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Kurzfassung 

 

Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes stellt für seine Eltern und Angehörigen ein 

kritisches Lebensereignis dar. Unterschiedliche Reaktionen und Auswirkungen darauf 

sind die Folge dieses meist unterwarteten Ereignisses. Im Vordergrund dieser theoreti-

schen Arbeit steht die Frage, welche Auswirkungen die Geburt eines beeinträchtigten 

Kindes für dessen Familienangehörige und das familiale Zusammenleben hat und wie 

vor allem Eltern und Geschwister darauf reagieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage 

von welchen Bedingungen die Reaktionen auf die Diagnose „beeinträchtigtes Kind“ 

abhängen. Ein beeinträchtigtes Kind beeinflusst nicht nur die Persönlichkeitsentwick-

lung der Angehörigen, sondern hat auch Auswirkungen auf die Partnerbeziehung und 

die Erziehungsstile der Eltern, da viel Kraft aufgewendet werden muss um diese neue 

Lebenssituation zu bewältigen und zu verarbeiten. Die dadurch veränderte Rolle der 

Mutter, die des Vaters und die der Geschwister, aber auch die zugeschriebene Rolle 

des beeinträchtigten Kindes wird beleuchtet. Zudem stellt sich die Frage, ob und mit 

welchen Bewältigungsstrategien Eltern und Geschwister diese neue Situation meistern 

(können). 

Die Angehörigen müssen das beeinträchtigte Kind in ihren Alltag integrieren bezie-

hungsweise ihr Leben unter diesen neuen Bedingungen positiv gestalten, wobei le-

bensweltorientierte Soziale Arbeit einen hilfreichen Beitrag leisten kann. Um diese ver-

änderte Lebens- und Alltagssituation der Familie gelingender zu gestalten ist Frühför-

derung notwendig. Eltern spielen in der Frühförderung eine bedeutende Rolle, da die 

Zusammenarbeit bzw. Mitarbeit der Eltern ein unabdingbares Element der Frühförde-

rung darstellt.  
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Abstract 

 

The birth of a handicapped child means a critical life event for parents and siblings. 

Different reactions and effects are the consequences of this unexpected event. The 

most important part in this theoretical diploma thesis is the question, what the conse-

quences of the birth of a handicapped child for parents and siblings are, how it influ-

ences the family life, and how parents and siblings react. Furthermore there is the 

question on which terms this reactions depend on. The birth of a handicapped child 

influences the personality development of relatives; has effects on the parent relation-

ship and manipulates their education, because relatives have to expend much power 

for handling with crisis. The changed maternal and paternal role, the role of siblings 

and the role of the handicapped child in the family will be demonstrated. In addition 

there is the question if and how parents and siblings could deal with this new situation. 

Relatives have to integrate the handicapped child into their everyday life and have to 

arrange their life under new terms. Therefore life-world-orientated Social Work could be 

very supporting. Early support is necessary for the family and the handicapped child to 

create an effective everyday life; therefore it is important for parents to collaborate with 

the person who does the early support.  
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„Der Mensch ist nichts Festes, 

Gewordenes und Fertiges, 

nichts Einmaliges und Eindeutiges, 

sondern etwas Werdendes, 

ein Versuch, eine Ahnung und Zukunft, 

Wurf und Sehnsucht der Natur 

nach neuen Formen und Möglichkeiten.“ 

(Hermann Hesse) 

 

1. Einleitung 

Beeinträchtige Menschen sind keine Seltenheit und sind Menschen wie wir. Sie haben 

ein besonderes Problem, doch es gibt ja niemanden, der kein besonderes Problem hat, 

in dieser oder jener Form, physischer oder psychischer Art. Diese Einsicht hilft mir, 

Menschen mit Beeinträchtigung zu integrieren und sie als Mitmenschen anzunehmen. 

Keine Beeinträchtigung kann die Würde eines Menschen, noch sein Recht auf eine 

bestmögliche Lebensqualität einschränken.  

 

Jede Familie ist von lebensweltlichen Einflüssen bedroht, die den familiären Zusam-

menhalt ganz unerwartet auf die Probe stellen können. Familien mit einem beeinträch-

tigten Kind sind davon in einer ganz persönlichen Weise betroffen. Die Lebensge-

schichte der Familienmitglieder eines beeinträchtigten Kindes ändert sich durch die 

Einflüsse die diese Situation mit sich bringt, da sie täglich neue Belastungen zu ertra-

gen und zu bewältigen haben. Die auf diesen Familien lastende Verantwortung und die 

Ungewissheit im Bezug auf die Zukunft mit dem beeinträchtigten Kind drängt viele Fa-

milien immer wieder in die Defensive (vgl. Praschak 2003).  

 

 

Fragestellung 

 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen die 

Geburt eines beeinträchtigten Kindes für die Familie hat, wie Familienangehörige auf 

das beeinträchtigte Kind reagieren und von welchen Bedingungen diese Reaktionen 

abhängen. Ich möchte die Veränderungen durch ein beeinträchtigtes Kind innerhalb 

der Familie aber auch die der einzelnen Personen darstellen. Darüber hinaus gewähre 
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ich einen Einblick in den familiären Verarbeitungsprozess der Familie mit dieser neuen 

Situation. Ich möchte aufzeigen, wie Eltern Trauer, Enttäuschung und das Nicht-wahr-

waben-wollen einer Beeinträchtigung verarbeiten können und wie sie sich mit solch 

einem kritischen Lebensereignis auseinandersetzen. Zudem beleuchte ich die Bedeu-

tung der Frühförderung für Familien mit einem beeinträchtigten Kind und die Aufgabe 

der sozialen Arbeit im lebensweltorientierten Kontext. Der Focus wird auf geistig beein-

trächtigte Kinder zwischen 0 – 6 Jahren gelegt, da sich ab dem Alter von 6 Jahren auf-

grund der Einschulung, neue, sehr umfassende Probleme auftun. Ich möchte mit mei-

ner Forschungsarbeit aufzeigen, ob das beeinträchtigte Kind eine dauerhafte Belas-

tung für dessen Familienmitglieder bedeuten muss, oder ob die Beeinträchtigung auch 

zur persönlichen Weiterentwicklung der Angehörigen beitragen, und somit auch als 

Change gesehen werden kann.  

Für mich persönlich ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr interessant, da 

ich nach Beendigung meines Studiums gerne im Bereich „Beeinträchtigung“ tätig sein 

würde. Um als SozialarbeiterIn mit beeinträchtigten Menschen bzw. deren Familienan-

gehörigen arbeiten zu können, stellt die Aufarbeitung dieses Themas für mich ein gutes 

Grundlagenwissen dar. Für die Tätigkeit in diesem Bereich ist es notwendig, auftreten-

de Auswirkungen und Probleme von solchen Familien zu kennen, um professionell 

arbeiten zu können. Ist eine SozialarbeiterIn über die Probleme in diesen Familien in-

formiert, kann sie an der „richtigen Stelle“ ansetzen und die Arbeit mit den AdressatIn-

nen/der Familie erleichtert sich.  

Für die Soziale Arbeit ist die Bearbeitung dieser Thematik von Relevanz, da Probleme 

solcher Familien aufgezeigt werden und somit beleuchtet wird, ob und an welcher Stel-

le möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Meine Diplomarbeit bietet der Sozialen 

Arbeit einen Einblick in dieses Handlungsfeld und dient zur Sicherstellung einer adä-

quaten Unterstützungsstrategie.  

 

Ich habe in dieser Arbeit den Begriff "behindert" vermieden, da ich der Meinung bin, 

dass dieser auch im 21. Jahrhundert noch sehr negativ behaftet ist. Wir leben in einer 

Gesellschaft, die sich durch Arbeit und Leistung definiert und in der großer Wert auf 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit gelegt wird. Menschen sind nur dann etwas wert, 

beziehungsweise können sich nur dann beweisen, wenn sie arbeitsfähig und in der 

Lage sind, sich selbst zu versorgen. Beeinträchtigte Menschen sind dazu meist nicht in 

der Lage, und erhalten aufgrund des Gehindertseins eine negative Etikettierung. Ein 

weiterer Grund dafür, warum der Begriff „behindert“ negativ behaftet ist, ist wahrschein-
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lich auf die Zeit des Nationalsozialismus zurückzuführen, in welcher „Behinderte“ als 

asozial und unwert galten. Im Dritten Reich wurde die so genannte Euthanasie prakti-

ziert, „lebensunwerte Leben,“ also Erb- und Geisteskranke sowie „Behinderte“ wurden 

ermordet. Überdies hinaus verbinden viele Menschen mit einer „Behinderung“ etwas 

Negatives, weil es vielen Menschen schwer fällt diese Individuen zu verstehen, da sie 

nicht wissen was in beeinträchtigten Personen vorgeht und da es besonders bei geistig 

beeinträchtigten Menschen sehr schwierig ist mit ihnen zu kommunizieren. Die Abwer-

tung von Menschen mit Beeinträchtigung durch den Begriff „behindert“ ist wohl eine 

Reaktion der Menschheit um sich zu schützen, denn die Situation ist für viele Men-

schen nicht nachvollziehbar, wenn sie nicht selbst betroffen sind. Die Gesellschaft 

kann mit Beeinträchtigung nur sehr schwer umgehen, entsprechende Begriffe und 

Menschen mit Beeinträchtigung werden ablehnend behaftet. Um von dieser verwerfli-

chen Etikettierung Abstand zu nehmen, wird in dieser Arbeit anstelle von „behindert“ 

der Begriff „beeinträchtigt“ verwendet. Im ersten Kapitel jedoch werden Begriffe der 

„Behinderung“ nicht durch „Beeinträchtigung“ ersetzt sondern lediglich unter Anfüh-

rungszeichen gesetzt, da dies zur Begriffsklärung sinnvoller erscheint und der Mehr-

zahl der Literatur entspricht. 

 

In dieser Arbeit werden beide Geschlechter sowohl im Singular als auch im Plural 

durch die Verwendung eines großen I angesprochen. Ist beispielsweise von einer So-

zialarbeiterIn die Rede, meine ich damit eine Sozialarbeiterin und/oder einen Sozialar-

beiter. Genauso wenn ich von SozialarbeiterInnen spreche ist von Sozialarbeiterinnen 

und/oder mehreren Sozialarbeitern die Rede. Ich habe mich für diese Form entschlos-

sen, da es die Lesbarkeit des Textes verbessert.  

 

 

Methodischer Zugang 

 

Ich habe mich für eine theoretische Arbeit entschieden, da ich selbst eine geistig 

schwerstbeeinträchtigte Schwester habe, und ich eine empirische Forschung höchst-

wahrscheinlich nicht unbefangen durchführen könnte und somit das Forschungsergeb-

nis möglicherweise verfälschen würde. Aus diesem Grund beschäftige ich mich mit 

Literatur zu diesem Thema um Ansichten und Forschungsergebnisse verschiedenster 

AutorInnen zu beleuchten. Da es zu diesem Thema derzeit vielfältige und aktuelle For-

schungsergebnisse gibt, halte ich diese Methode für sinnvoll um bereits vorhandene 
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Forschungserbefunde aufzuarbeiten, um unterschiedliche Positionen und Zugänge zu 

erarbeiten und um eventuelle Forschungslücken zu klären. 

 

 

Theoretische Bezüge 

 

Meiner Diplomarbeit wird als theoretischer Bezug die Lebensweltorientierung zugrunde 

gelegt. Lebensweltorientierung bedeutet auf die Probleme der AdressatInnen so einzu-

gehen, wie sie sich im Alltag oder bei dem Versuch der Lebensbewältigung ergeben, 

um ihnen einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen. Um lebensweltorientiert Arbeiten 

zu können muss auf die Probleme, die in der Lebenswelt der KlientInnen auftreten, 

eingegangen werden. Um auf diese Probleme eingehen zu können, bedarf es einer 

Hinterfragung bzw. Aufklärung und Strukturierung des Alltags der KlientInnen und de-

ren Familien. Probleme werden nicht immer nur gelöst, sondern auch kritisch hinter-

fragt. Im Mittelpunkt einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit stehen die Stärkung 

der Lebensräume, der sozialen Bezüge, die Ressourcen und Selbsthilfemöglichkeiten 

der KlientInnen um einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen (vgl. Grunwald/Thiersch 

2005). 

 

Insbesondere im zweiten Kapitel, welches unter anderem die Verarbeitung der Beein-

trächtigung des Kindes beschreibt, greife ich auf kognitionspsychologische Erklärungs-

ansätze zurück. Der Coping-Prozess ist ein Prozess der Lebensbewältigung, bei dem 

Strategien gefunden werden um mit schwierigen Lebenssituationen, also mit kritischen 

Lebensereignissen fertig zu werden. Auch die Wahrnehmung eines kritischen Leben-

sereignisses, also die Geburt eines beeinträchtigten Kindes, stellt einen entscheiden-

den Schritt in dem Prozess der Bewältigung dar (vgl. Filipp 1995). „Der Begriff „Coping“ 

wird einmal verwendet als Sammelbegriff für alle jene Reaktionen einer Person, die sie 

bei Konfrontation mit einer potentiell bedrohlichen oder belastenden Situation zeigt 

(…). Auf der anderen Seite wird „Coping“ primär unter dem Gesichtspunkt seiner Funk-

tionalität und seiner Effektivität für ein oder mehrere jeweils definierte Kriterien gese-

hen: Pearlin & Schooler (1978) sowie Rodin (1980) wollen von „Coping“ nur dann spre-

chen, wenn Reaktionsweisen eine „schützende“ Funktion haben, die also verhindern, 

dass eine Person durch problematische Erfahrungen belastet wird oder Schaden 

nimmt“ (Filipp 1995, S. 36f.). 
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Auch der Begriff der Lebensbewältigung ist für diese Arbeit von zentraler Bedeutung, 

da das sozialpädagogische Bewältigungskonzept im Sinne des Strebens nach unbe-

dingter sozialer Handlungsfähigkeit an die Logik der Coping-Theorie anknüpft. Lebens-

bewältigung wird durch die soziale Lebenslage der Einzelnen maßgeblich gelenkt. Das 

Lebensbewältigungsparadigma kann eine Verbindung zwischen äußerem Sozialverhal-

ten und dem Selbst herstellen. Die Soziale Arbeit hat die Aufgabe sich mit Lebensbe-

wältigungsproblemen zu beschäftigen und somit sozialen und pädagogischen Raum zu 

schaffen (vgl. Böhnisch 2005, S. 1119f.).  

 

Zur sozialwissenschaftlichen Fundierung des Begriffes „Behinderung“ stütze ich mich 

insbesondere auf Maria Theresia Schubert und Otto Speck. Speck und Schubert wei-

sen darauf hin, dass Beeinträchtigung keineswegs nur eine medizinische Angelegen-

heit ist, sondern auch auf den sozialen Kontext zurückzuführen ist (vgl. Schubert 1987; 

Speck 2005). 
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Aufbau der Arbeit 

 

Um mich meinem Thema zu nähern, gehe ich im ersten Kapitel auf unterschiedliche 

Erklärungsansätze von „Behinderung“ und insbesondere von „geistiger Behinderung“ 

ein. Zuerst wird die historische Bewertung „behinderten“ Lebens erläutert, danach wer-

den verschiedene Definitionsversuche von „Behinderung“ und „geistiger Behinderung“ 

dargestellt. In Folge darauf wird der pädagogische, der soziologische, der medizinisch-

genetische, der psychologische und der epidemiologische Aspekt der „geistigen Be-

hinderung“ beleuchtet. 

Im zweiten Kapitel der Arbeit werden die Auswirkungen der Geburt eines beeinträchtig-

ten Kindes für die Familie bearbeitet, wobei zuerst die Bedeutung und Funktion der 

Familie benannt wird. Nachdem die Reaktionen der Eltern auf das beeinträchtigte Kind 

beschrieben werden, folgen die Auswirkungen auf das familiale Zusammenleben. Dar-

über hinaus wird die Rolle der Mutter, die des Vaters und der Geschwister, aber auch 

die zugeschriebenen Rollen des beeinträchtigten Kindes in der Familie beleuchtet. Des 

Weiteren wird in diesem Kapitel die familiale Bewältigung dieser neuen Lebenssituation 

dargestellt, wobei typische Phasenverläufe der Bewältigung beschrieben werden, der 

Begriff „Kritisches Lebensereignis“ genauer definiert und „Coping-Prozesse“ dargestellt 

werden. 

Im dritten Kapitel beschäftige ich mich mit Frühförderung, welche notwendig ist um die 

durch die Beeinträchtigung des Kindes veränderte Lebens- und Alltagssituation der 

Familie zu rekonstruieren. Der Ablauf der Frühförderung wird beschrieben, aber auch 

die Rolle der Eltern in der Frühförderung. Darüber hinaus wird auf die Soziale Arbeit in 

der Frühförderung und auf Soziale Beratung im Kontext der Lebensweltorientierten 

Sozialen Arbeit eingegangen. 

 

In meiner abschließenden Bilanz werden die zentralen Ergebnisse dieser Diplomarbeit 

zusammengefasst und mit meinen Überlegungen untermauert.  

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die im Folgenden beschriebenen Auswirkungen 

nicht allgemein gültig und für jede Familie in gleicher Weise zutreffend sind.  
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2. Thema „Behinderung“ – Begriffliche Klärungen 

 

Die Begriffe „Behinderung“ und „behindert“ sind relativ junge Bezeichnungen, für wel-

che im 18. Jahrhundert noch der Begriff „gehindert“ verwendet wurde. Das Wort „Be-

hindert“, welches von hindern abgeleitet wird, hatte anfänglich eine räumliche Bedeu-

tung von „eine Sache nach hinten stellen“. Erst in den Anfängen des 20. Jahrhunderts 

wurde der Begriff „Behinderung“ in der Sonderpädagogik und in seinem jetzigen Ge-

genstandsbereich verwendet. Noch im Jahre 1906 wurde von Bielsalski eine Zählung 

jener Personen durchgeführt, welche seit ihrer Geburt an körperlichen Mängeln litten. 

Diese Zählung wurde aber noch als „Krüppelzählung“ und nicht als „Körperbehinder-

tenzählung“ durchgeführt (vgl. Hensle 1994, S. 15; vgl. Vernooij 2007, S. 8).  

 

Für die begriffliche Neubestimmung spielten die Kriegsbeschädigten des 1. Weltkrie-

ges (1914-1918) eine bedeutende Rolle, da sich die als „Krüppel“ bezeichneten Perso-

nen diskriminiert fühlten und die Bezeichnung „Krüppel“ beispielsweise keine Sinness-

chädigungen umfasste. Von diesem Zeitpunkt an begann sich der Begriff „Behinde-

rung“ einzubürgern. Im Jahr 1938 wurde das Reichsschulpflichtgesetz verabschiedet, 

welches im § 6 die „Schulpflicht geistig und körperlich behinderter Kinder“ regelte. Die-

ses verweist geistig und körperlich „behinderte“ Kinder auf adäquate Schulen. Im Kör-

perbehindertengesetz welches im Jahre 1957 erlassen wurde, ersetzte man bereits im 

Jahre 1950 den Begriff „Krüppel“ durch „Körperbehinderte“. Etappenweise setze sich 

dann der Begriff „Behinderung“ auch bei anderen „Behindertengruppen“ durch, so wur-

den beispielsweise „Sprachgestörte“ zu „Sprachbehinderten“ oder „Verhaltensgestörte“ 

zu „Verhaltensbehinderten“. Jedoch setzte sich der Begriff „Verhaltensbehinderte“ nie 

wirklich durch, und so werden „Verhaltensbehinderte“, außer in medizinischen Gutach-

ten, immer noch als „Verhaltensgestörte“ bezeichnet (vgl. Hensle 1994, S. 15f.; vgl. 

Vernooij 2007, S. 8f.).  

 

Einen bedeutenden Anteil an der Verbreitung des „Behinderungsbegriffs“ hatte die ers-

te Fassung des Bundessozialhilfegesetzes von 1961, welche in den § 39 bis 47 die 

Eingliederungshilfe für „Behinderte“ regelte. Auch das Sonderschulwesen, das sich ab 

Mitte der 1960er Jahre entwickelte und ausdifferenzierte, trug einen wesentlichen An-

teil zur Verbreitung bei. Durch die Festlegung pädagogischer Aufgaben gegenüber 

Kindern und Jugendlichen von denen man annahm, dass sie aufgrund seelischer, kör-
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perlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind sich in allgemeinen 

Schulen zu entfalten, wurde der generelle Begriff „Behinderung“ genutzt und weiter 

gefördert. In der weiteren Diskussion um „Behinderung“ als Phänomen ist die Abgren-

zung zwischen „Behinderung“ und Krankheit ein wichtiges Thema geworden (vgl. Metz-

ler/Wacker 2005, S. 119). „Während Krankheit als vorübergehende Störung der Kör-

perfunktionen bzw. seiner Organe und Organsysteme betrachtet wird, bei der das sub-

jektive Wohlbefinden ebenso wie die objektive Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sind, 

wird Behinderung definiert als eine dauerhafte Veränderung der körperlichen, seeli-

schen oder geistigen Fähigkeiten, die von einem – nur schwer zu definierenden – 

Normalzustand abweichen“ (Metzler/Wacker 2005, S. 119). 

 

 

2.1 Definitionen von Behinderung 

 

Eine allgemeine Definition von „Behinderung“ gibt es nicht. Der Begriff wird aber in 

verschiedenen Kontexten verwendet. Die Klassifizierung „Behinderung“ wird oft dazu 

verwendet hinderliche Alltagsphänomene, wie beispielsweise eine „Behinderung“ im 

Straßenverkehr, darzustellen. Häufig wird der Begriff „behindert“ auch dazu genutzt, 

andere Personen zu erniedrigen. Beispielsweise werden Menschen als „schwerhörig“ 

bezeichnet, wenn sie Dinge nicht so befolgen wie sie es eigentlich sollten. Ebenso gel-

ten Menschen die medizinischen oder gesellschaftlichen Normen nicht gerecht werden 

als „behindert“ (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 118). 

 

Bleidick beschreibt Menschen, die aufgrund einer Einschränkung ihrer körperlichen, 

seelischen oder geistigen Eigenschaften nicht in der Lage sind, ungehindert am Leben 

teilhaben zu können, als „behindert“ (vgl. Bleidick 2001, S. 59). „Laut Mühlum gelten 

Menschen als behindert, die aufgrund von Auswirkungen einer auf einem regelwidrigen 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruhenden nicht nur vorübergehen-

den Funktionsbeeinträchtigung in ihrer Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft 

eingeschränkt sind. Regelwidrig ist der Zustand, der von dem für das Lebensalter typi-

schen abweicht; als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten“ 

(Mühlum 2005, S. 1481f.). Mühlum verweist darauf, dass es keine allgemein gültige 

Begriffdefinition von „Behinderung“ gibt, da diese aus verschiedenen Sichtweisen defi-

niert werden kann (vgl. Mühlum 2005, S. 1481). „Behinderung wird (...) medizinisch, 

sozialrechtlich und sozialwissenschaftlich definiert und reicht beispielsweise von Ein-
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schränkungen im Alltag über organische oder funktionelle Regelabweichungen über 

Beeinträchtigungen in Schule und Beruf bis zur Vermutung, dass jeder Mensch behin-

dert sei, da er im Laufe seines Lebens unterschiedliche Formen der Einschränkung 

erlebt“ (Mühlum 2005, S. 1481). 

 

WHO-Definition  

 

Zur Beschreibung von „Behinderung“ gibt es seit dem Rehabilitation Code Report 

(1957–1962) ein international weitgehend anerkanntes Klassifikationssystem der World 

Health Organisation (WHO).  

Bis zum Jahre 1997 wurde der Begriff „Behinderung“ von der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) in drei Ebenen geteilt: Schädigung (impairment), Beeinträchtigung (disa-

bility) und Benachteiligung (handicap).  

Impairment beschreibt eine Schädigung der menschlichen Organe und Funktionen. 

Disability beschildert die Beeinträchtigung aufgrund eingeschränkter Eigenschaften im 

Vergleich mit Gleichaltrigen mit uneingeschränkten Eigenschaften. Handicap betrifft die 

Benachteiligung aufgrund der Einschränkungen im körperlichen und psychosozialen 

Feld hinsichtlich Familie, Beruf und Gesellschaft (vgl. Bleidick 2001, S. 59). 

Unter Beachtung sozialer Konsequenzen änderte die WHO im Jahre 1997 die Teilung 

des Begriffs in drei neue Ebenen: impairments, activity und participation (vgl. Bleidick 

2001, S. 59). 

„Impairments (function and structure) betreffen organische Schädigungen und funktio-

nelle Störungen; activity (activity limitation) definiert das Maß der persönlichen Verwirk-

lichung; participation (participation restriction) beschreibt die Teilhabe am Leben der 

Gesellschaft. Kontextfaktoren (persönliche wie Alter, Umweltfaktoren wie Arbeitsplatz) 

beeinflussen alle drei Dimensionen“ (Bleidick 2001, S. 59).  

Diese drei Ebenen können, müssen aber nicht in einem kausalen Zusammenhang ste-

hen. Die Beeinträchtigung eines Individuums führt zu einer Leistungseinbuße, welche 

wiederum Grund für eine mangelnde Anpassung an das Umfeld ist. Meint man mit 

„Behinderung“ die soziale Beeinträchtigung (handicap), kann man dies als einen sich 

entwickelnden und verändernden Zustand betrachten. Eine Einschränkung der Funkti-

onen und die daraus folgenden Ungleichheiten gegenüber Gleichaltrigen sind dabei 

ebenso von Bedeutung wie kulturelle Erwartungsvariablen an die Kompetenz eines 

Individuums (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 120). 

 



Thema „Behinderung“ – Begriffliche Klärungen 

 

- 15 - 

 

Laut Metzler und Wacker können bisher bekannte Erklärungsmodelle von „Behinde-

rung“ nach ihren Leitideen unterschieden werden:  

- „Behinderung“ als individuelle Kategorie 

Eine Person gilt durch eine Schädigung oder eine Anomalie als „behindert“ und wird 

über seine Behinderung definiert. Das Auftreten einer „Behinderung“, welches subjekti-

ve Unterstützungsleistung erfordert, gilt als spezifisches Problem. Dieses von Fachleu-

ten oft als zu eindimensional bezeichnete Modell entspricht jedoch dem alltagssprach-

lichen Verständnis am ehesten (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 118). 

- „Behinderung“ als etikettierendes begriffliches Konstrukt 

„Behinderung“ wird als Fazit eines Zuschreibungsprozesses verstanden, welcher sich 

an relativen gesellschaftlichen oder kulturellen Sichtweisen, beispielsweise an Normali-

tät, orientiert. Der Grad an der gesellschaftlichen Teilhabe bestimmt das Ausmaß der 

„Behinderung“. Das Individuum wird aufgrund unerfüllter Erwartungen von der Gesell-

schaft als abweichend klassifiziert. „Behinderung“ entsteht als Systemfolge, da die Ge-

sellschaft nach Leistung selektiert und differenziert. Menschen mit „Behinderung“ 

kommen als ungebeten „anders“ zum Vorschein. Diskussionen um Lern-, Arbeits- und 

Wohnstätten für Individuen mit „Behinderung“ orientieren sich meist an diesem Modell, 

mit dem Ziel der Integration. So werden Lern-, Arbeits- und Wohnstätten innerhalb ei-

ner Gemeinde gefordert, um Etikettierungen durch Sondereinrichtungen außerhalb 

einer Gemeinde zu verringern. Die Sichtweise der Gesellschaft soll so verändert wer-

den, dass Individuen nicht mehr nach Leistung bewertet und auch mit einer „Behinde-

rung“ als „normal“ bezeichnet werden (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 118).  

- „Behinderung“ als gesellschaftlich produziertes Hindernis 

„Behinderung“ wird von der Gesellschaft produziert und verwehrt „behinderten“ Men-

schen somit die sozial übliche Teilhabe am öffentlichen Leben (vgl. Metzler/Wacker 

2005, S. 118f.). „Jantzen (1976) bezeichnet Behinderung als Resultat einer kapitalisti-

schen Gesellschaftsordnung, die zum Ausschluss aus den Prozessen der gesellschaft-

lichen Produktion und Reproduktion und dadurch zur Isolation führt. Er nennt ´die Ver-

hinderung von Aneignung des gesellschaftlichen Erbes´ als Folge“ (Metzler/Wacker 

2005, S. 119). 

- „Behinderung“ in der Wahrnehmung einer Mensch-Umwelt-Relation 

Nach diesem Modell werden Individuen dessen Integration in ihre Umwelt gestört ist, 

als „behindert“ bezeichnet. „Behinderung“ entwickelt sich in sozialen Situationen pro-

zesshaft, da die BetrachterIn, während sie ein Individuum beurteilt, eine Relation zwi-
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schen der Wahrnehmung dieses Individuums und seiner materiellen und sozialen Um-

welt herstellt (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 119).  

 

Diese Erklärungsmodelle richten ihren Focus auf die Ressourcen der „behinderten“ 

Menschen und die Gestaltung ihrer Umwelt. Sie gehen von einer dauerhaften und 

sichtbaren körperlichen, geistigen oder seelischen Normabweichung aus, und werden 

im Kontext „Hilfe für Menschen mit Behinderung“ immer öfter genützt (vgl. Metz-

ler/Wacker 2005, S. 119). 

 

Metzler und Wacker unterscheiden darüber hinaus folgende „Behinderungsarten“ (vgl. 

Metzler/Wacker 2005, S. 120f.): 

- „Körperbehinderte, Sprach-, Sprech- und Sinnesbehinderte“, 

- „Geistig- und seelisch Behinderte“, 

- „Lernbehinderte und Verhaltensgestörte“. 

 

 

2.2 „Geistige Behinderung“ 

 

Im Bezug auf „geistige Behinderung“ begleitet die Sonderpädagogik seit Jahrzehnten 

ein Dilemma, da es schwierig ist eine geistige Retardierung wissenschaftlich exakt zu 

definieren und gleichzeitig die menschliche Würde nicht zu verletzen. Um Beeinträchti-

gungen und Schädigungen nicht negativ zu beschreiben, kommt es oft zur Beschöni-

gung von Tatsachen und Beschreibungen, welche die Entwicklung und das Verhalten 

eines Individuums allgemein beleuchten (vgl. Vernooij 2007, S. 213).  

Der Begriff „geistige Behinderung“ wird schon lange verwendet, jedoch wurde er erst 

nach der Französischen Revolution (1789–1799), als die systematische Erforschung 

und die planmäßige Betreuung und Unterweisung der betroffenen Menschen begann, 

genauer definiert um „geistige Behinderung“ von anderen „Behinderungsformen“ abzu-

grenzen. Ab diesem Zeitpunkt wurden zudem psychische Erkrankungen von „geistigen 

Behinderungen“ unterschieden (vgl. Wendeler 1993, S. 10). Im frühen 19. Jahrhundert 

unterteilte Johann Christian Reil, ein Hallenser Anatom und Mediziner, Individuen mit 

kognitiven Einschränkungen in drei Grade. Er differenzierte den ersten, den mittleren 

und den letzten „Grad des Blödsinns“. Jedoch definierte er „Behinderung“ exklusiv als 

eine Krankheit. In seinem Verständnis galt „geistige Behinderung“ als unheilbar (vgl. 

Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118f.) .Als Alfred Binet Anfang des 20. Jahr-
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hunderts Tests zur Intelligenzmessung entwickelte, wurden diese zum wichtigsten Be-

standteil der praktischen Klassifizierung von „geistiger Behinderung“ (vgl. Wendeler 

1993, S. 11). „In der Theorie wird seitdem der Begriff ‚geistige Behinderung’ durch ein 

Doppelkriterium definiert: schwache soziale Kompetenz in Verbindung mit niedriger 

Intelligenz“ (Wendeler 1993, S. 11). Die im Jahre 1958 entstandene Elternvereinigung 

„Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ verwendete den Begriff „geistige Behinde-

rung“ um Personen, die früher als schwachsinnig, blödsinnig, idiotisch, und geistes-

schwach bezeichnet wurden, zu benennen. Sie bezeichneten Kinder mit beeinträchtig-

ten intellektuellen Fähigkeiten als „geistig Behindert“ um von einer abwertenden Be-

nennung abzusehen. Bei der Bestimmung des Begriffes orientierte sich die Elternver-

einigung an dem im Englischen verwendeten Begriff „mental handicap“ (vgl. Fornefeld 

2004, S. 44f; vgl. Klaus 2001, S. 110; vgl. Wendeler 1993, S. 9). 

 

Metzler und Wacker weisen darauf hin, dass es viele verschiedene Ansätze zur Defi-

nierung von „geistiger Behinderung“ gibt, jedoch liegt eine allgemein gültige Begriffsde-

finition bislang nicht vor (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 122). Fornefeld charakterisiert 

Personen, die aufgrund einer Hirnschädigung intellektuell schwerwiegend beeinträch-

tigt sind, was sich auf die Lebensgestaltung und das Lernen auswirkt, als „geistig be-

hindert“ (vgl. Fornefeld 2004, S. 44). „Geistige Behinderung“ wird demnach als Mangel 

an intellektuellen Kompetenzen beschrieben, welcher sich auf das selbstständige Han-

deln eines Individuums stark auswirkt. Diese nicht vorhandenen Kompetenzen, die 

normalerweise im Kindesalter erlernt werden, können zu sozialen Problemen führen 

und erfordern Unterstützung der betroffenen Person (vgl. Kehrer 1995, S. 9). Klauß 

und Wertz-Schönhagen beschreiben, dass es für die meisten Individuen mit „geistiger 

Behinderung“ unwahrscheinlich ist, je ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ihren 

Wohnort selbst zu bestimmen, die Voraussetzung für gesellschaftlich normale Mobilität 

(beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel zu benützen) zu besitzen, normale menschli-

che Beziehungen einzugehen, eine Familie zu gründen, allgemeine gesellschaftliche 

Rechte auszuüben, Verantwortung zu tragen und ohne wesentliche fremde Hilfe leben 

zu können (vgl. Klauß/Wertz-Schönhagen 1993, S. 18f.). 

Entscheidend für die Klassifizierung „geistiger Behinderung“ ist das erhebliche Zurück-

bleiben hinter dem altersgemäß erwarteten Lernverhalten. Um dieses Zurückbleiben zu 

beschreiben, werden Kleinkindern oft als „entwicklungsverzögert“ oder „geistig entwick-

lungsgestört“ bezeichnet. Im anglo-amerikanischen Sprachraum werden Menschen mit 

geistiger Retardierung oder mit Lernbeeinträchtigung unter den Begriffen „mental defi-
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ciency“ oder „mental retardation“ zusammengefasst. Hierbei kommt es oft zu inkorrek-

ten Übersetzungen, da die Begriffe mit „mental illness“, also mit psychischer Krankheit 

verwechselt werden. Ein weiterer Begriff der für lernbeeinträchtigte Menschen verwen-

det wird ist „slow learners“ (vgl. Vernooij 2007, S. 213f.).  

Die deutsche Klassifizierung „geistige Behinderung“ ist nicht synonym mit dem ameri-

kanischen Begriff „mental retardation“, da „geistige Behinderung“ eine leichte Intelli-

genzschwäche, welche im System der American Association of Mental Deficiency 

(AAMD) als „mild“ bezeichnet wird, nicht einschließt. „Mental retardation“ bezeichnet 

eine Allgemeinintelligenz, die unter dem Durchschnitt liegt und eine Minderung des 

adaptiven Verhaltens mit sich bringt (vgl. Wendeler 1993, S. 11).  

 

Kulig, Theunissen und Wüllenweber beschreiben den Begriff „geistige Behinderung“ 

als doppelgesichtig. Er bestimmt auf der einen Seite die pädagogische Praxis, struktu-

riert die Theorie, verteilt in juristischer Sicht Leistungsansprüche und ist im normativ-

moralischen Sinne Basis immer wieder auftretender Diskussionen über Inklusion oder 

Exklusion bestimmter Personengruppen. Auf der anderen Seite ist der Begriff selbst, 

welcher für Theorie und Praxis eine bedeutende Strukturfunktion hat, keineswegs ein-

deutig strukturiert. „Geistige Behinderung“ wird als ein soziales Phänomen bezeichnet, 

das durch diverse theoretische Ansätze beschrieben werden kann und mit verschiede-

nen praktischen Ansätzen bearbeitet wird (vgl. Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, 

S. 116). 

 

Die Klassifizierung „geistige Behinderung“ hat nicht nur eine beschreibende sondern 

auch eine normative Funktion, was dazu verleitet, aus Beschreibungen einer bestimm-

ten Personengruppe gleichzeitig Normen und Wertvorstellungen für die Praxis mit die-

sen Gruppen abzuleiten. Dies kann für die pädagogische Praxis durchaus von Vorteil 

sein, ist aber für die Theoriebildung absolut illegitim. Hier wird nicht davon ausgegan-

gen, dass die wissenschaftliche Heil- und Sonderpädagogik die Formulierung von Er-

ziehungszielen oder anzustrebenden Lebensverhältnissen eliminieren soll, sie sollte 

die Vermischung beider Arten von Sätzen in der theoretischen Debatte vermeiden (vgl. 

Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 116f.). 

 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wurde um 1970 der Begriff „Behinde-

rung“ und somit auch der Begriff „geistige Behinderung“ insbesondere durch Ulrich 

Bleidick mit seinem Werk „Pädagogik der Behinderten“ eingeführt. Jedoch geriet der 
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Begriff immer wieder in Gefahr die benannten Personengruppen zu stigmatisieren, was 

seit den 1990er Jahren immer wieder zu der Diskussion führt, ob der Begriff nicht seine 

ursprünglich Bedeutung verloren habe, und es nicht notwendig wäre, den Begriff durch 

andersartige Begriffe zu ersetzen (vgl. Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 117). 

 

So stoßen wir zum Beispiel auf Begriffsalternativen wie (Kuh-

lig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 117): 

- „Menschen, die als geistig behindert gelten/bezeichnet werden; 

- Menschen mit kognitiver, intellektueller oder mentaler Behinde-

rung/Beeinträchtigung; 

- Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf/Hilfsbedarf; 

- Menschen mit Lernschwierigkeiten“ 

 

Obwohl eine begriffliche Veränderung nachvollziehbar und notwendig erscheint, wer-

den einige Schwierigkeiten eines Begriffswandels benannt (Kuh-

lig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 117f.): 

- „Geistige Behinderung ist inzwischen zu einem allgemein verständlichen Begriff 

geworden. Es würde vermutlich einen langen Zeitraum einnehmen, bis eine 

neue Bezeichnung einen vergleichbar hohen Verständigungsgrad auch in der 

Alltagssprache erreichen könnte“ (Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 

117). 

- „Die zur Zeit bestehende (labile) Übereinkunft über den Begriff `Geistige Behin-

derung´ würde für einen langen Zeitraum einer Konfusion verschiedenster Ter-

mini weichen“ (Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 117f.). 

- „Die interdisziplinäre Kommunikation zwischen Pädagogik, Medizin, Psycholo-

gie und Soziologie würde über einen langen Zeitraum erschwert werden, da 

sich die nichtpädagogischen Fachdisziplinen vermutlich einer Umbezeichnung 

solange verschließen würden, bis ein einheitlicher neuer Konsens gefunden 

wird“ (Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118). 

- „Geistige Behinderung ist auch ein sozialrechtlich relevanter Begriff. Durch eine 

`Begriffskonfusion´ könnten den behinderten Menschen Probleme (Nachteile) 

bei der Gewährung von Unterstützung und finanziellen Hilfen erwachsen“ (Kuh-

lig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118). 

- „Die Konstruktion neuer Begriffe kann zunächst einen theoretischen Rückschritt 

nach sich ziehen. Alte Begriffe besitzen in der Regel einen empirisch und theo-
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retisch entwickelten Gehalt, der nicht ohne weiteres auf neue Begriffe übertra-

gen werden kann. Ein solcher Gehalt müsste bei einem neuen Begriff erst ent-

wickelt werden“ (Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118). 

- „Als Hauptargument ist jedoch anzuführen, dass ein neuer Begriff in relativ kur-

zer Zeit einen genauso stigmatisierenden Effekt erzeugen würde wie der der-

zeitige Terminus `geistige Behinderung´. Eggert (...) verweist zum Beispiel auf 

diesen Aspekt: ´Nun lässt sich gerade in der Behindertenpädagogik kein völlig 

neuer und damit nicht diskriminierender Begriff denken, weil beim Wechsel der 

Begriffe die Konnotationen des alten Begriffs bald schon auch auf den neuen 

Begriff übertragen werden`“ (Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118). 

 

Die aufgezählten Argumente bestätigen die bereits erwähnte mangelnde innere Struk-

tur des Begriffes „geistige Behinderung“, und, dass der Begriff seit er verwendet wird 

konstant beschreibend und richtungweisend ist. Durch die oben erwähnten Gedanken 

kann man erkennen, dass Begriffsalternativen keine Eindeutigkeit in diesem Kontext 

liefern würden (vgl. Kuhlig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 118). 

 

 

Stufen der „geistigen Behinderung“ 

 

Die American Association of Mental Deficiency (AAMD) unterscheidet fünf Stufen der 

„geistigen Behinderung“ (vgl. Vernooij 2007, S. 214)1: 

Sehr schwere „geistige Behinderung“ – Profound: mit einem Intelligenzquotienten (IQ) 

von weniger als 25 

Schwere „geistige Behinderung“ – Severe: mit einem IQ zwischen 26 und 39 

Mäßige „geistige Behinderung“ – Moderate: mit einem IQ zwischen 40 und 54 

Leichte „geistige Behinderung“ – Mild: mit einem IQ zwischen 55 und 69 

Grenzfälle – Borderline: mit einem IQ zwischen 70 und 84 

 

Bei dieser Abstufung gehören zu den beiden letzten Gruppen eher Menschen mit 

Lernbeeinträchtigungen und weniger jene mit „geistiger Behinderung“. 

Aufgrund empirischer Untersuchungen mit dem Stanford-Binet-Test kam die AAMD zu 

der bis heute gebräuchlichen Einteilung (vgl. Vernoiij 2007, S. 214):  

                                                 

 
1 Metzler und Wacker beschreiben den Durchschnittsintelligenzquotienten bei 100 (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 122).   
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Sehr schwere „geistige Behinderung“ – Profound: mit einem IQ von weniger als 20 

Schwere „geistige Behinderung“ – Severe: mit einem IQ zwischen 20 und 35 

Mäßige „geistige Behinderung“ – Moderate: mit einem IQ zwischen 36 und 52 

Somit liegt der Grenzwert zu leichteren Formen „geistiger Behinderung“ bei einem IQ 

von 52.  

 

 

2.3 Der pädagogische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

 

Die pädagogische Förderung hat ein eigenes Verständnis von „geistiger Behinderung“. 

„Für die Pädagogik ist eine geistige Behinderung sowohl ein Phänomen vorgefundener 

und komplex und differenziert zu erfassender Wirklichkeit als auch eine Aufgabe, die 

darauf gerichtet ist, trotz der Behinderung Erziehung und Bildung zu ermöglichen“ 

(Speck 2005, S. 67).  

 

Der pädagogische Aspekt der „geistigen Behinderung“ beschäftigt sich damit, die 

Lernmöglichkeiten eines Kindes herauszufinden um das Lernen durch eine angepasste 

Gestaltung seiner Lernumwelt zu unterstützen. Dabei werden mögliche und für das 

Kind passende Erziehungs- und Bildungsziele sowie Methoden auf die individuellen 

Lernbedingungen abgestimmt. Das Hauptaugenmerk des pädagogischen Aspektes 

„geistiger Behinderung“ richtet sich auf die Erziehung, die sich mit individuellen Erzie-

hungsbedürfnissen eines Kindes aber auch mit gesellschaftlich angemessenen Bil-

dungsaufträgen befasst, egal ob man auf Beeinträchtigungen stößt oder nicht. Damit 

ist gemeint, dass „geistige Behinderung“ nicht in den Vordergrund gestellt wird sondern 

das edukativ Gemeinsame. Es stehen die Erziehungserfordernisse, also alles das er-

zieherisch möglich und nötig ist, im Vordergrund.  Kinder werden nicht als „Geistigbe-

hinderte“ bezeichnet sondern als Kinder mit einer „geistigen Behinderung“. Somit lehnt 

sich der Begriff an den amerikanischen Begriff „Exceptional Education Needs“ (EEN-

Children) und an den britisch-englischen Begriff „Spezial Educational Needs“, da Kin-

der pädagogisch dann nicht als „Geistigbehinderte“ gelten sondern als Kinder mit spe-

ziellen Erziehungsbedürfnissen (vgl. Speck 1993, S. 56ff.; vgl. Speck 2005, S. 67f.). 

 

Aus diesem pädagogisch integralen Ansatz lassen sich folgende pädagogische Orien-

tierungsthesen ableiten (Speck 1993, S. 60): 
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- „Geistige Behinderung gilt als normale (übliche) Variante menschlicher Da-

seinsformen. 

- Die Erziehung von Menschen mit geistiger Behinderung orientiert sich an den 

allgemeinen edukativen Erfordernissen, Werten und Normen.  

- Die Spezifizierung des Pädagogischen orientiert sich an den besonderen indivi-

duellen Bedürfnissen und Möglichkeiten ebenso wie an den sozialen Bedingun-

gen und Erfordernissen im Sinne einer wirksamen Verbesserung der gemein-

samen Lebenssituation.“ 

 

Erziehung kann hierbei als Lebenshilfe unter erschwerten Konditionen oder als Hilfe zu 

einem Menschlich-leben-können verstanden werden. Lebenshilfe zu leisten bedeutet, 

soziale Isolierung zu vermeiden beziehungsweise abzubauen und die Umwelt des 

„geistig behinderten“ Individuums so nutzbar zu machen, dass es sich darin aufbauen 

und soweit wie möglich verwirklichen kann. Da „Geistige Behinderung“ ein hohes Maß 

an Hilflosigkeit mit sich bringt, brauchen diese Menschen Hilfe zur Selbsthilfe bezie-

hungsweise Hilfe zur Selbstverwirklichung um im sozialen Gefüge menschlich leben zu 

können (vgl. Speck 1993, S. 59f.; vgl. Speck 2005, S. 68f.). 

 

Um den Status „geistiger Behinderung“ zu verändern beziehungsweise zu verbessern, 

braucht die betroffene Person Erziehung, wobei eine falsche oder gar keine Erziehung 

den Status verschlechtert. Der durch Erziehung hervorgerufene Prozess ist von ver-

schiedenen Faktoren wie Art und Grad der physischen Schädigung, Persönlichkeitsei-

gentümlichkeiten und auch von sozialen Bedingungen abhängig. Der Ausgang dieses 

Prozesses ist grundsätzlich nicht vorhersehbar, da er nicht nur von den genannten 

Faktoren abhängt, sondern „geistige Behinderung“ auch ein sich ständig entwickelnder 

und reziprok mit der Umwelt verändernder Zustand ist (vgl. Speck 1993, S. 60f.; vgl. 

Speck 2005, S. 69). 

 

 

2.4 Der soziologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

 

„Geistige Behinderung“ ist nicht nur neurophysisch und genetisch bedingt sondern ist 

auch eine Ausprägungsform der Sozialisation. Für die Entstehung von „geistiger Be-

hinderung“ gibt es einen ursprünglichen sozialen Zusammenhang. Dies kann bei 

schweren sozialen Mängeln, bei denen die Entwicklung beeinträchtigt wird und deshalb 
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zurückbleibt, der Fall sein. Der soziologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ be-

zieht sich vor allem auf die Eingliederung von Menschen mit „geistiger Behinderung“ in 

die Gesellschaft, wobei die Einstellung gegenüber diesen Personen von großer Bedeu-

tung ist (vgl. Speck 2005, S. 60f.).  

Nicht nur die Einstellung sondern auch das Verhalten gegenüber Menschen mit „Be-

hinderung“ ist von Vorurteilen geprägt. Durch den negativen Sozialstatus, den „geistig 

Behinderte“ in unserer Gesellschaft haben, aber auch durch Angst, Unsicherheit und 

Desinformation entstanden und entstehen verschiedene Zuschreibungen (vgl. Vernooij 

2007, S. 236): 

-  „Geistig Behinderte“ als Untermenschen 

Diese Vorstellung war in der christlich geprägten westeuropäischen Geschichte sehr 

oft und sehr lange vorhanden. „Geistig Behinderte“ wurden aufgrund ihrer geistigen 

Reduziertheit mit Tieren gleichgestellt, was einen Entzug grundlegender Menschen-

rechte rechtfertigte (vgl. Vernooij 2007, S. 236). 

- „Geistig Behinderte“ als Bedrohung 

Diese Zuschreibung unterstellt Individuen mit „geistiger Behinderung“ Eigenschaften 

wie beispielsweise Gewaltbereitschaft, die zu einer persönlichen als auch zu einer ge-

sellschaftlichen Bedrohung werden kann (vgl. Vernooij 2007, S. 236). 

- „Geistig Behinderte“ als Schreckensobjekt 

Diese Ansicht ist auf alte magische Vorstellungen zurückzuführen. „Geistige Behinde-

rung“ wird als Resultat des Bösen angesehen. Ein Kind mit einer „geistigen Behinde-

rung“ gilt als Strafe Gottes, die vom Teufel aufgrund von Fehlern der Eltern versandt 

wurde (vgl. Vernooij 2007, S. 236). 

- „Geistig Behinderte“ als Objekt der Lächerlichkeit 

Diese Auffassung von „geistig Behinderten“ wurde in der Rolle des “Dorftrottels“ ver-

deutlicht. „Geistig Behinderte“ wurden auf Jahrmärkten zur Schau gestellt um das Pub-

likum zu belustigen und brutale Witze zu äußern. Um Herrscher zu belustigen wurden 

„geistig behinderte“ Personen oft sogar als Hofnarren gehalten (vgl. Vernooij 2007, S. 

236). 

- „Geistig Behinderte“ als Heilige 

Diese Empfindung war in Asien und in nordamerikanischen Indianerstämmen sehr ver-

breitet. „Geistig behinderten“ Individuen wurden tiefe religiöse Gedanken und übersinn-

liche Kräfte zugeschrieben. Sie galten als besondere Kinder der Götter und wurden 

zumindest freundlich geduldet (vgl. Vernooij 2007, S. 236). 

- „Geistig Behinderte“ als ewige Kinder 
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Der oder die „geistig Behinderte“ als ewiges Kind ist eine bis heute vorherrschende 

Vorstellung, die den Umgang aber auch die Förderung „geistig Behinderter“ bezogen 

auf Selbstständigkeit und Normalisierung bedeutend erschwert (vgl. Vernooij 2007, S. 

236f.). 

- „Geistig Behinderte“ als Kranke  

„Geistig Behinderte“ werden auch heute noch als Kranke erachtet, was ihre natürliche 

Entwicklung sehr beeinflussen kann (vgl. Vernooij 2007, S. 237). 

 

Weitere soziologische Begriffe sind die Inklusion, also die Eingeschlossenheit von 

Menschen mit „geistiger Behinderung“ in die gesellschaftlichen Teilsysteme, und ihre 

Exklusion, also die Ausgeschlossenheit. Um Inklusion umsetzen zu können, ist der 

soziologische Hintergrund von Bedeutung, da er zeigt, dass in einer Gesellschaft im-

mer Inklusion und Exklusion besteht, denn kein Mensch kann in allen Teilsystemen 

inkludiert sein. Inklusion kann nicht von externen Instanzen geschaffen werden, da 

jedes Individuum darauf angewiesen ist, dass es in ein System aufgenommen wird. 

Dies verdeutlicht die große Bedeutung sozialer Komponenten bei der Entstehung und 

Erklärung einer „geistigen Behinderung“ (vgl. Speck 2005, S. 63). 

 

 

2.5 Der medizinisch-genetische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

 

Für jede „geistige Behinderung“ ist die Schädigung des Gehirns von wesentlicher Be-

deutung wobei jede auch eine körperliche Grundlage hat. Eine Schädigung des Ge-

hirns kann verschiedenste Auswirkungen auf die psycho-physischen Funktionen ha-

ben. In welchem Ausmaß Strukturen und Funktionen geschädigt werden hängt von der 

Art, der Schwere, dem Zeitpunkt beziehungsweise der Einwirkungsdauer der Schädi-

gung, des Schädigungsfaktors aber auch vom Umfeld der betroffenen Person ab. Meist 

sind biologisch-organische Ursachen der Grund für die Entstehung einer „geistigen 

Behinderung“, wobei genetische2 oder vererbliche Ursachen eher selten sind. Etwa 5-

                                                 

 
2 Genetisch verursacht bedeutet nicht das gleiche wie  familiär bedingt. Es werden nicht alle genetische bedingten 

Erkrankungen vererbt, manche führen „nur“ zu beispielsweise Unfruchtbarkeit in der nächsten Generation. Bei gene-

tisch bedingten Störungen spielt die Umwelt eine bedeutende Rolle (vgl. Seidel 2006, S. 162f.) 
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7% der auftretenden  „geistigen Behinderungen“ sind erbbedingt und treten aufgrund 

Stoffwechselerkrankungen auf.  

Aber auch psychosoziale Einflüsse wie beispielsweise eine schwere Verwahrlosung 

können gravierende Schäden verursachen. Grundsätzlich kann man eine schwere 

„geistige Behinderung“ auf biologische beziehungsweise somatische Ursachen zurück-

führen, wobei leichtere Formen „geistiger Behinderung“ auch allein durch psychosozia-

le Einflüsse entstehen können. Jedoch können die Ursachen der Auswirkungen auf die 

psycho-physischen Funktionen sehr vielfältig sein und sind sehr schwer zu begründen. 

Aus diesem Grund gibt es nahezu bei der Hälfte der Kinder mit „geistiger Behinderung“ 

keine klar begründete Diagnose (vgl. Seidel 2006, S. 161f.; vgl. Speck 2005, S. 53f.).  

 

Laut Seidel sind die häufigsten ursächlichen Faktoren geistiger Behinderung folgende 

(Seidel 2006, S. 162): 

- „Genetische Ursachen 

- Toxische Noxen3 (z.B. Genussgifte, Umweltgifte, Gewerbegifte, Medikamente) 

- Physikalische Noxen (z.B. mechanische Einwirkungen, Radioaktivität) 

- Sauerstoffmangel des Embryos, des Fötus 

- Sauerstoffmangel des Neugeborenen (z.B. bei Unreife, Frühgeburt) 

- Mikrobiologische Noxen (z.B. virusbedingte Hirnentzündungen) 

- Frühkindliche Erkrankungen mit primärer oder sekundärer Hirnbeteiligung 

- Stoffwechselerkrankungen der Mutter (z.B. mütterlicher Diabetes) 

- Stoffwechselerkrankungen des Kindes (z.B. angeborene Schilddrüsenunter-

funktion)“  

 

„Geistige Behinderung“ ist nicht nur ein medizinisches Phänomen, es bedarf einer in-

terdisziplinären Ergänzung, was auch bei der Diagnosemitteilung an die Eltern sehr 

hilfreich ist, da die „Behinderung“ des Kindes nicht einfach als eine Krankheit abge-

stempelt wird sondern durch mehrere Disziplinen umfassend beschrieben wird. Ärzte 

bringen spezifische Krankheits- und Störungsbilder in das Gespräch mit ein, um den 

Eltern ausführlichere Informationen bieten zu können (vgl. Speck 2005, S. 54).  

 

Neuhäuser und Steinhausen haben ein Einteilungsschema entwickelt, welches sich an 

klinischen Syndromen und speziellen psychopathologischen Störungen orientiert und 

                                                 

 
3 „Eine gesundheitsschädigende Ursache bezeichnet man auch als Noxe“ (Seidel 2006, S. 162) 
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gleichzeitig die Entwicklung der unterschiedlichsten Krankheits- und Störungsbildern 

miteinbezieht (vgl. Speck 2005, S. 54). Neuhäuser gliedert die klinischen Syndrome die 

bei einer „geistigen Behinderung“ auftreten können in drei Entstehungsphasen: 

 

1. Pränatal entstandene Formen: 

- beispielsweise durch eine Fehlentwicklungen des Nervensystems (Fehlbildungen 

und Differenzierungsstörungen des Zentralnervensystems),  

2. Perinatale Komplikationen mit der Folge einer „geistigen Behinderung“: 

- beispielsweise durch ein so genanntes Geburtstrauma (Verletzung von Gehirntei-

len), 

3. Postnatale Ursachen „geistiger Behinderung“: 

- beispielsweise durch entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems: Me-

ningitis (Hirnhautentzündung), Enzephalitis (Gehirnentzündung) (vgl. Speck 2005, 

S. 54f.). 

Der pränatale Zeitraum ist jener vor der Geburt, also von der Befruchtung bis hin zum 

Beginn der Geburt. Vom perinatalen Zeitraum spricht man während der Geburt, dieser 

bildet den Übergang zum postnatalen Zeitraum (vgl. Seidel 2006, S. 163). 

 

„Geistige Behinderung“ ist nicht nur das Resultat einer körperlichen Schädigung son-

dern die Folge eines Zusammenwirkens endogener, exogener, somatischer und sozia-

ler Faktoren (vgl. Speck 2005, S. 56). 

 

 

2.6 Der psychologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

 

Aus psychologischer Sicht wurde „geistige Behinderung“ lange Zeit nicht direkt als in-

tellektuelle Retardierung definiert. Im Bezug auf die Begriffsbestimmung stand die Min-

derung der Intelligenz im Vordergrund. Diese Minderung der Intelligenz wurde durch 

Intelligenz-Testverfahren gemessen, in denen das Intelligenzalter und der Intelligenz-

rückstand ermittelt, und später durch Stern der Intelligenzquotient (IQ) errechnet wur-

de. Solche statistischen Messungen, für welche eine allgemeine Intelligenz als Basis 

angenommen wurde, ergeben nur Orientierungswerte, da Intelligenz nie klar definiert 

wurde beziehungsweise es unklar ist was unter dem Begriff Intelligenz verstanden 

werden soll (vgl. Speck 2005, S. 56f.).  
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Laut der ICD-10 ist „geistige Behinderung“ nicht allein eine bestimmte Intelligenzminde-

rung sondern es kommen für gewöhnlich Verhaltensstörungen (psychische Störungen) 

hinzu. Laut Speck weisen Individuen mit geminderter Intelligenz drei- bis viermal so 

viele zusätzliche psychiatrische Störungen auf wie „gesunde“ Menschen (vgl. Speck 

2005, S. 57).  

Der psychologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ befasst sich auch mit dem 

unterschiedlichen theoretischen Verständnis von der Entwicklung bei Individuen mit 

einer „geistigen Behinderung“. Es bestehen unterschiedliche wissenschaftliche Zu-

gangsweisen, die zu verschiedenen Darlegungen führen (vgl. Vernooij 2007, S. 222).  

Der traditionelle Ansatz ist der defektologische bzw. defektorientierte, der sich folge-

richtig aus den Definitionen (...) ergibt. Wesentliche Beschreibungsmerkmale sind 

(Vernooij 2007, S. 222): 

- „Beeinträchtigung der psychischen Gesamtentwicklung,  

- Beeinträchtigung im Lernen, in der kognitiven Gesamtentwicklung, 

- Beeinträchtigung in einzelnen Funktionen, wie 

o Sprache 

o Motorik 

o Emotionalität 

o Sozialverhalten.“ 

 

Defektologische Ansätze gehen davon aus, dass die Intelligenzschädigung von Dauer 

ist und sich auf alle Entwicklungsbereiche auswirkt. Eine Persönlichkeitsentwicklung 

sei nicht möglich, da die Beeinträchtigung zu einer Entwicklungshemmung führt. De-

fektorientierte Ansätze gehen davon aus, dass die stark herabgesetzte und mangelhaf-

te intellektuelle Funktionsfähigkeit und die daraus resultierenden spezifischen kogniti-

ven Eigenarten unveränderlich sind. Durch die abweichende Allgemeinintelligenz wird 

die ganze seelische und geistige Entwicklung in Mitleidenschaft gezogen (vgl. Vernooij 

2007, S. 222f.). 

 

Des Weiteren werden Defekttheorien und Differenztheorien unterschieden. Defekttheo-

rien stellen Individuen mit „geistiger Behinderung“ als Personen mit fehlenden kogniti-

ven Prozessen dar. Differenztheorien beschreiben „geistig Behinderte“ als Personen, 

deren kognitiv-psychischen Funktionen schwächer ausgeprägt sind und kognitive Pro-

zesse zeitlich verzögert und mit weniger Intensität stattfinden. Diesen beiden Theorien 

steht noch die Entwicklungstheorie gegenüber, nach der „geistig behinderte“ Kinder die 
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gleichen kognitiven Entwicklungsstufen durchleben wie nicht „behinderte“ Kinder. 

„Geistig behinderte“ Kinder haben auf jedem Entwicklungsniveau die gleiche Intelli-

genzstruktur wie nicht „behinderte“ Kinder und „geistig behinderte“ Kinder reagieren auf 

Umweltbedingungen gleich wie jene ohne „geistige Behinderung“ (vgl. Vernooij 2007, 

S. 223). 

Diese Ausgangspunkte der Entwicklungstheorie beschränken sich auf leichte „geistige 

Behinderung“, wobei über Intensität und Auswirkung von Prozessen und Reaktionen 

sowie über die Unterschiede und Fertigung von Strukturen nichts ausgesagt wird. Zieg-

ler, der profilierteste Vertreter der Entwicklungstheorie, hält es jedoch bei mäßiger bis 

schwerer „geistiger Behinderung“ für möglich, dass einige der regelhaft verlaufenden 

Entwicklungsprozesse nicht oder in veränderter Form stattfinden können. Die Frage, 

ob die Entwicklungstheorie oder eher die Differenztheorie die psychische Entwicklung 

„geistig Behinderter“ treffender erfasst, ist laut Vernooij bislang nicht geklärt (vgl. Ver-

nooij 2007, S. 223). 

 

 

2.7 Der epidemiologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

 

Die Epidemiologie der „geistigen Behinderung“ untersucht die Verbreitung und Auftei-

lung von Schädigungen und ihren Bedingungen in einer Gesellschaft. Die Kenntnis 

über die Zahl der „geistig behinderten“ Personen ist für die Entwicklung sozialer Maß-

nahmen von großer Bedeutung. Auch für die Überprüfung der Wirksamkeit von Prä-

vention und Förderung sind diese Ergebnisse sehr hilfreich. Bei diesen Untersuchun-

gen werden die englischen Begriffe „incidence“ und „prevalence“ verwendet, welche 

auf Deutsch „Auftretens- und Verbreitungshäufigkeit“ bedeuten (vgl. Speck 2005, S. 

64). Sowohl Auftretenshäufigkeiten als auch Verbreitungshäufigkeiten von „geistiger 

Behinderung“ sind in hohem Maß von sozialen Bedingungen abhängig. Es gibt jedoch 

derzeit weder für die Erfassung der Verbreitungshäufigkeit noch für die der Auftretens-

häufigkeit eine Methode, die genaue Ergebnisse liefern kann, da es nach wie vor keine 

allgemein gültige Definition von „geistiger Behinderung“ gibt. Jedoch ist ein signifikan-

ter Rückgang der Auftretenshäufigkeit im frühen Alter erkennbar, da durch den Fort-

schritt in der Medizin und der Präventionsmaßnahmen „geistige Behinderung“ durch 

pränatale und perinatale Schädigungen verringert werden kann. Speck beschreibt dar-

über hinaus, dass „geistige Behinderung“ in der Regel als „Mehrfachbehinderung“ gel-
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ten kann, da Studien zufolge zusätzliche „Behinderungen“ sehr oft gekoppelt mit ande-

ren „Behinderungen“ auftreten (vgl. Speck 2005, S. 65f.).  

Thimm beschreibt die Aufgaben der epidemiologischen Forschung wie folgt (Thimm 

1999, S. 9f.): 

- „Untersuchung von Häufigkeiten geistiger Behinderung in verschiedenen Be-

völkerungsgruppen, auch in ihrer historischen Entwicklung; 

- `Studien über die Arbeitsweise und Wirksamkeit von Gesundheitsdiensten mit 

dem Ziel ihrer Verbesserung`, hiezu zählt auch das gesamte Hilfssystem für 

geistig behinderte Menschen; 

- Langzeitstudien mit dem Ziel, Querschnittsstudien und individuelle Ausprä-

gungsgrade und Erscheinungsformen von geistiger Behinderung besser deuten 

zu können; 

- `Einschätzung von individuellen Erkrankungsrisiken auf der Basis von Grup-

penstatistiken`; 

- Aufdeckung von Syndromen in Bevölkerungsgruppen; 

- Erforschung von Verursachungskomplexen von geistigen Behinderungen“ 

Demnach verbindet die Epidemiologie der „geistigen Behinderung“ interdisziplinär me-

dizinische, psychologische und soziologische Fragestellungen mit dem Ziel, Häufig-

keitsverteilungen und Häufigkeitsunterschiede in diversen Bevölkerungsgruppen auf-

zuzeigen (vgl. Thimm 1999, S. 10). 

 

Die verschiedensten Definitionen von „geistiger Behinderung“ sagen nichts oder nur 

sehr wenig über den betroffenen Menschen aus. Eine Definition ist immer ein Bildnis 

eigener Vorstellungen, die unser Denken aber auch unser Handeln beeinflussen (vgl. 

Meyer 1997, S. 6). Vernooij betont, dass „geistige Behinderung“ weder ein Global- 

noch ein Stabilzustand ist und Entwicklungssprünge oder –rückschritte sowie Sonder-

begabungen in besonderer Weise beachtet werden müssen (vgl. Vernooij 2007, S. 

235). 

 

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass sich die Bedeutung des Begriffs „Behinde-

rung“ im Laufe der Zeit geändert hat. Darüber hinaus ist keine allgemein gültige Defini-

tion von „Behinderung“ oder „geistige Behinderung“ bekannt, da „Behinderung“ aus 

verschiedenen Sichtweisen definiert werden kann.  
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Im folgenden Kapitel werden die Auswirkungen der Geburt eines geistig beeinträchtig-

ten Kindes auf die Eltern aber auch für das familiale Zusammenleben allgemein be-

schrieben. Es wird aufgezeigt, was es bedeutet ein geistig beeinträchtigtes Kind zur 

Welt zu bringen und von welchen Bedingungen die Reaktionen der Eltern abhängen. 

Des Weiteren wird aufgezeigt welche Auswirkungen dieses kritische Lebensereignis 

auf die Familie sowie auf die Partnerbeziehung, und auf die Erziehungsstile der Eltern 

hat. In den nachstehenden Ausführungen wird auf die Rolle der Mutter, auf die des 

Vaters und auf die der Geschwister eingegangen. Auch die zugeschriebene Rolle des 

beeinträchtigten Kindes wird beleuchtet. Darüber hinaus wird die Frage, ob und mit 

welchen Bewältigungsstrategien Eltern diese Situation meistern (können), beantwortet.  

 

 

3. Das beeinträchtigte Kind in seiner Familie  

 
Die Lebensgeschichte der Familienmitglieder, die mit einem schwer geistig oder kör-

perlich beeinträchtigten Kind zusammenleben, ändert sich durch die Einflüsse die ein 

solcher Umstand mit sich bringt. Dieser Umstand beeinflusst auch die Persönlichkeits-

entwicklung der Familienmitglieder, da sehr viel Kraft und Energie aufgewendet werden 

muss um die neue Lebenssituation zu bewältigen. Das Leben mit einem beeinträchtig-

ten Kind kann sehr belastend sein, denn die Zukunft ist in solchen Fällen kaum vorher-

sehbar. Betroffene Familien tragen große Verantwortung, wodurch ein immenser Druck 

auf ihnen lastet. Dieser Druck verunsichert die Familienangehörigen und treibt sie im-

mer wieder in eine Abwehrstellung (vgl. Praschak 2003, S.32f.). 

 

 

3.1 Bedeutung von Familie 

 
Die Familie eines Kindes ist unumstritten von besonderer Bedeutung für dessen Ent-

wicklung. Dennoch ändert sich laufend die Meinung darüber, was unter einer Familie 

zu verstehen ist und in welcher Art die Familie die Entwicklung eines Kindes beein-

flusst (vgl. Jetter 2003, S.15).  

Im alltäglichen Sprachgebrauch scheint der Begriff Familie recht klar definiert zu sein. 

Unter Familie wird meist die Ursprungsfamilie, also Großeltern, Eltern und Geschwister 

oder die Gegenwartsfamilie, also PartnerIn und Kinder verstanden. Dieses Verständnis 
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einer Kernfamilie wird jedoch von jeder einzelnen Person differenziert und erweitert, da 

es von persönlichen Erlebnisweisen und Beschreibungen abhängig ist (vgl. Eckert 

2002, S. 17). Die Definition Familie kann diverse Lebens- und Zusammenlebensformen 

umfassen, wird aber in der Regel mit der Funktion der Reproduktion und Sozialisation 

verbunden. Der Begriff Familie wurde im 16. Jahrhundert in die deutsche Sprache auf-

genommen, war aber seit jeher einem ständigen Bedeutungswandel unterzogen. An-

fänglich war im Begriff Familie die gesamte Verwandtschaft vereint, heute spricht man 

eher von Kern- oder Kleinfamilien, welche Vater, Mutter und ihre Kinder implizieren 

(vgl. Vernooij 2007, S. 357). Abgesehen von persönlichen Definitionen gibt es in ver-

schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, beispielsweise in der Familiensoziologie 

oder der Familienpsychologie aber auch in institutionellen Kontexten, wie im Rahmen 

der Familienpolitik, Versuche, eine einheitlich anerkannte Definition zu erstellen. Da die 

Definition des Begriffs von der Perspektive des Verfassers, seinem Kontext oder auch 

von politischen Zielsetzungen abhängt, gelingt es nicht eine allgemein anerkannte Va-

riante zu formulieren (vgl. Eckert 2002, S. 17).  

„Infolge fortschreitender Modernisierung und Enttraditionalisierung ist die Familie heute 

nicht mehr die stabile, gesellschaftlich notwendige Institution, die zentrale und für die 

Kinder identitätsstiftende Bedürfnisse abdeckt und als Gegenpol zur durchrationalisier-

ten Arbeits- und Berufswelt gelten kann. Es gibt vielmehr Anzeichen einer beginnenden 

Auflösung traditioneller Formen familialen Zusammenlebens“ (Vernooij 2007, S. 358). 

Anzeichen für den gesellschaftlichen Wandlungsprozess, der auch die Familie betrifft, 

sind zum Beispiel das Ansteigen der Scheidungsrate, das immer häufiger auftretende 

Single-Dasein, uneheliche Partnerschaften und unvollständige Familien. Laut Vernooij 

geht dieser Wandel mit einer fortschreitenden Entkoppelung von biologischer und sozi-

aler Elternschaft, einer Abschwächung familialer Bindungen und einer Veränderung der 

hierarchischen Struktur innerhalb der Familie einher (vgl. Vernooij 2007, S. 358).  

Zusammenfassend kann der Begriff Familie unterschiedlich definiert werden, da er von 

gesellschaftlichen Entwicklungen und Wertvorstellungen aber auch von subjektiven 

Interpretationen abhängig ist. Die Familie kann als eine zentrale Grundlage für die Ge-

staltung sozialer Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft verstanden werden (vgl. 

Eckert 2002, S. 18). 

 

 

 



Das beeinträchtigte Kind in seiner Familie 

 

- 32 - 

 

3.2 Funktionen und Leistungen der Familie  

 
Die Familie stellt personenbezogene Leistungen bereit, die sich auf die psychische 

Verfassung, die motivationale Ausstattung und die Identitätsbildung der Personen der 

Gesellschaft beziehen. Diese Leistungen haben eine stabilisierende Wirkung auf die 

Gesamtgesellschaft. Die Familie ist ein Ort, an dem das gesamte Verhalten einer Per-

son erlebt, sichtbar gemacht, überwacht, betreut und gestützt werden kann. Jedes Fa-

milienmitglied kann erwarten, dass es als ganzheitliche Person aufgenommen wird 

und, dass persönliche Angelegenheiten Gehör finden. Außerhalb der Familie ist das 

Verhalten der Personen meist durch definierte Rollen und Erwartungen festgelegt, nur 

innerhalb der Familie haben Mitglieder die Möglichkeit ihr vielfältiges systeminternes 

und –externes Verhalten zur Einheit zu bringen. Dies macht die Familie zum Ort der 

Liebe und Zuwendung, sowie zum Ort der gegenseitigen sozialen Unterstützung. Die 

Familie hat zwei bedeutende Funktionsbereiche: die Sozialisation und Erziehung von 

Kindern sowie die intim-expressiven Funktionen. Die Familie eignet sich bestens für die 

Sozialisation von Kindern, die Erziehung jedoch ist nicht das zentrale Bestimmungs-

merkmal. Die familiale Sozialisation ermöglicht die gesellschaftliche Inklusion einer 

Person, da ohne sie eine Übernahme der gesellschaftlich spezialisierten Rollen nicht 

möglich wäre. Die intim-expressiven Funktionen der Familie wie beispielsweise Ver-

trautheit, menschliche Nähe, Privatsphäre und emotionale Unterstützung bauen eben-

falls auf der Inklusionsfunktion auf. In der Familie können sich ihre Mitglieder emotional 

zurückziehen, da sie von den sonst geltenden Ansprüchen befreit sind. Die wechselbe-

zogene Verbundenheit und Mitverantwortung der Mitglieder der Familie sowie die ge-

genseitige soziale Unterstützung und die emotionalen Beziehungen machen die Fami-

lie zu einer bedeutenden Ressource für die Lebensbewältigung ihrer Mitglieder. Diese 

intim-expressiven Funktionen grenzen die Familie deutlich von ihrer Umwelt ab, da sie 

in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie der Schule oder im Beruf blockiert werden 

(vgl. Heckmann 2004, S. 94f.).  

Die Familie ist die erste Körperschaft in der ein Kind in seinem Denken, Fühlen und 

Handeln geprägt wird und wo es auf die zukünftigen Rollen und Aufgaben in der Ge-

sellschaft vorbereitet wird (vgl. Praschak 2003, S. 31). 
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3.3 Reaktionen der Eltern auf das beeinträchtigte Kind 

 

Jedes werdende Elternpaar macht sich Gedanken über das ungeborene Kind, jedoch 

sind die Vorstellungen und Erwartungen gegenüber dem Kind je nach Schichtzugehö-

rigkeit anders. Eltern der mittleren und oberen Schicht erwarten und erhoffen sich 

meist ein vollkommenes, bestmöglich ausgestattetes, intelligentes, hübsches, liebens-

wertes und pflegeleichtes Kind. Je höher die Erwartungen an das ungeborene Kind 

waren, desto größer ist die Enttäuschung und Verzweiflung wenn das Kind mit einer 

Beeinträchtigung zur Welt kommt (vgl. Cloerkes 1997, S. 243f.; vgl. Vernooij 2007, S. 

358f.). „Nicht selten soll das Kind die eigenen unerfüllten Wünsche der Eltern in Bezug 

auf die Lebensplanung erfüllen“ (Reichelt 2003, S. 11). Die elterliche Enttäuschung 

bezieht sich vor allem auf die mit dem Kind verbundenen Zukunftserwartungen und 

Hoffnungen aber auch auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Lebensgestaltung 

des Kindes. Unzufriedenheit und Scham der Eltern beziehen sich auch auf die Reakti-

onen der Umwelt, Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen (vgl. Cloerkes 1997, S. 

243f.; vgl. Vernooij 2007, S. 358f.). Eltern mit beeinträchtigten Kindern sind in ihrem 

Leben häufig mit kritischen Lebensereignissen und chronischen Belastungen konfron-

tiert. Die erste Krisensituation erleben sie bereits bei der Geburt oder bei der Feststel-

lung der Beeinträchtigung. (vgl. Heckmann 2004, S. 23). Einen bedeutenden Einfluss 

auf die darauf folgende Reaktion und auf die Einstellung gegenüber dem beeinträchtig-

ten Kind spielt der Zeitpunkt des Feststellens der Beeinträchtigung. Erkennen Eltern 

die Beeinträchtigung des Kindes direkt nach der Geburt, ist es möglich, dass vor allem 

die Mutter-Kind-Beziehung von Anfang an gestört ist, da alles aus der Sicht der Beein-

trächtigung gesehen und beurteilt wird. Realisieren Eltern die Beeinträchtigung erst 

später, können sie eine objektive Bindung zum Kind aufbauen (vgl. Cloerkes 1997, S. 

244). 

Werden Eltern mit der Beeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert, werden sie von ihren 

bisherigen Gewohnheiten herausgerissen und gezwungen sich mit diesen neuen Um-

ständen zu arrangieren. Die Konfrontation mit der Beeinträchtigung des Kindes, ge-

koppelt mit den optimistischen Erwartungen erschüttert die geistig-psychische Situation 

der Eltern. Plötzlich ist nichts mehr stabil und das Fremd- und Selbstbild kommt aus 

dem Gleichgewicht (vgl. Heckmann 2004, S. 23; vgl. Vernooij 2007, S. 359). Für die 

Eltern bricht die Welt zusammen, da ihre ganzen Pläne und Vorstellungen vom Leben 

mit dem Kind nicht realisierbar erscheinen. Diese Situation stellt für die Eltern ein kriti-

sches Lebensereignis dar (vgl. in diesem Kapitel „Familiale Bewältigung der Lebenssi-
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tuation“). Diese Enttäuschung kann laut Reichelt sogar soweit führen, dass sich Eltern 

den Tod des eigenen Kindes wünschen (vgl. Reichelt 2003, S. 17). Schwankende Ge-

fühle zwischen Zuneigung und Ablehnung bestimmen die emotionale Beziehung zum 

Kind. Die Reaktionen der Eltern auf das beeinträchtigte Kind sind sehr unterschiedlich, 

verallgemeinernd lassen sich das Schockerleben, das Auftreten von Schuldgefühlen 

und die Entwicklung von Abwehrverhalten nennen (vgl. Heckmann 2004, S. 23; vgl. 

Vernooij 2007, S. 359). 

Dabei kommen im Wesentlichen vier Abwehrmechanismen zum Tragen (Vernooij 

2007, S. 359f.): 

- „Die Verleugnung, bei der so getan wird, als existiere die Behinderung nicht. 

- Die Projektion, bei der die Schuld außerhalb der eigenen Person lokalisiert 

wird. 

- Die Intellektualisierung, bzw. Rationalisierung, bei der die Behinderung nach al-

len Regeln der Wissenschaftlichkeit analysiert wird. 

- Die Sublimierung, bei der in verstärktem, häufig übersteigertem Maße soziales 

Engagement für Behinderte, u.a. durch Mitarbeit in entsprechenden Verbänden, 

gezeigt wird.“ 

Die Verleugnung der Beeinträchtigung des Kindes ist ein sehr häufig auftretender Ab-

wehrmechanismus. Cloerkes spricht sogar von einem Normalfall. Die Verleugnung ist 

stark von dem Ausmaß und der Sichtbarkeit der Beeinträchtigung abhängig, da bei 

sehr schweren Beeinträchtigungen eine Verleugnung nicht möglich ist. Ein weiterer 

häufiger Abwehrmechanismus ist die Projektion der Schuld an der Beeinträchtigung 

des Kindes auf den Partner, auf die Umwelt oder auf Ärzte, um Selbstvorwürfen entge-

genzuwirken. Bei der Intellektualisierung der Beeinträchtigung des Kindes versuchen 

Eltern durch Aneignung von Wissen und Kompetenzen den Ärzten und ExpertInnen 

Paroli zu bieten. Dieser Abwehrmechanismus kommt am öftesten bei Eltern aus der 

Mittelschicht zum Vorschein. Die Intellektualisierung aber auch die Sublimierung der 

Beeinträchtigung des Kindes kann für die Eltern eine aufbauende Wirkung haben. Bei 

der Sublimierung besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Eltern durch das starke En-

gagement in Verbänden oder Vereinen vom eigentlichen Anlass für das Interesse ent-

fernen (vgl. Cloerkes 1997, S. 246).  

 

Diese Abwehrmechanismen werden zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts 

genützt und können lebenslang erhalten bleiben. Die Art der Beeinträchtigung des Kin-

des spielt für die elterlichen Reaktionen eine bedeutende Rolle. Speziell die Geburt 



Das beeinträchtigte Kind in seiner Familie 

 

- 35 - 

 

eines geistig beeinträchtigten Kindes ist für die Eltern sehr schwer konstruktiv zu ver-

arbeiten. Eltern fragen sich nach dem Sinn des Seins sowohl des Kindes als auch ihrer 

selbst. Die Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung des Kindes ist für Eltern oft 

qualvoller als eine Konfrontation mit dem Tod. Stirbt ein Familienmitglied kann irgend-

wann damit abgeschlossen werden, eine Beeinträchtigung ist jedoch eine dauerhafte 

Angelegenheit (vgl. Vernooij 2007, S. 360). Dennoch trauern Eltern nach der Diagnose 

„Beeinträchtigung“, da ihr Wunsch nach einem gesunden Kind mit einer glücklichen 

Lebensperspektive nicht erfüllt wurde (vgl. Heckmann 2004, S. 24). Laut Cloerkes gibt 

es jedoch auch Elternteile bei denen keine Abwehrmechanismen auftreten, da sie nach 

der Erkenntnis der Beeinträchtigung des Kindes eine nüchterne und realistische Hal-

tung entwickeln und aufrechterhalten (vgl. Cloerkes 1997, S. 247).  

 

Ob Eltern ihr beeinträchtigtes Kind ablehnen oder akzeptieren hängt also von den Ein-

stellungen und den gefühlsmäßigen Reaktionen ab. Aufgrund des niedrigen Sozialsta-

tus vieler Eltern fehlen ihnen nicht nur die subjektiven sondern auch die objektiven Vo-

raussetzungen, die Belastungen gekonnt zu verarbeiten beziehungsweise zu bewälti-

gen (vgl. Cloerkes 1997, S. 245).  

Bedeutend für die Annahme und Verarbeitung der Beeinträchtigung des Kindes sind 

demnach nicht nur individuelle Faktoren wie beispielsweise Einstellungen, sondern 

auch situative Faktoren wie soziale Kontakte aber auch gesellschaftliche Faktoren wie 

der Zugang zu Informationen, das Bildungsniveau und Finanzielle Mittel (vgl. Cloerkes 

1997, S. 247).  

 

„Es ist wirklich schwierig, ein behindertes Kind zu haben, weil es so schwer ist, der 

Umwelt gegenüberzutreten, ohne Schaden zu nehmen. Man wird abfällig betrachtet, 

hinter dem Rücken wird getuschelt. Es ist sehr schwer, sich normal zu verhalten. Es 

gehören Selbstbewusstsein und Aufgeklärtheit dazu. Ich konnte es nicht von Anfang an 

und habe es erst lernen müssen“ (Beuys 1984, S. 87). 

Die Lebenssituation und somit die Annahme beziehungsweise die Auseinandersetzung 

der Familienangehörigen mit der Beeinträchtigung des Kindes erschwert sich zusätz-

lich durch deren Umwelt. Die Gesellschaft debattiert immer wieder über den Lebens-

wert beeinträchtigter Kinder, die Eltern einem Rechtfertigungsdruck unterstellt. Eltern 

müssen teilweise ungehemmten Argumenten standhalten und stehen im Focus einer 

Diskussion, die ihnen zu vermitteln versucht, dass das Schicksal ihres Kindes eigent-

lich unnötig und für die Eltern leicht entziehbar gewesen wäre (vgl. Praschak 2003, S. 



Das beeinträchtigte Kind in seiner Familie 

 

- 36 - 

 

32). „Ein ethisch getrübter Blick suggeriert ein Bild von ihrem Kind, das dessen Leben 

einseitig als Siechtum und Leiden darstellt. In einer instinktlosen Distanzlosigkeit wird 

wieder eine neue Selektionsmoral offeriert, die schwerstbehinderte Menschen im 

Grunde negiert und deren Existenz unsäglich verzerrt und verzeichnet, obwohl diese 

sozialrechtlich abgesichert ist“ (Praschak 2003, S. 32). Auch Speck betont, dass die 

Reaktionen der Eltern durch das Verhalten der Umwelt und den Druck des sozialen 

Gefüges mitbestimmt sind. Eltern müssen abfälligen Äußerungen, neugierigen Blicken, 

Gleichgültigkeit und Distanz der Umwelt standhalten. Inwieweit dieser soziale Druck 

die Eltern beeinflusst, hängt wiederum von der Empfindlichkeit und der psychischen 

Stabilität der Eltern ab. Die Empfindlichkeit der Eltern gegenüber der Umwelt hängt 

davon ab, wie sie die Reaktionen der Umwelt bewerten. Oft interpretieren Eltern in das 

Verhalten der Umwelt andere Absichten und Motive die in Wirklichkeit gar nicht so ge-

meint sind (vgl. Speck 2005, S. 303). Inwieweit ein medizinisch diagnostiziertes Manko 

zu einer Beeinträchtigung führt, hängt immer auch von sozialen Bedingungen ab, ist 

also eine Ausprägungsform der Sozialisation. Beeinträchtigung ist nicht ausschließlich 

ein medizinisches Phänomen, sondern wird in ihrer Entstehung durch gesellschaftliche 

Verhältnisse mitbedingt (vgl. Schubert 1987, S. 7f.; vgl. Speck 2005, S. 60). 

 

Viele Belastungen die Familien mit beeinträchtigten Kindern bewältigen müssen ent-

stehen in erster Linie durch die Reaktionen der Gesellschaft und nicht so sehr durch 

die Beeinträchtigung selbst. Eine Beeinträchtigung wird immer gesellschaftlich mitbe-

dingt. Die Gleichung beeinträchtigtes Kind = beeinträchtigte Familie ist passend. Eine 

Familie mit einem beeinträchtigten Kind ist zwar nicht beeinträchtigt, wird aber in ver-

schiedenen Situationen beeinträchtigt. Eltern beziehungsweise Angehörige von einem 

beeinträchtigten Kind reagieren oft sehr sensibel auf Reaktionen und Verhalten der 

Umwelt, was sie wiederum in ihrer eigenen Entwicklung beziehungsweise in ihrer eige-

nen Auseinandersetzung mit ihrer Lebenssituation beeinträchtigt. 

 

 

3.4 Auswirkungen im familialen Feld 

 

Durch die Geburt eines beeinträchtigten Kindes verändern sich sowohl die innerfamiliä-

ren als auch die außerfamiliären Beziehungsstrukturen. Es können Desorganisations-

prozesse innerhalb der Familie und Desintegrationsprozesse außerhalb der Familie 

auftreten. Soziale Beziehungen innerhalb einer Familie sind von aufeinander abge-
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stimmten Rollenverhalten und Rollenerwartungen geprägt, die durch jede Veränderung 

neu definiert werden. Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes erschwert diese Neu-

definierung, da die familiäre Beziehungsbasis, welche auf dem sicheren Gefühl der 

Entsprechung von Erwartungen und Gegenerwartungen, von psychischen, physischen 

und sozialen Leistungen und Gegenleistungen hervorgeht, erschüttert wird. Da das 

beeinträchtigte Kind die erwartete Rolle nicht übernimmt, wird die Beeinträchtigung zur 

alles bestimmenden Besonderheit der Familie. Auch bei der Rollenverteilung spielen 

wieder die vorangegangenen Erwartungen an das Kind aber auch der Grad der Beein-

trächtigung eine große Rolle. Je größer die Erwartungen und je höher der Grad der 

Beeinträchtigung, umso schwerer fällt es den Familienmitgliedern ein Rollengleichge-

wicht herzustellen (vgl. Vernooij 2007, S. 360). Schon die Geburt eines gesunden Kin-

des verändert die Familienstruktur und erfordert eine oft aufwändige Neuorganisation 

der Rollenverteilung, die jedoch durch ein beeinträchtigtes Kind nochmals erschwert 

wird (vgl. Reichelt 2003, S. 25).  

Um dieses Rollengleichgewicht innerhalb der Familie wiederherstellen zu können, 

müssen die Erwartungen an das beeinträchtigte Kind verändert werden. Eltern müssen 

sich an die Situation anpassen und dürfen nicht vom Kind erwarten, dass dieses sich 

anpasst beziehungsweise ändert. Eine Normalisierung des beiderseitigen Verhältnis-

ses soll angestrebt werden. Das Wichtigste ist, das Kind normal zu behandeln und ihm 

ein annähernd normales Leben zu ermöglichen. Schaffen es Eltern nicht eine Normali-

sierung herzustellen, wird das Augenmerk nicht auf die Beeinträchtigung des Kindes 

sondern auf die Konflikte der Eltern gelegt, die das Kind zum Problem werden lassen 

(vgl. Cloerkes 1997, S.248f.). 

 

Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes stellt auch für die Partnerbeziehung der El-

tern eine große Herausforderung dar, die zur Festigung der Beziehung aber auch zur 

Gefährdung bis hin zur Auflösung führen kann (vgl. Cloerkes 1997, S. 251; vgl. Ver-

nooij 2007, S. 361). Da die Scheidungsrate in der heutigen Gesellschaft allerdings sehr 

hoch ist, kann die zahlreich geäußerte Vermutung, dass ein beeinträchtigtes Kind sich 

zwangsläufig auf die partnerschaftliche Beziehung der Eltern auswirkt, nicht generali-

siert werden. Bestehen jedoch vor der Geburt des beeinträchtigten Kindes bereits ehe-

liche Spannungen und Probleme, geht Vernooij davon aus, dass sich diese intensivie-

ren. Durch die familiale Gleichgewichtsstörung und die notwendige Rollenveränderung, 

die die Geburt eines beeinträchtigten Kindes mit sich bringt, erleiden auch bisher unbe-

lastete Beziehungen Störungen, da sich durch die beachtliche Mehrbelastung durch 
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das Kind die Interaktionen der Elternteile minimieren (vgl. Vernooij 2007, S. 366). Ein 

beeinträchtigtes Kind muss jedoch keine dauerhafte Belastung für die Eltern sein. Die 

Beeinträchtigung des Kindes kann auch als Chance begriffen und gelebt werden. 

Ebenso wie für Mütter können auch für Väter folgende Chancen formuliert werden: 

- Die Beeinträchtigung des Kindes kann die Eltern zu einem verstärkten Eltern-

sein herausfordern. 

- Eltern können Gefühls- und Kontaktoffener werden und nach der Trauer und 

Krisenbewältigung haben sie ein tiefgehenderes Gefühlserleben, welches sie 

auch besser äußern können. 

- Eltern werden sensibler für neue Freundschaften und auch die Partnerbezie-

hung beziehungsweise das gegenseitige Verständnis und Vertrauen kann ge-

stärkt werden. 

- Das beeinträchtigte Kind kann sinngebend für die Eltern sein. 

- Die Retardierung des Kindes kann ein differenziertes Wahrnehmen und Erleben 

sowie neue Sichtweisen im Umgang mit Leid ermöglichen. 

- Vor allem Väter lernen Ängste, Schwächen und Hilflosigkeit zuzulassen und 

sind auch gewillt sich bei Familienarbeit und Erziehung der Kinder mehr einzu-

setzen (vgl. Reichelt 2003, S. 31f.; vgl. Vernooij 2007, S. 366).  

 

In Bezug auf den Freundeskreis der Eltern lässt sich auf der einen Seite ein Rückzug 

in innerfamiliäre Kontakte feststellen, auf der anderen Seite eine kritische Überprüfung 

der Freunde hinsichtlich der Reaktion auf das beeinträchtigte Kind. Meist bleiben nur 

sehr enge Freundschaften erhalten. Nach der Geburt des beeinträchtigten Kindes ist 

die Isolation der Eltern aus den sozialen Kontakten erforderlich und sinnvoll, da so die 

ganze Energie der Eltern in die Wiederherstellung des eigenen psychischen Gleichge-

wichts gesteckt werden kann. Jedoch hätte ein dauerhafter Rückzug sowohl für die 

Eltern als auch für das beeinträchtigte Kind Auswirkungen auf die psychische Situation. 

Hier sind beeinträchtigungsbezogene Kontakte (z.B. Selbsthilfegruppen) aber auch 

beeinträchtigungsunabhängige Kontakte sehr wichtig. Sie dienen einerseits zur spezifi-

schen Frageklärung der Eltern und andererseits zur freundschaftlichen Kommunikation 

und Ablenkung (vgl. Vernooij 2007, S. 361).  

 

Ursachen mancher familialer Probleme sind oft bestimmte Einstellungen der Eltern 

zum Leben, zur Partnerschaft aber auch zur Erziehung. Achilles beschreibt elf so ge-

nannte Irrtümer in Familien mit beeinträchtigten Kindern (vgl. Achilles 2003, S. 60).  
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Wir behandeln alle unsere Kinder gleich 

Viele Eltern glauben, dass sie alle Kinder gleich behandeln und halten dies für ein ge-

lungenes Schema. Da jedes Kind jedoch individuell ist und diverse Bedürfnisse hat, 

kann eine Gleichbehandlung aller Kinder gar nicht stattfinden. Aus diesem Grund ist es 

richtig und gerecht jedes Kind anders zu behandeln. In Familien mit beeinträchtigten 

Kindern geschieht eine Ungleichbehandlung der Kinder meist zu Gunsten des beein-

trächtigten Kindes. Eltern erwarten von den gesunden Kindern eine ständige Rück-

sichtnahme auf das beeinträchtigte Kind. Diese Ungleichbehandlung ist laut Achilles 

Standard in Familien mit beeinträchtigten Kindern (vgl. Achilles 2003, S. 60f.). Cloerkes 

betont die Wichtigkeit der Gleichbehandlung aller Kinder; Toleranz und offene Gesprä-

che können hierzu positiv beitragen (vgl. Cloerkes 1997, S. 255).  

Einerseits ist eine Gleichbehandlung zwischen beeinträchtigten und gesunden Kindern 

sehr wohl möglich, wenn es beispielsweise um finanzielle Mittel oder um die Ermögli-

chung von materiellen Dingen geht. Andererseits braucht ein beeinträchtigtes Kind 

jedoch mehr persönliche Zuwendung der Eltern als ein gesundes Kind, wenn es bei-

spielsweise um Pflege und Fürsorge geht. Besonders ein geistig beeinträchtigtes Kind 

benötigt mehr Aufmerksamkeit der Eltern, da es im Gegensatz zu einem gesunden 

Kind mehr Unterstützung bei der Gestaltung des Lebensalltags braucht. Wie Cloerkes 

betont, kann das gesunde Kind aber durch Gespräche und Einbeziehung der Eltern in 

die Pflege und Fürsorge des beeinträchtigten Kindes miteinbezogen werden, damit das 

gesunde Geschwisterteil nicht das Gefühl bekommt, vernachlässigt zu werden. 

 

Das Wichtigste im Leben unserer Kinder sind wir Eltern 

Eltern spielen eine bedeutende Rolle für Kinder und gelten als Hauptdarsteller in ihrem 

Alltag. Besonders Mütter sind für die körperliche, psychische und soziale Entwicklung 

des Kindes verantwortlich. Jedoch haben auch Geschwister einen bedeutenden Ein-

fluss auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, da Geschwisterbindungen im 

Normalfall von Klein auf bis ins hohe Alter bestehen bleiben. Eltern versterben, Freun-

de gehen verloren und Ehen werden geschieden, daher ist die Geschwisterbindung die 

dauerhafteste aller Bindungen. Abgesehen von den versorgenden Tätigkeiten der El-

tern, ist die Interaktion der Geschwister von gleicher Relevanz wie die zwischen Eltern 

und Kind. Geschwisterbeziehungen sind aufgrund des geringen Altersunterschiedes 

viel tiefgehender als von den Eltern angenommen (vgl. Achilles 2003, S. 61f.).  
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Eltern beziehungsweise Mütter sind im Normalfall die erste Bezugsperson eines Kin-

des und spielen daher eine große Rolle für jedes Kind. Jedoch sind für die Entwicklung 

und das Wohlbefinden eines Kindes nicht nur die Eltern sehr wichtig, sondern auch 

Geschwister und andere Personen. Eltern treten ihren Kindern meist beschützend und 

wohlwollend gegenüber, während Geschwister sich einem beeinträchtigten Geschwis-

terteil gegenüber nicht immer so bedacht verhalten, wie es vielleicht die Eltern tun wür-

den. Sie zeigen dem beeinträchtigten Kind, dass es auch zwischenmenschliche Bezie-

hungen gibt, die nicht immer positiv behaftet sind. Somit hat das beeinträchtigte Kind 

die Möglichkeit soziale Kompetenzen zu erwerben, die sich auf diverse Möglichkeiten 

sich selbst zu behaupten, beziehen. 

 

Eine gute Mutter ist selbstlos 

Die Mutter ist nach wie vor diejenige, die in den meisten Familien im Zentrum steht. Sie 

selbst stellt den Anspruch an sich, diese Rolle bestmöglich auszufüllen. Die Überforde-

rung besteht nicht nur in der Betreuung eines beeinträchtigten Kindes, sondern auch in 

den mangelnden Zeitressourcen die ihr für ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen 

zur Verfügung stehen. (vgl. Achilles 2003, S. 62). „Hier passt das schöne Wortspiel von 

der Mutter, die so selbstlos für die Familie da ist, dass sie ihr Selbst bald los ist“ (Achil-

les 2003, S. 62). Für das familiäre Zusammenleben ist es wichtig, dass es der Mutter 

gut geht, denn fühlt sich die Mutter gut und zufrieden in ihrer Rolle, geht es in der Re-

gel auch den anderen Familienmitgliedern gut. Ist die Mutter jedoch unglücklich, ver-

zweifelt oder fühlt sich übergangen, wirkt sich dies genauso auf den Rest der Familie 

aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Mütter beeinträchtigter Kinder auch an sich 

selbst denken und sich Auszeiten gönnen um Energie zu tanken, da eine ausgegliche-

ne Mutter das Familienklima positiv beeinflusst (vgl. Achilles 2003, S. 62). 

Achilles betont zu Recht, dass es für eine gute Mutter wichtig ist, mit sich selbst im 

Einklang zu stehen, denn nur dann ist sie in der Lage dies auch auf den Rest der Fami-

lie zu übertragen. Besonders für die Entwicklung eines beeinträchtigten Kindes ist es 

maßgeblich, dass die Mutter zufrieden ist. An dieser Aussage wird ersichtlich, dass ein 

gelungenes Zeitmanagement das Familienleben positiv beeinflusst. Dadurch kann 

vermieden werden, dass ein beeinträchtigtes Kind sich selbst als Belastung für die 

Familie beziehungsweise für die Mutter wahrnimmt. Ein beeinträchtigtes Kind erfährt 

dadurch, dass auch mit einer Beeinträchtigung ein zufriedenes Leben geführt werden 

kann. Eine SozialarbeiterIn hat die Aufgabe den Eltern nahe zu legen, dass sie zwar 
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äußerst wichtig für die Entwicklung ihres Kindes sind, sich selbst und ihre Bedürfnisse 

jedoch nicht vergessen dürfen. 

 

Väter halten sich gern raus  

Achilles betont, dass sich Väter in den meisten Fällen nicht raushalten. Die Geburt ei-

nes beeinträchtigten Kindes ist für die ganze Familie eine Dauerbelastung mit der sich 

die ganze Familie, auch der Vater, immer wieder arrangieren muss. Aufgrund der Be-

rufstätigkeit der Väter geschieht diese Auseinandersetzung nicht im selben Ausmaß 

wie es bei der Mutter der Fall ist. Für Väter gilt jedoch das gleiche wie für Mütter. 

Schafft er es die Alltagsprobleme zu bewältigen und sich mit der Krankheit des Kindes 

auseinander zusetzen und eine positive Lebenseinstellung zu wahren, beeinflusst dies 

die ganze Familie. Um der ganzen Familie einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen, 

ist es wichtig, dass Eltern nicht ganz hinter ihrer Vater- oder Mutterrolle verschwinden 

und sich Zeit für Hobbies und Freizeit nehmen (vgl. Achilles 2003, S. 62f).  

Dabei ergibt sich ein Widerspruch, denn einerseits betont Achilles, dass sich Väter 

sehr wohl mit der Beeinträchtigung ihres Kindes beschäftigen, andererseits geht sie 

davon aus, dass Väter aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht im Stande sind, sich wie die 

Mutter um das beeinträchtigte Kind zu kümmern. Achilles beschreibt, dass die Ausei-

nandersetzung mit dem Kind nicht in derselben Weise stattfinden kann wie die der Mut-

ter. Im 21. Jahrhundert ist es aber durchaus möglich, dass die Mutter einem Beruf 

nachgeht während der Vater sich um die Kinder kümmert.  

 

Rivalität ist gemein  

Im Allgemeinen bestehen Geschwisterbeziehungen aus dem Kampf um die Gunst der 

Eltern und um eine angesehene Position in der Geschwisterreihe zu erhalten. Hierbei 

geht es um Selbsterfahrung, Identitätsfindung, Durchsetzungsvermögen, Konkurrenz-

verhalten, Abgrenzung und Nähe. Ist ein Geschwisterteil jedoch beeinträchtigt, kann 

nicht offen gegeneinander angetreten werden. Eltern reagieren meist intolerant auf 

Wutausbrüche ihrer Kinder, die sich gegen das beeinträchtigte Kind richten, da sie von 

ihren gesunden Kindern Loyalität und Rücksichtnahme erwarten. Das Kind mit Beein-

trächtigung gilt grundsätzlich als unschuldig, wobei oft übersehen wird, dass es sehr 

wohl auch in der Lage ist, seinen Kopf durchzusetzen und dies auch tut. Geschwister 

beeinträchtigter Kinder lernen schnell, sich anzupassen und eigene Bedürfnisse zu-

rückzustecken. So entwickeln sie Wut, die sie aber nicht auf das beeinträchtigte Ge-
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schwister richten dürfen. Durch diese Unterdrückung der Aggressionen aber auch 

durch die Unterdrückung von Spontanität und Albereien können Geschwister nicht frei 

und spielerisch mit Geschwistern umgehen. Eltern sollten akzeptieren, dass Rivalität in 

moderater Form auch zwischen beeinträchtigten und gesunden Kindern ein Zeichen für 

Normalität ist (vgl. Achilles 2003, S. 63f). Cloerkes betont, dass es sehr wichtig ist, po-

sitive und negative Gefühle dem beeinträchtigten Kind gegenüber zuzulassen, um sich 

mit der Problematik der Beeinträchtigung besser auseinandersetzen zu können (vgl. 

Cloerkes 1997, S. 255).  

Rivalität unter beeinträchtigten und gesunden Kindern kann jedoch für beide Seiten 

von Vorteil sein. Im Maße gehaltene Rivalität gegenüber dem beeinträchtigten Kind, 

kann diesem, wie bereits erwähnt, zeigen, dass nicht jede zwischenmenschliche Be-

ziehung nur positive Aspekte beinhaltet. Für gesunde Kinder verhindert dies eine Un-

terdrückung der Gefühle gegenüber dem beeinträchtigten Kind. Sowohl für das gesun-

de als auch für das beeinträchtige Kind ergeben sich daraus Potentiale und Möglichkei-

ten hinsichtlich des Erwerbs sozialer Kompetenzen. In diesem unbefangenen Umgang 

lernen beeinträchtigte Kinder, dass auch andere Menschen diverse Wünsche, Bedürf-

nisse und Einstellungen haben.  

 

Unsere Kinder nehmen die Beeinträchtigung ihrer/ihres Schwester/Bruders gar 

nicht so genau wahr und sie wollen auch nichts Näheres darüber wissen 

Diese Annahme ist ein großer Irrtum. Geschwister beeinträchtigter Kinder erfahren viel 

früher als Geschwister gesunder Kinder, was Leid ist und was es bedeutet, krank zu 

sein und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Sie müssen viel früher lernen 

Rücksicht zu nehmen, mit Einschränkungen zu leben und Verantwortung zu überneh-

men. Darüber hinaus spüren sie deutlich den Kontrast zwischen der gesellschaftlichen 

Norm und dem, was in der eigenen Familie praktiziert wird. In der Familie wird das be-

einträchtigte Kind geliebt und gepflegt, außerhalb der Familie wird das Kind eher abge-

lehnt und abgegrenzt. So erleben Geschwister Diskriminierungen der Gesellschaft 

hautnah und nehmen Blicke, die das beeinträchtigte Kind auf sich zieht, überdeutlich 

wahr. Dies führt dazu, dass manche Geschwister depressiv werden und sich zurück-

ziehen, da sie sich von der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit bedroht fühlen (vgl. 

Achilles 2003, S. 64). Den Eltern ist manchmal gar nicht bewusst, mit welchen krän-

kenden Erlebnissen und inneren Konflikten Geschwisterkinder zu kämpfen haben. Dies 

liegt meist daran, dass die gesunden Kinder das Gefühl haben, sie würden die Eltern 

zusätzlich belasten und sich aus diesem Grund lieber mit ihren Erfahrungen und Ängs-
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ten zurückziehen (vgl. Grünzinger 2005, S. 31). Bei anderen Geschwisterteilen jedoch 

stärkt diese Ungerechtigkeit den Kampfgeist, so gewinnen sie an persönlicher Reife 

und Durchsetzungskraft und beginnen sich für die Rechte benachteiligter Menschen 

einzusetzen. Obwohl es für Eltern oft sehr schwierig ist, Geschwister in das Ausmaß 

der Beeinträchtigung einzuweihen, handelt es sich dabei um einen notwenigen Schritt, 

da es hilft, die Ängste der Geschwister zu reduzieren. Diese Information hilft Kindern 

auch um Freunden, Schulkameraden und eventuell sogar Leuten auf der Straße, Rede 

und Antwort stehen zu können (vgl. Achilles 2003, S. 64). Besonders für Geschwister-

kinder ist die Kommunikation innerhalb der Familie sehr wichtig, nur so sind sie in der 

Lage die Situation angemessen zu verarbeiten beziehungsweise zu bewältigen (vgl. 

Grünzinger 2005, S. 41f.).  

Hier weist Achilles deutlich darauf hin, wie entscheidend eine Aufklärung des gesunden 

Kindes hinsichtlich der Beeinträchtigung und den damit verbundenen gesellschaftlichen 

Reaktionen ist. Dadurch hat das gesunde Kind die Möglichkeit mit den Reaktionen der 

Umwelt in angemessener Art und Weise umzugehen. 

 

Die gesunden Geschwister sind dankbar dafür, dass nicht sie krank oder beein-

trächtigt sind 

Die Tatsache, dass ein Geschwisterteil krank ist und das andere nicht, trägt nicht zur 

Lebensfreude bei, sondern ist oftmals der Grund für Scham seitens der gesunden Kin-

der. Geschwister fragen sich, warum die Beeinträchtigung die/den Schwester/Bruder 

getroffen hat und werden von Schuldgefühlen geplagt. Geschwister beeinträchtigter 

Kinder wünschen sich in vielen Fällen, dass die Beeinträchtigung sie selbst getroffen 

hätte, da sich dann die ganze Aufmerksamkeit der Eltern auf sie übertragen würde. 

Eltern laufen Gefahr, ihre ganze Aufmerksamkeit dem beeinträchtigten Kind zu widmen 

und vergessen, dass auch die gesunden Kinder Liebe und Zuwendung brauchen. Viel-

fach haben Brüder und Schwestern beeinträchtigter Kinder Angst, selbst krank zu wer-

den oder selbst einmal ein krankes Kind zur Welt zu bringen. Laut Achilles kann eine 

Familie umso besser mit der Beeinträchtigung eines Kindes umgehen, je früher Ge-

schwister in die Situation eingeweiht werden (vgl. Achilles 2003, S. 65f.). Ergänzend 

hierzu beschreibt Grünzinger, dass es für gesunde Geschwister sehr beruhigend ist, 

wenn sie die Ursache der Beeinträchtigung des Geschwisterteils kennen (vgl. Grünzin-

ger 2005, S. 23). 

Diese Ausführungen zeigen umso deutlicher, dass eine ausführliche Aufklärung der 

gesunden Kinder notwendig ist. Gelingt es einer Familie das gesunde Kind früh genug 
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über die Umstände der Beeinträchtigung zu informieren, ist die Wahrscheinlichkeit ge-

ring, dass das gesunde Kind von plagenden Schuldgefühlen oder diversen Ängsten 

übermannt wird. Daraus resultieren weitere Aufgaben für SozialarbeiterInnen deren 

Aufgabe es unter anderem ist, eine Familie darüber zu informieren, dass Gespräche 

mit dem gesunden Kind äußerst wichtig sind, um Ängsten, Schuldgefühlen und Scham 

entgegenzuwirken. Eltern die bereits gesunde Kinder haben stehen durch die Geburt 

eines beeinträchtigten Kindes großen Herausforderungen gegenüber, woraus sich 

Aufgaben für die Soziale Arbeit hinsichtlich Aufklärung und Information ergeben. So 

kann gewährleistet werden, dass auch die gesunden Kinder in das Leben mit einem 

beeinträchtigten Kind miteinbezogen werden.  

 

Je schwerer die Beeinträchtigung oder Krankheit, desto größer die Belastung für 

die Familie  

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Beschreibungen (vgl. in diesem Kapitel „Re-

aktionen der Eltern auf das beeinträchtigte Kind“) ist Achilles der Meinung, dass die 

Belastung durch ein beeinträchtigtes Kind allein von den Einstellungen der Eltern ab-

hängig ist. Leben Eltern ihren Kindern vor, dass jede noch so schwierige Situation zu 

meistern ist, wachsen Kinder mit Mut auf und können die Situation besser verkraften. 

Um dies zu erreichen wird abermals betont, wie wichtig es ist, sich als Angehöriger 

eines beeinträchtigten Kindes auch auf den persönlichen Ausgleich durch Hobbies, 

Freunde, etc. zu konzentrieren (vgl. Achilles 2003, S. 66). 

Die Belastungen die sich aufgrund der Beeinträchtigung ergeben, hängen nicht nur von 

der Schwere der Beeinträchtigung ab, sondern auch von den Einstellungen, den vo-

rangegangenen Erwartungen, von dem Zeitpunkt der Diagnosemitteilung aber auch 

von der Umwelt der Familie. Wie Achilles jedoch betont, ist es für Eltern wichtig sich 

selbst mit der Situation zu arrangieren, denn nur wenn Eltern ausgeglichen und zufrie-

den sind kann sich dies auch auf den Rest der Familie übertragen. Egal ob die Beein-

trächtigung schwer oder nicht so schwer ist, für eine SozialarbeiterIn ist es wichtig, 

Eltern und Angehörige darin zu bestärken, sich selbst etwas Positives zu tun.  

 

Wir schaffen das allein 

Vielen Familien denken, sie brauchen keine Hilfe von außen und können jede Situation 

alleine meistern. Achilles widerspricht dieser Haltung und meint, die Eltern würden sich 

dadurch selbst überfordern. Die Entlastung der Familie durch Verwandte und Freunde 
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unterstützt das Familienklima. Für Familien ist es wichtig, sich beispielsweise ab und 

zu ein Wochenende zu gönnen an dem das beeinträchtigte Kind von Verwandten oder 

Freunden versorgt wird und der Rest der Familie sich auf sich selbst konzentrieren 

kann, ohne, dass das beeinträchtigte Kind im Mittelpunkt steht. Es kann sehr hilfreich 

sein, wenn sich Eltern psychotherapeutische Hilfe suchen oder Geschwister Seminare 

besuchen, bei welchen sie mit ebenfalls betroffenen Kindern über Erfahrungen und 

Gefühle sprechen können. Oft entstehen durch solche Begegnungen feste Freund-

schaften, die die Kinder stabilisieren, da sie jemanden gefunden haben der in einer 

ähnlichen Situation ist und sie versteht (vgl. Achilles 2003, S. 66f.). Cloerkes hebt die 

Schaffung von Freiräumen und Rückzugsmöglichkeiten für alle Familienmitglieder her-

vor (vgl. Cloerkes 1997, S. 255). 

Familien mit beeinträchtigen Kindern muss klargemacht werden, dass es oftmals not-

wendig ist, Hilfe anzunehmen. Auch Familien ohne beeinträchtigte Kinder nehmen sich 

zeitweise ein Auszeit und beanspruchen Unterstützung durch Verwandte, Freunde 

oder Bekannte.  

 

Wenn wir mal nicht mehr leben, kümmert sich unsere Tochter um unseren beein-

trächtigten Sohn  

Die Hoffnung, dass sich die anderen Kinder um das beeinträchtigte Kind kümmern, 

wenn die Eltern nicht mehr leben, ist weit verbreitet. Eltern sehen gar keinen anderen 

Ausweg und bereiten schon zu Lebzeiten alles dafür vor. Beispielsweise wird das Haus 

ausgebaut, um der gesunden Tochter oder dem gesunden Sohn einen Wohnraum zu 

schaffen, der es dem beeinträchtigten Kind ermöglicht in seiner gewohnten Umgebung 

zu bleiben. Eltern bemerken gar nicht, wie sehr sie ihre Kinder mit dieser Bürde belas-

ten. Die gesunden Kinder spüren die elterlichen Erwartungen auch wenn sie meist gar 

nicht in klare Worte gefasst wurden. Es kommt dazu, dass die gesunden Kinder nicht 

mehr frei entscheiden können, ob sie beispielsweise ein Auslandssemester machen 

oder in eine andere Stadt ziehen, da sie die Eltern nicht alleine lassen wollen. Sie zwei-

feln auch daran, selbst einen Partner zu finden der im Umgang mit beeinträchtigten 

Menschen keine Berührungsängste hat. Die Chance, ein Leben nach ihren eigenen 

Wünschen zu leben, wird durch die Erwartungen der Eltern untergraben. Laut Achilles 

sollten Eltern rechtzeitig einen Platz für das beeinträchtigte Kind in einer Wohngemein-

schaft oder in einem Wohnheim sichern, damit den Geschwistern eine individuelle Le-

bensgestaltung offen bleibt (vgl. Achilles 2003, S. 67). 
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Auch wenn von den gesunden Kindern nicht erwartet wird, dass sie sich nach dem 

Ableben der Eltern um das beeinträchtigte Kind kümmern, entwickelt sich eine Bindung 

zwischen den Geschwistern. Schon allein durch diese Beziehung resultiert oft der 

Wunsch des gesunden Geschwisterteils sich nach dem Tod der Eltern um den beein-

trächtigten Menschen zu kümmern. Natürlich steht es den Eltern offen sich um einen 

Platz in einem Wohnheim zu bemühen, jedoch sollte die Geschwisterbeziehung nicht 

ausgeblendet werden. Darum ist es von Vorteil die Zukunftsplanung zu angemessener 

Zeit und in angemessener Weise zum Thema zu machen. Um die Zukunftsplanung des 

gesunden Geschwisterteils nicht einzuschränken ist es seitens der Eltern notwendig, 

keinen Druck auszuüben und den richtigen Zeitpunkt für diese Entscheidungen zu tref-

fen. Dieser Zeitpunkt ist erreicht, wenn die/der gesunde Schwester/Bruder in der Lage 

ist, selbstbestimmt über sein Leben zu entscheiden.  

 

Experten wissen am besten, was zu tun ist 

Experten wissen nur dann am besten was zu tun ist, wenn PädagogInnen, Therapeu-

tInnen und PsychologInnen eng und gut mit den Eltern zusammenarbeiten. Achilles 

betont jedoch, dass dies sehr selten der Fall ist und Eltern sich meist durch Experten 

bevormundet und falsch behandelt fühlen. Eltern werden sehr oft für unwissende Emo-

tionsbündel gehalten, die ihr Kind überbehüten und einfach nur im Weg sind. Eltern 

haben zwar meist wenig Ahnung von Medizin, Psychologie und Pädagogik, kennen ihr 

Kind aber ganz genau und wissen was ihm gut tut, wo seine Fähigkeiten liegen und 

wie und wodurch es gefördert werden kann. Aus diesem Grund sollten so genannte 

ExpertInnen laut Achilles, die intuitive Kraft der Eltern viel mehr schätzen und ihre 

Überlegungen in Diagnosen und Therapien miteinbeziehen. Da dies aber nur sehr sel-

ten geschieht, fühlen sich Eltern in Selbsthilfegruppen viel wohler. Dort werden sie ver-

standen und bekommen hilfreiche Informationen. Die optimale Lösung wäre also eine 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Selbsthilfegruppen und ExpertInnen (vgl. Achilles 

2003, S. 67f.). 

 

 

3.5 Die Rolle der Mutter 

 
Die Erwartungen der Gesellschaft an eine Mutter sind allgemein sehr hoch, jedoch für 

die Mutter eines beeinträchtigten Kindes hat die Rolle der selbstlosen Mutter, die alles 

für das Wohl ihres Kindes auf sich nimmt eine noch größere Bedeutung. Müttern wird 
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häufig die alleinige Verantwortung für das Kind zugeschoben (vgl. Vernooij 2007, S. 

361). „Das `gelungene` Kind ist die `Leistung` der Mutter, das `misslungene` Kind ihr 

persönliches `Versagen`“ (Jonas 1994, S. 46). Darüber hinaus wird von der Mutter er-

wartet, dass sie sich an wirtschaftlichen Entwicklungen und produktiven Leistungen der 

Gesellschaft beteiligt (Vernooij 2007, S, 361).  

 

Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes erhöht die zeitliche, psychische und physi-

sche Belastung einer Mutter. Die tägliche Versorgung und Pflege, Arztbesuche und 

Therapien erhöhen den zeitlichen Aufwand (vgl. Vernooij 2007, S. 362). Da sich Eltern 

weniger ein individuelles Kind wünschen, sondern so genannte „Kinder im Einheits-

look“ bevorzugt werden, versuchen sie ihr beeinträchtigtes Kind durch Therapien ak-

zeptabler zu machen. (vgl. Vernooij 2007, S. 359). Durch diese Belastungen treten oft 

gesundheitliche Probleme wie Schlafstörungen, Depressionen und Nervosität auf. 

Durch ständige Konfrontation mit den beeinträchtigungsspezifischen Problemen treten 

bei Müttern oft psychische und physische Überlastungen auf (vgl. Cloerkes 1997, S. 

250). Die belastendste Auswirkung der Geburt eines beeinträchtigten Kindes ist jedoch 

von psychischer Art. Mütter erleiden einen traumatischen Einschnitt, welcher ein an-

dauerndes Verlusterleben zur Folge hat (vgl. Vernooij 2007, S. 362). Jonas unterschei-

det zwischen dem kindzentrierten, dem identitätszentrierten und dem sozialzentrierten 

Verlusterleben. Jedes weibliche Wesen wechselt ihre Identität bei der Geburt eines 

Kindes von der Frau zur Mutter. Bei der Geburt eines beeinträchtigten Kindes wird die-

ser Wechsel jedoch als ein Verlust erlebt, da sie der Ideologie der guten Mutter und 

des erwünschten Kindes beraubt wird (Kindzentrierung). Das Kind, das mit der Identität 

der Mutter verknüpft ist, stellt eine Kränkung für die Mutter dar, da das Kind als ihr ei-

genes „Produkt“ beeinträchtigt ist. Die Einsicht ein „lebenslanges Kind“ geboren zu 

haben, versetzt Mütter erstmals in Panikzustände und Angst. Des Weiteren wird die 

Mutter damit konfrontiert, nicht alleine für das Kind zuständig zu sein, da die Erziehung 

durch medizinische und therapeutische ExpertInnen mitbestimmt wird. Dadurch fühlt 

sie sich hilflos und inkompetent, da sie ihre Mutterrolle nicht selbst bestimmt und stets 

der die Kontrolle der ExpertInnen unterliegt. Aufgrund der Ratschläge und Vorschriften 

der Experten wird die Mutter nicht als eine Person mit eigenen Wünschen wahrge-

nommen. Somit ist der psycho-emotionale Beziehungsaufbau der Mutter zum Kind 

belastet. Der Entwicklungsfortschritt des Kindes wird zum Maßstab der mütterlichen 

Qualität. Laut Vernooij ist damit der Gestaltungsspielraum der mütterlichen Identitäts-
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bildung kaum noch vorhanden (Identitätszentriert) (vgl. Jonas 1990, S. 69ff; vgl. Ver-

nooij 2007, S. 362). 

„Das sozialzentrierte Verlusterleben bezieht sich auf die Erschwerung bzw. Verunmög-

lichung eigener Weiterentwicklung und Autonomie im sozialen Feld“ (Vernooij 2007, S. 

362). Im Normalfall vermehren sich die Freiräume der Mutter analog mit der wachsen-

den Selbstständigkeit des Kindes. Bei einem beeinträchtigten Kind jedoch hat die Mut-

ter wenige oder gar keine Freiräume, da die Versorgungspflicht der Mutter aufgrund 

der Hilfe- und Förderbedürftigkeit des Kindes auch mit ansteigendem Alter aufrecht 

bleibt. Dieses Verbleiben einer säuglingshaften Angewiesenheit des Kindes bedeutet 

für die Mutter den Verlust der eigenen Entwicklung (vgl. Jonas 1994, S. 79f.; vgl. Ver-

nooij 2007, S. 362f). „Die Mutter sieht sich in einer lebenslangen, ausweg- und traditi-

onslosen Situation als „Nur-Mutter“, in der ihre Lebensrealität ihren Bedürfnissen und 

Wünschen nicht oder nur teilweise entspricht und in der sich ihr Leben weitgehend 

unter Ausschluss sozialer Aktivitäten jenseits von Mutterschaft vollzieht“ (Vernooij 

2007, S. 363). Ist es Müttern aufgrund der Beeinträchtigung des Kindes nicht möglich 

erwerbstätig zu sein, besteht die Gefahr, dass das Kind für diesen Verzicht verantwort-

lich gemacht wird, wodurch Ablehnungstendenzen gegenüber dem Kind entstehen 

können (vgl. Cloerkes 1997, S. 251). 

Vernooij weist aber darauf hin, dass Mütter häufig auch ein besseres Selbstbewusst-

sein im Sinne einer kompetenten Mutter entwickeln. Sie können aufgrund positiver Rol-

lenerfahrungen ihr beeinträchtigtes Kind gegenüber anderen konsequenter vertreten. 

Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes kann also durchaus auch mit einem Kompe-

tenzzuwachs verbunden sein. Durch die ständige Betreuung, Pflege und Förderung 

des beeinträchtigten Kindes erhält die Mutter im Vergleich zu einer „normalen“ Mutter 

größere Anerkennung, was zu einer größeren Zufriedenheit beziehungsweise zu einer 

besseren psychischen Stabilität führen kann. Hierbei darf aber nicht außer Acht gelas-

sen werden, dass diese Zufriedenheit der Mutter oft einer resignativen Herkunft ist (vgl. 

Cloerkes 1997, S. 250; vgl. Vernooij 2007, S. 363). Dadurch, dass die Mutter größere 

Bedeutung in ihrer Rolle gewinnt, erhöht sich aber wiederum die Gefahr, dass das be-

einträchtigte Kind von der Mutter überbehütet wird und die anderen Kinder vernachläs-

sigt werden (vgl. Cloerkes 1997, S. 250). 

Im Allgemeinen zeigen Untersuchungen der letzten 15 Jahre zur Situation von Müttern 

(schwer) beeinträchtigter Kinder folgende Ergebnisse (Vernooij 2007, S. 363): 

-  „dass die Belastungen insbesondere für die Mütter sehr groß und lebensver-

ändernd sind (z.B. Berufsaufgabe), 
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- dass diesen Belastungen in unterschiedlicher Art begegnet werden kann,  

- dass aber in den meisten Fällen eine Rückkehr zur traditionellen Rollenvertei-

lung und damit eine Verstärkung der traditionellen Mutterrolle erfolgt, 

- dass die vorhandenen Möglichkeiten zur Entlastung der Familie und insbeson-

dere der Mütter als unzulänglich erlebt werden.“ 

 

 

3.6 Die Rolle des Vaters 

 
Die Situation beziehungsweise die Rolle der Väter beeinträchtigter Kinder wurde in der 

Forschung bislang weniger beachtet, denn die traditionelle Rolle des Vaters ist diejeni-

ge des Ernährers und des Arbeiters. Da die Mutter als zentrale Gestalt der Familie gilt, 

wurde bislang angenommen, dass der Vater die Existenz des beeinträchtigten Kindes 

nicht intensiviert. Durch den familienstrukturellen aber auch den gesamtgesellschaftli-

chen Wandel in den letzten Jahrzehnten kam es mehr und mehr zur Gleichberechti-

gung zwischen Mann und Frau, verbunden mit neuen Vorstellungen und Formen des 

Zusammenlebens in der Familie. Insbesondere die Rolle des Vaters und Mannes ver-

änderte sich stark, in Bezug auf das beeinträchtigte Kind nimmt er jedoch häufig eine 

Nebenrolle ein (vgl. Vernooij 2007, S. 364). 

 

Laut Vernooij können folgende Reaktionen des Vaters auf die Geburt eines beeinträch-

tigten Kindes genannt werden (Vernooij 2007, S. 364): 

-  „Gefühle massiver Enttäuschung hinsichtlich der Ausübung der Vaterrolle im 

traditionellen Sinnen aufgrund der Perspektivlosigkeit einer Lebensplanung für 

das behinderte Kind. 

- Gefühle von `Nicht-gebraucht-werden` und damit verbunden 

o eine distanzierte Haltung dem Kind gegenüber 

o ein erhöhtes berufliches Engagement als Kompensation der Frustrati-

onserfahrung und als Flucht vor kognitiver und emotionaler Belastung 

bzw. Verarbeitung; 

- Gefühle von Vernachlässigung und Eifersucht bezogen auf die verstärkte (mög-

licherweise übertriebene) Zuwendung der Ehefrau zum behinderten Kind.“ 

Väter haben in besonderem Maße Probleme mit der Beeinträchtigung des Kindes fertig 

zu werden, diese zu verarbeiten und zu akzeptieren. Vernooij weist darauf hin, dass 



Das beeinträchtigte Kind in seiner Familie 

 

- 50 - 

 

die Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung des Kindes für Männer in mehrfacher 

Weise erschwert ist. Folgend werden diese Erschwernisse aufgezählt: 

-  Väter werden aufgrund ihrer Berufstätigkeit nur sporadisch mit der Beeinträch-

tigung konfrontiert (vgl. Vernooij 2007, S. 364).  

- Durch die berufliche Einbindung wird die Auseinandersetzung mit der Proble-

matik unterdrückt und ermöglicht eine Verdrängung der Tatsachen (vgl. Ver-

nooij 2007, S. 364).  

- Da die Problemkonfrontation nicht in genügendem Ausmaß vorhanden ist, kann 

kein Problembewusstsein entstehen (vgl. Vernooij 2007, S. 364). 

- „Die männliche Geschlechtsrolle ist gekennzeichnet durch Sachlichkeit und 

Selbstkontrolle, d.h. Väter neigen eher zu rationaler Verarbeitung der Behinde-

rung; ihre emotionale Kontrolliertheit verhindert eine emotionale Bewältigung“ 

(Vernooij 2007, S. 364).  

- Des Weiteren neigen Väter häufig dazu Konfliktsituationen und somit auch 

Problemgespräche zu vermeiden (vgl. Vernooij 2007, S. 364).  

- Die eingeschränkte Ausübungsmöglichkeit der Vaterrolle, genauer gesagt die 

minimalen und andersartigen Möglichkeiten des praktischen Umgangs mit dem 

Kind, hat eine destabilisierende Wirkung auf die Psyche des Vaters (vgl. Ver-

nooij 2007, S. 364).  

- „Die öffentliche Konfrontation bzw. die öffentliche Demonstration der Zugehö-

rigkeit stellt eine große sozial-emotionale Belastung dar“ (Vernooij 2007, S. 

365). 

- Väter haben ein Verpflichtungsgefühl gegenüber der Ehefrau und der Familie 

und fühlen sich daher an diese gebunden (vgl. Vernooij 2007, S. 364). 

- Die Rolle des Vaters wird von Müttern und ExpertInnen als nebensächlich beur-

teilt (vgl. Vernooij 2007, S. 364). 

 

Zusammenfassend sind Väter aufgrund ihres geschlechtsspezifischen Verhaltens, 

durch ihre geschlechtsspezifische Rolle als Familienernährer und angesichts des Rol-

lenklischees im Denken des Umfelds in einer misslichen Situation was die Verarbei-

tung der Geburt eines beeinträchtigten Kindes betrifft (vgl. Vernooij 2007, S. 365).  

 

Ältere Untersuchungen im Zusammenhang mit der Rolle des Vaters und dem beein-

trächtigten Kind haben ergeben, dass Väter auf beeinträchtigte Kinder eher mit Abnei-

gung reagieren und mit dem Kind eher inkompetent umgehen. Diese Abneigung kam 
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vor allem bei Söhnen zum Tragen, da Väter von ihren Söhnen erwarten, dass sie sich 

beruflich bewähren und sozial anerkannt sind. Jedoch scheint sich die Beziehung der 

Väter zu ihren beeinträchtigten Kindern verändert zu haben. Neuere Studien haben 

ergeben, dass Väter zu ihrem beeinträchtigten Kind eine sehr warme und innige Be-

ziehung haben. Väter sind nun nicht nur bereit sich mit dem Kind zu beschäftigen, son-

dern tun dies mit Freude. Die Bereitschaft der Väter Mitverantwortung zu tragen hat 

einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Einstellungen der anderen Familienmitglie-

der zum beeinträchtigten Kind. Dieses daraus resultierende Familienklima hat einen 

bedeutenden Einfluss auf das familiale Zusammenleben (vgl. Vernooij 2007, S. 365).  

 

Laut Kallenbach beteiligen sich Väter vor allem an Aufgaben wie dem Heben und Tra-

gen des Kindes, also an jenen Aufgaben, die kraftaufwendiger sind. Soweit es die be-

rufliche Situation zulässt beteiligen sich Väter auch verstärkt an intimen und persönli-

chen Pflegeaktivitäten des Kindes. Diese Beteiligung lässt auf eine enge und emotio-

nale Bindung zum Kind schließen, wobei die Qualität der Interaktionen keine Aussagen 

über die Qualität der Handlung zulässt. Kallenbach beschreibt, dass sich Väter durch-

schnittlich an 6,2 Tagen der Woche mit den anfallenden Pflege- und Betreuungsaufga-

ben beschäftigen, wobei sich dies aufgrund der Berufstätigkeit am Wochenende ver-

stärkt (vgl. Kallenbach 1997, S. 49ff). Der Autor verweist auf Bidder und Grey, die fest-

stellten, dass je schwerer die Beeinträchtigung des Kindes ist, desto weniger fördern 

und unterstützen Väter das Kind. Das Hauptaugenmerk der Väter liegt im Bereich der 

spielerischen Interaktionen, wohingegen Mütter sich eher um die pflegerischen Aspek-

te kümmern (vgl. Kallenbach 1997, S. 28).  

 

 

3.7 Die Rolle des beeinträchtigten Kindes 

 
Die Rolle des beeinträchtigten Kindes in der Familie hängt von der Familienstruktur 

und dem Anpassungsvermögen der Eltern ab. In Anlehnung an die systemische Sicht-

weise gibt es für beeinträchtigte aber auch für nicht beeinträchtigte Kinder problemati-

sche Rollenzuschreibungen. Vernooij beschreibt hier drei mögliche Situationen: das 

beeinträchtigte Kind als Sorgenkind der Familie, als Partnersubstitut oder als Sünden-

bock (vgl. Vernooij 2007, S. 369).  

Als Sorgenkind steht das beeinträchtigte Lebewesen aufgrund der emotionalen Bin-

dung der Eltern im Mittelpunkt der Familie und wird umsorgt, geschützt und verwöhnt. 
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Alle Aktivitäten innerhalb der Familie werden auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 

des Kindes abgestimmt, wodurch es der beeinträchtigte Schützling schafft, die Famili-

ensituation zu dominieren und seinen Willen unter allen Umständen durchzusetzen. 

Für das beeinträchtigte Kind bedeutet dies ein Manko hinsichtlich der Sozialentwick-

lung, da durch den Schutzraum, den die Familie bietet, eine Auseinandersetzung im 

sozialen Feld überflüssig aber auch undurchführbar ist. Somit wird eine Integration des 

Kindes in ein soziales System außerhalb der Familie deutlich beschränkt. Gilt das be-

einträchtigte Kind als Sorgenkind der Familie, stärkt dies den Familienzusammenhalt, 

denn aufgrund der gemeinsamen Sorge wird die familiale Bindung nicht nur sehr eng 

sondern auch unauflöslich. Für Geschwister beeinträchtigter Kinder bedeutet ein Sor-

genkind jedoch eine Einengung, da sie durch die bestehenden Verpflichtungen ihre 

eigenen Interessen vernachlässigen und nicht wie gewünscht verwirklichen können. 

Den Geschwistern wird meist auch eine gewisse Mitverantwortung auferlegt, durch die 

sie in der Regel dauerhaft überfordert sind (vgl. Vernooij 2007, S. 369).  

Der Rolle des Kindes als Partnersubstitut liegt auch eine übermäßige emotionale Bin-

dung eines Elternteils, meist der Mutter, zugrunde. Die Mutter bildet mit dem beein-

trächtigten Kind ein Subsystem innerhalb des Familiensystems, wobei sie die erhebli-

che Fürsorge für das Kind übernimmt und andere Familienmitglieder, insbesondere 

den Partner, emotional ausschließt. Dadurch entsteht für das beeinträchtigte Kind eine 

Überforderung, denn es kann der Rolle des Partnerersatzes nicht gerecht werden. Für 

das Kind bedeutet diese zugeschriebene Rolle jedoch auch emotionale Probleme, da 

es in einen Zwiespalt zwischen Vater und Mutter gerät. Geschwister fühlen sich durch 

dieses Subsystem häufig vernachlässigt. Väter reduzieren in derartigen Situationen 

meist ihre emotionale Beziehung zu den nicht beeinträchtigten Kindern. Gibt es aber 

keine weiteren Kinder verliert der Vater aufgrund der Ausschließung aus dem Subsys-

tem den emotionalen Bezug zur Familie völlig (vgl. Vernooij 2007, S. 369f.).  

Die Rolle des Sündenbocks entsteht für das beeinträchtigte Kind durch schuldzuwei-

sende Ablehnung der Eltern. Innerfamiliäre oder eheliche Probleme werden auf das 

beeinträchtigte Kind zurückgeführt und isolieren das Kind in der Familie wobei sich 

gleichzeitig das Restsystem festigt. Für das beeinträchtigte Kind entsteht so eine Situa-

tion emotionaler Isolierung innerhalb aber auch außerhalb der Familie sowie eine Ver-

nachlässigung bis hin zu einer möglichen Heimunterbringung. Für die Geschwister des 

„Sündenbocks“ kommt es zu einer ungleichen Zuwendung der Eltern, worauf die Ge-

schwister mit Verantwortungsübernahme für Schwächere entgegenwirken. Das beein-

trächtigte Kind in der Sündenbockrolle fördert den Zusammenhalt der nicht beeinträch-
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tigten Familienmitglieder. Es kann sogar dazu kommen, dass entstandene Aggressio-

nen aufgrund der Beeinträchtigung des Kindes durch Feindseeligkeiten ihm gegenüber 

abgebaut werden. Vernooij gibt an, dass die Rolle des Sündenbocks eines beeinträch-

tigten Kindes sehr selten vorkommt. Viel öfter kommt es vor, dass das (geistig-) beein-

trächtigte Kind die Rolle des Dauer-Kindes übernimmt, welche den Eltern das Kind als 

dauerhaftes Eigentum sichert (vgl. Vernooij 2007, S. 370). Durch die Beeinträchtigung 

des Kindes haben vor allem Mütter Zweifel an ihren elterlichen Qualitäten und fühlen 

sich minderwertig. So kommt es, dass die Mutter das Kind zur Bewältigung von Min-

derwertigkeitskomplexen gebraucht und dadurch an der ewigen Kindlichkeit und Hilfe-

bedürftigkeit des Kindes festhält, was das Kind nicht nur an seiner seelischen, geisti-

gen und körperlichen Entwicklung beeinträchtigt sondern auch in seiner Selbstständig-

keitsentwicklung (vgl. Görres 1987, S. 35ff.).  

Auf der einen Seite sind Eltern sehr besorgt darüber, was mit dem Kind passiert wenn 

sie selbst erkranken oder sterben, auf der anderen Seite verhindern Eltern Ablösungs- 

sowie Entwicklungsprozesse des Kindes aber auch Aktivitäten zur Zukunftssicherung. 

Diese Verhinderung der Zukunftssicherung des Kindes ist unter anderem auch dadurch 

möglich, da öffentliche Einrichtungen die Unverzichtbarkeit der Eltern zur Kostenspa-

rung nutzen (vgl. Klauß/Wertz-Schönhagen 1993, S. 65; vgl. Seifert 2003, S. 49f.). 

Reichelt ergänzt hierzu, dass die Rolle des Kindes als Sündenbock dazu genutzt wird, 

um sich der Verantwortung des eigenen Verhaltens zu entziehen. Jedes Versagen, 

jede Gereiztheit und jede Entwicklungsstörung eines anderen Mitglieds der Familie, 

wird als Reaktion auf die Beeinträchtigung des Kindes gedeutet (vgl. Reichelt 2003, S. 

29).  

Die Entwicklung des beeinträchtigten Kindes betreffend, entstehen neben den zuge-

schrieben Rollen auch Probleme durch die Erziehungsstile der Eltern, wobei auch so-

zio-ökonomische Bedingungen eine Rolle spielen. Erziehung und Sozialisation sind 

keine Prozesse die nur von Eltern auf das Kind gerichtet sind, sie sind vielmehr ein 

reziproker Vollzug der maßgeblich von sozialen und ökonomischen Lebensbedingun-

gen der Familie bestimmt wird. Das Erziehungsverhalten der Eltern und das soziale 

Umfeld prägen die Entwicklung des beeinträchtigten Kindes. Das Erziehungsverhalten 

der Eltern hängt in erste Linie davon ab, ob die Eltern ihre psychischen Probleme in 

Verbindung mit der Beeinträchtigung des Kindes bewältigen können (vgl. Cloerkes 

1997, S. 255; vgl. Vernooij 2007, S. 370). Vernooij beschreibt drei essentielle Fehler-

ziehungsstile der Eltern: die Überbehütung, die Überforderung und die Vernachlässi-

gung. Die Überbehütung gleicht der Verwöhnung des beeinträchtigten Kindes, die sei-
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ne Entwicklung zur Selbstständigkeit, seine Identitätsbildung aber auch seine Soziabili-

tät einschränkt. Bei der Erziehung von beeinträchtigten Kindern ist die Gefahr der 

Überbehütung sehr groß, wobei auch nicht beeinträchtigte Kinder häufig überbehütet 

werden. Das Kind bekommt mehr Schutz, Schonung und Hilfestellung als es eigentlich 

bräuchte. Ursachen für die Überbehütung des Kindes sind neben der Beeinträchtigung 

auch die damit verbundene Enttäuschung, soziale Isolation, das Bedürfnis Schuldge-

fühle aufzuheben aber auch Spannungen zwischen den Elternteilen. Wird das beein-

trächtigte Kind überbehütet, so wird das vorhandene Leistungsvermögen unterschätzt 

und unterfordert, folglich kann sich das Kind nicht bestmöglich entwickeln. Die Überbe-

hütung des beeinträchtigten Kindes führt zu ungehorsamem und tyrannisierendem 

Verhalten der restlichen Familienmitglieder, die versuchen möglichst viele Vorteile zu 

erhalten (vgl. Cloerkes 1997, S. 256f.; vgl. Vernooij 2007, S. 370). 

Die Überforderung bezieht sich auf das Erreichen gesellschaftlicher Leistungsstan-

dards die den Möglichkeiten und Grenzen des beeinträchtigten Kindes nicht gerecht 

werden, den Eltern aber Aussicht auf Kompensation der Beeinträchtigung darbieten. 

Eltern überfordern das Kind, wenn es ursprünglich erwarteten Leistungen und Verhal-

tensweisen gerecht werden soll. Diese Überforderungen führen meist zu Frustration 

der Eltern aber auch zu Misserfolgserlebnissen des Kindes. Darauf folgen meist Ag-

gressivität, Destruktivität und Resignation sowohl auf der Seite der Eltern als auch auf 

der des Kindes. Weiters kommt es oft zu gegenseitiger Ablehnung und dies bedeutet 

für das Kind eine zusätzliche und unnötige Lebenserschwernis. Überforderndes Ver-

halten kommt in höheren Schichten häufiger vor, denn die Leistungsanforderungen an 

das Kind steigen mit der Schichtzugehörigkeit. Überforderung und Überbehütung 

kommen häufig gekoppelt vor, denn Eltern wollen die hohen Forderungen an das Kind 

mit großer Nachgiebigkeit versüßen (vgl. Cloerkes 1997, S. 257; vgl. Vernooij 2007, S. 

370f.). 

Die Vernachlässigung ist Folge der unüberwindbaren Ablehnung gegenüber des Kin-

des oder Folge der mangelnden Einsicht der Eltern, dass das beeinträchtigte Kind be-

sonders fürsorge- und erziehungsbedürftig ist. Laut Vernooij tritt die Vernachlässigung 

des beeinträchtigten Kindes relativ selten auf. Ursachen sind laut Cloerkes schwierige 

wirtschaftliche und familiale Verhältnisse (vgl. Cloerkes 1997, S. 258; vgl. Vernooij 

2007, S. 371).  
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Störungen der Entwicklung von Kindern aufgrund mangelnder sozio-ökonomischer 

Bedingungen sind nachweisbar existent. Bei beeinträchtigten Kindern verstärken sich 

diese Störungen aufgrund folgender Gegebenheiten:  

- Frühförderung ist eine Notwendigkeit, die besonders von Eltern aus den unte-

ren Schichten wenig wahrgenommen wird. 

- Die Fülle an institutionellen Hilfen ist entweder nicht bekannt oder wird nicht 

genutzt. 

- Anregung und Motivation sind für beeinträchtigte Kinder von hoher Bedeutung. 

- Wohnverhältnisse haben einen bedeutenden Einfluss auf die soziale, emotiona-

le und psychische Entwicklung von Kindern, der bei beeinträchtigten Kindern 

verstärkt zum Tragen kommt, da soziale Kontakte häufig fehlen und der elterli-

che Wohnraum meist der einzige Erfahrungsraum für sie ist (vgl. Vernooij 2007, 

S. 371). 

 

Zusammenfassend ist die Entwicklung von Kindern maßgeblich durch sozio-

ökonomische und sozio-kulturelle Rahmenbedingungen beeinflusst. Beeinträchtigte 

Kinder werden durch ungünstige sozio-kulturell-ökonomischen Bedingungen erheblich 

in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt (vgl. Vernooij 2007, S. 371). „Un-

konventionelle Beratungs- und Hilfsangebote müssten vermehrt entwickelt und ange-

boten werden, um die Entwicklungschancen der behinderten Kinder zu erhöhen, Ent-

wicklungsstagnationen und –krisen zu verhindern“ (Vernooij 2007, S. 371). 

 

 

3.8 Die Rolle der Geschwister 

 
Nave–Herz beschreibt, dass sich Kinder allgemein entthront fühlen, wenn sie ein Ge-

schwisterchen bekommen. Besonders bei der Umstellung von Einzelkind zu Geschwis-

terkind lassen sich bei den Kindern Schlafprobleme, Rückzugverhalten, Weinerlichkei-

ten aber auch Eifersucht erkennen (vgl. Nave-Herz 2007, S. 73). Wie bereits erwähnt, 

sind Geschwisterbeziehungen die standhaftesten aller Beziehungen. Sie bestehen seit 

den ersten Tagen der Kindheit und bleiben bis ins hohe Alter aufrecht. Geschwisterbe-

ziehungen bleiben aufgrund der Blutsverwandtschaft und der gemeinsamen Geschich-

te ewig bestehen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Geschwisterbindungen für die 

individuelle Entwicklung, die umso größer ist, wenn durch die Beeinträchtigung eines 

Kindes noch engere Bande entstehen. Grünzinger beschreibt, dass die Geburtenrei-
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henfolge weniger Einfluss auf die charakterliche Entwicklung eines Kindes hat, viel 

mehr spielen beispielsweise genetisch-bedingte Faktoren wie angeborene Charakter-

merkmale oder der Erziehungsstil der Eltern eine Rolle. Es bestehen zwar Unterschie-

de zwischen Erstgeborenen und Nachfolgern, die Reihenfolge der dazwischen gebore-

nen Kinder hat aber offenbar keinen Einfluss auf die charakterliche Entwicklung des 

Kindes. Für die Persönlichkeitsentwicklung hat also die Geburtenreihenfolge weniger 

Bedeutung, wobei der Beziehung der Geschwister untereinander viel mehr Bedeutung 

beizumessen ist. Grundsätzlich besteht kein Unterschied in den Beziehungen zwischen 

beeinträchtigten und gesunden, und den Beziehungen zwischen Kindern ohne Beein-

trächtigung. Grünzinger weist aber darauf hin, dass die Beziehung zwischen beein-

trächtigten und nicht beeinträchtigten Kindern oft entweder sehr positiv oder sehr nega-

tiv ist (vgl. Grünzinger 2005, S. 11ff.).  

 

Die Auswirkungen eines beeinträchtigten Kindes auf die Geschwister hängt von der 

Schwere der Beeinträchtigung, von der Einstellung und der Anzahl der Geschwister 

aber auch vom Erziehungsverhalten der Eltern ab (vgl. Grünzinger 2005, S. 15). Ver-

nooij beschreibt, dass Jugendliche ihre Beziehung zur/zum beeinträchtigten Schwes-

ter/Bruder umso positiver charakterisieren je schwerer die Beeinträchtigung ist. Jedoch 

besteht keine bemerkenswerte Relation zwischen der Art und Schwere der Beeinträch-

tigung und der Einstellung gegenüber dem beeinträchtigten Geschwisterteil. Geschwis-

ter von einem Kind mit Beeinträchtigung sind beispielsweise durch besondere Verhal-

tensweisen der/des beeinträchtigten Schwester/Bruder oder durch Einschränkungen 

der eigenen Freizeitgestaltung erhöhten Belastungen ausgesetzt. Sie fühlen sich oft 

benachteiligt und reagieren mit Eifersucht. Im Bezug auf die Beeinträchtigung des Bru-

ders oder der Schwester sind sie oft mit Problemen in der Öffentlichkeit konfrontiert. 

Relativ gleichaltrige Geschwister haben eine positivere Beziehung zum beeinträchtig-

ten Kind, da sie besser über die Beeinträchtigung informiert sind. Sie fühlen sich den 

Eltern gegenüber verpflichtet, diese zu entlasten und haben das Bedürfnis die Eltern zu 

trösten und ihnen über ihre Enttäuschung hinwegzuhelfen. Auf diese Weise erleben sie 

persönliche Befriedigung und gewinnen Anerkennung der Eltern. Hinzu kommt, dass 

ältere Geschwister häufiger mitverantwortlich für die Versorgung des beeinträchtigten 

Kindes sind. Jüngere Geschwister sind einer größeren Belastung ausgesetzt, da sie 

sich selbst hilflos im Umgang mit dem beeinträchtigten Geschwisterteil  fühlen. Zusätz-

lich fühlen sie sich auch durch Konflikte mit ihrem sozialen Umfeld, aufgrund der ge-

schwisterlichen Beeinträchtigung, belastet. Geschwister, die vor oder nach dem beein-
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trächtigten Kind zur Welt kommen, wünschen sich häufig im Erwachsenenalter alleine 

zu leben. Dies geschieht aufgrund des nicht vorhandenen Eigenraums in ihrer Kindheit 

(vgl. Vernooij 2007, S. 366f.). Sind die Geschwister jünger als das beeinträchtigte Kind, 

empfinden sie dies als positiv, da ein natürliches Leistungsgefälle gegeben ist. Die Be-

einträchtigung der/des Schwester/Bruder hebt den Altersvorsprung in gewisser Weise 

wieder auf. „Überholt“ das nicht beeinträchtige Kind jedoch das beeinträchtigte Kind in 

seinen Fähigkeiten, schämen sich die nicht beeinträchtigten Kinder für ihre erreichten 

Erfolge und versuchen diese besonders vor dem beeinträchtigten Geschwisterteil zu 

verheimlichen (vgl. Grünzinger 2005, S. 26).  

Darüber hinaus beschreibt Grünzinger, dass Kinder ihre beeinträchtigten Geschwister 

viel positiver bewerten als Kinder deren Geschwister nicht beeinträchtigt sind. Beein-

trächtigte Geschwister werden idealisiert indem ihnen zahllose positive Eigenschaften 

zugeschrieben werden, wobei sie sich selbst sehr kritisch sehen (vgl. Grünzinger 2005, 

S. 29). Des Weiteren klagen Geschwister beeinträchtigter Kinder häufig über massive 

Belastungen, die sich durch die erlebte Sonderrolle der Familie in der Gesellschaft 

ergibt. Laut Grünzinger kann man bei Geschwistern beeinträchtigter Kinder eine sozia-

le Über-Angepasstheit beobachten, wonach sich Geschwister immer an genaue Ab-

sprachen halten, übertragene Aufgaben äußerst zuverlässig erledigen und versuchen 

ein unauffälliges und problemloses Bild zu vermitteln (vgl. Grünzinger 2005, S. 35f.). 

Kinder wollen ihren Eltern gefallen. Geschwister beeinträchtigter Kinder glauben dies 

vor allem dadurch zu erreichen, dass sie einen gewissen Schutzreflex entwickeln, 

durch den sie die Eltern durch eigene Wünsche und Ansprüche nicht überlasten wol-

len. Sie versuchen ihre Angelegenheiten so weit wie möglich selbst zu regeln, was 

dazu führen kann, dass die Eltern die Bedürfnisse der nicht beeinträchtigten Kinder 

überhaupt nicht mehr wahrnehmen beziehungsweise wahrnehmen können, auch wenn 

sie dies wollten (vgl. Grünzinger 2005, S. 36). Durch die Mithilfe bei der Pflege, Auf-

sicht und Betreuung des beeinträchtigten Kindes möchten die Geschwister beweisen, 

dass sie auch einen unterstützenden Beitrag zum Familienleben beitragen können. 

Des Weiteren ermöglicht ihnen ihre Mithilfe, einen besseren Bezug zum beeinträchtig-

ten Kind aufzubauen und das eigene Selbstbewusstsein zu stärken (vgl. Grünzinger 

2005, S. 38).  

 

Zusammenfassend können folgende Auswirkungen auf die Geschwister beeinträchtig-

ter Kinder beschrieben werden: 
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- Die erhöhte Belastung der Eltern kann sich auf den Umgang mit nicht beein-

trächtigten Geschwistern auswirken. Dies wären beispielsweise Nervosität, Un-

geduld und Überforderung gegenüber dem nicht beeinträchtigten Kind (vgl. 

Vernooij 2007, S. 368). 

- Für Geschwister können Verhaltensauffälligkeiten, Eifersucht, Deprivationsge-

fühle und dadurch Selbstwertprobleme entstehen (vgl. Vernooij 2007, S. 368). 

- Oft bekommen Geschwister das Gefühl, dass sie das Manko des beeinträchtig-

ten Kindes ausgleichen müssen. Dadurch können sie unter heftigen Leistungs-

druck geraten, da sie sich von den elterlichen Anforderungen überfordert fühlen 

(vgl. Vernooij 2007, S. 368). 

- Aufgrund der verstärkten Übernahme von Verantwortung und elterlicher Pflich-

ten entsteht eine beständige Überlastungssituation (vgl. Vernooij 2007, S. 368). 

- Eigene Bedürfnisse der Geschwister werden durch die Rücksichtnahme auf das 

beeinträchtigte Kind unterdrückt (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 

- Die Stigmatisierung des beeinträchtigten Kindes im sozialen Umfeld betrifft 

auch die Geschwister. Die Folge daraus sind Hänseleien und Ablehnung ge-

genüber dem nicht beeinträchtigten Geschwisterteil (vgl. Vernooij 2007, S. 

369). 

- Für Geschwister beeinträchtigter Kinder besteht eine erhöhte Angst, selbst be-

einträchtigt zu werden oder selbst beeinträchtigte Kinder zu bekommen (vgl. 

Vernooij 2007, S. 369). 

- Ein beeinträchtigtes Kind fördert jedoch das prosoziale Verhalten und das Ver-

antwortungsbewusstsein der Geschwister (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 

- Ein beeinträchtigtes Geschwisterteil zu haben führt zu mehr Toleranz gegen-

über Menschen die nicht dem Normalbild entsprechen, also gegenüber Men-

schen mit Abweichungen (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 

- Die Persönlichkeitsentwicklung der Geschwister von beeinträchtigten Kindern 

wird in Bezug auf Selbstkritik, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz und Konflikt-

verhalten positiv beeinflusst (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 

- Durch ein beeinträchtigtes Geschwisterteil erleben Kinder ein intensiveres und 

emotionaleres Familienleben (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 

Die angegebenen Auswirkungen können allerdings nicht generalisiert werden, da diese 

von der spezifischen Familiensituation, vom Verhalten der Eltern und von den sozio-

kulturellen Bedingungen abhängig sind und in jeder Familie unterschiedlich erlebt wer-

den (vgl. Vernooij 2007, S. 369). 
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Es ist jedoch wissenschaftlich erwiesen, dass Geschwister beeinträchtigter Kinder im 

Laufe ihres Lebens mit der Beeinträchtigung der/des Schwester/Bruder gut zurecht-

kommen, da sie für sich persönliche und soziale Fähigkeiten entwickeln und sie mehr 

Einfühlungsvermögen besitzen als Kinder deren Geschwister keine Beeinträchtigung 

haben (vgl. Grünzinger 2005, S. 16). 

 

Für Eltern beeinträchtigter und nicht beeinträchtigter Kinder ist es wichtig, dass sie of-

fen und ehrlich zu den nicht beeinträchtigten Kindern sind. Dies gilt besonders für die 

Thematik der Beeinträchtigung des Geschwisterkindes. Eltern sollten darauf achten, 

dass die Verantwortung und Mithilfe der Geschwister in einem gewissen Rahmen 

bleibt, damit sie ihre eigenen Wünsche und Interessen ausleben können. Des Weiteren 

sollten die Eltern Angebote von sozialen Einrichtungen viel mehr nutzen. Für die Eltern 

ist es auch wichtig gerecht zu sein, damit ist gemeint, allen Kindern möglichst gleich 

viel Aufmerksamkeit zu schenken und gezielt auch mit den nicht beeinträchtigten Kin-

dern Zeit verbringen. Darüber hinaus ist es wichtig, Geschwister beeinträchtigter Kin-

der zu loben und sie auch in Entscheidungen miteinzubeziehen. Laut Grünzinger ist 

das Wichtigste, dass den nicht beeinträchtigten Geschwistern ein möglichst uneinge-

schränktes Leben geboten wird (vgl. Grünzinger 2005, S. 68ff.). 

 

 

3.9 Familiale Bewältigung der Lebenssituation 

 
Eltern reagieren auf die Mitteilung der Beeinträchtigung des Kindes sehr emotional, 

wobei die Suche nach neuen Perspektiven große Anstrengungen erfordert. Die Familie 

schafft es nur selten, ein Gleichgewicht zu erreichen denn besonders bei schweren 

Beeinträchtigungen ist eine Wiederholung der Auseinandersetzung mit der Beeinträch-

tigung notwendig. Die Auseinandersetzung mit diesen stresshaften Situationen be-

zeichnet man als Coping, welche die Wiederherstellung eines gestörten Gleichge-

wichts als Ziel hat (vgl. Neuhäuser 2003, S. 82f.).  

Der Coping-Prozess ist ein Prozess der Lebensbewältigung, bei dem Strategien ge-

funden werden um mit schwierigen Lebenssituationen, also mit kritischen Lebenser-

eignissen fertig zu werden. Schon die Wahrnehmung eines kritischen Lebensereignis-

ses, also die Geburt eines beeinträchtigten Kindes, stellt einen entscheidenden Schritt 

in dem Prozess der Bewältigung dar (vgl. Filipp 1995, S. 36). Nicht nur die Diagnose-

stellung ist ein kritisches Lebensereignis für die restliche Familie, weitere kritische Le-
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bensereignisse können dann entstehen, wenn sich beispielsweise der Gesundheitszu-

stand des Kindes verändert. Auch eine umfassende medizinische Behandlung kann für 

Angehörige ein kritisches Lebensereignis darstellen (vgl. Heckmann 2004, S. 24). 

Kritische Lebensereignisse sind durch folgende Aspekte gekennzeichnet (Filipp 1995, 

S. 24): 

- „Sie stellen die raumzeitliche, punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufs 

innerhalb und außerhalb der Person dar und sind somit im Strom der Erfahrun-

gen einer Person raumzeitlich zu lokalisieren (…) 

- Kritische Lebensereignisse stellen Stadien des relativen Ungleichgewichts in 

dem bis dato aufgebauten Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt dar. 

(…) Ein kritisches Lebensereignis ist dann gegeben, wenn die Kongruenz zwi-

schen Person und Umwelt ein Mindestmaß unterschreitet und die Neuorganisa-

tion des Person-Umwelt-Gefüges erforderlich macht. 

- Das Ungleichgewicht in der Person-Umwelt-Beziehung ist für die Person unmit-

telbar erlebbar und dieses Erleben ist von affektiven Reaktionen begleitet“. 

 

„Der Begriff ´Coping´ wird einmal verwendet als Sammelbegriff für alle jene Reaktionen 

einer Person, die sie bei Konfrontation mit einer potentiell bedrohlichen oder belasten-

den Situation zeigt (…). Auf der anderen Seite wird ´Coping´ primär unter dem Ge-

sichtspunkt seiner Funktionalität und seiner Effektivität für ein oder mehrere jeweils 

definierte Kriterien gesehen: Pearlin & Schooler (1978) sowie Rodin (1980) wollen von 

´Coping´ nur dann sprechen, wenn Reaktionsweisen eine ´schützende´ Funktion ha-

ben, die also verhindern, dass eine Person durch problematische Erfahrungen belastet 

wird oder Schaden nimmt“ (Filipp 1995, S. 36f.). 

„Die Coping-Theorie geht von dem Befund aus, dass die Bewältigung von Stresszu-

ständen bei Problembelastungen und kritischen Lebensereignissen so strukturiert ist, 

dass der Mensch aus somatischer aktivierten Antrieben heraus nach der Wiedererlan-

gung eines homöostatischen (Gleichgewichts-) Zustandes um jeden Preis strebt. An 

dieser Logik wird im sozialpädagogischen Bewältigungskonzept im Sinne des Strebens 

nach ungedingter sozialer Handlungsfähigkeit angeknüpft“ (Böhnisch 2005, S. 1119f.). 

 

Bei Coping-Prozessen spielen vor allem Beziehungen und die psychosoziale Situation 

der Familie eine bedeutende Rolle. Zu Beginn versuchen Eltern das belastende Ereig-

nis zu definieren und Informationen zu erhalten. Sie versuchen durch direktes Handeln 

zu einer Änderung der Situation zu gelangen und eine vorübergehende Lösung zu fin-
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den wobei Phasen der Hemmung eintreten können. Phasen der Abwehr und der emo-

tionalen Spannung können unangepasstes Verhalten bewirken, das jedoch verschwin-

det, wenn eine gewisse Stabilität innerhalb der Familie erreicht wird. Ein zweckmäßi-

ges Coping kann nur dann gelingen, wenn die Beeinträchtigung des Kindes so akzep-

tiert wird, dass die Balance innerhalb der Familie stimmt. Die Leugnung der Beein-

trächtigung kann zwar anfangs das Stressempfinden lindern, vermindert aber die 

Handlungsfähigkeit die notwendig ist, um eine Anpassung zu gewährleisten (vgl. Neu-

häuser 2003, S. 83). „Der Coping-Prozess wird durch die Familiendynamik bestimmt, 

durch deren Konfiguration mit der Fähigkeit zu effizienter Problemlösung, durch ihre 

Koordination, den Zusammenhalt und die Kooperationsbereitschaft sowie durch ihre 

Verschlossenheit, das Ausmaß der Auseinandersetzung mit der Umwelt und die Suche 

nach Informationen“ (Neuhäuser 2003, S. 83). Familien deren Weltsicht grundsätzlich 

positiv ist und deren Kooperation die Beziehungen bestimmt, erreichen relevantere 

Formen der Bewältigung. Im Gegensatz dazu sind Familien, die grundsätzlich familien-

interne und –externe Schwierigkeiten haben, gekoppelt mit dem entstehenden Stress 

der durch die Beeinträchtigung des Kindes hinzukommt, nicht in der Lage funktionale 

Coping-Strategien zu entwickeln. Jedoch kann auch ein funktionales Coping zu einem 

dysfunktionalen Coping führen, wenn im Prozess der Bewältigung durch ein höheres 

Ausmaß an organisatorischer Kontrolle eine Rigidität entsteht und Eltern aufgrund des-

sen den unbeständigen Bedürfnissen des Kindes nicht mehr gerecht werden können 

(vgl. Neuhäuser 2003, S. 83).  

 

Für die Bewältigung von Desintegrationsprozessen sind zwei Ebenen wichtig: die in-

strumental-technische Ebene und die emotional-expressive Ebene. Bei der instrumen-

tal-technischen Ebene geht es darum, die von der Gesellschaft angebotenen therapeu-

tischen, pädagogischen und finanziellen Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Auf 

der emotional-expressiven Ebene sind die psychischen Probleme, die infolge der Be-

einträchtigung des Kindes auftreten, sowie Reaktionen der Umwelt und Probleme der 

Erziehung zu bearbeiten. Laut Cloerkes stehen diese beiden Ebenen in Reziprozität 

zueinander. Bei der Bewältigung spielt jedoch die soziale Schichtzugehörigkeit eine 

Rolle. Eltern der unteren Schicht haben erhebliche Probleme mit der instrumental-

technischen Ebene, also mit Ärzten, Fachleuten, Ämtern und Behörden. Aus diesem 

Grund kommt die Förderung des beeinträchtigten Kindes in Familien der unteren 

Schicht meist zu kurz. Familien der oberen Schicht haben eher Probleme auf der emo-

tional-expressiven Ebene, da es ihnen viel schwerer fällt die tatsächlichen Möglichkei-
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ten des beeinträchtigten Kindes mit den vorangegangen Erwartungen zu vereinen (vgl. 

Cloerkes 1997, S. 249f.). 

 

Die Auswirkungen der Geburt eines beeinträchtigten Kindes können sehr vielfältig sein, 

jedoch schaffen es immer mehr Familien sich den erhöhten Anforderungen langfristig 

anzupassen und mit den zusätzlichen Herausforderungen umzugehen. Familien entwi-

ckeln entsprechende Coping-Strategien mit denen die andauernde Problemsituation 

erfolgreich bewältigt werden kann (vgl. Heckmann 2004, S. 41f.). Folgende Strategien 

sind zu nennen: 

- Die Familie unterstützt sich intern und schafft sich einen starken emotionalen 

Zusammenhalt. 

- Die Familie wird flexibler hinsichtlich der Aufteilung von Belastungen und Auf-

gaben auf mehrere Familienmitglieder. 

- Die Familie nützt soziale Unterstützung durch externe Personen. 

- Die Familie holt sich Informationen durch Gespräche mit Fachleuten und ande-

ren betroffenen Familien. 

- Die Familie wird flexibler in Bezug auf die Rollenveränderung und die Verände-

rung der Wertorientierung. 

- Die Familie bewältigt die instrumentellen Anforderungen durch ökonomische 

Nutzung der Zeit und Haushaltsorganisation. 

- Die Familie entwickelt eine optimistische Situationsbeschreibung beziehungs-

weise einen breiten ethisch oder religiös begründeten Interpretationsrahmen 

(vgl. Heckmann 2004, S.42).  

Diese besondere Anpassungsfähigkeit der Familie betrifft laut Heckmann eher die fak-

tisch-instrumentelle Ebene, wobei die emotionale Bewältigung durchaus schwieriger 

ist, da die Gesellschaft eine Beeinträchtigung nur selten akzeptiert (vgl. Heckmann 

2004, S. 42). „Die Eltern erfahren die ablehnenden Reaktionen aus ihrem sozialen 

Netzwerk und die Nichtbeachtung ihrer Situation durch Institutionen des Rehabilitati-

onssystems als mangelnde Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Normen“ 

(Heckmann 2004, S. 42). Die Familie nimmt oft lang andauernde erhöhte Anstrengun-

gen auf sich, um sich an die Erfordernisse der Belastungssituation anzupassen. Um 

eine gelingende Situationsbewältigung zu ermöglichen, ist ein hohes subjektives und 

objektives Belastungsniveau erforderlich. Aus diesem Grund haben instrumentelle Ent-

lastungen der Familie einen hohen Stellenwert für die Bewältigungsleistung.  
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Die Nutzung sozialer Unterstützung und die Informationsgewinnung durch Gespräche 

mit Fachleuten und betroffenen Eltern, also zwei der genannten Coping-Strategien, 

setzen entsprechende familienexterne Ressourcen, wie ein geeignetes soziales Netz-

werk und professionelle Dienstleistungen, voraus. Familien sind Teil eines umfassen-

den sozialen Gefüges und erlangen die für ihre Bewältigungsleistungen erforderlichen 

Ressourcen durch Prozesse des Austauschs mit ihrer sozialen Umwelt (vgl. Heckmann 

2004, S. 42f.). 

 

 

Zur Bewältigung werden in der Literatur typische Phasenverläufe beschrieben, die je-

doch laut Cloerkes nicht verallgemeinert werden dürfen. Im Jahr 1981 wurden die Pha-

sen wie folgt beschrieben (Cloerkes 1997, S. 246f): 

-  „Verdacht mit Ambivalenzempfindungen. 

- Gewissheit mit Verwirrung und Verdrängung als Bewältigungsversuch. 

- Konfrontation mit Erklärungs- und Rechtfertigungsversuchen. 

- Erkenntnis des Miteinander-leben-müssens. Als Folge kann es zu Verleugnung, 

Resignation, Ablehnung, Zuweisung eines Sonderstatus, Gefühlsambivalenz, 

Scheinbewältigung und (als positives Ergebnis) Annahme und Integration 

kommen.“ 

Im Jahr 1988 wurden die Phasen folgend beschrieben (Cloerkes 1997, S. 246): 

-  „Krisenreaktion mit Schock, Verleugnung, Nicht-wahrhaben-wollen. 

- Emotionale Desorganisation (Enttäuschung, Trauer, Angst, Depression, Wut). 

- Endphase mit Sichabfinden und Akzeptieren.“ 

Achilles beschrieb die Phasen im Jahre 1995 folgend: 

- Schock, Leugnung, Eltern machen sich was vor, da sie die Tatsache (noch) 

nicht ertragen können.  

- Ursachenforschung und Suche nach Hilfe; es folgt die Beschäftigung mit der 

Förderung des Kindes. 

- Verarbeitung und Akzeptanz (vgl. Achilles 1995, S. 118f.). 

 

Cloerkes verweist auf ein im Jahre 1996 generell definiertes Modell der Krisenverarbei-

tung als Lernprozess (Cloerkes 1997, S. 247): „1. Ungewissheit, 2. Gewissheit, 3. Ag-

gression, 4. Verhandlung, 5. Depression, 6. Annahme, 7. Aktivität, 8. Solidarität“. 

Laut Reichelt lernen betroffene Familien mit der Zeit das Streben nach Gewinn, Karrie-

re, Macht und Sicherheit einzuschränken und erleben die Beeinträchtigung des Kindes 
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als Bereicherung. Demzufolge sind Eltern dann in der Lage, die Beeinträchtigung des 

Kindes zu bejahen und das einst Unannehmbare anzunehmen. Diese Bejahung ist 

jedoch ein sehr mühsamer und zeitaufwendiger Prozess (vgl. Reichelt 2005, S. 28). 

Bei diesem Prozess geht es einerseits um die Bejahung des beeinträchtigen Kindes 

und andererseits um die Bejahung der Elternschaft dieses Kindes (vgl. Vernooij 2007, 

S. 372f.). Der Bejahungsprozess vollzieht sich wiederum in 9 Phasen (Hensele 1994, 

S. 238): 

- „Ungewissheit 

- Unsicherheit 

- Implizite Leugnung 

- Entdecken der Wahrheit bzw. Mitteilung der Wahrheit durch einen Fachmann  

- Explizite Leugnung 

- Auflehnung 

- Mit dem Schicksal verhandeln (z.B. `medical shopping, weiderholte Konsultati-

onen verschiedenster Ärzte in der Hoffnung auf eine günstigere Diagnose) 

- Gram, Vereinsamung der Eltern gegeneinander und gegenüber dem Kind 

- Bejahung, sich der unumgänglichen Realität fügen.“ 

 

Die Verarbeitung der Beeinträchtigung des Kindes wird oft auch als Trauerarbeit be-

zeichnet, die dazu dient den erlittenen Schock zu verarbeiten (vgl. Cloerkes 1997, S. 

247). 

 

 

Das Phasenmodell der Trauer nach Jonas 

Monika Jonas stellt ein Phasenmodell der Trauer als Prozessmodell für die umfassen-

den psychischen Abläufe von Müttern nach der Geburt eines beeinträchtigten Kindes 

dar. Sie beschreibt Trauer als eine gewöhnliche Reaktion auf jeden Verlust (vgl. Jonas 

1990, S. 84f.). Vier Phasen der Trauer werden benannt (Jonas 1990, S. 85):  

- „Nicht-Wahrnehmung und Suche 

- Aufbrechende chaotische Emotionen 

- Suchen, Finden und Sich-Trennen 

- Autonomieentwicklung als neuer Selbst- und Weltbezug“ 
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Nicht-Wahrnehmen und Suche 

Dies ist die Phase der Empfindungslosigkeit, der Starre, des Schocks, der Betäubung 

und der eingefrorenen Emotionen, wobei diese immer wieder durch extreme Wut und 

Schmerz unterbrochen werden. Die Wahrnehmung, das Ausmaß der Beeinträchtigung 

des Kindes zu begreifen, wird abgewehrt, wobei diese Nicht-Wahrnehmung des Ver-

lustes als Abwehrmechanismus verstanden werden kann. Gekoppelt mit der Abwehr 

der Wahrnehmung findet die Suche nach dem Verlorenen statt, die Suche nach dem 

nicht beeinträchtigten Kind. Diese Suche ist der Versuch, die Beeinträchtigung rück-

gängig zu machen, da dieser Verlust als nicht ertragbar erlebt wird. Zeitgleich überprü-

fen Eltern immer wieder ob sie die Beeinträchtigung aushalten können, indem sie die 

teilweise eine Wahrnehmung zulassen. Sie bemühen sich um Behandlung, Therapie 

und Förderung des Kindes um der Beeinträchtigung entgegenzuwirken. Jonas be-

zeichnet den dauerhaften Versuch der Wahrnehmung entgegenzuwirken als „Geschäf-

tigkeit wider den Verlust“. Mütter kümmern sich oft um Personen mit ähnlichen Proble-

men um die eigenen zu verdrängen. Die Problembeschäftigung anderer Leute kann die 

eigenen Trauerarbeit positiv beeinflussen (vgl. Jonas 1990, S. 91f.).  

 

Aufbrechende chaotische Emotionen 

Kennzeichnend für diese Phase sind wechselnde Gefühle zwischen emotionalem Cha-

os, Schmerz, Wut, Angst, Zorn, Schuldgefühlen, Gefühlen der Sinnlosigkeit, tiefer Ver-

zweiflung, feindlichen Gefühle gegenüber der Umwelt, Leid, Ohnmacht, innerer Verein-

samung, Depressionen, Demütigungs- und Wertlosigkeitsgefühlen und Minderung des 

Selbstwertgefühls und der Selbstachtung. Diese Phase kann als kritischer Zeitraum 

betrachtet werden, da die betroffenen Personen krank erscheinen, jedoch sind diese 

Gefühle sinnvoll um die Verlusterfahrung zu bewältigen. Wesentliche Merkmale dieser 

Phase sind Wut und Aggression, die durchaus eine verbessernde Wirkung haben kön-

nen, wenn sie in Handeln, Entscheiden, Trennen und Loslassen umgesetzt werden 

können. Die Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen bedeutet für die Mütter, 

dass sie nach den Versuchen, den Verlust durch die Heilung des Kindes ungeschehen 

zu machen, und den Versuchen, die chaotischen Empfindungen abzuweisen, die Be-

einträchtigung und den damit verbundenen Verlust verstärkt wahrnehmen. Dies kann 

Angstgefühle in Bezug auf die Zukunft des Kindes, aber auch auf die eigene Zukunft 

zur Folge haben, worauf Hassgefühle gegenüber dem beeinträchtigten Kind bis hin zu 

Todesfantasien entstehen können. Die Verzweiflung der Mutter wird auf das Kind über-
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tragen, womit das Kind zum Sündenbock wird der das Leben der Mutter verdirbt (vgl. 

Jonas 1990, S. 103ff.). 

 

 

Suchen, Finden und Sich-Trennen 

In dieser Phase dient die Suche nicht mehr dem Rückgängigmachen des Verlustes, 

sondern sie kann im Sinne des Aufsuchens verstanden werden, also die verschiede-

nen Aspekte des Verlustes zu suchen, zu finden und sich davon zu trennen. Die Mutter 

versucht nicht mehr den Verlust ungeschehen zu machen sondern sucht die Realität. 

Der Verlust wird als Realität anerkannt und ins Leben integriert, wobei immer wieder 

Phasen der chaotischen Emotionen, der Angst, der Wut etc. auftreten. „Die Aktivität 

des Sich-Trennens bedarf der Aggression im Sinne des entschiedenen Handelns und 

der Fähigkeit, Distanz zu schaffen, sich abzugrenzen und eigene Bedürfnisse durchzu-

setzen“ (Jonas 1990, S. 120). Die Trennung von ursprünglichen Wünschen und Vor-

stellungen ist für Mütter beeinträchtigter Kinder eine äußerlich ruhigere Zeit, da der 

kindzentrierte und identitätszentrierte Verlust zumindest teilweise wahrgenommen wird. 

Die Entwicklung des Kindes wird realer eingeschätzt, dadurch richtet sich die Suche 

nicht mehr so stark nach Therapie und Heilung (vgl. Jonas 1990, S. 120).  

 

Autonomieentwicklung als neuer Selbst- und Weltbezug 

Während des Trauerprozesses verändern sich Trauernde und gehen neue Beziehun-

gen ein. Der neue Selbst- und Weltbezug ist individuell bestimmt, das Gefühl für die 

Realität und die eigene Person kehrt zurück und die chaotischen Emotionen werden 

Schritt für Schritt aufgegeben. Die Trauernden gewinnen Selbstvertrauen und Selbst-

achtung, da sie lernen sich in der neuen Rolle zurechtzufinden (neuer Selbstbezug). 

Auf der Basis wieder gewonnener beziehungsweise vermehrter Autonomie können 

sich Mütter langsam wieder der Umwelt aktiv zuwenden (neuer Weltbezug). In dieser 

Phase können Mütter das realisieren, was in der Phase des Suchens, Findens und 

Sich-Trennens vorbereitet wurde. Mütter handeln und empfinden nicht mehr zwangs-

läufig sondern haben Entscheidungsfreiheit und Wahlmöglichkeit. Emotionen wie 

Schmerz, Schuldgefühle, etc. werden zwar noch gespürt, doch den Müttern gelingt es 

meist sich nicht mehr von diesen Gefühlen überwältigen zu lassen. Der Schmerz wird 

zwar zu einem integralen Bestandteil des Lebens, Mütter sind jedoch in der Lage eige-

ne Bedürfnisse wahrzunehmen und sich dafür zu entscheiden. Mütter schaffen es, die 
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eigenen Interessen und die des beeinträchtigen Kindes zu vereinbaren, wobei das be-

einträchtigte Kind nicht mehr ausschließlich im Mittelpunkt der Lebens- und Alltagspla-

nung ist (vgl. Jonas 1990, S. 128f.). 

 

Um ein realitätsgerechtes Verhalten zu gewährleisten ist es notwendig, die Trauer aus-

reichend zu bearbeiten, da ungelöste Konflikte eine gestörte Einstellung gegenüber 

dem beeinträchtigten Kind zur Folge haben könnten (vgl. Cloerkes 1997, S. 247). 

 

 

Hier ist jedoch kritisch zu bemerken, dass diese Phasenverläufe der Bewältigung kei-

neswegs verallgemeinerbar sind. Jede Familie ist anders, hat einen anderen Zugang 

zur Beeinträchtigung des Kindes, einen anderen Background und andere Persönlich-

keitsstrukturen. Wie bereits erwähnt hängen die Reaktionen und somit auch die Bewäl-

tigungsphasen der Angehörigen von unterschiedlichen Bedingungen ab. Für die Arbeit 

mit Familien mit beeinträchtigten Kindern ist zu beachten, dass bestimmte Phasen 

nicht bei jeder Familie eintreten (müssen) oder sich gewisse Phasen auch manchmal 

wiederholen. Beispielsweise die Phase der Leugnung muss nicht bei jeder Familie ein-

treten, da viele Familien durchaus in der Lage sind diese neue Situation realistisch zu 

betrachten und schnell lernen mit dem Kind und insbesondere mit der Beeinträchtigung 

umzugehen. Wo hingegen eine anfängliche Phase des Schocks wohl bei jeder Familie 

auftreten wird, besonders wenn die Beeinträchtigung nicht vorhersehbar oder bereits 

pränatal diagnostiziert wurde. Als SozialarbeiterIn ist es wichtig, sich nicht zu sehr an 

diese Phasen zu orientieren da jede Familie diese neue Lebenssituation individuell 

bewältigt. 

 

Im folgenden Kapitel wird auf die Frühförderung, welche notwendig ist um die durch die 

Beeinträchtigung des Kindes veränderte Lebens- und Alltagssituation der Familie zu 

rekonstruieren, eingegangen. Der Ablauf, Ziele und Funktionen der Frühförderung aber 

auch die Rolle der Eltern in der Frühförderung wird beschrieben. Darüber hinaus wird 

auf die Soziale Arbeit in der Frühförderung und auf Soziale Beratung im Kontext der 

Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit eingegangen. 

 

 

 

 



Frühförderung 

 

- 68 - 

 

 

 

4. Frühförderung  

 

Die Erlebnisse nach der Diagnose „beeinträchtigtes Kind“ stellen für Eltern kritische 

Lebensereignisse dar. Werden Eltern mit solch einem Ereignis konfrontiert, sind sie 

einer Situation ausgesetzt, die sie zum einen relativ unvorbereitet trifft und zum ande-

ren emotionale Anstrengungen verlangt. Die innere Balance gerät aus den Bahnen und 

die Eltern müssen neue Lebensperspektiven unter veränderten Voraussetzungen fin-

den. Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes kann jeden treffen und bedeutet einen 

massiven Eingriff in die alltägliche Lebensführung der Angehörigen. Dieses kritische 

Lebensereignis bedeutet für den Rest der Familie, dass sie das beeinträchtigte Kind in 

ihr Lebenskonzept beziehungsweise in ihren Alltag integrieren muss. Der Alltag der 

Familie gerät aus der Fasson, somit sind Eltern aufgefordert ihn zu rekonstruieren. 

Dies nicht im Sinne einer Wiederherstellung des Gewohnten, sondern sie müssen das 

Leben unter diesen neuen Bedingungen positiv gestalten. Eltern investieren oft sehr 

viel Kraft und Energie um mit den Reaktionen des Umfelds umgehen zu können und 

diese zu verarbeiten, wodurch sich die Rekonstruktion des eigenen Alltags erheblich 

erschwert (vgl. Hintermair 2007, S. 15ff.). Um die durch die Beeinträchtigung des Kin-

des veränderte Lebens- und Alltagssituation der Familien in all ihren Facetten sichtbar 

und fassbar werden zu lassen, und für diese Familien einen neuen Sinn zu konstruie-

ren ist Frühförderung notwendig (vgl. Hintermair 2007, S. 31). 

 

 

4.1 Definition von Frühförderung  

 
Der Begriff Frühförderung umfasst unterschiedliche inhaltliche, organisatorische und 

institutionelle Fördermaßnahmen im Bezug auf die vorschulische (Re-) Habilitation, die 

sich an beeinträchtigte oder von Beeinträchtigung bedrohte Kinder und deren Eltern 

richtet. Frühförderung bezieht sich auf das Kind von der Geburt bis hin zur Einschu-

lung, wobei sich der Schwerpunkt meist auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes 

bezieht (vgl. Hansen 2007, S. 34). Unverzichtbare Bestandteile der Frühförderung sind 

medizinische, psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen, in welche die 

Familie miteinbezogen wird. Frühförderung bietet der Familie Beratung und Anleitung, 
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sowie Stützung und Stabilisierung (vgl. Sparty 2003, S. 106). Klein beschreibt Frühför-

derung als spezielle Hilfe für Kinder mit Beeinträchtigung, denen Eltern hilflos gegen-

über stehen (vgl. Klein 2004, S. 281). 

„Frühförderung basiert auf den drei Säulen Früherkennung und Frühdiagnostik, Früh-

behandlung und Therapien für das Kind sowie pädagogische Frühförderung einschließ-

lich der Kooperation mit den Eltern“ (Hansen 2007, S. 34).  

Um wirksam helfen zu können ist die Früherkennung eine notwendige Voraussetzung. 

Aus diesem Grund strebt die Frühförderung eine möglichst frühe Erkennung von Auf-

fälligkeiten oder Beeinträchtigungen an, um ihre Folgen zu mildern oder zu beheben. 

Dem Kind soll dadurch eine bestmögliche Chance zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

zur Entwicklung eines selbstbestimmten Lebens und zu gleichberechtigter gesellschaft-

licher Teilhabe geboten werden. Durch Frühförderung sollen Angehörige in ihrer beja-

henden Einstellung zum Kind bestärkt und darin unterstützt werden, dass sie ihrem 

beeinträchtigten Kind trotz allem Geborgenheit und Sicherheit vermitteln (vgl. Fornefeld 

2004, S. 91; vgl. Sparty 2003, S. 106f.). Dies kann im Einzelnen Folgendes erfordern 

(Sparty 2003, S. 107): 

-  „Hilfen, wie Gespräch, Beratung, Vermittlung und Kontakte zur Bewältigung 

persönlicher und familiärer Probleme, 

- Information und Beratung über Fördermöglichkeiten des Kindes, 

- Anregung und Anleitung der Eltern zur Förderung ihres Kindes und Hilfen bei 

der Erziehung, 

- Hilfen zum Kontakt mit dem sozialen Umfeld, 

- Informationen und Beratung über rechtliche Gegebenheiten und finanzielle Hil-

fen.“ 

 

 

4.2 Ziele und Aufgaben der Frühförderung 

 

Vernooij beschreibt zwei Ziele der Frühförderung: das kindbezogene Ziel und das el-

ternbezogene Ziel. Kindbezogene Ziele beinhalten die allgemeine Förderung des Kin-

des durch beeinträchtigungsbezogene Fördermaßnahmen und die Unterstützung der 

Integration in die Lebenswelt des Kindes. Elternbezogene Ziele können als Erzie-

hungskompetenzerweiterung und als Beratung und Unterstützung der Eltern in ihrer 

spezifischen Situation angesehen werden (vgl. Vernooij 2007, S. 65f.). Darüber hinaus 

beschreibt Fornefeld folgende Ziele der Frühförderung (Fornefeld 2004, S. 90):  
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- „Behinderung durch Vorsorgemaßnahmen vermeiden 

- bestehende Entwicklungsstörungen normalisieren 

- bleibende Behinderungen in ihrem Schweregrad mindern 

- Sekundärschäden verhindern oder beseitigen 

- bei progressiven Erkrankungen den Zustand von Invalidität und Hilflosigkeit 

möglichst lange verhindern 

- Integration in eine Gleichaltrigengruppe, in den (integrativen) Kindergarten, in 

die (integrative) Schule erreichen 

- Frühzeitige Unterstützung der betroffenen Familien geben, so dass sie Ver-

ständnis für die Behinderung oder Entwicklungsgefährdung des Kindes ge-

winnt, Fähigkeiten der Selbsthilfe mobilisieren kann, über sozialrechtliche Hilfs-

angebote informiert ist und nutzt 

- Pflege- oder Adoptionsfamilien bzw. Heimfürsorge vermitteln, wenn dies zum 

Wohl des Kindes indiziert ist.“ 

 

Bei Frühförderung von Kindern mit Beeinträchtigung stehen vier Zielfunktionen im Vor-

dergrund. Die ganzheitliche Unterstützung der Entwicklung des Kindes, die bestmögli-

che Verhütung von Auffälligkeiten, Beeinträchtigungen und Fehlentwicklungen, die 

Korrektur oder Regulierung fehlgeschlagener Entwicklungsprozesse des Kindes, und 

der Ausgleich von bestehenden Defiziten durch Förderung anderer Entwicklungsberei-

che (vgl. Vernooij 2007, S. 68). 

 

In der Praxis wird die ambulante von der mobilen Frühförderung unterschieden. Die 

ambulante Frühförderung findet in Beratungsstellen oder therapeutischen Praxen statt, 

in welche die förderbedürftigen Kinder hingebracht werden. Die mobile Frühförderung 

hingegen findet direkt in der Familie, zu Hause statt. Um Frühförderung durchführen zu 

können muss eine ärztliche Diagnose „beeinträchtigt oder von Beeinträchtigung be-

droht“ gestellt werden, da die Finanzierung frühförderischer Maßnahmen an diese 

Feststellung gebunden ist. Anfänglich richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Beein-

trächtigung des Kindes und seine Entwicklungsrückstände, jedoch kann in weiterer 

Folge die Lebenswelt des Kindes nicht ausgeblendet werden (vgl. Klein 2004, S. 281). 

Laut Speck ist die Lebenswelt ein Geflecht sozialer Systeme, in denen ein Individuum 

regelmäßig agiert und kommuniziert (vgl. Speck 2005, S. 311). Vor allem die mobile 

Frühförderung kann sich der lebensweltlichen Situation des beeinträchtigten Kindes 

nicht entziehen wobei die ambulante Frühförderung von der Lebenswelt des Kindes 
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nur indirekt betroffen ist. Bei der mobilen Frühförderung taucht immer wieder das Prob-

lem zwischen Distanz und Nähe auf, da es in den vier Wänden der Familie unaus-

weichlich ist überall mithineingezogen zu werden. Aus diesem Grund fordert die mobile 

Frühförderung eine ständige Anpassung der FrühförderIn an die Arbeitsbedingungen 

(vgl. Klein 2004, S. 281ff.). Ob Frühförderung ambulant oder in der Familie stattfindet, 

hängt meist von den Gegebenheiten in der Familie aber auch von den vor Ort vorhan-

denen Einrichtungen ab (vgl. Vernooij 2007, S. 69). 

 

Frühförderung umfasst Diagnostik, Therapie, pädagogische Förderung und Beratung, 

Anleitung und Stützung der Eltern, welche sich gegenseitig bedingen und sich aufei-

nander beziehen. Die Aufstellung eines Gesamtplans ist zur Entwicklungsrehabilitation 

eines Kindes notwendig, um erforderliche Maßnahmen zu koordinieren und unzweck-

mäßige Maßnahmen zu vermeiden (vgl. Sparty 2003, S. 107; vgl. Vernooij 2007, S. 

69). Laut Sparty muss eine systematische Entwicklungsförderung die Förderung der 

psycho-sozialen Entwicklung des Kindes im Auge haben und Lernfähigkeit, Lernbereit-

schaft und soziale Kompetenz anstreben (vgl. Sparty 2003, S. 107f.). Die Fördermaß-

nahmen müssen individuell auf das beeinträchtigte Kind und seine Familie angepasst 

werden, wobei das Lernen des Kindes durch die Vermittlung möglichst vieler Sinneser-

fahrungen, durch die Anregung von Entwicklungsschritten und die Begünstigung der 

Entwicklungsbereitschaft gefördert werden soll. Das beeinträchtigte Kind soll so ver-

mehrt zu selbstbehaupteter Lebensbewältigung gelangen. Um die soziale Integration 

des Kindes zu fördern, müssen von Anfang an die gesamtfamiliären Voraussetzungen, 

Bedürfnisse und Möglichkeiten der Förderung beachtet und gestützt, und rechtliche, 

ökonomische und institutionelle Hilfen für die Familie verfügbar gemacht werden. Die 

ExpertIn stellt ihr Wissen und ihre persönliche Kraft so zur Verfügung, dass die Eltern 

in ihrem Tun unterstützt und sicherer werden und das Kind gemeinsam mit fachlich-

therapeutischen Hilfen selbst fördern können. Laut Warnke ist das, was Eltern selbst 

für das beeinträchtigte Kind tun, das Entscheidende für dessen Entwicklung (vgl. 

Warnke 1999, S. 299).  

 

Eine Heilung im Sinne einer Beseitigung der Beeinträchtigung ist besonders bei durch 

Hirnfunktionsstörungen bedingten Beeinträchtigungen mit keiner Methode möglich, 

jedoch kann die Begabungen des Kindes ausschöpft und seine persönliche Entwick-

lung und soziale Integration gefördert werden. Beeinträchtigte Kinder die die Möglich-

keit haben in der eigenen Familie aufzuwachsen haben im Gegensatz zu anderen Er-
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ziehungsbedingungen insgesamt bessere Entwicklungschancen. Neuhäuser und 

Steinhausen betonen, dass die meisten Familien auch gewillt sind ihr Kind zu Hause 

zu behalten und dazu auch durchaus in der Lage sind (vgl. Warnke 1999, S. 299). 

 

Laut Hansen gelten für beeinträchtigte Kinder folgende Grundrechte ohne jede Ein-

schränkung (Hansen 2007, S. 37): 

- „das Recht des Kindes auf größtmögliche Autonomie, 

- das Recht des Kindes auf Wohlbefinden, 

- das Recht des Kindes auf seine Kindheit als geschützten Raum gegenüber An-

forderungen des Erwachsenenlebens, 

- das Recht auf Selbstgestaltungsmöglichkeiten, 

- das Recht auf Eltern, 

- das Recht auf bestmögliche Förderung, 

- das Recht auf eine sichere, gesunde Umwelt“. 

 

 

4.3 Ablauf der Frühförderung 

 
Um die Qualität der Frühförderung zu sichern und Transparenz herzustellen sind die 

Angebote der Frühförderung an einen Ablauf gebunden. Obwohl in den verschiedenen 

Frühförderstellen unterschiedliche Angebote offeriert werden, lässt sich eine grund-

sätzliche Einteilung des Frühförderverlaufes nennen: Die Orientierungsphase, die Pha-

se der prozessbegleitenden Diagnostik, die Phase der Förderung und Therapie und die 

Abschlussphase (vgl. van Nek 2006, S. 272). 

 

Die Orientierungsphase 

In der Orientierungsphase findet die Kontaktaufnahme mit dem Kind und seinen Erzie-

hungsverantwortlichen statt. Diese geschieht sowohl bei mobiler als auch bei ambulan-

ter Frühförderung meist im Elternhaus. Bezugspersonen erhalten Informationen über 

Struktur- und Arbeitsweisen der Frühförderstelle und darüber, wie ExpertInnen die Be-

einträchtigung des Kindes wahrnehmen. Diese ersten Kontakte stellen den Auftakt 

einer möglichst vertrauensvollen Beziehung zwischen ExpertInnen und Eltern dar. In 

der Orientierungsphase werden Einzelheiten der Beobachtung der ExpertInnen, Anga-

ben und Erzählungen der Eltern sowie ärztliche Protokolle und Berichte anderer Mitar-

beiterInnen aus Institutionen, die sich bereits mit dem Kind befassten, gesichert. Die 
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Frühfördernde macht sich einen ersten Eindruck vom Kind, seinen Fähigkeiten, Mög-

lichkeiten, Einschränkungen, Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnissen. Diese Erkun-

digungen stellen die Grundlage für die weitere Diagnostik beziehungsweise die Pla-

nung und Abwicklung der folgenden therapeutischen und heilpädagogischen Maßnah-

men dar (vgl. van Nek 2006, S. 272f.).  

 

Die Phase der prozessbegleitenden Diagnostik 

In der Frühförderung ist Diagnostik ein prozesshafter Ablauf der einen Einblick in das 

Zusammenwirken von Bewegungsverhalten, Wahrnehmungsverarbeitung, geistiger 

und sozial-emotionaler Entwicklung des Kindes und Art und Umfang der Interaktions-

prozesse zwischen Kind und Eltern gewähren soll. Aufbauend darauf werden individu-

ell abgestimmte Maßnahmen zur Förderung des Kindes entwickelt. Zur Diagnostik ste-

hen berufsspezifische, standardisierte und nicht-standardisierte Verfahren zur Verfü-

gung, die mit den oben genannten Beobachtungen der ExpertInnen verbunden und zur 

kontinuierlichen Beobachtung des Entwicklungsverlaufes des Kindes verwendet wer-

den. Die Interpretation der gesammelten Informationen und Beobachtungen wird zum 

Einen aus einem entwicklungsökologischen, ganzheitlichen Ansatz betrachtet. Das 

beeinträchtigte Kind wird als Akteur seiner Entwicklung gesehen, wo durch seine Äu-

ßerungen, sein Bewegungsverhalten und seine Spielhandlungen herausgefunden wird 

wie das Kind seine Umwelt begreift. Da auch die Umwelt einen Einfluss auf das Kind 

hat wird genauso die Eltern-Kind-Beziehung miteinbezogen. Zum Anderen werden die 

erhobenen Informationen anhand der Grundlage von Abfolgenormen der regelhaften 

frühkindlichen Entwicklung beleuchtet, interpretiert und als Ansatzpunkt für nachste-

hende Fördermaßnahmen genutzt (vgl. van Nek 2006, S. 273f.).  

 

Die Phase der Förderung und Therapie 

Die FrühförderIn hat durch die Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes, aber auch durch 

den Auftrag der Eltern ein Mandat, das sie beauftragt während ihrer Förderstunde die 

Lernschritte des Kindes anzuregen, indem sie bereits Gekonntes aufgreift und daraus 

mit dem Kind neue Fähigkeiten entwickelt und Vernachlässigtes stimuliert. Für ge-

wöhnlich erhält ein Kind pro Disziplin eine wöchentliche Fördereinheit. Das pädago-

gisch-therapeutische Angebot und die Schwerpunktsetzung richtet sich nach individuel-

len Bedürfnissen des Kindes und seiner Angehörigen, welches im interdisziplinären 

Austausch angepasst und wenn nötig verändert wird. Jede Berufsgruppe hat ihren ty-

pischen Blickwinkel und kennzeichnende Verfahren zu Diagnostik, Förderung und The-
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rapie, wobei aber auch Überschneidungen in der Zielsetzung und der Art des therapeu-

tisch-pädagogischen Angebots vorkommen (vgl. van Nek 2006, S. 274).  

 

Die Abschlussphase 

Die Abschlussphase verläuft je nach Grund des Abschlusses anders. Ein Abschluss 

aufgrund eines Überganges des Kindes in den Kindergarten verläuft anders als ein 

Abschluss durch Abbruch der Eltern oder aufgrund der Erreichung von Förderzielen. 

Allgemein ist jedoch eine Vorbereitung des Abschieds vorgesehen, wobei es um bei-

spielsweise Kontaktaufnahme mit weiterführenden Einrichtungen geht. Therapiemaß-

nahmen und –ziele werden abgesprochen um eine kontinuierliche Förderung zu ge-

währleisten (vgl. van Nek 2006, S. 274). 

 

 

4.4 Die Rolle der Eltern in der Frühförderung  

 
Eltern werden als Kooperationspartner der modernen Frühförderung definiert, wobei 

Frühforderung als ergänzende fachliche Beratung gilt. Für die Frühförderung von be-

einträchtigten Kindern sind die aus der Belastungssituation resultierenden Wirkungen 

auf die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion und auf die elterlichen Erziehungskompe-

tenzen von großer Bedeutung (vgl. Hansen 2007, S. 37f.). 

Hansen weist darauf hin, dass es bei der Frühförderung eines beeinträchtigten Kindes 

weniger darauf ankommt was mit dem Kind gemacht wird sondern vielmehr wie das 

Kind gefördert wird. In Anlehnung an diese These können folgende Prinzipien für die 

Eltern-Kind-Interaktion, aber auch für die Interaktion zwischen den in der Frühförde-

rung Tätigen und den Kindern genannt werden: 

- Pädagogische und therapeutische Aktivitäten müssen den Entwicklungsimpul-

sen und dem Entwicklungstempo des Kindes angepasst stattfinden. 

- Die Beachtung der kommunikativen Signale des Kindes und ein angemessenes 

Reizangebot sind von großer Bedeutung. Das Kind soll als aktiver Kommunika-

tionspartner anerkannt und passive Stimulation soll vermieden werden. 

- Das beeinträchtigte Kind soll in gemeinsame Alltagsaktivitäten integriert wer-

den. 

- Dem beeinträchtigten Kind soll Entwicklung zugetraut werden, seine Entwick-

lungsimpulse sollen wahrgenommen und kontingent erwidert, und gegebenen-
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falls sollten Hilfestellungen und Kompensationsmöglichkeiten angeboten wer-

den (vgl. Hansen 2007, S. 41f.).  

 

In der Beratung und Anleitung beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit Eltern in 

der Frühförderung wurden erstmals folgende Ziele formuliert, welche auch heute noch 

als relevant bezeichnet werden: 

- eine sachliche Einstellung der Eltern zur Beeinträchtigung des Kindes und die 

damit verbundene Veränderung der Lebenssituation,  

- die Bejahung des Kindes und die Überwindung von möglichen Schuldgefühlen 

und Ängsten, 

- die Lösung der Probleme, die sich durch die Beeinträchtigung des Kindes für 

die restlichen Familienmitglieder ergeben, 

- die Förderung und Anregung grundlegender Lernprozesse, 

- die Unterstützung der Aufnahme sozialer Kontakte, 

- und die Förderung der Vermittlung von Maßnahmen der Sozialhilfe (vgl. Eckert 

2002, S. 86). 

Diese Ziele wurden jedoch aufgrund der veränderten Sichtweise der Stellung der Eltern 

von beeinträchtigten Kindern, aufgrund der Gefahr der Bevormundung der Eltern und 

der implizierten Forderung der Annahme, geändert (vgl. Eckert 2002, S. 86). Die Ziele 

und Aufgaben wurden folgend weiterentwickelt (Eckert 2002, S86): 

- „die notwendige Konkretisierung einzelner, aus einem Rahmenkonzept abzulei-

tender Ziele und Berücksichtigung familiärer Individualität, auch über die 

Frühförderphase hinaus 

- eine stärkere Gewichtung sozialökologischer Zusammenhänge 

- eine kritische Reflexion des Annahmekonzepts 

- eine verstärkte Berücksichtigung existenzieller Lebensprobleme in Beratungs-

gesprächen 

- eine stärkere Verbindung der Förderschwerpunkte mit der Eltern- und Famili-

enarbeit“ 

 

Die Kommunikation zwischen Eltern und Fachleuten ist von großer Bedeutung, denn 

sie gestaltet nicht nur deren Verständigung und Beziehung sondern sichert, begründet 

und verbessert die Frühförderung des Kindes (vgl. Warnke 1999, S. 299). Eltern haben 

aus folgenden Gründen besondere Bedeutung für die Frühförderung des Kindes:  

- „Eltern gelten als Experten ihrer eigenen Lebenswelt; 
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- Eltern haben eigene, lebensgeschichtlich erworbene Vorstellungen und Bedürf-

nisse, die zu berücksichtigten sind; 

- Eltern haben Ressourcen, die zur Bewältigung der neuen Lebenssituation her-

anzuziehen sind; 

- Eltern können diese Ressourcen selbstständig erweitern, indem sie sich selbst 

organisieren und ihre Rechte durchsetzten lernen; 

- Eltern sind zur Zusammenarbeit fähig und als Kooperationspartner anzuneh-

men. (Praschak 2003, S36). 

 

 

Die Eltern werden in der Frühförderung als Mittel eingesetzt indem ihre Kompetenzen 

nutzbar gemacht und ausgeweitet werden. Ein wichtiger Bedingungsfaktor der Frühför-

derung ist das Interesse der Eltern (vgl. Thurmair 1983, S. 40). Fornefeld hebt hervor, 

dass die Unterstützung der Eltern sehr wichtig ist, da diese die Situation für das beein-

trächtigte Kind verbessert (vgl. Fornefeld 2004, S. 91).  

Für die Frühförderung beziehungsweise für die Arbeit mit den Eltern hat die „Familien-

orientierung“ große Bedeutung. Familienorientierte Arbeit bedeutet eine stärkere Ein-

beziehung der Eltern in die unmittelbare Arbeit mit dem beeinträchtigten Kind sowie 

eine Berücksichtigung der familialen Situation beziehungsweise deren Probleme. Des 

Weiteren bedeutet eine familienorientierte Frühförderung, dass Eltern aber auch Ge-

schwistern soziale Dienstleistungen angeboten werden (vgl. Eckert 2002, S. 81). Die 

psychische, soziale und ökonomische Situation von Familien mit beeinträchtigten Kin-

dern ist zwar eine besondere, und Eltern beeinträchtigter Kinder sind meist schuldge-

plagt, ängstlich und haben ambivalente Gefühle, dennoch benötigen sie nicht grund-

sätzlich selbst therapeutische Hilfe. Auch Geschwister beeinträchtigter Kinder unterlie-

gen keiner eindeutig nachgewiesenen erhöhten Gefahr einer ungesunden psychischen 

Entwicklung. Aus diesem Grund kann nicht von vornherein angenommen werden, dass 

Angehörige beeinträchtigter Kinder immer eine Psychotherapie oder eine Familienthe-

rapie benötigen. Eltern beeinträchtigter Kinder sind „normale“ Eltern, die ein offenes 

Ohr, Verständnis, Entlastung, praktische Ratschläge und konkrete Hilfe erwarten, wenn 

sie eine ExpertIn aufsuchen (vgl. Warnke 1999, S. 302f.). Bei der Zusammenarbeit mit 

den Eltern hat die Frühförderung die Aufgabe, Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken 

und zu ermutigen. Eltern benötigen Unterstützung auf der gedanklich-emotionalen 

Ebene, denn die Beeinträchtigung des Kindes führt oft zu emotionalen Krisen mit per-

sönlichen und sozialen Folgen (vgl. Klauß 2007, S. 236).  
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Zusammenfassend hat die Zusammenarbeit zwischen ExpertInnen und Eltern folgende 

Ziele: 

- eine kooperative Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern, 

- Informationsaustausch betreffend des Kindes und seiner Lebensumstände, 

- Unterstützung bei der Organisation und Ausführung therapeutischer und diag-

nostischer Maßnahmen,  

- Stützung der Eltern inklusive sozial-rechtliche Beratung und entlastender Diens-

te (vgl. Fornefeld 2004, S. 95).  

 

Die Mitarbeit der Eltern ist für die regelmäßige Förderung des Kindes unverzichtbar, 

wobei sich laut Vernooij die Zusammenarbeit mit den Eltern in den letzen Jahren stark 

verändert hat. Drei Modelle werden beschrieben: Das Laienmodell, das Kotherapeu-

tenmodell und das Kooperationsmodell. Beim Laienmodell versteht sich die BeraterIn 

als wesentliche FachexpertIn, wobei Eltern zu ausführenden Objekten werden und 

ganz von den ExpertInnen abhängig sind. Charakteristika dieses Modells sind profes-

sionelle Ignoranz gegenüber andersartiger Hilfen sowie das Ignorieren elterlicher Mei-

nungen und Vorschläge, Geheimniskrämerei, Alleswisserei der ExpertInnen und deren 

Neigung die Eltern zu Patienten zu machen. Arbeiten Eltern als KotherapeutInnen mit 

den Fachleuten zusammen, erhalten sie Informationen und Handlungsvorschläge von 

den Fachleuten. Eltern werden nicht nur als Laien angesehen und sind sozusagen der 

„verlängerte Arm“ der ExpertInnen. Durch fachmännische Anleitung wirken die Eltern 

bei der Frühförderung des Kindes mit, wobei sie Handlungsanweisungen zur Unter-

stützung und Fortsetzung bestimmter Fördermaßnahmen erhalten. Das Kooperations-

modell strebt eine gleichberechtigte Zusammenarbeit an, wobei Eltern als die Exper-

tInnen angesehen werden. Eltern und Fachleute ergänzen sich gegenseitig. Bei die-

sem Modell bilden Eltern gleichberechtigte Mitglieder des Teams, wobei bei den ersten 

beiden Modellen eine klar-hierarchische Situation entsteht. Laut Vernooij besteht in der 

Praxis jedoch vorwiegend das Kooperationsmodell (vgl. Speck 1983, S. 13ff.; vgl. Ver-

nooij 2007, S. 69).  

 

Darüber hinaus beschreibt Speck eine andere Form der Beratung, nämlich den Bera-

tungsvorgang als ökologische Kommunikation. Beim traditionellen Modell der Beratung 

wird die Ratsuchende zum Objekt der besser Bescheid wissenden ExpertIn, die ver-

sucht die Ratsuchende die Lösung selbst finden zu lassen. Laut Speck scheint dieses 
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Modell auch plausibel, denn ExpertInnen werden aufgesucht um Rat zu erteilen. Je-

doch ist auch die Ratsuchende ein eigenes, autonomes System welches nicht alles 

was die BeraterIn abschickt aufnimmt, sondern lediglich das, was ihm aufgrund seiner 

Situation geeignet erscheint. Entscheidend ist nicht das, was die BeraterIn rät sondern 

das, was die Ratsuchende aufgrund ihrer Lebensgeschichte wahrnimmt (vgl. Speck 

2005, S. 310f.). 

 

 

Elternarbeit 

Elternberatung und mediative Förderung des Kindes durch die Eltern sind die Haupt-

aufgaben der Frühförderung. Familien mit beeinträchtigten Kindern muss die notwen-

dige Beratung und Hilfestellung gewährt werden. Hensle beschreibt vier Formen der 

Elternarbeit (Hensle 1994, S. 288f.): 

- „Einzelhilfe vornehmlich zur Krisenintervention, 

- Intragruppenarbeit innerhalb von Elterngruppen, 

- Interfamily Action als Ansatz zur Bildung von Initiativgruppen,  

- Intergruppenarbeit als solidarische Interessenvertretung nach außen in Form 

der Gemeinwesenarbeit“ 

Die Intragruppenarbeit mit Eltern beeinträchtigter Kinder strukturiert sich in drei Hand-

lungsdimensionen, nämlich in Organisationshilfe, kathartische Prozesse und Einstel-

lungs- und Verhaltensänderung. Diese Handlungsdimensionen beziehen sich auf die 

Bereiche intra- und interfamiliäre Stabilisierungshilfen, familien- und institutionszentrier-

te Erziehungshilfen und soziale Integrationshilfen. Organisationshilfe beinhaltet The-

men wie die mütterliche Entlastung des Kindes, Informationen über die rechtlichen An-

gelegenheiten in Bezug auf das beeinträchtigte Kind, Informationen über beeinträchtig-

tenfreundliche Freizeit- und Ferienangebote etc. Kathartische Prozesse sollen situati-

onsbezogene Probleme der Familie, beispielsweise irrationale Hoffnungen, Verdrän-

gung und Verleugnung, Ungleichbehandlung der nicht beeinträchtigten Kinder, verletz-

te Selbstwertgefühle, etc. zum Ausdruck bringen und bei dessen Verarbeitung behilf-

lich sein. Die Einstellungs- und Verhaltensänderung bezieht sich einerseits auf die ei-

genen Einstellungen der Eltern und andererseits auf die der Umwelt. Da Eltern den 

Fachkräften oft voller Angst und mit Vorurteilen gegenübertreten, müssen auch die 

Einstellungen gegenüber diesen thematisieren werden. (vgl. Hensle 1994, S. 288f.). 

 



Frühförderung 

 

- 79 - 

 

 

4.5 Beratung der Eltern 

 
Nicht nur beeinträchtigte Kinder brauchen Hilfe, sondern auch deren Eltern. Ohne Be-

ratung, Unterstützung und Anleitung sind Eltern oft mit der Situation überfordert und 

nicht in der Lage dem Kind und auch ihnen selbst ein befriedigendes Leben zu bieten. 

Beratung soll Eltern dazu befähigen, ihre Probleme und Aufgaben bestmöglich zu lö-

sen. Beratung zielt darauf, dass Eltern das Problem beziehungsweise die Beeinträchti-

gung des Kindes realistisch sehen, eine akzeptierende Einstellung gegenüber dem 

Kind und sich selbst bekommen, und die notwendigen Entscheidungen treffen. Für 

Eltern hat die BeraterIn die Funktion, verschiedenste Fragen zu beantworten, egal ob 

fachspezifische Fragen oder Fragen des praktischen Verhaltens gegenüber dem Kind 

(vgl. Speck 2005, S. 307f.). 

 

 

4.6 Begriff und Konzept der Sozialen Beratung 

 
Soziale Beratung setzt sich mit Ratsuchenden auseinander die Probleme im Kontext 

ihrer Beziehungen in der Familie, am Arbeitsplatz, etc. haben, aber auch mit materiel-

len Schwierigkeiten und Schwächen in der Versorgung von sozialen Diensten. Soziale 

Beratung umfasst Hilfe in den sozialen Strukturen in denen Individuen leben. Situa-

tions- und personenbezogene Hilfen, die kommunikative Angebote aber auch konkrete 

Handlungen im Umfeld der Ratsuchenden beinhalten, sind erforderlich um soziale Be-

ratung leisten zu können (vgl. Ansen 2004, S. 60). In der Sozialen Arbeit ist Beratung 

eine der zentralen professionellen Handlungsorientierungen und eine der wichtigsten 

Methoden. Bei einer sozialen Beratung kommt es zu einer helfenden Interaktion zwi-

schen Ratsuchenden und einer BeraterIn, bei der Wissen, Orientierung und Lebensfä-

higkeit im Bezug auf ein lebenspraktisches oder psychosoziales Problem vermittelt 

werden. Da die Schwierigkeiten der Ratsuchenden oft unlösbar oder unbehebbar sind, 

beschränkt sich soziale Beratung auf Hilfe bei der Reduzierung oder Milderung bezie-

hungsweise darauf, mit den Folgen der Probleme besser leben zu können (vgl. Nest-

mann/Sickendiek 2005, S. 140). Die Ratsuchenden wollen unterschiedliche Sichtwei-

sen auszutauschen, Unsicherheiten erörtern, mögliche Folgen von Entscheidungen 

und neue Perspektiven kennen lernen. Die Problemlösung umfasst kognitive, prakti-

sche und emotionale Elemente, wobei die Hilfe durch Beratung vorwiegend durch 
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kommunikative Prozesse geschieht. Laut Ansen werden emotionale Elemente in der 

Beratung in primär informatorischen, in rückmeldenden und in materiellen, ressourcen-

erschließenden Formen unterschieden. Beratung greift auf Interventionen zurück die 

ein aktives Vorgehen der BeraterIn erfordern nicht nur auf die Eigenkräfte der zu Bera-

tenden appellieren. Jedoch erzielen die Maßnahmen nicht immer die gewünschte Wir-

kung, da dies davon abhängt wie die Beratungsinhalte in die Lebensverhältnisse der 

AdressatIn eingefügt werden. Die Qualität der Beziehung zwischen AdressatIn und 

BeraterIn ist ausschlaggebend für die Wirkung der Beratung, wobei der unterschiedli-

chen Situationsdeutung der Beteiligten eine große Bedeutung hinzukommt. Die 

Schwierigkeit der Sozialen Beratung besteht darin, dass die Wirkungen der Interven-

tionen nie bis ins letzte Detail geplant werden können, da sie sich erst in konkreten 

Situationen ergeben (vgl. Ansen 2004, S. 59f.).  

Speck weist darauf hin, dass eine BeraterIn nicht nur über Wissen und Erfahrung son-

dern auch über menschliche Qualitäten verfügen muss. Zu diesen zählen die Bereit-

schaft den anderen anzunehmen, Wärme und Verständnis, fachliche Objektivität und 

Sicherheit aber auch die technischen Fertigkeiten der Gesprächsführung (vgl. Speck 

2005, S. 309). 

 

 

4.7 Soziale Arbeit und Frühförderung 

 
Frühförderung in Verbindung mit lebensweltorientierter Sozialen Arbeit erweist sich aus 

folgenden Gründen als notwendig:  

- Die Einbindung der Lebenswelt in die Frühförderung ist notwendig, damit die 

Grundbedürfnisse des Kindes befriedigt werden können.  

- Maßnahmen der Frühförderung müssen die Soziale Arbeit ergänzen um die 

spezifischen Bedürfnisse des beeinträchtigten Kindes berücksichtigen und be-

friedigen zu können.  

- Frühförderung bei Kindern die durch Vernachlässigung und Deprivation gefähr-

det sind, ist lebensweltorientierte Soziale Arbeit (vgl. Klein 2004, S. 284f.).  

 

Bei Kindern die durch Vernachlässigung und Deprivation gefährdet sind, kommt 

Frühförderung aufgrund der bereits bestehenden Entwicklungsverzögerung oder Be-

einträchtigung zu spät, um präventiv die deprivierenden Lebens- und Erziehungsbe-

dingungen zu ändern. Deprivierende Lebens- und Erziehungsbedingungen müssen 
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erkannt werden bevor die Entwicklung des Kindes dadurch auf Dauer geschädigt wird. 

Nur so kann die Frühförderung lebensweltorientiert sein, denn so können Schädigun-

gen verhütet und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden. In solchen Fällen kann 

Frühförderung nicht in begrenzten Einheiten oder Therapien geschehen sondern muss 

als lebensweltorientierte Soziale Arbeit, beispielsweise als Familienhilfe, Betreuung 

durch Tagesmütter oder soziale Beratung geschehen, um dem Kind eine Befriedigung 

der Grundbedürfnisse ermöglichen zu können (vgl. Klein 2004, S. 285ff.).  

 

 

4.8 Soziale Beratung im Kontext der lebensweltorientierten Sozialen Ar-

beit 

 

Lebensweltorientierung bedeutet auf die Probleme der AdressatInnen so einzugehen, 

wie sie sich im Alltag oder bei dem Versuch der Lebensbewältigung ergeben um ihnen 

einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen. Um auf die Probleme der Familienmitglie-

der eines beeinträchtigten Kindes besser eingehen zu können, benötigt die Sozialar-

beiterIn ein Vorwissen über die möglicherweise auftretenden Probleme. Eine Hinterfra-

gung bzw. Aufklärung und Strukturierung des Alltags der KlientInnen und deren Fami-

lien ist von Nöten um auf deren Probleme eingehen zu können (vgl. Grunwald/Thiersch 

2005, S. 1136ff.). Die alltägliche Lebenswelt ist jene Wirklichkeit, die erlebt und immer 

wieder in Aushandlung mit der sozialen Umwelt neu konstruiert wird. Die erlebte Wirk-

lichkeit ist Hintergrund für Wahrnehmung, Handeln und Sinngebung aber auch Gegen-

stand von Absichten, Bedürfnissen und Handlungen. Individuen sind ihrer Lebenswelt 

einerseits ausgeliefert, andererseits gestalten sie ihre Lebenswelt selbst. Zur alltägli-

chen Lebenswelt zählen jene Dinge die als selbstverständlich erlebt werden (vgl. 

Nestmann/Sickendiek 2005, S. 147). 

Um lebensweltorientiert Arbeiten zu können muss auf die Probleme, die in der Le-

benswelt der KlientInnen auftreten eingegangen, und gemeinsam an der Ermöglichung 

eines gelingenderen Alltags gearbeitet werden (vgl. Grunwald/Thiersch 2005, S. 

1136ff.). Lösungen werden nicht von der SozialarbeiterIn vorgegeben, sondern werden 

gemeinsam mit KlientInnen erarbeitet und auf deren lebensweltlichen Verhältnisse ab-

gestimmt. Bei einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit werden Probleme des All-

tags bearbeitet und kritisch hinterfragt. Im Mittelpunkt einer lebensweltorientierten So-

zialen Arbeit steht die Stärkung der Lebensräume, der sozialen Bezüge, und die Stär-

kung der Ressourcen und Selbsthilfemöglichkeiten der KlientInnen um einen gelingen-
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deren Alltag zu ermöglichen (vgl. Grunwald/Thiersch 2005, S. 1136ff.). Die Soziale 

Arbeit zielt auf soziale Integration und zeitgleich auf Unterstützung bei der Bewältigung 

von Alltagsaufgaben. Soziale Beratung beziehungsweise Intervention richtet sich auf 

individuelle Handlungsdispositionen oder auf die sozialen Lebensumstände. Für die 

Soziale Beratung in prekären Lebenslagen ist eine lebensweltorientierte Arbeitsweise 

von Vorteil, da Menschen nicht in abstrakter Weise sondern in ihren alltäglichen Ver-

hältnissen wahrgenommen werden. Das Selbstverständnis eines Individuums ist laut 

Ansen von seinen verfügbaren materiellen Ressourcen, seiner gesundheitlichen Situa-

tion, seiner Bildung und von seinen Zugängen zu sozialen Diensten geprägt. Aus-

gangspunkt einer lebensweltorientierten Sozialen Beratung ist die persönliche Auffas-

sung des Problems der zu Beratenden. In der Beratung wird die Lebenswelt nicht nur 

nachvollzogen sondern sich auch damit auseinandergesetzt. Das Hauptaugenmerk der 

lebensweltorientierten Sozialen Beratung liegt in der Abwehr der vorschnellen Genüg-

samkeit von Personen in ihren Verhältnissen und in der Sensibilisierung von unter-

drückter Hoffnung, Schmerz und Trauer. Die BeraterIn respektiert die Sichtweisen der 

AdressatIn, interpretiert sie aber auch und fordert somit die Ratsuchende zu neuen 

Sichtweisen. Die SozialarbeiterIn knüpft an den Sichtweisen der Ratsuchenden an um 

von einer Fremdbestimmung möglichst abzusehen. Lebensweltorientierte Soziale Ar-

beit bedeutet, eine Haltung gegenüber der AdressatIn festzulegen, die jede Form von 

Verdringlichung von Menschen vermeidet (vgl. Ansen 2004, S. 55f.). 

Eine Verdringlichung liegt dann vor, wenn wir (Ansen 2004, S. 56): 

- „Menschen instrumentalisieren, andere nur als Werkzeug unserer Interessen 

verstehen, 

- die Autonomie des anderen leugnen, ihm seine Selbstbestimmung verweigern,  

- einem Menschen seine Handlungsfähigkeit absprechen, 

- den anderen für austauschbar halten wie ein Objekt, 

- die Verletzbarkeit des anderen nicht sehen, dessen Grenzen missachten, 

- die Subjektivität des anderen, sein individuelles Erleben und Fühlen ausblen-

den“. 

Soziale Beratung, welche sich an den Beiträgen die sie zur Bewältigung von Alltags-

problemen leistet misst, knüpft an den unkonventionellen Lebensentwürfen der Ratsu-

chenden an. Um die soziale Teilhabe an den gesellschaftlichen Errungenschaften si-

cherzustellen und zu fördern wird die AdressatIn befähigt ihr Leben selbst zu gestalten 

und an das soziale Sicherungssystem Anschluss zu finden (vgl. Ansen 2004, S. 56f.). 

„Eine vorschnelle Anpassung der Ratsuchenden an die Lebensgewohnheiten der Be-
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völkerungsmehrheit ist mit dem Mandat, das wir der lebensweltorientierten Sozialen 

Arbeit entnehmen, und mit den Interessen der Ratsuchenden nicht zu vereinbaren“ 

(Ansen 2004, S. 57).  

Auf der Grundlage dieser allgemeinen sozialpädagogischen Überlegungen erfolgt die 

Analyse prekärer Lebenslagen. Das sozialpädagogische Problemverständnis ist vor 

allem für die Praxis sehr bedeutsam, da Problemstellen aufgezeigt werden und somit 

Ansatzpunkte für sozialpädagogische Interventionen entstehen. Theoretische und sys-

tematische Aspekte der Sozialen Ungleichheit sind für die sozialpädagogische Analyse 

prekärer Lebenslagen besonders geeignet. Von Sozialer Ungleichheit betroffen sind 

Menschen denen materielle Ausstattung, Bildungsabschlüsse und gesunde Lebens- 

und Arbeitsbedingungen fehlen (vgl. Ansen 2004, S. 57f.).  

 

Die Unterstützung der Familie eines beeinträchtigten Kindes zielt in erster Linie darauf, 

dass sich das familiäre Zusammenleben stabilisiert. Ein zufriedenstellender Alltag soll 

geschaffen werden, in dem bestehende Unsicherheiten und Ungewissheiten in produk-

tive Formen der Zusammenarbeit überführt werden können. Die Familienmitglieder 

werden ermutigt ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, ihre Kompeten-

zen und Kräfte zu entdecken, und ihre erarbeiteten Fortschritte schätzen zu lernen (vgl. 

Praschak 2003, S. 38). „Einfühlsames Mittun, konstruktive Beratung und krisensteu-

ernde Intervention sollten sich ergänzen und so gebündelt sein, dass die Eltern sich in 

ihren Möglichkeiten gestärkt fühlen können, um dem Kind die Wertschätzung und Un-

terstützung entgegen zu bringen, die es benötigt, um zu seinen Entwicklungsmöglich-

keiten finden zu können“ (Praschak 2003, S. 38).  

Im Mittelpunkt steht nicht das Beseitigen von Defiziten sondern die Fortschritte in der 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten. Eltern sollen Kraft und Durchhalte-

vermögen aufbringen um dem Kind die Zuwendung zu geben, die es braucht um sich 

positiv entwickeln zu können. Informationen, Rat und Anleitungen der Fachleute richten 

sich auf die Gestaltung des Alltags der Familie. Gelingt es den Familienmitgliedern 

eine sozial einigermaßen befriedigende Lebenswelt zu gestalten, erhöht sich auch die 

Chance, dass das beeinträchtigte Kind seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, da das 

Kind spürt, dass es sich lohnt, selbst etwas zu tun. Die frühkindliche Entwicklung muss 

in eine sozial förderliche Umwelt eingebettet sein, denn Frühförderung eines beein-

trächtigten Kindes zielt nicht auf eine Angleichung an eine Normalentwicklung. Im Vor-

dergrund steht die Integration der Fördermaßnahmen in den familialen Zusammenhang 
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die nur im wirklich gelebten Alltag der Familie verankert werden kann. Aus diesem 

Grund muss wirksame Hilfe längerfristig die familialen Umstände berücksichtigen, da 

diese letztendlich verantwortlich dafür ist, dass die Entwicklungsförderung beim Kind 

auch ankommt. Von großer Bedeutung ist das Vertrauen der Eltern in die Fachkompe-

tenz der BeraterIn, damit die Eltern handlungsfähig bleiben und ihre Möglichkeiten mit 

denen des Kindes abgleichen können (vgl. Praschak 2003, S. 38f.). Die unterschiedli-

chen Fachkräfte die in der Frühförderung mit der Familie arbeiten müssen eine Verbin-

dung untereinander schaffen, damit die tatsächlichen Anforderungen und die familiären 

Möglichkeiten ausbalanciert werden können. Dies erfordert viele Anstrengungen geht 

jedoch meist mit einem gelingenden Alltag einher. In der Frühförderung ist es für Ex-

pertInnen Voraussetzung, die Eltern als Partner zu sehen um zu einer Verschränkung 

der Verantwortlichkeit zu kommen und um langfristige Verbindlichkeiten zu schaffen. 

Obwohl immer wieder Konflikte und Missverständnisse zwischen ExpertInnnen und 

Eltern entstehen können, werden diese gemeinsam bearbeitet, ohne die nicht vorhan-

dene Professionalität der Eltern zu kritisieren. Wichtig ist die gemeinsame Verantwor-

tung, die sowohl Eltern als auch die BeraterIn zu übernehmen haben, um eine gelin-

gendere Lebenswelt zu schaffen, in der ein Zusammenleben möglich ist und in der 

auch das beeinträchtigte Kind seinen Platz finden kann. Emotionale Wärme, unbeding-

ter Schutz und soziale Geborgenheit muss dem beeinträchtigten Kind geboten werden, 

um es zu eigenen Fortschritten zu befähigen (vgl. Praschak 2003, S. 39).  

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit hat die Aufgabe Selbstbehauptung zu ermöglichen 

und Hilfe und Unterstützung in schwierigen Situationen zu leisten. Lebensweltorientier-

te Soziale Arbeit muss Menschen in ihren Verhältnissen verstehen und sie im Prozess 

ihrer Anstrengungen zur Lebensbewältigung sehen. Schwierigkeiten mit denen die 

SozialarbeiterIn konfrontiert wird müssen als Ausdruck einer Anstrengung um Lebens-

bewältigung gesehen werden. Sie dürfen nicht als Probleme gesehen werden auf die 

die Soziale Arbeit eine Antwort hat, sondern müssen als Problemlösungsprozesse ge-

sehen werden, auch wenn viele Probleme nicht gänzlich gelöst werden können (vgl. 

Thiersch 1999, S. 125f.). 

 

Zusammenfassend sind die Maxime einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in der 

Frühförderung folgende:  

- Prävention – allgemein zielt Prävention auf gerechte Lebensverhältnisse und 

eine gute Erziehung. Lebensweltorientierte Prävention versucht nicht erst zu hel-
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fen, wenn Schwierigkeiten bereits bestehen, sondern sie handelt rechtzeitig und 

vorausschauend in Situationen besonderer Überforderung und Belastung, wenn 

Schwierigkeiten zu erwarten sind beziehungsweise sich bereits abzeichnen. Durch 

frühe Hilfen versucht lebensweltorientierte Soziale Arbeit drohenden Beeinträchti-

gungen zu begegnen und Auswirkungen bereits vorhandener Beeinträchtigungen 

zu mindern. Prävention darf aber nicht dahingehend missverstanden werden, dass 

sie Lebensverhältnisse nur im Zeichen ihrer Gefährdung sieht (vgl. Grund-

wald/Thiersch 2005, S. 1143; vgl. Klein 2004, S. 288). 

- Ganzheitlichkeit - Frühförderung orientiert sich am Kind als Gesamtpersön-

lichkeit in seiner sozialen Umwelt. Ganzheitliche Frühförderung berücksichtigt alle 

Aspekte der kindlichen Entwicklung, also psychomotorische, kognitive, soziale, 

emotionale und kommunikative Aspekte werden berücksichtigt. Ganzheitlichkeit 

lässt sich nur dann realisieren, wenn im Vordergrund eines ganzheitlichen Zu-

gangs verschiedene und spezialisierte Hilfen koordiniert werden (vgl. Grund-

wald/Thiersch 2005, S. 1143; vgl. Klein 2004, S. 288f.). 

- Alltagsnähe – Alltagsnähe beschreibt eine erreichbare und niedrigschwellige 

Präsenz von Hilfsangeboten in der Lebenswelt der AdressatInnen. Grundsätze der 

alltagsnahen Frühförderung sind zum einen eine familienorientierte Soziale Arbeit, 

also eine enge Zusammenarbeit mit der Familie des beeinträchtigten Kindes. Zum 

anderen sind Regionalisierung und Dezentralisierung gefordert, damit für jedes 

Kind und seine Familie annähernd die gleichen Chancen im Zugang zur Frühförde-

rung bestehen (vgl. Grundwald/Thiersch 2005, S. 1144; vgl. Klein 2004, S. 289). 

- Integration – Ein wesentliches Ziel der Frühförderung ist die Integration, die 

eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung, Gleichgültigkeit und Unterdrückung anstrebt. 

Die Frühförderung strebt die Überwindung der Isolation des beeinträchtigten Kin-

des in der Familie und dessen Integration in das soziale Umfeld und in die Gesell-

schaft an. (vgl. Grundwald/Thiersch 2005, S. 1143; vgl. Klein 2004, S. 289f.). „In-

tegration meint die Anerkennung von Unterschiedlichkeiten auf der Basis elemen-

tarer Gleichheit, also Respekt und Offenheit für Unterschiedlichkeiten, gegenseiti-

ge Kenntnis solcher Unterschiedlichkeiten und Räume des Miteinanders – diese 

aber müssen verbunden werden mit der Sicherung der Ressourcen und Rechte, 

die elementare Gleichheit erst ermöglichen“ (Grundwald/Thiersch 2005, S. 1144). 

- Partizipation – Partizipation in der Frühförderung ist unter dem Grundsatz der 

Familienorientierung enthalten. Die FrühförderIn strebt eine partnerschaftliche Zu-
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sammenarbeit mit den Eltern an. Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

derer, die auf Hilfe angewiesen sind ist anzustreben. Im Bereich der Arbeit mit Be-

einträchtigten zeigen Selbsthilfeinitiativen in welche Richtung Partizipation ausge-

führt werden muss (vgl. Grundwald/Thiersch 2005, S. 1144; vgl. Klein 2004, S. 

290). 

- Interdisziplinarität – Soziale Arbeit in der Frühförderung muss kooperativ mit 

anderen Fachdisziplinen wie beispielsweise Medizin, Psychologie, etc. zusam-

menarbeiten (vgl. Klein 2004, S. 290f.). „Die Aufgaben der Frühförderung können 

nur in gegenseitiger Abstimmung und Integration der unterschiedlichen Betrach-

tungsweisen der Einzeldisziplinen zu einem einheitlichen Förderkonzept ange-

messen erfüllt werden“ (Klein 2004, S. 291). 
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5. Bilanz und Ausblick 

Mit Hilfe dieser Diplomarbeit sollten die Auswirkungen der Geburt eines beeinträchtig-

ten Kindes für die Familie aufgezeigt werden. Daher musste im Vorfeld die geschichtli-

che Bewertung „behinderten“ Lebens, aber auch verschiedenste Definitionsversuche 

aufgezeigt werden. Der Begriff „behindert“ wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

in seinem jetzigen Gegenstandsbereich verwendet, wofür bis dahin der Begriff „gehin-

dert“ verwendet wurde, welcher eher eine räumliche Bedeutung „von einer Sache nach 

hinten Stellen“ hatte (vgl. Hensle 1994, S. 15; vgl. Vernooij 2007, S. 8). Laut Mühlum 

gibt es keine allgemeine Definition von „Behinderung“, da diese Klassifizierung aus 

verschiedenen Sichtweisen definiert werden kann. „Behinderung wird (...) medizinisch, 

sozialrechtlich und sozialwissenschaftlich definiert und reicht beispielsweise von Ein-

schränkungen im Alltag über organische oder funktionelle Regelabweichungen über 

Beeinträchtigungen in Schule und Beruf bis zur Vermutung, dass jeder Mensch behin-

dert sei, da er im Laufe seines Lebens unterschiedliche Formen der Einschränkung 

erlebt“ (Mühlum 2005, S. 1481). Bisher bekannte Erklärungsmodelle von „Behinde-

rung“ werden nach ihren Leitideen unterschieden, die ihren Focus auf die Ressourcen 

und die Gestaltung der Umwelt „behinderter“ Menschen richten. Dazu zählen „Behinde-

rung“ als individuelle Kategorie; „Behinderung“ als etikettierendes begriffliches Kon-

strukt; „Behinderung“ als gesellschaftlich produziertes Hindernis; und „Behinderung“ in 

der Wahrnehmung einer Mensch-Umwelt-Relation. Darüber hinaus werden „Körperbe-

hinderte, Sprach-, Sprech- und Sinnesbehinderte“, „Geistig- und seelisch Behinderte“ 

und „Lernbehinderte und Verhaltensgestörte“ unterschieden (vgl. Metzler/Wacker 

2005, S. 119ff.). Ich habe den Blickwinkel meiner Arbeit auf „Geistigbehinderte“ gerich-

tet. Der Begriff „Geistige Behinderung“ wurde nach der Französischen Revolution 

(1789-1799) erstmals genauer definiert, um „geistige Behinderung“ von anderen „Be-

hinderungsformen“ abzugrenzen (vgl. Wendeler 1993, S. 10). Einen bedeutenden Bei-

trag zur Verbreitung der Klassifizierung „Geistige Behinderung“ trug die im Jahre 1958 

entstandene Elternvereinigung „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ bei, wel-

che den Begriff „geistige Behinderung“ dazu verwendete, um Kinder mit beeinträchtig-

ten intellektuelle Fähigkeiten nicht abwertend zu bezeichnen (vgl. Fornefeld 2004, S. 

44f.; vgl. Klaus 2001, S. 110; vgl. Wendeler 1993, S. 9). Auch für „Geistige Behinde-

rung“ gibt es viele verschiedene Definitionsansätze, jedoch liegt eine allgemein gültige 

Definition bislang nicht vor (vgl. Metzler/Wacker 2005, S. 122). Die verschiedenen Au-

toren beschreiben „geistig Behinderte“ als Personen mit fehlenden intellektuellen Kom-
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petenzen, was sich auf die Lebensgestaltung, das Lernen und das selbständige Han-

deln der Individuen stark auswirkt (vgl. Fornefeld 2004, S. 44). Entscheidend für die 

Klassifizierung „geistiger Behinderung“ ist das erhebliche Zurückbleiben hinter dem 

altersgemäß erwarteten Lernverhalten (vgl. Vernooij 2007, S. 213). „Geistige Behinde-

rung“ wird als ein soziales Phänomen beschrieben, welches durch diverse theoreti-

schen Ansätze beschrieben werden kann und mit verschiedenen praktischen Ansätzen 

bearbeitet wird. Die Klassifizierung „geistige Behinderung“ hat nicht nur eine beschrei-

bende sondern auch eine normative Funktion, was dazu verleitet, aus Beschreibungen 

einer bestimmten Personengruppe gleichzeitig Normen und Wertvorstellungen für die 

Praxis mit diesen Gruppen abzuleiten. Der Begriff „Geistige Behinderung“ geriet immer 

wieder in Gefahr benannte Personengruppen zu stigmatisieren. Dies führte in den 

1990er Jahren zu Begriffsalternativen wie beispielsweise „Menschen mit kognitiver, 

intellektueller oder mentaler Beeinträchtigung“. Jedoch wurde erkannt, dass auch Be-

griffsalternativen nicht die gewünschte entstigmatisierende Wirkung mit sich bringen 

würden, und keine Eindeutigkeit in diesem Kontext liefern würden (vgl. Kuh-

lig/Theunissen/Wüllenweber 2006, S. 116ff.). Darüber hinaus wurde in dieser Arbeit 

ersichtlich, dass „geistige Behinderung“ unter pädagogischen, soziologischen, medizi-

nisch-genetischen, psychologischen und epidemiologischen Aspekten beleuchtet wer-

den kann. „Für die Pädagogik ist eine geistige Behinderung sowohl ein Phänomen vor-

gefundener und komplex und differenziert zu erfassender Wirklichkeit als auch eine 

Aufgabe, die darauf gerichtet ist, trotz der Behinderung Erziehung und Bildung zu er-

möglichen“ (Speck 2005, S. 67). Der pädagogische Aspekt der „geistigen Behinderung“ 

beschäftigt sich damit, die Lernmöglichkeiten eines Kindes herauszufinden, um das 

Lernen durch eine angepasste Gestaltung seiner Lernumwelt zu unterstützen (vgl. 

Speck 2005, S. 67f.; vgl. Speck 1993, S. 56ff). Erziehung wird als Lebenshilfe unter 

erschwerten Konditionen, oder als Hilfe zu einem Menschlich-leben-können verstan-

den. Lebenshilfe zu leisten besteht darin, soziale Isolierung zu vermeiden beziehungs-

weise abzubauen und die Umwelt des „geistig behinderten“ Individuums so nutzbar zu 

machen, dass es sich darin aufbauen und teilhaben kann (vgl. Speck 2005, S. 68f.; vgl. 

Speck 1993, S. 59f.). Der soziologische Aspekt zeigt auf, dass es für die Entstehung 

einer „geistigen Behinderung“ einen ursprünglichen sozialen Zusammenhang gibt. Der 

soziologische Aspekt der „geistigen Behinderung“ bezieht sich vor allem auf die Ein-

gliederung von Menschen mit „geistiger Behinderung“ in die Gesellschaft, wobei die 

Einstellung und das Verhalten gegenüber diesen von großer Bedeutung sind (vgl. 

Speck 2005, S. 60f.). In unserer Gesellschaft haben „geistig Behinderte“ einen negati-
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ven Sozialstatus, der folgende Zuschreibungen mit sich brachte. „Geistig Behinderte“ 

als Untermenschen, als Bedrohung, als Schreckensobjekt, als Objekt der Lächerlich-

keit, als Heilige, als ewige Kinder und „geistig Behinderte“ als Kranke (vgl. Vernooij 

2007, S. 236f.). Der medizinisch-genetische Aspekt beschreibt, dass der Ursprung für 

jede „geistige Behinderung“ eine Schädigung des Gehirns ist, wobei jede auch eine 

körperliche Grundlage hat. Grundsätzlich kann man eine schwere „geistige Behinde-

rung“ auf biologische beziehungsweise somatische Ursachen zurückführen, wobei 

leichtere Formen „geistiger Behinderung“ nur durch psychosoziale Einflüsse entstehen 

können (vgl. Seidel 2006, S. 161f.; vgl. Speck 2005, S. 53f.). Aus psychologischer 

Sicht wurde „geistige Behinderung“ lange Zeit nicht direkt als intellektuelle Retardie-

rung definiert, im Bezug auf die Begriffsbestimmung stand die Minderung der Intelli-

genz im Vordergrund. Diese Minderung der Intelligenz wurde durch Intelligenz-

Testverfahren gemessen, durch welche das Intelligenzalter und der Intelligenzrück-

stand gemessen, und später durch Stern der Intelligenzquotient (IQ) errechnet wurde. 

Jedoch gaben solche statistischen Messungen, für welche eine allgemeine Intelligenz 

als Basis angenommen wurde, nur orientierende Werte, da Intelligenz nie klar definiert 

wurde, beziehungsweise ist es unklar was unter dem Begriff Intelligenz verstanden 

werden soll. Laut ICD-10 ist eine „geistige Behinderung“ allerdings nicht nur durch eine 

bestimmte Intelligenzminderung gekennzeichnet, sondern für gewöhnlich kommen 

Verhaltensstörungen hinzu (vgl. Speck 2005, S. 56f.). Zudem beschäftigt sich der psy-

chologische Aspekt mit den unterschiedlichen theoretischen Verständnissen der Ent-

wicklung von „geistig behinderten“ Individuen. Defektologische und defektorientierte 

Ansätze werden hierbei unterschieden. Defektologische Ansätze gehen davon aus, 

dass die Intelligenzschädigung von Dauer ist und sich auf alle Entwicklungsbereiche 

auswirkt. Eine Persönlichkeitsentwicklung sei nicht möglich, da die Beeinträchtigung zu 

einer Entwicklungshemmung führt. Defektorientierte Ansätze gehen davon aus, dass 

die stark herabgesetzte und mangelhafte intellektuelle Funktionsfähigkeit und die dar-

aus resultierenden spezifischen kognitiven Eigenarten unveränderlich sind. Durch die 

abweichende Allgemeinintelligenz wird die ganze seelische und geistige Entwicklung in 

Mitleidenschaft gezogen. Des Weiteren werden Defekttheorien und Differenztheorien 

unterschieden. Defekttheorien stellen Individuen mit „geistiger Behinderung“ als Perso-

nen, denen kognitive Prozesse vollkommen fehlen dar. Differenztheorien beschreiben 

„geistig Behinderte“ als Personen, deren kognitiv-psychischen Funktionen schwächer 

ausgeprägt sind und kognitive Prozesse zeitlich verzögert und mit weniger Intensität 

stattfinden. Diesen beiden Theorien steht noch die Entwicklungstheorie gegenüber, 
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nach welcher „geistig behinderte“ Kinder die gleichen kognitiven Entwicklungsstufen 

durchleben wie nicht „behinderte“ Kinder. „Geistig behinderte“ Kinder haben auf jedem 

Entwicklungsniveau die gleiche Intelligenzstruktur wie nicht „behinderte“ Kinder und 

„geistig behinderte“ Kinder reagieren auf Umweltbedingungen gleich wie jene ohne 

„geistige Behinderung“. Die Frage, ob die Entwicklungstheorie oder eher die Diffe-

renztheorie die psychische Entwicklung „geistig Behinderter“ treffender erfasst, ist je-

doch laut Vernooij bislang nicht geklärt (vgl. Vernooij 2007, S. 222f.). Die Epidemiolo-

gie der „geistigen Behinderung“ untersucht die Verbreitung und Aufteilung von Schädi-

gungen und ihren Bedingungen in einer Gesellschaft. Die Kenntnis über die Zahl der 

„geistig behinderten“ Personen ist für die Entwicklung sozialer Maßnahmen von großer 

Bedeutung. Auch für die Überprüfung der Wirksamkeit von Prävention und Förderung 

sind diese Ergebnisse sehr hilfreich. Bei diesen Untersuchungen werden die Auftre-

tens- und Verbreitungshäufigkeiten von „geistiger Behinderung“ untersucht, wobei bei-

de in hohem Maß von sozialen Bedingungen abhängig sind. Es gibt jedoch derzeit we-

der für die Erfassung der Verbreitungshäufigkeit noch für die der Auftretenshäufigkeit 

eine Methode, die genaue Ergebnisse liefern kann, da es nach wie vor keine allgemein 

gültige Definition von „geistiger Behinderung“ gibt. Jedoch kann laut Speck eine „geis-

tige Behinderung“ in der Regel als „Mehrfachbehinderung“ gelten, da „geistige Behin-

derungen“ sehr oft gekoppelt mit anderen „Behinderungen“ auftreten (vgl. Speck 2005, 

S. 64f.). Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass die verschiedensten Definitionen 

von „geistiger Behinderung“ nichts oder nur sehr wenig über den betroffenen Men-

schen aussagen. Eine Definition ist immer ein Bildnis eigener Vorstellungen, die unser 

Denken aber auch unser Handeln beeinflussen (vgl. Meyer 1997, S. 6). Vernooij be-

tont, dass „geistige Behinderung“ weder ein Global- noch ein Stabilzustand ist, und 

Entwicklungssprünge oder –rückschritte als auch Sonderbegabungen in besonderer 

Weise beachtet werden müssen (vgl. Vernooij 2007, S. 235). 

Im zweiten Kapitel wurde zunächst die Bedeutung und Funktion von Familie erläutert. 

Der Begriff Familie kann diverse Lebens- und Zusammenlebensformen umfassen, wird 

aber in der Regel mit der Funktion der Reproduktion und Sozialisation verbunden (vgl. 

Vernooij 2007, S.357). Die Definition von Familie ist von subjektiven Interpretationen, 

gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch von der Perspektive des Verfassers, sei-

nem Kontext und von politischen Zielsetzungen abhängig, und kann daher nicht allge-

mein definiert werden. Laut Eckert kann die Familie als eine zentrale Grundlage für die 

Gestaltung sozialer Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft verstanden werden (vgl. 

Eckert 2002, S. 18). Auf die Hauptfragestellung dieser Arbeit wurden folgende Ergeb-
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nisse herausgefunden. Die Reaktionen der Eltern auf ein beeinträchtigtes Kind hängen 

in erster Linie von den Einstellungen und den vorangegangenen Erwartungen ab. Je 

höher die Erwartungen an das ungeborene Kind waren, desto größer ist die Enttäu-

schung und Verzweiflung wenn das Kind mit einer Beeinträchtigung zur Welt kommt. 

Die elterliche Enttäuschung bezieht sich vor allem auf die mit dem Kind verbundenen 

Zukunftserwartungen und Hoffnungen, aber auch auf die eingeschränkten Möglichkei-

ten der Lebensgestaltung des Kindes. Darüber hinaus bezieht sich die Unzufriedenheit 

der Eltern auf die Reaktionen der Umwelt, Freunde und Verwandte (vgl. Cloerkes 

1997, S. 243f.; vgl. Vernooij 2007, S. 358f.). Einen bedeutenden Einfluss auf die Reak-

tion dieses kritischen Lebensereignisses beziehungsweise auf die Einstellungen ge-

genüber dem beeinträchtigten Kind spielt der Zeitpunkt der Feststellung der Beein-

trächtigung. Erkennen Eltern die Beeinträchtigung des Kindes direkt nach der Geburt, 

ist es möglich, dass vor allem die Mutter-Kind-Beziehung von Anfang an gestört ist, da 

alles aus der Sicht der Beeinträchtigung gesehen und beurteilt wird. Realisieren Eltern 

die Beeinträchtigung erst später, können sie eine objektive Bindung zum Kind aufbau-

en (vgl. Cloerkes 1997, S. 244). Die Reaktionen der Eltern können nicht verallgemei-

nert werden, jedoch treten häufig Schockerlebnisse, Schuldgefühle und Abwehrverhal-

ten gegenüber dem beeinträchtigten Kind auf (vgl. Vernooij 2007, S. 359; vgl. Heck-

mann 2004, S. 23). Laut Vernooij kommen im Wesentlichen vier Abwehrmechanismen 

zu tragen, welche zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts genützt werden. 

„Die Verleugnung, bei der so getan wird, als existiere die Behinderung nicht. Die Pro-

jektion, bei der die Schuld außerhalb der eigenen Person lokalisiert wird. Die Intellek-

tualisierung, bzw. Rationalisierung, bei der die Behinderung nach allen Regeln der 

Wissenschaftlichkeit analysiert wird. Die Sublimierung, bei der in verstärktem, häufig 

übersteigertem Maße soziales Engagement für Behinderte, u.a. durch Mitarbeit in ent-

sprechenden Verbänden, gezeigt wird“ (Vernooij 2007, S. 359f.). Hier gilt es jedoch zu 

betonen, dass es durchaus Eltern gibt, bei deinen keine Abwehrmechanismen auftre-

ten, da sie nach der Erkenntnis der Beeinträchtigung des Kindes eine nüchterne und 

realistische Haltung entwickeln und aufrechterhalten (vgl. Cloerkes 1997, S. 247). Ei-

nen bedeutenden Einfluss auf die Reaktionen der Eltern hat auch die Art der Beein-

trächtigung des Kindes. Speziell die Geburt eines geistig beeinträchtigten Kindes ist für 

Eltern sehr schwer konstruktiv zu verarbeiten (vgl. Vernooij 2007, S. 360). Zudem hän-

gen die Reaktionen der Eltern von ihrem Sozialstatus ab. Vielen Eltern mit niedrigen 

Sozialstatus fehlen nicht nur subjektive sondern auch objektive Vorraussetzungen, die 

Belastungen gekonnt zu verarbeiten beziehungsweise zu bewältigen (vgl. Cloerkes 
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1997, S. 247). Überdies hinaus ist Anzumerken, dass die Annahme beziehungsweise 

die Auseinandersetzung der Familienangehörigen mit der Beeinträchtigung des Kindes 

zusätzlich durch deren Umwelt erschwert wird. Die Gesellschaft debattiert immer wie-

der über den Lebenswert beeinträchtigter Kinder, die Eltern einem Rechtfertigungs-

druck unterstellt. Eltern müssen teilweise ungehemmten Argumenten standhalten und 

stehen im Focus einer Diskussion, die ihnen zu vermitteln versucht, dass das Schicksal 

ihres Kindes eigentlich unnötig und für die Eltern leicht entziehbar gewesen wäre (vgl. 

Praschak 2003, S. 32). „Ein ethisch getrübter Blick suggeriert ein Bild von ihrem Kind, 

das dessen Leben einseitig als Siechtum und Leiden darstellt. In einer instinktlosen 

Distanzlosigkeit wird wieder eine neue Selektionsmoral offeriert, die schwerstbehinder-

te Menschen im Grunde negiert und deren Existenz unsäglich verzerrt und verzeichnet, 

obwohl diese sozialrechtlich abgesichert ist“ (Praschak 2003, S. 32). Die Reaktionen 

der Eltern sind durch das Verhalten der Umwelt und den Druck des sozialen Gefüges 

mitbestimmt. Inwieweit ein medizinisch diagnostiziertes Manko zu einer Beeinträchti-

gung führt, hängt immer auch von sozialen Bedingungen ab, ist also eine Ausprä-

gungsform der Sozialisation. Beeinträchtigung ist nicht ausschließlich ein medizini-

sches Phänomen, sondern wird in ihrer Entstehung durch gesellschaftliche Verhältnis-

se mitbedingt (vgl. Schubert 1987, S. 7f.; vgl. Speck 2005, S. 60). 

Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes hat auch Auswirkungen auf das familiäre 

Zusammenleben, da sich innerfamiliäre aber auch außerfamiliäre Beziehungsstruktu-

ren verändern. Soziale Beziehungen innerhalb einer Familie sind von aufeinander ab-

gestimmten Rollenverhalten und Rollenerwartungen geprägt, welche durch jede Ver-

änderung neu definiert werden. Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes erschwert 

diese Neudefinierung, da die familiäre Beziehungsbasis, welche auf dem sicheren Ge-

fühl der Entsprechung von Erwartungen und Gegenerwartungen, von psychischen, 

physischen und sozialen Leistungen und Gegenleistungen hervorgeht, erschüttert wird. 

Da das beeinträchtigte Kind die erwartete Rolle nicht übernimmt, wird die Beeinträchti-

gung zur Besonderheit der Familie die alles bestimmt. Auch bei der Rollenverteilung 

spielen wieder die vorangegangenen Erwartungen an das Kind, aber auch der Grad 

der Beeinträchtigung eine große Rolle. Je größer die Erwartungen und je höher der 

Grad der Beeinträchtigung, umso schwerer fällt es den Familienmitgliedern ein Rollen-

gleichgewicht herzustellen (vgl. Vernooij 2007, S. 360). Im Weiteren stellt die Geburt 

eines beeinträchtigten Kindes auch für die Partnerbeziehung der Eltern eine große 

Herausforderung dar, welche zur Festigung aber auch zur Gefährdung bis hin zur Auf-

lösung der Beziehung führen kann (vgl. Cloerkes 1997, S. 251; vgl. Vernooij 2007, S. 
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361). Dennoch muss ein beeinträchtigtes Kind keine dauerhafte Belastung für die El-

tern darstellen, die Beeinträchtigung kann auch als Chance begriffen und gelebt wer-

den. Eltern können beispielsweise durch das beeinträchtigte Kind Gefühls- und Kon-

taktoffener werden, das Kind kann sinngebend für die Eltern sein, Eltern lernen Ängste 

und Hilflosigkeit zuzulassen, etc. (vgl. Reichelt 2003, S. 31f.; vgl. Vernooij 2007, S. 

266). 

Zusätzlich wurden in dieser Arbeit die Rollen der einzelnen Familienmitglieder, also die 

Rolle der Mutter, die Rolle des Vaters, die der Geschwister und die des beeinträchtig-

ten Kindes in der Familie betrachtet. Die Erwartungen der Gesellschaft an eine Mutter 

sind allgemein sehr hoch, jedoch für die Mutter eines beeinträchtigten Kindes hat die 

Rolle der selbstlosen Mutter, die alles für das Wohl ihres Kindes auf sich nimmt, eine 

noch größere Bedeutung. Hinzu kommt, dass Müttern häufig die alleinige Verantwor-

tung für das Kind zugeschoben wird. Darüber hinaus erhöht das beeinträchtigte Kind 

die psychische, physische aber auch die zeitliche Belastung einer Mutter. Schlafstö-

rungen, Depressionen und Nervosität sind meist Folge dieser Belastungen. Die gravie-

rendste Auswirkung der Geburt eines beeinträchtigten Kindes ist für Mütter jedoch 

meist psychischer Art. Mütter erleiden einen traumatischen Einschnitt welcher ein 

langandauerndes Verlusterleben zur Folge hat (vgl. Vernooij 2007, S. 361f.). Jonas 

unterscheidet zwischen dem kindzentrierten, dem identitätszentrierten und dem sozial-

zentrierten Verlusterleben. Jedes weibliche Wesen wechselt ihre Identität bei der Ge-

burt eines Kindes von der Frau zur Mutter. Bei der Geburt eines beeinträchtigten Kin-

des wird dieser Wechsel jedoch als ein Verlust erlebt, da sie der Ideologie der guten 

Mutter und des erwünschten Kindes beraubt wird (Kindzentrierung). Das Kind, welches 

mit der Identität der Mutter verknüpft ist, stellt eine Kränkung für die Mutter dar, da das 

Kind als ihr eigenes „Produkt“ beeinträchtigt ist. Die Einsicht ein „lebenslanges Kind“ 

geboren zu haben, versetzt Mütter erstmals in Panikzustände und Angst. Des Weiteren 

wird die Mutter damit konfrontiert, nicht alleine für das Kind zuständig zu sein, da die 

Erziehung durch medizinische und therapeutische ExpertInnen mitbestimmt wird. 

Dadurch fühlt sie sich hilflos und unkompetent, da sie ihre Mutterrolle nicht selbstbe-

stimmt und stets durch die Kontrolle der ExpertInnen übernimmt. Aufgrund der Rat-

schläge und Vorschriften der ExpertInnen wird die Mutter nicht als eine Person mit ei-

genen Wünschen wahrgenommen. Somit ist der psycho-emotionale Beziehungsaufbau 

der Mutter zum Kind belastet. Der Entwicklungsfortschritt des Kindes wird zum Maß-

stab der mütterlichen Qualität. Laut Vernooij ist somit der Gestaltungsspielraum der 

mütterlichen Identitätsbildung kaum noch vorhanden (Identitätszentriert) (vgl. Jonas 
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1999, S. 69ff.; vgl. Vernooij 2007, S. 362). „Das sozialzentrierte Verlusterleben bezieht 

sich auf die Erschwerung bzw. Verunmöglichung eigener Weiterentwicklung und Auto-

nomie im sozialen Feld“ (Vernooij 2007, S. 362). „Die Mutter sieht sich in einer lebens-

langen, ausweg- und traditionslosen Situation als „Nur-Mutter“, in der ihre Lebensreali-

tät ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht oder nur teilweise entspricht und in der sich 

ihr Leben weitgehend unter Ausschluss sozialer Aktivitäten jenseits von Mutterschaft 

vollzieht“ (Vernooij 2007, S. 363). Jedoch kann die Geburt eines beeinträchtigten Kin-

des für die Mutter auch mit einem Kompetenzzuwachs verbunden sein, da Mütter häu-

fig ein gestärktes Selbstbewusstsein, im Sinne einer kompetenten Mutter, entwickeln 

(vgl. Cloerkes 1997, S. 250; vgl. Vernooij 2007, S. 363). Der Vater eines beeinträchtig-

ten Kindes nimmt häufig eine Nebenrolle ein. Sie werden aufgrund ihrer Berufstätigkeit 

nur sporadisch mit der Beeinträchtigung des Kindes konfrontiert, und entziehen sich 

somit einer Auseinandersetzung mit der bestehenden Problematik, was ihnen wiede-

rum eine Verdrängung der Tatsachen ermöglicht und ein Problembewusstsein erst gar 

nicht entstehen lässt. Da die Rolle des Vaters von Müttern und ExpertInnen oft als ne-

bensächlich beurteilt wird, entwickeln Väter Gefühle des „Nicht-gebraucht-werdens“, 

und dadurch eine distanzierte Haltung dem Kind gegenüber. Dieses distanzierte Ver-

halten verstärkt sich besonders bei beeinträchtigten Söhnen, denn Väter erwarten häu-

fig von ihren Söhnen, dass sie sich beruflich bewähren und sozial anerkannt sind. Dar-

über hinaus entwickeln Väter aufgrund der verstärkten Zuwendung der Ehefrau zum 

beeinträchtigten Kind, Gefühle der Vernachlässigung. Väter nehmen aber nicht grund-

sätzlich eine Nebenrolle in Familien mit beeinträchtigten Kindern ein. Neuere For-

schungen haben ergeben, dass sich die Beziehungen der Väter zu ihren beeinträchtig-

ten Kindern verändern. Väter sind durchaus bereit Mitverantwortung zu tragen, sich mit 

dem Kind zu beschäftigten und eine innige Beziehung zum Kind zu entwickeln (vgl. 

Vernooij 2007, S. 364f.). Welche Rolle das beeinträchtigte Kind in der Familie erhält, 

hängt von der Familienstruktur und dem Anpassungsvermögen der Eltern ab. Vernooij 

beschreibt drei verschiedene Rolle des beeinträchtigten Kindes in einer Familie. Das 

beeinträchtigte Kind als Sorgenkind der Familie, das Kind als Partnersubstitut und das 

Kind als Sündenbock. Als Sorgenkind steht das beeinträchtigte Lebewesen aufgrund 

der emotionalen Bindung der Eltern im Mittelpunkt der Familie und wird umsorgt, ge-

schützt und verwöhnt. Alle Aktivitäten innerhalb der Familie werden auf die Bedürfnisse 

und Möglichkeiten des Kindes abgestimmt, wodurch es der beeinträchtigte Schützling 

schafft, die Familiensituation zu dominieren und seinen Willen unter allen Umständen 

durchzusetzen. Der Rolle des Kindes als Partnersubstitut liegt eine übermäßige emoti-
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onale Bindung eines Elternteils, meist der Mutter, zugrunde. Die Mutter bildet mit dem 

beeinträchtigten Kind ein Subsystem innerhalb des Familiensystems, wobei sie die 

erhebliche Fürsorge für das Kind übernimmt und andere Familienmitglieder, insbeson-

dere den Partner, emotional ausschließt. Die Rolle des Sündenbocks entsteht für das 

beeinträchtigte Kind durch schuldzuweisende Ablehnung der Eltern. Innerfamiliäre oder 

eheliche Probleme werden auf das beeinträchtigte Kind zurückgeführt und isolieren 

das Kind in der Familie wobei sich gleichzeitig das Restsystem festigt. Die am häufigs-

ten auftretende Rolle ist jedoch die Rolle des Dauer-Kindes, welche den Eltern das 

Kind als dauerhaftes Eigentum sichert (vgl. Vernooij 2007, S. 369f.). Eltern, vor allem 

Mütter zweifeln oft an ihren elterlichen Qualitäten, wodurch es dazu kommt, dass die 

Mutter das Kind zur Bewältigung von Minderwertigkeitskomplexen gebraucht und 

dadurch an der ewigen Kindlichkeit und Hilfebedürftigkeit des Kindes festhält. Dies 

beeinträchtigt das Kind nicht nur an seiner seelischen, geistigen und körperlichen Ent-

wicklung, sondern auch in seiner Selbstständigkeitsentwicklung (vgl. Görres 1987, S. 

35ff.). Für die Entwicklung des beeinträchtigten Kindes entstehen neben den zuge-

schrieben Rollen auch Probleme durch die Erziehungsstile der Eltern, wobei auch so-

zio-ökonomische Bedingungen eine Rolle spielen. Erziehung und Sozialisation sind 

keine Prozesse die nur von Eltern auf das Kind gerichtet sind, sie sind vielmehr ein 

reziproker Vollzug der maßgeblich von sozialen und ökonomischen Lebensbedingun-

gen der Familie bestimmt wird. Das Erziehungsverhalten der Eltern und das soziale 

Umfeld prägen die Entwicklung des beeinträchtigten Kindes (vgl. Cloerkes 1997, S. 

255; vgl. Vernooij 2007, S. 370). Drei wesentliche Fehlerziehungsstile der Eltern sind 

die Überbehütung, die Überforderung und die Vernachlässigung. Die Überbehütung 

gleicht der Verwöhnung des beeinträchtigten Kindes die seine Entwicklung zur Selbst-

ständigkeit, seine Identitätsbildung aber auch seine Soziabilität einschränkt. Das Kind 

bekommt mehr Schutz, Schonung und Hilfestellung als es eigentlich bräuchte. Ursa-

chen für die Überbehütung des Kindes sind neben der Beeinträchtigung auch die damit 

verbundene Enttäuschung, soziale Isolation, das Bedürfnis Schuldgefühle aufzuheben 

aber auch Spannungen zwischen den Elternteilen. Die Überforderung bezieht sich auf 

die Erreichung gesellschaftlicher Leistungsstandards, welche den Möglichkeiten und 

Grenzen des beeinträchtigten Kindes nicht gerecht werden, den Eltern aber Aussicht 

auf Kompensierung der Beeinträchtigung darbieten. Eltern überfordern das Kind, da 

das Kind Leistungen und Verhaltensweisen ihrer ursprünglichen Erwartungen gerecht 

werden sollte. Die Vernachlässigung ist Folge der unüberwindbaren Ablehnung des 

Kindes oder Folge der mangelnden Einsicht der Eltern, dass das beeinträchtigte Kind 
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besonders fürsorge- und erziehungsbedürftig ist (vgl. Cloerkes 1997, S. 256ff. ; vgl. 

Vernooij 2007, S. 370f.). Die Auswirkungen eines beeinträchtigten Kindes auf dessen 

Geschwister hängt abermals von der Schwere der Beeinträchtigung und den Einstel-

lungen, aber auch von der Anzahl der Geschwister und dem Erziehungsverhalten der 

Eltern ab (vgl. Grünzinger 2005, S. 15). Geschwister sind durch besondere Verhal-

tensweisen des beeinträchtigten Geschwisterteils oder durch Einschränkungen der 

eigenen Freizeitgestaltung erhöhten Belastungen ausgesetzt. Überdies fühlen sie sich 

oft vernachlässigt, worauf sie mit Eifersucht reagieren. Die Stigmatisierung des beein-

trächtigten Geschwisters im sozialen Umfeld betrifft auch die gesunden Geschwister, 

da sie sich durch das ablehnende Verhalten der Gesellschaft auch selbst betroffen 

fühlen. Viele gesunde Kinder fühlen sich gegenüber den Eltern verpflichtet diese zu 

Entlasten, dies führt oft dazu, dass sie eigene Bedürfnisse und Probleme unterdrücken, 

was sich auf ihre eigene Entwicklung und Verwirklichung auswirkt, da sie einer ständi-

gen Überlastungssituation ausgesetzt sind. Geschwister beeinträchtigter Kinder haben 

häufig das Gefühl, dass sie das Manko des beeinträchtigten Geschwisters ausgleichen 

müssen, wodurch sie unter heftigen Leistungsdruck geraten. Aber genauso wie die 

Eltern können auch Geschwister beeinträchtigter Kinder Positives aus der Situation 

herausnehmen. Zum einen fördert das beeinträchtigte Kind das prosoziale Verhalten 

und das Verantwortungsbewusstsein der Geschwister, sowie die Toleranz gegenüber 

Menschen mit Abweichungen. Zum anderen wird die Persönlichkeitsentwicklung im 

Bezug auf Selbstkritik, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz und Konfliktverhalten posi-

tiv beeinflusst, und Geschwister erleben ein intensiveres und emotionaleres Familien-

leben (vgl. Vernooij 2007, S. 366ff.).  

Um klären zu können ob, und mit welchen Strategien die Familie die Geburt eines be-

einträchtigten Kindes bewältigen kann, war es von Nöten zuerst den Prozess der Aus-

einandersetzung mit dieser stresshaften Situation zu beleuchten. Der Coping-Prozess 

ist ein Prozess der Lebensbewältigung, bei dem Strategien gefunden werden um mit 

schwierigen Lebenssituationen, also mit kritischen Lebensereignissen fertig zu werden 

(vgl. Filipp 1995, S. 36). Bei Coping-Prozessen spielen vor allem Beziehungen und die 

psychosoziale Situation der Familie eine bedeutende Rolle. Zu Beginn versuchen El-

tern das belastende Ereignis zu definieren und Informationen zu erhalten. Sie versu-

chen durch direktes Handeln zu einer Änderung der Situation zu gelangen und eine 

vorübergehende Lösung zu finden, wobei Phasen der Hemmung eintreten können. 

Phasen der Abwehr und der emotionalen Spannung können unangepasstes Verhalten 

bewirken, welches jedoch verschwindet, wenn eine gewisse Stabilität innerhalb der 
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Familie erreicht wird. Ein zweckmäßiges Coping kann nur dann gelingen, wenn die 

Beeinträchtigung des Kindes so akzeptiert wird, dass die Balance innerhalb der Familie 

stimmt. Die Leugnung der Beeinträchtigung kann zwar anfangs die Stressempfindun-

gen lindern, vermindert aber die Handlungsfähigkeit welche notwendig ist, um eine 

Anpassung zu gewährleisten (vgl. Neuhäuser 2003, S. 83). Familien entwickeln Co-

ping-Strategien mit denen sie die andauernde Problemsituation erfolgreich bewältigen 

können. Folgende mögliche Strategien wurden herausgefunden: Die Familie unter-

stützt sich intern und schaffen sich einen starken emotionalen Zusammenhalt; Die Fa-

milie wird flexibler hinsichtlich der Aufteilung von Belastungen und Aufgaben auf meh-

rere Familienmitglieder; Die Familie nützt soziale Unterstützungen durch externe Per-

sonen; Die Familie holt sich Informationen durch Gespräche mit Fachleuten und ande-

ren betroffenen Familien; Die Familie wird flexibler in Bezug auf die Rollenveränderung 

und die Veränderung der Wertorientierungen; Die Familie bewältigt die instrumentellen 

Anforderungen durch ökonomische Zeitverwendung und Haushaltsorganisation; Die 

Familie entwickelt eine optimistische Situationsbeschreibung beziehungsweise einen 

breiten ethisch oder religiös begründeten Interpretationsrahmen. Hier ist zu beachten, 

dass diese Bewältigungsstrategien eher die faktisch-instrumentelle Ebene betreffen, 

wobei die emotionale Bewältigung durchaus schwieriger ist, da die Gesellschaft eine 

Beeinträchtigung nur selten akzeptiert (vgl. Heckmann 2004, S. 42). „Die Eltern erfah-

ren die ablehnenden Reaktionen aus ihrem sozialen Netzwerk und die Nichtbeachtung 

ihrer Situation durch Institutionen des Rehabilitationssystems als mangelnde Überein-

stimmung mit den gesellschaftlichen Normen“ (Heckmann 2004, S. 42). Für Familien 

mit beeinträchtigten Kindern ist es also durchaus möglich dieses kritische Lebenser-

eignis zu bewältigen, wobei jedoch ein hohes subjektives und objektives Belastungsni-

veau der Familie erforderlich ist. Aus diesem Grund haben Instrumentelle Entlastungen 

der Familie einen hohen Stellenwert für die Bewältigungsleistung der Familie. Voraus-

setzungen für eine gelingende Bewältigung sind entsprechende familienexterne Res-

sourcen, wie ein geeignetes soziales Netzwerk und professionelle Dienstleistungen, da 

Familien Teil eines umfassenden sozialen Gefüges sind, welche die für ihre Bewälti-

gung erforderlichen Ressourcen durch Prozesse des Austauschs mit ihrer sozialen 

Umwelt erlagen (vgl. Heckmann 2004, S. 42f.).  

Über dies hinaus habe ich mich mit typischen Phasenverläufen der Bewältigung ausei-

nandergesetzt wobei ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es keine allgemein 

gültigen Verläufe gibt, da jede Familie anders reagiert und dieses kritische Lebenser-

eignis unter anderen Bedingungen erlebt.  
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Um den aus der Fasson geratenen Alltag der Familie unter diesen neuen Bedingungen 

positiv zu gestalten ist Frühförderung notwendig (vgl. Hintermair 2007, S. 31). Der Be-

griff Frühförderung umfasst unterschiedliche inhaltliche, organisatorische und institutio-

nelle Fördermaßnahmen im Bezug auf die vorschulische (Re-) Habilitation, die sich an 

beeinträchtigte oder von Beeinträchtigung bedrohte Kinder und deren Eltern richtet. 

Frühförderung bezieht sich auf das Kind von der Geburt bis hin zur Einschulung, wobei 

sich der Schwerpunkt meist auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes bezieht (vgl. 

Hansen 2007, S. 34). Unverzichtbare Bestandteile der Frühförderung sind medizini-

sche, psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen, in die die Familie mit-

einbezogen wird. Frühförderung bietet der Familie Beratung und Anleitung, sowie Stüt-

zung und Stabilisierung (vgl. Sparty 2003, S. 106). „Frühförderung basiert auf den drei 

Säulen Früherkennung und Frühdiagnostik, Frühbehandlung und Therapien für das 

Kind sowie pädagogische Frühförderung einschließlich der Kooperation mit den Eltern“ 

(Hansen 2007, S. 34). Frühförderung strebt eine möglichst frühe Erkennung von Auffäl-

ligkeiten beziehungsweise Beeinträchtigungen an, um ihre Folgen wirksam mildern 

oder beheben zu können. Dem beeinträchtigten Kind soll durch Frühförderung eine 

bestmögliche Chance zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, zur Entwicklung eines 

selbstbestimmten Lebens und zu gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe gebo-

ten werden. Angehörige sollen durch Frühförderung in ihrer bejahenden Einstellung 

zum Kind bestärkt werden, ihre Erziehungskompetenzen erweitern, und in ihrer spezifi-

schen Situation Beraten und Unterstützt werden (vgl. Fornefeld 2004, S. 91; vgl. Sparty 

2003, S. 106f). Frühförderung richtet sich anfänglich auf die Beeinträchtigung des Kin-

des beziehungsweise seine Entwicklungsrückstände, jedoch in weiterer Folge kann die 

Lebenswelt des Kindes nicht ausgeblendet werden. Familienorientierte Arbeit hat da-

her große Bedeutung in der Frühförderung, da eine stärkere Einbeziehung der Eltern in 

die unmittelbare Arbeit mit dem beeinträchtigten Kind, sowie eine Berücksichtigung der 

familialen Situation beziehungsweise deren Probleme von Nöten ist. Des Weiteren 

bedeutet eine familienorientierte Frühförderung, dass Eltern aber auch Geschwistern 

soziale Dienstleistungen geboten werden (vgl. Eckert 2002, S. 81). Der Ablauf der 

Frühförderung unterteilt sich in vier Phasen: Die Orientierungsphase, in der die Kon-

taktaufnahme mit dem Kind und seinen Verantwortlichen stattfindet. Die Phase der 

prozesshaften Begleitung, in der die Frühfördernde Einblick in das Zusammenwirken 

von Bewegungsverhalten, Wahrnehmungsverarbeitung, geistiger und sozial-

emotionaler Entwicklung des Kindes und Art und Umfang der Interaktionsprozesse 

zwischen Kind und Eltern nimmt. Aufbauend darauf werden dann individuell abge-
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stimmte Maßnahmen zur Förderung des Kindes entwickelt. In der darauf folgenden 

Phase der Förderung und Therapie werden das Kind und seine Angehörigen in ihren 

individuellen Bedürfnissen gefördert und unterstützt. In der Abschlussphase wird wenn 

nötig mit weiterführenden Einrichtungen Kontakt geknüpft, um eine kontinuierliche För-

derung zu gewährleisten (vgl. van Nek 2006, S. 272ff.). Weiterführend bin ich zu dem 

Ergebnis gekommen, dass Eltern in der Frühförderung eine bedeutende Rolle spielen. 

Sie sind ExpertInnen in ihrer Lebenswelt und haben Ressourcen die zur Bewältigung 

der neuen Lebenssituation heranzuziehen sind (vgl. Praschak 2003, S. 36). Eltern 

werden in der Frühförderung als Mittel eingesetzt indem ihre Kompetenzen nutzbar 

gemacht und ausgeweitet werden. Wichtig hierbei ist erstens das Interesse der Eltern 

und zweitens die Kommunikation zwischen Eltern und Fachleuten, denn durch das 

Gespräch kann die Frühförderung des Kindes gesichert, begründet und verbessert 

werden (vgl. Thurmair 1983, S. 40; vgl. Warnke 1999, S. 299;). In der Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Fachleuten werden drei Modelle beschrieben. Das Laienmodell, 

das Kotherapeutenmodell und das Kooperationsmodell. Beim Laienmodell versteht 

sich die BeraterIn als wesentliche FachexpertIn, wobei Eltern zu ausführenden Objek-

ten werden und ganz von den ExpertInnen abhängig sind. Arbeiten Eltern als Kothera-

peutInnen mit den Fachleuten zusammen, erhalten sie Informationen und Handlungs-

vorschläge von den Fachleuten. Eltern werden nicht nur als Laien angesehen und sind 

sozusagen der „verlängerte Arm“ der ExpertInnen. Das Kooperationsmodell strebt eine 

gleichberechtigte Zusammenarbeit an, wobei Eltern als die ExpertInnen angesehen 

werden und Eltern und Fachleute sich gegenseitig ergänzen. Bei diesem Modell bilden 

Eltern gleichberechtigte Mitglieder des Teams, wobei bei den ersten beiden Modellen 

eine klar-hierarchische Situation entsteht (vgl. Speck 1983, S. 13ff.; vgl. Vernooij 2007, 

S. 69).  

Frühförderung zielt jedoch nicht nur auf das beeinträchtigte Kind sondern auch auf de-

ren Eltern. Ohne Beratung, Unterstützung und Anleitung sind Eltern oft mit der Situati-

on überfordert und nicht in der Lage dem Kind und auch ihnen selbst ein befriedigen-

des Leben zu bieten. Für Eltern hat die BeraterIn die Funktion, verschiedenste Fragen 

zu beantworten, egal ob fachspezifische Fragen oder Fragen des praktischen Verhal-

tens gegenüber dem Kind (vgl. Speck 2005, S. 307f.). Aus diesem Grund war es erfor-

derlich den Begriff und das Konzept der Sozialen Beratung zu beleuchten. Soziale Be-

ratung setzt sich mit Ratsuchenden auseinander, die Probleme im Kontext ihrer Bezie-

hungen in der Familie, am Arbeitsplatz, etc. haben, aber auch mit materiellen Schwie-

rigkeiten und Schwächen in der Versorgung von sozialen Diensten. Soziale Beratung 
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umfasst Hilfe in den sozialen Strukturen, in denen Individuen leben. Situations- und 

personenbezogene Hilfen, die kommunikative Angebote aber auch konkrete Handlun-

gen im Umfeld der Ratsuchenden beinhalten, sind erforderlich um soziale Beratung 

leisten zu können (vgl. Ansen 2004, S. 60). Da die Einbindung der Lebenswelt in die 

Frühförderung notwendig ist, wurde darüber hinaus Soziale Beratung im lebensweltori-

entierten Kontext beleuchtet. Lebensweltorientierung bedeutet auf die Probleme der 

AdressatInnen so einzugehen, wie sie sich im Alltag oder bei dem Versuch der Le-

bensbewältigung ergeben, und ihnen einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen. Um 

auf diese Probleme eingehen zu können, bedarf es einer Hinterfragung bzw. Aufklä-

rung und Strukturierung des Alltags der KlientInnen und deren Familien. Im Mittelpunkt 

einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit stehen die Stärkung der Lebensräume, der 

sozialen Bezüge, die Ressourcen und Selbsthilfemöglichkeiten der KlientInnen um 

einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen (vgl. Grundwald/Thiersch 2005, S. 1136ff.) 

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit hat die Aufgabe Selbstbehauptung zu ermöglichen 

und Hilfe und Unterstützung in schwierigen Situationen zu leisten. Lebensweltorientier-

te Soziale Arbeit muss Menschen in ihren Verhältnissen verstehen, und sie im Prozess 

ihrer Anstrengungen zur Lebensbewältigung sehen (vgl. Thiersch 1999, S. 125f.). „Ein-

fühlsames Mittun, konstruktive Beratung und krisensteuernde Intervention sollten sich 

ergänzen und so gebündelt sein, dass die Eltern sich in ihren Möglichkeiten gestärkt 

fühlen können, um dem Kind die Wertschätzung und Unterstützung entgegen zu brin-

gen, die es benötigt, um zu seinen Entwicklungsmöglichkeiten finden zu können“ 

(Praschak 2003, S. 38). Folgende Maxime einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit 

in der Frühförderung wurden genannt (vgl. Grundwald/Thiersch 2005, S. 1143f.; vgl. 

Klein 2004, S. 288ff.): Prävention – Durch frühe Hilfen versucht lebensweltorientierte 

Soziale Arbeit drohenden Beeinträchtigungen zu begegnen und Auswirkungen bereits 

vorhandener Beeinträchtigungen zu mindern. Ganzheitlichkeit - Frühförderung orien-

tiert sich am Kind als Gesamtpersönlichkeit in seiner sozialen Umwelt. Ganzheitliche 

Frühförderung berücksichtigt alle Aspekte der kindlichen Entwicklung, also psychomo-

torische, kognitive, soziale, emotionale und kommunikative Aspekte werden berück-

sichtigt. Alltagsnähe – Alltagsnähe beschreibt eine erreichbare und niedrigschwellige 

Präsenz von Hilfsangeboten in der Lebenswelt der AdressatInnen. Grundsätze der 

alltagsnahen Frühförderung sind zum einen eine familienorientierte Soziale Arbeit, also 

eine enge Zusammenarbeit mit der Familie des beeinträchtigten Kindes. Zum anderen 

sind Regionalisierung und Dezentralisierung gefordert, damit für jedes Kind und seine 

Familie annähernd die gleichen Chancen im Zugang zur Frühförderung bestehen. In-
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tegration – Ein wesentliches Ziel der Frühförderung ist die Integration, welche eine Le-

benswelt ohne Ausgrenzung, Gleichgültigkeit und Unterdrückung anstrebt. Die 

Frühförderung strebt die Überwindung der Isolation des beeinträchtigten Kindes in der 

Familie und dessen Integration in das soziale Umfeld und in die Gesellschaft an. „In-

tegration meint die Anerkennung von Unterschiedlichkeiten auf der Basis elementarer 

Gleichheit, also Respekt und Offenheit für Unterschiedlichkeiten, gegenseitige Kennt-

nis solcher Unterschiedlichkeiten und Räume des Miteinanders – diese aber müssen 

verbunden werden mit der Sicherung der Ressourcen und Rechte, die elementare 

Gleichheit erst ermöglichen“ (Grundwald/Thiersch 2005, S. 1144). Partizipation – Parti-

zipation in der Frühförderung ist unter dem Grundsatz der Familienorientierung enthal-

ten. Die FrühförderIn strebt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern an. 

Interdisziplinarität – Soziale Arbeit in der Frühförderung muss kooperativ mit anderen 

Fachdisziplinen wie beispielsweise Medizin, Psychologie, etc. zusammenarbeiten. „Die 

Aufgaben der Frühförderung können nur in gegenseitiger Abstimmung und Integration 

der unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Einzeldisziplinen zu einem einheitlichen 

Förderkonzept angemessen erfüllt werden“ (Klein 2004, S. 291). 

 

 

In erster Linie stellt sich für mich die Frage, wie man die grundsätzlich negative Behaf-

tung des Begriffes „Behinderung“ umgehen kann und warum der Begriff auch im 21. 

Jahrhundert noch so negativ behaftet ist. Wie meine Diplomarbeit aufzeigte, ist eine 

„Behinderung“ immer gesellschaftlich mitbedingt. Hätte die Gesellschaft nicht solch 

eine negative Einstellung gegenüber Beeinträchtigten beziehungsweise könnten sie 

besser mit Beeinträchtigung umgehen, würde dies Eltern bei der Verarbeitung und An-

nahme der Beeinträchtigung eines Kindes schon eine Last abnehmen. Denn wie er-

wähnt beeinflussen die Einstellungen und das Verhalten der Gesellschaft gegenüber 

Beeinträchtigten die Eltern sehr, da Eltern neben ihren anderen, eigentlich vorrangigen 

Problemen noch mit abwertenden Blicken oder Rechtfertigungen zu kämpfen haben. 

Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, wie Eltern bestimmten Auswirkungen der Ge-

burt eines beeinträchtigten Kindes aus dem Weg gehen könnten. Wie meine Diplomar-

beit aufzeigte, beeinflussen vorrangige Einstellungen und Erwartungen die Reaktionen 

der Eltern auf das beeinträchtigte Kind. Wie könnten also diese vorangegangenen Ein-

stellungen der Eltern so beeinflusst werden, dass Eltern im Falle einer Geburt eines 

beeinträchtigten Kindes, die Situation leichter annehmen und verarbeiten können? Eine 
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anfängliche Schockphase wird wohl kaum zu verhindern sein, aber beispielsweise eine 

Leugnung der Beeinträchtigung, eine Depression, eine Resignation oder Schuldgefühle 

und Abwehrmechanismen könnten doch wenn nicht verhindert, wenigstens verringert 

werden. Durch meine Literaturrecherche kam ich zu dem Ergebnis, dass die Feststel-

lung beziehungsweise die Realisierung der Beeinträchtigung des Kindes direkt nach 

der Geburt, besonders die Mutter-Kind-Beziehung negativ beeinflussen kann. Aus die-

sem Grund bin ich der Meinung, dass besonders die pränatale Arbeit mit Müttern einen 

bedeutenderen Stellenwert bekommen sollte. Verpflichtende Aufklärungs- bezie-

hungsweise Einführungsseminare in diese Thematik für alle werdenden Eltern sind 

wohl unrealistisch. Aber in diese Richtung sollte meiner Meinung nach der Focus ge-

hen. Darüber hinaus sollten Familien mit niedrigerem Sozialstatus, denen meist objek-

tive und subjektive Voraussetzungen zur gekonnten Verarbeitung der Belastungen 

fehlen, mehr unterstützt werden. Professionelle Dienstleistungen und vor allem Soziale 

Arbeit sollte viel mehr Angebote bereitstellen. Zudem bin ich der Meinung, dass ÄrztIn-

nen sehr oft nur die medizinische Seite der Beeinträchtigung sehen. In Kliniken bezie-

hungsweise in Krankenhäusern müsste mehr soziale Information offeriert werden und 

systematische soziale Beratung angeboten werden. Darüber hinaus sollten Selbsthilfe-

gruppen viel mehr publiziert und darin unterstützt werden, dass sie mehr therapeutisch 

mit Eltern arbeiten. Beispielsweise mit systemischer Familientherapie oder mit gestalt-

therapeutischen Ansätzen, da wie in meiner Arbeit dargestellt, Eltern oft so sehr von 

Schuldgefühlen geplagt werden, dass diese eine Entwicklung in der Familie verhin-

dern. Dies wirkt sich wiederum auf die anderen Familienmitglieder beziehungsweise 

auf das beeinträchtigte Kind aus.  

 

Des Weiteren bin ich der Meinung, dass politisch noch viel differenzierter angesetzt 

werden müsste, damit Familien mit beeinträchtigten Kindern sozial noch besser abge-

sichert sind. Beispielsweise mehr finanzielle Unterstützung für Kinder mit erhöhtem 

Therapiebedarf, oder eine bessere Altersvorsorge für Eltern beeinträchtigter Kinder. 

Damit meine ich gute Unterbringungsplätze für deren Kinder mit Beeinträchtigung, da-

von werden meiner Meinung nach in Zukunft viel mehr gebraucht werden, da sich die 

Medizin erheblich verbessert hat, lebenserhaltende Maßnahmen besser greifen und 

sich so das Lebensalter der Menschheit beträchtlich erhöhen wird.  

Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass im Bereich „Behindertenarbeit“ in Ös-

terreich viel mehr Soziale Arbeit integriert werden sollte, da aus dieser Arbeit eindeutig 
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hervorgeht, dass mit einer Beeinträchtigung auch immer soziale Problemlagen verbun-

den sind, auf welche Soziale Arbeit vermehrt eingehen sollte.  

Diese Arbeit soll auch ein Aufruf an die AusbildnerInnen von Sozialer Arbeit sein, da 

die Studierenden im bisherigen Lehrplan viel zu wenig auf diesen Themenbereich vor-

bereitet werden, denn nur wenn Studierende Wissen über die besonderen Lebenssitu-

ationen von Familien mit beeinträchtigten Kindern, ein Wissen über möglich auftreten-

de Probleme, Reaktionen und Auswirkungen haben, kann eine Distanziertheit und 

Scheu vor diesem zukunftsträchtigen und bedeutenden Arbeitsfeld abgebaut werden.  
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