannt gaben. Einige Interviewpartnerinnen meldeten sich aber 

auch direkt per Telefon oder E-Mail, nachdem sie das Schreiben erhalten 

hatten. Schlussendlich erklärten sich neun Mütter und ein Vater bereit, an der 

Untersuchung teilzunehmen. Die Gespräche fanden im Zeitraum von 7. Februar 

bis 22. Februar statt. 

6.2.2 Kurzbeschreibung der InterviewteilnehmerInnen 

Familie A (IP1) 

Familie A besteht aus den Eltern und drei Kindern. Sie wohnen am Stadtrand in 

einem Einfamilienhaus, wobei das älteste Kind bereits von zu Hause 

ausgezogen ist. Das mittlere Kind weist seit der Geburt schwere körperliche 

und geistige Beeinträchtigungen auf. Sie ist auf intensive Pflege angewiesen, 

kann sich aber artikulieren und ist generell sehr umgänglich und fröhlich. Seit 

dem Hauptschulabschluss, wo sie in einer Integrationsklasse war, besucht die 

mittlerweile Zwanzigjährige eine Förderstätte. Die Mutter ist geringfügig als 

Angestellte beschäftigt und der Vater ist vollerwerbstätig. 

Familie B (IP2) 
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Es handelt sich um eine allein erziehende Mutter von einem 20 Jahre alten 

Sohn der aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt spastisch ist. Er ist aus 

diesem Grund auf umfassende pflegerische Unterstützung angewiesen. Sie 

leben gemeinsam in einer zentral gelegenen Wohnung in der Stadt. Der Sohn 

besucht tagsüber eine Medienwerkstatt und die Mutter war halbtags beschäftigt, 

momentan befindet sie sich in einer Ausbildung.  

Familie C (IP3) 

Familie C wohnt mit ihren beiden Töchtern in einer Eigentumswohnung in der 

Stadt. Die ältere der beiden ist neun Jahre alt und körperlich wie kognitiv 

beeinträchtigt. Hinzu kommen starke epileptische Anfälle die regelmäßig 

auftreten. Sie ist in einer Volkschulklasse gut integriert und an drei 

Nachmittagen die Woche besucht sie einen Hort. Der Vater ist Vollzeit 

erwerbstätig und die Mutter selbstständig mit einem ungefähren 

Wochenstundenausmaß von 20 Stunden.  

Familie D (IP4) 

Die Familie lebt mit drei Kindern in einem Einfamilienhaus mehrere Kilometer 

von der Stadt entfernt. Der älteste Sohn ist 16 Jahre alt und kam mit einem 

schweren Herzfehler auf die Welt. Nach einigen schweren Operationen im 

Säuglings- und Kleinkindalter geht es ihm heute körperlich soweit gut. Er ist 

kognitiv beeinträchtigt und wurde mit etwa 7 Jahren als atypischer Autist 

diagnostiziert. Am Vormittag besucht er für wenige Stunden eine 

Integrationsklasse, länger würde sehr schwer für ihn sein. Der Vater arbeitet 

Vollzeit in einem Nachbarort und die Mutter kümmert sich um alles 

Organisatorische, das Haus und die Kinder.  

Familie E (IP5) 

Der 19jährige X wurde mit sechs Jahren mit der Diagnose Asperger Autismus 

diagnostiziert und leidet zudem unter Psychosen, Neurosen, Zwangsgedanken 

und Halluzinationen. Als Kind hatte er epileptische Anfälle und Panikattacken. X 
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lebt mit seiner Mutter, ihrem Lebensgefährten und fünf Katzen in einer 

Wohnung in einem kleineren steirischen Bezirk. In einer betreuten Werkstätte 

fand er einen Arbeitsplatz mit auch für ihn interessanten Aufgaben. Die Mutter 

war immer allein erziehend und ist aufgrund einer Gehirnblutung vor sechs 

Jahren in Invaliditätspension.  

Familie F (IP6) 

X ist 18 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern in Graz, die beide selbstständig sind 

und gemeinsam einen Betrieb führen. Tagsüber ist er seit etwa einem Jahr in 

einer Tageswerkstätte beschäftigt, etwas außerhalb der Stadt und wird jeden 

Tag vom Bus abgeholt. Bereits vor der Geburt konnte ein nicht näher 

diagnostizierbarer Chromosomenfehler festgestellt werden. 

Familie G (IP7) 

Die Mutter lebt alleine mit ihrem Sohn mit Trisomie 21 in Graz. Insgesamt  hat 

er noch vier Geschwister die jedoch nicht mehr zu Hause leben und 

selbstständig sind. X hat eine gute Werkstätte in einem etwas weiter außerhalb 

der Stadt liegenden Ort gefunden. Er wird jeden Tag vom Bus hingebracht. Seit 

sehr kurzer Zeit lebt er in einem betreuten Wohnhaus und die Mutter holt ihn 

wenn sie kann. Sie arbeitet Vollzeit in einem Büro einer Schule und ist auch 

freiberufliche Masseurin.  

Familie H (IP8) 

Die Mutter lebt schon lange alleine mit ihrem 15jährigen Sohn in einer Wohnung 

in der Stadt. Sie ist halbtags in einem Büro einer Schule angestellt und ihr Sohn 

besucht eine Integrationsklasse einer Hauptschule. Aufgrund seiner nicht näher 

diagnostizierbaren Behinderung wurde er zwei Jahre zurückgestuft. Er hat sich, 

obwohl die Ärzte ihn als Säugling als schwerstbehindert einstuften, kognitiv 

sehr gut entwickelt. Auffälligkeiten liegen in seinem sozialen Verhalten, etwas 

unsicherem Gang und er hat eine Hörschädigung. Die große Schwester ist 

zehn Jahre älter und lebt nicht mehr bei ihnen. 
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Familie I (IP9) 

Die Familie besteht aus fünf bereits volljährigen Kindern, wobei vier Kinder 

bereits von zu Hause ausgezogen sind. Die Eltern sind geschieden und der 

Vater kümmert sich nicht um seinen geistig beeinträchtigen Sohn. Er ist bereits 

23 Jahre alt und hat die Pflegestufe 6. Die Mutter lebt alleine mit ihm in einer 

Wohnung in Graz und arbeitet Vollzeit. Während dieser Zeit arbeitet X in einer 

Werkstätte. Er ist sehr aktiv und braucht sehr viel Bewegung.  

Familie J (IP10) 

Familie J besteht aus Mutter und Sohn die in Graz leben, die Mutter hat jedoch 

auch in Wien einen Wohnsitz, da sie zwei Betriebe übernommen hat und immer 

selbstständig war. Der Vater von X und die Großmutter sind beide verstorben, 

gerade die Großmutter übernahm in früheren Jahren oft die Betreuung. Bei X 

konnte nie eine genauere Diagnose bestimmt werden, als Kind hatte er 

motorische Beeinträchtigungen mit sehr schlechter Feinmotorik, er ist extrem 

hyperkinetisch, weist autistische Züge auf und leidet unter bestimmten 

Zwängen. Auf abstrakter Ebene besitzt er sehr gute Fähigkeiten. In der 

Arbeitswelt hat er sich mit Hilfe der Arbeitsassistenz gut zurechtgefunden. 

6.3 Interviewsituation und Ablauf 

Es wurde den InterviewteilnehmerInnen freigestellt, zu welchem Zeitpunkt und 

an welchem Ort das Interview stattfinden sollte. Der Aufwand für sie sollte 

möglichst gering sein und sie sollten einen Ort wählen, an dem sie sich wohl 

fühlen. Störungen von außen während des Interviews sollten möglichst gering 

gehalten werden, auch wenn dies nicht immer einfach war.   

Vor dem Interview wurden, mit Bedacht auf das Prinzip der informierten 

Freiwilligkeit, nochmals Ziel und Inhalt der Untersuchung erklärt. Die 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  64 

Zustimmung der Teilnehmerinnen zur Tonbandaufzeichnung wurde eingeholt 

und ihnen nochmals versichert, dass alle Daten nur anonymisiert verwendet 

werden. Erst danach wurde das Interview anhand des erarbeiteten Leitfadens 

mit den TeilnehmerInnen geführt.  

Während des Interviews kam es immer wieder vor, dass Fragestellungen an die 

Interviewsituation angepasst werden mussten. Auch wurde die genaue 

Reihenfolge nicht immer eingehalten, sondern es wurde dem natürlichen 

Verlauf des Gesprächs gefolgt. Das kürzeste Interview dauerte 37 Minuten und 

das längste 1 Stunde 37.  

Die InterviewpartnerInnen waren sehr interessiert, beantworteten sehr offen 

auch die Fragestellungen zu sehr kritischen und schwierigen Momenten in 

ihrem Leben. Bereits vorab wurden die Telefongespräche in manchen Fällen 

sehr intensiv geführt und gingen weit hinaus über Vorstellung meines 

Vorhabens und Terminvereinbarung.  

Alle Gesprächspartnerinnen waren nicht nur interessiert, sondern erschienen 

auch sehr motiviert, ihre eigene Meinung, ihr eigenes Anliegen mitzuteilen. Mit  

vielen wurde anschließend an das Interviewgespräch noch über aktuelle 

sozialpolitische Entwicklungen o. ä. diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht.  

Nach Abschluss der Interviewsituation wurde ein Gedächtnisprotokoll zu den 

Gesprächen erstellt (siehe Anhang), damit wesentliche Aspekte gegebenenfalls 

in die Interpretation der Daten einfließen konnten.  

6.3 Auswertungsverfahren  

Zur Auswertung der erhobenen Daten bezogen auf die eingangs formulierten 

Fragestellungen wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewählt. 

Bevor jedoch eine Analyse der Daten erfolgen kann ist es notwendig, die 

aufgezeichneten Interviewgespräche einheitlich zu transkribieren.  
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6.3.1 Aufbereitung des Datenmaterials 

Nach der Einverständniserklärung der befragten Personen wurden die 

Interviews mit einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend wörtlich 

transkribiert. Da der Schwerpunkt auf der inhaltlichen Ebene der Interviews lag, 

und um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wurde für die Transkription 

normales Schriftdeutsch gewählt und Dialektfärbungen nicht direkt 

wiedergegeben. Grammatikalische Fehler oder unvollständige Sätze wurden 

nicht berichtigt. Inhaltsähnliche Aussagen wurden bei der Eingabe in Word in 

einen Absatz zusammengefasst. Nichtverbale Äußerungen (wie z.B. Lachen, 

seufzen etc.) und bedeutsame Pausen wurden im Text in Klammer vermerkt. 

Während bzw. direkt im Anschluss an die Transkription wurden die Gespräche 

anonymisiert, für die Interviewerin wurde die Abkürzung I verwendet und für 

den/die InterviewpartnerIn IP. 

6.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse  

Das Datenmaterial wurde mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Nach Gläser/Laudel (2010: 46f) eignet sich das Verfahren 

hervorragend, wenn aus Texten Beschreibungen sozialer Sachverhalte 

entnommen werden sollen. Die qualitative Inhaltsanalyse wertet Texte aus, 

indem in einem systematischen Verfahren relevante Informationen entnommen 

und erarbeiteten Kategorien zugeordnet werden. Die Inhaltsanalyse bleibt dabei 

nicht dem Ursprungstext verhaftet sondern extrahiert Informationen und 

verarbeitet diese getrennt vom Text weiter.  

Mayring (2003: 58) unterscheidet generell drei Grundformen des 

Interpretierens: 

- Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, durch Reduktion des Materials 

einen überschaubaren Text entstehen zu lassen, der immer noch Abbild des 

Grundmaterials ist. 
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- Explikation: Das Ziel besteht darin, zu einzelnen fraglichen Textteilen 

zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, die 

Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet. 

- Strukturierung: Das Ziel besteht hierbei darin, bestimmte Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 

Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter 

Kriterien einzuschätzen. 

Die Strukturierung ist die zentralste inhaltsanalytische Technik. In Form eines 

Kategoriensystems wird die Struktur an das Material herangetragen, dies wurde 

auch bei vorliegender Arbeit durchgeführt. Alle Textbestandteile, die durch die 

Kategorien angesprochen werden, werden aus dem Material systematisch 

extrahiert. Das Datenmaterial wird in einem ersten Schritt nach Kategorien 

bezeichnende Textstellen durchsucht die hervorgehoben werden. Das 

gekennzeichnete Material wird anschließend je nach Ziel der Strukturierung 

bearbeitet und aus dem Text herausgeschrieben. Nach einem Probelauf wird 

das Kategoriensystem gegebenenfalls bearbeitet und neu erfasst. Die 

Ergebnisse des Hauptdurchlaufs werden abschließend zusammengefasst und 

aufgearbeitet (vgl. ebd.: 82f).  

Eine übersichtliche Darstellung der Kategorien und Subkategorien, 

Ankerbeispiele und Kodierregeln vorliegender Untersuchung findet sich im 

Anhang. 
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7. Auswertung der Ergebnisse und Interpretation 

Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgt anhand der Kategorien, 

die im Rahmen des Analyseprozesses erarbeitet wurden. Die 

Zusammenfassungen werden dabei mit direkten Zitaten aus den Gesprächen 

belegt.  

7.1 Besondere Herausforderungen unter 

Berücksichtigung der Lebens- und Alltagssituation 

7.1.1 Diagnosemitteilung als kritisches Lebensereignis 

Wenn Eltern das erste Mal damit konfrontiert werden, dass mit ihrem Kind 

etwas nicht in Ordnung ist, dass ihr Kind unter einer schweren Krankheit bzw. 

Beeinträchtigung leidet, dass es sich niemals so normal entwickeln wird wie 

andere Kinder, erleiden sie erst einmal einen Schock. In den meisten Fällen 

geschieht die Mitteilung noch direkt im Krankenhaus durch die verantwortlichen 

Ärzte, aber nicht immer. Gerade bei Kindern mit tiefgreifenden 

Entwicklungsstörungen erfolgt die Diagnose oft erst Jahre nach der Geburt, 

auch wenn die Eltern von Anfang an das Gefühl haben, dass etwas nicht in 

Ordnung ist. In manchen Fällen gibt es gar keine Diagnose sondern nur 

unspezifische Vermutungen. Konkret bezogen auf die vorliegende 

Untersuchung war einer befragten Person bereits vor der Geburt bewusst, dass 

ihr Kind mit einer Behinderung zur Welt kommen würde. Bei sechs Kindern 

erfolgte die Diagnose kurze Zeit später nach Abschluss der medizinischen 

Untersuchungen und bei drei Kindern erfolgte die Diagnose sogar erst einige 

Jahre nach der Geburt. Bei insgesamt drei Kindern der befragten Eltern ist es 

der Fall, dass eine spezifische Diagnose gar nie gestellt werden konnte, 

sondern nur Vermutungen geäußert wurden. 
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Die Diagnosesituation als Belastungsfaktor 

Die Diagnosesituation an sich stellte für die betroffenen Eltern ein 

Schockerlebnis dar. Beschrieben wurde von den Interviewpartnerinnen 

folgendes: Sie hätten sich gefühlt als ob sie in ein Loch fallen würden, 

schweben würden, dass sie unter Schock standen, maßlos überfordert waren 

und dass sich plötzlich alles was sie sich erwünschten in Luft auflöste.  

„Am Anfang mit der Diagnose bricht irgendwie alles nieder und man kann, 
ich bin in so ein großes tiefes Loch gefallen und es war irgendwie alles 
weg was ich mir erträumt habe, was ich mir vorgestellt habe“ (IP3, Abs. 
44–46). 

„(…) Dann fällt einem einfach alles zusammen, das ganze Leben fällt 
zusammen. Ich wüsste nicht, wer mir hätte helfen können“ (IP9, Abs.287 - 
288). 

Besonders schwierig ist die Situation, wenn Ärzte wenig Einfühlungsvermögen 

besitzen, wenn die Eltern im Unklaren gelassen werden bzw. auch, wenn sie 

ununterbrochen mit den verschiedensten Vermutungen konfrontiert werden. 

Hervorgehoben wurde in etwa der Hälfte der Interviews auch die belastende 

Situation durch die Ärzte, da sie ausschließlich einen defizitären Blickwinkel 

haben. Zwei Mütter schilderten die Situation der Diagnosemitteilung wie folgt:  

“Wir waren wochenlang im Unklaren was eigentlich los ist. Mein Papa, der 
die X hin und wieder besucht hat, dem wurde reinen Wein eingeschenkt, 
komischerweise uns Eltern nicht. Er hat uns dass nicht so mitgeteilt und 
knapp vor der Entlassung von der X habe ich mit dem Leiter der Station 
ein Endgespräch gehabt und da hat er mir dann so die Diagnose an den 
Kopf geknallt. Sie hat eben diese Zerebralparese, sie wird geistig ziemlich 
normal sein aber körperlich ganz schwer behindert, sie wird nie gehen 
können. Und das war es dann.“ (IP1, Abs. 31 - 41).  

“Erstens hat er eine Diagnose erst mit dreieinhalb, vier Jahren bekommen. 
Zuerst war er einfach schwerstbehindert. Und Unterstützung war 
überhaupt keine da von den Ärzten. Niemand ist gekommen und hat mich 
gestützt, mich aufgerichtet oder irgendwas. Im Gegenteil. Eine Vermutung 
hat die andere gejagt, ganz furchtbar. Niemand ist da gekommen um mich 
zu unterstützen” (IP8, Abs. 7 – 11).  
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Erste Auseinandersetzung mit der Behinderung und der Elternrolle 

„Da laufen einfach so Verdrängungsmechanismen weil man das ja selber 
nicht so fassen kann. Ich wollte viele Dinge ja auch gar nicht hören (…) 
Und so vergeht die Zeit und man wachst halt einfach mit und hat halt 
seine Höhen und Tiefen und Hoffnungen und Ängste die sich abwechseln, 
wo ich mir denke, so ein Erstgespräch – was hilfreich wäre sicher wenn 
öfter ein Gespräch ist, denn bei der ersten Eröffnung brauchst halt mal 
eine Zeit bis du das überhaupt verdauen kannst“ (IP2, Abs. 51-66). 

Nach der Diagnosemitteilung geht es für die Eltern vor allem darum, mit der 

neuen Situation umgehen zu lernen und auch in die Elternrolle hineinzufinden. 

Das Annehmen der neuen Situation, der Behinderung, wurde von vielen Eltern 

als Herausforderung hervorgehoben: 

„Dieses Annehmen, ich habe sicher drei Jahre damit zu tun gehabt 
mental, das ich es annehmen, dass ich sage es ist so wie es ist und jetzt 
mach das Beste draus. Dieses Einlassen auf die Situation das ist ein 
wesentlicher Faktor.“ (IP6, Abs. 97-100). 

Man ist nun nicht mehr nur Mutter oder Vater eines Kindes, sondern eines 

Kindes mit Behinderung. Alle Vorstellungen über die Zukunft gelten nicht mehr 

und Eltern müssen sich neu orientieren. Bei manchen geht dieser Prozess 

schneller und bei manchen Eltern dauert es länger.  

„Mit der Zeit wo wir gemerkt haben, sie ist schwer behindert, war eben ein 
Umdenken. Zuerst denkst du dir: Warum gerade wir? Warum die X? Was 
hat sie verbrochen? Mit der Zeit dann irgendwie denkt man sich, ok, es ist 
so. Man kann es dann annehmen. Ich denke mir, jeder Elternteil braucht 
Zeit dafür. Der eine schafft es schneller, der andere langsamer“ (IP1, Abs. 
71 – 76). 

Mütter und Väter haben einen unterschiedlichen Umgang, einen 

unterschiedlichen Zugang zu Strategien der Auseinandersetzung. In Interview 3 

wurde dies deutlich ausgedrückt. Psychologische Betreuung wurde von beiden 

Elternteilen als Paar in Anspruch genommen, weil mit der Situation ganz 

unterschiedlich umgegangen wurde und dies für sei einfach ein Konfliktpotential 
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war (vgl. IP3, Abs. 29-31). Auch im ersten Interview wurde der unterschiedliche 

Zugang zur Auseinandersetzung erläutert: 

„Es war auch so dass mein Mann und ich auch ganz unterschiedlich 
umgegangen sind mit dem ganzen Problem. Ich (…) habe das mit ganz 
vielen Leuten besprochen. Mein Mann hat sich dann eher zurückgezogen. 
und ich habe gedacht, er kann seine Tochter nicht annehmen. Dabei ist er 
ein Mensch der anders mit Problemen umgeht. (…) Und er hat seine 
Tochter sehr gut angenommen“ (IP1, Abs. 79-87). 

Von den zehn befragten Elternteilen lebten zur Zeit der Befragung nur mehr vier 

Paare zusammen in einem Haushalt. Ein ist verstorben. Es wurde von drei 

Müttern explizit hervorgehoben, dass die Behinderung des Kindes nicht 

auslösender Faktor für die Trennung war, eine Mutter hob hervor, dass es dies 

eventuell höchstens beschleunigt hat.  

Professionelle Unterstützung und Information in der Anfangsphase 

In keinem einzigen Fall aller befragten Eltern wurde ihnen in der belastenden 

Situation der Diagnosemitteilung Unterstützung angeboten. Keine 

Ansprechpersonen, keine psychosoziale Unterstützung, keine Informationen.  

„Eigentlich müsste der, der die Diagnose stellt, sagen, dort können sie 
hingehen, dort können sie sich erkundigen. Es war ganz furchtbar. (…) 
Und dann war auch niemand mehr da als Ansprechpartner. Das war ganz 
schwierig“ (IP 8, Abs. 36 – 47). 

Ein Elternpaar reagierte in dieser Situation von sich heraus und forderte explizit 

psychologische Unterstützung an. Auf eine weitere Frage hin bezüglich der 

Unterstützungsangebote für Eltern und bestehendem Handlungsbedarf 

antwortete selbige Mutter folgendermaßen: 

„Wir sind eine der wenigen Familien die eine psychologische Beratung in 
Anspruch genommen haben. Und wo ich sage, im Krankenhaus, erstens 
ist es arg dass ich selber drum bitten muss, das war nur, weil mein Mann 
so einen Geistesblitz gehabt hat, und so weit muss man einmal sein in der 
Situation, das man sagt das würde ich jetzt brauchen ... So jemand hat am 
Anfang einfach da zu sein. Auf jeden Fall im Krankenhaus und auch 
hinterher gehören diese Familien schon begleitet. Man wird am Anfang 
schon ziemlich alleine gelassen mit dem Ganzen.(…) Und ich finde das 
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gehört implementiert und das gehört einfach, das ist einfach dabei, so wie 
wenn man dann mit dem Kind zur ärztlichen Kontrolle geht gehören solche 
Gespräche einfach dazu. Also ich würde die Eltern Zwangsverpflichten, 
Zwangsbeglücken“ IP3, Abs. 265 – 278). 

Diese sehr reflektierte Äußerung widerspiegelt wunderbar die Situation, in der 

sich ein Großteil der Eltern befindet, wenn sie die Diagnosemitteilung erhalten. 

Sie werden alleine gelassen. Hilfe bekommen sie nur dann, wenn sie diese 

ausdrücklich und explizit anfordern, wobei man in dieser Situation so 

überfordert ist, dass man oft gar nicht daran denkt. Eine professionelle 

Begleitung der Eltern hat am Anfang bei der Diagnosestellung, als auch 

hinterher als Unterstützung bei der Auseinandersetzung da zu sein. Sehr 

interessant ist in diesem Zusammenhang der gewählte Terminus 

„Zwangsbeglückung“ von der betroffenen Mutter.  

Was von acht befragten Müttern deutlich hervorgehoben wurde ist die große 

Unterstützung durch die Frühförderung in den ersten Lebensjahren. Viele 

haben erst mit der Frühförderung gelernt, mit ihrem Kind und der neuen, 

ungewohnten Situation umzugehen. Unklarheiten in der Entwicklung, bestimmte 

Verhaltensweisen ihrer Kinder konnten mit Hilfe in einem neuen Blickwinkel 

gesehen und dadurch neu interpretiert werden. Dadurch hat sich die Situation 

oft entspannt. Die Frühförderinnen sind zentrale Informationsträger, 

Gesprächpartnerinnen für die Eltern und Fachleute im Umgang mit 

Behinderungsspezifischen Besonderheiten.  

“Bei der Frühförderung habe ich gesehen, er reagiert dann wo er bei mir 
nicht reagiert. Da ist man auf eine andere Schiene gekommen dann. Ich 
finde das wäre sehr wichtig, dass Eltern geschwind Information kriegen, 
es gibt wo Hilfe“ (IP9, Abs. 67 – 69). 

Die Mitarbeiterinnen der Frühförderung sind es in den meisten Fällen auch 

gewesen, die die Eltern an andere Stellen und Dienste, wie zum Beispiel den 

Familienentlastungsdienst, weitervermittelt haben. Frühförderinnen waren bei 

so gut wie allen befragten Eltern überhaupt oft die ersten und auch die einzigen 

Ansprechpersonen für persönliche Probleme und Belastungen. Die Eltern 

erfuhren von der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Frühförderung im 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  72 

Krankenhaus oder durch andere Eltern von Kindern mit Behinderung die sie 

beispielsweise bei Therapien kennen lernten. In zwei Fällen schilderten die 

Eltern es als puren Zufall, dass sie davon hörten. 

7.1.2 Herausforderungen und Belastungen 

In den Gesprächen mit den betroffenen Eltern traten die vielfältigsten 

Problembereiche in ihrer besonderen Lebenssituation hervor, manchmal 

benannten sie die Belastungen direkt, manchmal indirekt. Die Belastungen 

entstehen einerseits durch Behinderungsspezifische Faktoren wie 

Gesundheitsprobleme der Kinder, Verhaltensauffälligkeiten etc., durch 

persönliche Probleme, durch Probleme die durch das soziale Umfeld entstehen 

und durch mangelnde Unterstützung. Fast allen gemein sind Belastungen die 

durch den Umgang mit Behörden entstehen, finanzielle Schwierigkeiten wurden 

besonders von den allein erziehenden Müttern genannt. 

Gesundheitsprobleme der Kinder  

Einige Kinder der befragten Eltern leiden teilweise auch heute noch unter 

massiven Gesundheitsproblemen. An erster Stelle stehen zerebrale 

Krampfanfälle, sprich Epilepsie. Besonders als die Kinder der 

InterviewpartnerInnen klein waren. Sechs Mütter gaben an, ihr Kind leide unter 

Epilepsie. In den meisten Fällen sind sie jedoch so gut auf die Medikamente 

eingestellt, dass es seit Jahren nicht mehr zu Anfällen gekommen ist. Bei einem 

Kind können die epileptischen Anfälle jedoch noch immer besonders schlimme 

Ausmaße annehmen, was die Eltern natürlich sehr belastet: 

“Was mich schon stresst, ist, so wie letztens hat die X so einen schweren 
Anfall gehabt das sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren ist. Das sind 
natürlich Situationen, puh, ja, da habe ich nur die Panik das ich sie auf der 
Intensivstation besuchen kann und da habe ich Angst um ihr Leben. Das 
ist das. Wenn was ist, ist es immer gleich so was Arges. Das belastet 
enorm (seufzt)“ (IP4, Abs. 209 – 214). 
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Ein Kind hatte bei Geburt einen massiven Herzfehler und die Eltern wussten 

nicht, ob es überhaupt überleben würde. Die ersten beiden Jahre verbrachten 

sie die meiste Zeit im Krankenhaus, auch im Ausland. Hinzu kommen zu den 

körperlichen Problemen die verschiedensten, oft sehr zeitaufwändigen, 

Therapien. Drei Mütter fuhren mit ihren Kindern für längere Zeit bis nach 

England bzw. nach Deutschland, um die bestmögliche Behandlung zu 

gewährleisten. Einer Mutter wurde von den Ärzten Therapie in der Kinderklinik 

angeraten, was jedoch eine mehrstündige Zugfahrt für sie und ihren Sohn 

bedeutete. Dies wurde dann jedoch zu anstrengend. 

Weitere beeinträchtigende Gesundheitsprobleme der Kinder waren 

Gleichgewichtsstörungen in den ersten Lebensjahren. Dies bedeutete für die 

Eltern eine große Belastung, da sie die Kinder wegen zu großer Sturzgefahr nie 

alleine lassen konnten. Bei der Mutter des Kindes mit Herzfehler war dies 

besonders belastend, da aufgrund der Blutverdünnungsmittel ein hohes Risiko 

bestand, lebensbedrohliche Verletzungen zu erleiden. 

Alltagserleben und Organisation 

Großer Organisationsaufwand prägt in den meisten Fällen das Leben der 

Familien mit Kindern mit Behinderung. Es bleibt wenig Freiraum für 

Spontaneität, alles muss genau geregelt. Die Betreuung der Kinder muss 

genauestens organisiert, der Tagesablauf strikt geregelt werden. Eine Mutter 

beschreibt, umso klarer und deutlicher die Zeiten für ihren kognitiv 

beeinträchtigten Sohn sind, umso besser ist der Alltag. Geregeltes Essen, 

Ruhe, keine laute Umgebung denn sonst wird er hyperaktiv.  

„Ich bin total unflexibel. Wir gehen mit dem X auch so entspannt um, 
dadurch haben viele gar nicht gewusst wie viel Aufwand das mit ihm ist. 
Unser ganzes Leben haben wir nach dem X ausgerichtet. (…)“ (IP4, Abs. 
173-176) 

Man richtet das ganze Leben nach seinem Kind und dessen Bedürfnisse aus. 

Strukturen müssen eingehalten werden und dies kann auf Dauer sehr belastend 

sein. Ein anderes Beispiel einer allein erziehenden Mutter: 
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“Was mich am meisten gestresst hat war immer die Zeit. Pünktlich zu 
Hause zu sein wenn der Bus vom X kommt und ich bin da gerade noch 
irgendwo im Stau gestanden. Oder eben organisieren. Wer kann auf ihn 
schauen? (…) Die meiste Zeit war es eh ich, manches Mal ist es halt 
schwer gegangen. Den Tagesplan richtet man nach ihm. Das ist nicht 
meine Zeit, ich teile mir die Zeit so ein, dass es für IHN passt“ (IP7, Abs. 
160-167).  

Umso wichtiger sind Zeiten in denen Eltern von ihren Betreuungsaufgaben 

zumindest kurzzeitig entlastet werden. Ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen 

können, eine kurze Auszeit haben. Familienentlastungsdienste nehmen hierbei 

eine herausragende Stellung ein. In etwa der Hälfte der Gespräche 

verdeutlichten die Eltern, es gäbe keine soziale Unterstützung durch das 

familiäre Netzwerk. Entweder die Großeltern sind schon zu alt und schaffen die 

Betreuungsaufgaben nicht mehr, sind bereits verstorben, die restliche Familie 

lebt nicht in räumlicher Nähe oder kümmert sich einfach nicht.  

„Und es ist einfach total schwierig, einen Alltag zu leben, einen normalen. 
Ich habe ja eine Tochter auch noch. Bei der Geburt vom X war sie ja erst 
10 Jahre alt. Also ganz furchtbar. Keine Unterstützung. Und vor allem 
hätte ich früher gewusst das mit der Familienentlastung, hätte ich mir um 
einiges leichter getan“ (IP8, Abs. 104-107). 

Familien haben oft mehr als ein Kind und wollen natürlich auch den 

Bedürfnissen der Geschwisterkinder gerecht werden. Zusätzlich mit 

Berufstätigkeit und Haushalt alles unter einen Hut zu bringen, bedeutet oft 

immensen Organisationsaufwand und große Belastung. 

Persönlichkeitsaspekte, im Sinne von beispielsweise hohem Selbstanspruch, 

kommen zur ohnehin schon großen Belastung oft noch hinzu. In den 

Gesprächen mit den Eltern wurde oft angesprochen, dass sie das Gefühl 

hätten, in der Familie nicht allen gerecht zu werden und vor allem die 

Geschwister zu benachteiligen. Für eine Mutter war das Gefühl, ihre anderen 

Kinder oft enttäuschen zu müssen, besonders schmerzhaft. Es ist mit ihrem 

autistischen Sohn oft nicht möglich, an beispielsweise schulischen oder 

musikalischen Veranstaltungen der Geschwisterkinder teilzunehmen. 
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Vieles wurde als Lernprozess angesprochen. So manch befragte Person wies 

aus, es musste erst gelernt werden, nicht alles unter einen Hut bringen zu 

können und nicht alles schaffen zu können. 

 

 

Betreuungs- und Pflegeaufwand 

Drei Kinder der befragten Eltern sind permanent auf einen Rollstuhl angewiesen 

und können auch die Arme nur sehr begrenzt einsetzen. Dies bedeutet für die 

Eltern, dass sie Tag und Nacht die Pflege und Betreuung des Kindes in allen 

Belangen übernehmen müssen. Die Aufgaben reichen von Transfer, an- und 

ausziehen, Körperpflege, Unterstützung beim Essen, Inkontinenzversorgung 

bzw. Unterstützung beim Toilettengang und vieles mehr. Gerade an den 

Wochenenden und in den Ferienzeiten ist es oft schwer, alle Aufgaben ohne 

Hilfe zu übernehmen, besonders für allein erziehende Mütter. Diese stoßen hier 

dann sehr an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.  

„Bis der X 12 Jahre alt war sind wir viel herumgefahren, und dann habe 
ich einfach gemerkt, das schaffe ich nicht mehr, ans Meer oder so mit dem 
Rollstuhl. Da bin ich dann schon noch mit Freunden, wo das dann noch 
eine Hilfe war (…) Aber es hat sich dann irgendwann, irgendwann war 
dann einfach ein Punkt wo es zu schwer war“ (IP2, Abs. 316-321). 

 

Das Haus zu verlassen, Aktivitäten nachzugehen, ist oft mit starken 

körperlichen Beanspruchungen verbunden. Eine Mutter betonte, dass man mit 

der Zeit einfach sehr müde wird und je länger man diese Belastung körperlich 

übernimmt, es immer schwieriger wird.  

Die Kinder der anderen befragten Eltern können aus pflegerischer Sicht zwar 

vieles selbstständiger erledigen, benötigen aber in vielen Fällen 

hundertprozentige Aufmerksamkeit in jeder freien Minute. Besonders in den 

ersten Lebensjahren, weit über das Entwicklungsalter hinausgehend, wo es in 
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gewissem Sinne normal ist. Für viele Eltern stellte diese ununterbrochene 

Achtsamkeit eine große Herausforderung dar. Drei von ihnen berichteten, dass 

ihre unruhigen Kinder ständig in Bewegung waren bzw. sind, nie zur Ruhe 

kommen und v. a. im frühen Kindesalter nur sehr wenige Stunden am Stück 

schliefen. Diese Eltern leiden unter permanentem Schlafmangel bis hin zur 

chronischen Erschöpfung. Sedierende Medikamente hatten bei drei Kindern 

den umgekehrten Effekt.  

Bei Kindern die ununterbrochen auf Betreuung angewiesen sind, ist es äußerst 

schwierig, auch nur kurze Termine wahrzunehmen oder etwas zu unternehmen.  

„Und das alles natürlich ein organisatorischer Wahnsinn ist wenn wir 
wohin fahren wollen. Wenn mein Mann und ich alleine was machen wollen 
dann organisiere ich einen Betreuungsstab wo ich mir denke der Aufwand 
steht ja gar nicht dafür für diesen einen freien Tag. Aber es ist halt einfach 
so. Wir wohnen in Graz, haben keine Großeltern vor Ort, haben ein Kind 
das immer Betreuung braucht“ (IP3, Abs. 183-188). 

Spezifische Verhaltensprobleme des Kindes 

Die größten Herausforderungen liegen gerade für Eltern von Kindern mit 

tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in den spezifischen 

Verhaltensproblemen. In den Gesprächen wurden verschiedenste 

herausfordernde Verhaltensweisen der Kinder immer wieder thematisiert, und 

auch welche Belastung dies für die Eltern darstellen kann.  

Zwei Kinder mit Autismus und ein Kind ohne spezifische Diagnose wiesen 

besonders als sie jünger waren starke Angstzustände und Panikattacken auf.  

„Der hat nur Angst gehabt! Der ist aus Angst bestanden. (…) Er hat vor 
allem Angst gehabt. Angst vor der Dunkelheit, er schläft auch heute noch 
mit Licht. Angst vor dem Klo, da hat er panische Angst gehabt. Er hat vor 
Menschen Angst gehabt, er hat Angst gehabt dass mir etwas passiert, (…) 
Immer fort. Er hat sich nicht unter Menschen getraut. Wenn die Glocke 
geläutet hat, oder das Telefon, hat er panische Angst gehabt“ (IP5, Abs. 
258 – 265). 

Interessanterweise äußerte auch eine andere Mutter, ihr Kind hätte panische 

Angst vor Toiletten gehabt. Die Kinder hatten besonders als sie klein waren, 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  77 

Angst, auch nur für eine sehr kurze Zeit alleine zu sein und klammerten 

regelrecht, fingen zu schreien an wenn die Mutter außer Sichtweite war. Für die 

Eltern hieß es, viel Einfühlungsvermögen zu zeigen und Situation zu vermeiden 

die zu den teilweise massiven Panikattacken führten. Sie mussten sehr viel 

Geduld aufbringen, den Kindern immer alles genau zu erklären, ihnen 

Situationen verständlich zu machen und sie langsam daran heranzuführen. 

Manche Ängste gingen mit fortschreitender Entwicklung verloren, manche nicht. 

Einen Ball aus einem Busch herauszuholen bedeutete Angst. Für die beiden 

Kinder mit Autismus stellten Begegnungen mit anderen Menschen Angst dar, 

da sie deren Verhalten nicht einordnen konnten. Vieles beziehen sie auf sich 

selber. Wenn etwas Schlimmes geschieht, glauben sie, sie würden daran 

Schuld tragen. Was folgt, ist beispielsweise für die Mutter eines der Kinder eine 

endlose Reihe an zehrenden Fragen: 

"Da fragt er mich sicher dreihundert mal bis er das irgendwo in seinem 
Gehirn eingeordnet hat. Aber so oft braucht er. Und das braucht viel 
Geduld. (…). Er durchlöchert mich. Und ich lasse es mir immer eine Zeit 
lang gefallen und irgendwann ist der Punkt erreicht: Bitte X, ich muss jetzt 
das und das tun und es geht einfach nicht mehr. Aber dann bin ich schon 
ziemlich erschöpft“ (IP4, Abs. 378-386). 

Kinder mit kognitiven Einschränkungen können oft nicht verbal äußern, was 

ihnen fehlt. Der Sohn einer befragten Mutter reagiert vor allem mit 

Verweigerung. Er verweigert, und oft würden die Eltern tagelang brauchen bis 

sie draufkommen, was nicht passt, Auslöser kann vieles sein. 

„Mit dem X was zu unternehmen da brauche ich auch ganz viel Kraft. Weil 
ich richte alles her, habe alles organisiert, und ich will weg fahren mit ihm 
und er weigert sich. Er steigt nicht ins Auto. (…) Das ist für mich eine 
Situation da könnte ich explodieren und ich darf es nicht, weil wenn ich 
explodiere dann erreiche ich das Gegenteil beim X weil er komplett zu 
macht. (…) Das geht wirklich auf die Nerven und auf die Substanz. Da bin 
ich wirklich geschlaucht. Da brauche ich lange bis ich wieder durchatmen 
kann“ (IP 4, Abs. 322-333).  

Es erfordert große Selbstbeherrschung. Bestimmte Zwänge und Fixierungen 

auf bestimmte Gegenstände oder Handlungen wurden in den verschiedenen 

Gesprächen ebenfalls als sehr herausfordernd beschrieben.  
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„Es war eigentlich immer mein Kampf, mein Kind, das in seiner eigenen 
Welt lebt, ständig ins Leben hineinzuziehen“ (IP10, Abs. 169-170). 

Einschränkung der persönlichen Bedürfnisse  

Durch den bereits erwähnten erhöhten Betreuungs- als auch 

Organisationsaufwand und die ständige Präsenz bleibt den Eltern oft kaum bis 

keine Zeit für persönliche Bedürfnisse und für die Partnerschaft.  

“Umso weniger Nischen man hat, umso begrenzter diese Nischen sind wo 
man ein bisschen Zeit für sich hätte ... das funktioniert dann oft halt nicht. 
Wenn ich das so vergleiche mit Eltern von anderen Kindern (…) die Mütter 
haben dermaßen viel Freizeit” (IP4, Abs. 419-423). 

„Mein Leben existiert gar nicht mehr. (…) Das, was ich an Dingen 
herausnehme für mich, muss alles geplant werden. Und das sind 
Kleinigkeiten. Das sind ein paar Stunden im Monat wo ich etwas für mich 
mache“ (IP8, Abs. 183-186). 

Es fehlt die Zeit um soziale Kontakte zu Freunden zu pflegen, persönlichen 

Interessen nachzugehen. Es fehlt in den meisten Fällen an passenden 

Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder, so dass man Zeit für die Befriedigung 

persönlicher Bedürfnisse hätte. Alles muss genauestens geplant und organisiert 

werden. Spontan zu sein ist nicht mehr möglich. In einigen Gesprächen wurde 

dies als belastender Faktor hervorgehoben: 

“Was ich jetzt immer mehr merke, mein Mann und ich werden nicht jünger. 
Wenn zuviel Probleme dazukommen (…) Wir merken einfach wir 
bräuchten mehr Ausgleich, mehr Zeit für uns. Und das ist ganz schwierig. 
Weil andere Eltern haben Kinder die werden erwachsen und die kann man 
alleine lassen (…), kein Problem. Man könnte am Abend einfach sagen, 
so, wir gehen jetzt ins Kino, wir gehen etwas Essen oder so. Das geht bei 
uns spontan nie” (IP1, Abs. 256 – 264) 

Für eine allein erziehende Mutter der Befragung ist es nicht einmal möglich, auf 

Kur fahren zu können, da sie für ihren Sohn keine Betreuung hat.  

Finanzielle Belastungen 

Finanzielle Belastung wurde vor allem von den allein erziehenden Müttern 

genannt. Problematisch gestaltete es sich bei drei Müttern, als sie sich von 
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ihren Partnern trennten und versuchten, sich eine eigene Existenz aufzubauen. 

Familiäre Unterstützung war ebenfalls nicht vorhanden und so war es ihnen nur 

möglich, eine Teilzeitstelle anzunehmen. Sie waren für die Betreuung ihres/ihrer 

Kinder alleine verantwortlich und mit einer Vollzeitstelle war diese Aufgabe nicht 

vereinbar.  

„Vom finanziellen her war es am Anfang sehr schlimm. Wie der Vater 
ausgezogen ist habe ich kein Einkommen gehabt, gar nichts. Da habe ich 
gehabt Alimente und Kinderbeihilfe. Und dann habe ich meine 
Krankenversicherung auch noch selbst zahlen können“ (IP8, Abs. 
232.235). 

Das Pflegegeld das sie für ihre Kinder erhielten reichte bei weitem nicht aus. 

Dramatisch wurde es bei zwei Interviewpartnerinnen, als die neue 

Leistungsverordnung für Familienentlastung verabschiedet und ihnen der 

Härtefall gestrichen wurde. Sie müssen fortan einen hohen Selbstbehalt 

bezahlen der sehr schwer leistbar ist.  

Spannungsfeld Öffentlichkeit 

Es wurden von den InterviewpartnerInnen Situationen in der Öffentlichkeit 

beschrieben die man folgendermaßen zusammenfassen kann: Mangelnde 

Toleranz und Akzeptanz von Seiten der Öffentlichkeit, Hilflosigkeit und 

Entsetzen, übertriebenes Mitleid, mangelndes Verständnis gegenüber den 

Eltern, Vorurteile und auch Angst vor der ersten Begegnung. Das hinstarren 

von fremden Personen und das nichts sagen, nicht helfen in Extremsituationen. 

Am schwierigsten wurden die Situationen durch diejenigen beschrieben, deren 

Kinder keine offensichtliche körperliche Behinderung aufweisen sondern 

aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen im Verhalten auffällig sind.  

„In der Öffentlichkeit ist es insofern nicht angenehm weil der X nicht 
ausschaut als wäre er behindert. Menschen, wenn sie sehen sie sind im 
Rollstuhl, werden dann wieder anders eingestuft. Und der X schaut so 
gesund aus und so hübsch (…) Es gibt dann auch so Situationen ... wenn 
die Leute dann entsetzt her schauen … es fällt mir schwer dann zu sagen 
er ist behindert“ (IP4, Abs. 261 – 267). 
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Die Schuld der Verhaltensauffälligkeiten wird oft dem Versagen der Mütter 

zugeschoben, ihrer schlechten Erziehungskompetenz. Sowohl von der 

Öffentlichkeit, aber auch von Personen in Kindergarten, Schule und sogar von 

den Kinderärzten. Das führt dazu, dass man sich am Ende oft als Versagerin in 

der Mutterrolle fühlt. Die Diagnose erhält man oft erst Jahre nach der Geburt 

und für solche Eltern stellt sie dann keine Belastung mehr sondern große 

Erleichterung dar.  

Für eine Gesprächspartnerin mit einem kognitiv beeinträchtigten Sohn, der 

keine Sprache hat sondern sich nur mit Lallgeräuschen verständigt, war das 

Bewegen in der Öffentlichkeit sehr oft mit belastendem Stress verbunden. 

Besonders dann, wenn sich ihr Sohn hätte ruhig verhalten sollen. Auch das 

lästern und hänseln durch andere Kinder ist verletzend. 

So manche Ängste und Probleme von Seiten der Öffentlichkeit lösen sich aber, 

sobald der erste Schritt der Begegnung gewagt wird, die Menschen die Kinder 

näher kennen lernen:  

„Da hat es dann überhaupt keine Probleme gegeben. Es ist halt so der 
erste Schritt. Die Begegnung. Und vor dem haben halt die meisten Leute 
Angst.“ (IP7, Abs. 200-201). 

Eine Begebenheit in der Öffentlichkeit, die einer Mutter unvergessen bleibt, ist 

das Gefühl der Bedürftigkeit, dass einem von der Gesellschaft entgegenkommt. 

Es ist nun bereits einige Male passiert, dass ihrem Sohn von unbekannten 

Personen auf der Straße ein Geldschein in die Hand gedrückt wurde und 

beifahlsheischend auch noch ein Dankeschön erwartet wird. Mit der Zeit habe 

diese Mutter aber gelernt damit umzugehen. 

Behörden und Ämter 

Die Eltern beschrieben zahlreiche Probleme denen sie im Umgang mit 

Behörden und Ämtern in vielen Jahren ausgesetzt waren. Das bürokratische 

System ist oft undurchschaubar, die verschiedenen zuständigen Stellen 

kooperieren nicht miteinander. Bescheide müssen jedes Jahr neu beantragt 
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werden und gerade wenn neue Leistungsverordnungen etc. verabschiedet 

werden kann es Monate dauern, bis man eine Bewilligung erhält. Es ist dann 

nie voraussehbar, wie die Situation dann wirklich aussehen wird und man hängt 

sehr lange in der Luft.  

Gerade wenn Kinder mit körperlichen Behinderungen auf Hilfsmittel 

angewiesen sind, ist jede Antragstellung ein organisatorischer Wahnsinn und 

irrsinniger Zeitaufwand. Wenn dann mit den Hilfsmitteln Schwierigkeiten 

auftauchen, fängt alles wieder von vorne an. Es gibt unzählige verschiedene 

Stellen wo Kostenzuschüsse beantragt werden können. Durch solche 

Situationen sind viele, vor allem allein erziehende Elternteile, sehr belastet: 

“Jetzt speziell in meiner Situation, die Geschichte mit den Hilfsmitteln war 
extrem belastend und ist es noch immer. Man kriegt dann eine gewisse 
Routine mit der Zeit, aber da, das kann sich jemand der keine Hilfsmittel 
braucht nicht vorstellen was das an zusätzlichem Aufwand bedeutet. (…) 
Als Alleinerzieherin hast du niemanden, musst du dich selber auch darum 
kümmern” (IP2, Abs. 343 - 349). 

Auch beim Erreichen der Volljährigkeit der Kinder entsteht ein großer 

bürokratischer Aufwand weil bestimmte Dinge immer völlig unterschiedlich 

gehandhabt werden. Generell scheint das Verfahren bei den Behörden einer 

reinen Willkür unterlegen zu sein. Einige befragte Eltern gaben an, dass sie die 

Informationsweitergaben, durch zum Beispiel Bundessozialamt oder Magistrat, 

als reine Ermessenssachen der einzelnen Personen empfinden würden. Die 

Eltern hatten das Gefühl, dass man ihnen vieles vorenthält und auch einfach 

nicht mitteilt. Sie müssten sich um alles selber kümmern, alles selber 

recherchieren und nachprüfen. Die beste Informationsquelle, die immer wieder 

genannt wurde, sind andere betroffene Eltern.  

Andere belastende Faktoren im Umgang mit den Behörden beziehen sich auf 

das Verhalten von zuständigen Fachleuten gegenüber den Eltern. Drei Mütter 

beschrieben konkret die Erniedrigungen die sie erleiden mussten, wenn sie 

dringend notwendige Hilfe beantragten. Ein Beispiel das die dramatische 

Situation sehr gut schildert: 
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„Da haben wir auch wieder zum Sozialamt gehen müssen, (…) und haben 
wieder unsere Situation geschildert. Das war klar das ich eben ins 
Krankenhaus gehe in die Psychiatrie weil es mir so schlecht gegangen ist 
und ich bin dort auf den Knien gerutscht das wir das bewilligt bekommen 
haben [Anm.: Familienhilfe]. Ich bin mir vorgekommen wie der 
Oberbittsteller. Aber ich habe gewusst wir brauchen das weil wir es sonst 
nicht hinkriegen und deswegen habe ich mich echt so weit 
heruntergelassen, normalerweise wäre ich aufgestanden und 
rausgegangen. (…) Aber so wie wir die Situation geschildert haben war 
das meiner Meinung nach eindeutig und das ich da so, ja (seufzt), betteln 
habe darum müssen, das war schon erniedrigend für mich. Das war 
schon, wie soll ich sagen, eine Erfahrung” (IP3, Abs. 371-387). 

Herausforderungen im Zusammenhang mit professionellen 

Unterstützungsangeboten 

Der Familienentlastungsdienst ist eines der wichtigsten professionellen 

Unterstützungsangebote für pflegende Eltern, ohne den im Alltag für die Eltern 

vieles nicht aufrecht erhalten werden könnte. Dennoch sprachen konkret drei 

Mütter die Herausforderungen an, die mit der Inanspruchnahme dieser 

Dienstleistung verbunden sind. FamilienentlasterInnen kommen zu den 

Familien nach Hause und dringen sozusagen in deren Privatleben ein. Dies 

kann belastend sein, vor allem auch für die Geschwister. Zum anderen wurde 

die oft mangelnde Sensibilität der MitarbeiterInnen angesprochen als die 

geringe Flexibilität. 

7.2 Auswirkungen auf die psychosoziale Situation der 

Eltern 

Ein thematischer Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit war die Darstellung der 

psychosozialen Situation der Eltern von Kindern mit Behinderung .Die 

spezifischen Herausforderungen und Belastungen, die sich den Eltern von der 

Diagnosemitteilung an stellen, können zu den unterschiedlichsten 

Auswirkungen auf ihre Gesundheit als auch zu Veränderungen in ihrem 

sozialen Netzwerk führen. Wobei es große individuelle Unterschiede gibt. Die 
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Auswirkungen sind einerseits abhängig vom Ausprägungsgrad der Behinderung 

der Kinder, von persönlichen Faktoren der Eltern, ihrer sozialen und finanziellen  

Situation und Unterstützungen die sie erhalten.  

 

7.2.1 Körperliche und psychische Gesundheit 

Zusammenfassend wurden von den befragten Eltern folgende spezifische 

gesundheitliche Auswirkungen genannt: 

Rückenschmerzen (3x) 

Bandscheibenvorfall (1x) 

Miniskusriss (1x) 

Migräneattacken (1x) 

Chronische Erschöpfungszustände (3x) 

Überlastungsdepression (1x) 

“So wie es bei mir damals war, es war die Überlastungsdepression bei 
mir, weil ich es nicht annehmen habe können das die X so ist wie sie ist 
und ich meine Energien in etwas hineingesteckt hat was nicht funktioniert 
hat. Wie das zusammen gebrochen ist, ist alles zusammen gebrochen. 
Und dann war für mich erst die Auseinandersetzung damit das ich ein 
Kind habe das einfach immer eine körperliche und geistige Behinderung 
haben wird. (…).” (IP3, Abs. 389-401) 

“Körperlich war es ganz schlimm, ich habe Migräneattacken bekommen, 
Verspannungen, mir hat alles weh getan. Psychisch war ich immer an der 
Grenze. Ich habe mir oft so gewünscht sie liefern mich ein und ich bin 
einmal eine Woche ohne das Kind. Aber das ist nicht passiert. (…). Ich 
mag gar nicht daran denken. Es war die Hölle auf Erden und das 
jahrelang“ (IP5, Abs. 321-328). 
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Viele befragte Eltern betonten im Gesprächsverlauf sehr stark, in welch 

schlimmer Situation sie sich manchmal befinden und wie belastend das für sie 

ist: 

“Seelisch ist es mir damals ganz schlecht gegangen. Und wie das mit 
meiner Familie war natürlich auch, muss ich sagen. Manchmal tut es mir 
schon noch weh“ (IP9, Abs. 216-218). 

„Also gesundheitlich hat es für mich schlimme Auswirkungen. Ich habe 
mich immer so gesund gefühlt, habe mich gerne bewegt (…) Ich habe 
total abgebaut, aber wie, körperlich“ (IP4, Abs. 409-413). 

Tendenziell fühlten sich die allein erziehenden Mütter am stärksten belastet, da 

sie nicht nur kaum Unterstützung vom Vater des Kindes, sondern bis auf 

wenige Ausnahmen auch über viel zu wenig Unterstützung von Seiten ihrer 

Familie als auch von der Öffentlichkeit erhielten. In der nächsten Subkategorie 

wird die soziale Situation der befragten Eltern dargestellt.  

7.2.2 Veränderungen des sozialen Netzwerkes 

Ein großer Teil der befragten Personen gab an, sich besonders in den ersten 

Jahren nach der Geburt ihres Kindes in sozialer Isolation befunden zu haben. 

Viele hatten das Gefühl, vom sozialen Umfeld in ihrer Situation nicht mehr 

verstanden zu werden und entwickelten sich zu Einzelkämpfern, litten unter der 

selbst gefühlten Einsamkeit, vor allem wenn das familiäre Netzwerk ebenfalls 

keine Unterstützung bot.  

„Und das waren meine Herausforderungen. Ich war von da an in einem 
Einzelgefängnis mit meinem Kind“ (IP5, Abs. 205 – 206) „Soziale 
Unterstützung war nicht vorhanden. Ich habe müssen alleine da durch, 
ohne Hilfe. Wenn man das vorher weiß …  (lacht) und trotzdem bin ich 
froh dass ich ihn habe. (Pause) Es war eine harte Zeit, eine sehr harte 
Zeit. Hilfe hatte ich überhaupt keine“ (IP5, Abs. 305-308). 

 

Einerseits war und ist der Familienkreis eine der wichtigsten Quellen der 

Unterstützung für die Eltern, andererseits veränderte sich der Zusammenhalt, 

die Akzeptanz von Seiten der Familie ins Negative. Die Familie ist für vier 
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GesprächspartnerInnen keine Unterstützung. Bei einer Mutter war die Situation 

in den frühen Jahren nach Diagnosemitteilung insofern besonders belastend, 

da sie von ihrer Familie regelrecht verstoßen wurde:  

“Schlimm war die Verwandtschaft. Weil seine Eltern und meine Eltern 
haben gesagt, so etwas hat es in der ganzen Verwandtschaft nie gegeben 
und wollten keinen Kontakt. Meine eigenen Geschwister auch nicht. (…) 
Ich bin wirklich ganz alleine dagestanden. Und das ist mir ganz, ganz 
schwer gefallen“ (IP9, Abs. 92-102). 

Gleiche Gesprächspartnerin betonte, dass sie keinesfalls ein tragischer 

Einzelfall wäre, sondern sie kenne einige, die dies ebenfalls erleben mussten. 

Nach einem Ortswechsel konnte sie sich langsam ein neues soziales Netzwerk 

mit unterstützenden Kontakten aufbauen. Bei einem Großteil der befragten 

Eltern wurden im Laufe der Zeit neue soziale Kontakte geknüpft und veränderte 

Netzwerke aufgebaut. 

Es erzählten viele, dass sich ihr soziales Umfeld verändert hat, zum Teil 

massiv. Es lag daran, dass ihre zeitlichen Ressourcen sehr stark eingeschränkt 

wurden und für Kontakte kaum mehr Zeit zur Verfügung stand. Auch fühlten sie 

sich von ihrem sozialen Umfeld in ihrer schwierigen Situation nicht mehr 

verstanden. Der Rückzug von Freunden und Bekannten wurde aus diesem 

Grunde teilweise auch von ihrer Seite her initiiert. 

"Und dann auch so im Freundeskreis, wo das schon eine Wechselwirkung 
ist wo meine eigene Unsicherheit auch dazu beigetragen hat dass ich 
mich zurückgezogen habe und manche Beziehungen im Sande verlaufen 
sind. (…) Rückblickend habe ich da auch einiges verbockt sag ich jetzt 
mal“ (IP2, Abs. 138-144). 

 

Auch wenn der Freundeskreis sich in einigen Fällen verkleinert hat, die 

Beziehungen waren dann enger und umso wertvoller. Sehr oft kamen auch 

neue soziale Kontakte mit anderen Eltern von Kindern mit Behinderung hinzu. 

„Ich habe sehr reduziert. Ob das nicht auch an mir liegt, weil ich immer 
schon im Dilemma war dass ich mich zurückziehe. Da bleibt nicht viel 
übrig wo man noch verkehren kann. Nur mehr die engsten Kreise. (…) 
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Man hat halt ein paar enge Freunde dann oder Gleichgesinnte mit gleicher 
Problemlage“ (IP 10, 230-238). 

7.3 Ressourcen und Copingstrategien 

7.3.1 Persönliche Ressourcen als Bewältigungsfaktor 

Die Eltern von Kindern mit Behinderung wurden konkret befragt, welche 

Stärken sie sich selber zuschreiben, welche Eigenschaften wichtig sind um mit 

schwierigen Situationen umzugehen und auch, was sie erst lernen mussten. 

Alle verfügen über besondere Persönlichkeitsstärken.  

„Meine persönlichen Stärken, das ist sicher mein Humor. Ich bin glaube 
ich einfach ein sehr lebenslustiger Mensch. Und ich bin sehr spontan und 
sehr energievoll. Ich bin auch organisiert. Das taugt mir schon, Dinge 
organisieren, Dinge auf die Beine stellen. Solche Sachen. Und ich bin sehr 
Handlungsorientiert“ (IP3, Abs. 146-150). 

Organisationstalent wird im Laufe der Zeit entwickelt, wenn man für ein Kind 

verantwortlich ist, dass immer auf Betreuung und Unterstützung angewiesen ist. 

Es ist eine Grundvoraussetzung, um den gemeinsamen Alltag zu gestalten und 

zu meistern. Dementsprechend oft gaben dies die Eltern als ihre Stärken an. 

Zudem auch: 

„Geduld. Gute Nerven. Gutes Einfühlungsvermögen. Das ist wichtig. Eine 
Sensibilität gegenüber dem Ganzen. Das Gespür. So eine Offenheit musst 
du haben“ (IP5, Abs. 457-459). 

Persönliche Stärken einer anderen Mutter sind ihr Glaube, Bescheidenheit und 

Durchhaltevermögen.  

Interessant war es, welche veränderten Sichtweisen die Eltern durch die Geburt 

von einem Kind mit Behinderung entwickelt haben. Diese Erfahrung wurde 

mehrmals auch als Chance beschrieben für persönliche Entwicklung und das 

Entstehen von ganz neuen Sichtweisen.  
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“Und ich glaube schon auch, dass man auch stark wird dadurch. 
Lappalien berühren einen nicht mehr so, man hat andere Sorgen. (…)  
Man setzt sich dann ganz anders mit dem Leben auseinander“ (IP7, Abs. 
296-309). 

„Es gehört einfach viel Stärke dazu. Und ich muss sagen ich war vielleicht 
kein starker Mensch aber ich bin stark geworden durch meinen Buben und 
das alles. Irgendwie, ja … Ich möchte nicht sagen, dass ich verbittert bin 
wegen meiner Familie(…) Ich habe oft das Gefühl, dass ich da drüber 
stehe, dass sie viel begrenzter sind die anderen. Und das es nur ein 
gewisses Schema geben darf bei Menschen und alles was anders ist mit 
dem will man nichts zu tun haben“ (IP9, Abs. 256-263). 

Herausforderungen wurden ganz konkret auch als Chancen für persönliche 

Weiterentwicklung wahrgenommen: 

„Im Endeffekt wenn ich nicht das Glück gehabt hätte dass der X so ist wie 
er ist, und ich sage das jetzt bewusst so, dann hätte ich einen großen Teil 
der Welt nicht gesehen. Ich habe mich selber entwickelt durch den X. Das 
ist ein wesentlicher Punkt. (… ) Eine ganz neue Herausforderung. Die 
hätte ich ja nie gesehen … Diese Chance … “ (IP6, Abs. 275-282). 

 

Eine Bewältigungsstrategie der Eltern ist es, selber aktiv zu werden und in die 

Gesellschaft hinauszugehen. Sie haben diese Möglichkeit ergriffen und setzen 

ihre Erfahrungen, ihre Bedürfnisse gezielt auf gesellschaftspolitischer Ebene 

ein. Ein paar sind in Vorständen von Vereinen aktiv, leiten Selbsthilfegruppen, 

Arbeitskreise etc. Sie gehen hinaus in die Öffentlichkeit und kämpfen für ihre 

Rechte.  

„Es war eine schwierige Aufgabe aber ich habe sie für mich gelöst. Im 
Endeffekt habe ich viel gewonnen, trotz aller entsetzlichen Zustände. (…) 
Ich habe es einerseits schon sehr als Einschränkung, aber auch als 
Bereicherung empfunden. Das war alles meine Methode damit 
zurechtzukommen, dass ich das auf das gesellschaftliche übertragen 
habe“ (IP10, Abs. 208-213). 

Belastungsausgleichende Aktivitäten 

Was Eltern als Ausgleich für sich selber unternehmen, ist ganz unterschiedlich. 

Körperlich aktiv zu sein durch sportliche Betätigungen wie Badminton und 
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Tennis spielen, walken, wandern, tanzen, Fitness Studio etc. ist für die 

befragten Personen besonders wichtig. Auch das arbeiten im Garten kann eine 

wertvolle Auszeit sein um zur Ruhe zu kommen.  

Zwei befragte Personen berichteten, als Ausgleich Weiterbildungen zu 

absolvieren. Es ist etwas, dass ihnen wichtig ist und wo auch ein Austausch mit 

anderen Leuten stattfindet, abseits vom Thema Behinderung. 

Eine sehr wichtige Ressource die in den Gesprächen von den verheirateten 

Personen genannt wurde, ist die gemeinsame Zeit mit dem Partner. 

Gemeinsame Aktivitäten alleine als Paar unternehmen zu können. 

Voraussetzung dafür ist natürlich immer, dass die Betreuung der Kinder durch 

andere Personen bewerkstelligt werden kann.  

7.3.2 Unterstützung durch das soziale Netzwerk 

Soziale Netzwerke ermöglichen Unterstützung durch Betreuungsübernahmen 

der Kinder so dass Eltern entlastet werden, bieten emotionalen Zuspruch durch 

Gespräche, liefern wichtige Informationen, schützen vor Isolation durch soziale 

Integration und vieles mehr. Zu den sozialen Netzwerken zählen sowohl 

Familie, Freunde und Bekannte als auch Personen von professionellen 

Dienstleistungsangeboten. Die Unterstützung durch das soziale Umfeld ist eine 

zentrale Ressource der Eltern.  

Unterstützung durch Familie und Freunde 

Familiäre Unterstützung ist von den befragten Eltern als eine der wichtigsten 

Voraussetzung zur Bewältigung des Alltages genannt worden, sei es die 

Unterstützung durch den/die Partner/in, die Geschwister, die anderen Kinder 

oder die Großeltern.  

„Zu Zweit geht es leichter. (…) Das schöne ist wenn man noch einen 
Partner hat, dass, wenn es einem oft nicht gut geht, der Zweite da ist und 
einen ein bisschen seelisch wieder aufrichtet. Und umgekehrt. (IP1, 252-
258). 
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Vor allem die Großeltern stellen eine der wichtigsten Ressourcen dar, auch 

wenn diese die Betreuung oft aus persönlichen Gesundheitsproblemen heraus, 

besonders wenn sie älter werden, nicht mehr übernehmen können. Emotionale 

Unterstützung ist ebenso wichtig, alleine dadurch, dass die Familie hinter einem 

steht. Die Geschwisterkinder der Kinder mit Behinderung sind ebenfalls eine 

wichtige soziale Stütze, dies wurde besonders in dem Zusammenhang genannt, 

als dass die Kinder viel voneinander profitieren und lernen. Sowohl von den 

größeren als auch von den kleineren Geschwistern. In einigen Familien werden 

Betreuungsaufgaben auch von ihnen übernommen.  

Leider verfügt etwa die Hälfte der befragten Personen nicht über diese 

familiären Ressourcen und es wird in den verschiedensten Bereichen deutlich 

ersichtlich, wie sich dies auf das persönliche Belastungserleben auswirkt.  

Ein wichtiger persönlicher Rückhalt kommt auch aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis. Das soziale Netzwerk hat sich mit der Geburt des Kindes mit 

Behinderung zwar oft verkleinert, die verbliebenen Kontakte werden aber als 

sehr eng und sehr unterstützend beschrieben. Zudem kommt eine große 

Unterstützung von anderen betroffenen Familien. Es ist in diesen Netzwerken 

großes Verständnis für die individuellen schwierigen Situationen vorhanden. 

„(…) sind wir eine Mütterrunde. Das sind einfach Dinge die angesprochen 
werden können, die da jetzt keine Betroffenheit auslösen und ich weiß, 
wenn ich das in meinem anderen Freundeskreis anspreche, löst es 
Betroffenheit und Hilflosigkeit aus. Und in der Gruppe eben nicht. Und das 
ist das schöne, das man da halt so seine Gruppen hat wo man die Dinge 
unterschiedlich angehen kann“ (IP3, Abs. 132-141). 

Unterstützung durch professionelle soziale Netzwerke 

Die Frühförderung, gerade in den ersten Lebensjahren, hat vielen Eltern sehr 

geholfen, sich mit ihrer besonderen Situation auseinanderzusetzen. Darauf 

wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen. Den Familienentlastungsdienst 

nahmen von den zehn befragten Eltern acht in Anspruch. Immer wieder wurde 

die große Bedeutung für sie angesprochen. Viele würden es ohne diese 
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Möglichkeit der Betreuungsübernahme durch professionelle Fachkräfte nicht 

schaffen, ihren Alltag zu meistern. Freizeitassistenz nehmen einige Eltern 

ebenfalls in Anspruch, da sie oft den Freizeitbedürfnissen ihrer Kinder nicht 

mehr so gut nachkommen können. Auch Menschen mit Behinderung haben 

Bedürfnisse nach einer abwechslungsreich gestalteten Freizeit, brauchen dabei 

aber die Unterstützung von anderen Personen.  

Die persönliche Unterstützung durch PsychologInnen haben drei Familien in 

Anspruch genommen, weil sie einfach so überlastet waren, dass sie nicht mehr 

vermochten, ihre Lebenssituation ohne professionelle Hilfe in den Griff zu 

bekommen. Eine Mutter, damals noch wohnhaft am Land, suchte sich die 

Nummer einer Psychologin aus dem Telefonbuch, da sie auch gar nicht wusste, 

wo sie sich sonst hätte hinwenden können. 

Eine andere befragte Mutter sagte, dass sie Hilfe und Unterstützung von einer 

Autistentherapeutin bekommt, da sie im Umgang mit ihrem Sohn häufig auf 

Grenzen stoße. 

Die große Unterstützung durch den Austausch mit anderen betroffenen Eltern 

wurde in den Gesprächen mehrmals hervorgehoben. Der Austausch von 

persönlichen Problemen und Alltagsschwierigkeiten mit ihren Kindern geschieht 

oft in Treffen mit Gleichbetroffenen. Wobei hier unterschieden werden muss von 

privaten Treffen oder organisierten Gruppen mit bestimmten Zielstellungen. 

Eltern werden aus sich heraus oft aktiv und gründen beispielsweise 

Selbsthilfegruppen bzw. Vereine, welche die Interessen der Menschen mit 

Behinderung und deren Angehörigen auf gesellschaftspolitischer Ebene 

vertreten. Dort werden vor allem Informationen ausgetauscht und neue Ideen, 

Konzepte entwickelt.  

„Ich bin dann eine Zeit lang zu einer Selbsthilfegruppe gegangen und das 
hat mir gut getan, das ich gesehen habe, das ich nicht alleine war mit 
diesen Problemen und das es anderen auch so geht die von den Ärzten 
und von den Behörden genau so behandelt werden. Das ist, glaube ich, 
ganz eine wichtige Sache“ (IP8, Abs. 94-97). 
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Von etwa einem Drittel der Eltern wurde hervorgehoben, dass viele Angebote 

an Selbsthilfegruppen etc. von den meisten gar nicht in Anspruch genommen 

werden. Es würden immer nur die Gleichen aktiv werden und in die 

Öffentlichkeit hinausgehen. Auf die Frage hin, warum solche Angebote nicht in 

Anspruch genommen werden, antwortete beispielsweise eine betroffene Mutter: 

„Also ich glaube, dass da einfach so eine Hemmschwelle da ist. Das man 
am Anfang denkt, also das schaffen wir schon, das brauche ich ja nicht, 
das kriege ich schon hin. Also es ist ja auch schwer darüber zu spreche.“ 
(IP3, Abs. 283-289). 

Der organisatorische Aufwand kommt ebenfalls hinzu der vielen dann schon zu 

anstrengend wird. Man muss jemanden organisieren der die Betreuung der 

Kinder übernimmt und wenn man dann außerhalb der Stadt wohnt ist es noch 

einmal schwieriger. Das nächste Problem das von einigen Seiten angesprochen 

wurde, ist, dass viele Eltern ja gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden können.  

Handlungsbedarf  

In den Gesprächen fordern Eltern explizit mehr und passgenauere 

Unterstützung, von der Diagnosemitteilung angefangen bis zum Zeitpunkt, wo 

sie sich mit Ablöseprozessen von ihren Kindern auseinandersetzen. Es fehlt 

zusammengefasst an aufsuchenden, niederschwelligen, professionellen 

Unterstützungsangeboten, kompetenten Fachleuten die über umfangreiches 

Wissen verfügen und zentralen Anlaufstellen bzw. zentralen 

Ansprechpersonen. Von Anfang an. 

„Wenn man die Diagnose bekommt dann lässt man die Eltern das 
verarbeiten und dann hat da ein paar Stunden später eine Fachkraft 
vorbeizukommen und einfach immer wieder zu schauen, wie es geht und 
immer wieder ein Gespräch anzubieten. (…) So viele Dinge gehen einem 
durch den Kopf, so viele Ängste. Wenn sich diese Person dann auch noch 
mit den Behörden und dem Ganzen auch noch auskennen würde wäre 
das das Non-Plus-Ultra“ (IP3, Abs. 327-335). 

„Das in den Krankenhäusern diese Maschinerie schon anlaufen sollte wo 
man sich hinwenden kann. (…) Das man einfach ein Angebot hat, nicht 
irgendwelche Folder auf einem kahlen Gang. Wirklich das man jemanden 
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hat, zu dem man gehen kann. (…) Die ganzen Vereine tun natürlich sehr 
viel gutes, aber es wäre natürlich auch praktisch wenn man diese Vereine 
zusammenfassen könnte (….) Ich würde mir etwas Zentrales wünschen. 
Das gibt es nicht. Auch nicht Informationen, was man an psychologischer 
Unterstützung haben kann“ (IP8, Abs. 313-329). 

„Sobald man weiß … soll jemand kommen. Vielleicht sollte man mit den 
Eltern reden und einmal fragen. Ihr Kind ist behindert, kommt ihr zurecht? 
Braucht ihr irgendetwas? (…) Das man mit Kindern mit Behinderung 
irgendwo etwas aufsuchen müsste, ich weiß es nicht. Irgendwo glaube ich 
gehört etwas. (…) Ich glaube viele haben den Scham, dass sie es nicht 
schaffen. Das sie lieber so dahinwurschteln und alles unter den Teppich 
kehren“ (IP9, Abs. 312-329). 

Die momentane Situation der Unterstützungsmöglichkeiten wurde von den 

befragten Personen die nicht in der Stadt leben, als besonders problematisch 

erlebt. Angebote müssten ausgeweitet, mobiler und flexibler werden.  

An anderer Stelle wird mehr Transparenz über die bestehenden Angebote 

gewünscht, da viele Eltern nicht wissen, welche Möglichkeiten es überhaupt 

gibt. Der Zugang muss von den Seiten der Behörden erleichtert werden: 

„Es wird dir nicht wirklich angeboten, sondern du musst um alles kämpfen. 
Man muss ständig Bitten und Betteln. (…) Und viele verzichten dann weil 
sie sagen, sie mögen nicht mehr. (…) Es ist immer ein Kampf. Da täte ich 
mir auf alle Fälle mehr wünschen für die Eltern. Das da der Zugang 
erleichtert wird. Das man weiß, welche Möglichkeiten gibt es” (IP7, Abs. 
353-360). 

Ein geforderter Vorschlag von einem Elternteil, wie man besser zu notwendigen 

Informationen kommt, beinhaltet die Implementierung eines zentralen 

Internetportals mit grundsortierten, konsolidierten Informationen. Das Portal 

müsste natürlich regelmäßig durch Personen mit fachlichem Know-how gepflegt 

werden.  

Bei zwei der befragten Mütter war zum Zeitpunkt der Interviews gerade die 

Auseinandersetzung mit dem Ablöseprozess von ihrem Kind aktuell. Sie fordern 

explizit auch hierbei psychosoziale Unterstützung, nicht nur für sich, sondern 

generell für alle betroffenen Eltern in dieser Situation. Auszug aus einem 

Interview: 
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„So aus meiner Sicht jetzt, wo mir das viel näher ist das ablösen, würde 
ich finden, dass man Eltern sehr unterstützen müsste im sich ablösen von 
den Kindern. Das das so schwierig ist. Eltern lösen sich leichter ab wenn 
die Bedingungen perfekt sind, aber die sind nie perfekt. Und es ist immer 
mit einem Qualitätsverlust verbunden, niemand sorgt so für das Kind wie 
man selber und das muss man aushalten… Ich finde da würde viel 
Unterstützung gehören“ (IP10, Abs. 359-377). 

 

Wünsche der Eltern 

Abschließend wurde eine Kategorie gebildet mit den Wünschen der Eltern, 

nachfolgend sind einige Zitate aus den Gesprächen angeführt. Eltern sollten 

viel öfter gefragt werden, was sie sich wünschen. Für sich, für ihre Kinder, für 

die Gesellschaft. Daraus kann ebenfalls großer Handlungs- und 

Veränderungsbedarf abgeleitet werden. Die Eltern wünschen sich viel mehr 

Unterstützung, nicht nur durch professionelle Angebote, sondern global von 

Seiten der Öffentlichkeit, von Seiten der Gesellschaft. Es bedarf noch viel mehr 

Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit um die Gesellschaft zu 

sensibilisieren. Es hat sich zwar vieles getan in den letzten Jahren und vieles ist 

heute selbstverständlich, was früher noch nicht der Fall war. Aber viele 

betroffene Eltern schilderten in den Gesprächen die großen Zukunftsängste, 

dass soziale Einsparungen auf Kosten der Bedürfnisse der Menschen mit 

Behinderung gehen. Das Wohlbefinden von Menschen mit Behinderung darf 

nicht nur vom finanziellen abhängig sein. 

„Was ich mir wünschen würde ist, dass Inklusion selbstverständlich wird. 
Von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt viel Aufklärungsarbeit auch 
jenseits von Licht ins Dunkel Aktionen. Das behinderte Menschen auch 
gesehen werden als Menschen, die Teil der Gesellschaft sind und nicht an 
der Leistungsgesellschaft in der Form teilnehmen könne wie man das 
erwartet. Und trotzdem ein Recht haben zu leben, ein Recht haben ihre 
Bedürfnisse befriedigen zu können” (IP2, Abs. 429-434) 

“Ich wünsche mir, dass das Wohlbefinden unserer Kinder nicht immer nur 
vom Finanziellen abhängig ist. Wenn ich so an die Zukunft denke, das 
Sparpaket und wie qualitativ wird jetzt alles gekürzt werden. Das macht 
mir Sorgen, das es im Endeffekt immer nur ums Geld gehen wird. Und ich 
würde mir auch wünschen, dass einfach die Außenwelt mutiger wird, 
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zuzugreifen. Aktiv zu unterstützen. Das einfach diese Hilflosigkeit die ich 
so oft spüre, diese Überforderung, weniger wird. Ich habe so das Gefühl 
wir müssen oft das Doppelte leisten. Wir müssen einerseits unsere Kinder 
betreuen was oft sehr intensiv und anstrengend ist und gleichzeitig 
müssen wir auch noch die Überforderung der Nichtbetroffenen mittragen, 
und verstehen und entschuldigen und auf das habe ich eigentlich keine 
Lust mehr. Es funktioniert einfach dadurch, wenn Inklusion immer, immer 
mehr wird” (IP3, Abs. 425-433) 

“Ich wünsche mir da eigentlich, im Großen und Ganzen, einen offeneren 
Umgang mit dem Thema. (…) Wenn es uns gelingt, mit Menschen mit 
Behinderung einen ganz einen anderen Umgang zu haben, also einen 
offeneren, als nicht ich muss ihn verstecken. Dann würde sich vieles 
gleich von selbst lösen. Nämlich auch das Potential, die Ressourcen zu 
erkennen die diese Menschen haben die nicht so sind wie wir“ (IP6, Abs. 
248-255). 

“Ich wünsche mir, dass, wenn ein behindertes Kind auf die Welt kommt, 
die Eltern von Anfang an eine Unterstützung kriegen. Und wenn nur 
jemand da ist mit dem man reden kann und der sagt, es ist eh alles nicht 
so schlimm auch wenn es gar nicht so stimmt. Aber man braucht 
irgendwen. Auch wenn der Vater vom Kind dabei ist, dann sind beide 
verzweifelt. Es ist ganz schlimm diese Situation. Das man da schon 
jemanden braucht.“ (IP8, Abs. 377-383). 

„Ich selber … ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Uns geht es gut. Ich 
könnte nicht sagen dass wir noch etwas haben wollten. Für mich ist es 
nur, das andere Leute viel früher etwas bekommen würden und nicht 
wenn sie gar nicht mehr können erst jemanden aufsuchen müssen. Denn 
manche suchen vielleicht nie jemanden auf und daheim eskaliert es. Weil 
man es nicht mehr schafft“ (IP9, Abs. 332-337). 
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8. Diskussion und Fazit 

Zusammenfassend werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung nun 

konkret bezogen auf die Forschungsleitenden Fragestellungen dargestellt und 

in Verbindung gebracht mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der 

bearbeiteten Fachliteratur.  

Die erste Forschungsfrage lautet wie folgt:  

1. Wie gestaltet sich die psychosoziale Situation der Eltern von Kindern 

mit Behinderung in ihrer Lebenswelt, bezogen auf ihre körperliche und 

psychische Gesundheit und ihr soziales Netzwerk? 

Zu dieser ersten Forschungsfrage wurden drei Subfragestellungen entwickelt 

um umfassende, einen großen Bereich abdeckende, Ergebnisse thematisch 

strukturiert darzustellen.   

Was wird aus der Sicht der Eltern als besonders herausfordernd, belastend 

erlebt und inwiefern wirkt sich dies auf ihr körperliches und psychisches 

Wohlbefinden aus? 

Eltern von Kindern mit Behinderung sind in den verschiedensten 

Lebensbereichen und Lebensabschnitten von Anfang an vor mehr oder weniger 

große Herausforderungen gestellt. Wie diese erlebt werden hängt von den 

äußeren Bedingungen ab als auch von individuell-persönlichen Faktoren. Die 

Auswertung des Datenmaterials zeigte, dass für Eltern vor allem die 

Diagnosemitteilung psychisch sehr belastend ist, denn sie sind nicht nur mit der 

Diagnose Behinderung erstmalig konfrontiert sondern die äußeren Umstände 

der Situation werden von den Eltern bis auf zwei Ausnahmen als besonders 

belastend beschrieben. Mangelnde Sensibilität und Einfühlungsvermögen der 

Ärzte und das Fehlen von unterstützenden Angeboten bzw. Ansprechpartnern 

wurden im Detail als große Belastung erlebt.  
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Zusammengefasst decken sich die Ergebnisse der Untersuchung mit denen der 

Fachliteratur. Ziemen (2003: 3) weist aus, dass die Art und Weise der 

Diagnosemitteilung mitentscheidend ist dafür, wie belastend sich die Situation 

für die Eltern gestaltet. Zentrale Punkte aus ihrer Studie fasste sie unter dem 

Punkt soziale Regelverletzungen zusammen, welche auch von den befragten 

Eltern vorliegender Studie genannt wurden: Die Diagnosemitteilung findet 

verkürzt statt und es gibt keine Beratung, die Ärzte sind wenig sensibel, 

Informationsmitteilungen werden verabsäumt bzw. nur an Dritte weitergegeben, 

und die Eltern sind konfrontiert mit unterschiedlichen und zum Teil falschen 

Diagnosen.  

Belastend für die Eltern ist auch der Gesundheitszustand ihrer Kinder an sich. 

Ein Kind kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt und die 

Überlebensprognose gestaltete sich äußerst schlecht. Auch in der weiteren 

Entwicklung sind die gesundheitlichen Probleme der Kinder herausfordernd, 

etwa wenn sie unter starken epileptischen Anfällen leiden. Heckmann (2004: 

24) beschreibt Gefährdungen des Gesundheitszustandes der Kinder als 

kritische Lebensereignisse der Eltern, zum Beispiel dann, wenn er sich 

verschlechtert oder umfassend medizinisch behandelt werden muss.  

Der Aufwand für notwendige medizinische Therapien darf ebenfalls nicht 

unterschätzt werden. Drei Mütter reisten mit ihren Kindern ins Ausland, zwei bis 

nach Englang, um die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten. Auch wenn 

die Eltern außerhalb der Stadt wohnen ist es für sie oftmals beschwerlich, für 

Therapien weit anzureisen, weil es vor Ort keine entsprechenden Möglichkeiten 

gibt.  

Nach der ersten Konfrontation mit der Behinderung müssen sich Eltern mit der 

Situation auseinandersetzen, dieser emotionale Prozess ist für sie ebenso 

belastend. Wie die Auswertung der Gespräche zeigte, kann dies einige Jahre 

dauern. Auf eine befragte Mutter hatte dieser Prozess die Auswirkung, dass sie 

sich wegen einer Überlastungsdepression stationär im Krankenhaus behandeln 

ließ, weil sie es nicht annehmen konnte, dass ihr Kind einfach immer eine 
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körperliche und kognitive Behinderung haben wird und fünf Jahre lang Energien 

in falsche Strategien gesteckt wurden.  

Im Alltag stehen Eltern von Kindern mit Behinderung vor den 

unterschiedlichsten Herauforderungen. Die subjektiv empfundenen Belastungen 

sind abhängig von Faktoren der individuellen Situation in der sich die Familien 

befinden. Bedeutsam sind vor allem Behinderungsspezifische Faktoren und die 

familiäre und soziale Unterstützung. Je höher der Pflege- und 

Betreuungsaufwand (bzw. auch je gravierender die Verhaltensauffälligkeiten 

der Kinder) und je kleiner das unterstützende soziale Netzwerk ist, desto größer 

sind die Belastungen für die Hauptbetreuungspersonen. Ein Großteil der 

befragten Eltern werden bzw. wurden nicht von einem Partner unterstützt (6), in 

einigen Fällen auch nicht von anderen Familienmitgliedern (4). Professionelle 

Dienstleistungen wie zum Beispiel der Familienentlastungsdienst stellten zum 

Teil die einzige Entlastungsmöglichkeit dar, diese sind aber auf wenige Stunden 

begrenzt. Vor allem allein erziehende Mütter sind in großem Ausmaß von 

körperlichen und psychischen Belastungen betroffen, noch dazu wenn sie nicht 

von ihrer Familie unterstützt werden. Die Situation gestaltet sich problematisch. 

Auch nach Seifert (2003: 46) sind bei fehlender sozialer Unterstützung die 

Belastungen gravierend, psychische und psychosomatische Beschwerden sind 

keine Seltenheit. Bezogen auf die soziale Situation konnte erhoben werden, 

dass sich viele Mütter, besonders in der Anfangsphase, in sozialer Isolation 

befanden. Bei hoher instrumenteller und emotionaler Belastung besteht eine 

Tendenz zur sozialen Isolation der Eltern und diese Tendenz betrifft vor allem 

die Mütter (Heckmann 2004: 41; auch Read 2000: 56). Die befragten Mütter 

sehen den Grund dafür aber durchaus auch bei sich. Sie fühlten sich vom 

sozialen Umfeld nicht verstanden und zogen sich in Folge zurück.  

Großer Organisations- und Planungsaufwand prägt in den meisten Fällen das 

Leben der Familien mit Kindern mit Behinderung. Es bleibt kein Freiraum für 

Spontaneität, alles muss genau geregelt werden. Durch den erhöhten 

Betreuungs- als auch Organisationsaufwand und die ständige Aufsichtspflicht 
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bleibt den Eltern auch kaum Zeit für persönliche Bedürfnisse und für die 

Partnerschaft. Die Betreuung der Kinder muss immer genauestens organisiert 

und der Tagesablauf strikt geregelt werden. 

Andere Herausforderungen betreffen die gesellschafts-politische Situation, den 

Umgang mit Behörden und Reaktionen von Seiten der Öffentlichkeit. So gut wie 

alle Eltern müssen seit der Verabschiedung der neuen Leistungsverordnung 

einen oft nicht leistbaren Selbstbehalt für zuerkannte Dienstleistungen 

erbringen und die massiven aktuellen Sparmaßnahmen im sozialen Bereich 

lösen starke Verunsicherungen hervor. Im Umgang mit den Behörden scheinen 

die zuständigen Sachverständigen über große individuelle 

Ermessungsspielräume zu verfügen, da ein Großteil der befragten Personen 

immer wieder äußerte, das Gefühl zu haben, Erniedrigungen ertragen, 

Bittstellen und betteln zu müssen und dass ihnen Informationen teilweise 

bewusst nicht gegeben werden. Der Zugang zu Unterstützungsleistungen wird 

sehr erschwert. Zudem gestaltet sich die Situation der verschiedenen 

zuständigen Stellen für die Eltern unüberschaubar und unkoordiniert. Kinder mit 

körperlichen Beeinträchtigungen sind von Hilfsmitteln abhängig, der 

bürokratische Aufwand für Genehmigungen, Beantragung etc. kann für Eltern 

sehr belastend sein. Zentrale Anlaufstellen gibt es für die Eltern nicht.  

Finanziell belastet fühlten sich vor allem die allein erziehenden Mütter der 

Untersuchung, wenn sie wegen ihrer Betreuungsaufgaben nicht in der Lage 

sind, Vollzeit arbeiten zu gehen. 

Cohen und McDaniel et al. (In: Retzlaff 2010: 48) weisen finanzielle 

Belastungen, Verlust familiärer Privatsphäre und Spontaneität, persönlicher 

Druck, Erschöpfung, Zukunftsangst, Probleme mit Dienstleistern und 

Versicherungen sowie Erfahrungen von Trauer, Isolation, Schuld, Bedrohung 

der Integrität, Stigmatisierung und Diskriminierung, Eheprobleme und 

Rollenkonflikte als Herausforderungen von Familien mit Kindern mit 

Behinderung aus. Zusammengefasst lassen sich all diese Punkte auch aus den 

Interviewgesprächen der vorliegenden Untersuchung entnehmen. 
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Behinderungen und chronische Erkrankungen beeinflussen die Familienabläufe 

nachhaltig und es ergeben sich erhebliche psychosoziale Folgen für die 

Angehörigen (vgl. Retzlaff 2010: 37). Die subjektiv erlebten Herausforderungen 

und Belastungen können gesundheitliche Auswirkungen für die Eltern haben. 

Angefangen von massiven Rückenschmerzen, einem Bandscheibenvorfall, 

Migräneattacken, chronischer Müdigkeit und Erschöpfung bis hin zu 

depressiven Zuständen (Überlastungsdepression 1x) und Verzweiflung wurden 

beschrieben. In Studien von Romans-Clarkson und Kniel (vgl. Jonas 1994: 82) 

nannten die befragten Mütter Gesundheitsprobleme wie z. B. Müdigkeit, 

Schlafbedürfnis und keine Erholung im Schlaf finden, Benommenheit, 

Erschöpfung, Schwächegefühle, Mattigkeit etc. Beresford (1994, In: Read 2000: 

67) fanden ein höheres Level an Stress bei Müttern behinderter Kinder im 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. 

 

Welche sozialen und persönlichen Ressourcen stehen den Eltern als protektive 

Faktoren zur Verfügung? 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen, dass Eltern von Kindern mit 

Behinderung über die vielfältigsten Ressourcen und Bewältigungsstrategien 

verfügen. Hilfreich sind positive Persönlichkeitsmerkmale, subjektiv 

bedeutsame ausgleichende Aktivitäten und die soziale Unterstützung durch 

informelle als auch formelle Netzwerke.  

Die befragten InterviewteilnehmerInnen schrieben sich selber positive 

Eigenschaften wie Humor, Geduld, Sensibilität, Durchhaltevermögen, 

Bescheidenheit, Organisationstalent und Handlungsorientierung zu, als auch 

die Fähigkeit, sich mit problematischen Situationen konstruktiv 

auseinanderzusetzen und sich persönlich weiter zu entwickeln.  
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Retzlaff (2010: 85) zählt an individuellen Ressourcen der Bezugspersonen 

physische Gesundheit, Problemlösefertigkeiten, Persönlichkeitsvariablen wie 

Optimismus, Extraversion, Humor etc. auf.  

In der Untersuchung von Wolf-Stiegemeyer (2000) gaben viele befragte Mütter 

ebenfalls an, geduldiger, ruhiger, ausdauernder, gelassener und genügsamer 

geworden zu sein. Sie seien aber auch hartnäckiger und kämpferischer, 

kritischer und offener für neue Ideen. Der Erwerb neuer Kompetenzen, 

Einsichten, Erfahrungen und Kräfte könne für das eigene Leben bereichernd 

sein. Dies wurde auch von einigen Eltern der vorliegenden Untersuchung 

artikuliert.  

Soziale Ressourcen spielen aus den verschiedensten Gründen eine 

bedeutende Rolle. Im Austausch mit anderen können Probleme und 

Schwierigkeiten besprochen werden, man erfährt persönliche Annahme, 

positiven Zuspruch und Lösungsorientierte Informationen. Besonders von 

anderen Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Es wirkt 

schädigenden Einflüssen von sozialer Isolierung entgegen. Die 

InterviewteilnehmerInnen betonten immer wieder die Bedeutsamkeit der 

Unterstützung durch ihr soziales Umfeld. Ein wichtiger Punkt liegt dabei in der 

Möglichkeit der Betreuungsübernahme, so dass es den Eltern möglich wird, 

Alltagsaufgaben zu erledigen und auch persönlichen Bedürfnissen 

nachzugehen. Belastungen werden besser ertragen wenn man über 

ausgleichende, persönlich bedeutsame Elemente verfügt und daraus Kraft 

schöpfen kann. Sei es Sport, Besuch von Weiterbildungskursen, singen im 

Chor, Treffen mit Freundinnen etc. Auch gemeinsam verbrachte qualitative Zeit 

mit dem Partner ist wichtig, da die Partnerschaftsbeziehung durch die 

alltäglichen Herausforderungen oft sehr belastet wird.  

„Soziale Ressourcen können den Eltern in primären Netzwerken zur Verfügung 

stehen also durch Partner, Familie, Freunde, Nachbarn, oder in sekundären  

Netzwerken wie zum Beispiel Elterninitiativen“ (Retzlaff 2010: 86). Die 
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wichtigste soziale Ressource im familiären Kreis sind die Großeltern, gefolgt 

von den Geschwistern, deren PartnerInnen und den anderen eigenen Kindern.  

Ein wichtiger persönlicher Rückhalt kommt auch aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis. Das soziale Netzwerk hat sich mit der Geburt des Kindes mit 

Behinderung zwar oft verkleinert, die verbliebenen Kontakte werden aber als 

sehr eng und sehr unterstützend beschrieben. Eingeschränkte zeitliche 

Ressourcen wurden als Grund beschrieben und dass sich die Eltern von ihrem 

sozialen Umfeld in ihrer schwierigen Situation nicht mehr verstanden fühlten. Es 

kommt sehr oft zur verstärkten Kontaktaufnahme zu anderen betroffenen Eltern 

und sie sind eine wichtige soziale Ressource. Man lernt sich bei Therapien, 

Veranstaltungen, in Selbsthilfegruppen etc. kennen. Es ist in diesen 

Netzwerken großes Verständnis für die individuellen schwierigen Situationen 

vorhanden. Eckert (2002: 50) zufolge spielt es für die Eltern eine wichtige Rolle, 

sich für die Besonderheiten des eigenen Kindes nicht immer wieder erklären zu 

müssen und trotz der außergewöhnlichen Situation eine normale Behandlung 

durch das Umfeld zu erfahren.  

 

Welche Angebote an Unterstützung werden von den Eltern in Anspruch 

genommen und wo besteht aus ihrer Sicht Handlungs- und 

Veränderungsbedarf? 

In den ersten Lebensjahren ihrer Kinder spielte die Frühförderung für die Eltern 

eine große Rolle. Acht der befragten Mütter hoben deutlich hervor, dass die 

Inanspruchnahme dieser Dienstleistung eine große Unterstützung für sie war, 

sowohl im Auseinandersetzungsprozess mit der Behinderung als auch bezogen 

auf lebenspraktische Fertigkeiten. Die Frühförderinnen sind zentrale 

Informationsträger, Gesprächpartnerinnen für die Eltern und Fachleute im 

Umgang mit Behinderungsspezifischen Besonderheiten.  
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Den Familienentlastungsdienst nehmen von den zehn befragten Eltern acht in 

Anspruch Viele würden es ohne diese Möglichkeit der Betreuungsübernahme 

durch professionelle Fachkräfte nicht schaffen, ihren Alltag zu meistern. 

Freizeitassistenz nehmen einige Eltern ebenfalls in Anspruch, da sie oft den 

Freizeitbedürfnissen ihrer Kinder nicht mehr so gut nachkommen können.  

Persönliche psychologische Unterstützung haben drei befragte Personen in 

Anspruch genommen, weil sie einfach so überlastet waren, dass sie aus sich 

heraus diese Form der professionellen Unterstützung wählten. Eine befragte 

Mutter gab an, dass sie Hilfe und Unterstützung von einer speziellen 

Autistentherapeutin bekommt, da sie bei ihrem Sohn oft an Grenzen stoße und 

nicht weiter wisse.  

Auf die große Unterstützung durch den Austausch mit anderen betroffenen 

Eltern wurde bereits an mehreren Stellen verwiesen. Eine Mutter nahm mit 

ihrem Sohn an einem speziellen Treffen für Eltern autistischer Kinder teil, sie 

empfand diese gemeinsame Woche mit Fachleuten als sehr bereichernd. Die 

Möglichkeit der Teilnahme an Elterngruppen nehmen aktiv nur drei der 

befragten Personen in Anspruch. Sie sind teilweise auch in 

Entscheidungstragenden Funktionen in einem Verein für Angehörige beteiligt. 

Es wird ersichtlich, dass Gruppenangebote nur selten in Anspruch genommen 

werden. Zum Einen besteht für die Betroffenen oft eine Hemmschwelle und 

zum Anderen bedeutet es wiederum einen organisatorischen und zeitlichen 

Mehraufwand für die ohnehin schon sehr begrenzten zeitlichen Ressourcen der 

Eltern.  

 

Handlungsbedarf besteht zusammengefasst vor allem bezüglich umfassender 

psychosozialer Unterstützung für Angehörige, der Etablierung zentraler 

Informations- und Beratungsstellen und kompetenter Ansprechpartner und 

Anpassung der Angebote an die Bedürfnisse der Eltern. 
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Viele Eltern, vor allem allein erziehende Mütter, sind mit ihren Betreuungs- und 

Pflegeaufgaben im Alltag überlastet und es steht ihnen kaum Zeit für Erholung 

oder persönliche Bedürfnisse zur Verfügung. Es werden hier vor allem mehr 

Möglichkeiten der Entlastung durch kurzzeitige Betreuungsangebote gefordert. 

Bestehende Angebote wie etwa Familienentlastungsdienst sollen flexibler 

werden. 

Weiters wurde betont, dass es sehr schwierig ist, an gezielte Informationen 

heranzukommen. Angebote an Anlaufstellen und kompetente 

AnsprechpartnerInnen stehen ihnen völlig unzureichend zur Verfügung. Die 

existierenden zuständigen Stellen und Angebote sind chaotisch, 

unüberschaubar und unkoordiniert. Auch in der Fachliteratur wird diese 

Problemlage hervorgehoben: Das System der unterschiedlichsten 

Zuständigkeiten präsentiert sich als Chaos und übergeordnete Auskunftsstellen 

sind kaum existent. Viele Eltern wissen nicht einmal über grundlegende 

Angebote der Unterstützung bescheid (vgl. Eckert 2002; Wachtel 2002; Thimm 

2002; Read 2000). 

Aus diesem Grunde forderten die Eltern in der Befragung explizit kompetente 

AnsprechpartnerInnen und zentrale Informations- und Beratungsstellen für alle 

Lebenslagen, angefangen von der Diagnosemitteilung bis hin zu den 

Ablösungsprozessen mit denen Eltern in späteren Jahren konfrontiert sind. 

Bezüglich der Informationszugänglichkeit wurde weiters eine zentrale 

Internetplattform mit den grundlegendsten Informationen gewünscht, die von 

entsprechenden Fachleuten immer wieder auf den aktuellsten Standpunkt 

gebracht wird. So etwas existiert momentan nicht. Schoby (1990: 23) weist aus, 

dass in Österreich auf Grund der konzeptionellen Rahmenbedingungen 

Beratungsangebote nur nebenbei laufen. Zentrale Stellen, welche Beratung und 

Betreuung der Eltern durch Psychologen oder Sozialarbeiter anbieten, finden 

sich selten, wären aber sehr wichtig. 

Nach Heckmann (2004: 184) müssen Eltern neben den instrumentellen 

Entlastungen auch in emotionaler Hinsicht entlastet werden, damit ihre 
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Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Gerade in der Kleinkindzeit sind emotionale 

Belastungen vielfältig, da Trauer und Enttäuschung verarbeitet werden müssen 

und Eltern auch Unterstützung brauchen, sich in die neuen sozialen Rollen 

einzufinden. Das wird auch aus den Gesprächen der Untersuchung deutlich. 

Gerade bei der für die Eltern äußerst belastenden und oft traumatischen 

Diagnosemitteilung wird gefordert, dass ihnen kompetente, einfühlsame 

Fachleute unterstützend zur Seite stehen.  

Es fehlt weiters vor allem an aufsuchenden, niederschwelligen, professionellen 

Unterstützungsangeboten. Es wird vielfach kritisiert (vgl. Thimm 2002: 12f), 

dass sich die Angebote der Behindertenhilfe primär nur auf das behinderte Kind 

selbst richten und direkte Angebote für die Angehörigen nicht in ausreichendem 

Maße zur Verfügung stehen. 

 

Abschließend werden die zentralsten Aspekte des Handlungsbedarfes 

bezüglich professioneller Unterstützungsangebote für Eltern zusammengefasst:  

 Zentrale, trägerunabhängige Informations- und Beratungsstellen sollen 

etabliert werden und es müssen kompetente Ansprechpersonen für Eltern 

erreichbar sein 

 Psychosoziale, niederschwellige und aufsuchende Unterstützungsangebote 

müssen den Eltern, vor allem in Krisenzeiten, unverbindlich zur Verfügung 

stehen  

 Ein Internetportal mit den grundlegendsten Informationen soll erstellt und 

regelmäßig aktualisiert werden 

 Die Komplexität bestehender Angebote und die unterschiedlichen 

Zuständigkeiten müssen reduziert und die Kooperation untereinander 

verbessert werden 
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 Der Zugang zu Hilfsangeboten muss für die Eltern erleichtert werden, viele 

besitzen ohnehin schon eine große Hemmschwelle, bei Belastungen 

professionelle Unterstützung anzunehmen 

 Bestehende Dienstleistungen müssen flexibler werden um an die 

Anforderungen der Eltern angepasst zu sein und es bedarf mehr Angeboten 

für Kurzzeitbetreuungen  

 Es ist mehr Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig um die 

Gesellschaft zu sensibilisieren, auf die Lebenssituation der Menschen mit 

Behinderung aufmerksam zu machen, Akzeptanz zu fördern und Inklusion 

voranzutreiben 

 

 

Die zweite zentrale Forschungsfrage der Masterarbeit lautet: 

Wo liegen konkrete Ansatzpunkte für die Klinische Sozialarbeit und 

welche interventionellen Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um Eltern 

mit Kindern mit Behinderung im psychosozialen Bereich zu unterstützen? 

 

Bereits im theoretischen Teil dieser Masterarbeit wurde versucht, die Relevanz 

der Klinischen Sozialarbeit als gesundheitsspezifische Fachsozialarbeit in der 

psychosozialen Unterstützung von Familien mit Kindern mit Behinderung 

aufzuzeigen. Es werden nun, konkret auf die Ergebnisse der 

inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews bezogen, gezielte Ansatzpunkte 

hervorgehoben.  

Diese liegen in so gut wie allen Lebensbereichen der Eltern von Kindern mit 

Behinderung, es wurden die verschiedensten Herausforderungen und 

Belastungen aufgezeigt. Chronische Überlastung und Überforderung, 

psychische und körperliche Probleme, finanzielle Schwierigkeiten, belastende 
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Reaktionen von Seiten der Öffentlichkeit, Ärger mit Behörden, geringe soziale 

Unterstützung etc. Die befragten Eltern wiesen teilweise Multi-

Problemkonstellationen auf. Das erhöht die Gefahr erheblich, dass sich manche 

Probleme krisenhaft zuspitzen. Interventionen müssen möglichst frühzeitig und 

umfassend erfolgen. 

Die Klinische Sozialarbeit ist ein Fachbereich, wo psychosoziale Beratung, 

Behandlung und Prävention bei schweren Belastungen, Krisen und 

psychischen, sozio- und psychosomatischen sowie chronischen Erkrankungen 

im Vordergrund stehen (vgl. Pauls 2004: 12). Angehörige sind eine Zielgruppe 

der Klinischen Sozialarbeit. Sie haben zumeist bereits vielfältige Erfahrungen 

gemacht, oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit (vgl. Geißler-Piltz et al. 

(2005: 65). 

Maßnahmen der psychosozialen Unterstützung haben bereits bei der 

Diagnosemitteilung zu erfolgen. Klinische SozialarbeiterInnen sind aufgrund 

ihrer Qualifikation und spezifischen fachlichen Kompetenzen als zentrale 

Ansprechpersonen für die Eltern besonders geeignet. Eltern müssten im 

Bewältigungsprozess unterstützt werden. Maßnahmen der Krisenintervention 

können im individuellen Bedarfsfall Notwendigkeit finden (siehe Kapitel 4.2.4). 

Schädigenden Auswirkungen kann mit professioneller Unterstützung 

entgegengewirkt oder zumindest abgeschwächt werden. Die befragten Eltern 

wünschten sich explizit mehr Unterstützung, zentrale Ansprechpersonen in der 

belastenden Phase der ersten Auseinandersetzung mit der Behinderung des 

Kindes. Es ist für dort eingesetzte Klinische SozialarbeiterInnen natürlich 

unabdingbares Kriterium, über umfassende Informationen im Bereich 

Behinderung (rechtliche Rahmenbedingungen, existierende 

Dienstleistungsangebote etc.) zu verfügen, um den Eltern auch beratend zur 

Seite zu stehen. Die Orientierung an den Ressourcen spielt eine bedeutende 

Rolle, gerade für Eltern von Kindern mit Behinderung, da sie in den meisten 

Fällen ausschließlich defizitorientierte Blickwinkel von Seiten der Ärzte erlebten. 
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Die Klinische Sozialarbeit richtet ihren Blick weg von einer defizitorientierten 

Sichtweise und hin zu protektiven, stärkenden Faktoren (siehe Kapitel 3.2.2).  

Retzlaff (2010: 188) betont ebenfalls, dass der Familie bei der Bewältigung der 

Diagnosemitteilung und bei der ersten Auseinandersetzung mit der 

Behinderung ihres Kindes geholfen werden muss. Es ist hilfreich, wenn sie 

dabei unterstützt werden, die Krise zu bewältigen und das Gefühl ihrer 

Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen. 

 

In der psychosozialen Diagnostik der Klinischen Sozialarbeit geht es um die 

multidimensionale Erfassung von problem- und störungsrelevanten Merkmalen 

von Belastungen und Ressourcen. Sie ist grundsätzlich interventionsorientiert 

und durchwirkt alle Methoden (vgl. Pauls 2004: 204). Klinisch-

sozialarbeiterische Diagnostik liefert Grundlagen für die Veränderungsarbeit 

und legt nach der Entwicklung von realistischen Veränderungs- bzw. 

Entwicklungszielen und Interventionsstrategien fest, was, wann, wie von wem 

zu tun ist (vgl. ebd.). Ein Beispiel psychosozialer Diagnostik ist die Netzwerk- 

und familienorientierte Diagnostik für Interventionen in Bezug auf das soziale 

Netzwerk. Möglichst vielfältige Methoden werden angewendet, um ein 

umfassendes Bild der Lebenssituationen zu erhalten. Auf den Hausbesuch wird 

nun näher Bezug genommen, da von den befragten Eltern dies sogar als eine 

Möglichkeit der Unterstützung genannt wurde.  

Hausbesuche als Unterstützungsmöglichkeit können drei Müttern der 

Untersuchung zufolge, zur Überprüfung vor Ort dienen, wie Familien mit einem 

Kind mit Behinderung zurechtkommen. Außenstehende professionelle 

Fachleute könnten die Familien aufsuchen, denn oft besteht eine große 

Hemmschwelle und ein Schamgefühl sich aktiv Hilfe zu suchen und 

anzunehmen, auch wenn diese dringend notwendig wäre. Viele Eltern würden 

an sich den Anspruch stellen, dass sie das schon irgendwie ohne Hilfe schaffen 

würden und trauen sich in unserer Leistungsgesellschaft auch gar nicht zu 
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sagen: Ich kann nicht mehr. Nach Eckert (2002) eignet sich der Hausbesuch, 

um Möglichkeiten der Unterstützung für Eltern mit Kindern mit Behinderung in 

ihrem Lebensumfeld zu erarbeiten. Fachleute erhalten eine umfassendere Sicht 

von der Situation und den Lebenszusammenhängen des behinderten Kindes 

und seiner Familie. Gerade in Situationen wo Eltern vollkommen überlastet sind 

können Hausbesuche sinnvoll sein, da genau ersichtlich wird, mit welchen 

Herausforderungen sie umgehen müssen (vgl. auch Hornby 1994: 72f). 

 

Neben dem Hausbesuch als beispielhafte Methode der psychosozialen 

Diagnostik eignet sich auch die Netzwerkkarte als gut einsetzbares Instrument. 

Die daraus ableitbaren sozialen Interventionen können gezielt auf die 

individuelle Situation der Familien mit Kindern mit Behinderung gerichtet 

werden. Mit Hilfe der Netzwerkkarte und des Genogramms lassen sich 

Familienkonstellationen und das soziale Netzwerk graphisch übersichtlich 

darstellen. Mit diesen und auch weiteren Instrumenten der klinisch-sozialen 

Diagnostik lassen sich Problemmuster und Ressourcen erkennen und in Folge 

Lösungsstrategien, Interventionen erarbeiten. Ein Schlüsselfaktor zur 

Bewältigung von Belastungen und Krisen ist die soziale Unterstützung. Auch 

Retzlaff (2010: 198) ist der Ansicht, dass die Netzwerkkarte gut eingesetzt 

werden kann, um soziale Unterstützung zu mobilisieren.  

Netzwerkbezogene Interventionsstrategien können beispielsweise eingesetzt 

werden, um Personen über die Kleinfamilie hinaus zu aktivieren, um eine 

belastete Person umfassend unterstützen zu können oder um die Versorgung 

einer chronisch kranken Person auf mehrere politische Helfer aus dem 

persönlichen sozialen Netzwerk zu verteilen (vgl. Nestmann 1991: 47). Wie 

vorangehende Kapitel bereits ausführten, fehlt es bei vielen Eltern an sozialer 

Unterstützung, auf familiärer als auch auf professioneller Ebene. Aber gerade in 

sozialen Netzwerken liegen große Ressourcen für Belastungsbewältigungen. 

Die Stressbelastung der Eltern die gut in soziale Netzwerke eingebunden sind, 

ist weitaus geringer. Nach Heckmann (2004: 185f) ist die Integration in 
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informelle soziale Netzwerke eine wichtige Bedingung und Voraussetzung für 

die Bewältigung von Belastungen von Familien mit Kindern mit Behinderung. Es 

ist erforderlich, dass Familien darin unterstützt werden, ihre 

Netzwerkeinbindung zu verbessern. Der Klinischen Sozialarbeit kann hierbei 

diese Aufgabe zukommen.  

 

Viele Herausforderungen der in der Untersuchung befragten Eltern haben ihren 

Ursprung darin, dass es keine Anlaufstellen mit zentralen 

AnsprechpartnerInnen gibt, die ihnen beratend und informierend zur Verfügung 

stehen. Die psychosoziale Beratung ist eine Kernkompetenz der Klinischen 

Sozialarbeit und leistet einerseits sekundäre Hilfestellung und andererseits ist 

sie primärer Interventionsansatz, der auf Problem- und Konfliktlösung, 

Belastungsbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensorientierung 

zielt (vgl. Geißler-Piltz et al. 2004: 107). Beratung hat für Familien mit Kindern 

mit Behinderung eine wichtige Bedeutung. Sie trägt zur besseren 

Auseinandersetzung mit den besonderen Herausforderungen durch ein Kind mit 

Behinderung bei und hilft Eltern Lösungsansätze zu finden. Eine andere 

Aufgabe ist umfassende Informationsvermittlung über 

Unterstützungsmöglichkeiten etc. und die Konzentration auf die Ressourcen 

innerhalb der Familie selber (vgl. Hornby 1997).  

Es existieren gerade im Behindertenbereich viele Betreuungsangebote durch 

unzählige größere und kleinere Trägerorganisationen als auch eine Vielzahl an 

zuständigen Stellen (Bundessozialamt, Magistrat etc.). Es stellt für die Eltern 

eine große Belastung dar, dass sich dieses Gesamtsystem teilweise 

unüberschaubar präsentiert und es für sie einen großen Aufwand erfordert, an 

notwendige Informationen und zuständige SachbearbeiterInnen zu gelangen. 

Die unterschiedlichen Stellen kooperieren nicht miteinander und Eltern verfügen 

zum Teil nicht einmal über grundlegende Informationen. In diesem 

Problembereich liegt ein weiterer Ansatzpunkt. Wachtel (2002: 59) fordert in 

dieser Hinsicht explizit die Einführung eines individuellen, familienbezogenen 
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Case Managements in Verantwortung einer neutralen Stelle, um neben 

anderen Aufgaben auch bedürfnisadäquate Vermittlungen zu realisieren. 

Case Management als Methode der Klinischen Sozialarbeit übt einerseits 

beratende, begleitende und koordinierende Funktionen als auch spezialistisch-

professionelle Leistungen aus (vgl. Hey 2000: 175). Verschiedenste 

Ressourcen können erschlossen und komplexe Unterstützungsleistungen 

aufeinander abgestimmt werden. Gerade in der Behindertenhilfe, wo es eine 

große Vielzahl an unterschiedlichen Zuständigkeiten und Angeboten gibt und es 

sehr schwer ist, einen Überblick zu erhalten.  

 

Abschließende Anmerkungen 

 

Die vorliegende Untersuchung ist insofern bedeutsam, da 1. aufgezeigt werden 

konnte, dass die Klinische Sozialarbeit mit ihren interventionsorientierten 

Ansätzen gut geeignet ist, um Eltern von Kindern mit Behinderung umfassend 

zu unterstützen, und 2. dies einen Neuigkeitswert darstellt da in der aktuellen 

Fachliteratur ein solcher Ansatz, solche Ausführungen nicht gefunden werden 

konnten.  

Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Klinische Sozialarbeit ihre 

Berechtigung auch im Bereich der Behindertenhilfe hat und diesbezüglich 

großer Handlungsbedarf besteht. Vieles scheitert jedoch oft an den 

vorherrschenden starren Rahmenbedingungen. Ökonomische Gesichtspunkt 

stehen häufig im Vordergrund und es werden immer weniger Mittel für soziale 

Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich abschließend 

vordringliche Forderungen auch auf eine Verbesserung der strukturellen und 

finanziellen Rahmenbedingungen die die Umsetzung von bedarfsgerechten, 

umfassenden Unterstützungsmaßnahmen möglich machen.  
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Elternbrief 

Liebe Eltern! 

Mein Name ist Daniela Hölblinger. Ich arbeite seit einigen Jahren in der 

Familienentlastung für Familien mit Kindern mit Behinderung in Graz und 

studiere berufsbegleitend an der FH Campus Wien Klinische Sozialarbeit. Im 

Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine Forschungsstudie zum Thema: „Die 

psychosoziale Situation der Eltern von Kindern mit Behinderung. Ansatzpunkte 

für die Klinische Sozialarbeit“ durch. 

In meiner beruflichen Tätigkeit erhalte ich vielfältige Einblicke in die 

außergewöhnlichen Alltagssituationen in denen sich Familien mit Kindern mit 

Behinderung befinden. Es ist mir ein Anliegen, in meiner Forschungsarbeit die 

besonderen Herausforderungen die sich für die Eltern in ihrem Lebensalltag 

ergeben, aufzuzeigen, als auch darzustellen, welche positiven Ressourcen und 

Stärken vorhanden sind.  

Das Forschungsleitende Interesse liegt vor allem darin, Möglichkeiten für eine 

bestmögliche und umfangreiche Unterstützung zu erarbeiten. Wo sehen Sie als 

betroffene Eltern gravierenden Handlungsbedarf? 

Für die Darstellung der persönlichen Sichtweisen, Erfahrungen und Bedürfnisse 

bräuchte ich Ihre Mithilfe. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir als 

Interviewpartnerin/Interviewpartner zur Verfügung stehen könnten. Die 

geplanten Interviews können an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden 

und würden etwa eine Stunde von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Alle Daten 

werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt und nicht an 

Dritte weitergegeben. Die Ergebnisse der Studie kann ich Ihnen im Anschluss 

problemlos zukommen lassen. Sie können mich jederzeit kontaktieren, meine 

Telefonnummer lautet: 0699/81899722 und meine E-Mail-Adresse: 

dani.hoelblinger@gmx.at. 

Ich bedanke mich bereits im Vorhinein herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung 

und verbleibe mit freundlichen Grüßen,      Daniela Hölblinger

mailto:dani.hoelblinger@gmx.at
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Interviewleitfaden 

Offener Einstieg: 

Vorstellung meiner Person, informierte Freiwilligkeit - Ziel und Inhalt meiner 

Masterarbeit, Aufklärung über Datenschutz und Wahrung der Anonymität, 

Erhebung des Einverständnisses für die Aufnahme mit einem Diktiergerät. 

Erhebung demografischer Daten: Alter, Berufstätigkeit, Familienstand; Alter des 

Kindes, Diagnose, Ausmaß der Betreuung außer Haus. 

 

1. Besondere Herausforderungen für Eltern unter Berücksichtigung der 

familiären Lebens- und Alltagssituation 

1.1 Begleiten Sie mich anfangs bitte kurz zurück als sie die Diagnose Ihrer 

Tochter / Ihres Sohnes erfahren haben. Können sie mir die Situation bitte kurz 

beschreiben? 

- Durch wen; wer war anwesend als man es ihnen mitteilte?  

- Wurden sie damals über Möglichkeiten der Unterstützung informiert und 

wurde ihnen Hilfe angeboten? (psychosoziale Unterstützung, Informationen 

über Einrichtungen, Selbsthilfegruppen etc.)  

- Was hätten sie sich gewünscht? (besserer Umgang von Seiten des 

Arztpersonals, Beratung, mehr Informationen über Angebote etc.) 

1.2 Welche Auswirkungen / Veränderungen hatte die Mitteilung unmittelbar auf 

sie? (Lebenssituation, Partnerschaft, soziales Umfeld?)  

1.3 Wenn wir nun wieder den Blick auf die Gegenwart richten, können sie mir 

bitte kurz ihren Lebensalltag mit Ihrem Kind beschreiben? 
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1.4 Ich kann mir gut vorstellen dass es nicht immer einfach ist. Was fordert sie 

besonders heraus?  

- körperliche Belastungen, Betreuungs- und Pflegeaufwand; Herausforderungen 

in der Erziehung; Einschränkung der zeitlichen Ressourcen und persönlichen 

Bedürfnisse; finanzielle Belastungen; Umgang mit Ämtern und Behörden; 

Reaktionen von Seiten der Öffentlichkeit; etc. 

          Überleitung zum nächsten Themenkomplex schaffen. Auswirkungen auf 

die Gesundheit 

2. Psychosoziales Wohlbefinden der Eltern 

2.1 Ich bin interessiert daran wie es ihnen persönlich geht. In meiner Arbeit 

lernte ich so manche Eltern kennen die unter gesundheitlichen, auch 

psychischen, Problemen, leiden. Wie geht es ihnen in den letzten Jahren, 

können sie bitte versuchen es mir zu beschreiben?  

- Vorliegen von konkreten Symptomen (wie Rückenschmerzen etc.); 

Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden (wie chronische Erschöpfung 

und Gefühle der Überlastung, Schlafprobleme, Depressionen etc.) 

2.2 Tun sie etwas für sich selber als Ausgleich? (Sport, Teilnahme an Vereinen, 

kreative Beschäftigung, Besuch von Kursen und Veranstaltungen, etc.) Was 

hilft ihnen?  

       Überleitung zu sozialem Netzwerk 

2.3. Zu welchen (anderen) Personen haben sie (noch) regelmäßig Kontakt und 

von wem erfahren sie besondere Unterstützung? (weitere Familie, Freunde, 

Verwandte, andere Betroffene etc.) 

2.3 Würden sie sagen dass sich ihr soziales Netzwerk, ihre sozialen Kontakte 

seit der Diagnose ihres Kindes verändert haben? (In welcher Art und Weise?) 

        Überleitung zu professionellen Unterstützungsangeboten schaffen 
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3. Unterstützungsangebote und Handlungsbedarf aus Sicht der Eltern 

3.1 Nehmen sie professionelle Unterstützungsangebote in Anspruch? (zB  FED, 

Selbsthilfegruppen/Elterngruppen, Beratungsstellen etc. ) 

- Was ist ihnen an den Angeboten besonders wichtig? (Austausch mit anderen 

Betroffenen, Gefühl nicht allein zu sein; Informationsvermittlung etc.) 

- Hatten sie bisher jemals Kontakt zu einem/einer Sozialarbeiter/in? (Wie 

erfolgte die Kontaktaufnahme? Was waren die Inhalte? Wie haben sie das 

Zusammentreffen empfunden?) 

3.2 Wo besteht aus ihrer persönlichen Sicht Handlungsbedarf für die 

Unterstützung von Eltern mit Kindern mit Behinderung? 

- Was wünschen sie sich? - Blick in die Zukunft 

 

Abschluss 

Gibt es zu diesem Thema noch irgendetwas das Sie gerne ansprechen 

möchten, offene Fragen? 

Es war sehr interessant. Ich bedanke mich sehr herzlich für ihre Mithilfe und 

ihre Offenheit und ich wünsche ihnen alles Gute! 

 

  



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  124 

Postskripten zu den Interviews 

 

Das erste Interview fand am 7. Februar um 9 Uhr nach persönlicher 

Besprechung über mein Forschungsvorhaben relativ kurz danach im Haus der 

Familie statt. Da sich sonst niemand im Haus befand verlief das Interview ruhig 

und ungestört. Die Interviewpartnerin war von Anfang an sehr interessiert und 

offen. Die Atmosphäre war sehr angenehm, der Mutter lag sehr viel am Herzen  

und sie war sehr engagiert. Insgesamt dauerte das Gespräch unter 

Zuhilfenahme des Leitfadens 52 Minuten, es war sehr ausführlich, äußerst 

informativ und hilfreich. Im Anschluss an das Gespräch wurde über die 

vorherrschende sozialpolitische Situation noch etwa eine halbe Stunde lang 

gemeinsam diskutiert. Ich zeigte ihr noch eine mitgebrachte Broschüre des 

Bundessozialamtes mit zentralen Informationen über Kinder und Jugendliche 

mit Behinderung und gab ihr die Internetadresse. Kurz vor Mittag 

verabschiedete ich mich. Die Mutter vermittelte netterweise mein Anliegen noch 

an andere betroffene Personen aus ihrem Bekanntenkreis bzw. über den 

Mailverteiler ihres Angehörigenvereines weiter. Daraufhin meldeten sich noch 

drei andere Eltern die sich bereit erklärten, an meiner Untersuchung 

teilzunehmen.  

Am selben Tag am Nachmittag um 15:00 Uhr fand das zweite Interview. Das 

Interview kam zustande, nachdem die Mutter meinen verfassten Elternbrief per 

Mail erhielt und sich aus Interesse heraus bei mir meldete. Für das Interview 

wählte sie den Ort einer Räumlichkeit von einer Praxisgemeinschaft in der 

Stadt. Das Gespräch verlief ungestört. Das Interview war relativ lang und sehr 

ausführlich, es dauerte 1 Stunde 24 Minuten. Insgesamt unterhielten wir uns 2 

½ Stunden. Ich erklärte vor dem Interviewgespräch ausführlich Ziel und Zweck 

meiner Masterarbeit, erzählte von meiner Ausbildung und meiner Arbeit. Im 

Anschluss an die Tonbandaufnahme überreichte ich mein kleines Geschenk als 

Dankeschön für die Teilnahme und wir tauschten uns noch eine kurze Zeit über 
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persönliche Erfahrungen aus. Sie war sehr interessiert an meiner Arbeit und ich 

sicherte ihr zu, ihr ein fertiges Exemplar zukommen zu lassen.  

Das Interview Nummer 3 kam über eine Kollegin zustande die meinen 

Elternbrief an die Mutter herantrug. Sie erklärte sich sofort bereit, mir als 

Interviewpartnerin zur Verfügung zu stehen. Das Interview fand bereits zwei 

Tage nach telefonischer Kontaktaufnahme meinerseits statt, am 8. Februar um 

10:00 Uhr, in ihrer Wohnung. Die Mutter war sehr interessiert, wirkte sehr 

Energiegeladen und positiv gestimmt. Das Gespräch wurde zwei Mal ganz kurz 

unterbrochen durch das Telefon, sie entschuldigte sich dafür und es störte den 

Verlauf in keinster Weise. Ich erhielt viele Informationen und vor allem neue 

Sichtweisen die äußerst optimistisch, positiv waren. Nach dem Ende des 47 

Minuten dauernden Gesprächs holte sie dann ihre Tochter von der Schule ab 

und ich begleitete sie noch ein kurzes Stück des Weges.  

Das nächste Interview kam am Montag den 11. Februar um 11:00 Uhr 

vormittags zustande, nachdem die Mutter von einer anderen Kollegin über mein 

Vorhaben informiert worden war und sich bereit erklärte, einen 

Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren. Als Ort wählte sie ihr Haus. Die 

Atmosphäre war sehr angenehm. Sie bat mich herzlich herein, richtete Kaffee 

und Kekse. Sie hatte noch kurz ein paar Dinge im Haushalt zu erledigen und 

widmete dann ihre ganze Aufmerksamkeit dem Interview. Ihr autistischer Sohn 

war bereits zu Hause und etwas unruhig über die ihm unbekannte Situation. Er 

wich anfangs nicht von der Seite und stellte viele Fragen. Sie erkläre ihm alles 

ganz ruhig und bat ihn, ob er inzwischen nicht in sein Zimmer gehen möge eine 

Kassette anhören. Das tat er dann auch und wir führten in Ruhe das 

Interviewgespräch im Wohnzimmer. Es dauerte sehr lange, 1 Stunde 37, und 

die Gesprächssituation war sehr nett. Die Mutter selber ist ein ruhiger und 

besonnener Mensch, das konnte ich im Gesprächsverlauf immer wieder spüren. 

Abschließend bedankte ich mich ganz herzlich und überreichte eine kleine 

Aufmerksamkeit über das sie sich sehr freute.  
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Am 13. Februar fand Interview 5 um 11:00 Uhr in der Wohnung der 

Interviewpartnerin in Judenburg statt. Bereits vorab, als sie über den 

Mailverteiler der Elterngruppe VAMB mein Schreiben erhielt, sendete sie mir 

einige Informationen über sich und ihre Situation mit ihrem Sohn zu. Die Mutter 

war sofort bereit an einem Gespräch, sehr interessiert und erzählte ganz viel 

aus ihrem Privatleben. Sie schien gerne ihre Erfahrungen zu teilen und schrieb 

auch bereits im E-Mail, sie hätte sehr viel zu erzählen. Wir waren alleine in der 

Wohnung und unser Gespräch wurde manches Mal nur von den neugierigen 

Katzen unterbrochen. Das Gespräch dauerte 1 Stunde und 5 Minuten. Im 

Anschluss meinte sie, ich könne mich bei weiteren Fragen jederzeit an sie 

wenden und sie finde es wichtig, dass so etwas (meine Masterarbeit) über die 

Eltern geschrieben wird. 

Der Gesprächstermin für das Interview 6 kam bereits 10 Tage vorher über 

Telefonkontakt zustande. Der Vater erhielt meine Anfrage per E-Mail von der 

Mutter mit der ich das erste Interview führte. Darauf hin meldete er sich sofort 

bei mir, gab mir seine Telefonnummer bekannt ich könnte mich jederzeit 

melden und er würde mir gerne zur Verfügung stehen. Das Interview fand am 

16. Februar um 10:00 Uhr in seinem Kaffee in Graz statt und war relativ kurz, 

es dauerte 37 Minuten. Die Transkription gestaltete sich etwas schwierig, da auf 

der Aufnahme die starken Nebengeräusche des Kaffeebetriebes zu hören 

waren. Zudem wurde das Interview zwei Mal unterbrochen. Der Vater war an 

meiner Arbeit sehr interessiert und ich sicherte ihm zu, ihm ein fertiges 

Exemplar zukommen zu lassen.  

Interview 7 und 8 fanden beide an einer Schule am Stadtrand statt wo die 

beiden Gesprächspartnerinnen arbeiten. Ein Interview erfolgte am 19. Februar 

am Vormittag um 9:00 Uhr, das andere am Nachmittag, jeweils in denselben 

Räumlichkeiten. Es waren gerade Energieferien und so waren nur ein paar 

wenige andere Angestellte bzw. Zivildiener am Schulgelände. Das erste 

Interview dauerte 1 Stunde 12 Minuten und das nächste 58 Minuten. Die 

Atmosphäre war sehr angenehm. Trotzdem das die beiden 

Interviewpartnerinnen gerade bei der Arbeit waren, nahmen sie sich viel Zeit für 
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das Gespräch und waren sehr interessiert. Auch an meiner Ausbildung. Das 

erste Interview wurde einige Male kurz unterbrochen durch einen Kollegen und 

ein Telefongespräch, da die Heizungen ausgefallen waren an diesem Tag. Es 

störte den Verlauf aber nicht. Zustande kam das Interview mit der ersten 

Gesprächspartnerin durch eine gemeinsame Bekannte. Diese trug mein 

Anliegen weiter, übergab der Mutter meinen Elternbrief und diese meldete sich 

bei mir telefonisch für eine Terminvereinbarung. Durch sie kam dann auch das 

zweite Interview des Tages zustande, da sie meinte ihre Kollegin habe 

ebenfalls ein Kind mit Behinderung und würde auch an meiner Studie 

teilnehmen. Ich kam am selben Tag unerwartet zu zwei Interviews und war sehr 

erfreut über die Bereitschaft.  

Das neunte Interview kam wieder zustande über eine Bekannte die mein 

Schreiben an ihre Arbeitskollegin weitergab. Die erste Kontaktaufnahme 

erfolgte bereits am 5. Februar und der erste Termin für unser Interview fiel aus 

weil die Mutter leider krank wurde. Es tat ihr sehr leid dass sie unseren Termin 

absagen musste und meldete sich sofort telefonisch bei mir als sie wieder 

gesund war. So konnte unser Gespräch dann am 19.Februar in ihrer längeren 

Mittagspause auf ihrem Arbeitsplatz stattfinden. Es wurde ein Aufenthaltsort 

neben der Kaffeemaschine gewählt wo es relativ ruhig war bis Studierende aus 

einem angrenzenden Lehrraum herauskamen. Es war zu Hause schwierig, das 

Interview zu transkribieren, da kurzzeitig viele Nebengeräusche waren und die 

Interviewpartnerin sehr leise redete. Die Atmosphäre war trotz der Störungen 

sehr angenehm. Durch meine Fragen wurde die Mutter an für sie sehr 

belastende Erlebnisse zurückerinnert und sie wirkte sehr mitgenommen. In 

einer Situation brach ihre Stimme und sie musste Tränen zurückhalten. Ich 

versuchte darauf sehr sensibel einzugehen und lenkte die anschließende Frage 

auf ihre Ressourcen und betonte ihre Stärken. Insgesamt dauerte das 

Gespräch 54 Minuten. 

Das letzte Interview fand am 22. Februar um 12:00 im Haus der Mutter statt. Ihr 

Sohn arbeitete noch und das Gespräch war ruhig und ungestört. Die 

Interviewpartnerin war sehr interessiert und engagiert, auch wenn sie unter 
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zeitlichem Druck stand da sie noch nach Wien fahren musste. Sie erzählte sehr 

viel und ausführlich, manches Mal etwas abschweifend von der gestellten 

Fragestellung. Ein Thema führte sie zum nächsten. Das Interview dauerte 1 

Stunde und 22 Minuten.  
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Kategorien und Kodierleitfaden 

Kategorien und 

Subkategorien 

Definition Ankerbeispiele Kodierregeln 

Besondere 

Herausforderungen unter 

Berücksichtigung der 

Lebens- und Alltags-

situation 

Diagnosemitteilung und Anfangs-
phase 
 
- Die Diagnosesituation als 
Belastungsfaktor 
- Erste Auseinandersetzung und 
neue Elternrolle 
- Professionelle Unterstützung 
und Information  
 
 
Herausforderungen und Be-
lastungen 
 
- Gesundheitsprobleme der 
Kinder  

Alle Alltagshandlungen, alle 
Pflegehandlungen und 
Besorgungen sind oft mit einem 
hohen Aufwand verbunden. Es 
erfordert von allen 
Familienmitgliedern, und hier 
besonders von den Müttern, 
eine große Vielfalt an 
Anstrengung und psychischen 
Bewältigungsstrategien (vgl. 
Praschak 2003: 35). 

 

 

Gerade durch Kinder mit hohem 
Betreuungs- und Hilfebedarf 
ergeben sich gravierende 
spezifische 
Belastungssituationen in der 
Bewältigung des Alltags für die 
Eltern (Wacker, In: Brüstle 
2000: 161) 

 

„Am Anfang mit der Diagnose bricht 
irgendwie alles nieder und man kann, 
ich bin in so ein großes tiefes Loch 
gefallen und es war irgendwie alles 
weg was ich mir erträumt habe, was 
ich mir vorgestellt habe“ (IP3, Abs. 
44–46). 

„Es war ganz furchtbar. (…) Und dann 
war auch niemand mehr da als An-
sprechpartner. Das war ganz 
schwierig“ (IP8, Abs. 38 – 47). 

„Und es ist einfach total schwierig, 
einen Alltag zu leben, einen normalen. 
Ich habe ja eine Tochter auch noch. 
Bei der Geburt vom X war sie ja erst 
10 Jahre alt. Also ganz furchtbar. 
Keine Unterstützung“ (IP8, Abs. 104-
106) 

„Bis der X 12 Jahre alt war sind wir 
viel herumgefahren, und dann habe 
ich einfach gemerkt, das schaffe ich 
nicht mehr, ans Meer oder so mit dem 
Rollstuhl. (…) Aber es hat sich dann 
irgendwann, irgendwann war dann 

 
Spezifische subjektiv 
erlebte Belastungen; im 
biografischen Verlauf, von 
der Diagnosemitteilung bis 
zur Alltagssituation und 
Zukunftsausblick 
 
 
 
 
Herauforderungen die sich 
für die Eltern von Kindern 
mit Behinderung in den 
verschiedensten 
Bereichen ergeben 
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- Alltagserleben und Organisation 
- Betreuungs- und Pflegeauf-
wand 
- Spezifische Verhaltenspro-
bleme des Kindes 
- Einschränkungen der per-
sönlichen Bedürfnisse 
- Finanzielle Belastungen 
- Spannungsfeld Öffentlichkeit 
- Behörden und Ämter 
- Herausforderungen im Zusam-
menhang mit professionellen 
Unterstützungsangeboten 

 

 einfach ein Punkt wo es zu schwer 
war“ (IP2, Abs. 316-321) 

„Mein Leben existiert gar nicht mehr. 
(…) Das was ich an Dingen 
herausnehme für mich muss alles 
geplant werden. Und das sind 
Kleinigkeiten. Das sind ein paar 
Stunden im Monat wo ich etwas für 
mich mache“ (IP8, Abs. 183-186). 

“Jetzt speziell in meiner Situation, die 
Geschichte mit den Hilfsmitteln war 
extrem belastend und ist es noch 
immer. (…) das kann sich jemand der 
keine Hilfsmittel braucht nicht 
vorstellen was das an zusätzlichem 
Aufwand bedeutet. (…) Als 
Alleinerzieherin hast du niemanden, 
musst du dich selber auch darum 
kümmern” (IP2, Abs. 343 - 349). 

Welche Faktoren haben 
einen Einfluss auf das 
Belastungserleben? 
 
 
 

 

Auswirkungen auf die 

psychosoziale Situation der 

Eltern 

Körperliche und psychische 
Gesundheit 
 
Veränderungen des sozialen 
Netzwerkes 

“Consequently, the task of 
caring for a child with complex 
disabilities at home might be 
somewhat daunting for 
caregivers. The provision of 
such care may prove 
detrimental to both the physical 
health and the psychological 
well-being of parents of children 
with chronic disabilities” (Raina 
et al. 2005: 626). 

Das soziale Netzwerk von 

“Körperlich war es ganz schlimm, ich 
habe Migräneattacken bekommen, 
Verspannungen, mir hat alles weh 
getan. Psychisch war ich immer an 
der Grenze. Ich habe mir oft so 
gewünscht sie liefern mich ein und ich 
bin einmal eine Woche ohne das Kind. 
(…). Ich mag gar nicht daran denken.“ 
(IP5, Abs. 321-327). 

“Schlimm war die Verwandtschaft. 
Weil seine Eltern und meine Eltern 
haben gesagt, so etwas hat es in der 

Art und Ausmaß der 
Auswirkungen auf die 
körperliche und 
psychische Gesundheit 
der Eltern 
 
 
Auswirkungen auf das 
soziale Netzwerk – 
Veränderungen? 
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Familien mit Kindern mit 
Behinderung erfährt oft eine 
Reduktion und Neustrukturier-
ung. Wichtige soziale 
Beziehungen erfahren einen 
Wandel, neue Kontakte zu 
tertiären Netzwerken kommen 
hinzu. Kontaktpersonen 
verringern sich, werden aber oft 
intensiviert (vgl. Eckert 2002: 
50) 

ganzen Verwandtschaft nie gegeben 
und wollten keinen Kontakt. (…) Ich 
bin wirklich ganz alleine dagestanden. 
Und das ist mir ganz, ganz schwer 
gefallen“ (IP9, Abs. 92-102) 

"Und dann auch so im Freundeskreis, 
wo das schon eine Wechselwirkung ist 
wo meine eigene Unsicherheit auch 
dazu beigetragen hat das ich mich 
zurückgezogen habe und manche 
Beziehungen im Sande verlaufen 
sind“ (IP2, Abs. 138-142) 

Ressourcen und 

Copingstrategien 

Persönliche Ressourcen als 
Bewältigungsfaktor 
 
- Belastungsausgleichende 
Aktivitäten 
 
 
Unterstützung durch das soziale 
Netzwerk 
 
- Unterstützung durch Familie 
und Freunde 
- Unterstützung durch formelle 
Netzwerke 
 

Jede Herausforderung im Leben 
ist mit Erfahrungen und 
Lernprozessen verbunden und 
es bieten sich hier auch 
Chancen für persönliche 
Entwicklung. (vgl. Wolf-
Stiegmeyer 2000) 

Menschen die Belastungs-
situationen ausgesetzt sind 
erfahren geringere schädigende 
Wirkungen wenn sie mit 
signifikanten anderen zusam-
men sind oder wissen, dass sie 
Zugang zu unterstützenden 
Bezügen haben (vgl. Pauls 
2004: 103f). 

 

“Und ich glaube schon auch, dass 
man auch stark wird dadurch. 
Lappalien berühren einen nicht mehr 
so, (…)  Man setzt sich dann ganz 
anders mit dem Leben auseinander“ 
(IP7, Abs. 296-309). 

„Ich habe aber immer den Rückhalt 
meiner Mutter gehabt, zum Glück. 
Wenn ich ganz alleine gewesen wäre 
(…) Das war wirklich eine große 
Unterstützung” (IP10, Abs. 351-355) 

„Ich bin dann eine Zeit lang zu einer 
Selbsthilfegruppe gegangen und das 
hat mir gut getan, dass ich gesehen 
habe, das ich nicht alleine war mit 
diesen Problemen (…)  Das ist, 
glaube ich, ganz eine wichtige Sache“ 
(IP8, Abs. 94-97) 

 
Protektive persönliche und 
soziale Faktoren  
 
 
 
 
Handlungs- bzw. 
Veränderungsbedarf bei 
den professionellen 
Unterstützungsangeboten  
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- Handlungsbedarf 
 
Wünsche der Eltern 

 

 

Viele Hilfsmöglichkeiten laufen 
unkoordiniert nebeneinander 
her, eine Ansprechpeson mit 
einem guten Überblick ist selten 
zu finden. Das System der 
unterschiedlichsten 
Zuständigkeiten präsentiert sich 
als Chaos und übergeordnete 
Auskunftsstellen sind kaum 
existent. Viele Eltern wissen 
nicht einmal über grundlegende 
Angebote der Unterstützung 
bescheid (Eckert 2002; Wachtel 
2002; Thimm 2002; Read 2000; 
Heckmann 2004). 

 

„Ich würde mir etwas Zentrales 
wünschen. Das gibt es nicht. Auch 
nicht Informationen, was man an 
psychologischer Unterstützung haben 
kann“ (IP8, Abs. 326-329)  

 

 
 
Was wünschen sich die 
Eltern? 
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Interviewauszüge 

Interview 8 

I: Wenn sie mich am Anfang bitte in die Vergangenheit zurück begleiten als sie 

die Diagnose von X erfahren haben. Können sie mir die Situation bitte 

beschreiben? Erhielten sie damals irgendeine Art von Unterstützung? 

IP8: Erstens hat er eine Diagnose erst mit dreieinhalb, vier Jahren bekommen. 

Zuerst war er einfach schwerstbehindert. Und Unterstützung war überhaupt 

keine da von den Ärzten. Niemand ist gekommen und hat mich gestützt, mich 

aufgerichtet oder irgendwas. Im Gegenteil. Eine Vermutung hat die andere 

gejagt, ganz furchtbar. Niemand ist da gekommen um mich zu unterstützen. 

Ich habe in einem Sanatorium entbunden, da hat man gesagt, es wäre besser 

wenn er ins LKH käme. Er war dann im LKH. Da hat man dann gesagt: „Ja, 

schwerstbehindert. Da wird nichts.“ Wirklich so: „Da wird nichts.“ Ich soll froh 

sein wenn er keine Schmerzen hat und das ist ein schwerstbehindertes Kind. 

So wie er beieinander ist wird er nie alleine essen können und er hat weiß Gott 

noch was alles. Und dann ist er sondiert geworden vom ersten Moment an, und 

ich habe mir gedacht, das kann ich nicht glauben. Ich habe dann zum Glück 

eine Logopädin gekannt die mit den Ärzten geredet hat, ihn vielleicht so einmal 

zu füttern, und ab dem achten Tag hat er dann plötzlich schlucken können 

obwohl er das ein Leben lang nicht hätte können sollen. Das war dann so die 

erste Erfahrung, die Ärzte wissen vielleicht doch nicht alles. Und dann haben 

sie uns hinausgeschmissen. Weil er kann jetzt alleine essen und jetzt können 

wir gehen. Und das war es dann.  

Und er war natürlich, er war sehr zart, er hat im ersten Jahr sehr wenig 

zugenommen. Vom Krankenhaus aus haben wir nur Entwicklungsdiagnostik 

und Physiotherapie bekommen und dann später Sehfrühförderung.  
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Das Problem ist, das das Ganze nicht verzweigt ist. Es ist auch heute noch 

nicht wirklich verzweigt. Wenn ein behindertes Kind da ist, wenn eine neue 

Diagnose gestellt wird, die wissen nichts. Das merke ich ja hier an der Schule. 

Die wissen nicht dass es Familienentlastung gibt, dass sie erhöhte 

Familienbeihilfe beantragen können, die wissen das alles nicht zum Großteil. 

Und das ist ganz furchtbar. Eigentlich müsste der, der die Diagnose stellt 

sagen, dort können sie hingehen, dort können sie sich erkundigen. 

Es war bei mir damals ganz furchtbar. Da ist ein Arzt gekommen und hat sich 

neben hin gestellt. Hat er gesagt: „Naja, A – Mongoloid“. Habe ich gesagt: Was 

ist denn das? „Das Gegenteil von Mongoloid. Schauen sie einmal die Augen 

an.“ Das werde ich nie vergessen. Den habe ich dann nie mehr gesehen. Es 

sind ganz viele Leute gekommen und haben ihn einfach so, schauen wir 

einmal, Versuchskaninchen. Und als er dann das Syndrom, ein ganz ein 

schweres Syndrom, wie er das nicht hatte, waren sie enttäuscht und haben 

gesagt Auf Wiedersehen. Und dann war auch niemand mehr da als 

Ansprechpartner. Das war ganz schwierig.  

I: Hatten sie dann nicht Folgetermine im Krankenhaus um die gesundheitlichen 

Probleme abzuklären? 

IP8: Folgetermine waren damals ein Gentest, damals vor 15 Jahren, da ist nicht 

wirklich was herausgekommen. Dann war alle halben Jahre eine 

Entwicklungsdiagnostik. Und die Physiotherapie und das war es dann. Wenn er 

krank geworden ist, sind wir halt wieder hinausgefahren. 

 In dem Fall wäre es ganz wichtig gewesen. Denn in diesem Syndrom ist auch 

die Schwerhörigkeit beinhaltet und er ist nicht auf Schwerhörigkeit untersucht 

worden und hat erst mit dreieinhalb Jahren ein Hörgerät bekommen, und das 

heißt, es fehlen ihm vier Jahre vom hören. Das ist schon schlimm in diesem Fall 

weil sie einfach nicht geschaut haben und die Tendenz war: Naja, schwer 

behindert. Da wird nichts. Er wird nie reden können. … Kann er aber. Ich bin 

dann draufgekommen, zweieinhalb war er da, habe ich gesehen, wenn ich ihm 

deute, dass er schon reagiert. Er hat schlecht gesehen am Anfang, das kommt 



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to 

appear here. 

  135 

auch dazu. Ich habe mir gedacht, irgendwie komisch, so blöd kann er nicht 

sein. Dann waren wir bei einem HNO Arzt und dann hat es noch eine Zeit 

gedauert, dann hat man unter Narkose festgestellt, dass er schwerhörig ist. 

I: Was hätten sie sich damals im Krankenhaus gewünscht, welche 

Unterstützung hätte es für sie geben sollen? 

IP8: Ja das man diese Mutmaßungen von einem fern hält. Dieses nichts 

wissen, alles vermuten, das war ganz schlimm. Einfach einmal schauen ob das 

Kind so gesund ist, das ist einmal wichtig, und dann die ganzen Defizite … ja, 

das ist mit der Zeit dann gekommen. Und ich war ganz allein die ganze Zeit. Ich 

war da ganz allein. Das ist das schlimme, wenn man ganz alleine ist. Und 

einfach keinen hat, der einen irgendwie aufmuntert. Das war schlimm. 

I: Welche Auswirkungen waren durch ihre Situation mit ihrem Sohn auf sie 

persönlich und ihr soziales, auch familiäres Umfeld spürbar? 

IP8: Das war furchtbar. Eigentlich war vorgesehen das ich weiter berufstätig bin 

weil ich ja eine gute Position gehabt habe. Ich habe mich damals mit meinem 

damaligen, mit dem Papa von meinem Kind so abgesprochen, dass er am 

Vormittag arbeitet, ich am Nachmittag. Das hat er dann nicht eingehalten. Ich 

habe dann nach drei Jahren meinen Job endgültig aufgeben müssen, war dann 

sieben Jahre zu Hause, hatte gar kein Einkommen mehr, keine sozialen 

Kontakte die allein durch den Beruf üblich sind. Das war alles nur Krankenhaus, 

und Behinderung, furchtbar.  

Ich bin dann eine Zeit lang zu einer Selbsthilfegruppe gegangen und das hat 

mir gut getan, dass ich gesehen habe, dass ich nicht alleine war mit diesen 

Problemen und es anderen auch so geht, die von den Ärzten und von den 

Behörden genau so behandelt werden. Das ist glaube ich ganz eine wichtige 

Sache. Man wird überall nur als Bittsteller hingestellt und das habe ich mir 

irgendwann nicht mehr gefallen lassen. Man ist einfach überall hingekommen, 

ich hätte gerne diese Therapie für mein Kind und die haben dann erwartet dass 
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man da, weiß ich nicht was, wirklich drum bittet und was weiß ich was alles. 

Und das habe ich mit der Zeit dann nicht mehr eingesehen. 

Und es ist einfach total schwierig, einen Alltag zu leben, einen normalen. Ich 

habe ja eine Tochter auch noch. Bei der Geburt vom X war sie ja erst 10 Jahre 

alt. Also ganz furchtbar. Keine Unterstützung. Und vor allem hätte ich früher 

gewusst das mit der Familienentlastung, hätte ich mir um einiges leichter getan. 

Ich weiß gar nicht seit wann es FED gibt. 

 

Interview 1 

I: Wo liegen für sie die größten Herausforderungen? 

IP1: Was ich jetzt immer mehr merke, mein Mann und ich werden nicht jünger. 

Wenn zuviel Probleme dazukommen … es ist ja nicht so das wir nur die X 

haben sondern wir haben drei Kinder, vor allem der Y hat gesundheitliche 

Schwierigkeiten, Probleme mit der Schule und und. Wir merken einfach wir 

bräuchten mehr Ausgleich, mehr Zeit für uns. Und das ist ganz schwierig. Weil 

andere Eltern haben Kinder die werden erwachsen und die kann man alleine 

lassen. Man könnte am Abend einfach sage, so, wir gehen jetzt ins Kino, wir 

gehen etwas Essen oder so. Das geht bei uns spontan nie. Wir müssen alles 

planen. Insofern haben wir jetzt noch einen Vorteil dass der Y noch zu Hause 

wohnt, das er sagt, ich bin da ihr könnt ruhig weggehen. Das bedeutet das ich 

und mein Mann wenn die X im Bett liegt eine Runde um den Block spazieren 

können oder zum Gasthaus nebenan. Er bräuchte dann ja nur anrufen und wir 

sind in zwei Minuten da. Das fällt dann aber weg wenn der Y dann aber auch 

nicht mehr zu Hause wohnt und das wird dann noch problematischer. (…) 

Wir sind auf der Suche nach Möglichkeiten, dass ich mit meinem Mann eine 

Auszeit habe, einmal eine längere. Vielleicht irgendwann einmal 

Kurzzeitunterbringung oder das wir uns eine Person suchen und die ins Haus 

kommt. Ein paar Mal haben wir es schon geschafft mit Hilfe vom 
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Familienentlastungsdienst ein paar Tage wegzufahren, zum wandern oder nach 

Kroatien ... Aber da gehen halt sehr viele Stunden drauf und die gehen einem 

unter dem Jahr ab. Aber wir haben einfach gemerkt das tut so wahnsinnig gut. 

Das belebt die Beziehung und das braucht man einfach auch mal als Ehepaar 

das man auch einmal alleine unterwegs ist. Andere Leute, wie meine 

Schwester, die hat Kinder im ähnlichen Alter, die sind einfach ziemlich 

selbstständig, die können tun und lassen was sie wollen und die Kinder sind 

froh wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Und auch der Y wäre manchmal froh 

alleine zu Hause zu sein aber das ist einfach nicht möglich. Das ist schon etwas 

das die Beziehung sehr hemmt. 

I: Etwas dass sie zuvor einmal angesprochen haben, ist, dass es so schwer ist 

zu Informationen zu kommen. Welche Erfahrungen haben sie gemacht? 

IP1: Ja. Das finde ich immer sehr mühsam. Und deshalb finde ich es so toll, 

zum Beispiel durch dieses Elternseminar wo ich eben andere Mütter kennen 

gelernt habe und wir treffen uns ein Mal im Monat oder auch durch Kontakt zu 

anderen Müttern die ich kenne durch unterschiedlichste Sachen ... etwa die 

Skolioseoperation von der X, in Heidelberg habe ich auch zwei Mütter kennen 

gelernt. Mit denen habe ich viel gesprochen. Und da erfährt man viele Dinge, 

viele Infos. Man tauscht sich aus. (…) 

Deshalb finde ich es toll wenn man einfach mit vielen Eltern vernetzt ist und so 

an Informationen kommt. Und deswegen habe ich auch vor einem Jahr einen 

Verein gegründet der nicht nur die Interessen der Kinder und Erwachsenen mit 

Behinderung vertritt sondern vorsätzlich die der Angehörigen. Weil wir müssen 

ja pflegen, wir sind belastet durch die ganze Situation. Wir treffen uns 

regelmäßig, es wird über viel geredet. Lebensunterhalt, Pflegegeld, Gott und 

die Welt ... alles was das Thema Behinderung mit sich bringt und ich finde das 

ganz wichtig. Schön wäre es, wenn es irgendwo eine Stelle gebe wo man 

anrufen könnte und man an Informationen kommt. Aber das ist natürlich 

schwierig.  
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Was wir genutzt haben ist die kostenlose Rechtsberatung. Die hat uns oft schon 

weiter geholfen. Wenn wir einen Bescheid bekommen das wir Einspruch 

erheben, wie wir es formulieren damit es Hand und Fuß hat. Und das 

Pflegegeld. Wir waren immer sehr niedrig eingestuft mit der Begründung, die X 

spricht. Ich meine, gut und schön, freue mich sehr dass sie das macht, aber das 

hilft mir bei der Pflege nicht. Sie ist trotzdem zu wickeln, zu füttern, zu baden, 

anzuziehen usw. Da hat uns die Rechtsberatung sehr geholfen. Wir haben ein 

Verfahren gehabt, in erste Instanz verloren und haben dann weitergekämpft 

und erreicht, dass die X eine Pflegestufe bekommt die ihr zusteht.  

 

Interview 3 

I: Bezogen auf ihre Lebenssituation und ihren Alltag mit X, wo würden sie sagen 

liegen für sie die größten Herausforderungen? 

IP3: Es ist jetzt alles so eingespielt das ich das jetzt gar nicht mehr so 

problematisch sehe. Große Herausforderung ist schon immer die Betreuung. 

Nachdem keine Großeltern vor Ort sind, und für die Familienentlastung uns 

einerseits die Stunden schon sehr gekürzt worden sind und immer alles schon 

vereinbart ist. Es kann spontan sehr wenig passieren. Wir wissen wann unser 

Partnerabend ist, ob wir Lust darauf haben oder nicht an dem Abend müssen 

wir uns halt was einfallen lassen. So diese Spontanität das vermisse ich schon 

sehr, weil ich ein sehr spontaner Mensch bin.  

Die größte Herausforderung ist schon … was es ist … ich finde wenn bei der X 

was ist, geht es gleich an die Substanz. Der ganze Verarbeitungsprozess hat so 

viel Energie abgesaugt das wir eigentlich Energielevel mäßig eher immer auf 

Null sind und nie wirklich im Plus. Und wenn dann was ist bei ihr sind wir sofort 

im Minus. Und wirklich so einen Energiepuffer aufzubauen das ist fast nicht 

möglich. Und dass alles natürlich ein organisatorischer Wahnsinn ist wenn wir 

wohin fahren wollen. Wenn mein Mann und ich alleine was machen wollen dann 

organisiere ich einen Betreuungsstab wo ich mir denke der Aufwand steht ja gar 
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nicht dafür für diesen einen freien Tag. Aber es ist halt einfach so. Wir wohnen 

in Graz, haben keine Großeltern vor Ort, haben ein Kind das immer Betreuung 

braucht und ich denke mir, wir haben uns schon einen relativ guten Pool 

aufgebaut an Leuten die uns unterstützen. Ich habe dann schon Leute die ich 

anrufen kann und manchmal geht es halt einfach nicht. Das ist halt so wenn 

man Kinder hat. Das wäre auch wenn die X keine Behinderung hätte. Muss ich 

mich halt danach richten. Es ist auch so, dass es momentan so gut läuft bei uns 

und deswegen empfinde ich jetzt nichts als so schwer und mühsam. Ich weiß 

nicht, irgendwie sind wir da so auf der Sonnenseite (lacht). Wir haben eine 

super Tagesmutter gehabt für die X, einen super Kindergartenplatz (…). Es 

läuft momentan alles so gut, ich kenne das von anderen wo alles so 

problematisch und schwierig ist und die Eltern so viel kämpfen müssen und bei 

uns funktioniert das einfach. Und das möchte ich jetzt auch mal genießen 

(Pause). 

Was mich aber schon stresst, ist, so wie letztens hat die X so einen schweren 

Anfall gehabt das sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren ist. Das sind 

natürlich Situationen, (seufzt), ja, da habe ich nur die Panik das ich sie auf der 

Intensivstation besuchen kann und da habe ich Angst um ihr Leben. Das ist 

das. Wenn was ist, ist es immer gleich so was Arges. Das belastet enorm 

(seufzt). Oder natürlich wenn ich an die Zukunft denke, wie wird das alles 

werden, das belastet mich schon. Aber ich merke, wenn ich gut im Hier und 

Jetzt lebe, wir gut auf uns schauen und sich das rundherum sich so gut fügt 

dann läuft es. Es läuft gut. Aber die X steht vor der Schwelle zur Pubertät und 

dann kommt vielleicht eine ganz neue Herausforderung auf uns zu. Vielleicht 

klingt das in 2 Jahren ganz anders mein Interview (lacht). 

I: Nehmen sie neben dem Familientlastungsdienst noch andere professionelle 

Unterstützungsangebote in Anspruch? 

IP 3: Ganz am Anfang, als die X ein Jahr alt war, als ich zunehmend akzeptiert 

habe das es bei uns alles anders läuft als wie es so bisher bekannt war, bin ich 

halt zur Lebenshilfe gegangen und habe gesagt: Bei uns ist es irgendwie was 
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anderes und ich brauche Unterstützung. Das war so der Erstkontakt. Dann 

habe ich dort eben das Unterstützungsangebot vorgestellt bekommen, 

Familienentlastung war eben dabei und da hat es so eine Kleinkindgruppe 

gegeben wo ich hingegangen bin … ja. Und im Schulheim ist es natürlich auch 

so das wir, mein Mann ist in der steirischen Vereinigung für Menschen mit 

Behinderung aktiv, und das wir so durch Informationen auch relativ gut versorgt 

sind. Aber ansonsten, ich finde, man erfährt so viel von anderen Eltern, diese 

mündliche Informationsweitergabe funktioniert fast am besten.  

I: Von den Unterstützungsangeboten für Eltern von Kindern mit Behinderung, 

wo würden sie sagen besteht Handlungsbedarf? 

IP3: Es fehlt schon so ein bisschen eine flexiblere Form der Betreuung. Das ist 

es so. Ein bisschen was Flexibleres. Ich denk mir so, FED ist super und ohne 

FED wären wir gar nicht so weit gekommen wo wir jetzt sind, das hätte ich nicht 

geschafft alles alleine. Aber eben so diese Spontanität. Das man eben sagt am 

Wochenende ist es schön, wir würden gerne Skifahren gehen, jetzt würden wir 

am Sonntag wen brauchen ... Ich kann eben meine 4 Leute anrufen ob jemand 

Zeit hat aber es wäre halt super wenn es so einen Pool geben würde. Eigentlich  

wäre es super wenn es so einen Pool geben würde von älteren Damen, so 

Leih-Omas. So was hätte ich gerne. So etwas würde ich mir wünschen.  

Und vom Elternangebot, also, ich denke es ist so schwer, ich kriege das mit wie 

schwierig es ist die Eltern zu mobilisieren für solche Veranstaltungen. Ich 

denke, so dieses Fachsimpeln, es hat 5 Gruppen gegeben und es kommt eine 

zustande. Ich denke mir es gibt sicher mehr als 5 betroffene Familien in Graz. 

Und diese Messe die es da gegeben hat. Das war wie ein Familientreffen, es 

kommen immer nur die gleichen Leute. Es gibt aktive Familien die hinausgehen 

und die man oft trifft und ich denke mir schon, Eltern stärken und unterstützen, 

dass es schon ganz was Wichtiges wäre.  

Wir sind eine der wenigen Familien die eine psychologische Beratung in 

Anspruch genommen haben. Und wo ich sage, im Krankenhaus, erstens ist es 

arg dass ich selber drum bitten muss, das war nur weil mein Mann so einen 
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Geistesblitz gehabt hat und so weit muss man einmal sein in der Situation das 

man sagt das würde ich jetzt brauchen ... So jemand hat am Anfang einfach da 

zu sein. Der muss einem aufs Auge gedrückt sein sag ich jetzt. Auf jeden Fall 

im Krankenhaus und auch hinterher gehörend diese Familien schon begleitet. 

Man wird am Anfang schon ziemlich alleine gelassen mit dem Ganzen. Und ich 

denke mir da muss man sich ein bisschen auskennen was es da überhaupt gibt 

und wirklich diesen Schock schon so weit verarbeitet haben das man sagen 

kann, ich würde da jetzt Unterstützung brauchen. Und ich finde das gehört 

implementiert und das gehört einfach, das ist einfach dabei so wie wenn man 

dann mit dem Kind zur ärztlichen Kontrolle geht gehören solche Gespräche 

einfach dazu. Also ich würde die Eltern Zwangsbeglücken. 

I: Woran glauben sie liegt es, dass solche Angebote von den Eltern nicht in 

Anspruch genommen werden? 

IP3: Also ich glaube das da einfach so eine Hemmschwelle da ist. Das man am 

Anfang denkt, also das schaffen wir schon, das brauche ich ja nicht, das kriege 

ich schon hin. Also es ist ja auch schwer darüber zu sprechen. Man muss 

immer wieder in den Schmerz hineingehen um das zu verarbeiten und das ist 

total anstrengend und mühsam. Es gibt da ja auch Beratung und Therapie. Ich 

habe zwischendurch sogar eine richtige Therapie gemacht weil ich eine 

Belastungsdepression gehabt habe und ich denke, da muss man schon noch 

einmal konkret hinschauen und noch mal in den Schmerz hineingehen und das 

ist nicht angenehm.  

Und es ist halt noch immer in unserer Gesellschaft, man muss funktionieren. 

Wer kann sich denn schon erlauben zu sagen ich kann nicht mehr, es geht 

nicht mehr. Was passiert denn dann? Alle verfallen sie in Panik und glauben wir 

schmeißen jetzt die Nerven und es geht nicht mehr und kommen mit gut 

gemeinten Ratschlägen – wo ich sowieso, ich habe eine Ratschlagallergie, also 

bitte alles nur keinen Ratschlag, wenn dann eine konkrete Unterstützung. Aber 

so gescheit daher reden ... aber ist nur diese Hilflosigkeit der anderen wenn 

jetzt jemand sagt ich kann nicht mehr. Alle haben immer die Angst es bricht 
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jetzt alles zusammen. Und ich habe mir damals ganz oft gedacht ich kann nicht 

mehr. Und alle sagen und du musst, und du musst für dein Kind da sein ... ja 

aber das bin ich ja eh! Ich war immer für mein Kind da. Jetzt lasst mich mal 

einen Nachmittag plärren, was ist dabei? Aber es haben alle schon die Panik 

dass alles nieder bricht und ich merke, dass das Außen gar nicht umgehen 

kann. Und man traut sich ja dann selber nicht mehr zu sagen: Es geht nicht 

mehr. Und man versucht es dann halt immer wieder zu schaffen. Das glaube 

ich ist es. Das sagen ist nicht angesagt.  

I: Es wäre interessant zu erheben, in wie weit dass Eltern überhaupt wissen, wo 

sie sich im Krisenfall überhaupt hinwenden können … 

IP3: Das ist ja dann das nächste! Und dann ist da halt wirklich eine 

Hemmschwelle dar. Und da fängt es schon wieder an mit dem 

organisatorischen Aufwand. Dann muss man fürs Kind wen organisieren, und 

dann ist man nicht von Graz und muss wieder eine Stunde anreisen ... Und 

dann überlegt man es sich. Und ich denke mir, wenn man zu einer Gruppe 

kommt wo Gleichgesinnte sind, kann man ja auch viele Dinge besprechen. Das 

ist ja auch sehr heilsam. Und das wird dann halt vielleicht eher gesucht. Und 

irgendwie ist da ja nach wie vor eine Hemmschwelle da. Und wie gesagt, ich 

kenne nicht viele die das in Anspruch nehmen. 

I: Das mit der Zwangsverpflichtung, Zwangsbeglückung dass sie gesagt haben 

finde ich interessant. Könnten sie bitte noch einmal beschreiben wie sie das 

gemeint haben? 

IP3: Na ja, ich meine das ist so. Wie im Krankenhaus, wenn man die Diagnose 

bekommt dann lässt man die Eltern das verarbeiten und dann hat da ein paar 

Stunden später eine Fachkraft vorbeizukommen und einfach immer wieder zu 

schauen, wie es geht, und immer wieder ein Gespräch anzubieten. Und 

natürlich, vielleicht ein gemeinsamer Spaziergang und dann tut man etwas. So 

viele Dinge gehen einem durch den Kopf, so viele Ängste ... und das tut schon 

gut wenn jemand da ist mit dem man das besprechen kann. Wenn sich diese 
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Person dann auch noch mit den Behörden und dem Ganzen auch noch 

auskennen würde wäre das das Non-Plus-Ultra.  

Für mich war die psychologische Begleitung sehr wichtig. (…) Es kommen dann 

schon die Fragen ... Also bei mir war es so, zuerst ist die Diagnose und dann ist 

das große schwarze Loch. Ich werde das nie vergessen. Der Arzt sagt einem 

alles und ich bin da so völlig perplex und dann kommt so das: „Haben sie noch 

Fragen dazu?“ Ich meine was soll ich da fragen? Mein ganzes Leben das ich 

mir erträumt habe ist jetzt plötzlich weg. Was soll ich da fragen? Ich kann fragen 

ob man das Fenster aufmachen kann und ich dann raus springen kann. Aber 

dann, wenn man dann so eine Nacht darüber gegrübelt hat kommen schon die 

Fragen und dann wäre es wichtig das jemand da ist. 

I: Hatten sie jemals Kontakt mit einer Sozialarbeiterin? 

IP3: Einmal. Soll ich dazu was sagen? Das war ein Wahnsinn. Und zwar, wir 

haben angesucht um Frühförderung und dann ist eine Sozialarbeiterin 

gekommen um die Familiensituation abzuklären damit der Bescheid erstellt 

werden kann. Das Einzige das sie interessiert hat, war das 

Haushaltseinkommen. Das war alles. Das war alles was sie interessiert hat. Sie 

war völlig überfordert mit der Situation, das war lächerlich. Ich denke mir das 

Haushaltseinkommen hat gestimmt. Wir hätten da echt vor die Hunde gehen 

können und das hat niemanden interessiert. 

Und wir haben noch einmal Kontakt gehabt. Die andere ist dann schon in 

Pension gegangen. Und die andere war fachlich inkompetent, das muss ich 

auch sagen. Sie hat mich damals gefragt wie viel Karenzgeld ich bekomme und 

ich habe ihr gesagt, das heißt Kinderbetreuungsgeld und das kriegen alle in 

Österreich ganz gleich. Sie war auch fachlich nicht kompetent. Wir haben noch 

ein Mal Kontakt gehabt, als ich damals meine Überlastungsdepression gehabt 

habe, haben wir um eine Familienhelferin angesucht. Da haben wir auch wieder 

zum Sozialamt gehen müssen, also zu unserem Sprengel. Und da haben wir 

wieder unsere Situation geschildert und das war klar das ich eben ins 

Krankenhaus gehe in die Psychiatrie weil es mir so schlecht gegangen ist. Und 
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ich bin dort auf den Knien gerutscht das wir das bewilligt bekommen haben. Ich 

bin mir vorgekommen wie der Oberbittsteller. Aber ich habe gewusst wir 

brauchen das weil wir es sonst nicht hinkriegen und deswegen habe ich mich 

echt so weit heruntergelassen, normalerweise wäre ich aufgestanden und raus 

gegangen. Ich bin auf den Knien gerutscht (Pause). 

Aber es ist schon klar, es geht immer ums Geld. Es geht darum abzuklären ob 

es finanziert wird, das kostet wahnsinnig viel Geld. Das ist mir schon klar. Und 

das die Sozialarbeiter wirklich schauen müssen ob man es anders wirklich nicht 

abdecken dann. Das ist mir schon klar. Aber so wie wir die Situation geschildert 

haben war das meiner Meinung nach eindeutig und das ich da so, ja (seufzt), 

betteln habe darum müssen, das war schon erniedrigend für mich. Das war 

schon, wie soll ich sagen, eine Erfahrung. 

(…) 

I: Abschließend interessiert mich was sie sich wünschen … 

IP3: Ach Gott, was ich mir wünsche … Ich wünsche mir das das Wohlbefinden 

unserer Kinder nicht immer nur vom Finanziellen abhängig ist. Wenn ich so an 

die Zukunft denke, das Sparpaket und wie qualitativ wird jetzt alles gekürzt 

werden. Und ich denke vor allem an die Zukunft, wie wird irgendwann stationär 

untergebracht werden müssen, wie werden ihre Tage ausschauen, wie wird der 

Betreuungsschlüssel aussehen? Das macht mir Sorgen, das es im Endeffekt 

immer nur ums Geld gehen wird. Ich denke, wir als Eltern haben auch eine 

Verantwortung zu übernehmen, auch vom finanziellen her. Aber da geht es jetzt 

wirklich schon um so Grundhaltungen … Wie gesagt, wir müssen auch unseren 

Beitrag leisten und es gibt sehr viel Unterstützung, auch von finanzieller Seite 

her. Das muss man schon einmal sagen. Nur das was es bis jetzt gibt, das 

Level wird hoch und man sieht auch wie viel man bei den Kindern erreicht und 

natürlich möchte ich das die X dann einmal bestmöglich leben kann. So wie 

sich das jede Mutter für ihr Kind wünscht. Trotzdem habe ich da die Sorge wo 

ich mir denke, wie wird dann da die Entwicklung weitergehen. Einerseits soll es 
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sich Richtung Inklusion entwickeln und auf der anderen Seite hat man das 

Gefühl, es wird alles aufgrund von Sparmaßnahmen nicht möglich. 

Und ich würde mir auch wünschen, dass einfach die Außenwelt mutiger wird, 

zuzugreifen. Aktiv zu unterstützen. Das einfach diese Hilflosigkeit die ich so oft 

spüre, diese Überforderung, weniger wird. Ich habe so das Gefühl wir müssen 

oft das Doppelte leisten. Wir müssen einerseits unsere Kinder betreuen was oft 

sehr intensiv und anstrengend ist und gleichzeitig müssen wir auch noch die 

Überforderung der Nichtbetroffenen mittragen, und verstehen und 

entschuldigen und auf das habe ich eigentlich keine Lust mehr.  

Es funktioniert einfach dadurch, wenn Inklusion immer, immer mehr wird. 

Integration ist langsam ein Begriff und vertraut und mit Inklusion können nur 

sehr wenige was anfangen. Und das das wirklich auch immer 

selbstverständlicher wird. Und ich merke, das betroffene Menschen, Menschen 

mit Behinderung, Eltern, das wir einfach selbstbewusster werden und wir noch 

mehr in die Öffentlichkeit gehen, immer präsenter sind. Und so wird hoffentlich 

auch das Umfeld weniger hilflos damit, es wird einfach selbstverständlicher. Ich 

denke mir, so wie jetzt, der Mr. Styria der Drittplatzierte ist ein Rollstuhlfahrer 

und ich denke, irgendwann muss so etwas nicht mehr extra in der Zeitung 

stehen. Irgendwann ist es völlig klar dass auch solche Menschen daran 

teilnehmen. Dann haben wir es geschafft. Wenn wir nichts mehr Besonderes 

sind, haben wir es gesellschaftlich geschafft. Dann kann vielleicht auch diese 

Hilflosigkeit weniger werden. 

_______________________________________________________________ 
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