
Das beeinträchtigte Kind und seine Familie 

 

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 Enttäuschung und Verzweiflung wenn das Kind 

mit einer Beeinträchtigung zur Welt kommt. Einen bedeutenden Einfluss auf die Reaktion 

dieses kritischen Lebensereignisses beziehungsweise auf die Einstellungen gegenüber dem 

beeinträchtigten Kind spielt der Zeitpunkt der Feststellung der Beeinträchtigung. Die 

Reaktionen der Eltern können nicht verallgemeinert werden und treten nicht in jeder Familie 

auf, jedoch kommt es häufig zu Schockerlebnissen, Schuldgefühlen und Abwehrverhalten 

gegenüber dem beeinträchtigten Kind. Im Wesentlichen kommen vier Abwehrmechanismen 

zu tragen, welche zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts genützt werden. Die 

Verleugnung, bei der so getan wird, als existiere die Beeinträchtigung nicht. Die Projektion, 

bei der die Schuld außerhalb der eigenen Person lokalisiert wird. Die Intellektualisierung, 

bzw. Rationalisierung, bei der die Beeinträchtigung nach allen Regeln der 

Wissenschaftlichkeit analysiert wird. Die Sublimierung, bei der in verstärktem, häufig 

übersteigertem Maße soziales Engagement für Beeinträchtigte, u.a. durch Mitarbeit in 

entsprechenden Verbänden, gezeigt wird. Einen bedeutenden Einfluss auf die Reaktionen 

der Eltern hat auch die Art der Beeinträchtigung des Kindes. Speziell die Geburt eines geistig 

beeinträchtigten Kindes ist für Eltern sehr schwer konstruktiv zu verarbeiten. Zudem hängen 

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. Darüber hinaus sind die Reaktionen 

der Eltern durch das Verhalten der Umwelt mitbestimmt, Beeinträchtigung ist immer auch 

eine Ausprägungsform der Sozialisation. Die Geburt eines beeinträchtigten Kindes hat auch 

Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben, da sich innerfamiliäre aber auch 

außerfamiliäre Beziehungsstrukturen verändern. Im Weiteren stellt die Geburt eines 

beeinträchtigten Kindes für die Partnerbeziehung der Eltern eine große Herausforderung dar, 

welche zur Festigung aber auch zur Gefährdung bis hin zur Auflösung der Beziehung führen 

kann. Dennoch muss ein beeinträchtigtes Kind keine dauerhafte Belastung für die Eltern 

darstellen, die Beeinträchtigung kann auch als Chance begriffen und gelebt werden. Eltern 

können beispielsweise durch das beeinträchtigte Kind Gefühls- und Kontaktoffener werden, 

das Kind kann sinngebend für die Eltern sein, Eltern lernen Ängste und Hilflosigkeit 

zuzulassen, etc. 


