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1. Einleitung  
 
In der Öffentlichkeit wird meist selbstverständlich davon ausgegangen, daß 
geistigbehinderte Menschen nicht in der Lage sind, für ein Kind zu sorgen, und 
auch in Fachkreisen war Elternschaft geistigbehinderter Menschen lange Zeit 
ein Tabuthema. Erst in den letzten Jahren wurde im Zuge der Normalisierungs- 
und Integrationsdiskussion eine differenziertere Erörterung möglich. Allerdings 
fehlten (abgesehen von einzelnen Berichten aus der Praxis) genauere 
Informationen sowohl über die ungefähre Anzahl geistigbehinderter Eltern in 
der BRD als auch über ihre Lebenssituation. Vor diesem Hintergrund wurde von 
1993 bis 1995 ein Forschungsprojekt über Elternschaft von Menschen mit 
geistiger Behinderung (1) durchgeführt. Folgende drei Fragenkomplexe wurden 
untersucht (vgl. Pixa-Kettner, Bargfrede u. Blanken 1996):  
 
1. Wie viele Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung gibt es in 
der BRD? Wo bzw. wie leben die Eltern und Kinder? Erhalten sie Unterstützung 
und wenn ja, von wem? (Hierfür wurde eine bundesweite Fragebogenerhebung 
durchgeführt.) 
 
2. Wie sehen die behinderten Eltern ihre Situation? Welche Erfahrungen haben 
sie im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft 
gemacht?  
 
Wie sehen die jeweils beteiligten Fachkräfte oder Angehörigen die Situation? 
Diese Fragen wurden mit Hilfe von Interviews bei 30 Elternschaften 
geistigbehinderter Menschen untersucht.  
3. Welche Konzepte oder Betreuungsmodelle für geistigbehinderte Eltern sind 
im In- und Ausland entwickelt und erprobt worden? Wie sind die verschiedenen 
Ansätze zu beurteilen und welche Schlußfolgerungen können für eine möglichst 
erfolgreiche Unterstützung gezogen werden?  
 
Folgende Hauptergebnisse lassen sich festhalten: 
  
1. Aufgrund der bundesweiten Fragebogenerhebung im Sommer 1993 konnten 
knapp 1000 Elternschaften geistigbehinderter Menschen mit ca. 1350 Kindern 
belegt werden. Schätzungen auf dieser Grundlage ergeben einige Tausend 
Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung in der BRD. Die Zahl 
der Geburten scheint seit einigen Jahren anzusteigen, und die Mütter und/oder 
Väter leben heute häufiger mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern zusammen und 
in einer eigenen Wohnung als in früheren Jahren.  
 
2. Aus den Interviews wurde folgendes deutlich: Obwohl viele der Mütter und 
Väter aus psychosozial stark belasteten Herkunftsfamilien kommen und sie 
oftmals negative Reaktionen ihrer Umgebung ertragen mußten, wenn sie sich 
für eine Elternschaft entschieden, freuten sich fast alle auf ihr Kind und waren 
in der Lage, eine positive Beziehung zu ihm aufzunehmen - unabhängig davon, 
ob sie auch in der Lage waren, die elterlichen Aufgaben im Einzelnen jeweils 
selbst bzw. selbständig zu erfüllen. Eine wichtige Grundlage positiver 
Elternschaft  (eine emotionale Bindung) war damit in den meisten Fällen 
gegeben. Der jeweilige Verlauf war stark von äußeren Bedingungen, der 
Stabilität der Partnerschaft, aber auch von persönlichkeitsspezifischen Faktoren 
abhängig. Insbesondere erwies sich die frühzeitige Bereitstellung 
angemessener Unterstützungsangebote als bedeutsam.  
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3. Die Sichtung bereits vorhandener Modelle zeigte deutliche konzeptionelle 
Unterschiede. Insgesamt scheint für eine erfolgreiche Unterstützung neben 
Üben, praktischer Hilfe und Entlastung im Alltag insbesondere die Stärkung des 
elterlichen Selbstbewußtseins von Bedeutung zu sein.  
 

2. Fragestellungen für die Follow-up-Studie  

Da es sich bei der referierten Untersuchung um eine erste Bestandsaufnahme 
der Situation geistigbehinderter Eltern, deren Kinder und des beteiligten 
sozialen Umfeldes handelte, waren die Personen für die Interviews so 
ausgewählt worden, daß sich möglichst die ganze Vielfalt unterschiedlicher 
Bedingungen und Lebenssituationen in den erhobenen Interviews spiegelte. 
Allerdings konnte die auf einen Zeitpunkt begrenzte Erhebung lediglich eine 
Momentaufnahme der Situation wiedergeben. Als ein Detailergebnis hatte sich 
z.B. abgezeichnet, daß geistigbehinderte Mütter und Väter jüngerer Kinder 
recht häufig mit ihren Kindern und evtl. Partnern in einer eigenen Wohnung 
zusammenleben, während demgegenüber alleinstehende Mütter älterer Kinder 
häufiger von ihren Kindern getrennt sind und in einem Wohnheim leben. Dabei 
mußte die Frage offenbleiben, ob diese Tatsache als Trend zu werten ist, 
wonach es in den letzten Jahren zunehmend mehr Eltern(paaren) gelingt, mit 
ihren Kindern ein gemeinsames Leben zu führen, - oder ob sich mit 
zunehmendem Alter der Kinder Trennungen sowohl der Paare, als auch der 
Kinder von den Eltern häufen - (Pixa-Kettner u.a. 1996, S. 23).  
 
Da derartige Fragestellungen mit punktuellen Erhebungen nicht zu klären sind, 
wurde die vorliegende Follow-up-Studie erstellt, in der dokumentiert werden 
soll, wie sich die Situation in einzelnen Fällen seit der ersten Befragung 
weiterentwickelt hat. Dabei interessierten insbesondere folgende 
Gesichtspunkte:  

- Welche wichtigen Veränderungen haben sich im Leben der Eltern und 
Kinder ergeben?  
- Wie ist die weitere Entwicklung und die Situation der Kinder zu 
beurteilen?  
- Welche Unterstützung haben Eltern(teile) und Kinder in der 
Vergangenheit erhalten und wie ist diese zu beurteilen?  
- Wie haben die Eltern(teile) ihre Mutter- bzw. Vaterrolle im weiteren 
Verlauf (mit zunehmendem Alter der Kinder) wahrgenommen?  

Zur Untersuchung dieser Frage erschien es sinnvoll, sich auf diejenigen Fälle zu 
konzentrieren, in denen die Kinder noch recht jung waren und in denen 
zumindest regelmäßiger Kontakt zwischen Elternteil und Kind bestanden hatte. 
Seit den ersten Interviews waren ca. zwei Jahre vergangen. Wie bei der ersten 
Untersuchung sollte auch bei dieser Erhebung zusätzlich zu den Interviews mit 
den Elternteilen die Sichtweise des Fachpersonals oder anderer beteiligter 
Personen dokumentiert werden (Triangulation, vgl. Uwe Flick 1991, S. 432f.).  

 

3. Durchführung und Auswertung der Follow-up-Studie  

Da nur begrenzte Zeit und Mittel für die Follow-up-Studie zur Verfügung 
standen, konnten lediglich in der nördlichen Hälfte der BRD Interviews 
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durchgeführt werden. Nachdem die in Frage kommenden Elternschaften 
gesichtet worden waren, wurde zu insgesamt neun Einrichtungen erneut 
Kontakt aufgenommen mit der Bitte, bei den Elternteilen die Bereitschaft für 
ein Zweitinterview zu erfragen. In fünf Fällen konnten die Zweitinterviews 
schließlich durchgeführt werden. Es handelte sich um drei Mütter und zwei 
Elternpaare. Eine Mutter gilt als (mäßig), die übrigen Mütter und Väter gelten 
als (leicht) geistigbehindert.  
Alle Interviews wurden im November und Dezember 1995 von einer Studentin 
der Behindertenpädagogik, Frau Judith REMMERT, und der Verfasserin 
gemeinsam durchgeführt und (soweit das Einverständnis der 
Interviewpartnerinnen vorlag) auf Toncassette aufgezeichnet.  
 
In Anlehnung an die Erstinterviews erhielten die Elternteile zunächst mit einer 
allgemeinen Erzählaufforderung die Möglichkeit, die Entwicklung seit dem 
letzten Gespräch aus ihrer Sicht darzustellen. Daran schloß sich die 
Fortsetzung des Interviews mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens an. Für die 
Auswertung wurden die Gespräche mit dem Fachpersonal nach 
Themenbereichen zusammengefaßt, die aufgezeichneten Gespräche mit den 
Elternteilen wörtlich transkribiert. Die weitere Auswertung berücksichtigt 
sowohl die Aussagen der behinderten Eltern als auch die des interviewten 
Fachpersonals bzw. Familienangehöriger. Entsprechend den Prinzipien der 
qualitativen Sozialforschung, insbesondere der biographischen Methode (2), 
stehen die subjektiven Sichtweisen der Betroffenen im Vordergrund, die im 
Sinne dokumentierender Interpretation  (Alheit 1986, S. 47ff.) dargestellt 
werden. In einem nächsten Schritt wird versucht, mit Hilfe einer 
leitfadenorientierten Auswertungsmethode die fünf Einzelfälle vergleichend zu 
analysieren (zu Fragen des methodischen Vorgehens vgl. auch Pixa-Kettner 
u.a. 1996).  

 
 
4. Ergebnisse der Interviews  
 
Um die Interviewergebnisse hinsichtlich des Elternschafts verlaufs beurteilen zu 
können, wird jeweils einer Kurzschilderung der Situation zum Zeitpunkt des 
Erstinterviews vorangestellt (ausführlicher nachzulesen in Pixa-Kettner, 
Bargfrede u. Blanken 1996). Aus Platzgründen können lediglich die Ergebnisse 
von zwei der fünf Elternschaftsverläufe ausführlich dargestellt, für die drei 
anderen werden zusammengefaßte Schilderungen gegeben. 
 
4.1 Frau Hauser, eine Mutter, die mit ihrem jüngsten Kind zusammen 
lebt 

4.1.1 Situation zum Zeitpunkt des Erstinterviews  

Frau Hauser war zum Zeitpunkt des ersten Interviews Ende 30 und Mutter von 
drei Töchtern. Die beiden älteren Töchter hatten mit ihr zusammen bei ihrer 
Mutter gelebt, wobei Frau Hauser in der Werkstatt für Behinderte (WfB) 
gearbeitet und ihre Mutter sich um die Mädchen gekümmert hatte. Nach dem 
Tod von Frau Hausers Mutter kamen die Töchter in ein Heim, weil Frau Hauser 
nicht mit ihnen zurecht kam. 1989 wurde Verena, die zum Zeitpunkt des 
ersten Interviews 4jährige, dritte Tochter von Frau Hauser geboren. Frau 
Hauser lebte mit ihrer ebenfalls als geistigbehindert geltenden Schwester und 
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deren beiden Kindern, einem erwachsenen Sohn und einer kleinen Tochter, 
zusammen in einer Wohnung, die zeitweise auch von ihrem psychisch kranken 
Bruder mitbewohnt wurde. Mit diesem gab es öfters Konflikte. Sie selbst 
arbeitete ganztägig in der WfB, und ihre Schwester kümmerte sich mit um die 
Kinder. Frau Hausers Ehemann, Verenas Vater, stammt aus Schwarzafrika und 
arbeitete in einer weit entfernten Stadt, so daß er nur an manchen 
Wochenenden zu Hause war. Seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
seiner Frau und seiner Tochter kam er nur unregelmäßig nach. � Frau Hauser 
wurde als leicht geistigbehindert bezeichnet. Sie arbeitete im Montagebereich 
der WfB, wo sie als gute Arbeitskraft galt. Lesen und Schreiben konnte Frau 
Hauser nicht. 

4.1.2 Veränderungen/Entwicklung seit der ersten Befragung  

Äußere Situation: Frau Hauser lebt inzwischen in Scheidung, die von ihr 
betrieben wurde. Für den Wohnalltag hat das weniger Konsequenzen, da ihr 
Ehemann auch vorher nur selten da war. Allerdings hat sie jetzt erheblich 
weniger Geld zur Verfügung, da Verenas Vater keinen Unterhalt mehr bezahlt. 
Frau Hauser vermutet, daß er sich ganz vor Zahlungen drücken will und sich 
evtl. in sein Heimatland absetzt. Die geschwisterliche Wohngemeinschaft hat 
sich positiv entwickelt. Frau Hausers Bruder, der inzwischen Frührentner ist 
und dadurch etwas mehr Geld zur Verfügung hat, lebt jetzt ganz bei ihnen. Der 
erwachsene Sohn ihrer Schwester ist mittlerweile ausgezogen. Das Sorgerecht 
für Verena hat Frau Hauser, um die tägliche Versorgung des Kindes kümmert 
sich nach wie vor ihre nicht berufstätige Schwester. Verena erhält dort ihr 
Mittagessen und geht danach täglich mit ihren Hausaufgaben zu einer 
Nachbarin, die ebenfalls Kinder hat. Eine weitere Familie aus der Gemeinde, 
die in nicht näher erläuterter Verbindung zur WfB steht, nimmt Verena auf 
privater Basis gelegentlich, z.B. am Wochenende, zu Unternehmungen mit. 
Verena scheint beliebt zu sein und erfährt keine Diskriminierung, auch nicht 
wegen ihrer Hautfarbe.  
 
Entwicklung des Kindes und damit einhergehende Erziehungsanforderungen: 
Die Sozialarbeiterin der WfB berichtet, Verena mache einen aufgeweckten 
Eindruck , sei quietschfidel. Sie sei altersgemäß eingeschult worden und zeige 
keine Auffälligkeiten. Von Frau Hauser erfuhren wir über ihre inzwischen 
6jährige Tochter:  

- Verena sei anspruchsvoll: Die hat immer Extrawünsche, wenn se 
Geburtstag hat.  Beim Einkaufen versuche Verena sich mit viel Ausdauer 
durchzusetzen, um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Verena lerne 
aber, sich damit abzufinden, daß sie wenig Geld hätten und Frau Hauser 
nicht alles kaufen könne. Dies tue Frau Hauser aber oft sehr weh.  
- Es habe immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und 
Verenas Vater gegeben. Frau Hauser bekam Ärger mit ihrem Mann, wenn 
sie Verena mal auf'n Po gehauen hat. Ihr Vater habe alles durchgehen 
lassen (z.B. daß Verena auf den Kleiderschrank geklettert ist oder auf 
dem Bett hopste).  
- Am schwierigsten ( auf Hochtour ) sei Verena gewesen, als sie sich 
getrennt hätten. Es habe ihr bestimmt erst nicht gepaßt, daß ich mich 
scheiden lasse . 
- Jetzt werde sie sehr frech und benutzte Ausdrücke. Als wirksamste 
Erziehungsmaßnahme schilderte Frau H. so'n leichten Klopp auf'n Po 
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oder den Entzug von Süßigkeiten. Auf was anderes (z.B.: geh' ins 
Zimmer) reagiere Verena nicht.  
- In der Schule (1. Klasse) sei Verena sehr gut. Den Kontakt zum Lehrer 
hält Frau Hauser persönlich. Zu den Elternabenden geht allerdings ihre 
Nachbarin, weil ich kann das ja nich, weil da muß man ja schreiben, das 
aufschreiben und das alles . 
- Nachts näßt Verena manchmal noch ein. Frau Hauser vermutet, es 
habe mit der Scheidung zu tun. Zwischendurch sei sie mal trocken 
gewesen.  
- Verena sei anfällig für Erkältungen.  
 
Erhaltene oder gewünschte Unterstützung: Obwohl die beiden älteren 
Töchter Frau Hausers fremdplaziert worden waren, haben sich die 
Behörden nicht sehr intensiv um Frau Hauser und ihre dritte Tochter 
gekümmert. Der Grund hierfür dürfte sein, daß Frau Hauser nun 
verheiratet und ihr Ehemann nicht behindert war.  
Hilfe erhielt Frau Hauser fast ausschießlich auf privater Ebene. Sie wohnt 
mit ihren Geschwistern zusammen. Zwar scheinen alle drei Schwächen 
zu haben, gemeinsam aber den Alltag zu bewältigen. Außerdem leisten 
zwei Familien in der Wohnumgebung Unterstützung.  
Manchmal wendet sich Frau Hauser an die Sozialarbeiterin der WfB, dies 
aber wohl weniger zur Unterstützung in ihren Mutterfunktionen, sondern 
um Hilfe bei offiziellen Angelegenheiten zu erhalten. Frau Hauser äußert 
nicht den Wunsch nach mehr Unterstützung.  
Eigene Befindlichkeit/Perspektiven: Frau Hauser scheint in ihrer 
Mutterrolle sehr gefestigt. Auch die Sozialarbeiterin bestätigt, Frau 
Hauser kämpft auch ganz dolle um die Kleene, sie sagt auch, das gibt se 
nie her, ne, und ihre andern beiden Kinder wurden ihr ja weggenommen. 
Frau Hauser fühlt sich verantwortlich für ihre Tochter, scheint im großen 
und ganzen gern Mutter zu sein und nimmt regen Anteil an der 
Entwicklung ihrer Tochter. Mit großem Einfühlungsvermögen schildert sie 
zahlreiche Alltagssituationen mit Verena. Auf die guten Leistungen von 
Verena ist Frau Hauser sehr stolz. Ihre Tochter soll etwas lernen und es 
besser haben als sie. Sie soll später einmal nicht in der WfB arbeiten.  
Frau Hauser äußert entschieden, daß sie keine weiteren Kinder und auch 
keinen Partner mehr wolle ( Ich will keinen mehr, ich hab' die Nase voll).  
 
 

4.2 Frau und Herr Rauer, Eltern, die mit ihrer Tochter zusammenleben 

4.2.1 Situation zum Zeitpunkt des Erstinterviews 
  
Frau Rauer war beim Erstinterview Ende 20, Herr Rauer 43 Jahre alt. Beide 
galten als leicht geistigbehindert, wobei sowohl Herr als auch Frau Rauer lesen 
und schreiben konnten. Frau Rauer schien ihrem Mann in vielen Bereichen 
intellektuell überlegen zu sein. Das Ehepaar war erst kurz vor der Geburt ihrer 
Tochter Britta in die sie betreuende Einrichtung gezogen, weil sie sich in ihrer 
Herkunftsregion vergeblich um eine Aufnahme bemüht hatten. Sie bewohnten 
mit der knapp 3jährigen Tochter eine 3-Zimmer-Wohnung in der Einrichtung. 
Herr Rauer arbeitete ganztags in der Wäscherei der Einrichtung. Frau Rauer 
hatte bislang Erziehungsurlaub in Anspruch genommen, wollte nun aber auch 
wieder anfangen zu arbeiten. Familie Rauer war seit der Geburt des Kindes von 
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zwei Fachkräften ganztägig betreut worden. Seit kurzem besuchte Britta einen 
Platz in einer Kinderkrippe. Von seiten der Einrichtung war geplant, daß die 
Familie in eine Wohnung umzieht, die zwar ebenfalls der Einrichtung gehört, 
jedoch in einem normalen Wohngebiet, nicht auf dem Gelände der Einrichtung 
liegt. 

 

4.2.2 Veränderungen/Entwicklungen seit der ersten Befragung  

Äußere Situation: Die Familie lebt seit ca. einem Jahr in einer 3-Zimmer-
Wohnung in einem Zweifamilienhaus, das der Einrichtung gehört, und das in 
einer guten Wohngegend in der Nähe der Einrichtung liegt. Herr Rauer arbeitet 
nach wie vor in der Wäscherei, Frau Rauer hatte vorübergehend halbtags in 
einem in der Stadt gelegenen Laden der Einrichtung gearbeitet, erwies sich 
aber als nicht zuverlässig genug. Sie war dann eine Zeitlang als Hausfrau zu 
Hause, klagte aber bald über Langeweile. Ein Versuch in der Großküche der 
Einrichtung schlug fehl. Auf eigenen Wunsch soll sie im neuen Jahr in der 
Wäscherei arbeiten, in der auch ihr Mann tätig ist. Familie Rauer erhält derzeit 
wieder 30 Stunden wöchentliche Unterstützung durch die Fachkraft Frau S. 
Vorübergehend war die Betreuung auf 10 bis 20 Stunden pro Woche reduziert 
gewesen, was vom Fachpersonal als nachteilig beurteilt wurde.  
 
Die knapp 5jährige Tochter Britta geht wochentags bis 15 Uhr in einen 
integrativen Kindergarten, wo sie als behindertes Kind gilt. Sie scheint gut 
eingegliedert zu sein und hat dort Spielkameraden, die sie nach dem 
Kindergarten auch mal besuchen kann. Frau Rauer holt ihre Tochter dreimal in 
der Woche vom Kindergarten ab, läßt sich informieren und nimmt an 
Elternabenden teil. An den beiden anderen Tagen holt Frau S. Britta vom 
Kindergarten ab und nimmt sie zu sich nach Hause.  
 
Problematisch für die Elternschaft sind die Fluchttendenzen von Frau Rauer, die 
immer mal wieder unverhofft abhaut, weil sie sich in dem Mittelschichtmilieu 
nicht recht wohlzufühlen scheint und ihre frühere Umgebung und 
Lebensgewohnheiten vermißt. Auch gibt es öfters heftige Konflikte zwischen 
Herrn und Frau Rauer.  
 
Entwicklung des Kindes und damit einhergehende Erziehungsanforderungen: 
Britta gilt als deutlich entwicklungsverzögert, nach Einschätzung von Frau S. 
gehe es in Richtung einer leichten geistigen Behinderung. Im Kindergarten 
habe sie gute Fortschritte gemacht, sei dort aber intellektuell das schwächste 
Kind. Auch in der Sprachentwicklung habe Britta Fortschritte gemacht, sie sei 
aber, trotz zeitweiliger Sprachtherapie, noch lange nicht altersgemäß 
entwickelt. Britta war viel krank, hatte u.a. Asthma und 
Mittelohrentzündungen. Dies habe nachgelassen, dank regelmäßigen 
Inhalierens. Tagsüber ist Britta trocken, nachts braucht sie noch eine Windel. 
Frau S. berichtet, Frau Rauer habe anfangs die Sauberkeitserziehung 
übertrieben, woraufhin sie denen das verboten  habe und Britta dann von 
alleine trocken geworden sei.  
 
Britta sei recht umgänglich, wenig trotzig, immer lieb, so Frau S., trotzdem 
anstrengend, weil sie ihre Beschäftigungen immer schnell wechseln wolle. Frau 
Rauer berichtet, daß Britta wütend werde, wenn sie ihre Fragen nicht 
beantworten kann, dann tritt und kloppt sie. Frau Rauer schicke sie dann in ihr 
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Zimmer. Mit zunehmendem Alter empfindet Frau Rauer ihre Tochter als 
anspruchsvoller. Herr Rauer kommt nach Einschätzung der Fachkräfte besser 
mit Britta zurecht, bei ihm sei sie williger als bei ihrer Mutter, die recht grob 
mit ihr umgehe.  
 
Die MitarbeiterInnen berichten, Frau Rauer habe ihre Tochter in den letzten 
Monaten mehrmals anderen Personen (auch Frau S.) zur Adoption angeboten. 
Herr Rauer demgegenüber würde das Kind nie hergeben. 
  
Erhaltene/gewünschte Unterstützung: Die 30 Stunden wöchentliche 
Unterstützung für Familie Rauer verteilen sich folgendermaßen: Zwei 
Nachmittage verbringt Britta in der Familie von Frau S.; einen Nachmittag 
verbringt Frau S. zusammen mit Familie Rauer; zwei Vormittage verbringt Frau 
S. zusammen mit Frau Rauer; außerdem gemeinsame Freizeitgestaltung am 
Wochenende.  
 
Eine speziell auf die Stärkung von Herrn Rauers väterlichen Kompetenzen 
zielende Unterstützung fand bisher nicht statt. Familie Rauer zeigt sich mit 
dem hohen Ausmaß an Unterstützung zufrieden. (Frau Rauer: Also weniger, 
nee, also auf keinen Fall ... ) Auch die finanziellen Angelegenheiten werden von 
der Einrichtung und über Frau S. für Familie Rauer sehr vorteilhaft geregelt. 
Außerdem ist Frau S.' Mutter die Patentante von Britta. Frau S. ist persönlich 
intensiv in der Betreuung sowohl der Eltern als auch Brittas engagiert. Die 
Betreuung greift sehr stark in die Alltagsgestaltung der Familie ein, beschränkt 
sich nicht auf punktuelle Hilfestellung, Entlastung und Beratung in kritischen 
oder erziehungsschwierigen Situationen.  
 
Eigene Befindlichkeit und Perspektiven: Herr Rauer fühlt sich wunschlos 
glücklich . Mit Britta ist er sehr ängstlich, will immer gleich zum Arzt. Er findet 
es jetzt einfacher als mit dem Baby; da hatte er immer Angst, er könne es 
zerdrücken. Fragen von Britta bringen ihn manchmal in Verlegenheit, er 
versucht aber, irgend etwas zu antworten und berichtet ansonsten von keinen 
Schwierigkeiten mit seiner Tochter. An Brittas Schulzeit vermag er jetzt noch 
nicht zu denken. Frau Rauer fühlt sich sehr unzufrieden. Sie sagt zwar, es gebe 
keinerlei Probleme, die Wohnung gefalle ihr und sie sei stolz auf Britta. Sie 
bricht aber immer wieder aus dem geregelten Leben aus, läßt alles liegen und 
stehen und fährt weg. (Am Vortag des Gesprächs war sie von der Polizei zu 
Fuß auf der Autobahn angetroffen worden. Sie hatte versucht, in eine ca. 150 
km entfernte Großstadt zu trampen.) Sie hat es mit der kleineren Britta 
einfacher gefunden, obwohl sie sich schwere Vorwürfe macht, vieles falsch 
gemacht zu haben. ... wo sie aber noch so klein war, da habe ich mir fast 
überhaupt nicht um sie gekümmert. Da hab' ich sie im Zimmer da hingesetzt, 
da hat sie allein 'rumgespielt oder wenn man Vater da war, hat der das 
mit(...), aber ich hab mich da praktisch gar nicht viel drum gekümmert, ne.  
 
In Bezug auf die Zukunft wünscht sich Frau Rauer offenbar völlig unrealistisch, 
daß Britta in eine normale Grundschule kommt. Ihre 
Entwicklungsverzögerung/Behinderung wird von Herrn Rauer nur vorsichtig, 
von Frau Rauer überhaupt nicht thematisiert, vielleicht auch nicht zur Kenntnis 
genommen. Statt dessen betont sie mehrfach, ich wollte nur einen Wunsch, 
noch mal ganz von vorne anfangen, das ist das einzige, was ich mir wünsche 
...  Sie will unbedingt, trotz (seinerzeit freiwilliger) Sterilisation und ihrer 
Epilepsie ein zweites Baby, um noch einmal von vorne anzufangen, offenbar in 
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der festen Überzeugung, bei ihrem ersten Kind alles falsch gemacht zu haben 
und dieses Mal alles besser zu machen. Britta scheint sie dabei schon 
abgeschrieben zu haben, was sich auch in ihren Adoptionsangeboten 
ausdrückt.  
 
Herr Rauer will auf keinen Fall ein zweites Kind, schon wegen der Gefahr einer 
vorgeburtlichen Schädigung durch die Tabletten, die seine Frau wegen ihrer 
Krankheit einnehmen muß. Die Befindlichkeit der beiden Elternteile ist also 
äußerst verschieden, was sich u.a. in zunehmenden ehelichen Konflikten 
äußert. Auch in bezug auf die Elternrolle zeigen sich Unterschiede. Während 
Herr Rauer durchaus bereit zu sein scheint, die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen zu tragen (z.B. sorgt er für das regelmäßige Inhalieren von 
Britta), sich diesen allerdings nicht immer gewachsen fühlt und sich wenig 
zutraut, ist Frau Rauer des Eingebundenseins oft überdrüssig. Aber dann, 
packe ich meine Sachen und haue ab, ne ... da habe ich bloß gedacht, Mensch, 
du bist doch jung und kannst mit dein-, seber, mal was für dich selber machen, 
also irgendwo alleine hingehen.  
  
Beide Elternteile geben wenn auch aus unterschiedlichen Gründen viel von 
ihrer elterlichen Verantwortung ab, vor allem an Frau S., die großes Vertrauen 
genießt. 

 
 

4.3 Kurzdarstellung von drei weiteren Elternschaften 

4.3.1 Frau Christiansen, eine Mutter, die von ihrem Kind getrennt lebt  

Situation zum Zeitpunkt des Erstinterviews: Frau Christiansen, zum Zeitpunkt 
des ersten Interviews 33 Jahre alt, lebt seit etlichen Jahren in einer eigenen 
kleinen Wohnung und arbeitet in einer WfB. Sie kann nicht lesen und schreiben 
und gilt als deutlich geistigbehindert. Mit dem Vater ihrer damals 3jährigen 
Tochter Beate, der ebenfalls in der WfB arbeitet, haben weder sie noch ihre 
Tochter nennenswerten Kontakt. Frau Christiansens Mutter ist ihre rechtliche 
Betreuerin für den finanziellen Bereich.  
 
Nach der Geburt ihrer Tochter hatte Frau Christiansen zunächst einige Wochen 
zusammen mit dem Säugling bei der Mutter gelebt, war dann aber wieder in 
ihre eigene Wohnung gezogen. Beate war bei der Großmutter geblieben. Frau 
Christiansen konnte sie besuchen, wann sie wollte, nahm aber keine 
wesentliche Elternfunktion wahr. Gelegentlich war auch die Schwester von Frau 
Christiansen, die einen damals 10jährigen Sohn hatte, an der Betreuung 
Beates beteiligt.  
 
Veränderungen/Entwicklung seit der ersten Befragung: Die mittlerweile 
5jährige Beate lebt aufgrund gerichtlicher Entscheidung nach heftigsten 
familiären Konflikten über den Aufenthaltsort des Kindes nicht mehr bei der 
Großmutter, sondern in der Familie der Tante, die offiziell als Pflegefamilie 
eingesetzt wurde. Derzeit besteht keinerlei Kontakt zwischen der Großmutter 
und der Tante von Beate, so daß das Kind seine Großmutter und vormalige 
Hauptbetreuungsperson offiziell nicht mehr sehen kann. Da alle 
Familienmitglieder in unmittelbarer Nähe zueinander wohnen, mußte Beate 
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nicht den Kindergarten wechseln. Frau Christiansen, die selbst an dem Streit 
weniger beteiligt war, aber zwischen die Fronten geraten ist und aufgerieben 
wird, besucht Beate gelegentlich bei ihrer Schwester. Beate, die in der 
Hochphase des familiären Konflikts Verhaltensauffälligkeiten wie Einnässen und 
Nägelkauen gezeigt habe, scheint sich mittlerweile stabilisiert zu haben. Sie 
weise keine Entwicklungsverzögerungen auf und sei auch sozial gut integriert. 
Ihre altersgemäße Einschulung ist geplant.  
 
An der nur peripheren Stellung von Frau Christiansen bei der Versorgung bzw. 
Erziehung ihrer Tochter hat sich nichts geändert. Sie wurde bzw. wird sowohl 
von ihrer Mutter als auch von ihrer Schwester nur sporadisch in die Betreuung 
Beates einbezogen. Bei Mißlingen wurden keine Versuche unternommen, sie 
schrittweise an die Aufgaben und ihre Verantwortung heranzuführen, sondern 
sie wurde von den Aufgaben entbunden. Diese Situation wird von allen 
Beteiligten, auch von Frau Christiansen selbst, nicht als nachteilig oder 
problematisch empfunden. Dennoch fühlt sich Frau Christiansen nach wie vor 
als Mutter ihrer Tochter und hält den Kontakt zu ihr aufrecht sogar gegen den 
Willen ihrer Mutter, die ansonsten recht großen Einfluß auf sie hat. Auch wenn 
dieser Kontakt nie besonders intensiv gewesen zu sein scheint, stellt er doch 
einen stabilen Faktor in dem bewegten Leben Beates dar.  
 
Die Frage nach einem zweiten Kind scheint für Frau Christiansen nach wie vor 
offen. Auf Nachfrage erklärte sie ähnlich wie im ersten Gespräch, daß sie, wenn 
sie noch ein Kind bekäme, dieses selber aufziehen wolle, aber nur wenn ihr 
Freund mithelfe. 

 
 

4.3.2 Frau Lorenz, eine Mutter, die mit ihren beiden Söhnen 
zusammenlebt  

Situation zum Zeitpunkt des Erstinterviews: Frau Lorenz war zum Zeitpunkt 
des ersten Interviews 39 Jahre alt. Sie arbeitete seit ca. 17 Jahren in der WfB, 
galt als geschätzte und kompetente Mitarbeiterin im Küchenbereich. Sie hatte 
einen 9jährigen Sohn, Arne, und einen 5jährigen Sohn, Christoph, die 
ganztägig in eine KiTa bzw. einen Hort gingen. Beide stammten aus ihrer Ehe 
mit einem offiziell nicht als behindert geltenden Mann. Christoph galt als 
deutlich entwicklungsverzögert. Aufgrund massiver Konflikte mit ihrem 
alkoholabhängigen Mann war Frau Lorenz aus der gemeinsamen Wohnung 
ausgezogen und lebte seit einigen Monaten mit ihren Söhnen im Frauenhaus. 
Sie betrieb die Scheidung, in die ihr Mann nicht einwilligte, und hatte sich vor 
Gericht das Sorgerecht für ihre Kinder erstritten. Frau Lorenz, die als leicht 
geistigbehindert gilt, hatte sich, auch wegen ihrer Kinder, mehrfach darum 
bemüht, Lesen und Schreiben zu lernen, was ihr nicht gelungen war. Auch das 
Rechnen bereitete ihr große Probleme.  
 
Veränderungen/Entwicklung seit der ersten Befragung: Frau Lorenz arbeitet 
nach wie vor in der WfB und ist inzwischen nach einem Jahr im Frauenhaus mit 
ihren Kindern in eine 2 1/2-Zimmer-Neubau-Wohnung umgezogen, in der sich 
alle drei sehr wohl fühlen. Das Scheidungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen, aber es sei Ruhe im Alltag eingetreten. Frau Lorenz' Mann habe 
kein Besuchsrecht mehr. Auch die Kinder wollten jetzt keinen Kontakt mehr zu 
ihm. Arne und Christoph gehen nach wie vor in den Hort bzw. die KiTa. Frau 
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Lorenz hat seit knapp einem Jahr einen neuen (nichtbehinderten) Partner, der 
ihr viel helfe, auch mit den Kindern, und der von den Kindern freudig 
angenommen werde. Sie betont aber, daß sie nicht wieder mit einem Mann 
zusammenziehen will, und daß die Kinder ihn nicht als Vater ansehen sollen.  
 
Die Entwicklung der Kinder scheint unterschiedlich zu verlaufen. Insgesamt 
bereitet der ältere Sohn, Arne, Frau Lorenz weniger Probleme. Auch sei er sehr 
gut in der Schule (6. Klasse). Nur macht sich Frau Lorenz etwas Sorgen wegen 
seiner Hausaufgaben, die sie nicht kontrollieren könne. Er versuche natürlich 
ab und zu, mich ma'n bißchen auszutricksen . Christoph, der jetzt 8 Jahre alt, 
aber noch nicht eingeschult ist, sei um 2 Jahre zurück . Er soll nächstes Jahr in 
die Vorschule kommen, dann evtl. in die Hilfsschule. Seine 
Entwicklungsverzögerung (auch im sprachlichen und sozialen Bereich) scheint 
sich also verfestigt zu haben, auch wenn er sich nach Einschätzung von Frau 
Lorenz seit der Trennung von ihrem Mann positiv entwickelt hat. 
  
Als problematisch empfindet Frau Lorenz, daß ihre Söhne viel und heftig 
miteinander streiten. Außerdem steht ihr die notwendig werdende 
Sexualaufklärung ihrer Söhne sehr bevor. Sie hofft dabei auf Unterstützung 
durch die Fachkräfte. Überhaupt findet sie die Erziehung der älteren Kinder 
schwieriger als die der jüngeren.  
 
Frau Lorenz erhält weiterhin umfangreiche professionelle Hilfen (Sozialdienst 
der WfB bei Bedarf, Einzelfallhilfe für Christoph und für sich selbst, Sonder-
KiTa für Christoph, Hort für Arne mit Hausaufgabenhilfe), über die sie sich sehr 
zufrieden äußerst. Ferner erfährt sie private Unterstützung durch ihren Partner.  
 
Die Kinder und deren Wohlergehen sind nach wie vor sehr wichtig für Frau 
Lorenz, und obwohl sie vielerlei Hilfe erhält, fühlt sie sich selbstverständlich für 
sie verantwortlich. Sie will keinesfalls weitere Kinder, auch nicht mit ihrem 
neuen Partner. 

 
 

4.3.3 Familie Quistorp, Eltern, die mit ihrem Sohn zusammenleben  

Situation zum Zeitpunkt des Erstinterviews: Frau Quistorp, zum Zeitpunkt des 
ersten Interviews 25, und Herr Quistorp, 29 Jahre alt, gelten als leicht 
geistigbehindert und sind beide auch körperlich behindert. Frau Quistorp ist 
aufgrund ihrer Cerebralparese auf einen Rollstuhl angewiesen, und ihre 
Sprache ist durch die Spastik sehr schwer verständlich. Sie hatte nach der 
Geburt ihres Sohnes noch einen Versuch unternommen, lesen und schreiben zu 
lernen, der zu ihrer großen Enttäuschung gescheitert ist. Herr Quistorp, der 
ebenfalls nicht lesen und schreiben konnte, hatte durch einen Unfall im 
Kindesalter einen Arm verloren. Herr und Frau Quistorp waren verheiratet und 
hatten beim Erstinterview einen einjährigen Sohn, Stefan, mit dem sie 
gemeinsam eine behindertengerechte 3 1/2-Zimmer-Wohnung unmittelbar 
neben dem Gelände einer großen Behinderteneinrichtung bewohnten. Herr 
Quistorp arbeitete in der Gärtnereiabteilung der Einrichtung. Frau Quistorp 
hatte Erziehungsurlaub, den sie aber mit der bevorstehenden Aufnahme 
Stefans in eine Kindertagesstätte zugunsten einer Halbtagsbeschäftigung auf 
ihrem alten WfB-Arbeitsplatz beenden wollte. Die integrativ arbeitende KiTa 
nimmt normalerweise erst Kinder ab zwei Jahren auf, für Stefan wurde eine 
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Sonderregelung vereinbart; er galt aber nicht als behindertes Kind. Familie 
Quistorp hatte seit der Geburt Stefans ganztägige Hilfe bei der Betreuung ihres 
Sohnes erhalten, was zu starken Konflikten zwischen der dafür zuständigen 
Erzieherin und den Eltern geführt hatte.  
 
Veränderungen/Entwicklung seit der ersten Befragung: Die Wohnsituation von 
Familie Quistorp ist unverändert. Die Familie erhält auf eigenen Wunsch 
erheblich weniger Betreuung. Seit Stefan in die KiTa geht, wurde die tägliche 
Betreuung auf vier Stunden reduziert und ein Jahr lang von einer 
einvernehmlich ausgewählten anderen Mitarbeiterin übernommen. Frau 
Quistorp nahm halbtags ihre Arbeit in der WfB wieder auf, und Herr Quistorp 
reduzierte seine Arbeit auf halbe Tage, um für die Familie und den Haushalt da 
zu sein. Seit dem Ausscheiden der Mitarbeiterin erhält Familie Quistorp nach 
eigenen Angaben täglich ca. zwei Stunden Besuch von Stefans Patentante, und 
auch der seit Jahren mit der Familie persönlich verbundene Diakon, Herr V., ist 
nach eigenen Angaben täglich ein bis zwei Stunden in der Familie. Stefan wird 
morgens um 7 Uhr von Herrn Quistorp in die KiTa gebracht und gegen 15 Uhr 
von Frau Quistorp abgeholt. An jedem zweiten Wochenende verbringt er den 
Sonntag in einer befreundeten Familie, die eine Tochter in seinem Alter hat. 
Deren Eltern gehören ebenfalls zu den Fachkräften der Einrichtung.  
 
Der gut 3jährige Stefan ist nach Auskunft von Herrn V. überdurchschnittlich 
weit entwickelt. Lediglich sprachlich sei Stefan stark entwicklungsverzögert. Er 
spreche völlig unverständlich (mit Ausnahme einiger Wörter) und vermeide es, 
sich sprachlich auszudrücken. Sein Sprachverständnis sei gut. Gewisse 
Probleme zeigten sich auch in Stefans Verhalten. Er verhalte sich im 
Kindergarten noch recht kleinkindhaft. Auch zu Hause, so Herr Quistorp, wenn 
Besuch da sei, höre er manchmal nicht und mache Faxen. Im allgemeinen sei 
Gehorsam aber kein Problem. Stefan hatte Pseudo-Krupp und ist auch jetzt 
noch oft erkältet.  
 
Zu den Elternabenden der KiTa geht Herr Quistorp. Zwischen den Fachkräften 
der Einrichtung einschließlich der KiTa gibt es einen regen Austausch über 
Stefan und seine Entwicklung. Familie Quistorp scheint mit der jetzigen 
Betreuungssituation zufrieden. Neben der offiziellen und halb privaten 
Unterstützung, die aus der Einrichtung kommt, spielt auch die Familie von 
Herrn Quistorp eine gewisse Rolle, indem sie gelegentlich den Sohn am 
Wochenende übernimmt.  
 
Hin und wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern über 
Erziehungsfragen. Im allgemeinen sind sie sich aber einig und ihre Beziehung 
wirkt harmonisch. Beide Eltern fühlen sich wohl in der Elternrolle, erleben sich 
nicht als überfordert. Allerdings nehmen sie ihre elterliche Verantwortung nicht 
alleine wahr. Obwohl sie formal gesehen das Sorgerecht für Stefan haben, 
brauchen sie sich über viele Fragen keine Gedanken zu machen. Dies tun 
andere für sie (z.B. wurde die Vorstellung wegen Stefans sprachlicher 
Probleme beim Logopäden mit den Eltern zwar abgesprochen, aber nur in dem 
Sinne, daß sie die Untersuchung dulden. Sie wurde nicht von ihnen veranlaßt 
und sie waren bei der Untersuchung auch nicht dabei.) 
  
Weitere Kinder kann Familie Quistorp nicht bekommen, da Frau Quistorp aus 
medizinischen Gründen sterilisiert wurde. Vor allem Herrn Quistorp fällt es 
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schwer, sich damit abzufinden. Er kommt aus einer großen Familie und hätte 
auch gerne wieder eine große Familie.  

 
 

5. Vergleichende Auswertung der dargestellten Entwicklungen  

Im folgenden sollen die fünf Einzelfallschilderungen unter den eingangs 
genannten Fragestellungen vergleichend ausgewertet und interpretiert werden. 
Selbstverständlich sind aufgrund von Einzelfällen keine Verallgemeinerungen 
möglich. Dies ist auch nicht beabsichtigt. Vielmehr soll der Versuch 
unternommen werden, anhand der geschilderten Verläufe  

- evtl. gemeinsame Entwicklungen beschreibend darzustellen und  
- mögliche fördernde oder hinderliche Bedingungen für eine günstige 
Entwicklung zu benennen.  
Dabei sind naturgemäß diejenigen Faktoren, die möglicherweise durch 
professionelle Tätigkeit beeinflußbar sind, von besonderem Interesse. 
 
 

5.1 Wie hat sich die Situation der Mütter und Väter verändert?  

Versucht man, die Veränderungen für die Eltern seit der ersten Befragung im 
Überblick darzustellen, so ergibt sich folgendes:  
 

Hauptveränderung für die Eltern(teile) seit der ersten Befragung  
Frau Christiansen Aufenthaltsort des Kindes (von der Großmutter zur 
Tante)  
innerfamiliäre Konflikte  
Frau Hauser Scheidung eingereicht  
Festigung der geschwisterlichen Wohngemeinschaft  
Frau Lorenz Fortschritt im Scheidungsverfahren  
Umzug in eigene Wohnung  
neuer Partner  
Frau und Beendigung der konfliktreichen umfangreichen Betreuung  
Herr Quistorp Kind besucht KiTa  
beide Elternteile halbtags berufstätig  
Frau und Umzug in Wohnung außerhalb der Einrichtung  
Herr Rauer verstärkte Ehekonflikte  
Wie der Aufstellung zu entnehmen ist, haben sich in allen Fällen seit der 
ersten Erhebung sowohl Veränderungen der äußeren als auch der 
psychologischen Situation ergeben. Für keine der genannten, z.T. 
einschneidenden, Veränderungen werden Schwierigkeiten mit einem der 
Kinder geltend gemacht. Es haben zwischenzeitlich keine Trennungen 
von Mutter bzw. Elternpaar und Kind stattgefunden, wohl aber in einem 
Fall eine gegenüber der ersten Erhebung neue Trennung des 
Elternpaares, und in einem Fall sich zuspitzende Ehekonflikte. 
 
 

5.2 Wie ist die Situation und Entwicklung der Kinder zu beurteilen?  
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Eine Aufteilung einiger in den Gesprächen genannter Kennzeichen der 
kindlichen Entwicklung ergibt folgenden groben Überblick (s. S. 130). 
Aufgeführt werden nicht alle, sondern nur solche Kennzeichen, die für die 
Eltern oder andere Befragte eine gewisse Bedeutung zu haben scheinen.  
 
Von den sechs Kindern werden zwei wie bei der ersten Erhebung als deutlich 
entwicklungsverzögert bezeichnet. Vier Kinder gelten als kognitiv normal 
entwickelt, wobei die beiden Schulkinder sehr gute Leistungen erbringen und 
auch von Stefan berichtet wird, er sei seinen Altersgenossen im Kindergarten 
sogar voraus.  
 
Was psychische Auffälligkeiten angeht, wird von zwei Kindern, bei denen es 
nicht mehr als altersgemäß betrachtet werden kann (Verena und Britta) 
berichtet, daß sie nachts noch einnässen. Allerdings ist zu bedenken, daß Britta 
als entwicklungsverzögert gilt, das Einnässen also evtl. damit in 
Zusammenhang steht. Dieselbe Überlegung ist auch bezüglich der sprachlichen 
Auffälligkeiten anzustellen, da diese in zwei der drei genannten Fälle, nämlich 
bei Christoph und Britta, möglicherweise Teil ihrer allgemeinen 
Entwicklungsverzögerung sind, in diesem Sinne also keine zusätzliche 
Auffälligkeit bedeuten würden. Bei Stefan demgegenüber, der bei sonst guter 
kognitiver Entwicklung erst wenige verständliche Worte spricht, ist von einer 
deutlichen sprachlichen Auffälligkeit auszugehen.  
 

 Alter kognitive 
Entwicklung 

erwähnte psychische 
Auffälligkeiten und sonstige 
wesentliche Kennzeichen 
des kindlichen Verhaltens  

Beate 
(Frau Christiansen)  

5 Jahre  normal - in der Konfliktphase z.B. 
Nägelkauen und Einnässen  
- jetzt keine mehr  

Verena 
(Frau Hauser)  

6 Jahre  normal - näßt nachts manchmal ein 
(zwischendurch trocken)  
- zu Hause gelegentlich 
Disziplinprobleme  

Arne 
(Frau Lorenz)  

knapp 
12 Jahre 

normal - viel Streit mit seinem Bruder  
- versucht ab und zu, seine 
Mutter auszutricksen  

Christoph 
(Frau Lorenz)  

8 Jahre  entwicklungsverzögert 
(um ca. 2 J.)  

- sprachliche Probleme  
- viel Streit mit seinem Bruder  

Stefan 
(Familie Quistorp)  

3 Jahre  normal - sprachliche Entwicklung 
auffällig  
- früher Pseudo-Krupp  
- kleinkindhaftes Verhalten (im 
Kindergarten)  

Britta 
(Familie Rauer)  

knapp 
5 Jahre  

entwicklungsverzögert - näßt nachts ein  
- sprachliche Probleme  
- früher Asthma und 
Mittelohrentzündung  
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Weiterhin berichten drei Elternteile (Frau Hauser, Frau Lorenz und Herr 
Quistorp) von gelegentlichen Disziplinproblemen mit ihren Kindern 
(einschließlich geschwisterlicher Streitigkeiten), und bei allen Kindern (außer 
bei dem 12jährigen Arne) wird Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten genannt. 
Diese gesundheitlichen Probleme stellen zwar zweifellos eine Belastung der 
Kinder und ihrer Eltern dar, fallen aber, was Häufigkeit und Schwere angeht, 
nicht aus dem üblichen Rahmen.  
 
Als substantielle Auffälligkeiten sind demnach festzuhalten: In zwei Fällen 
deutliche Entwicklungsverzögerungen, in einem Fall eine Auffälligkeit der 
Sprachentwicklung, in einem Fall eine psychische Auffälligkeit (Einnässen) und 
in drei Fällen deuten sich elterliche Autoritätsprobleme an. 

 
 

5.3 Welche Unterstützung haben die Mütter und Väter erfahren und 
wie wird diese beurteilt?  

Der Übersichtlichkeit halber wird in der folgenden Aufstellung die den Eltern 
zuteil gewordene Unterstützung unterteilt in professionelle, private und 
familiäre, auch wenn sich professionelle und private Unterstützung in den 
vorliegenden Fällen nicht immer klkar abgrenzen lassen. Der Schwerpunkt wird 
dabei auf Unterstützung bei der Erfüllung elterlicher Aufgaben bzw. Übernahme 
elterlichter Aufgaben gelegt.  
 

 Professionelle 
Hilfe  

Private Hilfe  Familiäre Hilfe  

Frau Christiansen   Mutter u. 
Schwester 
(tragen bzw. 
trugen 
abwechselnd die 
Sorge für B.)  

Frau Hauser   Nachbarin (u.a. 
tägliche 
Hausaufgabenhilfe)  
Mitarbeiterfamilie 
(gelegentl. 
Wochenendbesuche 
von Verena)  

Schwester (sorgt 
für Verena so 
lange Frau 
Hauser arbeitet)  
Bruder (gibt u.a. 
finanzielle 
Unterstützung)  

Frau Lorenz  Einzelfallhilfe 
für Christoph (2 
mal 
wöchentlich)  
Einzelfallhilfe 
für sich selbst 
(1 mal 
wöchentlich)  
Austausch mit 
KiTa-, Hort-
Personal u. 

Partner (z.B. 
Hausaufgabenhilfe 
für Arne)  
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Sozialarbeiterin 
der WfB 
(Beratung bei 
Bedarf)  

Familie Quistorp  Diakon (ca. 2 
Stunden täglich 
und bei Bedarf)  
Fachkraft 
(Patentante) 
(ca. 2 Stunden 
täglich)  

Mitarbeiterfamilie 
(Wochenendbesuche 
von Stefan, 14tägig) 

Familie von 
Herrn Quistorp 
(gelegentliche 
Wochendbesuche 
von Stefan)  

Familie Rauer  Fachkraft (30 
Std./Woche, 
verteilt auf Frau 
Rauer, Britta 
und die ganze 
Familie Rauer)  

  

 
 
Die nach Stunden umfangreichste professionelle Betreuung erhält Familie 
Rauer, wobei auffällt, daß dies die einzige Elternschaft ist, in der die gesamte 
Unterstützung von nur einer Person geleistet wird. Auch Familie Quistorp erhält 
ein recht hohes Ausmaß an Unterstützung. Hier ist bemerkenswert, daß 
ergänzend sowohl private als auch familiäre Hilfe zur Verfügung stehen. Frau 
Lorenz erhält für sich und ihren Sohn Christoph wöchentlich ca. sechs Stunden 
Unterstützung. Sie hat zusätzlich viele AnsprechpartnerInnen, deren 
Gesprächsangebote sie offenbar auch nutzt und zu denen ein vertrauensvolles 
Verhältnis besteht. Von ihrem Partner wird sie vor allem in den elterlichen 
Aufgaben unterstützt, die sie wegen Analphabetismus nicht selbst wahrnehmen 
kann. Frau Hauser erhält keinerlei regelmäßige offizielle Betreuung, erfährt 
aber durch zuverlässige private und familiäre Kontakte viel Unterstützung. 
Nicht vergleichbar ist die Situation von Frau Christiansen, da es sich bei ihr 
nicht im gleichen Sinne um Unterstützung handelt, sondern um 
stellvertretende Übernahme der elterlichen Aufgaben. 

 
 

5.4 Wie gelingt die Wahrnehmung der Elternrolle?  

Eine wichtige Frage bei der Beurteilung der Elternschaft geistigbehinderter 
Menschen ist, inwiefern sie in der Lage sind, als Personen, die selbst in 
manchen bereichen auf fremde Hilfe angewiesen sind, ihren Kindern gegenüber 
Verantwortung zu zeigen und elterliche Aufgaben � angepaßt an den 
jeweiligen Entwicklungsstand ihrer Kinder, zumindest in Teilbereichen � 
wahrzunehmen. Im folgenden ein grober Überblick, wie sich die Übernahme 
elterlicher Aufgaben und Verantwortung bis zum Zeitpunkt unserer zweiten 
Befragung entwickelt hatte.  
 

Ausmaß an elterlicher Verantwortung  
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Frau Christiansen trägt keine eigene elterliche Verantwortung, steht 
aber trotz widriger Bedingungen in regelmäßigem Besuchskontakt zu 
ihrer Tochter und zeigt sich an deren Wohlergehen dauerhaft interessiert.  
Frau Hauser fühlt sich für ihre Tochter verantwortlich und trägt die 
gesamte elterliche Verantwortung. Unterstützung erhält sie in klar 
definierten Teilbereichen (Versorgung der Tochter in ihrer Abwesenheit, 
Hausaufgabenhilfe, Wochenendunternehmung).  
Frau Lorenz fühlt sich für ihre Söhne verantwortlich und trägt die 
elterliche Verantwortung; schwierige Aufgaben gibt sie an andere ab 
bzw. holt sich professionellen Rat. Die Entscheidungsbefugnis und 
Initiative bleiben aber bei ihr.  
Frau Quistorp und fühlen sich für ihren Sohn verantwortlich, vor allem 
in Alltagsfragen tragen Herr Quistorp sie die elterliche Verantwortung 
selbst. In Grundsatzfragen ist die Verantwortung geteilt. Andere 
organisieren und planen für Stefan. Die Eltern werden nicht übergangen, 
sie können den Vorschlägen zustimmen oder sie ablehnen, aber es gibt 
eine Instanz für das Wohlergehen von Stefan, die über ihnen steht.  
Frau Rauer und tragen nur partiell elterliche Verantwortung. Selbst in 
Alltagsfragen ent- Herr Rauer scheiden sie selten alleine. Herr Rauer ist 
zwar bereit, in begrenztem Rahmen elterliche Verantwortung für Britta 
zu übernehmen, hat jedoch wenig Zutrauen in seine elterlichen 
Kompetenzen. Frau Rauer nimmt einen Teil der alltäglichen elterlichen 
Aufgaben wahr, jedoch zunehmend mit Widerwillen (Adoptionsangebot!). 
Sie verläßt sich ganz auf die Fachkraft.  
Es ist ersichtlich, daß es in der Gruppe große Unterschiede gibt. Diese 
gehen zweifellos zum großen Teil auf die sehr verschiedenen 
Persönlichkeiten der Eltern zurück. Andererseits dürften auch die 
jeweiligen Lebensumstände und die damit zusammenhängenden 
Möglichkeiten, elterliche Kompetenz zu entwickeln, eine gewisse Rolle 
spielen. So war für Frau Christiansen schon wenige Wochen nach der 
Geburt ihrer Tochter klar, daß nicht sie, sondern ihre Mutter für das 
Wohlergehen Beates zuständig ist. Ganz anders bei Frau Hauser. Bei 
ihren beiden ersten Kindern übernahm � wie bei Frau Christiansen � 
ihre Mutter die Hauptverantwortung und nach deren Tod kam Frau 
Hauser mit ihren inzwischen schon größeren Töchtern nicht zurecht. Bei 
ihrer dritten Tochter war Frau Hauser überwiegend auf sich gestellt und 
entwickelte, trotz z.T. schwieriger Lebensumstände, ein beeindruckendes 
Verantwortungsgefühl. Auch Frau Lorenz wuchs in ihre Mutterrolle hinein. 
Hatte sie anfangs noch auf Unterstützung durch ihren Ehemann gehofft, 
erkannte sie bald, daß sie auf ihn nicht bauen konnte und entwickelte ein 
so hohes Maß an elterlicher Verantwortlichkeit, daß sie sogar gerichtlich 
das Sorgerecht für ihre beiden Söhne erstritt. Auf diesem schwierigen 
Weg erhielt und erhält sie vielfältige professionelle Hilfe. Bei Frau und 
Herrn Quistorp drohte eine ungünstige Entwicklung durch eine sehr 
umfangreiche, mit den Eltern konkurrierende professionelle 
Unterstützung in Stefans erstem Lebensjahr. Mittlerweile wurden die 
Eltern in ihrer Rolle gestärkt, so daß sie mehr elterliche Verantwortung 
wahrnehmen können. Bei Familie Rauer scheint die Entwicklung 
umgekehrt zu laufen. Wie Familie Quistorp erhielt auch sie von Anfang an 
viel Unterstützung. Diese wurde im Laufe der Jahre etwas reduziert und 
auf eine Person konzentriert, die von den Eltern als umfassend zuständig 
erlebt wird. Herr Rauer fühlt sich in seinen elterlichen Fähigkeiten nach 
wie vor sehr unsicher, ist also nur bedingt in seine Rolle als Vater 
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hineingewachsen und wurde in dieser Hinsicht auch weniger unterstützt 
als seine Frau. Frau Rauer tendiert dazu, immer mehr Verantwortung für 
Britta an Frau S. abzugeben. Dabei stellt die deutliche 
Entwicklungsverzögerung Brittas zweifellos einen Belastungsfaktor dar. 
Auch wenn nicht geklärt werden kann, ob diese Entwicklungsverzögerung 
als Folge ungünstiger Entwicklungsbedingungen anzusehen ist, oder ob 
das Kind bereits erschwerte Ausgangsbedingungen mitbrachte, evtl. 
aufgrund der Medikamenteneinnahme von Frau Rauer während der 
Schwangerschaft, wirft diese einen Schatten auf die intensiv begleitete 
Elternschaft und ist Anlaß für Besorgnis seitens der Einrichtung, ob sie 
sich (und den Eltern) Versäumnisse vorzuwerfen habe. 
 
 

5.5 Mögliche Zusammenhänge von Einzelergebnissen  

Im folgenden soll versucht werden, einige mögliche Querverbindungen 
zwischen den bislang überwiegend separat dargestellten Ergebnissen 
herzustellen:  

- Mittlerweile haben zwei Mütter den Schuleintritt eines Kindes erfahren, 
ohne daß dies zu besonderen Problemen geführt hätte. Beide haben 
Unterstützung erhalten. Auch ansonsten lassen sich derzeit keine mit 
dem Alter der Kinder zunehmenden Probleme der Eltern mit ihren 
Erziehungsaufgaben erkennen. Zwar sagt Frau Rauer rückblickend, als 
Britta noch jünger war, habe sie es einfacher gefunden, andererseits 
beklagt sie an anderer Stelle, daß sie sich damals um ihre kleine Tochter 
zu wenig gekümmert habe. Auch Frau Lorenz findet die Erziehung ihrer 
älter werdenden Söhne schwieriger. Wie alle Eltern, so werden auch 
diese Eltern fortlaufend mit neuen Situationen konfrontiert. Diese zu 
meistern, scheint ihnen aber nach wie vor zu gelingen, indem sie in die 
neuen Aufgaben hineinwachsen. Allerdings ist das älteste Kind in der 
Studie erst knapp 12 Jahre alt, und es bleibt abzuwarten, wie die Zeit der 
Pubertät verläuft und ob sich die in einigen Fällen angeklungenen 
Probleme mit der elterlichen Autorität evtl. verstärken.  
- Was die Entwicklung der Kinder angeht, so können über die Ursachen 
der berichteten Entwicklungsverzögerungen nur Vermutungen angestellt 
werden. Zumindest bei Christoph ist auszuschließen, daß er aufgrund der 
geistigen Behinderung seiner Mutter entwicklungsverzögert ist, da sein 
älterer Bruder unauffällig ist. Wahrscheinlich mußte sowohl Christoph, 
der geboren wurde, als die Ehe seiner Eltern bereits sehr schlecht war, 
als auch Britta, deren Mutter sich nach eigenen Aussagen nicht viel um 
sie gekümmert hat, emotionale Entbehrungen hinnehmen. Ob dies 
jedoch verursachend wirkte oder andere, möglicherweise auch 
medizinische Gründe, für die Entwicklungsverzögerungen 
ausschlaggebend waren, ist nicht zu klären. Die Liste der genannten 
kindlichen Auffälligkeiten und Verhaltensweisen dürfte widerspiegeln, daß 
fünf der sechs Kinder nicht unerhebliche biographische Belastungen 
durchlebt haben: Drei Kinder (Verena, Arne und Christoph) mußten eine 
Scheidung verkraften, zwei Kinder (Beate und Britta) waren bzw. sind 
z.T. heftigen innerfamiliären Konflikten ausgesetzt. Lediglich Stefan 
scheint von Anbeginn an von beiden Eltern im Rahmen einer 
harmonischen Ehe liebevoll aufgenommen worden zu sein. Stefans 
auffällige Sprachentwicklung könnte im Zusammenhang stehen mit der 
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Tatsache, daß seine Mutter sehr stark sprachbehindert ist und schon aus 
diesem Grund zwischen seinen Eltern keine seine Sprachentwicklung 
fördernde Kommunikation praktiziert werden kann. Es bleibt abzuwarten, 
ob diese Auffälligkeit sich weiter verfestigt oder vorübergehenden 
Charakter hat.  
- Unabhängig von der Realisierbarkeit wünschen sich Frau Christiansen, 
Familie Quistorp (zumindest Herr Quistorp) und Frau Rauer ein weiteres 
Kind, während Frau Hauser und Frau Lorenz dies entschieden ablehnen. 
Letztere haben bereits mehr als ein Kind. Wichtiger ist aber vielleicht: Sie 
tragen im Unterschied zu den anderen auch die Verantwortung für 
(mindestens) ein Kind weitgehend alleine. Für Frau Christiansen und Frau 
Rauer kommt hinzu, daß sie an der Versorgung ihres ersten Kindes 
gescheitert sind oder zumindest das Gefühl haben, gescheitert zu sein.  
- Die Elternschaft, deren bisheriger Verlauf hinsichtlich der 
Wahrnehmung elterlicher Aufgaben eher eine positive Tendenz aufweist, 
sind dadurch gekennzeichnet, daß nicht nur eine Instanz (wie bei Frau 
Christansen ihre Herkunftsfamilie) oder eine Person (bei Familie Rauer) 
an der Unterstützung beteiligt war und ist, sondern daß mehrere 
AnsprechpartnerInnen zur Verfügung standen und stehen, die jeweils 
nicht zu stark in die Familienangelegenheiten involviert sind. Die 
Konzentration vieler Stunden regelmäßiger Unterstützung auf nur eine 
Person, die für alle Belange der Familie zuständig ist, mag auf den ersten 
Blick optimal erscheinen, verhindert dies doch, daß die Eltern sich in 
einem Kompetenzdschungel auf immer neue Menschen einstellen 
müssen. Damit geht aber die Gefahr einher, die Eltern zu ersetzen, 
anstatt sie dabei zu unterstützen, ihre elterlichen Aufgaben selbst 
wahrzunehmen (vgl. dazu das umstrittene Konzept einer Co-Elternschaft, 
Bergmann 1995), ein Problem, das sich bei Familie Rauer und in der 
ersten Phase der Betreuung bei Familie Quistorp abzeichnete. Eventuell 
werden Eltern auch durch ein nie erreichbares Vorbild entmutigt, ihren 
eigenen, persönlichen Stil des Elternseins und des Familienlebens zu 
finden. Für die allzuständige Fachkraft birgt diese Konstruktion die 
strukturelle Gefahr der persönlichen Verstrickung in die 
Familienbeziehungen und die Vereinnahmung durch die 
Familienmitglieder. Auch dürfte es in einer solchen Position äußerst 
schwierig sein, sich nicht hauptverantwortlich für das Wohlergehen des 
Kindes zu fühlen. 
 
 

Abschließende Bemerkungen  

Viele Schilderungen der befragten Eltern weisen bemerkenswerte Normalität 
auf. Finanzielle Probleme, Ehekonflikte, Scheidung, persönliche Krisen, 
Disziplinprobleme mit größer werdenden Kindern sind weit verbreitete 
Phänomene, und es darf nicht der Fehler gemacht werden, sie automatisch mit 
der Behinderung der Eltern in Verbindung zu bringen.  
 
Die psychische Entwicklung der Kinder verweist soweit sie bislang erkennbar ist 
bei einigen von ihnen auf Probleme, die im Zusammenhang mit ihren 
jeweiligen biographischen Belastungen zu sehen sind. Es findet sich keine 
auffällige Häufung psychopathologisch bedenklicher Entwicklungen, die ggf. als 
Reaktionen auf die besondere Situation, als Kind geistigbehinderter Eltern 
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aufzuwachsen, interpretiert werden müßten. Die Bedingungszusammenhänge 
für die beiden Fälle von Entwicklungsverzögerung konnten nicht genauer 
geklärt werden. Ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren (evtl. organische 
Schäden und psychosoziale Belastungen) sind zu vermuten (vgl. hierzu auch 
die Untersuchung von Booth u. Booth 1997, über erwachsene Kinder 
geistigbehinderter Eltern).  
 
In z.T. beachtlicher Weise haben manche der Eltern ihre elterliche 
Verantwortung entwickelt und sich gemäß den sich verändernden Bedürfnissen 
ihrer älter werdenden Kinder weiterentwickelt. Dies ist allerdings nicht bei allen 
so. Läßt man den Fall von Frau Christiansen, die weiterhin nicht mit ihrer 
Tochter zusammenlebt, außer acht, könnte man aus den 
Gesprächsergebnissen schließen, daß diejenigen Elternteile, die die wenigste 
professionelle Unterstützung erfahren, das höchste Maß an elterlicher 
Verantwortlichkeit zeigen. Dies kann zum einen so ausgelegt werden, daß 
diejenigen Eltern, die wenig Eigenverantwortlichkeit zeigen bzw. zeigen 
können, entsprechend viel Unterstützung als Ausgleich brauchen (und 
erhalten). Umgekehrt könnte man auch interpretieren, daß ein hohes Ausmaß 
an Unterstützung die Eltern davon abhält, selbst mehr Verantwortung zu 
entwickeln (im Sinne erlernter Hilflosigkeit  , vgl. Seligman 1986). Beide 
Auslegungen müssen in betracht gezogen werden.  
 
Diese Überlegungen sind keineswegs als Votum für weniger Betreuung 
mißzuverstehen. Zweifellos ist in manchen Fällen und für bestimmte Zeiträume 
ein hohes Maß an Betreuung erforderlich. Die Gestaltung der Betreuung ist 
allerdings, insbesondere da, wo es sich um professionelle und nicht von den 
Eltern selbst gewählte Unterstützung handelt, besonders wichtig. Aufgrund der 
bisher vorliegenden Ergebnisse aus der Literatur und den hier vorgelegten 
Ergebnissen scheinen die folgenden Punkte besonders wichtig zu sein:  

- Die Eltern sollten mitentscheiden können, von welcher Person und in 
welchem Umfang sie unterstützt werden.  
- Diejenige Person, die die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Aufgaben unterstützt, sollte möglichst nicht gleichzeitig für die Regelung 
der finanziellen und sonstigen Angelegenheiten der Eltern zuständig sein, 
damit kein zusätzliches Abhängigkeitsgefühl aufkommt, das die Eltern 
auf eine kindliche Rolle verweist.  
- Bei Elternpaaren sollen nach Möglichkeit auch die elterlichen 
Kompetenzen der Väter gestärkt werden, damit die elterliche 
Verantwortung geteilt werden kann.  
- Die Eltern sollen die Möglichkeit haben, trotz Betreuung ihren 
persönlichen Stil im Alltag und im Umgang mit ihrem Kind zu entwickeln, 
auch dann, wenn dieser für das Kind weniger förderlich zu sein scheint 
als der der Fachkräfte. Maßstab sollte die in der Gesellschaft 
anzutreffende Verhaltensvielfalt sein.  
- Das Leben der betreuten Eltern ist wie das aller Menschen den 
Wechselfällen des Lebens unterworfen und nicht fest planbar. Fachkräfte 
sollten ihren Einfluß auf derartige Faktoren nicht überschätzen und nicht 
glauben, sie trügen die Verantwortung für persönliche Entscheidungen 
der Familienmitglieder.  
- Die Eltern sollten immer wieder zu verantwortlichem elterlichem 
Handeln ermutigt werden und viel Anerkennung für ihre Bemühungen 
bekommen, um sie in ihrem Selbstvertrauen und damit in der 
Wahrnehmung ihrer Elternrolle zu stärken.  
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Derartige Postulate nach einer bescheidenen Unterstützung ohne 
Fremdbestimmung, Bevormundung, Dominanz und Besserwisserei sind 
nicht neu (vgl. Booth u. Booth 1994; Llewellyn u.a. 1995; Pixa-Kettner 
u.a. 1996). Sie betreffen zweifellos auch nicht nur den Bereich der 
Betreuung von Elternschaften geistigbehinderter Menschen, sondern die 
professionelle soziale Arbeit insgesamt. Allerdings scheinen sie im 
Bereich der Betreuung von Elternschaften besonders schwer umzusetzen, 
da neben den Eltern immer auch die Interessen von Kindern tangiert 
sind. Ob aber letztendlich nicht auch die Kinder davon profitieren, wenn 
ihre Eltern Selbstvertrauen entwickeln und in ihren elterlichen 
Kompetenzen und ihrer Verantwortlichkeit gestärkt werden, müssen 
weitere und längerfristige Verlaufsstudien erkunden. 
 
 

Amerkungen 

(1) Die Studie wurde mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums 
für Gesundheit sowie der Bundesvereinigung Lebenshilfe an der Universität 
Bremen erstellt.  
 
(2) Zur Anwendung des biographischen Ansatzes, insbesondere narrativer 
Interviewmethoden in diesem Forschungskontext vgl. auch Booth and Booth 
1994, bes. Kap. 3 sowie Booth and Booth 1996. 
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