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1 Einleitung

Durch die Literatur der letzten Jahre eröffneten sich neue Blickwinkel auf Familien, in

denen Kinder mit Behinderung leben. Es gibt vermehrt Ausarbeitungen zu der Situation

sowohl von Müttern, als auch von Vätern und Geschwistern behinderter Kinder, über

deren Belastungen, die Wege der Trauerverarbeitung, etc. Mittlerweile finden sich auch

viele Erfahrungsberichte, die von Betroffenen selber verfaßt wurden.

Während meiner Tätigkeit im Sozialamt, Bereich Eingliederungshilfe und Hilfe zur

Pflege, habe ich Frauen kennengelernt, die aufgrund der jahrelangen Fürsorge und

Pflege für ihr von Schwerstbehinderung betroffenes Kind völlig aufgerieben, apathisch

und resigniert waren und dabei viel älter erschienen, als sie tatsächlich waren. Oft saßen

sie sehr traurig und mit Schuldgefühlen belastet vor mir, da sie der Überforderung nicht

mehr gewachsen waren.

1985 wurde ich selber Mutter eines Mädchens, das nunmehr seit 14 Jahren mit einer

Schwerstbehinderung lebt.

Während des Studiums der Heilpädagogik kam mir bei der Beschäftigung mit dem

Normalisierungsprinzip der Gedanke, daß das, was für den von Behinderung

betroffenen Menschen selber entwickelt wurde, vielleicht auch einen Entwicklungs-

gedanken für die Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung darstellt. Dieser

Gedanke des Normalisierungsprinzips müßte “nur“ den Bedürfnissen der Mütter

angepaßt werden.

Um die Situation und die Bedürfnisse der betroffenen Mütter zu erfassen trat ich mit

mehreren mir bekannten Müttern, bei deren Kindern eine Diagnose der

Schwerstbehinderung bestand, in Kontakt. Nachdem ich mich mit der Redaktion der

Lebenshilfezeitung (LHZ) in Verbindung gesetzt hatte, konnte ich in der Ausgabe 2/99

(s. Anhang 1) einen Artikel veröffentlichen. Die Resonanz fiel mit 60 Müttern und 2

Vätern unerwartet groß aus.

Für die Befragung selber hatte ich bereits vor der Veröffentlichung des Artikels ein

Anschreiben und einen Fragebogen erstellt (s. Anhang 2 u. 3).

Diese Diplomarbeit thematisiert die Situation der Mütter. Damit soll die sowohl für den

Vater wie auch für die Geschwister bestehende Problemlage nicht in Frage gestellt
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werden. Aufgrund der in fast allen Haushalten noch bestehenden rollenspezifischen

Arbeitsaufteilung ergeben sich jedoch Belastungssituationen, die für Mütter und Väter

sowohl aus intrapsychischen wie aus sozialen Gründen unterschiedlich sind.

Der Personenkreis ist klar umrissen: Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung.

Wobei hier die Betonung auf Mütter liegt. Diese bleiben auch Mütter, wenn ihre Kinder

aus dem Kindes- und Jugendalter herausgewachsen sind. Es wurden also auch Mütter

erwachsener  Menschen mit Schwerstbehinderung berücksichtigt, da der Ausdruck

Kinder hier nicht altersspezifisch, sondern in bezug auf die familiäre Beziehung

gemeint ist.

Eine weitere “Voraussetzung“ war die Schwerstbehinderung der Kinder. Diesen Begriff

verwende ich innerhalb der Diplomarbeit aus Vereinfachungsgründen sowohl für

schwerste geistige Behinderung als auch für Schwerstmehrfachbehinderung. Bei allen

in der Auswertung der Befragung berücksichtigten Müttern bestand bei ihren Kindern

eine dieser Diagnosen sowie zusätzlich die Einstufung in die Pflegestufe III.

Im Rahmen der Diplomarbeit wird zunächst das Thema der Schwerstbehinderung

erläutert.

Ausgehend von der Basis für jedes heilpädagogische Handeln: „Erst verstehen, dann

handeln“ war es mir ein besonderes Anliegen die Situation der Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  in den Kapiteln 3 und 4 darzustellen. Die Gespräche mit den

betroffenen Müttern ließen eine Vielzahl von Einzelschicksalen deutlich werden, die

nur schwer in zu verallgemeinernde Thesen zu fassen sind. Hier hätte ich mir einen

größeren Rahmen als die für die Diplomarbeit vorgegebene Seitenzahl gewünscht.

Es schließt sich in Kapitel 5 ein Exkurs über das Normalisierungsprinzip an. Die

Notwendigkeit und Möglichkeit einer analogen Anwendung dieses Konzeptes auf die

Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung wird daran anschließend begründet.

Während der Zeit der Beschäftigung mit dem Thema der Normalisierung der

Lebensbedingungen für diese Mütter kamen auch immer wieder Zweifel an den realen

Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität auf. Viele Mütter äußerten auch

sehr deutlich – teilweise resigniert, teilweise ironisch – ihre Zweifel an einer Chance zur

Verbesserung ihrer Situation.
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Die vielen Gespräche und der teilweise umfangreiche Schriftverkehr ließen mich

sowohl vom Umfang besonders aber auch wegen der Intensität der Inhalte an meine

Grenzen stoßen. Es war immer wieder erforderlich mit Bewußtsein das Gleichgewicht

zwischen Empathie und professioneller Distanz aufrecht zu erhalten.

Nachdem in Kapitel 6 die Methodik, Inhalte und Ergebnisse der Befragung dargestellt

werden, schließt sich Kapitel 7 mit Ansätzen zur Umsetzung des

Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung  an.

Mit dieser Arbeit möchte ich auf den schwierigen Alltag der betroffenen Mütter und die

Notwendigkeit einer Erleichterung ihrer Lebenssituation aufmerksam machen.

Im Sinne des Untertitels dieser Diplomarbeit: „Plädoyer für ein Normalisierungsprinzip

für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung“ versuche ich Möglichkeiten

aufzuzeigen, die zur Erhöhung der Lebensqualität der betroffenen Mütter beitragen

können.
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2 Schwerste Behinderung

Worte erschaffen Symbole. Worte sind verbunden mit Erfahrungen, Wertungen und

Gefühlen. Sie können stärken, heilen, trösten, aber auch verletzen, Angst machen und

schwächen. Oft lösen Worte unbewußte Reaktionen aus. Das Wort “Behinderung“ ist so

ein Wort, daß nicht für sich alleine steht, sondern mit vielen Assoziationen, Emotionen

und Bewertungen behaftet ist.

Neben dem Thema Tod bietet kaum ein Begriff soviel Raum für Ängste, Spekulationen,

Emotionalität und Erfahrung wie die Behinderung. Die Auseinandersetzung mit dem

Unvollkommenen erregt in uns Gefühle der Trauer, der Wut, der Ablehnung und des

Schmerzes. Oft unbewußt lebt in vielen Menschen die Angst davor, selber

hilfsbedürftig, unvollkommen und “unwert“ zu sein.

„Nicht zuletzt erkennen wir dies im jetzt erweckten Impuls, uns gegen das Andere und Fremde,
welches uns abstößt, weil es uns nur allzu vertraut ist, abzugrenzen ... Wir grenzen uns ab, indem
wir dieses Unheimliche heimlich in Begriffe „Behinderung“ – stecken. Die Behinderung des
Anderen macht selbst Angst.“ (Gerspach 1999, 234)

Die Menschen werden oft anhand ihrer Fähigkeiten beschrieben (toller Fußballer,

schlechter Schüler, etc.). Fast jeder Mensch bringt jedoch mit Hilfe seines Instrumentes,

des Körpers, positiv bewertete Eigenschaften und Leistungen. Dabei werden

Rückschlüsse zu seiner Persönlichkeit gezogen. Diese Merkmale sollen ihn aus

gesellschaftlicher Sicht – von Außen betrachtet – beschreiben. Leider sind wir

“Außenstehenden“ so veranlagt, daß wir hauptsächlich auf äußere Erscheinungsformen

und Handlungen achten. Wie hilflos sind wir da, wenn wir auf wenige Aktivitäten

stoßen, die wir dann auch kaum verstehen? Wie einfach ist es, diese anhand unserer

Außenansicht, unserer Erfahrungen  und Einstellungen zu bewerten? Wie bequem sind

wir, daß wir äußere defizitäre Beschreibungen benutzen, anstatt hinter den Vorhang der

Behinderung zu sehen? Wieviele Intuitionen und Instinkte besitzen wir Menschen (z.B.

Mütter bezüglich ihrer Babys), die durch unser verstandesmäßiges Leben verkümmern,

die aber im Verstehen der sogenannten “schwerstbehinderten“ Menschen von großer

Hilfe wären? Auch wir - den von Schwerstbehinderung betroffenen Menschen

betrachtenden – Außenstehenden sind behindert, und zwar gehindert die Person, den

Menschen zu erkennen.

So wird das mit Schwerstbehinderung lebende Kind von seinem Leib behindert sich zu

entfalten und von uns behindert, da wir ihn nicht erkennen.
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„Niemand ist jederzeit völlig gesund oder nur krank oder total behindert. Es sind immer
Relativitäten menschlichen Befindens bei jedem von uns.
Das allein ist schon ein Akt der Anerkennung von Gemeinsamkeit zwischen jenen Menschen,
die wir als behindert bezeichnen und den „anderen“, den Nichtbehinderten. Bei den sogenannten
„Normalen“ haben wir nur besser gelernt, die ebenso vorhandenen Schwächen zu kaschieren.
Bei ihnen wurde ja auch keine Diagnose gestellt.“ (Krebs 1990, 221)

„Der Beginn einer Annäherung kann darin liegen, daß wir von dem Begriff „Behinderung“
Abstand nehmen und ihn durch die Vorstellung des Verhindertseins ersetzen: des
Verhindertseins daran, sich zum Ausdruck zu bringen, Beziehungen aufzunehmen, ein
differenziertes Seelenleben offenbar werden zu lassen, weil der Leib mit seinen Schädigungen,
Krankheiten, Reifungsstörungen, neurologischen, physiologischen oder sonstigen Fehl- oder
Mangelentwicklungen all das nicht zuläßt.“ (Schulz 1999, 66)

Im Vordergrund unserer heilpädagogischen Arbeit steht der Mensch mit seinem

Bedürfnis und der Fähigkeit sich zu entwickeln. Es gilt, sich von dem Begriff der

Behinderung (oder Schwerstbehinderung) nicht irritieren zu lassen.

2.1 Beschreibung und Definition(sversuch)

Der Begriff der Behinderung ist eng mit unserem heilpädagogischen Denken und

Handeln verbunden(vgl. Palmowski 1997, 147). Jedoch ist dieser Begriff und auch der

Begriff der Schwerstbehinderung keiner, der sich eindeutig zuordnen läßt, denn „jeder

Mensch ist in seiner Ganzheit ein einmaliges Individuum“. (Breitinger, 1998, 82)

Behinderung – auch Schwerste Behinderung – ist immer ein Verhältnis zwischen

Dispositionen, Erwartungen und Bedingungen. Wie Gröschke (1997a, 71) formuliert

ergibt sich eine Behinderung „als Diskrepanz zwischen Sein, Sollen, Können, Wollen

und Dürfen.“

Es werden im “Alltagsgebrauch“ verschiedene Bezeichnungen verwendet: schwerst-

geistig behindert, schwerstbehindert, schwerst-mehrfachbehindert, schwerst cerebral

bewegungsgestört, intensiv geistig behindert, extrem behindert, seelenpflegebedürftig

etc. und des öfteren verallgemeinernd als Schwerstbehinderung bezeichnet.

Wenn ich hier von Menschen mit Schwerstbehinderung spreche, so sollen damit

allgemein die Kinder gemeint sein, deren Entwicklungsprozesse extrem erschwert sind

und die vielfältiger pflegerischer, pädagogischer und existenzsichernder Hilfen

bedürfen.

Kernmerkmal dieser Menschen, die mit Schwerstbehinderung leben ist – aus unserer

Betrachtungsweise – ihr Anderssein. Und zwar anders in ganz vielen alltäglichen und
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Begriffsversionen nach medizinischen psychologischen, pädagogischen, personalen,

soziologischen, rechtlichen und ethischen Aspekten.

Es besteht auch die Neigung den Begriff der Schwerstbehinderung als eine Art Addition

verschiedener “kleinerer“ Behinderungen zu betrachten:

„geistige Retardierungen, zentrale Bewegungsstörungen aller Art, Sinnesschädigungen,
epileptische Anfallsleiden, fortschreitende Stoffwechselerkrankungen, Wachstums-störungen
und Fehlbildungen einzelnen Körperteile, autistische Symptome und sonstige
Verhaltensauffälligkeiten, usw.“ (Rebmann 1996, 176 f)

Diese können sich in unterschiedlichster Konstellation und Ausformung in diesem

Begriff vereinigen.

Haupt und Fröhlich beschreiben die Kinder mit Schwerstbehinderung als Menschen,

„die sich nicht alleine fortbewegen können, die mit ihren Händen nicht gezielt spielen oder
greifen können, die nicht über Lautsprache verfügen, deren Wahrnehmung auf den Nahraum
beschränkt ist, die allenfalls auf unmittelbar Erlebtes reagieren können, denen aber auch
einfachste Abstraktionen ... noch nicht möglich sind, die allenfalls auf Kontaktangebote
erwachsener Bezugspersonen reagieren können und deren Bewegungsbeeinträchtigung so
ausgeprägt ist, daß sie alle alltäglichen Verrichtungen, für  An- und Ausziehen, Körperpflege,
Essen, Fortbewegung, Kommunikation, für die Befriedigung emotionaler und sozialer
Bedürfnisse, für Anregung und Beschäftigung auf Erwachsenenhilfe angewiesen sind“ (Haupt
und Fröhlich, 1982, 22f in Fröhlich 1993a, 101)

„Schwerstbehinderte Kinder befinden sich demzufolge durch ihre mangelnde Entwicklung,
Ausdifferenzierung und Reifung auf einem sehr frühen Stand menschlicher Entwicklung.“
(Fröhlich 1993a, 99)

Allgemein scheint es so, daß mit dem Begriff der Schwerstbehinderung mehr die

Schwere der Behinderung als die Art der Schädigung im Vordergrund steht.

Die „American Association of Mental Deficiency“ hat eine Klassifizierung in vier

verschiedene Stufen vorgenommen: mild (leichte), moderate (mäßige), severe (schwere)

und profound (schwerste) Behinderung.

„Nach dieser Klassifizierung haben schwerstbehinderte Kinder einen großen Rückstand auf
Gleichaltrige. Ihre sensu-motorischen Möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Sie benötigen
„nursing“, das heißt, eine ständige Betreuung. Ihr Intelligenzquotient liegt zwischen 0 und 20-
25.“ (Krieps 1993, 34f)

Alle diese Beschreibungen und Definitionen stellen einen Versuch der Annäherung dar

und sind gleichzeitig eine “Kurzinformation“ für viele Menschen, die beruflich und

privat mit den von dieser Diagnose betroffenen Personen in Kontakt stehen.

Von meinem heilpädagogischen Verständnis her fällt es mir sehr schwer die

verschiedenen meist defizitären Beschreibungen der Schwerstbehinderung als

tatsächliche Definitionen anzuerkennen. Mir fehlt zumeist der personale und der

ethische Aspekt, ohne den die Beschreibung unvollständig ist.
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Bei jeder Definition - ob für Behinderung oder schwerste Behinderung - gilt, daß klar

sein muß, daß es sich um kein statisches Erscheinungsbild, sondern um mögliche

Einschränkungen handelt, die individuell und dynamisch sind, die aber letztlich nicht

das Wesen einer Person erfassen.

Die Diagnose der Schwerstbehinderung ist immer eine Etikettierung, die wir aufgrund

unserer Einschätzung und Erfahrung, innerhalb unserer Normen und Vorstellungen

treffen. Wer kann mit Sicherheit behaupten, daß das Kind mit Schwerstbehinderung

nicht vielleicht “nur“ schwerst körperbehindert ist und damit der Stempel der

schwersten geistigen Behinderung, den die Schwerstbehinderung oft unbedacht

einschließt, unzutreffend wäre? Eine Wertung der kognitiven Fähigkeiten sollte

aufgrund der extrem erschwerten Kommunikation unterbleiben.

Diese Diagnose – und die damit verbundene Zuordnung zu diesem Personenkreis – ist

von der diagnostizierenden Person mit großer Vorsicht, Sorgfalt und Verantwortung zu

treffen.

Eine wachrüttelnde und bedenkenswerte Beschreibung möchte ich hinzufügen:

„In unserem Sprachgebrauch bezeichnen wir diejenigen unserer Mitmenschen als
„Schwerstbehinderte“, die wir in unserer Pädagogik, einschließlich der Pädagogik der
Behinderten, viel zu lange vernachlässigt haben“ (VDS 1990, 9 in Breitinger 1998, 81)

Allein schon das Wort Behinderung ist mit vielen schweren Gefühlen verbunden.

Wieviel mehr wiegt da eine Diagnose der Schwerstbehinderung sowohl für die

betroffene Person selber als auch für die Eltern? (vgl. Krieps 1993, 35) Durch die

Abstufungen der Behinderung wird innerhalb dieser Randgruppe noch eine weitere

(Ab)Wertung vorgenommen. (vgl. Arnold 1993, 81)

Letztendlich sind es Beschreibungen, ohne daß der Betroffene sich dazu äußern kann.

Ob und inwieweit unsere Definitionen und Beschreibungen diesen Menschen gerecht

werden ist mehr als fraglich.

Wir können jedoch davon ausgehen, daß der Mensch mit Schwerstbehinderung – wie

jeder andere auch – mit positiven und negativ bewerteten Eigenschaften und

Fähigkeiten ausgestattet ist. Im folgenden möchte ich einfach einige weitere - eher

positive - Beschreibungen hinzufügen:

Ein Mensch mit Schwerstbehinderung ist ein Mensch, wie du und ich, der mit eigener

Personalität und mit entwicklungsfähiger Persönlichkeit mitten unter uns lebt. Er ist
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einmalig und vereint einen starken Lebenswillen und ein großes Potential Schmerzen zu

ertragen in sich.

Er strahlt oft Liebe und Freundlichkeit aus. Und dies trotz vielfach entgegengebrachter

direkter oder indirekter Ablehnung. (Viele sogenannte gesunde Menschen bringen

dieses Ausmaß an Vergebung nicht auf.)

Er ist immer ehrlich und wird niemals bewußt einem anderen Menschen schaden oder

“weh-tun“ wollen. Dieser Mensch hat gelernt Hilfe anzunehmen und teilweise geduldig

auf diese zu warten. Er wendet große Kräfte und starken Willen auf, um Fortschritte zu

erzielen, die für viele Menschen in ihrer Entwicklung selbstverständlich und ohne

Anstrengung erfolgen und hat oft „auf elementarster Ebene Fähigkeiten entwickelt, die

für ihn bedeutsam sind.“ (Seifert 1990, 261)

Durch sein Leben macht er auf den Wert der körperlichen Grundbedürfnisse wie Essen,

Schlafen, sauber- und schmerzfrei zu sein, aufmerksam.

Viele der mit Schwerstbehinderung lebenden Menschen haben teilweise Sinnes-

wahrnehmungen, die über unsere hinausgehen und die wir als Hypersensibilität

bezeichnen, die in einer ihnen entsprechenden Umgebung jedoch auch Fähigkeiten sein

könnten (z.B. akustische und visuelle Hypersensibilität).

Die meisten der von Schwerstbehinderung betroffenen Kinder spüren die Authentizität

eines Menschen und erkennen die „spontane unwillkürliche Ausstrahlung, die niemals

simuliert oder gefälscht werden kann“ (Sacks 1999, 118). Oft hat so ein Kind die

Fähigkeit Energien wahrzunehmen; z.B. Gedanken: Auch wenn das Kind die Mutter

wegen räumlicher Trennung nicht sehen kann, spürt es, ob sie positive oder negative

Gedanken hat und kommentiert dies z.B. durch „Mama dumm“ oder „Mama bäh“ oder

durch entsprechendes angespanntes oder entspanntes Verhalten.

Durch die Verhinderung in seinem Leben erinnert das Kind an die Werte der

traditionellen christlichen Lehre. Es schafft es durch sein So-Sein, verschiedene

Menschen aus seinem Umfeld “anzusprechen“ und diese zu selbstlosem Verhalten und

Solidarität zu befähigen und versetzt uns in die Lage uns als Menschen zu bewähren.

Man kann also auch sagen, daß dies ein ganz besonderer und ein besonders wertvoller

Mensch ist.
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2.2      Wertschätzung der mit Schwerstbehinderung lebenden Menschen

Unser Körper ist ein warmes, menschliches Lebewesen
aus Fleisch und Blut,

in dem der Urschöpfer Ekstase und Enstase
als Ausdruck seiner Freude, seiner Liebe und seines Lichtes

„erleibt“ ...
(M. Magyarosy)

Das entscheidende Merkmal der mit dieser „schweren Wirklichkeit“ (Hülshoff)

Lebenden ist, daß sie Mensch sind (vgl. auch Gröschke/Bleidick/Speck/Günzburg/

Gerspach u.a.). Hier ist der gemeinsame Nenner, der auf Ebenbürtigkeit und Gleichheit

(s. auch Art. 3 GG) hinweist und der jegliche Abwertung unberechtigt erscheinen läßt.

Ausgehend von den im Grundgesetz verankerten Grundrechten, insbesondere auch Art.

1 S. 1 GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ muß jedem Menschen die

individuelle Identität zugestanden werden.

Üblicherweise erscheint uns sogenannten Nichtbehinderten das Nicht-Können vieler

Tätigkeiten, Wahrnehmungen, etc. als das eindeutigste Merkmal der Menschen mit

Schwerstbehinderung.  Von Außen betrachtet und im Vergleich zu den Fähigkeiten der

Mehrheit der Bevölkerung ist das Defizitäre das, was die schwerste Behinderung

ausmacht.

Glücklicherweise wurde im Laufe der Jahre immer wieder versucht Definitionen zu

finden, die von diesem reinen Defizitdenken Abstand nehmen. Durch ethische und

anthropologische Betrachtungsweisen wurde versucht sich der eigentlichen Person zu

nähern, die zwar durch ihren Körper gehindert ist sich darzustellen, die jedoch den Kern

jedes Menschen ausmacht. So wurde versucht von der gesellschaftlichen Abwertung

von Menschen, die mit Behinderung oder Schwerstbehinderung leben zu einer Wert-

schätzung auch dieser Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen hinzuführen.

Ein großes Problem besteht für Außenstehende darin, zu erkennen welche “innere

Entwicklung“ diese sogenannten „schwerstbehinderten Menschen“ durchlebt haben und

durchleben. Welche biographischen Erfahrungen haben sie wie geprägt? Welche

seelischen Kräfte haben sich entwickelt? Welche geistigen Entwicklungen werden

durchlebt, können sich aber nicht adäquat darstellen? In welchem Umfang hat sich die

Persönlichkeit entwickelt, ist aber durch ihr “körperliches Gefängnis“ gehindert und wer

ist die Person die sich dahinter verbirgt?
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„Auch im „Schwerstbehinderten“ den erziehungsbedürftigen und erziehungsfähigen Menschen
zu sehen, ist schiere Voraussetzung jeglicher Schwerbehindertenpädagogik.“ (Gröschke 1997a,
44)

Dies ist sicherlich eine vorrangige Aufgabe der Heilpädagogik. Doch darüber hinaus ist

die Anerkennung des Menschen, seiner Rechte und seiner Person eine wünschenswerte

Fähigkeit, die jeder Mensch einem anderen Menschen entgegenbringen sollte.

„In der inzwischen chronisch gewordenen Auseinandersetzung um ethisch-moralische
Grundsatzfragen im Zusammenhang von Anfang und Ende menschlichen Lebens (sog. Bio-
ethik) – Lebensrecht, Euthanasie, pränatale Diagnose, Hirntod usw. kommt dem Pesonenbegriff
und seinen verschiedenen Varianten eine zentrale Bedeutung zu.“ (Gröschke 1997a, 46)

Gröschke (1997a) hebt in seinem Buch „Praxiskonzepte der Heilpädagogik“ die

Anerkennung des Menschen als Person mit der Möglichkeit der Entwicklung seiner

Persönlichkeit hervor. Er beleuchtet verschiedene philosophische, ethische,

anthropologische und theologische Aspekte des Person-Seins und hebt die

Verantwortung der Umwelt, bzw. der Menschen in der Umwelt des durch

Schwerstbehinderung gehinderten Kindes an dessen Persönlichkeitsentwicklung hervor.

Grundsätzlich kann man danach sagen, „daß personales Sein den Menschen von

Anfang an (a priori) auszeichnet.“ (ebd., 49)

„Der Mensch, jeder Einzelne, muß erst durch Erziehung werden, was er immer schon ist und nie
verlieren kann: Er ist Person, Wirkungseinheit von Körper und Geist, Leib und Seele. Er
entwickelt sich gemäß seines personalen Seinsentwurfs durch Erziehung und Unterstützung
seiner Umwelt in Richtung bestimmter Zielentwürfe von Persönlichkeit, die in Umfang und
Inhalt von der erzieherischen Instanzen begründet und vor allem verantwortet werden müssen.
Das für die heilpädagogische Praxis konstitutive Faktum der Verantwortlichkeit bezieht sich auf
beide Pole dieses anthropologischen Phänomens: Ich habe den behinderten oder auffälligen
Menschen in seinem Personsein zu respektieren, und ich bin (mit-)verantwortlich dafür, ihm
Lebens-, Entwicklungs- und Erziehungsbedingungen anzubieten, in denen er sich selbst als diese
einzigartige Person optimal entfalten kann.“ (ebd., 53f)

Darüber hinaus wäre es m.E. auch in der Verantwortung jedes Menschen den anderen

zu achten und ihn in seiner Person wahrzunehmen. Gerade gegenüber den schwächsten

Mitgliedern unserer Gesellschaft (Kinder, Behinderte und (teilweise) alte Menschen)

möchte ich eine Mitverantwortung vieler “stärkerer“ Menschen verifizieren. Partiell

geschieht dies in der Umsetzung des Normalisierungsprinzips (vgl. Kapitel 5). Ich

würde  mir ein Mehr an menschlichen Tugenden wie Nächstenliebe, Achtung und Hilfs-

bereitschaft wünschen. Wie einfach kann es z.B. sein ein ehrliches, freundliches Wort

zu sprechen und wieviel Glück kann es auslösen.

Erkenne ich in dem verhinderten Körper tatsächlich die Person, so kann ich kaum

anders, als ihn achten. Oder wie Gröschke (ebd., 60) ausführt:
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„Alles, was Menschenantlitz trägt, ist Person, jederzeit und überall; und Personalität bedeutet,
das Antlitz des anderen wahrzunehmen, sei es noch so fremd, und sich seinem Anspruch stellen,
rückhaltlos.“

Die von Gröschke vertretenen Ansichten zur Person und der Entwicklung der

Persönlichkeit verdienen es – über die professionell interessierten Leser hinaus –

Verbreitung zu finden und könnten so zu einer größeren Wertschätzung auch der

Menschen mit Schwerstbehinderung beitragen. Es gilt sich durch das Phänomen der

Behinderung nicht von der eigentlichen Person ablenken zu lassen (vgl. auch Gerspach

1999, 20)

„Die Behinderung ist ein schweres Gewicht. Eine Individualität, die ihren immer gesunden
geistig-seelischen Wesenskern mit einer behinderten Leibeshülle umkleidet, verdient unsere
Hochachtung, braucht unseren Schutz, unsere Begleitung und Hilfestellung.“(Schulz 1999, 97)
„Das Kind darf mit einem „Recht auf die Behinderung“ (Müller-Wiedemann) durchs Leben
gehen.“ (ebd., 24)

Die Ausführungen zur Wertschätzung und zum “Wert“ der mit Schwerstbehinderung

lebenden Menschen, zu ihrer Person und ihrem Menschsein wurden hier so umfangreich

dargestellt, da es mir ein besonderes Anliegen ist, nicht nur die “äußere“ Beschädigung

zu sehen. Die Schwerstbehinderung und auch die Wertigkeit der besonderen Menschen

innerhalb unserer Gesellschaft haben große Auswirkungen auf die Person selber, aber

auch auf die Mütter dieser Kinder. Meines Erachtens wäre eine positive Werte-

verlagerung in unserer Gesellschaft erreicht, wenn jeder Mensch jeden anderen

Menschen als Person akzeptieren und respektieren könnte. Dadurch erhielten sowohl

die Menschen mit Schwerstbehinderung selber als auch ihre Angehörigen eine

gleichwertige Stellung in der Gesellschaft und das Leben würde ihnen wesentlich

erleichtert.

2.3  Exkurs: Gedanken zur Aussage des Behindert-Seins

Geht man davon aus, daß das, was einen Menschen ausmacht seine Person, seine

Individualität, ist, so kann man ganz klar sagen, daß ein Mensch nicht behindert ist,

sondern behindert, bzw. gehindert wird. M. E. sollte in der Umgangssprache besser

differenziert werden, da es ein erheblicher Unterschied ist, ob ich behindert bin

(Eigenschaft) oder ob ich behindert werde.

Als erstes wird das Kind, der Jugendliche oder der Erwachsene durch seinen
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Persönlichkeit in vollem Umfang über den Leib zu erfahren, zu entwickeln und

mitzuteilen. Wer von uns “Außenstehenden“ kann wirklich beurteilen, wer sich da als

Person darstellt, welche Persönlichkeit sich in diesem Körper entwickelt hat?

Oft ist es, als wenn sich in dem Blick der Augen die Person und ihre Persönlichkeit

widerspiegelt. Besonders in Zeiten der Ruhe, kurz vor dem Einschlafen, kann dieses

besondere Erlebnis, daß kaum zu beschreiben ist, durchleuchten.

Oft muß ich als Mutter und Heilpädagogin an die Beschreibungen von Julia Tavalaro,

Autorin und Hauptperson der Buches „Bis auf den Grund des Ozeans“ denken. Auch sie

galt als schwerstbehindert, als nichts-wahrnehmende hirntote Komapatientin. Aber sie

war “nur“ in ihrem nicht funktionstüchtigen Körper gefangen. Selbst als ihr volles

Bewußtsein erkannt wurde, war die Behandlung noch oft abwertend. Ihre Menschen-

würde wurde nicht geachtet. Sie als Person nicht anerkannt, da ihr Körper nicht die

“normalen“ Funktionen ausführte. Oft frage ich mich, wenn ich meine Tochter

betrachte, oder mit anderen besonderen Menschen zusammen bin, ob es dieser Person

ähnlich ergeht? Erkenne ich ihren/seinen Versuch der Kommunikation nicht oder nicht

richtig? Achte ich diesen Menschen genug in seinem So-Sein? Habe ich wirklich alles

versucht, alle Kommunikationsmöglichkeiten berücksichtigt, und zwar in ausreichender

Wiederholung? Oder habe ich irgendwann einmal ein “endgültiges“ Urteil gefällt, so

daß ich auf manche Signale nicht mehr reagiere? Habe ich wirklich alle Möglichkeiten

in Erwägung gezogen, um diesem Menschen zu helfen sich auszudrücken, aus seinem

“Körpergefängnis“ heraus-zu-kommunizieren oder habe ich ihn abgeschrieben? Habe

ich mich von seinem “defekten“ Organismus irritieren lassen und auch auf eine defekte

Person mit defizitärer Persönlichkeit geschlossen?

Immer wieder – so muß ich leider zugeben –werde ich so bequem! Irgendwann habe ich

mich mit einem Urteil der Ärzte abgefunden. Irgendwann habe ich einfach keine Lust

mehr gehabt immer weiter nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten zu suchen. Aber

immer wieder begegne ich auch dem „Antlitz“ (Lévinas) dieser besonderen Menschen.

Immer wieder erinnere ich mich daran, daß hinter dieser körperlichen Fassade mehr

steckt als nach Außen erscheint. Immer wieder darf ich in den Augen meiner Tochter

und anderer besonderer Menschen etwas sehen, das mich ahnen läßt, daß da mehr ist -

viel mehr - als nur ein schwerstbehinderter Körper. Da ist ein Mensch mit Gefühlen,

Bedürfnissen, seinem eigenen Denken, seinem oft starken Willen, seiner Liebe und

seiner Lebenskraft.
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2.4            Soziale Stellung der Menschen mit Schwerstbehinderung

...doch wir reden ohne zu handeln,
 gehen vorwärts und bleiben doch steh`n
und sehen die Gefahr nicht,
am echten Dienst vorbeizugeh`n.
(Auszug aus dem Lied:
Komm, laß uns gemeinsam lernen ...)

Schwerste Behinderung ist nicht allein auf das Individuum bezogen zu sehen, sondern

ist „stets auch eine kulturhafte (soziale) Angelegenheit.“ (Kobi 1999, 24) Die soziale

Bedeutung der Behinderung und der Schwerstbehinderung ist mit entscheidend für das

persönliche Wohlergehen und die Entwicklung der Identität, und hat Auswirkungen auf

das Zusammenleben mit diesen besonderen Menschen.

Trotz der Erkenntnis der Gleichwertigkeit aller Menschen als Mensch und Person, trotz

der im Grundgesetz verankerten Grundrechte aller Menschen, trotz der unter 2.2

aufgeführten Wertigkeit dieser besonderen Menschen, ist die soziale Stellung

tatsächlich eine andere. Theorie und Praxis klaffen sehr weit auseinander.

In unserer Gesellschaft „hat sich ein implizites Menschenbild festgesetzt, das zur
Ausgrenzung all jener führt, die gemäß der nicht reflektierten normativen Vorgaben über
menschliche Entwicklung Defizite aufweisen.“ (Gerspach 199, 236f)

In seiner Untersuchung zur Veränderung von Einstellungen für die Realisierung von

Leitideen hat Klauß (1996) festgestellt, daß die Toleranz von Bürgern - gegenüber

behinderten Mitbürgern im Verhältnis zu den Untersuchungen der 70er Jahre –

zugenommen hat.

„Bei den Fragestellungen, bei denen es darum geht, ob Menschen mit geistiger Behinderung
überhaupt ein Lebensrecht zugestanden wird und ob sie im normalen Lebensumfeld ihren Platz
haben sollten, gibt es die deutlichsten positiven Veränderungen der Erhebung überhaupt.“ (Klauß
1996, 61)

Auch scheinen die Befragten im Vergleich zu den vorangegangenen Befragungen mehr

Wissen über Behinderungen erworben zu haben. Klauß stellt jedoch fest,

„daß Veränderungen des kognitiven Einstellungsaspektes leichter zu erreichen sind, daß aber mit
einer Diskrepanz, mit einem Hinterherhinken der entsprechenden Handlungsbereitschaft zu
rechnen ist.“ (Klauß 1996, 60)

Zur Umsetzung des Wissens in entsprechendes Verhalten und Handeln bedarf es mehr

als nur kognitives Wissen. Hierzu gehört Charakter, Wille, der Mut sich mit eigener

Unvollkommenheit und der Angst vor eigener Abwertung bei der Hinwendung zu
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„Unheimlich stimmt die Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Botschaften aus dem Kreis der
Politiker und Kostenträger: Noch nie zuvor haben sie sich zu Leitzielen moderner
Behindertenpolitik wie Integration, Normalisierung, Selbstbestimmung und Qualitätssicherung
so selbstverständlich in amtlichen Verlautbarungen und vollmundig in öffentlichen Debatten
bekannt wie heute, und im gleichen Atemzug wird das Recht auf Eingliederungshilfe für sehr
schwer behinderte Menschen wie niemals zuvor derartig lautstark hinterfragt oder sogar
bestritten.“ (Frühauf, 1997, 235 f)

Dabei können gerade die Menschen mit Schwerstbehinderung sich nicht wehren.

Direkte Befragungen und Einbeziehung in verschiedene Gremien, wie es bei den

sogenannten “geistig Behinderten“ schon in Einzelfällen geschieht, ist nicht möglich.

Von Schwerstbehinderung betroffene Menschen haben keine Lobby und können auch

keine eigenen Forderungen aufstellen.

Die besonderen Kinder und späteren Erwachsenen gehören zu keiner Gemeinschaft.

Während als Folge des Integrations- und Normalisierungsgedankens die Menschen mit

Behinderung allgemein mehr “Einlass“ z.B. in Schulen, Vereine, kirchliche Gruppen

etc. gefunden haben, bleiben die Menschen, die schwerstbehindert werden fast ganz

“Außen vor“.

Das Bild, das viele Bürger von ihren besonderen Mitmenschen haben ist geprägt von

dem Image des Sorgenkindes. Auf Distanz gesehen – am besten vor dem Fernseher –

läßt sich auch ein gewisses Mitgefühl entwickeln. Dieses endet dann aber auch schon

(ironisch bemerkt) nach dem Kauf eines Loses der Aktion Sorgenkind (jetzt Aktion

Mensch).

Frau Dr. Niedecken drückt das Verhältnis jedes Einzelnen zur Schwerstbehinderung wie

folgt aus:

„Gerade wenn es sehr schwer und mehrfach behinderte Menschen sind und davon mehrere
zusammen, dann packt mich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, daß es diese Menschen gibt.
Wenn ich dann eine Person kennenlerne, kann ich sie mehr oder weniger mögen und dann
spielen andere Fragen ein Rolle. Aber der erste Impuls ist Abwehr. Ich halte mich nicht für eine
Ausnahme. Diese Gefühle sind in uns, der Schrecken, das Erschrecken vor der Hilflosigkeit und
auch vor dem bizarren Verhalten der schwerbehinderten Menschen. Das wenige, wozu sie in der
Lage sind, ist immer sehr eigenartig und äußerst fremd – zumindest auf den ersten Blick. Und
dieses Fremde macht einfach Angst.“ (Niedecken in Niehoff 1997, 382)

Damit bewegen wir uns in einer Art Teufelskreis: Die “gesunden“ Menschen versuchen

die Randgruppen auszublenden, und als aktive Folge (trotz Normalisierungsprinzips)

auszugrenzen. Durch die Ausgrenzung kommt es zu keinen Kontakten und der Mensch

mit Schwerstbehinderung bleibt fremd und unheimlich. Es fehlt die Wahrnehmungs-

möglichkeit all der menschlichen Attribute dieser besonderen Menschen. So werden sie
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behinderungsbedingt notwendigen Hilfen erhält, sondern als Randgruppe, mit der

niemand etwas zu tun haben will.“ (Frühauf, 1997,235)

Die ganzen Debatten über Euthanasie, pränatale Diagnostik und Menschenrechts-

übereinkommen zur Biomedizin (Bioethik-Konvention) zeigen deutlich wie weit die auf

Leistung, Produktivität, Macht, Geld, Egoismus, etc. orientierte Gesellschaft sich vom

eigentlich Menschlichen entfernt hat. Diese zumeist von Fachleuten geführten

Diskussionen und getroffenen Entscheidungen stehen in einer Art “Wechsel-

Kommunikation“ und “Wechselwirkung“ zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern.

Letztlich treffen auch Bürger die Entscheidung zur Abwertung, eventuell sogar zu

massiver Gewalt an Behinderten; so fällen Richter Urteile, die ein „bisschen Gewalt

gegen pflegebedürftige alte Menschen“ erlauben. Die Liste läßt sich beliebig fortsetzen.

Die Gesellschaft beeinflußt die Politik und die Politik die Gesellschaft. Da der mit

Schwerstbehinderung lebende Mensch aber nicht zur Gesellschaft gehört, sondern nur

eine Randerscheinung ist, kann er die Politik nicht beeinflussen. Letztlich bleibt ihm die

Rolle, von Gesellschaft und Politik beeinflußt und bewertet zu werden.

„Andererseits sind die Pflichten der Gesellschaft gegenüber behinderten Menschen nicht
unbegrenzt, insbesondere soweit für ihre Rehabilitation und Eingliederung menschliche und
finanzielle Ressourcen in Anspruch genommen werden, die dann für andere, ebenfalls wichtige
Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen.“ (Seifert 1997a, 342)

Was jedoch wichtige Aufgaben sind wird nicht in paritätischer Entscheidung mit

Betroffenen (oder deren Angehörigen) geklärt, sondern von einem bequemen Stuhl,

weit ab von jeder “menschlichen Mangelerscheinung“.

Ich möchte noch einmal betonen wie wichtig der Kontakt zu diesen besonderen

Menschen für deren Integration aber auch für den Wert der Gesellschaft als Ganzes und

für jeden Einzelnen sein kann.

Es gilt letztlich solche Momentaufnahmen zu vermeiden:

Mutter:“ Meine Tochter benötigt dringend ein neues Hilfsmittel.“
Ärztin des medizinischen Dienstes, Osnabrück: „Ist Ihnen eigentlich klar, daß ihre 7-
jährige Tochter nur ein Kostenfaktor der Solidargemeinschaft ist?“

Im Sinne von Frau Beck (1998, 214)

„kann man nur daran appellieren, die soziale Verantwortung wahrzunehmen, einer umfassenden
Förderung des Wohlbefindens schwer geistig behinderter Menschen und ihrer Lebnesleistung in
der Gesellschaft Geltung zu verschaffen.“
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Diese Ausführungen sind wichtig, um zu verstehen mit welchen sozial und biographisch

geprägten Erfahrungen und Einstellungen die meisten Mütter in die Beziehung zu ihrem

besonderen Kind treten und welche Rolle sie als Mutter eines mit Schwerstbehinderung

lebenden Kindes in diesem Sozialgefüge einnimmt.
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3. Das Leben von Müttern besonderer Kinder

3.1 Allgemeine Betrachtung der Mutterrolle

Ein Kind aufzuziehen
ist eine Aufgabe,
die zwei Personen

kaum bewältigen können
(Remo Largo)

Die Mutterrolle ist wohl die frauenspezifischste überhaupt. Kein anderer “Beruf“, keine

andere Aufgabe ist so unauslöschlich mit der Frau verbunden.

„Zunächst ist festzuhalten, daß Mutterschaft, das soziale Arrangement und die damit verbundene
emotionale Bedeutung, so wie sie heute gelebt wird, das Ergebnis eines historischen Prozesses
ist.“ (Jonas 1994, 43)

Die Wertigkeit der Frau als Mutter und die Inhalte ihrer Mutterrolle sind von dem

tradierten Rollenverständnis der Gesellschaft im jeweiligen historischen Kontext

abhängig. Ihr eigenes Selbstverständnis entwickelt sich anhand dieses sozialen Bildes.

Die Vorstufe der Mutterschaft ist normalerweise die Schwangerschaft. (Anders bei

Adoptionen). Die Schwangerschaft selber ist schon etwas Besonderes. Sie ist sicherlich

auch oft mit schweren Emotionen und/oder physischer Belastung belegt, grundsätzlich

kann man jedoch sagen, daß die Schwangerschaft für die Mehrheit der Frauen, eine

positive Erfahrung darstellt. Mit der Geburt des Kindes erlebt die Frau meist ganz neue

und tiefe Emotionen.

In diesen neun Monaten lebt das Kind in der Mutter. In dieser Zeit ist die Mutter des

Kindes automatisch auch seine Umwelt. Bereits während dieser Monate trägt die

werdende Mutter Verantwortung für das Wohlergehen des Babys und gleichzeitig

können die Eltern sich auf ihr Kind vorbereiten.

Das Austragen des Kindes impliziert in unserer Gesellschaft auch gleichzeitig die

Erwartung weiterhin Hauptbezugsperson für das Kind zu sein. Schwangerschaft schließt

die folgende Verantwortung der Mutter als Hauptbetreuungsperson mit ein.

„Der soziale Statuswechsel von der Frau zur Mutter bedeutet demnach eine Veränderung im
Leben der Frauen, die ihr gesamtes Erleben und ihre soziale Situation umfaßt.“ (Jonas 1994, 66)

Die Leistungen der Mütter gelten als etwas selbstverständliches. Obwohl sie den “Beruf

Mutter“ nie gelernt haben, wird davon ausgegangen, daß er gut und in jeder Beziehung

entsprechend den Erwartungen der Gesellschaft an diese Mutterrolle ausgefüllt wird.
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daß all diese Fähigkeiten in ihr liegen, daß sie es gerne, selbstverständlich und aus

Liebe macht. Kein anderer vergleichbar verantwortungsvoller und umfangreicher

Tätigkeitsbereich in unserer Gesellschaft erfolgt ohne Ausbildung, ohne geregelte

Arbeitszeit, ohne Urlaubs- und Krankheitsanspruch, ohne Entgeld und mit so geringem

Ansehen. Die Frau als Mutter ist ökonomisch oft abhängig vom Partner oder Dritten

(z.B. Sozialamt) und im Alltag abhängig von den Bedürfnissen des Kindes. Für ihr

Selbstwertgefühl ist es wichtig, diese Mutterrolle gut auszufüllen. Dafür gibt es zwar

kaum Anerkennung, jedoch wenigstens keine Kritik, die das Selbstwertgefühl wieder

schwächen würde.

Diese o.a. Ausführungen sind rein rationale Überlegungen. Die Mutterrolle ist jedoch

auch mit vielen positiven emotionalen Erfahrungen verbunden.

Durch die Geburt eines Kindes und die anschließende Mutter-Kind-Beziehung machen

die Frauen Erfahrungen, die sowohl männliche wie auch weibliche “Nicht-Mütter“ oft

nicht erleben. Tiefe Emotionen des Glücks, der Liebe, der Freude, der Zärtlichkeit, der

Verantwortung, des Stolzes, der Entspannung können empfunden werden. Es ergibt sich

eine Ablenkung von der eigenen Person. Eine neue Beziehung entsteht. Körperlichkeit

und Wärme werden neu wahrgenommen. Es darf nicht vergessen werden, daß die

Mütter oft gerne und aus Liebe geben. Viele Frauen sind von Herzen gerne Mutter.

Viele empfinden diese Aufgabe als sehr bereichernd

Hier wäre ein Überdenken der Wertigkeit dieser “Aufgabe Mutter“ erforderlich. Die

“liebevolle Mutter“ sollte freiwillig geben dürfen und nicht als vorgefaßte

gesellschaftliche und entgeldlose Verpflichtung. Durch die selbstverständliche

Erwartung wird dieser wichtigen und qualifizierten Tätigkeit die Wertschätzung und

Anerkennung genommen. Wenn die Mutterrolle gut ausgefüllt wird, ist das

entsprechend den Erwartungen; wenn sie schlecht, bzw. nicht erwartungsgemäß

erscheint, gibt es Kritik.

„Das Arrangement der Mutterschaft, wie es in unserer Gesellschaft praktiziert wird, wird mit
unhinterfragter Selbstverständlichkeit als „naturgegeben“ hingenommen“ (Jonas 1994,26f).

Selbst in der Entwicklungspsychologie (ob bei Mahler, Stern, Winnicott, etc.) werden

als Bezugspersonen immer die Mütter angeführt. Es wird auch von der fehlenden

Mutter-Kind-Beziehung als Ursache vieler Entwicklungsprobleme gesprochen. Dadurch

steht die Mutter in einer hohen Verantwortung. Es wird kaum hinterfragt, ob eine oder

mehrere andere Bezugspersonen dem Kind die gleichen Entwicklungschancen und die
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„Obwohl inzwischen mehrere wissenschaftliche Untersuchungen – darunter die amerikanische
NICHD-Study of Early Child Care, an der elf Universitäten und mehrere hundert
Wissenschaftler gearbeitet haben -–"„eindeutig bewiesen haben“, daß Kinder von einer qualitativ
guten Betreuung außer Haus profitieren, hält sich in Deutschland „hartnäckig der Glaube“, der
Nachwuchs brauche seine Mutter 24 Stunden am Tag.“ (Sachse 1999, 94).

Die Aufgabe der Mutter zeigt sich auch in dem Wort “Mutterliebe“, von dem Wort

“Vaterliebe“ wird nicht gesprochen, obwohl auch dieses zum deutschen Wortschatz

gehört.

Das Konzept der Mutterliebe wird von Fröhlich (1989, 188f) m.E. gut dargestellt:

Die Hilflosigkeit des Babys hat einen appellierenden Charakter und führt zur

Zuwendung der Mutter. Diese erhält als eine Art “Belohnung“ ein Lächeln, gutes

Gedeihen des Kindes, etc.

„Dies ist die Quelle neuer Tatkraft, die Mutter wird in diesem ersten Beziehungssystem ... in die
Lage versetzt, trotz aller physischen und psychischen Anstrengung weiterhin für das Kind da zu
sein. Und genau dies ist die intra- und interpersonale Erwartung aller Beteiligten. Das Konzept
„Mutterliebe“ gehört fest zum Rollenbild im Familien- und Sozialsystem.“ (ebd.)

Im Laufe der Jahre können sich Ambivalenzen zwischen der Liebe und Verantwortung

zum und für das Kind und dem Recht auf “Liebe zu sich selber“ einstellen. Das

Bedürfnis nach Verwirklichung eigener Vorstellungen und Leben von Autonomie bringt

die Mütter in Konflikte.

Die Rolle der Mutter stellt hohe, kaum erreichbare Anforderungen an die Frau. Die

“Mutter“ ist idealisiert worden. Es ist daher unausweichlich, daß die Mutter sich

zumindest partiell als Versagerin fühlt, wenn sie sich nicht kritisch mit dieser Rolle und

ihren Erwartungen auseinandersetzt. Durch das hohe Maß an Verantwortung, daß die

Mutter für die Entwicklung ihrer Kinder bis ins Erwachsenenalter hinein trägt, bleibt es

nicht aus, daß die Frau sich mit Schuldgefühlen auseinandersetzen muß. (vgl. Jonas

1994, 41ff)

Trotz aller emanzipatorischen Bemühungen der letzten Jahre und auch dem vermehrten

Interesse der Väter an dem Gedeihen, der Versorgung und der Erziehung ihrer Kinder

sind es noch immer überwiegend die Mütter, die sich um die Kinder kümmern. (vgl.

auch Kronenberger 1999).

Eine Studie des Münchener Instituts für Frühpädagogik und Familienforschung (Beginn

1995, voraussichtlicher Abschluß 2003)  belegt:

„Selbst moderne Paare fallen mit Baby in die Rollenverteilung ihrer Großeltern zurück. ... Der
Säugling scheint an der Zeitschraube gedreht zu haben. ... Die klare Umverteilung zu Lasten der
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3.2           Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung

Geh deinen Weg
wie ich den meinen suche

zu dem Ziel
Mensch zu werden

unterwegs
begegnen wir
der Wahrheit
der Freiheit

und uns selbst
unterwegs

wächst und reift
eine Weggemeinschaft

die uns befähigt
anderen

Rastplatz zu sein
und Wegweiser

du und ich
gehen

den Weg
(Margot Bickel)

Durch die besondere Situation ihres Kindes wird die Frau nicht nur zur Mutter, sondern

zur Mutter eines mit Schwerstbehinderung lebenden Kindes. Sie muß sich nunmehr

nicht nur in die Mutterrolle hineinfinden, sondern sich auch noch mit der Behinderung

und deren Bedeutung für ihr Leben auseinandersetzen.

„Nur wenige der angehenden Eltern haben sich im Vorgriff mit den Problemen
auseinandergesetzt, die durch die Geburt eines geistig behinderten Kindes entstehen.
Hoffnungen, Träume, Perspektiven, Zukunftspläne scheinen jäh zerstört. Das Kind wird zum
Prüfstein für Ehe und Familie.“ (Schatz 1987, 237)

„Der Weg, den ein Kind mit geistiger Behinderung bei seiner Entwicklung geht, wird

häufig für Kind und Eltern auch beschwerlich sein.“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe

1997, 14) Und dieser Weg liegt jetzt – in Ziel, Richtung und Länge noch völlig unklar –

regelrecht angsteinflößend vor ihnen.

Wacker (1995, 28) stellt fest, daß „vor allem für Kinder und Jugendliche nahezu 100%

der pflegerischen Aufgaben von den Hauptpflegepersonen selbst erfüllt werden.“  Viele

Autoren (Fröhlich, Wacker, Seifert, Tatzer, Schulz, etc.) bestätigen, daß diese

Hauptbetreuungspersonen fast ausschließlich Mütter sind. Von 71 von mir befragten

Hauptbetreuungspersonen waren lediglich 2 Väter, deren Hauptverantwortung sich

aufgrund des Todes oder der schweren Erkrankung der (zuvor die Pflege ausführenden)

Ehefrauen ergeben hatte. Ein Ehepaar trug die Aufgaben weitestgehend hälftig.
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Diese großen Einschränkungen, die das Leben des Kindes und das Leben mit dem Kind

erschweren, stellt die Mütter besonderer Kinder vor ganz spezielle Aufgaben und

Verantwortlichkeiten.

„Dies bedeutet meistens auch, sehr viel Kraft und Zeit zur Bewältigung des Alltags aufbringen
zu müssen. In der Regel sind es die Mütter, die sich eigentlich verdoppeln oder verdreifachen
können müßten, um den vielen Ansprüchen, die an sie gestellt sind, gerecht zu werden.“ (Schulz
1999, 30)

Alle Autoren, die sich mit der Situation der Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  befaßt haben, warnen vor deren dauernder Überlastung.

Ich möchte hier jedoch auch noch eine weitere Sichtweise einbringen, auf die Kobi

(1999, 23) hinweist:

„Das Leben ist nicht ausschließlich ein Problem, das grundsätzlich gelöst werden kann und muß,
sondern stets auch ein Schicksal, das zu tragen, zu ertragen ist.“
„Leben ist nicht nur Gabe, sondern Aufgabe. Leben will gelebt sein, ausgeschöpft und gestaltet,
genutzt sein, um am möglichst späten Ende als erfüllt und reich zu gelten und entsprechende
Spuren hinterlassen zu können.“ (ebd., 21)

Die Mütter der von Schwerstbehinderung betroffenen Kinder haben die Chance, diese

Erfahrung in ihrem Zusammenleben mit ihren besonderen Kindern zu machen.

Trotzdem bedarf es vieler Hilfen und Unterstützungen, um sowohl den Kindern, wie

auch deren Müttern das Leben zu erleichtern.

3.2.1       Aufgaben der Mütter besonderer Kinder

Vom Kind geht immer
ein Aufruf zur Tat aus.

(Dieter Schulz )

Mutter eines besonderen Kindes zu sein ist eine anspruchsvolle und schwierige

Aufgabe.

„Familien mit behinderten Kindern sind ganz besonderen Anforderungen durch notwendige
Hilfe- und Pflegeleistungen ausgesetzt, zugleich stellen sie sich diesen Aufgaben aber auch in
hohem Maße und kommen den an sie gerichteten gesellschaftlichen Erwartungen nach.“
(Wacker 1995, 33)

Die meisten Nicht-Betroffenen können sich nicht einmal in Ansätzen vorstellen,

welches Ausmaß diese Aufgabe hat. Sie ist nicht nur ein Full-time-Job, sondern geht

sowohl zeitlich wie auch inhaltlich darüber hinaus. Es bedeutet ständige

Rufbereitschaft, Tag- und Nachtdienst, 24-Stunden-Arbeitstag während der Krankheits-
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zeiten des Kindes, sowie am Wochenende und in den Ferien, wenn viele andere

Menschen Erholungszeiten haben. Lediglich außerhäusliche Betreuungszeiten, wie z.B.

Kindergarten und Schule, bieten eine Erholungspause.

Im folgenden möchte ich einige der Aufgaben der Mütter besonderer Kinder aufführen;

wobei man sich darüber im Klaren sein muß, daß die Bedürfnisse des besonderen

Kindes im Mittelpunkt stehen und den Tages- und Nachtablauf über Jahre und teilweise

Jahrzehnte strukturieren.

Die Mutter ist verantwortlich für die Erfüllung der Grundbedürfnisse ihres mit

Schwerstbehinderung lebenden Kindes. Hierzu zählt die Ernährung mit der oft

speziellen Zubereitung sowie der zeitaufwendigen und zeitabhängigen Essensgabe.

Neben dem An- und Auskleiden und dem bedarfsgerechten Wickeln gehören Waschen,

Baden, Zähne putzen und Intimpflege zum Alltag und sind oft kräftezehrend und mit

hohem Zeitaufwand verbunden. Auch Arztbesuche  (allein das Kind für außerhäusliche

Unternehmungen zurecht zu machen erfordert hohen Zeitaufwand und muß des öfteren

gegen den Willen des Kindes durchgeführt werden) und die medizinische Versorgung,

z.B. Absaugen der Trachyalkanüle und Wundversorgung, bzw. –prophylaxe gehören

zum Aufgabenbereich der Mutter.

Allgemein soll die Mutter für das körperliche und seelische Wohlergehen des Kindes

sorgen und auch seine Fähigkeiten weitestgehend fördern sowie dem Kind

Möglichkeiten zur Entwicklung seiner Persönlichkeit anbieten. Wünschenswert ist das

„Verstehen ungewöhnlicher Signale und das Eingehen auf neue, meist intime

Kommunikationsweisen“ (Rebmann 1996, 181)

Zum Wohle des Kindes erfolgt oft eine Informations- und Kompetenzerweiterung

bezüglich des “Behinderungsbildes“ und der Bedürfnisse des Kindes (sowohl durch

Literatur, als auch  durch Gespräche und Reflexion der bisherigen Erfahrungen mit dem

Kind).

Die Fahrten zu Therapien und die Durchführung der Förderung zu Hause sind meist

wieder mit hohem Zeitaufwand und Einfühlungsvermögen verbunden.

Behördengänge, Schriftverkehr, Einlesen in Literatur, Erkundigungen über zustehende

Rechte und Bewilligungsstellen einziehen und die Versorgung mit geeigneten

Hilfsmitteln sind ebenfalls Teile des Aufgabengebietes einer Mutter mit einem

besonderen Kind.
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Die nicht selten vermehrt erforderlichen Krankenhausaufenthalte unterbrechen den

(halbwegs gewonnenen) Rhythmus und sind für Mutter und Kind eine große psychische

Belastung. Zusätzlich muß oft der Familienalltag der Geschwisterkinder gleichzeitig

organisiert werden. Die Mutter muß sich also flexibel auf neue Situationen und

Anforderungen einstellen und in kürzester Zeit umorganisieren können.

Viele Mütter bemühen sich die Soziale Integration sowie Wertschätzung und Achtung

der Person des besonderen Kindes durch die Umwelt zu fördern und zu unterstützen.

Auch die Organisation eines Netzwerkes zur Entlastung der Mutter aber auch mit dem

Anspruch der qualifizierten Betreuung des Kindes stellt eine zusätzliche Aufgabe für

die Mutter dar. Ferner bleiben die üblichen Aufgaben einer Mutter, wie Versorgung,

Erziehung, Dasein für die Geschwisterkinder, Aufrechterhaltung der Partnerschaft zum

Ehemann und die Versorgung des Haushaltes.

Nicht zu vergessen und von besonderer Intensität für die Mütter sind die Verarbeitung,

die Bewußtwerdung und das Aushalten von unterschiedlichsten – lang andauernden

oder schnell wechselnden – oft schweren Gefühle.

Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird die Alltagsintegration. Die

Gratwanderung der Mutter ihr Kind als Heranwachsenden oder Erwachsenen zu

akzeptieren und seine diesbezüglichen Bedürfnisse und Rechte auf mehr

Eigenverantwortung, Intimität, sexuelle Befriedigung stehen dem tatsächlichen

Verhalten eines Babys oder Kleinkindes mit entsprechender Versorgung gegenüber.

Darf sie einem Erwachsenen die gleichen Förderangebote machen – wenn es Interesse

zeigt – wie einem Kleinkind? Welche sinnvollen Tätigkeiten mit sichtbarem Erfolg

kann sie ihrem Kind anbieten, so daß es sich wieder freuen und stolz auf seinen Erfolg

sein kann? Leider sind hier die verschiedenen Möglichkeiten begrenzt.

Dies ist nur ein Auszug der Aufgaben, die fast alle Mütter besonderer Kinder betreffen.

An dieser Stelle scheint mir die Aussage von Jonas (1994, 80) angebracht:

„Ich habe es immer als Skandal empfunden, wie wenig diese Alltagsrealität der Mütter beachtet
wird, wie sehr sie vielmehr mit immer neuen Anforderungen und Aufgaben überfrachtet
werden.“
„Immer wieder beschreiben Mütter diesen Zwang, den täglichen Pflichtkatalog zu erfüllen, als
Berg oder Mauer, gegen die man nicht ankommt. Das Gefühl, alles wird zu viel, ich kann es
nicht mehr bewältigen, kann plötzlich panikartig auftreten oder, wenn es chronisch wird,
aushöhlend und verzehrend wirken. Die Lebensfreude schwindet, die Kräfte nehmen ab, alles
färbt sich grau in grau. Routine erfüllt den Alltag, und die Seele bleibt auf der Strecke.“ (Schulz
1999, 31)

Konzept Mutterliebe
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Unter diesem Kapitel der Aufgaben der Mütter besonderer Kinder möchte ich auch die

Mutterliebe nicht unerwähnt lassen. Wie bereits unter 3.1 ausgeführt, gehört das

Konzept Mutterliebe zu den üblichen Erwartungen gegenüber Müttern im Familien- und

Sozialsystem.

„Ein Kind zu lieben, das aus bewußter Elternschaft heraus entstanden ist und allen
Idealvorstellungen entspricht ... das ist verhältnismäßig leicht.  ... Weniger leicht ist es, ein Kind
zu lieben, das den Wunschvorstellungen und Idealbildern nicht entspricht; das unfolgsam,
widerborstig, unangepaßt, weniger begabt oder gar behindert ist. Solche Kinder sind schwierig
und stellen eine Herausforderung an die Liebe der Eltern dar.“ (Schlack 1991, 158) „Insgesamt
ist es für Außenstehende wirklich kaum vorstellbar, auf wieviel Eltern schwerstbehinderter
Kinder verzichten, was sie seelisch und körperlich aushalten müssen, ohne daß man ihnen dafür
Achtung und Respekt entgegenbringt, geschweige denn, daß sie dafür Vorteile oder
Anerkennung ernten. Nur bedingungslose Liebe macht zu einem solchen Leben fähig, eine
Liebe, die in unserer zunehmend zweck- und leistungsorientierten Welt zusehends zu
verschwinden scheint.“ (Schulz 1999, 117)

Gröschke (1997a) spricht auch von einer „heroischen Liebe“, die für die Erziehung der

von Schwerstbehinderung betroffenen Kinder erforderlich ist.

Diese Liebe zu geben, ist eine Aufgabe, die die Mutter dem besonderen Kind meistens

gerne entgegenbringt, bzw. entgegenbringen möchte. Zum einen hat sie das Gefühl, daß

gerade dieses Kind einen besonders großen Bedarf an Liebe und Zuwendung aufgrund

seiner Hilflosigkeit, aber auch wegen der vermuteten und/oder tatsächlich fehlenden

liebevollen Einstellung der Mitmenschen, hat. Andererseits ist sie selber emotional stark

belastet, oder auch körperlich und zeitlich überlastet. Um Liebe leben und geben zu

können, bedarf es auch zeitlicher Freiräume und einer entspannten Grundhaltung.

„Die Mutter wendet sich“ – über den pflegerischen und therapeutischen Bedarf hinaus –

„dem Kind verstärkt zu“. (Fröhlich 1989, 189) Hier beginnt jedoch bereits eine

Veränderung des unter 3.1 dargestellten Konzeptes Mutterliebe. Die Hinwendung kann

zur „Hingabe als Aufopferung“ werden. Die Reaktion des Babys oder Kindes mit

schwerster Behinderung ist oft sowohl von Mimik wie vom Verhalten eine andere, als

in der sonst üblichen Kommunikation und Interaktion von Mutter und Kind

(Grimassieren/ verzerrte Gesichtszüge/keine Reaktion/Schreien/Sich steifmachen, etc.).

Dies hat für die Mutter keine belohnende Funktion. Sie wird eher unsicher. Die

vermehrte Zuwendung kann zu psychischer und physischer Überforderung führen.

Schwere Gefühle wie Ablehnung, Angst, Wut und Schmerz können auftreten und die

Mutter, die ihr Kind doch eigentlich liebt und Liebe geben möchte, sehr irritieren. Diese

Ambivalenzen können zu fehlender Authentizität und gestörter Mutter-Kind-Beziehung

führen. (vgl. auch Kapitel 3.2.2 und Fröhlich 1989, 189 ff)
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Ich habe die Mutterliebe hier recht ausführlich dargestellt, da sie sowohl sozial wie

intrapersonal primär im Zusammenhang mit der Aufgabe und der Rolle der Mutter

steht. Da die Liebe eines der bereichernsten Gaben ist, möchte die Frau der Aufgabe der

“Liebe-gebenden Mutter“ gerne gerecht werden und kann doch in große Konflikte

geraten.

Diese Ausführungen bedeuten nicht, daß es keine wirkliche Liebe der Mutter zu ihrem

besonderen Kind gibt. Viele Mütter finden ihre eigenen Wege – mit und ohne Hilfe –

zur Vermittlung und zum Leben dieser Mutterliebe. Es erscheint mir jedoch wichtig,

daß sowohl die Mütter selber, wie auch die Heilpädagogen und sonstigen

professionellen Helfer, über die mögliche Belastung informiert sind. Statt Schuld-

zuweisung (von außen oder gegen sich selber) werden hier Hilfen in Form der

Akzeptanz aller Gefühle, der Unterstützung – ggfls. Entzerrung – der Kommunikation

und Interaktion zwischen Mutter und Kind erforderlich.

Das Konzept Mutterliebe gehört sowohl zu diesem Kapitel der Aufgaben der

betroffenen Mütter als auch zu dem folgenden Kapitel der Mutter-Kind-Beziehung.

3.2.2         Mutter-Kind-Beziehung

Dem Kind geschieht nicht nur
mit den Eltern und von den Eltern.

den Eltern geschieht auch
vom Kind, mit dem Kind.

(Katrin Wacker)

Die Mutter, selbst aufgewachsen in dem Sozialgefüge mit Ausblendung und/oder

Ächtung von Behinderung, bes. Schwerster Behinderung, steht jetzt vor der zunächst

unlösbar scheinenden Aufgabe der Zusammenführung ihrer eigenen Einstellung (oft

Ablehnung) zu Behinderungen und der sozial und intrapersonal so erwünschten Liebe

zu diesem Kind. Es gilt die Ambivalenz von Ablehnung der Behinderung und Liebe/

Annahme des Kindes auszuhalten und letztlich in Einklang zu bringen. Die besondere

Schwierigkeit liegt darin, daß sich die Ursache zur Ablehnung (= die Behinderung) und

der  Grund zu Lieben (= das eigene Kind) in dieser einen Person untrennbar manifestiert

haben.
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Wunschvorstellung jeder Mutter-Kind-Beziehung ist eine gegenseitige Liebe und

Wertschätzung, gegenseitiges Akzeptieren und Respektieren und ein erfüllendes

Miteinander im Rahmen einer gelungenen Kommunikation und Interaktion.

Welche Hindernisse dabei auftreten können wurde bereits in dem vorausgehenden

„Konzept Mutterliebe“ erwähnt.

„Das kleine Kind entwickelt sich und seine Fähigkeiten in Interaktion mit seinen
Bezugspersonen. Diese stellen nicht nur einen Teil seiner Umwelt dar, sondern sie sind das
eigentliche Medium, mit dem Umwelt eigentlich erst erfahren wird.“ (Fröhlich 1993a, 28)

Durch die Schwerstbehinderung des Kindes kann die Interaktion zwischen Mutter und

Kind stark erschwert werden. Wie bereits im vorausgegangenen Kapitel dargestellt

können Reaktionen des Kindes auf die Aussagen und Angebote der Mutter verzögert,

gar nicht oder für die Mutter unverständlich erfolgen.

Gleichzeitig ist es möglich, daß die Mutter etwas anderes verbalisiert als ihre Haltung

und Mimik ausdrückt (Double-bind). Sie wirkt - vielleicht verursacht durch Trauer,

Abwehr, Ablehnung, gedankliche Ablenkung, etc. – in ihrem Bemühen eine “gute, das

Kind liebende und fördernde Mutter“ zu sein, nicht authentisch. Dieses ist wiederum für

das Kind verwirrend.

Aufgrund meiner Beobachtungen und der Aussagen vieler Mütter möchte ich die

Behauptung aussprechen, daß gerade diese in ihren Wahrnehmungen so stark

eingeschränkten Kinder eine Art 6. Sinn haben. Es ist, als wenn sie Gedanken und

Gefühle der Bezugsperson spüren. Zwar nicht hellsichtig und mit dem Bewußtsein

aufnehmend, sondern auf einer eher unbewußten Ebene. Geht man davon aus, daß

Gedanken und Gefühle Energien sind, so scheinen viele schwerstbehinderte Kinder

diese wahrzunehmen und auch darauf zu reagieren.

Wenn eine Bezugsperson freundlich mit einem von Schwerstbehinderung betroffenen

Kind spricht, gleichzeitig vielleicht aber noch die schweren Emotionen und Gedanken

eines Streites in sich trägt, darf es nicht verwundern, wenn das Kind abwehrend

reagiert.

„Immer dürfen wir annehmen, daß das Kind ein Erlebnis davon hat, was wir mit ihm tun und –
vor allem – wie wir es mit ihm tun.“ (Schulz 1999, 68)

Es gibt somit Interaktionskomplikationen deren Ursachen durch die Behinderung des

Kindes aber auch durch die Bezugsperson verursacht sein können.
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Es ist somit sehr wichtig, daß die Betreuungspersonen authentisch auftreten, einmal um

die Kinder nicht zu verwirren aber auch um die Reaktionen des Kindes besser verstehen

und zuordnen zu können.

In dieser besondere Mutter-Kind-Beziehung gilt es beiden Personen entsprechende

Kommunikationsmöglichkeiten zu finden. Viele Mütter verstehen ihr Kind intuitiv.

Sprechen sie jedoch ganz selbstverständlich von solchem Verstehen des Kindes und

solchen Begegnungen, sind sie oft  „pauschalen Urteilen ausgeliefert. Schnell ist die

Rede von Einbildung, falscher Interpretation von Wahrnehmungen oder eingebildeter

Wunscherfüllung.“ (Schulz 1999, 98)

Solche Umweltreaktionen verunsichern die Mütter besonderer Kinder und stellen deren

Kompetenz in Frage. Hinzu kommen oft verschiedene Formen der Fremdbestimmung

sowie äußere und intrapersonale Erwartungen an diese besondere Beziehung. Das

Selbstvertrauen der Mütter als eine Basis für kompetenten Umgang mit dem Kind, ist

stark angegriffen. Es besteht die Gefahr, daß sich die Behinderung zwischen Mutter und

Kind schiebt. (vgl. Jonas 1994, 108)

„Begegnung kann nicht organisatorisch abgehandelt werden: Pflege ohne Kommunikation,
Nahrung ohne Zuwendung, Kleidung ohne Identifikation, Zusammensein ohne innere
Beteiligung bedeuten Demütigung, tiefe Diskriminierung für ein geistigbehindertes Kind“
(Wacker, K. 1993, 76)

aber auch Leere und Unzufriedenheit für die Mütter dieser mit Schwerstbehinderung

lebenden Kinder.  Jedoch besteht die Gefahr, daß bei absoluter Erschöpfung der Mutter

die Versorgung des Kindes ohne liebevolle Zuwendung erfolgt. Hier beginnt wieder ein

“viscious circle“: Die erschöpfte Mutter verursacht durch mangelnde bewußte und

liebevolle Zuwendung z.B. ein aggressives oder autoaggressives Verhalten ihres

Kindes. Dieses bewirkt wieder die Notwendigkeit einer intensiven Zuwendung, die zu

weiterer Erschöpfung der Mutter führen kann, aber nicht zwangsläufig auch zu einer

inneren Zuwendung der Mutter führt.

„Pädagogische Förderung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung zielt darauf ab, das
Verhalten dieser Menschen zu beeinflussen, ihr persönliches Leistungsniveau zu heben und ihre
Handlungsmöglichkeiten zu optimieren. ... Auch die Umwelt lernt ebenso, verändert sich für den
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. ... Hier wird (sonder-)pädagogische Förderung
zur dialogisch gestalteten Erziehung.“ (Breitinger 1998, 105)

Diese Aussage gilt nicht nur für professionelle Helfer, sondern auch für die Mutter als

Hauptbezugs- und Erziehungsperson.

Das Dialogische birgt aber auch gleichzeitig die Gefahr in sich, daß die Bedürfnisse des
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Hilflosigkeit und die Bedürftigkeit des besonderen Kindes ist offensichtlich und scheint

den persönlichen Bedürfnissen der “opferbereiten“ Mutter vorrangig.

Im Dialog besteht ein Austausch. Die kognitiven Möglichkeiten des Kindes sind jedoch

begrenzt. Vorteil des dialogischen Ansatzes ist sicherlich das Verstehen der Bedürfnisse

und Aussagen des Kindes, die Ansätze im Erkennen der Persönlichkeit und der

Bedürfnisse dieses Menschen. Gleichzeitig erfordert es aber auch ein Höchstmaß an

verantwortlichem Umgang mit diesen Erfahrungen.

Viele Aussagen und Gefühle der Mutter werden sicherlich vom Kind intuitiv

wahrgenommen, jedoch wird es nicht verstehen, warum die Mutter z.B. gerade jetzt

Einkaufen gehen möchte und eventuell mit starker Abwehr und Verweigerung (Steif-

machen, Schreien, etc.) reagieren. Ergebnis dieses versuchten Dialoges: Eine ratlose,

sich unverstanden fühlende, in der Autonomie eingeschränkte Mutter und ein

verärgertes, eventuell verängstigtes und sich ebenfalls unverstanden fühlendes Kind.

Nur wenn tatsächlich “Lebensmittelnotstand“ herrscht, wird die Mutter jetzt einkaufen

gehen. Ansonsten wird sie aufgrund ihrer Verantwortung für das Wohlergehen des

Kindes, wahrscheinlich auf diesen Einkauf verzichten.

Dieser Dialog zwischen Mutter und Kind ist einer zwischen zwei ungleichen Partnern.

Der eine ist aufgrund seiner eingeschränkten Kommunikations- und Interaktions-

fähigkeit der “Unterlegene“ und “Unverstandene“, der andere aufgrund seiner

Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes auf der Durchführungsebene oft der

Nachgebende und Sich-Unverstanden-Fühlende.

Die Kinder sind abhängig von den Müttern. Die Mütter sind in ihrem Tagesablauf

abhängig von den Bedürfnissen und Vorgaben der besonderen Kinder. Keiner der

beiden ist autonom.

Die Erziehung eines mit Schwerstbehinderung lebenden Kindes ist oft ein jonglieren

zwischen Grenzen setzen und dem Kind Freiheit zu lassen und trotz und gerade wegen

seiner Behinderung Erfahrungen sammeln zu lassen. Diesen “Drahtseilakt“ machen alle

Erziehungsberechtigten durch, jedoch sind Eltern besonderer Kinder gerade wegen der

Ausnahmesituation ihres Kindes und den sich daraus ergebenden Gefühlen von Mitleid,

Schuld und “Froh-sein über jeden Fortschritt“ besonders davon betroffen.

Für ein erträgliches und erfüllendes Miteinander bedarf es auch Zeiten bedingungsloser
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Beieinanderseins, des Entspannens, der Erfahrung „es sich miteinander gutgehen lassen

zu können“, (Jonas 1997, 103) „einen Moment der Ebenbürtigkeit und Gleichheit zu

finden“ und „sich aneinander zu freuen“. (Niedecken 1997)

Als allgemeine Aussage läßt sich festhalten, daß die Mutter für das Kind ein

Wegbegleiter ist. Sie steht vor der Aufgabe, das Einzigartige des Kindes zu erkennen,

zu akzeptieren und ihm in seiner Entwicklung Unterstützung anzubieten. Dies gilt in

besonderer Form im Zusammenleben mit einem besonderen Kind.

Aber auch das Kind selber begleitet die Mutter eine Zeitspanne ihres Lebens und

beeinflußt so ihren Lebensweg.

Die Mutter-Kind-Beziehung ist also eine wechselseitige, aus der beide Seiten

profitieren; verbunden sein kann sie aber auch mit Mißverständnissen,

Beziehungsstörungen und Situationen des sich “unverstanden-fühlens“. Hier finden sich

ganz viele Nuancen unseres Lebens wieder. Sowohl schwere wie schöne (leichte)

Gefühle können auf beiden Seiten intensiv erlebt werden.

Für jeden Heilpädagogen und professionellen Helfer ist es wichtig sich in diese

Beziehung einfühlen zu können, jedoch darf nicht in das sensible Beziehungsmuster

zwischen Mutter und Kind eingegriffen werden. Es kann sich hier nur um

Hilfestellungen handeln, die die Kommunikationsfähigkeit des Kindes fördern und die

die Mutter befähigen ihre Einstellung, die Form der Kommunikation und/oder ihr

Verhalten zu reflektieren und ggfls. zu verändern, soweit es ihr entspricht, so daß sie

weiterhin authentisch sein kann.

3.2.3 Belastungssituation der Mütter

Geh` Deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung!
Nur laß mich dieser Unmerklichkeit wegen

An dir nicht verzweifeln!
- Laß mich an dir nicht verzweifeln,

wenn selbst deine Schritte
mir scheinen sollten zurückzugehen!

- Es ist nicht wahr,
daß die kürzeste Linie immer die gerade ist.

(Lessing)
Aus den vorangegangenen Ausführungen läßt sich bereits ein hoher Belastungsgrad der

Mütter erkennen.
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„Seit Mitte der siebziger Jahre wurde die psychosoziale Situation von Familien mit behinderten
Kindern zunehmend beforscht. Ergebnisse waren in der Regel Problemkataloge folgenden
Inhalts: emotionale Probleme, finanzielle Probleme, Überlastung und Überforderung der Eltern,
insbesondere der Mütter, Geschwisterprobleme. Diskriminierung im Alltag, soziale Isolation,
gesundheitliche Probleme, Informationsdefizite.“ (Schädler, 1998, S. 348)

Damit ist in Kurzform der Inhalt dieses Kapitels 3 der Diplomarbeit wiedergegeben.

Mütter dieser besonderen Kinder stellen oft hohe Anforderungen an sich, bzw. die

Situation läßt zunächst wenig andere Möglichkeiten offen als den täglichen

Anforderungen gerecht zu werden.

„Will man den Weg einer begründeten, zielgeleiteten, dialogischen, individuell ausgerichteten
und einer prinzipiell sich zukünftig selbst erübrigenden Erziehung von Menschen mit schwerster
Behinderung gehen, gerät man schnell, oft allein gelassen und ohne adäquate Ausbildung, in ein
Unterfangen voller Ungewißheiten, Anstrengungen, Motivations- und Sinnkrisen.“ (Rebmann
1996, 186)

Fröhlich hat in seinem Buch (1993a) bereits viele der Situationsmerkmale von Müttern

schwerstbehinderter Kinder dargestellt. E. Wacker (1995) hat eine Untersuchung über

die Situation von Behinderung betroffener Familien von 1991 – 1994 durchgeführt.

Sarimski (1998) hat die Belastungssituation von Eltern chromosomal geschädigter

Kinder 1998 näher betrachtet. In den beiden letztgenannten Untersuchungen stehen

zwar nicht die Familien mit Schwerstbehinderung lebender Kinder thematisch im

Vordergrund, sie finden jedoch Erwähnung. Auch lassen sich hier Parallelen finden und

Rückschlüsse ziehen. Alle berichten von hohen Belastungen der Mütter.

„Mütter schwerstbehinderter Kinder fühlen sich signifikant häufiger mit der Förderung ihres
Kindes überfordert, berichten öfter über Schwierigkeiten, die Behinderung ihres Kindes
anzunehmen, und erleben sich häufiger als persönlich überlastet. Dies gilt allerdings nicht für
alle Mütter gleichermaßen. So geben 44 % an, sich persönlich der besonderen Situation
gewachsen zu fühlen, 80 % kommen mit den Anforderungen der Förderung des Kindes zurecht.“
(Sarimski, 1998, 323)

Der Begriff “Belastung“ ist kein objektiv bewertbarer. Jede Mutter empfindet diese

Belastung auf dem Hintergrund ihrer Biographie, ihrer persönlichen Einstellung, ihrer

“Tagesform“, ihres physischen und psychischen Allgemeinzustandes und natürlich

immer im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden des besonderen Kindes, anders.

Wacker führt aus, „daß es generell weniger die physischen als vielmehr die psychischen

Beanspruchungen sind, die sich im Belastungsempfinden der Frauen negativ

niederschlagen.“ (Wacker 1995, 29) Hierzu gehören Sorgen bezüglich des

Gesundheitszustandes des Kindes, seiner Entwicklungsmöglichkeiten, Infragestellen der

eigenen Wertigkeit, unsoziales und abwertendes Verhalten der Umwelt, und noch viele
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Im folgenden möchte ich einen Überblick über die mögliche und tatsächliche Vielfalt

der Belastungen der Mütter im Zusammenleben mit ihren besonderen Kindern geben:

Verantwortung

Die Hilfebedürftigkeit und fehlende Selbständigkeitsentwicklung des besonderen

Kindes stellt die Mütter vor eine große Verantwortung. Eine Eigenverantwortung wird

das Kind für sein Leben nie übernehmen können. Die Mutter steht vor und innerhalb

einer „permanenten Mutterschaft“, die selbst bei späterer Unterbringung des

erwachsenen Menschen mit Schwerstbehinderung noch die Verantwortung für sein

Wohlergehen einschließt.

Zeit

Diese Aufgaben im Rahmen der Verantwortung stellen einen „Eingriff in das tägliche

Zeitbudget der pflegenden Person“ (Wacker 1995, 25) dar, sowohl im täglichen

Rahmen wie auch bezogen auf die Lebenszeit der Mutter. Es bleibt wenig Frei-Zeit um

eigene Interessen aufzubauen und zu leben. Die Zeit zur eigenen Verfügung beschränkt

sich nach den Untersuchungen von Wacker (1995, 31) auf 3 Std./tägl. Da bei dieser

Untersuchung Familien, in denen Menschen mit Behinderung leben im Vordergrund

standen, läßt sich bei Müttern  besonderer Kinder ein noch geringeres selbstbestimmtes

Zeitbudget erwarten. Wobei dieses bei eigener Berufstätigkeit oder in Krankheits- und

Ferienzeiten des Kindes dann ganz entfällt.

In Kapitel 3.2.1 habe ich bereits ausgeführt, daß das Zusammenleben mit einem

besonderen Kind oft ein 24-Stunden-Fulltime-Job ist. Um die Situation bildhaft zu

beschreiben, könnte man es auch mit mehreren Berufstätigkeiten vergleichen, die

jedoch nicht im 8-Std.-Rhythmus nacheinander zu erfüllen sind, sondern die alle

nebeneinander bestehen. Die Wahrnehmung und Handlung muß oft und je nach Bedarf

von einer Tätigkeit auf die nächste verlagert, manchmal auch parallel organisiert

werden. Diese Anforderung besteht besonders in einem Haushalt mit mehreren

Geschwisterkindern. Dabei wird die Zeit zu einem ganz besonderen Gut. Es ist als wenn

durch diese oft jahre- und jahrzehntelang dauernde Situation, die eigene Lebenszeit der

Mütter besonderer Kinder verkürzt oder von dieser Lebenszeit etwas weggenommen

würde. Die Zeit wird zu einer Art Luxusgut. Diese hohe Wertigkeit läßt viele Mütter
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zögern, andere Menschen, z. B. ohne Bezahlung, um Hilfe zu bitten, denn ein derart

hohes Gut (die Zeit) wagen sie von anderen nicht einzufordern oder zu erbitten.

Emotionale Belastung

Zu erwähnen ist hier auch die emotionale Belastung, die in einer Dichte, Schwere,

Intensität und Dauer auf die Mütter einströmt, die kaum vorstellbar und den meisten

von ihnen in dieser Form unbekannt ist. (vgl. Kap. 4)

Tages- und Nachtrhythmus

Der normale Tages- und Nachtrhythmus ist – bei allen von mir befragten Müttern –

unterbrochen. Die Tage sind mit konzentrationsfordernden, oft anstrengenden

Tätigkeiten ausgefüllt. Die Nachtruhe wird – über Jahre und Jahrzehnte jede Nacht –

durch Bedürfnisse des Kindes unterbrochen. Dabei sind Störungen zwischen 5 und

30mal je Nacht nicht ungewöhnlich. Hinzu können noch die durch die psychische

Überlastung entstandenen eigenen Schlafstörungen kommen. Die Auswirkungen auf das

“Wohlbefinden“ der Mütter dürften auch für Nicht-Betroffene nachvollziehbar sein.

Normaler Wochenrhythmus

Der normale Wochenrhythmus, mit 5 Arbeitstagen und dem Erholungswochenende,

besteht nicht. Vielmehr ist die Woche bereits sehr arbeitsintensiv. Am Wochenende

erhöht sich die Verantwortung noch, da das Kind nicht in Institutionen (Kindergarten,

Schule, Werkstatt) untergebracht ist. Statt Erholung bedeutet das Wochenende Arbeits-

intensivierung.

Normaler Jahresrhythmus

Der normale Jahresrhythmus ist ebenfalls unterbrochen, bzw. verändert. Ferienzeiten

des Kindes können zu “Höchstbelastungen“ fast ohne jeden Freiraum werden. Feiertage

bedeuten 24-Stunden-Versorgung des Kindes. Feiertage wie Weihnachten und Ostern

können oft aufgrund innerer Anspannung nicht mehr richtig erlebt werden. Der auch im

Jahresrhythmus bestehende Wechsel von Arbeits- und Erholungszeiten wird kaum

möglich.

Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen

„Die tägliche Erziehungsarbeit und Hausarbeit der Mütter findet in der Wohnung statt, die damit
für die Mütter gleichzeitig Arbeitsplatz, Erholungsstätte, Schlafstätte, Ort für Genuß und
Vergnügen ist. ... Abgrenzungen werden dadurch schwieriger bis unmöglich, da alles
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Durch diese fehlende Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen gerät die Mutter in

ihrer häuslichen Umgebung in eine Art “Arbeitsstrudel“. Einige Mütter der Befragung

sprachen auch von einer Art Gefängnis oder Käfig, in dem sie leben müßten.

So erfährt die Mutter ihr soziales Umfeld hauptsächlich innerhalb ihrer häuslichen

Umgebung. Bestätigungen von Außen sind geringer, Kommunikation begrenzter und

insgesamt besteht immer die Gefahr der sozialen Isolation. In der Befragung zeigten

sich jedoch bei der Mehrheit der Mütter deutliche Tendenzen hin zu einer – zumindest

teilweisen – aktiven Hinwendung über die häuslichen Grenzen hinweg.

Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus

Die normalen Erfahrungen im Ablauf ihres Lebenszyklus sind aufgrund der

Dauerverantwortung und des eingeschränkten Zeitbudgets verändert. Haben Frauen

nach einigen Jahren Kindererziehung durch das Selbständigwerden ihrer Kinder wieder

mehr Freiräume zur eigenen Lebensgestaltung und Zeiten zur Selbstverwirklichung, so

können die Mütter besonderer Kinder dieses nur durch eine umfassende Organisation

und ein gut funktionierendes Netzwerk in Ansätzen realisieren.

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung

Damit sind die Möglichkeiten auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung

eingeschränkt. Ein Problem besteht jedoch noch im Vorfeld der teilweisen

Durchsetzung: Aufgrund ihrer besonderen Verpflichtung gegenüber dem Kind haben

viele Mütter Schwierigkeiten sich dieses Recht überhaupt zuzugestehen. Auch der

Einfluß der sozialen Erwartung an eine “gute Mutter“ kann diese Rechte auf mehr

Eigenständigkeit der Mütter von mit Schwerstbehinderung lebenden Kindern in Frage

stellen.

Familienleben

Das Familienleben ist geprägt durch die Bedürfnisse des Kindes. Die Mutter, die ja

nicht nur Verantwortung für ihr besonderes Kind, sondern auch für die Erziehung und

das Wohlergehen der Geschwisterkinder trägt, kommt dabei in die Bedrängnis, Zeiten

für und Unternehmungen mit der Familie zu ermöglichen, die auch in “normalen“

Familien üblich sind. Auffälligkeiten (z.B. Schulprobleme) der Geschwisterkinder sind

für sie besonders bedrückend, da sie sich für die gute, “sozial erwünschte“ Erziehung
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verantwortlich fühlt. Nicht selten obliegt dem Geschwisterkind auch eine (unbewußte)

Aufgabe der Wiederherstellung der gesellschaftlichen Anerkennung. Da alle Familien-

mitglieder durch die Behinderung des besonderen Kindes in einer sozial auffälligen

Familie leben, wird jedes Abweichen eines Familienmitgliedes von der Norm diese

Familie noch auffälliger machen.

Partnerschaft

Durch die hohe physische und psychische Beanspruchung der Mutter besteht auch die

Gefahr, daß die Behinderung sich zwischen die Partner schiebt. Fehlende gemeinsame

Zeiten, belastete Gespräche, durch seelische und körperliche Erschöpfung verursachtes

sexuelles Desinteresse und unterschiedlicher Umgang mit der Trauer, sind nur einige

Punkte, die die Ehe belasten können. (vgl. auch 7.1.2)

Finanzielle und rechtliche Situation

Oft ist die ökonomische Situation von Familien mit besonderen Kindern schlechter, als

in vergleichbaren Familien mit gesunden Kindern. Die Frau ist durch die ständige

Pflege und durch immer wieder auftretende Krankheitszeiten des Kindes oft nicht in der

Lage einer – die Familie finanziell unterstützenden – regelmäßigen Berufstätigkeit

nachzugehen. Trotz staatlicher Unterstützung entstehen zusätzliche finanzielle

Belastungen für die behindertengerechte Wohnung, für Hilfsmittel, höhere Kosten für

die Betreuung des Kindes, etc. Die gesetzlich eingeräumten Rechte im Rahmen der

Eingliederungshilfe, des Schwerbehindertengesetzes, des Steuerrechts, etc. müssen

erfragt und Leistungen beantragt werden.

Soziale Stellung der Mütter besonderer Kinder

Die soziale Stellung der Mutter ist aufgrund ihrer Aufgabe und ihrer Eingebundenheit

verändert. Ihr Ansehen kann sich ebenfalls verändert haben. Ihre eigene Einstellung zu

ihrer Wertigkeit innerhalb der Gesellschaft kann belastet sein. Ihr wird nicht die

Anerkennung entgegengebracht, die ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gerecht wird.

Die Mutter als Therapeutin

Die Mutter befindet sich in ihrer Funktion als “Therapeutin“ in einem Erfolgs- und

Erwartungsdruck. Ihre Beziehung zum Kind kann durch Fremdbestimmung verändert

sein, sie selber sich als kompetente Mutter in Frage stellen oder durch die Therapien
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Zukunftsunsicherheit

Sorgen um die Zukunftsaussichten des Kindes und die eigene Zukunftsperspektive

verstärken die alltägliche Belastung. (vgl. auch 7.1.1)

Lebensqualität

Durch all diese o.a. dargestellten möglichen und tatsächlichen Belastungsmomente im

Leben von Müttern besonderer Kinder wird deutlich, daß die Lebensqualität dieser

Frauen eine andere geworden ist:

- ihre Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt

- zwischenmenschliche Beziehungen durch Zeit- und Sozialfaktoren erschwert

- Selbstachtung, Selbstsicherheit und Selbstanerkennung werden durch diese

besondere Aufgabe tangiert

- und auch die Lebensfreude kann aufgrund der emotionalen und physischen

Belastung schwinden.

Die Gesamtsituation von Müttern besonderer Kinder ist – im Verhältnis zu Müttern

“gesunder“ Kinder – eindeutig als eine meist um ein vielfaches belastetere zu

betrachten. Dies kann – als “gesunde“ und konsequente Reaktion des Körpers – auch zu

Krankheiten führen.

„Von den Personen, die eine Krankheit oder chronische Erkrankung angeben, führen dies im
Bereich der Kinder- und Jugendlichenpflege allerdings weit über die Hälfte (57,1%) direkt auf
die Pflegesituation zurück.“ (Wacker 1995, 28)
„Höhere Raten psychosomatiscer Erkrankungen, aber auch psychischer Probleme und sozialer
Desintegration“ (Beck 1998, 208) sind mögliche Folgen.

3.2.3.1 Exkurs: Burn-Out-Syndrom

Viele Mütter von Kindern, die mit Schwerstbehinderung leben geraten besonders in

Krisenzeiten immer wieder einmal in Situationen, die mit dem in sozialen Berufen

bekannten Burn-Out-Syndrom vergleichbar sind. Fast alle von mir befragten Mütter

kennen Zeiten völliger körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung.

Charakteristisch für das Burn-Out-Syndrom sind u.a. „Gefühle von Nieder-

geschlagenheit, Leere, Hilf- und Hoffnungslosigkeit und psychosomatische

Krankheiten.“ (Windisch, 1997, 278)



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               38

Normalerweise gilt dieses Burn-Out-Syndrom als „Antwort auf emotionale Belastungen

und Streßerfahrungen in der Arbeit“ (ebd., 279) Wenn auch die Tätigkeit der Mütter

besonderer Kinder nicht als ein (typischer) Beruf angesehen ist, so ist es doch, wie

schon erwähnt, ein Full-time-Job.

Ich halte es daher für angebracht, das Burn-Out-Syndrom auch im Tätigkeitsbereich der

Mütter dieser besonderen Kinder als Bezeichnung einzubringen, da fast alle

Kennzeichen konkret zu dieser Personengruppe gehören können.

Dem Burn-Out-Syndrom liegen vor allem folgende streßauslösende berufliche Faktoren

zugrunde:

- „psychische Belastungen (z.B. Probleme des Nicht-Abschalten-Könnens und der Nähe-Distanz
zu Klienten – (hier: zu ihren Kindern; eig. Anm.),

- Arbeitsüberlastung,
- Rollenambiguität (Unsicherheit bei der Erfüllung von Aufgaben und Bewertung der eigenen

Leistung),
- Rollenkonflikte (bei Versuchen, zwei oder mehrere nicht zu vereinbarende Rollenerwartungen

zu erfüllen),
- mangelnde Kooperation, bzw. soziale Unterstützung ...,
- mangelnde Handlungsspielräume (Autonomie).
Diese Faktoren können zu inneren Spannungen und einem verminderten Selbstwertgefühl, zu
Arbeitsunzufriedenheit und schließlich zu Burnout-Phänomenen führen.“ (ebd. 279)

All diese Faktoren lassen sich auch in dem Leben der Mütter besonderer Kinder

wiederfinden.

Für die Mütter kann es eine Erleichterung bedeuten, wenn sie erkennen, bzw. ihnen

vermittelt wird, daß sie nicht in ihrer Mutterrolle versagen, sondern Symptome

aufweisen, die auch bei professionell Tätigen, mit einem “nur“ 8-Stunden-Tag,

durchaus auftreten können. Dadurch verringern sich zwar die Burn-Out-Syndrom-

typischen Erscheinungen nicht, sie erhalten jedoch eine andere Gewichtung.

3.2.4  Autonomie – Leben im Zwiespalt zwischen Mutterrolle und Ich-Entwicklung

Wie schon dargestellt ist der Rahmen der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung

für Mütter von Schwerstbehinderung betroffener Kinder sehr stark eingeschränkt. Die

Abhängigkeit des besonderen Kindes von der Mutter kann dazu führen, daß die Mutter

– aufgrund eigener fehlender Selbstbestimmung als Frau – abhängig vom Kind wird, da

sie sich letztlich nur noch über die Hilfe für ihr Kind identifizieren kann.
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Neben der Versorgung des besonderen Kindes obliegen ihr viele andere Aufgaben

innerhalb der Familie und auch innerhalb des Sozialgefüges (schulische

Veranstaltungen der Kinder, Erwartungen im Freundeskreis und der Nachbarschaft,

etc.). Viele Mütter meiner Befragung empfinden es so, daß sie bezüglich der Pflichten

im Verhältnis zu anderen “normalen“ Müttern gleichberechtigt sind, bezüglich ihrer

Rechte und Möglichkeiten leider nicht. Was auf der Strecke bleibt ist die Frau als

eigenständige, möglichst selbstbestimmte Person.

In den letzten Jahrzehnten haben Frauen allgemein immer stärker versucht ihre eigene

Individualität zu entwickeln, und nicht mehr nur Frau des Ehemannes und Mutter der

Kinder zu sein. Das Streben nach Ich-Entwicklung wurde im Rahmen der Emanzipation

immer selbstverständlicher. Es scheint so, als wenn in den Frauen ein

Entwicklungsimpuls lebt. (vgl. Wais 1993, 247)

Viele Mütter besonderer Kinder befinden „sich in einem schwer entwirrbaren Feld von

verinnerlichten Einstellungen und äußeren Anforderungen und gestehen sich keine

eigene Entwicklung zu.“ (Jonas 1994, 147) Auch wird „die autonome Entwicklung bei

Müttern assoziativ häufig mit Vernachlässigung des Kindes verbunden.“ (Jonas 1997,

88)  Trotzdem müssen die Mütter lernen Verantwortung für sich selber zu tragen. Um

nicht “unterzugehen“ müssen sie lernen ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen

und deutlich zu artikulieren. Sie müssen lernen mit ihren Schuldgefühlen und auch den

Ängsten und dem Unverständnis zu leben, die mit der Durchsetzung eigener

Bedürfnisse als Mensch zusammenhängen.

Dies sind erste Schritte zu mehr Autonomie und somit eine Möglichkeit zur

Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung und somit letztlich zur Ausbildung

der Identität.

„Identität ist ein „Sich-Wohlfühlen“, ein „Einig-Sein“ in der Situation. Identität bedeutet
„Zufriedenheit“ und auch „Glück“, wenn diese eher mystischen Begriffe hier genannt werden
dürfen.“ (Breitinger 1998, 102). „Wesentlich ist dabei, daß sich alle Beteiligten in ihrer
individuellen Identität im Alltag finden. Ihre persönliche Wichtigkeit für den Alltag, ihre
„Mitbestimmung“ des Alltags empfinden und erleben die Menschen gewinnbringend. (ebd, 175
f).

Diese weitestgehende Übereinstimmung der Lebensgestaltung mit dem eigenen Wesen

gehört zur Ausbildung der Identität. (vgl. Schlack 1991, 159)

„Das ist im eigentlichen Sinne „Selbstverwirklichung“, ein Begriff, der in der Umgangssprache
oft trivialisiert und abgewertet wird. In Wirklichkeit handelt es sich um eines der wichtigsten
Ziele menschlicher Entwicklung, und wer es erreicht hat, ist mit sich im reinen und hat das
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Diese Selbstverwirklichung kann für viele Frauen auch im Zusammenleben mit dem

Kind möglich werden, denn wie diese Selbstverwirklichung aussieht ist individuell

verschieden. Als Frau kann sie sich im Mutterleben verwirklichen, oder auch in der

Lebensbegleitung eines besonderen Kindes, im Beruf, in der Verwirklichung

individueller Träume, etc. Entscheidend ist, daß es ihrer Person entspricht und daß die

Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung gegeben ist.

Durch die schon geschilderte besondere Situation der Mütter von Kindern, die mit

Schwerstbehinderung leben, ist die Autonomie dieser Frauen auf ein Minimum

geschrumpft (vgl. auch Jonas 1994, 1997 und Seifert 1990). Die weitere biographische

Entwicklung scheint durch die Rolle “Mutter eines mit Schwerstbehinderung lebenden

Kindes“ vorgegeben.

Jede Autonomiebestrebung der Mutter ist mit Organisation und Kraftaufwand

verbunden.

„Der Trennungsschritt, der zur Autonomie notwendig ist, führt zu einem Loslassen und damit
einem Verlust des bisher Gewohnten, einem Verlust an Sicherheit aus den eingefahrenen
Strukturen. Die damit verbundenen Emotionen Angst, Schuldgefühle und Gekränktsein wurden
schon genannt“ (Jonas 1997, 89)

und müssen von der Mutter ausgehalten und durchlebt werden. Hier ist Unterstützung

durch Partner, Familie und gegebenenfalls durch professionelle Helfer von besonderer

Bedeutung.

Falls jedoch ein gewisses Maß an Autonomie gewonnen werden kann, wenn die Mutter

lernt auch zu ihren eigenen Bedürfnissen zu stehen und sie im Rahmen des Möglichen

durchzuführen, dann ist sie meist offener für eine wirkliche “Beziehung“ zu ihrem

Kind. Sie fühlt sich aufgrund ihrer eigenen kleinen Freiräume nicht mehr nur von dem

Kind “verpflichtet“ und ihm und seinen oft intensiven Bedürfnissen ausgeliefert.

Bei den Müttern meiner Befragung, die unter 40 Jahre waren, scheinen sich eigene

Energien in die Richtung zu bewegen, daß sie aus der Isolation  und dem

Identitätsvakuum herauskommen. Äußerungen hin zu “Egoismus“ werden oft genannt.

Wobei dieser Egoismus wohl nur eine “Miniausgabe“ der eigentlichen Bedeutung von

Egoismus sein kann. Im Leben dieser Mütter hat Egoismus eigentlich nur die

Bedeutung, daß sie sich Kleinigkeiten herausnehmen, die sich Menschen in regulären

Lebenssituationen täglich und in größerem Umfang zugestehen.

Die Problematik der Autonomieentwicklung ist von großer Bedeutung für die

Realisierung eines Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerst-
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behinderung. Das Gefühl der Selbstbestimmung ist u.a. eine Voraussetzung für das

Empfinden von Lebensqualität.

3.2.5  Chancen der persönlichen Entwicklung

Bereits unter 3.2.1 wurde ausgeführt, daß das Leben mit einem besonderen Kind auch

ein Schicksal sein kann, das, wenn es gemeistert wird zu einer Bereicherung des

eigenen Lebens führen kann.

Jede Veränderung im Leben ist mit neuen Erfahrungen und einem Lernprozeß

verbunden. Gleichzeitig natürlich auch oft mit Gefühlen wie Angst, Unsicherheit,

Hilflosigkeit aber auch Hoffnung, Mut und Zuversicht.

Da die Erlebnisse und Emotionen im Zusammenleben mit dem besonderen Kind meist

einen recht intensiven Charakter aufweisen, werden die Veränderungen und

Entwicklungen der Mütter meist auch in Verbindung mit schmerzlichen Erfahrungen

durchlebt. Sowohl die Emotionen wie auch die Veränderungen sind keine

oberflächlichen. Vielmehr gehen sie oft “tief hinein“ und können grundlegend neue

Persönlichkeitsmerkmale entwickeln helfen und/oder offenlegen.

Unsere Gesellschaft ist so ausgerichtet, daß das betont wird, was jemand leistet und

nicht, was er ist. Nicht das Sein, sondern das Tätigsein zählt. Mit diesem Anspruch sind

die Eltern aufgewachsen, haben es verinnerlicht. Den Wert des von Behinderung

betroffenen Kindes zu erkennen, auch ohne ökonomischen Nutzen, und ihn in seiner

Person wahrzunehmen,  sowie mit den Auswirkungen der Behinderung auf den eigenen

Lebenskontext fertig zu werden, ist ein schwieriger Prozeß, der, wenn er durchlebt wird,

zu einer Veränderung und Reifung der Persönlichkeit der Mütter führen kann. Rebmann

(1996, 180) formuliert es folgendermaßen: „Die Situation erfordert eine „permanente

Selbst-Entwicklung“ des Erziehers.“

„Die Fähigkeit und Bereitschaft ... in der Behinderung ihres Kindes eine persönliche Lernchance
zu sehen, neue Wertvorstellungen zu entwickeln und ihrem Leben einen anderen Sinn zu geben
ist Ausdruck für eine positive u. v. geltenden Normen unabhängige Neubewertung ihrer
psychosozialen Lebenssituation.“ (Hinze 1993, 208)

Welche möglichen und tatsächlichen Lernprozesse und Entwicklungen diese Mütter

durchmachen , bzw. erleben können, möchte ich im Folgenden beschreiben.
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Etwas Grundlegendes, das mir alle Mütter mitteilten ist die „Verlagerung der

Wertvorstellungen in andere Bereiche“ (Miller 1997, 55) „Sie bemerken eine positive

Verschiebung in den Werten und den Beziehungen zu anderen Menschen, nachdem Sie

Ihre Prioritäten neu setzen mußten.“ (Miller 1997, 124)

Viele Mütter haben gelernt geduldiger, ruhiger, ausdauernder und gelassener zu sein.

Manche lernen nach Außen hin stärker für die Rechte und das Wohlbefinden ihres

Kindes aufzutreten und sich auch kämpferisch für das Wohlergehen ihres Kindes

einzusetzen. Dabei entwickeln sie durchaus auch eine gewisse Hartnäckigkeit.

Im Laufe der Jahre haben sie gelernt von einer Autoritätshörigkeit gegenüber

Fachleuten abzukommen und kritisch und kompetent deren Aussagen zu reflektieren.

Trotz vieler Krisen kommen die meisten immer wieder in Situationen, in denen sie sich

mit ihren Lebensbedingungen aussöhnen.

Viele Mütter besonderer Kinder haben gelernt ihre schweren Gefühle zu durchleben und

zu erleben und dabei eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Die eigenen emotionalen

Erfahrungen wie z.B. Neid müssen verarbeitet werden, damit sie sich nicht intensivieren

und/oder die Mütter sich ganz aus dem Sozialgefüge ausschließen.

Durch ihre besondere Situation sind sie offener für neue Ideen geworden.

Trotz vieler Krisen (oder gerade deshalb) wenden einige positives Denken an. Manche

wenden sich theologischen, oder auch anthroposophischen oder esotherischen

Denkansätzen zu und hinterfragen ihr So-Sein, (teilweise ohne es zu beklagen).

„Die Bemühung und der Versuch, den guten, wesentlichen Kern eines jeden Menschen

zu suchen und lieben zu lernen“, und daß „erst die Vielfalt und Andersartigkeit von

Natur und Mensch das Leben so reich und lebenswert“ (Schulz 1999, 20) macht, wird

als Bereicherung empfunden.

Genügsamkeit und Bescheidenheit sind neue Erfahrungen. Es geht nicht mehr um die

Erfüllung großer Wünsche, sondern um das Erreichen, Erleben und Durchleben kleiner

beglückender Ziele. Nichts wird mehr als selbstverständlich hingenommen.

Die Mutter eines besonderen Kindes lernt zu dienen. Dies ist eine besondere Fähigkeit,

die trotz der Liebe zum Kind viel Selbstlosigkeit und Stärke erfordert. Die Erkenntnis,

daß „Energie und Kraft nicht ewig reichen“ (Schulz 1999, 20) muß ausgehalten werden

und erfordert oft Umdenken und neue Organisation.

Der Erwerb neuer Kompetenzen und Fähigkeiten, neuer Einsichten und Erfahrungen,

neuer Stärken und Talente kann als Bereicherung für das eigene Leben erfahren werden.
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Es entwickelt sich auch ein allgemeines Feingefühl für Ungerechtigkeiten (und zwar

nicht nur auf die eigene Situation bezogen). „Wir sind sensibel geworden für die

vielfältigen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft

und stark, uns für Verbesserungen ihrer Situation zu engagieren.“ (Seifert 1997, 248)

Trotz eigener Intensiv-Belastung können sie auch anderen Menschen durch ihre

Erfahrung helfen. Solidarität wird bewußter wahrgenommen und gelebt.

Manche Mutter ist „Meister im Zeitmanagement“ (Miller 1997, 78) Die Augenblicke

der Freude und der Entspannung gewinnen eine besondere Bedeutung; da sie nicht

selbstverständlich sind, werden sie so wertvoll.

Der wohl größte und schwierigste Prozeß – wie sich aus den Gesprächen ergab – ist,

daß die Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung  lernen müssen für sich selber zu

sorgen.

„Die stärkere Bezogenheit auf Beziehungen, auf das Zwischenmenschliche, kann ein Leitmotiv
in die Frauenbiographie bringen, das Beschränkung oder Bescheidung heißt – allerdings auch
Selbstverleugnung, und dann kommt etwas Ungesundes auf. ... Sie lebt oft mehr im anderen als
in sich. (Wais 1993, 248) „Individualisierende Schritte“ (ebd. 249) sind erforderlich.

Das Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ bedeutet für viele Mütter erst

einmal sich selber lieben zu lernen und sich selber wichtig zu nehmen. Aus der

Selbstverleugnung und Opferhaltung gilt es herauszukommen und zu sich selber zu

stehen. Dies beinhaltet auch ehrliche Selbsterkenntnis, Grenzen zu setzen, zu lernen für

sich selber zu sorgen und die Schuldgefühle auszuhalten.

Bei nur ganz wenigen Müttern hatte ich aufgrund ihrer Erzählungen den Eindruck, daß

sei bereits zu eigener Selbstbejahung und –berücksichtigung gefunden hatten. Sehr viele

waren auf dem Weg und versuchten in kleinen Schritten aus der Selbstverleugnung

herauszufinden. Nur wenige schienen in der “Opferrolle Mutter eines mit

Schwerstbehinderung lebenden Kindes“ aufgegangen zu sein.

Hier ist sicherlich ein großer heilpädagogischer Bedarf, um diese Mütter bei ihren

Autonomiebestrebungen zu unterstützen.

Kobi (1999, 23) stellt die Frage: „Was machen, wenn nichts mehr zu machen ist?“

Vor dieser Frage stehen Mütter besonderer Kinder immer wieder. Liebe und Vertrauen,

Hoffnung und Mut sind Stärken und Eigenschaften, die diese Mütter benötigen. Auch

wenn diese Stärken nicht konstant bestehen bleiben und gerade in Krisenzeiten in

“Vergessenheit geraten“, so tauchen sie doch auch immer wieder auf.
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In meiner Befragung waren nur zwei Mütter, die wirklich resigniert hatten und nur noch

ohne positive Lebensinhalte und Lebenserwartung ihre Kinder versorgten.

Das Wissen um die möglichen persönlichen Entwicklungschancen und Fähigkeiten der

betroffenen Mütter ist m.E. eine Vorraussetzung um sie zu einem “normalisierten“

Alltag zu begleiten. Diese o.a. Darstellung gibt Informationen über persönliche

Ressourcen wieder, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität im Rahmen des

Normalisierungsprinzips für  Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung  beitragen

können.
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4. Die emotionale Ebene der Mütter von Kindern mit
Schwerstbehinderung

Den Schmerz, der anklopft, laß ihn ein –
Was hülfe Furcht und Flucht?

Laß ihn das Kind im Hause sein,
Dann wurzelt er und wohnt sich ein

Und lohnt mit guter Frucht.
        (Bernt von Heiseler)

4.1   Diskussion der Krisen- und Trauermodelle

Bereits unter 3.2.3 wurde erwähnt, daß die psychischen Beanspruchungen im

Belastungsempfinden der Mütter der besonderen Kinder eine besonders intensive

Ausprägung haben.

Zunächst ist das Wort Trauer mit Tod verbunden. Trauer empfindet man aber auch bei

vielen anderen Abschieden seines Lebens (Verlust von Gesundheit, Verlust des

Arbeitsplatzes, Auszug des Kindes, Behinderung, etc.) Dabei erlebt jeder Mensch die

Intensität und die Qualität der Trauergefühle anders. Jede Reaktion auf ein Ereignis ist

auch immer in Zusammenhang mit den bisherigen biographischen Erlebnissen und dem

sozialen Kontext zu sehen.

Mütter besonderer Kinder befinden sich bei Diagnosestellung oft schlagartig am Anfang

eines umfangreichen Trauerprozesses. Ziel der Trauerarbeit sollte es sein durch die

Verarbeitung all der schweren Gefühle hin zu einem erfüllten Leben (mit dem

besonderen Kind) zu finden. Dies ist leichter gesagt als getan, da die Gefühle immer

wieder durch bestimmte Ereignisse im Leben aufgewühlt werden. Und dies ein Leben

lang.

Es kann “nur“ darum gehen ein Höchstmaß, bzw. eine Grundtendenz eines positiven

und erfüllten Lebens zu erlangen, das möglichst stabil ist und den Müttern auch in

schweren Zeiten als Basis und Sicherheit bleibt. Eine Basis auf die sie in und nach jeder

Krise zurückgreifen können.

In der Literatur werden verschiedene Trauer- und Krisenverarbeitungsmodelle

vorgestellt. Einige dieser Modelle sind in Kurzform auf der folgenden (Klapp-)Seite 48

dargestellt. Dabei möchte ich besonders auf die dort aufgeführten Emotionen hinweisen.



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               46

Als Anlage 4 habe ich zusätzlich eine Liste von verschiedenen Gefühlsbeschreibungen

zu den Bereichen Traurigkeit, Angst, sonstige schwere Gefühle und zur Freude

beigefügt, die den Müttern die Möglichkeit bieten ihre Gefühle deutlicher darstellen zu

können. Gleichzeitig werden in dieser Auflistung (Anlage 4) die verschiedenen

Nuancen der einzelnen Gefühlsbereiche deutlich.

Die Darstellung der Modelle (S. 48) macht Unterschiede und Parallelitäten im

möglichen Trauerverlauf auf der Horizontalebene erkennbar. Die Inhalte der Phasen

geben jeweils Auszüge des (emotionalen) Erlebens der Mütter wider.

Das z. Zt. wohl anerkannteste ist das Krisenverarbeitungsmodell von Schuchardt.

Die Trauer- und Krisenverarbeitung ist jedoch so komplex und abhängig von einer

Vielzahl äußerer, intrapsychischer und biographischer Faktoren, daß die jeweiligen

Modelle immer nur Teilaspekte wiedergeben können.

Ein möglichst vielen individuellen Prozessen entsprechendes Modell müßte die

Voraussetzung der Mehrdimensionalität erfüllen. Diese könnte die Überlagerungen und

die Vielfalt der gleichzeitig, bzw. in kurzer Abfolge durchlaufenen Gefühle deutlicher

machen. In den bestehenden Modellen findet m. E. auch die Qualität, Intensität und

Färbung der Emotionen keine ausreichende Berücksichtigung.

Ferner müßte ein “realistisches“ Modell eine Vielzahl von individuellen Eigenschaften,

sozialen Gegebenheiten und möglichen externen Ereignissen gerecht werden, sowie die

verschiedenen möglichen emotionalen Reaktionen berücksichtigen.

Ein derartiges Modell wäre die Darstellung eines fast unendlichen, unübersichtlichen

Geflechts. Dieses entspräche sicherlich eher der Realität der Krisenverarbeitung, wäre

jedoch auch gleichzeitig unübersichtlich.

Die bestehenden  Modelle können daher nur die Funktion haben – dem interessierten

Leser – einen Einblick und Überblick über den möglichen Bewältigungsprozeß zu

geben. Sie bieten den Vorteil der Übersichtlichkeit und (wie bei Schuchardt) der

Anschaulichkeit.

Mir scheint es weniger wichtig ein spezielles Modell zu beherrschen. Letztlich ist die

Anzahl der Phasen nicht von primärer Bedeutung. Viel wichtiger sind Informationen

über die Inhalte des Trauerprozesses. M. E. ist  für die Arbeit des Heilpädagogen mit

den betroffenen Müttern ein umfassendes Bild über die möglichen in den Phasen

durchlebten Emotionen von Bedeutung. Diese dann z.B. im Spiralmodell von
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nicht die Offenheit für die individuelle Krisenverarbeitung einschränken oder die

Mütter in eine Art Schablone pressen.

Durch die konkrete Einstufung der Mütter besteht die Gefahr weiteren Druck auf diese

auszuüben. Gerade bei Müttern von Kindern mit Schwerstbehinderung ist es unsagbar

schwer, die Endstufe tatsächlich zu erreichen, sei es die „Autonomieentwicklung als

neuer Selbst- und Weltbezug“ (Jonas), „Solidarität“ (Schuchardt) oder die

„Erholungsphase“ (Wright). Der Verarbeitungsprozeß gerade dieser betroffenen Mütter

wird überdurchschnittlich oft von unvorhergesehenen Ereignissen – wie z.B. Krankheit

des Kindes – unterbrochen. Der basale Bewältigungsprozeß bezüglich  der Diagnose der

Schwerstbehinderung - kann durch dieses plötzliche Ereignis überlagert, abgebrochen

oder die Emotionen verändert werden.

„Dieses Aushalten der Emotionen und des Schmerzes ist psychische Schwerstarbeit“

(Jonas 1994, 119) Gleichzeitig müssen die Mütter trotz der heftig in ihnen brodelnden

und arbeitenden Emotionen ihren meist überlasteten Alltag weiterhin bewältigen. Statt

der Zeit um zur Ruhe zu kommen, sich überhaupt der Gefühle richtig bewußt zu werden

und Möglichkeiten für Gespräche zu finden, haben sie fast 24 Stunden am Tag volles

Programm. Aktive Unterstützung und Arbeitsentlastung wären wichtige

Voraussetzungen, um den Trauerprozeß durchleben zu können.

Grundsätzlich gilt bei den Phasenmodellen zu beachten:

- Aufgrund der Individualität jedes Trauernden kann es keine Vereinheitlichung oder

Generalisierung des Trauerprozesses geben.

- Die Phasen dürfen nicht als „regelmäßige, aufeinanderfolgende Zeitspannen“ (Hinze

1993, 170) betrachtet werden.

- Die Zeiträume sind offen; ein Verharren in den einzelnen Phasen ist möglich

- Unvollständiges Durchlaufen – Überspringen – einzelner Phasen tritt oft auf.

- Von der Vorstellung eines progredienten Durchlaufens sollte Abstand genommen

werden, da auch Rückfälle in vorausgegangene Phasen durchaus typisch sind.

- Äußere und soziale Faktoren können den Trauerprozeß verändern (Wechselwirkung

zwischen intrapsychischen und externen Komponenten)

„Eine objektive Beurteilungsskala, nach der man Heftigkeit oder Berechtigung eines
Trauerschmerzes messen kann, ist nicht aufstellbar. Natürlich gibt es bestimmte Bedingungen und
Umstände, die den Trauerverlauf tendenziell beeinflussen. Doch grundsätzlich hat jeder in der
Beurteilung seines eigenen Trauerschmerzes recht, ohne dafür Erklärungen abgeben zu müssen.“
(Canacakis 1999, 34)
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Klapp

Seite

Hier

einfügen
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4.2          Verlusterleben der Mütter

Bevor ich auf die Aufgabe des Heilpädagogen im Zusammenhang mit dem

Bewältigungsprozeß eingehe, halte ich es für wichtig auf das Verlusterleben dieser

Mütter hinzuweisen, da es für das Verstehen der Emotionen innerhalb des

Trauerprozesses von Bedeutung ist.

Die Diagnose der Schwerstbehinderung bedeutet für die Mütter nicht nur einen

allgemeinen Verlust, der die Trauer verursacht. Das Verlusterleben zeichnet sich auf

verschiedenen Ebenen ab. Monika Jonas (1994, 1997) hat die Ebenen dieses Verlustes

herausgearbeitet:

1) kindzentriertes Verlusterleben

2) identitätszentriertes Verlusterleben

3) sozialzentriertes Verlusterleben

Wie Frau Jonas ausführt, wird der Trauerprozeß erst mit der Wahrnehmung des

Verlustes eingeleitet. (Vgl. Jonas 1997, 98)

Auch für die verschiedenen Verlustkomplexe gilt, daß es keine generalisierte

Darstellung gibt, sondern nur „die Grundlage zu einem verstehenden Zugang“ (ebd. 91)

ermöglicht, der jeweils der individuellen Ergänzung bedarf. Die verschiedenen Ebenen

des Verlustes greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig.

1.   Kindzentriertes Verlusterleben

Die Schwerstbehinderung des Kindes ist gleichzeitig für die Mutter auch eine

Etikettierung, die allen ersehnten Eigenschaften des Kindes entgegensteht. Im

Vordergrund steht zumeist die Behinderung und nicht das Baby, das kleine Mädchen

oder der kleine Junge. Die Person des Kindes sowie das Geschlecht treten zunächst

hinter der übermächtigen Behinderung zurück.

Für die Eltern – hier die Mutter – ist dies ein großer Schock. Statt des erwünschten

“süßen Babys“ mit all den ihm zugeschriebenen Zukunftsperspektiven ist die Frau jetzt

Mutter eines “sozial unerwünschten Produktes“ mit der Perspektive einer “permanenten

Mutterschaft“.

Durch eine eventuelle, aus medizinischen Gründen erforderliche Trennung, wird die

Mutter in ihrer neuen Rolle verängstigt und verunsichert. Statt eines natürlichen

Beziehungsaufbaus treten (neben der Behinderung) Ärzte, technische Apparaturen und
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oft eine räumliche Distanz zwischen Mutter und Kind. Der befremdenden

Schwerstbehinderung des Kindes folgt die Entfremdung durch äußere Erfordernisse.

2.   Identitätszentriertes Verlusterleben

Das identitätszentrierte Verlusterleben steht in engem Zusammenhang mit dem sozial

geprägten Mutterbild (vgl. Kap. 3.1 und 3.2) dem Verlust an autonomer Identität (vgl.

Kap. 3.2.4) und der Gefährdung der Mutter-Kind-Beziehung (vgl. Kap. 3.2.2)

Auf eine ausführlichere Beschreibung möchte ich hier verzichten, da die Inhalte in den

o.a. Kapiteln bereits angesprochen wurden.

3.   Sozialzentriertes Verlusterleben

Da der Mensch mit einer Schwerstbehinderung einer Randgruppe der Gesellschaft

angehört, die nicht als gleichwertig erachtet wird, besteht die Gefahr, daß die Familie

und somit auch die Mutter, zu einer „Quasi-Randgruppe" (Hinze 1993, 13) wird.

Die Einstellungsforschung in Form einer kleinen Vergleichserhebung (Klauß 1996, 60)

kam u.a. zu folgendem Ergebnis:

„Gleichzeitig ist man sich „nach wie vor ziemlich sicher, daß viel über Familien mit Kindern mit
geistiger Behinderung geredet wird, und an der Verbreitung der Meinung, daß die Eltern
zumindest teilweise an der Behinderung schuld seien, hat sich offenbar nicht geändert.
Zumindest wird vermutet, daß diese Ansicht noch verbreitet sei. Gravierend verschlechtert hat
sich jedoch, folgt man diesen Ergebnissen, das Ansehen der betroffenen Familien: Waren sich
1976 die Befragten noch unsicher, so gaben sie nun fast durchgängig an, eine Familie mit einem
geistig behinderten Kind sei weniger gut angesehen.“

Die eigene Vorstellung und Verinnerlichung des Mutterbildes und die gesellschaftlichen

Erwartungen gegenüber einer Mutter treffen hier auf eine nicht geplante permanente,

lebensbegleitende Mutterschaft. Die reduzierten Möglichkeiten autonomer Entwicklung

bergen die Gefahr einer lang andauernden sozialen Ächtung und Isolation in sich.

In Verantwortung für das Kind gesteht sich die Mutter eine Berufstätigkeit nicht zu,

bzw. diese ist tatsächlich nicht möglich oder mit außergewöhnlicher Organisation und/

oder hohen Kosten verbunden. Dies führt zu weiterer sozialer Isolation. Eine fehlende

Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen bindet diese Mütter an das Haus.

Die soziale Einstellung zu der Wertigkeit der Arbeit dieser Mütter und die fehlenden

sozialen Kontakte führen zu einem Defizit an Anerkennung. Dieses hat wiederum

Auswirkungen auf das Selbstbild der Frauen. Bei schwindendem Selbstwertgefühl und

Selbstbewußtsein besteht wiederum die Gefahr, daß die Mütter sich noch mehr der
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Diesen Kreislauf möchte ich im folgenden Schaubild darstellen:

Gesellschaftliche
Erwartung

Selbstbild als
Mutter

Gebundenheit
an die häusliche
Umgebung

Schwinden sozialer
Meiden Kontakte
Sozialer „Verlust an sozialer
Kontakte Integration“ (Jonas

1994, 81)

Negatives Fehlende
Selbstbild Anerkennung

4.3       Heilpädagogische Begleitung im Trauerprozeß

„Der Trauerprozeß bestimmt sich durch die Intensität der Bindung, die Reaktionen der Umwelt
und die sozialen Ressourcen der Trauernden.“ (Jonas 1997, 126)

Das emotionale Befinden der Mütter steht auch in Abhängigkeit und Wechselwirkung

zu der Begleitung durch fachlich geschultes Personal (vgl. Schuchardt, Jonas, Hinze,

Niedecken, etc.).

Der Heilpädagoge hat die oft nicht einfache Aufgabe die Mutter durch ein Gewirr an

Gefühlen zu begleiten.

„Trauer ist einmalig und jeweils unwiederholbar. Du mußt sie in vielen Zusammenhängen sehen
und die verschiedenen Bedingungen berücksichtigen, die ihre Intensität und Qualität



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               52

Die Begleitung der Mütter durch die Krisenverarbeitung ist eine große Herausforderung

für den Heilpädagogen. „Allein schon der Versuch, sich in eine solche Welt

hineinzufühlen, kann einem Angst und Bange machen“ (Rebmann 1996, 179)

Der Heilpädagoge sollte eigene Trauererlebnisse bearbeitet haben und in der Lage sein,

sowohl empathisch auf die Mütter einzugehen als auch die professionelle Distanz zu

wahren.

Die grundsätzliche Kenntnis der Krisenverarbeitung und der möglichen Vielfalt der

Emotionen ist Voraussetzung. Gleichzeitig gilt es die individuelle Form der

Verarbeitung der Mutter zu erfassen und sich darüber im Klaren zu sein, daß es keine

Regelhaftigkeit des Durchlebens gibt. Hilfreich ist auch die Erfassung der von der

Mutter erlebten Umweltreaktionen, sowie die Ermittlung bestehender und möglicher

sozialer Ressourcen.

Alle Mütter meiner Befragung betonten ihr Bedürfnis danach sich verstanden zu fühlen

und/oder berichteten von beglückenden und hilfreichen Erfahrungen mit Sozial- oder

Heilpädagogen und Therapeuten, von denen sie sich verstanden, ernst genommen und

anerkannt fühlten.

„Erstes Ziel eines Beratungsgesprächs ist somit, die Eltern zu ermutigen, über die belastenden
Gefühle zu sprechen und Zugang zu ihren persönlichen Bewältigungskräften zu finden.“
(Sarimski 1998, 331)

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Es gilt herauszuarbeiten für wen oder was die Mutter zur Zeit trauert

- Für welche Zeit erfolgt dies? (Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft) (vgl.

Canakakis 1999, 71-76)

- Empathisches Zuhören und Hinschauen des Heilpädagogen kann von besonderer

Bedeutung im Verstehensprozeß sein (nicht nur Worte geben Auskunft sondern

auch Haltung, Mimik, Gestik, Kleidung, Erscheinung)

- Spiegelung der Emotionen und Äußerungen der Mutter sind hilfreich. Oft gibt diese

Kurzfassung den Müttern einen Moment des Sich-Verstanden-Fühlens und der

Klarheit; Es besteht die Möglichkeit darauf aufzubauen oder die Möglichkeit der

Richtigstellung.

- Reflektion, was diese Informationen im Heilpädagogen auslösen

- Bei Überforderung Super-Vision in Anspruch nehmen und/oder die Weiter-

vermittlung an einen ausgebildeteten Trauerbegleiter oder Psychologen.
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Der Heilpädagoge begleitet die Kinder und die Mütter oft über mehrere Jahre und

bekommt somit einen tiefen Einblick in die Familienverhältnisse und auch in die

Persönlichkeit der Mutter. Dabei gilt es sich möglichst einer Bewertung zu enthalten,

gleichzeitig aber zum Wohle aller Beteiligten zu handeln. Es bedarf nicht selten großer

Geduld gewisse Stadien des Trauerprozesses der Mütter auszuhalten, obwohl eine

Lösung, oder ein Fortschritt dem Außenstehenden so greifbar erscheint. Geduld bedarf

es auch die “Rückfälle“ in vorausgegangene Emotionsstadien zu begleiten. Aufgrund

der Auswirkungen innerpsychischer Veränderungen und externer Auslöser ist ein

Erreichen der Trauer-Endphase trotz aller Bemühungen der Mütter und des

Heilpädagogen oft nicht möglich. Diese – eventuell erfolglos erscheinende –

Trauerbegleitung darf den Heilpädagogen nicht resignieren lassen. Wie schon Jonas

betont, kann die Trauer nicht als abgeschlossener Prozeß betrachtet werden

„sondern als ein Prozeß, der sich lebensbegleitend wiederholt und immer neu die Anforderung
zur autonomen Entwicklung beinhaltet. Daher wird von zirkulierender Trauer gesprochen.“
(Jonas 1997, 147)

Aufgabe des Heilpädagogen bezüglich der Verlustebenen

Die Trennung der heilpädagogischen Begleitung in drei Verlustebenen dient lediglich

der Übersichtlichkeit. In der Realität greifen sie ineinander.

Kindzentriertes Verlusterleben

Grundsätzlich sind die Gefühle der Mutter ernst zu nehmen. Durch Vorleben der

Akzeptanz des Kindes kann der Heilpädagoge dazu beitragen, die Priorität der

Behinderung etwas mehr abzubauen und der Mutter ermöglichen das Baby/das Kind

auch als Person wahrzunehmen. Eine Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung ist ein

Ziel in der Zusammenarbeit.

Bei vorherrschendem Gefühl der Fremdbestimmtheit und persönlicher Unfähigkeit, gilt

es die Mutter zu ermutigen zu ihren eigenen Fähigkeiten, zu ihren Emotionen der

Wärme und Zuneigung und zu ihrer Intuition zurückzufinden.

Identitätszentriertes Verlusterleben

Das identitätszentrierte Verlusterleben ist sowohl vom sozial geprägten Mutterbild wie

auch in nicht unerheblichem Umfang durch Fremdbestimmung und Kompetenzverlust

geprägt. Da der Heilpädagoge die gesellschaftlichen Erwartungen nicht grundlegend

ändern kann, besteht seine Aufgabe darin – soweit die Mutter es zuläßt – mit der Frau
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zusammen an den eigenen Vorstellungen bezüglich Mutterschaft und Frau-Sein zu

arbeiten.

„Auch sie haben ein Recht darauf ganzheitlich, als Person mit unterschiedlichen Interessen und
Bedürfnissen und mit vielfältigen Rollen gesehen zu werden.“  (Seifert 1997, 240)

Hilfreich kann dieses nur sein, wenn die Gesamt-Situation der Frau (emotional,

innerhalb des familiaren und sozialen Systems) bekannt ist und einbezogen wird.

Es gilt die Leistungen der Mutter wertzuschätzen und sie dahingehend zu begleiten, daß

auch sie selber ihre Leistungen und Fähigkeiten als solche anerkennt.

Die große Gefahr dieses Verlusterlebens besteht darin, die Fülle an schweren Gefühlen

nicht zuzulassen und letztlich diese Emotionen gegen sich selber und gegen das Kind zu

richten. Dies kann Auswirkungen auf das Selbstbild der Mutter und die Mutter-Kind-

Beziehung haben. Viele Autoren (Jonas, Fröhlich, Niedecken, Schulz) betonen die

Wichtigkeit von „Kommunikations- und Selbsterfahrungsmöglichkeiten, um diese

negativen Gefühle „rauslassen“ zu können“ (Fröhlich 1993 a, 44)

„Werden sie ins Licht des Bewußtseins heraufgeholt, kann man sie erkennen. Dann lassen sich
Lebensängste, Schuld- und Versagensgefühle genau anschauen, entschärfen oder verwandeln.
Die bisher vielleicht treibende negative Energie kann so zu einer positiven Kraft werden, die
letztendlich der ganzen Familie zugute kommt.“ (Schulz 1999, 43f)

Der Heilpädagoge selber kann zum Ansprechpartner für die emotionalen Äußerungen

der Mütter werden oder Möglichkeiten zum Gespräch mit anderen betroffenen Mütter

und/oder Selbsthilfegruppen vermitteln.

Sozialzentriertes Verlusterleben

„Die Bedrohung des Trauerprozesses und die Gefahr einer Chronifizierung liegt weitgehend in
dem sozialzentrieten Verlusterleben und der Unmöglichkeit der Entwicklung einer autonomen
Identität als Frau.“ (Jonas 1997, 126)

Eines der besonderen Aufgaben des Heilpädagogen ist die Begleitung der Mutter in

ihrem sozialen Kontext. Hilfen zur Vermeidung von sozialer Isolation und

Unterstützung zu einer sozialen Integration können an verschiedenen Punkten des

vorgestellten Kreismodells (s. S. 51 )ansetzen. Hierbei geht es sowohl um psychische

Stabilisierung, bzw. Stärkung als auch um konkrete Überlegungen zur Erleichterung der

aktiven Teilnahme am sozialen Leben.
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5 Normalisierungsprinzip für Mütter, deren Kinder mit Schwerst-

behinderung leben

5.1 Das Normalisierungsprinzip

Vor über 40 Jahren wurde das Normalisierungsprinzip als zentrale Maxime im Umgang

mit geistig behinderten erwachsenen Menschen entwickelt. Zunächst war es als Leitlinie

für die Gestaltung sozialer Dienste ausgearbeitet. In eine Kurzform gebracht besagt die

Normalisierungsformel, daß das Leben geistig behinderter (erwachsener) Menschen in

allen Phasen so normal wie möglich zu gestalten ist.

Das Normalisierungsprinzip ist nur eines der zentralen Maximen und Prinzipien im

professionellen und alltäglichen Umgang mit geistig behinderten Menschen. Weitere

Zielvorgaben sind ein angemessenes Menschenbild, Integration, Partizipation,

Empowerment und Inclusion. Letztlich greifen alle diese Prinzipien ineinander über und

finden sich teilweise im Normalisierungsprinzip wieder.

Entwickelt wurde dieses Normalisierungskonzept in den 50er Jahren von dem Dänen

Bank-Mikkelsen. Der Schwede Nirje arbeitete dieses Normalisierungsprinzip weiter

aus, und strebte durch konkrete Zielsetzungen die Umsetzung in die Praxis an.

Wolfensberger entwickelte es in den 60er Jahren in den USA und Kanada weiter. In

Deutschland gilt Thimm als der Verfechter für das Normalisierungsprinzip.

Nach Nirje sollte das Normalisierungskonzept Auswirkungen auf folgende acht

Bereiche haben:

1) Normaler Tagesrhythmus
2) Normaler Wochenrhythmus
3) Normaler Jahresrhythmus
4) Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus
5) Normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung
6) Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur
7) Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher

Gegebenheiten
8) Normale Umweltmuster und –standards innerhalb der Gemeinschaft.
(vgl. Nirje 1994, 13)

„Normalisierung ist also ein Prozeß, der sich auf verschiedenen Ebenen vollzieht“

(Thimm 1995, 21) und zwar auf sozialpolitischer, sozialadministrativer und

sozialpädagogischer Ebene und „anthropologische, ethische und pragmatische
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Dimensionen"“(Gröschke 1998, 365) beinhaltet, mit der Zielsetzung der

Normalisierung der Lebensbedingungen behinderter Menschen.

Gerade unter Berücksichtigung und Anwendung des Art. 3 GG muß das

Normalisierungsprinzip eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Anerkennung

des Rechts auf Leben und die Berücksichtigung der Würde des Menschen läßt das

Normalisierungsprinzip als Selbstverständlichkeit erscheinen. Wie weit unsere Realität

von den im Grundgesetz festgeschriebenen Normen entfernt ist, zeigt sich dadurch,

welch hohes Maß an Aufmerksamkeit dem Normalisierungsprinzip entgegengebracht

wird, obwohl es selbstverständlich sein müßte. Die Inhalte des Normalisierungsprinzips

müßten aufgrund unserer Verfassung eigentlich normaler Alltag sein. Dies zu

verwirklichen ist Ziel des Normalisierungsprinzips.

Es bleibt jedoch festzustellen, daß eine Erschwernis dieser Normalisierungsformel in

dem Ästhetizismus vieler Menschen liegt. Es besteht die Neigung jeden Makel, jeden

Mangel abzulehnen oder abzuwehren. Auch die Angst des Einzelnen vor eigener

Unzulänglichkeit und dem Wunsch des Individuums nach “Heil-sein“ spielt hier hinein.

Durch ein Schwarz-Weiß-Denken wird das eigene Leben erleichtert. Die “Nicht-

Heilen“ sind schwarz. Ich selber bin dadurch weiß und gut. So wird die Abgrenzung zu

und Herabsetzung von den “Aussätzigen“ der Gesellschaft verständlich.

Normalisierung darf nicht nur ein Schlagwort sein. Normalisierung muß internalisiert

werden und zwar bei dem einzelnen Individuum und von diesem ausgehend auf das

soziale Umfeld und letztlich auf das Makro-System (und auch umgekehrt).

Normalisierung, oder die Normalität der Individualität, darf nicht nur Theorie sein,

sondern muß akzeptiert und gelebt werden. Das Normalisierungsprinzip muß letztlich

praktisches Leben sein.

Die Adressaten des Normalisierungsprinzips (Drei Systemstufen) sind nach dem

amerikanischen Behindertenpädagogen und -psychologen Wolfensberger:

1) die einzelne Person mit geistiger Behinderung (= Primär- oder Mikro-System)

2) die Institutionen (Meso- oder mittleres System)

3) die Gesellschaft (Makro- oder größeres System)

Wolfensberger unterteilt diese Adressatenkreise noch in die Handlungsdimensionen

Interaktion und Interpretation. Daraus wird deutlich, daß sich die Normalisierung nicht
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mit geistiger Behinderung “nach außen“ dargestellt werden, wie sie der Umwelt

symbolisch repräsentiert werden.

Mit der Handlungsdimension der Interpretation auf den drei Systemstufen macht

Wolfensberger auf die immer noch geistig verankerten Vor- und Werturteile in der

Gesellschaft aufmerksam.

Später wurde von Wolfensberger der Begriff „social role valorization“ eingebracht.

Dadurch wollte er noch einmal explizit darstellen, daß es bei dem

Normalisierungsprinzip nicht um eine Normalisierung im Sinne einer Anpassung des

mit Behinderung lebenden Menschen an die Gesellschaft geht, sondern eine

Rollenaufwertung angestrebt wird, bei der die Einstellung und die Sichtweise der

Gesellschaft entscheidend ist. (vgl. Wolfensberger 1986)

„Immerhin wirken Betroffenen-Verbände, Institutionen, Publizistik und Medien (Aktion
Sorgenkind) auf Einstellungsveränderungen hin, und Menschen mit Behinderungen müssen
heute ihre Heimatregion in der Regel nicht mehr verlassen, um an einem entlegenen Ort wohnen
und Förderung, Bildung oder Therapie erhalten zu können.“ (Klauß 1996, 56)

Mittlerweile ist die Thematisierung eines mit Behinderung lebenden Kindes sogar in der

„Lindenstraße“ erfolgt, und von Behinderung betroffene Schauspieler treten in Filmen

auf, und selbst im Kino wird im Film „Ganz normal verliebt“ die Geschichte zweier

Menschen, bei denen Geistige Behinderung diagnostiziert wurde, erzählt. Ein weiterer

Schritt vorwärts ist auch die Verleihung der Goldenen Palme von Cannes für den

belgischen Schauspieler (mit Down-Syndrom) Pascal Duquenne (Kinofilm: Am Achten

Tag).

Ein Punkt, der mir besonders wichtig für eine Vereinfachung der Normalisierungs-

bestrebungen erscheint ist, daß nicht-behinderte Menschen in Kontakt mit Menschen

mit Behinderung stehen. Daß der von Behinderung betroffene Mensch nicht mehr

separiert wird. Daß so Blockaden überwunden und Einstellungen verändert werden

können.

„Anstelle der Heime und Institutionen wurden und werden in den Gemeinden
Dienstleistungsangebote für betroffene Menschen geschaffen, z.B. Familienunter-
stützungsdienste, Frühfördergrogramme, integrierte Vorschulen, Schulungsmöglichkeiten für
alle Kinder, auch für jene mit schweren und schwersten Beeinträchtigungen, Berufsbildungs-
und Beschäftigungsprogramme, kleine Wohngruppen, unterstütztes Wohnen, Transportdienste,
Erwachsenenbildungs- und Freizeitprogramme usw. Die Schaffung all dieser verschiedenen
Angebote ermöglicht den geistig behinderten Menschen eine vermehrte Teilnahme am sozialen
und politischen Leben ihrer Gemeinschaft.“ (Nirje 1994, 16)

„Das Normalisierungsprinzip hat als Reformkonzept wie keine andere Zielfomulierung das
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der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung kann es als die wichtigste internationale
Leitidee überhaupt bezeichnet werden.“ (Beck, 1996, 20 in Gröschke 1998, 366)

Das Normalisierungsprinzip beinhaltet auch die Normalisierung der

Lebensbedingungen von Menschen mit Schwerstbehinderung. In der Realität ist die

Umsetzung bisher erst sehr langsam vorangekommen; z.B. wohnen in gemeindenahen

Wohngemeinschaften oft nur “weniger schwer behinderte Menschen“. Gaedt (1992)

weist auf die Gefahr der fehlenden Einbeziehung der mit Schwerstbehinderung

lebenden Menschen in den Normalisierungsprozeß und die Gefahr der Aussonderung

dieser Gruppe in „Schwerbehindertenzentren“ hin.

Es ist also erkennbar, daß das Normalisierungsprinzip seine Wirkungen zeigt, daß es

zwar auf dem Weg ist, daß das Ziel jedoch noch nicht erreicht ist.

„Besonderer Handlungsbedarf besteht aber nach wie vor bei den Hilfen für Menschen mit
schwerer Behinderung. Die Entwicklungen der jüngsten Zeit geben Anlaß zur Sorge, daß das
hier Erreichte in Zeiten knapper Kassen und wieder auflebenden verstärkten Kosten-Nutzen-
Denkens gefährdet ist.“ (Seifert 1997,247)

In den letzten Jahren lassen sich vermehrt Tendenzen zu einer gewissen

Behindertenfeindlichkeit erkennen, die sich sowohl in verschiedenen Gerichtsurteilen

(z.B. das sogenannte „Maulkorb-Urteil“ des OLG Köln, Jan. 1998 oder das Urteil des

Arbeitsgerichts Gießen, Aug. 1999, in dem es erlaubt wird alte, pflegebedürftige

Menschen ein „bisschen“ zu schlagen) als auch in Übergriffen auf Behinderte zeigen.

Dies ist leider ein deutliches Zeichen fehlender Akzeptanz, bzw. ein ablehnendes

Verhalten und läuft den Zielen des Normalisierungsprinzips entgegen.

„Bei differenzierter Sichtweise ist demgegenüber zu erkennen, daß es einen erreichten Stand zu
verteidigen gilt, der eine Zunahme an Toleranz in der Breite und darüber hinaus wohl bei
einzelnen auch ein echtes Engagement umfaßt. Es ist alles daranzusetzen, einen
Stimmungswandel in der Richtung zu vermeiden, daß offene Ablehnung - ... – ohne heftigen
Widerstand öffentlich geäußert werden können.“ (Klauß 1996, 66)

Diese Form der von Klauß geäußerten Verteidigung des Erreichten würde jedoch die

Beibehaltung eines Status-Quo bedeuten, der dem Prozeß und dem Ziel des

Normalisierungsprinzips nicht entspräche. Vielmehr gilt es das Erreichte beizubehalten

und die Ziele des Normalisierungsprinzips weiter zu forcieren, auch wenn starker

“Gegenwind“ die Bestrebungen sehr erschwert.

Es bleibt zusammenfassend festzustellen, daß das Normalisierungsprinzip eine große
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5.2        Normalität

Der Begriff der Normalität unterliegt einer Vielzahl von Auslegungen, Interpretationen

und Bedeutungen. Bei dem Themenbereich der Normalität ist es wichtig die Frage nach

den Wertesystemen der bewerteten Menschen selbst und in Relation dazu die

Wertesysteme der wertenden Menschen zu berücksichtigen.

Normalität bedeutet der Norm zu entsprechen. Aus sozialpolititscher Betrachtungsweise

entsteht und besteht die Norm in der Gemeinschaft in der wir leben, ist von ihr im Laufe

der Geschichte aufgestellt und für “gut“ befunden und den jeweiligen Verhältnissen

angepaßt worden.

Normalität gibt ein Gefühl von Sicherheit, ein Gemeinsames mit anderen Menschen,

Anerkennung zumindest in der Form nicht abgelehnt zu werden oder einfach

dazuzugehören. Ich bin in der Normalität als ein Normaler aufgehoben. Die Menschen

die anders sind, machen Angst; sie erinnern vielleicht an eigene mehr oder weniger

verdeckte Anteile der “Unnormalität“. Und auch „der Andere soll gefälligst so sein wie

ich, und ist er´s nicht, dann soll er mir zumindest immer ähnlicher werden“ (Gerspach

1999, 234) Dadurch brauche ich mich nicht mit den mir unbequemen eigenen Anteilen

und auch nicht mit dem Anderssein anderer Menschen zu beschäftigen.

„So gilt als normal, wer sich am besten an die gesellschaftliche Umwelt anzupassen weiß und
somit normgemäß funktioniert. Diese Auffassung steht für eine sozial-technologische
Konstruktion von Wirklichkeit, eine Fiktion von Normalität, mit deren Hilfe erwünschte
Anpassungsleistungen als das unumstößlich Normale interpretiert werden.“ (Gerspach 1999,
232)

Der Begriff der Normalität ist auch bei Betrachtung des „Normalisierungsprinzips für

Mütter schwerstbehinderter Kinder“ ein relativer. Wie auch in dem Buch von Nancy

Miller (Miller 1997) beschrieben, entwickelt sich durchaus auch eine Normalität im

Zusammenleben mit einem behinderten Kind.

Dies bestätigen auch die Befragungen und Gespräche mit Müttern. (So formulierte Frau

P.: „Mein Alltag ist Arbeit, Arbeit, Arbeit und das ist normal.“)

„Normalität“ bezeichnet zunächst jene Verhaltensweisen, die in einer Gesellschaft zu einer
bestimmten Zeit als üblich gelten. (Neumann 1999, 4) Was unter „Normalität“ allgemein und
unter besonderen sozialen Bedingungen zu verstehen ist, kann also sehr verschieden sein. (ebd.,
5)
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Normalität ist auch verbunden mit den Begriffen der Abweichung (=annormal) und

Angleichung.

„Das Normale, im Sinne von gesellschaftlich positiv bewertet ist nicht immer ein
unproblematischer Begriff.“ (Knust-Potter 1997, 151)

In unserer Gesellschaft ist Behinderung nicht normal. Für die Mutterrolle ist ein Kind

mit Behinderung nicht vorgesehen. Es ist – trotz der vielen mit Behinderung lebenden

Menschen in unserer Gesellschaft – Normalität gesunde Kinder zu haben. Normalität

hat anscheinend auch etwas mit dem Wunschdenken und dem Bedürfnis nach “Heil-

sein“ zu tun. Würde sich die Normalität an der Realität orientieren, wäre es normal

anders zu sein. Die große und differente Anzahl von sogenannten Randgruppen in

unserer Gesellschaft müßte doch deutlich werden lassen, daß Anders-Sein zur

Normalität der Vielfalt des Lebens gehört. So wie jeder einzelne Mensch sich in vielen

Facetten von anderen Menschen unterscheidet und doch der Normalität zugeordnet

wird, darf es keine Grenzen und Abstufungen der Normalität im großen Gefüge geben.

Es muß normal werden zu sein und damit auch anders zu sein.

„Für den Menschen ist es so „normal“ „behindert“ zu sein, wie es „normal“ ist, nicht „behindert“
zu sein. Nicht „behindert“ zu sein ist kein Kennzeichen oder Prädikat von „Normalität“; das
nehmen wir nur aufgrund unserer definitorischen Macht als gesellschaftliches Attribut für uns in
Anspruch. „Behinderung“ definiert in gleicher Weise „Normalität“ wie Nichtbehindertung.
„Normalität“ nun allerdings nicht mehr bezogen auf einen gesellschaftlichen Normenkodex,
sondern auf die Entwicklungslogik des Lebendigen, des Menschen.“ (Feuser, 1996, 24)

„Normalität anzustreben heißt auch, normieren zu wollen, und das ist furchtbar. – Es gibt nichts
Langweiligeres als eine Ansammlung von sogenannt normalen Menschen. Wie geht einem das
Herz auf, wenn man da einem Individualisten begegnet, der das lebt, was er ist!“ (Schulz 1999,
23)

Folglich könnte man meinen, daß Normalität auch einen Verlust an Persönlichkeit mit

einbezieht. Normalität ist nach außen hin gerichtet. Persönlichkeit ist das, was zu mir

gehört. Um normal zu sein, oder zu werden, muß der Blick also auf die äußeren

Anforderungen, die Normenvorstellungen gerichtet werden; geht also von der

eigentlichen Individualität und Identität fort.

Es gibt also verschiedene Perspektiven, in denen jeweils die Normalität mit anderen

Inhalten gefüllt wird. Innerhalb des Familiensystems mit einem besonderen Kind ist die

Pflege, Betreuung, Versorgung dieser Kindes normal. Für Familien mit gesunden

Kindern ist deren Familienleben und –alltag normal. Grundsätzlich ist die Versorgung

eines Kindes, ob gesund oder schwerstbehindert innerhalb der Familie normal.
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Betrachtet man aber die Relation zwischen Familien mit gesunden Kindern und

Familien mit besonderen Kindern kommt man zu Überlegungen hinsichtlich einer

sozialen Normalität. Die soziale Normalität ergibt sich aus den jeweiligen Normen und

üblichen Lebensgewohnheiten der derzeitigen Gesellschaft.

Wären alle Menschen in unserer heutigen Zeit mit geringer Freizeit, ungeregeltem

Schlafrhythmus, intensiver Betreuung und Pflege, etc. konfrontiert, wäre das

Familienleben mit einem von Schwerstbehinderung betroffenen Kind einfach auch aus

sozialer Perspektive normal.

Tatsächlich bietet aber das Familienleben der Mehrheit der Familien (sowohl in der

BRD als auch in fast allen Industriestaaten der Welt) einen recht geregelten Rhythmus

und Freiräume für die Verwirklichung eigener Interessen der Familienmitglieder.

Wenn das Familienleben mit gesunden Kindern und die damit verbundenen

Verantwortungen und Verpflichtungen also aus sozialer Perspektive als normal zu

bewerten ist, kann die Verantwortung und Versorgung eines Kindes mit Schwerst-

behinderung nur das normale Maß übersteigen. Die Belastungsmomente von Müttern

besonderer Kinder sind ungleich intensiver und entsprechen somit nicht der Normalität.

Wir verwenden den Begriff der “Normalität“ ganz normal jeden Tag. Dabei haben wir

zwar eine gewisse Vorstellung – gewachsen aus unseren biographischen Erfahrungen –

von dem was wir als normal erachten.

Aber die Inhalte unseres Normalitäts-Begriffes sind nicht alle bewußt. Daher ist es u.a.

schwierig etwas anderes als normal anzuerkennen. Erst  die Auseinandersetzung mit

den Inhalten unserer Normalvorstellungen läßt uns auf irreale, überholte oder mit

falschen Wertvorstellungen getragene Inhalte aufmerksam werden und Neues als

normal integrieren.

Ziel des „Normalisierungsprinzips für Mütter, deren Kinder mit Schwerstbehinderung

leben“ soll es daher sein den “normalen“  Alltag dieser Mütter darzustellen (s. Kap. 3)

und eine Annäherung an das in unserer Gesellschaft übliche “normale Familienleben“

zu ermöglichen.

5.3 Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung
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Mit dem Untertitel dieser Diplomarbeit: „Plädoyer für ein Normalisierungsprinzip für

Mütter schwerstbehinderter Kinder“ möchte ich die Situation dieser Mütter beleuchten

und einige Ansätze herausarbeiten, wie Hilfen für eine Annäherung an einen

“normalen“ Alltag vergleichbarer Mütter mit “gesunden“ Kindern möglich sein könnte.

Hierzu könnte man folgende Aussage von Nirje (1994, 28) zum Normalisierungsprinzip

analog anwenden:

„Es bedeutet, daß man richtig handelt, wenn man es“ der Mutter eines mit
Schwerstbehinderung lebenden Kindes „ermöglicht, unter den gleichen oder annähernd
gleichen Bedingungen zu leben, die man sich selbst wünschte, wenn man in dessen Schuhen
stecken würde.“

Meine Ausführungen zur Entwicklung eines „Normalisierungsprinzips für Mütter

schwerstbehinderter Kinder“ orientieren sich an den belastenden und behindernden

Lebensbedingungen dieser Mütter und versuchen Annäherungen an ein “normales

Leben“ aufzuzeigen.

In diesen Zeiten leerer Kassen, innerhalb einer utilitaristisch und materiell eingestellten

Gesellschaft, in der das Normalisierungsprinzip zwar auf dem Weg, aber noch lange

nicht am Ziel ist, werfe ich hier das Thema des „Normalisierungsprinzips für Mütter

von Kindern mit Schwerstbehinderung“ auf. Mir ist durchaus klar, daß wir in Zeiten

leben, in denen jeder Einzelne an seine Grenzen stößt und auch unser Gemeingefüge

durch rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen kaum noch weiteren Ansprüchen,

Forderungen und Wünschen gerecht werden kann.

Trotzdem wage ich diesen Vorstoß, um zumindest auf erforderliche und mögliche

Hilfen und auf die Situation der Mütter schwerstbehinderter Kinder und deren

“normalen“ Alltag  sowie den dort bestehenden Veränderungs- und Verbesserungs-

bedarf aufmerksam zu machen. Es sollte einfach berücksichtigt werden, daß Mütter

dieser besonderen Kinder die gleichen Bedürfnisse haben, wie viele andere Menschen,

oder besser: wie viele andere Mütter, auch.

Grundsätzlich bedeutet das Normalisierungsprinzip,
„daß man richtig handelt, wenn man für alle Menschen mit geistigen oder anderen
Beeinträchtigungen oder Behinderungen Lebensmuster und alltägliche Lebensbedingungen
schafft, welche den gewohnten Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft oder
ihrer Kultur entsprechen oder ihnen so nahe wie möglich kommen.“ (Nirje 1994, 13)

Dabei betont Nirje,
„daß das Normalisierungsprinzip auf alle Gesellschaften und alle Menschen übertragen werden
kann, unabhängig vom Grad ihrer Beeinträchtigung oder Behinderung.“ (Nirje 1994, 13)
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Diese o.a. drei von Nirje zitierten Aussagen haben mich ermutigt diesen Begriff des

Normalisierungsprinzips, der ja fast unauslöschlich mit geistig behinderten

(erwachsenen) Menschen verbunden ist, auch auf die Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  zu übertragen, bzw. analog anzuwenden.

Durch die direkte tatsächliche und emotionale Verbundenheit der Mutter mit dem

besonderen Kind, welches ja zum Personenkreis des Normalisierungsprinzips gehört, ist

sie in die mit der Behinderung zusammenhängenden Nachteile verwoben. Fehlende

oder mangelnde Normalisierung und Integration des besonderen Kindes hat auch auf ihr

eigenes Leben Auswirkungen. Ihre Verantwortung für das Kind kann ihr eigenes

selbstbestimmtes Leben stark tangieren. Sie steht also durch die Behinderung ihres

Kindes in starker Abhängigkeit mit der Durchführung und Realisierung des

Normalisierungsprinzips für den von Behinderung betroffenen Menschen selber.

Gleichzeitig ist sie persönlich durch die Auswirkungen der Behinderung in ihrem Leben

gehindert, bzw. beeinträchtigt und gehört somit zu einem Personenkreis, der meines

Erachtens auch ein Normalisierungsprinzip benötigt.

Man kann, mit den Worten von Frau Beck (1998, 209) analog für die betroffenen

Mütter festhalten, daß ihre Lebenssituation

„zu umfänglichen individuellen Beeinträchtigungen von Alltagsaktivitäten und
Bewältigungsfähigkeiten führt; sie können Benachteiligungen in unterschiedlichen
Lebensbereichen hinsichtlich der Übernahme sozialer Rollen, der sozialen Integration und der
selbständigen Lebensführung zeitigen, was wiederum auf das Selbstbild und die
Bewältigungsmöglichkeiten negativ zurückwirken kann.“

Bereits Jonas (1994) verwendet die Bezeichnung „behinderte Mütter“.

Tatsächlich sind die Mütter der mit Schwerstbehinderung lebenden Kinder in ihrem

Zusammenleben mit diesen besonderen Kindern vielen Beeinträchtigungen ausgesetzt.

Dieses beginnt im praktischen Erleben von Alltagssituationen. Beispiel: Ist die Mutter -

mit ihrem Kind im Rollstuhl - unterwegs, wird sie durch im Weg parkende Autos, hohe

Bordsteinkanten, zu kleine Aufzüge, durch Treppen, etc. am Vorankommen gehindert

bzw. behindert voranzukommen.

Ferner sind sie in extrem höherem Umfang als vergleichbare Mütter unbelasteter Kinder

an der Umsetzung eigener, ihrer Person entsprechender, Lebensvorstellungen gehindert.

Sie sind oft u.a. daran gehindert ruhige, durchschlafene Nächte zu verbringen.

Durch viele Erfahrungen mit den Einstellungen der Mitglieder unserer Gesellschaft zu
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Einstellung zu dieser “Randgruppe“ vor der Geburt des Kindes) fühlen sie sich teilweise

sozial isoliert.

Durch fehlende Freizeit sind sie gehindert an dem Leben in der Gesellschaft (Kultur,

Gemeinde, Kirche, Verein, etc.) in dem in sonstigen Familien üblichen Ausmaß

teilzunehmen. In einigen Phasen der „zirkulierenden Trauer“ (Jonas) können sie

aufgrund ihrer emotionalen Befindlichkeit gar nicht unbefangen und unbekümmert an

außerfamiliären Begegnungen teilnehmen.

Allein schon diese Ausführungen lassen deutlich werden, daß auch Mütter von Kindern

mit Schwerstbehinderung zu dem von Nirje (1994) angesprochenen Personenkreis

gehören, der mit „anderen Beeinträchtigungen und Behinderungen“ lebt, „welche den

gewohnten Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft nicht entsprechen.“

Ausgehend von der Aussage Nirjes, die die „Gültigkeit des Normalisierungsprinzips für

alle Menschen, unabhängig vom Grad ihrer Behinderung“ betont und ausgehend von

dem Gedanken der Gleichberechtigung aller Menschen ist das Normalisierungsprinzip

auch analog auf die Mütter besonderer Kinder anwendbar. Auch Mütter dieser

besonderen Kinder sollten „ein Leben so normal wie möglich“ führen können.

Es ist somit berechtigt ein „Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung“ in Erwägung zu ziehen und entsprechende Möglichkeiten

aufzuführen, die es diesen Müttern erleichtern „unter den gleichen oder annähernd

gleichen Bedingungen zu leben“ (ebd.), wie vergleichbare Familien ohne diese

besonderen Kinder.

Das Normalisierungsprinzip für Mütter schwerstbehinderter Kinder sollte analog auf

folgende Bereiche Auswirkungen haben (vgl. auch 3.2.3):

1) normaler Tages- und Nachtrhythmus

2) ein normaler Wochenrhythmus

3) ein normaler Jahresrhythmus

4) Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen

5) Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus

6) Recht und die Möglichkeit auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung

7) Familienleben

8) Partnerschaft

9) Normale ökonomische Lebensmuster,
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10) Rechte und Anerkennung im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten

In welchem Umfang in diesen Bereichen Einschränkungen bestehen, wurde teilweise in

Kapitel 3 erläutert. Weitere Informationen und Ansätze für Hilfen zur Angleichung

dieser Bereiche an ein “normales Mutterleben“ werden sich in Kapitel 7 anschließen.

Normalisierung für das Leben der Mütter besonderer Kinder soll nicht die totale

Angleichung dieser Mütter an die Norm der Familien mit gesunden Kindern als Ziel

haben. Es geht vielmehr um eine Angleichung, die es den Müttern der besonderen

Kinder ermöglicht „ein Leben so normal wie möglich zu führen“ und ihnen – zumindest

in Ansätzen - ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Maß an Lebensqualität zu sichern.

In der Befragung waren 2 Mütter, die innerhalb des Zusammenlebens mit ihrem Kind

ein Höchstmaß an Lebensqualität für sich erreicht zu haben schienen. Sie wirkten

lebensbejahend und lebensfroh. Sie hatten sich mit ihrer Lebenssituation arrangiert und

erlebten die ihnen verbleibenden Freiräume bewußt und lebensqualitätsteigernd. Die

“harten“ Zeiten (z.B. Krankheit des Kindes) vermochten nicht die Grundtendenz der

positiv empfundenen Lebensqualität gravierend zu erschüttern.

Die meisten Mütter fühlten sich jedoch in den unten aufgeführten Kriterien für

Lebensqualität mittel bis sehr stark  beeinträchtigt.

Die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Lebensqualität sind allgemeine Ziele

des Normalisierungsprinzips. Der Indikator der Lebensqualität dieser Mütter kann

anhand der vier Komponenten von Naess auch für dieses Normalisierungsprinzip für

Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung  herangezogen werden.

„Das wissenschaftliche Instrument, welches in Schweden mit Erfolg zur Bewertung der
Lebensqualität eingesetzt wird, ist von Siri Naess aus Norwegen entwickelt worden (...). Naess geht
davon aus, daß vier Komponenten für die Lebensqualität bestimmend sind:
a) Handlungsmöglichkeiten – einschließlich persönliches Engagement, Mitsprache,

Selbstverwirklichung und Wahlfreiheit
b) Zwischenmenschliche Beziehungen – sowohl zu nahen Bezugspersonen wie auch zu Menschen

im weiteren Umfeld
c) Selbstachtung, Selbstsicherheit und Selbstanerkennung
d) Lebensfreude - positive Erfahrungen und das Gefühl von Sicherheit und einer guten

Lebensführung.
Kernstücke des Konzepte „Lebensqualität“ sind eine positive Selbstverwirklichung, die Freiheit, auf
die persönliche Situation selbst Einfluß nehmen zu können, der Respekt, den einem die Umgebung
entgegenbringt sowie die Achtung vor sich selbst.“ (Nirje 1994, 29)
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Durch die hohe physische und psychische Belastung sind auch die o.a. unter a – d

aufgeführten Indikatoren für die Lebensqualität dieser Mütter stark tangiert.

(Ausführungen hierzu finden sich ebenfalls in Kapitel 3 und 7.)

Wie sich später noch zeigen wird, bedeutet dieses Normalisierungsprinzip nicht einfach

eine Veränderung, Erleichterung und Heranführung an die Normalität auf sozialer

Ebene, sondern auch die persönliche Ebene der Mütter muß berücksichtigt werden.

Bei der Durchführung dieses Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung gibt es - vergleichbar mit den drei Systemstufen nach

Wolfensberger - sowohl eine soziale Ebene, mit entsprechenden Anforderungen an das

soziale Umfeld (sowohl Meso- als auch Makro-System), als auch Aktionsbedarf auf

individueller Ebene, also bei den Müttern selber.

Zwischen diesen drei Adressatenkreisen besteht eine Wechselbeziehung, die mit

gegenseitiger Beeinflussung einher geht.
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6. Methodik, Inhalte und Ergebnisse der Befragung

Ein Ziel meiner Befragung war es von der in der Literatur immer wieder dargestellten

Belastung und Überlastung der Mütter zu einer Darstellung von erforderlichen Hilfen zu

gelangen. Es ging mir auch darum die allgemein bekannte schwierige Lebenssituation

von Müttern besonderer Kinder zu konkretisieren und mit Leben zu füllen. In den

letzten Jahren haben die Ausführungen von Frau Seifert diesen Weg schon

eingeschlagen, wobei sie als betroffene Mutter und Wissenschaftlerin einen m.E. guten

(Mittel)Weg der Darstellung gefunden hat.

Eine statistische Signifikanz ist aufgrund der geringen Anzahl, des fehlenden

Querschnittes der Population und der individuellen Beschreibungen nicht gegeben. Die

Einordnung der Äußerungen der Mütter in allgemeine Darstellungen gibt zwar

Tendenzen wieder, nimmt aber auch viel von den tatsächlichen Aussagen.

Der Fragebogen  (s. Anlage 3) wurde von mir aufgrund der gelesenen Literatur zum

Leben von Müttern besonderer Kinder, aufgrund von Gesprächen mit betroffenen

Frauen und aufgrund eigener Erfahrungen entwickelt. Sie stehen im Zusammenhang mit

dem Alltag dieser Frauen und auch mit dem von mir angestrebten

Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung.

Der Entwurf des Anschreibens und der Entwurf des Fragebogens wurden im Vorfeld

der Befragung mit 2 mir bekannten Mütter besonderer Kinder und einer Sonderschul-

lehrerin besprochen.

Insgesamt wurden 9 Mütter von mir direkt angesprochen; 62 Personen meldeten sich

telefonisch oder schriftlich aufgrund meines Artikels in der LHZ, wobei 10 Mütter in

Ostdeutschland wohnten und die restlichen aus dem westlichen Bundesgebiet stammen.

Von insgesamt 71 Personen der Befragung wurden die Aussagen von 62 Müttern

(davon eine Adoptiv- und eine Pflegemutter) berücksichtigt. Die verbleibenden 9

Personen, gehörten nicht zum Personenkreis dieser Diplomarbeit (Mütter von Kindern

mit Schwerstbehinderung).

Von den verschickten 62 Fragebögen wurden 39 ausgefüllt zurückgesandt und 4

innerhalb eines weiteren Telefonates von mir ausgefüllt.
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Die Befragung zu den Hilfen für Mütter besonderer Kinder liefen zweigleisig. Zunächst

erfolgte ein durchschnittlich 1 – 1 _-stündiges Gespräch (49 x telefonisch), daß kaum

von mir gelenkt wurde. Fröhlich (1993a, 116) bezeichnet diese als Intensivgespräche.

13 Erstkontakte erfolgten schriftlich. Mit drei Müttern bestand zusätzlich persönlicher

Kontakt. Über die Befragung hinaus, besteht seit Sommer 99 mit mehr als 20 Müttern

auch heute noch schriftlicher, telefonischer und/oder persönlicher Kontakt, der auch

Diskussionen über die Inhalte der Dipomarbeit einschließt.

Bei den Erstgesprächen war für mich wichtig, die Mütter sprechen zu lassen. Durch

dieses Gespräch per Telefon war natürlich die Möglichkeit der teilnehmenden

Beobachtung nicht gegeben. Die meisten Mütter nutzten die Möglichkeit sich einfach

einmal auszusprechen. Obwohl es meist ohne viele Nachfragen meinerseits aus den

Müttern nur so heraussprudelte läßt sich eine Lenkung/Führung nicht ganz

ausschließen. Die Inhalte der Gespräche wurden soweit möglich stichwortartig,

teilweise wortwörtlich mitgeschrieben, bzw. mitstenografiert.

Für mich war dieses unstrukturierte Vorgehen wichtig, um festzustellen, wo die

vorrangigen Belastungssituationen der einzelnen Mütter lagen. Innerhalb der Gespräche

wurden dann meist automatisch verschiedene Bereiche meines Fragebogens

angesprochen. Für mich hat sich dieses Vorgehen als richtig erwiesen,

a) weil diese Mütter die Situation nutzen konnten, um sich auszusprechen

b) weil sie ihre individuellen Erlebnisse und Empfindungen darstellen konnten

c) weil sich die meisten bereit erklärten, den Fragebogen auszufüllen, so daß ich

strukturierte Antworten auf meine Fragen bekam, die ich dann

d) aufgrund der Vorgespräche noch besser einordnen konnte.

Innerhalb der Telefonate versuchte ich mich sowohl als Heilpädagogin als auch als

selbst betroffene Mutter möglichst zurückzunehmen. Die angesprochenen Themen und

Emotionen versuchte ich möglichst zu spiegeln oder in zusammenfassende Worte zu

bringen. Nur auf konkrete Fragen der Mütter antwortete ich.

Trotz dieser Bemühungen blieb eine emotionale Betroffenheit zeitweise nicht aus. Eine

distanzierte Wahrnehmung der Gesprächsinhalte war mir aufgrund der oft

unvorstellbaren Erlebnisse der Mütter und auch aufgrund der eigenen Betroffenheit als

Mutter einer mit Schwerstbehinderung lebenden Tochter nicht immer möglich.
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Einige meiner Ideen – bezüglich der Mutter selber, Therapien, Bücher, eigener

Erfahrungen, etc. – notierte ich während der Telefonate und erwähnte diese entweder

am Ende der Gespräche oder formulierte sie innerhalb der Anschreiben zu den

Fragebögen.

Ein sicherlich nicht unwichtiger Punkt innerhalb der Gespräche ist die Tatsache, daß ich

selber Mutter eines Kindes mit Schwerstbehinderung bin und daß ich einen Teil meiner

Erfahrungen und Gefühle in dem Artikel der LHZ dargestellt hatte. Dies war für viele

Mütter – wie sie mir oft mitteilten – der Grund, daß sie sich trauten anzurufen und

möglichst offen über sich und auch über ihre schweren Gefühle zu sprechen. Ich hatte

den Eindruck daß sie eher das Gespräch mit mir als Mutter, als mit der Heilpädagogin

suchten.

Durch die Intensivgespräche wurde die Auswertung an sich schwieriger und nicht so

präzise. Gleichzeitig bietet sich so ein umfangreiches Bild subjektiver Wahrnehmung

der Mütter von ihrer Situation.

Inhalt der Erstkontakte war meist eine Darstellung der persönlichen (Belastungs)-

Situation. Der Themenbereich der erwünschten Hilfen zu einem “normalisierten Alltag“

wurde nur am Rande konkret angesprochen.

In dem Fragebogen wurde direkt nach erfahrenen oder erwünschten Hilfen gefragt.

Teilweise schilderten die Mütter jedoch “einfach“ ihre Situation – also oft

Lebenserfahrungen in denen Hilfe nicht erfolgte. Hier war es erforderlich aus dem

Gesagten den Umkehrschluß bezüglich eines Hilfebedarfs aufzustellen. Andere Mütter

konnten ganz klar konkrete und allgemeine Angaben zu erwünschten Hilfen äußern.

Die Altersstruktur der Mütter wurde nicht erfragt. Freiwillige Angaben über das Alter

liegen in mehr als der Hälfte der Befragungen vor. Wobei eine Zentrierung in der

Altergruppe um 40 (+/- 5) Jahre und um das 70. (+2) Lebensjahr besteht.

Familienstand

Verheiratet      verwitwet                    alleinstehend               Wiederverheiratet       K.A.    

42 3                  10 3 nach Trennung           3

                                                    davon 7 nach Trennung      1 nach Tod                              
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Altersstruktur der Kinder

Alter                            Bei der Mutter lebend                         in einer Einrichtung                 

  0– 10  Jahre               18  (o Alter: 5,2 Jahre)                       1          (9 Jahre)                       

10 – 20 Jahre               21  (o Alter 14,2 Jahre)                      2          (14 u. 19 Jahre)           

20 – 30 Jahre                 7  (o Alter 25,7 Jahre)                           ---                                       

über 30 Jahre                4  (1x30, 2 x 36, 1 x  50 Jahre)        9          (o Alter: 36,3 Jahre)

Familienkonstellation

Einzelkind        Ältere Geschwister     Jüngere Geschwister      Ältere u. jüngere Geschw.

            23                    19                                15                                            5                      

Berufstätigkeit der Mutter

Nicht berufs- Berufstätig   Berufstätig   Berufstätig          Berufstätig Keine Angaben
tätig vollzeit        selbständig  teilzeit innerhalb           sonstige Teil-

           der Einrichtung             zeitbeschäftigung
             (Schule/Heim)

                                                                           des Kindes                                                                                       
     30                  1                 2                5                              11                                13        

Die Anrufe in den ersten Wochen nach Erscheinen des Artikels waren sehr stark durch

die Betroffenheit und persönliche Belastung der angesprochenen Mütter charakterisiert.

Die Ersttelefonate, die ab ca. 1 Monat nach Erscheinen des Artikels hier einliefen,

hatten eine andere Qualität. Hier stand sicherlich auch die Situation der betroffenen

Mütter im Vordergrund, jedoch hatte es eine andere Färbung. Die emotionale Belastung

war zwar da, jedoch nicht mit so einem starken Druck, wie in den zuvor erfolgten

Anrufen. Auch hier waren die anrufenden Mütter die Haupterzählerinnen, jedoch

bestand ein Mehr an erwünschtem Austausch. Vielleicht läßt sich dies wie folgt

begründen: Die “Primäranrufe“ nach Erscheinen der Zeitung begründeten sich auf das

Sich-direkt-emotional-angesprochen-fühlen der Mütter besonderer Kinder durch den

Artikel. Eine Art Druckentlastung. Spätere Telefonate standen zu einem großen Teil

weniger unter dem Primat der Druckentlastung, als vielmehr im Interesse eines

Austausches.



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               71

Dies würde auch erklären, daß die Rücksendequote der Fragebögen bei Erstkontakten in

den Monaten Juli – September höher war, als bei den Erstkontakten in der Zeit v. 16. –

30. Juni 1999.

Unterschieden wird nach den Zeiträumen des telefonischen oder schriftlichen
Erstkontakts     Von mir ange-

16. – 30.6.99    Juli 19             Aug. 99            Sept. 99          sprochene Mütter
telefonisch                  35            4                      1                        2                 9
schriftlich                      8            2                     1                         /                                         
Rücklauf bei 22     4     1                       2 7
tel. Erstkontakt                                                                                                    
Rücklauf bei    5           1                      1                        /
Schriftl. Erstk.                                                                                                                                                           
Rücklaufquote 63 %    83 %   100 %     100 % 78 %

Zu den Inhalten der Gespräche / des Schriftverkehrs

Innerhalb der Telefonate und auch im Schriftverkehr wurde die Behinderung des Kindes

in den für die Mütter wesentlichen Bereichen dargestellt.

Was bei allen Kontakten mit den betroffenen Mütter immer wieder durchklang, war das

Bedürfnis sich auszusprechen und verstanden zu werden.

Immer wieder ist das Leben aller Mütter durch schwierige Lebenssituationen

gekennzeichnet, die mit hoher emotionaler Betroffenheit einher gehen. Jede Mutter

schilderte unaufgefordert mehrere dieser biographischen Erfahrungen.

Beziehungsprobleme zu dem Kind wurden so gut wie nie direkt ausgesprochen. Bei den

Darstellungen der Mütter ergab sich meist das Bild der zwar stark belasteten, aber auch

“guten“ und fürsorglichen Mutter. Gleichzeitig stellten viele auch immer wieder

Grenzsituationen dar und sprachen über schwere Gefühle wie Wut, Angst, Neid,

Verbitterung, Ungerechtigkeitsempfinden, etc.

Die Heimunterbringung ihres Kindes wurde immer – bis auf 1 Mutter – begründet, bzw.

gerechtfertigt und die damit verbundenen Sorgen erläutert.

Die Frage: „Warum gerade ich?“ oder „Was habe ich falsch gemacht?“ wurde von

keiner der Mütter direkt artikuliert. Viele erklärten jedoch, daß sie sich wünschten ihre

Entwicklungsschritte machen zu können, ohne dieses Schicksal tragen zu müssen. Die

meisten Frauen setzten ihre Gedanken für eine Reflexion, kritische Auseinandersetzung

und auch für eine Verbesserung ihrer Situation ein. Dies mag daran liegen, daß die
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meisten Kinder schon älter waren (nur sieben 2- und 3-jährige Kinder) und damit der

Verarbeitungsprozeß vorangeschritten war.

Fast jede Mutter sprach über nachlassende Kräfte und gleichzeitig vom Wachsen

innerer Kräfte sowie von einer Werteverschiebung und einem Lernprozeß. (vgl. 3.2.5)

Etwas, das fast jede Mutter eines besonderen Kindes kennt sind Schuldgefühle, sowohl

gegenüber dem Kind als auch gegenüber Geschwisterkindern.

In fast allen Gesprächen mit den betroffenen Müttern zeigte sich ein deutliches

Bewußtsein für ihre eigene Situation. Auch die Mütter älterer Kinder reflektieren ihre

Vergangenheit und die Situation mit ihrem besonderen Kind unter Berücksichtigung der

eigenen Bedürfnisse als Frau. Jedoch haben die “jungen“ Mütter anscheinend den

Vorteil, ihre gegenwärtige Situation zu durchdenken und ihr Interesse an Veränderung

deutlich zu machen, während die “älteren Mütter“ in der biographisch vergleichbaren

Lebensspanne – vermutlich aufgrund der damaligen sozialen Erwartungen und

Gegebenheiten – wenig Möglichkeiten hatten sich individuelle Bedürfnisse

zuzugestehen und ggfls. durchzusetzen. Dies bedeutet nicht, daß die Frauen der

heutigen Mütter-Generation ihre Autonomie und Identitätsentwicklung bereits erlangt

haben. Es besteht jedoch mehr Bewußtheit und auch der Wunsch und der Wille, in

dieser komplexen Beziehung zum Kind, auch eigene Wege finden zu können. Dies sind

sicherlich Auswirkungen der Emanzipationsbewegung der letzten Jahrzehnte und auch

der größeren Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderung.

Die Mütter von Kindern, die sogenannte Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen schienen

mehr belastet und weniger ausgeglichen zu sein, als Mütter, die ihre Kinder als lieb und

pflegeleicht darstellten. Auch schien das Bewußtsein und der Bedarf bezüglich Hilfen

bei der erstgenannten Gruppe höher zu sein.

Die berufstätigen Mütter geben an, daß sie ein Ventil in Form ihrer Arbeit gefunden

haben. Hier werden sie abgelenkt und anders gefordert. Gleichzeitig führt dies zu einer

Mehrbelastung.

In der Literatur ist immer wieder von den erschöpften, depressiven, resignierten und

überreizten Müttern (oder auch Eltern) die Rede. In den Gesprächen erklärten – bis auf

2 Frauen - alle Mütter, daß ihre Kraft nachlasse. Bei ca. 90 % dieser Mütter war aber

auch noch Lebensfreude vorhanden. Es scheint, als wenn andere Maßstäbe angesetzt

werden. Frauen erzählen oft ganz nebenbei über die “größten Katastrophen“, als wenn

es ein Schnupfen wäre, und lachen dann. Darauf angesprochen erfolgten Erklärungen,
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Ganz klar ist der absolut hohe Belastungsgrad. Jedoch darf man sich diese Mütter –

zumindest den Großteil derer, mit denen ich gesprochen habe – nicht als völlig am

Boden zerstört vorstellen. Sie sind überproportional gefordert und wünschen sich zu 95

% Entlastung. Trotzdem sind sie nicht apathisch und völlig “daneben“, sondern meist

bewußt und mit “inneren“ Kräften ausgestattet. Bei einigen der älteren Mütter wurde die

Erschöpfung deutlicher (sowohl körperlich als auch psychisch) und manche brachten

eine Art Verbitterung recht deutlich zum Ausdruck.

„Die große Variabilität von Müttern schwerstbehinderter Kinder im Erleben von Belastungen
bildet eines der zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Trotz des starken Einflusses der
kindlichen Beeinträchtigung auf nahezu alle Bereiche ihrer persönlichen und familiären
Situation, reagieren diese Mütter differenziert und situationsspezifisch. Für die meisten Mütter
schwerstbehinderter und mental retardierter Kinder scheint es nicht in erster Linie ein Problem
zu sein, ein solches Kind zu erziehen und zu fördern als die sich aus dem Umstand ergebenden
ständigen Verpflichtungen und Anforderungen zu tragen“ (Peterander/Speck 1995,104)       und

sich dabei alleingelassen und wenig anerkannt zu fühlen, sowie auf wenig Verständnis

und wirkliche Gesprächspartner zu stoßen.

Innerhalb der Kontakte zu den Müttern entstand auch eine Art “Informationsbörse“, so

daß diese Aktion auch praktisch hilfreiche Konsequenzen aufwies.

Diese o.a. Schilderungen geben nur grobe Auskunft über das Erleben der Mütter. Dabei

muß klar sein „daß es nicht die Sichtweise der Betroffenen gibt. Jeder erlebt seine

Situation anders.“ (Seifert 1997, 237)

Weitere Inhalte der Gespräche und des Schriftverkehrs wurden teilweise in Kap. 3 u. 4

verallgemeinernd berücksichtigt oder finden im folgenden Erwähnung.
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7. Veränderungsvorschläge zur Ermöglichung eines “normalisierten“  Alltags

7.1 Der Aspekt der Lebensqualität

Im Laufe der Jahre hat der Begriff der Lebensqualität eine immer größere Bedeutung

bei der Umsetzung und Bewertung des Normalisierungsprinzips erlangt.

Das Konstrukt der Lebensqualität läßt sich schwer in eine einheitliche Formel bringen.

Lebensqualität hängt immer auch mit subjektiver Wahrnehmung und Empfindung

innerhalb eines sozialen Kontextes zusammen. Trotzdem ist die Lebensqualität ein

wichtiger Indikator für menschliches Wohlbefinden. Auch im Normalisierungsprinzip

und in unserer heilpädagogischen Arbeit gilt die Erreichung und/oder Erhaltung der

Lebensqualität sowohl als Weg wie auch als Ziel.

Mit einem besonderen Kind zusammen zu leben bedeutet nicht zwangsläufig die

Minderung der Lebensqualität. Bei der Befragung brachten 60 von 62 Müttern (= 97 %)

die Gefährdung der Lebensqualität, bzw. die tatsächliche Einschränkung in

unterschiedlichem Ausmaß zum Ausdruck. Zwei Mütter fühlten sich trotz ihrer aus

objektiver Sicht belasteten Situation sehr wohl und glücklich. Hierzu die Aussage einer

Mutter zur Frage bezüglich des Unterschiedes zu “normalen“ Familien: „Wir haben

weniger Streß. Ein ruhigeres Leben. Was haben wir es doch gut.“

Hier wird die subjektive und die objektive Sichtweise des Begriffs Lebensqualität

deutlich. Individuelles Wohlbefinden und Zufriedenheit stellen somit die subjektive

Dimension des Konstruktes Lebensqualität dar. (vgl. Beck 1998, 208).

In den folgenden Überlegungen kann es somit auch nur darum gehen, Ansätze zu einer

Normalisierung herauszuarbeiten. Ob und welche Ansätze zu einer Verbesserung des

Empfindens der Lebensqualität führen, bleibt der subjektiven Beurteilung der Mütter

überlassen und bedeutet für den Heilpädagogen die Notwendigkeit sich ganzheitlich

und empathisch diesem Themenbereich zu nähern.

„Individuelles Wohlbefinden wird ... als ein Ergebnis von Prozessen betrachtet, in denen es
gelingt, das Alltagsleben aber auch besondere Belastungen in subjektiv befriedigender und
objektiv Bedürfnisse ausreichend sichernder Weise zu bewältigen. ...
Es umfaßt eine physische Dimension der physiologischen Bedürfnisse, eine psychisch-
emotionale Dimension (hier geht es um Bedürfnisse wie die nach Persönlichkeitsentwicklung,
Selbstverwirklichung, Anerkennung) und die soziale Dimension der Bedürfnisse nach sozialer
Zugehörigkeit, Kommunikation und Interaktion. Wohlbefinden wird subjektiv erlebt und aktiv
beeinflußt.“ (Beck 1998, 207)

Von besonderer Bedeutung für das individuelle Wohlbefinden sind die von Beck (1998,

207) aufgeführten internen und externen Ressourcen und die Indikatoren von Naess
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(vgl. 5.3), die ich im folgenden zusammenfassend darstellen möchte. (Aussagen von

Beck: Normalschrift; Aussagen von Naess: Kursivschrift, Eigene Anmerkung: Arial-Schrift)

Interne Ressourcen /Individuelle Disposition       Externe Ressourcen                          
Selbstbild, Weltbild, Selbstwertgefühl, Objektive Lebensbedingungen in
Selbstachtung, Selbstsicherheit, unterschiedlichen Lebensbereichen
Selbstanerkennung, Lebensfreude
Kompetenzen und Bewältigungsverhalten Soziale Beziehungen und
Handlungsmöglichkeiten, persönliches emotionale Bindungen
Engagement; Mitsprache; Selbstver- (zwischenmenschliche Beziehungen)
wirklichung Achtung und Respekt
Physische Voraussetzungen Soziales Netzwerk

Soziale Integration
Soziale Dienstleistungen
Sozialpolitische Rahmenbedingungen

Die folgenden Überlegungen auf personaler und sozialer Ebene sind nicht völlig

voneinander zu trennen, da die soziale Dimension immer auch Auswirkungen auf

individueller Ebene aufweist und umgekehrt das persönliche Erscheinungsbild

Auswirkungen auf soziale Faktoren hat.

7.1.1 Überlegungen auf personaler Ebene

Das Leben ist wie ein Spiegel:
Wenn du hineinlächelst,

lächelt es zurück
(Gulbenkian)

Zunächst möchte ich auf die vorangegangenen Ausführungen, bes. zur Autonomie

(3.2.4), zu den Entwicklungschancen (3.2.5) und zur emotionalen Belastung hinweisen.

Der personalen Ebene kommt eine besondere Bedeutung zu, da die Realität zeigt, daß

eine individuelle Änderung, bzw. Veränderung zur Erhöhung der Lebensqualität eher

möglich ist, als die Veränderung des sozialen Umfeldes. Das originäre Aufgabengebiet

der Heilpädagogen konzentriert sich vorrangig auf die personale Ebene. Der Einfluß auf

soziale Ressourcen ist z. Zt. noch begrenzt. Hier sehe ich jedoch ein Aufgabengebiet,

das zukünftigen Handlungsbedarf erforderlich und wünschenswert erscheinen läßt.

Eine amerikanische Studie, erschienen in der Zeitschrift „Psychologie heute“ (Okt. 99,

S. 12) betont, daß es sehr wichtig ist, daß Frauen ein möglichst ihren eigenen

Fähigkeiten entsprechendes Leben – auch außerhalb des traditionellen Frauenlebens –
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„Stoßen wir auf nicht genutzte Chancen, haben wir das Gefühl, etwas verpaßt zu haben, dann
kann dies unsere Lebensqualität und unsere psychische Gesundheit negativ beeinflussen.“ (ebd.)

Die Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung werden in besonders drastischer

Weise vor eine Aufgabe gestellt, die viele Frauen in ihrem Leben zu bewältigen haben.

Es geht um die Fähigkeit zu eigener Autonomie und Abgrenzungsfähigkeit zu gelangen,

ohne die Fähigkeit zur Nähe zu verlieren. (vgl. Wais 1993, 228)

Es kommt darauf an aus den realen Gegebenheiten und Möglichkeiten etwas zu

machen, ohne sich selbst zu verleugnen oder seine Ideale zu verlieren. Es geht um eine

Annäherung und Verbindung zwischen dem Wunsch nach Autonomie und der

Lebenswirklichkeit.

All die o.a. internen Ressourcen stehen auch mit Emotionen in Verbindung. Ganz egal

wie schwer, verwirrend, beschämend oder unpassend erscheinend die Gefühle sein

mögen, sie sind eine reale Kraft und ein Teil der Person, mit der die Mütter von Kindern

mit Schwerstbehinderung  lernen müssen umzugehen.

Es gilt zu lernen, daß Gefühle niemals schlecht sind, sondern nur das zu bewerten

möglich ist, was aus diesen Emotionen an Worten und Taten entsteht.

Um die Sprache der Gefühle zu erlernen muß man/frau stark sein.

Das Durchleben des Trauerprozesses ist “harte Arbeit“ für die Mutter. Die auf den

Verlustebenen beschriebenen Verluste müssen verarbeitet werden und können oft zu

einer veränderten Wertvorstellung und zu einem Überdenken der sozialen

Rollenvorgaben führen.

Der schwere Weg der Krisenverarbeitung bietet auch die Chance

a) einer Verbesserung des Selbstbildes (in Form der Selbstachtung, Selbstsicherheit

und Selbstanerkennung)

b) von Zugeständnissen eigener Autonomiebestrebungen

c) eines sichereren Umganges im sozialen Umfeld

d) zu einem aktiv mitgestalteten Leben.

All diese Faktoren erhöhen die Lebensqualität und tragen somit zur Ausgestaltung des

Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung auf

individueller Ebene bei.

Voraussetzung für ein Optimum an Lebensqualität ist also auch die Auseinandersetzung

mit den Gefühlen. Die Bedeutung und Aufgabe des Heilpädagogen wurde unter 4.3
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Beispielhaft möchte ich hier zwei Gefühle im Erleben der Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  vorstellen: a) Schuldgefühl

       b) Glück

a) Schuldgefühl

Fast jede Mutter der Befragung wußte von Schuldgefühlen zu berichten. Diese scheinen

lebensbegleitend zu sein. Hierbei handelte es sich u.a. um Schuldgefühle,

- ob das besondere Kind ausreichend gefördert wird

- die Behinderung des Kindes mitverschuldet zu haben

- wegen eigener schwerer und/oder ambivalenter Gefühle dem besonderen Kind

gegenüber

- gegenüber den Geschwisterkindern

- gegenüber dem Ehemann (z. B. der Rolle als Ehefrau nicht gerecht zu werden)

- gegenüber den Eltern und Schwiegereltern (z. B. sie zuviel in Anspruch zu nehmen)

- der sozialen Erwartung an die Mutterrolle nicht gerecht zu werden

- gegenüber Freunden (z. B. zuwenig Zeit und Zuwendung für sie zu erübrigen)

- wegen nachlassender Kräfte

- bezüglich der Anerkennung eigener Bedürfnisse und deren Umsetzung.

Nicht selten muß jeder individualisierende Schritt gegen externe Erwartungen und

intrapsychisches Rollenverständnis durchgeführt werden. Schuldgefühle sind daher

ständige Begleiter. Dieses ist sicherlich ein frauenspezifischer Problembereich, der mit

einer fehlenden Abgrenzung und erhöhter Verantwortung für Nahestehende einhergeht.

Die Aufgabe der Mutter kann darin liegen, sich diese Schuldgefühle bewußt zu machen,

sie explizit zu benennen, zu hinterfragen und soweit möglich objektiv und realistisch zu

betrachten. Hilfreich kann hier die Begleitung des Heilpädagogen und/oder Gespräche

mit den im Zusammenhang mit dem Schuldgefühl stehenden Personen sein.

Eine veränderte Sichtweise zu eigenen und sozialen Erwartungen an die Mutterrolle

kann helfen mit diesen Gefühlen umzugehen bzw. diese abzubauen. Gesteigerte

Selbstsicherheit und erhöhtes Selbstwertgefühl stehen in direkter Wechselwirkung mit

einer Abnahme der Schuldgefühle.

„Die Schwierigkeit für die Mütter dürfte darin liegen, daß es nicht darum geht, Schuldgefühle zu
vermeiden, sondern einen anderen Umgang damit zu praktizieren. Das bedeutet die
Schuldgefühle nutzbar zu machen, um an diesen zu erkennen, was sie dem eigenen Leben
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„Es liegt in dem immer lauernden Schuldgefühl für eine Frau die Aufforderung zur Autonomie,
zur Selbständigkeit in jeglicher Hinsicht.“ (Wais 1993, 250)

b) Glück

Glück ist ein Gefühl. Es ist leicht und befreiend und bringt Freude mit sich. Glück kann

die Mutter empfinden, wenn das besondere Kind einen kurzen Moment ein Strahlen in

den Augen hat. Verglichen mit den “großen Glücksgefühlen“ oder den Situationen in

denen andere Menschen Glück empfinden, mag dieses Glück spartanisch oder weniger

intensiv oder weniger wertvoll erscheinen. Ist es das aber wirklich?

Für die betroffenen Mütter gilt es zu lernen, daß Glück und Erfolg zu haben nicht

bedeutet, Anerkennung von Außen zu bekommen oder eine Honoration durch materielle

Güter zu erlangen. Glück kann der kleinste Fortschritt des Kindes, ein Monat ohne

akute Erkrankung oder eine durchgeschlafene Nacht sein. Glück wird zu einem Gefühl

von innerer Freude und Zufriedenheit.

Als Mutter eines besonderen Kindes gilt es umzulernen. Bisher mit Inhalten durch das

soziale Umfeld geprägte Begriffe wie Glück, Erfolg, etc. sind neu zu füllen. Die Mutter

darf erkennen lernen, daß das persönlich empfundene Glücksgefühl aus “geringem

Anlaß“ eine gleichgroße Wertigkeit und Intensität haben kann, wie Glücksgefühle

anderer Menschen aus “gravierenden Anlässen“. Wichtig ist die Wahrnehmung und

Achtung der Situationen, die persönliches Glück bewirken können.

Es gilt das individuelle Erleben des einzelnen Menschen und nicht die Normen der

Gesellschaft ernster zu nehmen. Dadurch besteht die Möglichkeit, daß auch die Mütter

von Kindern mit Schwerstbehinderung eine andere Bewertung und sicherlich ein

verbessertes Selbstwertgefühl erlangen.

Interne Ressource: Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl ist eine wichtige interne Ressource im Leben der Mütter von

Kindern mit Schwerstbehinderung.

Über den Weg der Selbstbestimmung und des guten Selbstwertgefühls wird die Basis

für ein - trotz vieler Widerstände – positiv empfundenes Leben gelegt.

Selbstwertgefühl ist die Basis für eigene Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für eine

gute und gelingende soziale Kommunikation und Interaktion. Durch eigene

Wertschätzung wird das Leben fließender und Gegenströmungen weniger bedrohlich.

Achtung und Wertschätzung ist also eine individuelle aber auch eine äußere, soziale
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ersetzen, sondern es nur pflegen. Ein gutes Selbstwertgefühl kann aber durch

destruktive Äußerungen und Isolation nachlassen. Persönliches Selbstwertgefühl und

Wertschätzung von Außen bilden eine Dyade zur Steigerung der Lebensqualität.

Ein mangelndes Selbstwertgefühl kann negative Auswirkungen auf

Bewältigungsfähigkeiten und Handlungskompetenzen haben. Begriffe wie

Selbstsicherheit, Selbstanerkennung, Selbstachtung, Selbstzweifel, Selbstvertrauen,

Selbstverwirklichung und Selbstbild stehen in Wechselwirkung mit dem

Selbstwertgefühl.

„Zum Selbstwertgefühl gehören die Fähigkeit, Aufgaben erfolgreich anzupacken, das Vertrauen
in das eigene Können, das Gefühl, zumindest einige Dinge im Leben im Griff zu haben, sowie
das Talent, bestimmten Lieblingsbeschäftigungen und frei gewähltem Zeitvertreib ein paar
Prioritäten einzuräumen.“ (Miller 1997, S.  122)

Für ein gutes Selbstwertgefühl sind u.a. folgende Faktoren wichtig: Die Zugehörigkeit

zum sozialen Gefüge, Achtung (Selbstachtung und soziale Achtung der Person und der

Leistungen), das Gefühl, daß andere Menschen die Verantwortung für das besondere

Kind mit tragen, die Selbstbestimmung und eine positive Zukunftsperspektive.

Im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl möchte ich trotz der Ausführungen zur

Autonomie hier noch einmal kurz auf die Selbstbestimmung und das bestehende Gefühl

der Fremdbestimmung eingehen.

M. E. ist es wichtig zu berücksichtigen (sowohl für die Mutter wie für den

Heilpädagogen) durch welche Faktoren sich die Mutter fremdbestimmt fühlen kann.

Fremdbestimmung kann u.a. durch das Schicksal (z.B. der Behinderung des Kindes /

Auftretender Krankheiten / lebensbedrohliche Zustände), durch das Kind selber, durch

Ärzte und Therapeuten, durch die sozialen Rollenerwartungen und auch durch

internalisierte Rollenvorstellungen, die nicht der Frau als Person entsprechen erlebt

werden. Ganz wichtig ist die Sicherheit, daß es immer Möglichkeiten der Veränderung

gibt (vgl. Schulz 1999, 32)

Gerade in Bezug auf das Schicksal besteht oft eine Ratlosigkeit, empfundene

Sinnlosigkeit und Tendenz zur Resignation oder zu “kräftezehrendem Kampf“.

Bei der Sinnfrage können Ansätze der Biographiearbeit hilfreich sein

„Letztendlich wird in der sogenannten Biographiearbeit immer der werdende Mensch
angesprochen, der Blick auf das bisherige Leben und das möglichst genaue Erfassen der
gegenwärtigen Situation soll Erkenntnis bringen für das weitere Vorgehen.“ (Schulz 1999, 35)
„Dazu gehören ein Überblick über ihr Leben bis zu diesem Tag, Gespräche über frühere Werte,
Ideale und was aus ihnen geworden ist. Wiederkehrende Schwierigkeiten, mit denen sie sich
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konfrontiert sieht und die im Kern immer dasselbe Thema beinhalten – zum Beispiel: Wie kann
ich mich ab- oder begrenzen lernen?“ (Schulz 1999, 56)

Auch theologische und esotherische Ansätze werden von den Müttern herangezogen,

um einen Sinn in ihrer Aufgabe zu erkennen. Durch die zumindest partielle Sinnfindung

wird die Situation überschaubarer und verständlicher.

„Schwierig, ja unmöglich ist es, stellvertretend „Sinn für ein anderes Leben“ zu postulieren. Viel
gewonnen hat die Sinnsuche aber dadurch, wenn ein möglicher Sinn dieses alternativen Lebens
für Beteiligte aufgezeigt werden kann. Die Entdeckung von Gemeinsamkeit und
Unterschiedlichkeit, von Zusammenführendem und Trennendem kann verbindenden „Sinn“
machen.“ (Breitinger 1998, 184)

Ein weiteres Ziel zur Verbesserung der Selbstbestimmung im Rahmen der

Lebensqualität ist ein Mindestmaß an Kontrolle:

„Ein wichtiger Schritt in Ihrer persönlichen Weiterentwicklung ist die Erkenntnis, worüber Sie
Kontrolle ausüben können. Konzentrieren Sie sich auf diese Dinge, versuchen Sie, sie zu
verändern, damit Sie ein Gefühl von Stärke und Planmäßigkeit verspüren.“ (Miller 1997, S.  70)

Wenn sich die Verpflichtungen und das Gefühl der Kontrolle die Waage halten, entsteht

ein besseres Gleichgewicht und somit mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit (vgl.

auch Miller 1997, 125). Durch ein gutes Gefühl der Selbstbestimmung und Selbst-

sicherheit steigt die subjektive Einschätzung der eigenen Handlungsfähigkeit.

Im Vor-Kindergartenalter und auch manchmal noch darüber hinaus unterstützen die

Mitarbeiter der Frühförderung die Eltern bei der Erziehung ihres

entwicklungsbeeinträchtigten Kindes. Frühförderung beinhaltet die Arbeit mit dem

Kind, die Unterstützung der Eltern und Hilfen für eine soziale Integration.

Frühförderung orientiert sich sowohl am Kind wie auch an der Familie. Man kann also

sagen, daß die Frühförderung auch eine Art Familienarbeit ist und einen Beitrag zu

einem normalisierten Leben leisten kann. In der Zusammenarbeit zwischen Eltern und

Pädagogen steht das Kooperationsmodell im Vordergrund. Dieses beinhaltet eine offene

Kooperation zwischen Fachleuten und Eltern, wobei es keine Prädominanz auf der

einen Seite und Lernabhängigkeit auf der anderen Seite gibt. Stattdessen steht Dialog,

Interaktion und deren Wechselwirkung, sowie die Bereitschaft aufeinander zu hören,

im Vordergrund.  Es ist eine Kombination von subjektivem Wissen und Verstehen auf

Seiten der Eltern und generalisiertem Expertenwissen und Verstehen auf der anderen

Seite. Dies stellt hohe Anforderungen an den Heilpädagogen, da er sich auf die Eltern

wirklich einlassen muß, schmälert letztlich aber seine Fachautorität nicht. Dieses

Modell ist auch wohl dasjenige, das den Müttern mit Schwerstbehinderung lebender
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Kinder u. a. ein Gefühl des Gleichwertig-Seins und des Nicht-Alleine-Seins vermittelt.

Hier kann sich eine fruchtbare Basis für die Entwicklung des Kindes, aber auch für das

Erleben und das Selbstwertgefühl der Mutter ergeben.

In dem Fragebogen wurde auch konkret nach erwünschten Hilfen, Veränderung,

Verbesserung oder Unterstützung für die Mütter persönlich gefragt.

Sehr viele Antworten standen mit der Versorgung des Kindes im Zusammenhang

(Kurzzeitunterbringung/Ferienbetreuung, etc), da damit der Grundstein für mehr

persönlichen Freiraum gelegt ist. 10 % formulierten im Fragebogen ausdrücklich den

Bedarf an psychologischer Unterstützung, während in den ausführlicheren Gesprächen

und im Schriftverkehr das Bedürfnis nach Gesprächspartnern, die die emotionale und

tatsächliche Situation verstehen zu ca. 90 % artikuliert wurde. Ein etwa gleich großer

Anteil wünschte sich Verständnis und Unterstützung bezüglich (zumindest teilweiser)

Selbstverwirklichung und im Umgang mit der emotionalen Auseinandersetzung.

Der heilpädagogische Bedarf an Elternbegleitung besteht in einem großen Ausmaß.

Wenn auch Elternarbeit integrativer Bestandteil der Frühförderung ist, darf hier nicht

unerwähnt bleiben, daß Elterngespräche ohne Anwesenheit des betroffenen Kindes, von

Sozialhilfeträgern oft nicht als Bedarf anerkannt werden und die Frühförderstelle dafür

keine finanziellen Mittel erhält. Je älter die besonderen Kinder werden, desto weniger

stehen Möglichkeiten professioneller Elternbegleitung zur Verfügung.

Es bedarf eines konstanten Ansprechpartners, der möglichst kontinuierlich in kurzen

Zeitabständen für die Mutter da ist und der eventuell auch in psychischen

“Notsituationen“ außerplanmäßig zur Verfügung steht. Eine Begleitung über die

Kindergartenzeit hinaus wäre wünschenswert und hilfreich. Allein schon die

Möglichkeit einen Ansprechpartner zu haben kann eine entspannende Wirkung haben.

Zukunftsperspektive

Für die Lebensqualität auf personaler Ebene ist auch die Zukunftsperspektive von

Bedeutung. Diese ist eng verbunden mit der Zukunftsperspektive für das Kind und

wiederum stark von den gesellschaftlichen Vorgaben abhängig.

„Mehr als die Hälfte aller Heimbewohner lebt in Einrichtungen, die über mehr als hundert Plätze
verfügen. ...
Bis heute ist es weder gelungen die Aufnahme schwerer behinderter Menschen in die
Werkstätten für Behinderte dauerhaft abzusichern, noch stehen ausreichend alternative
tagesstrukturierende Angebote zur Verfügung. ...,“ (Beck 1998, 212)
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In 24 der 43 ausgefüllten Fragebögen wird der Wunsch nach der möglichst

qualifizierten und ortsnahen Unterbringung im Rahmen des betreuten Wohnens betont.

Bei fast allen Müttern bestand eine große Sorge bezüglich einer verantwortungsvollen

Unterbringung. Gerade bei der Unterbringung von Kindern mit Schwerstbehinderung

bestehen in der Umsetzung des Normalisierungsprinzips leider noch große Defizite.

Beispiel: In Niedersachsen hat das Landessozialamt im Juli 99 festgelegt, daß geistig

behinderte Menschen mit einem Pflegebedarf der Stufe III nicht mehr in Wohnheimen

der Behindertenhilfe, sondern nur noch in Pflegeheimen aufgenommen werden dürfen.

Dieses läuft allen Bestrebungen des Normalisierungsprinzips und auch den Zielen der

Eingliederungshilfe entgegen. Erst nach großen Widerständen wurde diese Richtlinie

Ende 1999 wieder aufgehoben.

Dementsprechend sehen viele Mütter auch nur geringe Perspektiven ihre Verantwortung

in der Zukunft abgeben zu können.

Als selbstbetroffene Mutter einer 14jährigen Tochter war für mich immer

selbstverständlich meine Tochter nach Abschluß der Schule (mit 19 Jahren) in eine

(anthroposophische) Wohngemeinschaft zu geben. Nach den vielen Gesprächen mit

Müttern, die ihre Kinder in Einrichtungen untergebracht hatten, war ich jedoch tief

erschüttert. Mir wurde so deutlich wie nie vor Augen geführt, daß es kein Ende der

Verantwortung geben wird. Die Hoffnung auf eine lebenswerte und -würdige

Unterbringung meiner Tochter wurde stark in Frage gestellt. Die Chance ein eigenes,

selbstbestimmtes freies Leben zu führen scheint stark reduziert.

Die Umsetzung des Normalisierungsprinzips auch für Menschen mit

Schwerstbehinderung bedarf noch vieler Unterstützungen, um auch den Müttern eine

“Normalisierung“ zu erleichtern.

Die Wünsche bezüglich ihrer Zukunft konnten die Mütter trotz der o.a. Ausführungen

gut formulieren; Beipiel: „spontane Aktivitäten“, „Anerkennung“, „Kraft“, „Zuversicht“,

„Gesundheit“, „Selbstbestimmtes Leben“, „Reisen“, „Abnahme der Belastung“,

„Berufstätigkeit“.

Eine Mutter schrieb: „Ich habe mit persönlichen Wünschen abgeschlossen.“

Zwei Mütter schrieben in Großbuchstaben als Wunsch für die Zukunft: „FREIHEIT!“

Eine schlechte Zukunftsperspektive hat Auswirkungen auf die Selbstbestimmung, das

Selbstwertgefühl und das Lebensvertrauen und damit auf die Lebensqualität.



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               83

Dem Heilpädagogen bleibt hier zunächst nur die Aufgabe die Sorgen der Mutter ernst

zu nehmen, bei eventueller Heimunterbringung des Kindes unterstützend zur Seite zu

stehen und den Loslösungsprozess als Sicherung der Zukunft des Kindes und der Eltern

zu begleiten.

Positive und negative Betrachtungsweise

Verschiedene Sichtweisen sind für die subjektive Dimension der  Qualität des Lebens

mitverantwortlich. Gleichzeitig ist es umgekehrt, daß die Qualität des Lebens auf die

verschiedenen Empfindungen und Sichtweisen Auswirkungen hat.

Als Beispiel folgende in vielen Familien mit besonderen Kindern vorkommenden

Faktoren: Fehlende Flexibilität und Eingebundensein im Haus; Dies sind durchaus

nachvollziehbare belastende Erlebnisse und Empfindungen.

Eine lebensfroh wirkende Mutter berichtete durchaus überzeugt: „Das ist ja auch ein

Vorteil. Ich habe immer Zeit, da ich ja kaum aus dem Haus komme. Durch die fehlende

Möglichkeit mit meinem Sohn spontan etwas zu unternehmen sind Termine durchorganisiert

und planbar, so kommen wir nie in Streß.“

Dies ist ein deutliches Beispiel für zwei Sichtweisen.

a) negative Bewertung:                                  b) positive Bewertung                                    
das “halbleere Glas“ das “halbvolle Glas“
- immer erforderliche Zeitplanung - Durchorganisieren als Vorteil
- fehlende Flexibilität - Zeitplanung als sicherer und verläßlicher
- fehlende Spontanität    Rahmen und als Tatsache, die zum
- Gefangensein im Haus    Vorteil des Zeithabens führt

-  Es sich im Haus gemütlich machen
è Frust è Gelassenheit
è gering empfundene Lebensqualität è Lebensfreude => höher bewertete

      Lebensqualität

Wenn, oder gerade weil die Realität der Situation besteht und sich meist nicht

grundlegend ändern läßt, kann es doch für die Mutter selber hilfreich sein ihren

Blickwinkel von dem “halbleeren“ auf das “halbvolle“ Glas zu lenken.

Wichtig hierfür sind Heilpädagogen, die die Gefühle der Mütter ernst nehmen, sie aber

– soweit die Mutter dies aufzunehmen bereit ist - ehrlich und verständnisvoll auf die

positiven Aspekte aufmerksam machen. Selbst wenn die Mutter diese positive

Sichtweise des “halbvollen“ Glases nur einige Minuten am Tag erleben kann, so sind

dies wichtige Momente persönlicher Freude und Wohlbefindens. Aus der positiven

Sichtweise wird positives Empfinden!
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„Ist nicht die Bereitschaft, das Positive unseres Alltags zu erkennen, Grundlage eines erfüllten
Lebens?“ (Wunderlich 1999, 172)

Physische Voraussetzungen

Sehr oft wurde der Mangel an Befriedigung der Grundbedürfnisse beklagt, (wie z.B.

Schlaf, ungestörtes Essen, geregelter Tagesablauf mit Wechsel von aktiven und

Ruhephasen). Dies hat natürlich auch physische Konsequenzen.

Bei der individuellen Disposition der Physis kann der Heilpädagoge in seiner

begleitenden Funktion die Mutter anleiten schonender mit sich umzugehen und sich

dieses auch zuzugestehen. Er kann ihr helfen auf die körperlichen Signale hören zu

lernen und diese wichtig zu nehmen.

„... du mußt nicht immer stark sein, das verlangt keiner vor dir, nur du selbst.“ (Welsch 1988, 78)

Leider läßt sich der Wunsch vieler Mütter “nach einer Steckdose zum Aufladen des Akkus“

nicht so einfach erfüllen.

Neben der emotionalen Begleitung wäre es hilfreich auch zeitliche Freiräume mit der

Mutter zu organisieren (z.B. Kuren, FED, Zivildienstleistende, Praktikanten, etc.), um

das Durchleben und Voranschreiten der Emotionen oder einfach ein Luftholen und eine

körperliche Entspannung zu ermöglichen.

Bei den o.a. Überlegungen zur personalen Ebene handelt es sich nur um punktuelle

Betrachtungen, die in Zusammenhang mit der realen Situation der Mütter und ihrer

Einzelschicksale jeweils individueller Ergänzungen bedürfen um im Sinne des

Normalisierungsprinzips die internen Ressourcen zu stärken oder zu stabilisieren und

damit die Lebensqualität zu erhöhen und einen Beitrag zu einem normalisierten Alltag

zu gewährleisten.
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7.1.2 Überlegungen bezüglich des sozialen Umfeldes

Menschen, die Liebe schenken
sind wie Brücken zu neuen Ufern.

(R. Hähnel)

„Das Erleben der Mütter behinderter Kinder zu verstehen und zu erklären erfordert einen Ansatz,
der sowohl die individuellen Prozesse sinnverstehend erhellt, als auch die sozialen Bedingungen
mit einbezieht und die Rückkoppelung der sozialen Situation in dem individuellen Erleben
reflektiert.“ (Jonas 1994, 84)

„Ihre Zufriedenheit bezieht sie insbesondere im persönlichen und emotional offenen Kontakt zu
Ehemann und Kindern sowie zu Angehörigen, Freunden und Bekannten.“(Hinze 1993, 198)

Auch aus all den Beschreibungen der Mütter innerhalb der Befragung wurde deutlich,

daß ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Wohlbefindens dieser Frauen und

den Reaktionen und Hilfen der Umwelt (Familie, Nachbarschaft, Freunde) besteht.

Hierzu gehören Anerkennung, das Gefühl sozial integriert zu sein in ein

Nachbarschafts- und/oder Freundessystem, empfundenes Verständnis, praktische Hilfe

und Hilfe in Form von Gesprächen.

Aus der Befragung ergibt sich, daß die aktive, praktische Unterstützung meist aus der

Familie (Partner/Geschwisterkinder) oder Ursprungsfamilie kam, während die

emotionale Unterstützung eher durch den Freundeskreis oder andere selbst betroffene

Mütter erfolgte (vgl. auch Kniel 1988, 35). Hierbei scheint jedoch eine Altersscheide zu

bestehen. Viele der “älteren“ Mütter (>50 Jahre) berichteten von fehlenden

Möglichkeiten der affektiven Unterstützung in jüngeren Jahren, die auch teilweise heute

noch vermißt werden.

Zunächst möchte ich das soziale Netzwerk und seine Funktionen kurz beschreiben:

„Soziale Netzwerke verstehen wir als das dynamische Geflecht der sozialen Beziehungen, die für
Menschen in ihrem Alltag bedeutsam sind. In unserem Zusammenhang sind es Beziehungen,
„die für einen Menschen hilfreich werden, um auftretenden Belastungen in seinem Lebensalltag
angemessener, erfolgreicher gewachsen zu sein“ (v. Ferber 1983, zit. in Schumann u.a. 1989, 95)

Die Funktionen sozialer Netzwerke sind affektive, instrumentelle und kognitive

Unterstützung sowie die Vermittlung sozialer Kontakte. Sie tragen zur Aufrecht-

erhaltung der sozialen Identität bei. Möglichst verschiedenartige Mitglieder des

Netzwerkes erhöhen die Quantität und Vielfältigkeit der Hilfsmöglichkeiten. Eine hohe

Qualität der und eine Vertrauensbasis zu den Mitglieder(n) des sozialen Netzwerkes

sind wünschenswerte Voraussetzungen. Die Qualität ist u.a. abhängig von der
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Ehrlichkeit (vgl. Schumann 1989, 96f). Ob und in welchem Umfang diese sozialen

Netzwerke in Anspruch genommen werden hängt auch von der inneren Einstellung der

Mütter ab. Ob sie sich z. B. als Bittsteller fühlen und ob sie in der Lage sind anderen die

Verantwortung für ihr Kind zu übergeben. In meiner Befragung beantworteten (fast)

alle Mütter die Frage, ob sie in der Lage wären Hilfe anzunehmen, mit einem (oft mit

Ausrufungszeichen versehenen) Ja. Jedoch fast immer unter der Voraussetzung, daß das

Kind gut betreut und versorgt wird und z.B. nicht nach einem auswärtigen Aufenthalt

plötzlich gravierende Verhaltensänderungen zeigt.

Einerseits besteht der Wunsch auch mal “einfach so“ von Bekannten, etc. Hilfe zu

bekommen. Andererseits erleichtert die Bezahlung auch eine erneute Entscheidung um

Hilfe zu bitten. Im ersten Fall kann das Gefühl Bittstellerin zu sein überwiegen. Bei

Bezahlung ist eine mehr rationale Arbeitgeber-ähnliche Situation gegeben, die die

Nachfrage um Hilfe erleichtert. (Wobei die Bezahlung weniger innerhalb der Familie

und Ursprungsfamilie, als vielmehr im Bekannten-, Nachbarschafts- und Freundeskreis

Thema sein dürfte.)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchte ich diesen Abschnitt unterteilen in:

a) Partnerschaft

b) Familie

c) Ursprungsfamilie

d) Freundeskreis

e) Sonstiges Soziales Umfeld

a) Partnerschaft

Eine Beziehung ist wie ein Garten:
Sie muß jeden Tag

gehegt und gepflegt werden.
(John Gray)

Es wäre wünschenswert, daß das Normalisierungsprinzip auch auf die Partnerschaft

Auswirkungen hat, denn eine gute Partnerschaft ist für das Wohlbefinden der Mütter

von besonderer Bedeutung (vgl. Schatz / Fröhlich / Schulz / Seifert / Kniel).

Sarimski (1998, 328) benennt die Belastung der Partnerbeziehung bei 25 % der Mütter.

Peterander/Speck (1995, 32) erklären, daß fast die Hälfte der Mütter von Kindern mit
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kindlichen Beeinträchtigung leidet. Innerhalb meiner Befragung wurden besonders oft

die Unterstützung des und die Anerkennung vom Partner, sowie mehr Gespräche und

mehr Verständnis gewünscht. An 5. Stelle stand der Wunsch mehr gemeinsam mit dem

Partner unternehmen zu können. 14 Mütter – davon 3 in 2. Ehe verheiratet – (ca. 33%

von 43 Fragebögen) betonten, daß eine gemeinsame Verantwortung und Arbeitsteilung

im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten besteht. Die restlichen 67 % berichteten von

für sie zumindest teilweise unbefriedigenden und durch die Behinderung belasteten

Partnerschaften, bzw. ehemaligen Partnerschaften.

Das Kind benötigt enorm viel Zeit und Zuwendung, so daß Freiräume für eine erfüllte

Partnerschaft kaum noch bleiben, ohne daß diese bewußt geschaffen werden. Und oft

bleiben die Gedanken in der kinderfreien Freizeit noch mit der Behinderung und den

damit auftretenden Problemen verbunden, so daß auch die Partnerschaft an sich stark

von der Behinderung überschattet (behindert) werden kann.

Im folgenden möchte ich in Kurzform einige als belastend empfundene Situationen in

der Partnerschaft darstellen:

Vater                                                                           Mutter                                                

-    Versucht finanziellen Ausgleich wegen -  Priorität hat das von der Schwerst-

      fehlender Berufstätigkeit der Frau zu schaffen.     behinderung betroffene Kind

      è Mehrengagement im Beruf  è Weniger Beachtung des Partners

-     externe Familienarbeit -   interne Familienarbeit

- Verantwortungsgefühl für das Wohlergehen

von Frau und Kind (aber beiden geht es -   Märtyrer- und Opferrolle der Frau

phasenweise schlecht) -  Frau besteht zu 90 % aus der

è Versagensgefühle     Mutterrolle

-     Nachlassendes Interesse an der Mutter des

      Kindes als Partnerin

- Verleugnung -   sexuelles Desinteresse

- Aggressive Abwehr

- Probleme mit eigenen Emotionen -   Probleme mit eigenen Emotionen

- Flucht in außerhäusliche Tätigkeiten -   Schuldgefühle, Partner mit so

(Ehrenämter / Sport / etc.)      einem Kind enttäuscht zu haben

- Fehlende Resonanz auf seine Hilfsangebote
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- Fühlt sich überflüssig in der Mutter-Kind- -   Fühlt sich allein gelassen

Symbiose      è Neid und Unzufriedenheit

- Ignorieren der Belastung der Frau            wegen “Freiheit“ des Partners

- Erwartung einen ordentlichen Haushalt

Vorzufinden u. sonstige Rollenerwartungen

an die Frau

Weitere belastende Situationen können dadurch entstehen, daß schwelende Konflikte

nicht ausgesprochen werden. Die Behinderung selber stellt eine massive psychische und

soziale Belastung für beide Partner dar. Die allgemein bestehende fehlende Zeit und

Kraft für die Beziehung bedingen wenig Gelegenheiten für gemeinsames Gespräch und

gemeinsame Aktivitäten. Es besteht die Gefahr, daß die Behinderung des Kindes

Probleme in der Partnerschaft überdeckt und letztlich zu einer schleichenden

Entfernung und Entfremdung aufgrund unterschiedlicher Entwicklung und

Krisenbewältigung führen kann.

Bezüglich weiterer Informationen zu Situation der Mutter verweise ich auf die voraus-

gegangenen Kapitel der Diplomarbeit. Bezüglich weiterer Informationen zu der

Situation von Vätern besonderer Kinder verweise ich auf die Bücher von Kallenbach

(1994 / 1997) und Hinze 1993.

Alleinerziehende Mütter

„Alleinerziehende Mütter erleben nicht die verschärfte psycho-soziale Situation durch eine gestörte
partnerschaftliche Beziehung, wie Romans-Clarson u.a. feststellen ...  Die Vermutung liegt nahe, daß
alleinstehende Mütter zu einer autonomen Entwicklung gleichsam gezwungen werden, die zwar die
soziale Situation der Frauen sehr belastet, womit sie aber auch den positiv besetzten Schritt in eine
eigenständige authentische Lebensplanung gehen können“ (Jonas 1990, 136)

Hierbei sollte man jedoch nicht verkennen, welchen heftigen Krisen diese Frauen z.B.

nach der Trennung von ihrem Partner ausgesetzt sind. Aus dieser Situation können sie

aktiviert und gestärkt hervorgehen, d.h. auch ihre eigenen Bedürfnisse wieder mehr

umzusetzen.

Es besteht jedoch auch die große Gefahr, daß aufgrund der enormen Belastung eine

Trauerverarbeitung garnicht ausreichend erfolgen kann und die Frau resigniert und in

eine abgestumpfte, depressionsartige Lebenshaltung verfällt.
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Die alleinerziehenden Mütter meiner Befragung wirkten zwar stark beansprucht aber

auch recht selbstbewußt. Sie waren (bis auf 1 Mutter im Erziehungsurlaub) berufstätig

und hatten ein Netzwerk aufgebaut um private Freiräume zu erlangen.

Wenn man die Aspekte der Autonomie, Berufstätigkeit und das Selbstwertgefühl

betrachtet, scheinen die alleinerziehenden Mütter hier einen Vorsprung gegenüber

vielen verheirateten Müttern von Kindern mit Schwerstbehinderung zu haben.

Die Ursache dafür sehe ich einmal in der “erzwungenen“ Situation sich finanziell

abzusichern und mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig scheint durch die

Alleinerziehung auch das herkömmliche Rollenmuster durchbrochen zu sein und die

eigene Person bewußter wahrgenommen zu werden.

Hieraus können sich Hilfsansätze für verheiratete Mütter besonderer Kinder wie folgt

ergeben:

- Die Mütter sollten zur Erhöhung der Lebensqualität lernen bestehende Hilfen mehr

zu erfragen, oder aufzubauen und in Anspruch zu nehmen

- und sich mit der sozialen Rolle der Mutter auseinandersetzen.

Ansätze zur Erhöhung der Lebensqualität im Rahmen der Partnerschaft

Die Hilfe für eine gelingende Partnerschaft ist von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig

stellt sie den Heilpädagogen vor eine nicht einfache Aufgabe, die sicherlich des öfteren

den Verweis auf ausgebildete Ehetherapeuten und Eheberatung erforderlich werden

läßt. Mehrere Mütter der Befragung betonten den Mangel an qualifizierter Eheberatung,

die die besondere Situation mit einem Kind mit Schwerstbehinderung berücksichtigt.

Grundsätzliche Voraussetzung ist, daß der Heilpädagoge keine Koalition mit einem

Ehepartner (gegen den anderen) eingeht. Wissen um die Inhalte der Krisenverarbeitung

und die Vielfalt der Emotionen ist grundsätzlich erforderlich. Des weiteren muß er

einen Überblick über die sozialen Erwartungen an die Mutter- und Vaterrolle haben und

sich damit kritisch auseinandersetzen können.

Gerade innerhalb der Partnerschaft und auch in der persönlichen Entwicklung der

Mutter ist die Auseinandersetzung mit den internalisierten und sozialen Ansprüchen von

ausschlaggebender Bedeutung um die Lebensqualität zu steigern.

„Die Mutter / Ehepartnerin erlebt sich in Reduktion nur noch als Dauerpflegekraft des „Dauer-
Babys“, der Vater in der Reduktion als Erbringer von materiellen Leistungen. Beide reduzierte
Rollen entsprechen auf den ersten Blick von oder nach außen den stereotypen
Rollenverteilungen der Gesellschaft. Dies hat eine außerordentliche schwerwiegende Folge:
Beide bekommen zunächst – dies mag Jahre dauern, für ihren besonderen Einsatz für ihre



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               90

die Binnenleere zeigt, verwirrt dies die soziale Umgebung, meist reagiert sie mit Distanz und
nichtssagendem Bedauern.“ (Fröhlich, 1989, 193 f)

Die Auseinandersetzung mit den tradierten Rollenvorgaben birgt die Gefahr der

sozialen Ächtung in sich. Als sowieso schon auffällige Familie ist dieses zusätzliche

soziale Abweichen nicht einfach zu verkraften. Ein Verharren in der erwarteten Rolle

kann die Annäherung an das Normalisierungsprinzip jedoch erschweren. Durch das

Bewußtwerden eigener und sozialer Ansprüche an die jeweilige Rolle wird der

Grundstein für Veränderung oder einer bewußten Zuwendung zur Vater- oder Mutter-

rolle möglich. Dabei können viele bisher als selbstverständlich erlebte Ansprüche und

Lebensinhalte ins Wanken geraten und zu einer krisenhaften Situation führen.

„In der Entwicklung neuer Rollenmuster und im Arrangement neuer Rollenbeziehungen liegt
einerseits die Gefahr des Zusammenbruchs des Familiensystems, andererseits aber auch die
Chance zur Schaffung einer neuen Balance.“ (Schatz 1987, 241).

Schwierig ist es oft beide Ehepartner von der Sinnhaftigkeit einer Partnerberatung zu

überzeugen. Ich habe schon oft erlebt, daß gerade die männlichen Partner

Schwierigkeiten haben eine Eheberatung in Anspruch zu nehmen. Nicht selten besteht

die einzige Möglichkeit die Lebensqualität innerhalb der Partnerschaft zu verbessern

darin, die Mütter auf ihrem Weg zu begleiten und darauf zu warten, daß sich eine

partnerschaftliche Veränderung durch die persönliche Stabilisierung der Frau ergibt.

Von besonderer Bedeutung für die Partnerschaft ist die emotionale Ebene mit dem

Versuch des gegenseitigen Wahrnehmens und Verstehens.

„Erstes Ziel eines Beratungsgesprächs ist ..., die Eltern zu ermutigen, über die belastenden
Gefühle zu sprechen und Zugang zu ihren persönlichen Bewältigungskräften zu finden. Es ist
manchmal auch der Raum, in dem sich die Partner gegenseitig ihre Angst und Verzweiflung
mitteilen können, während sie im Kontakt miteinander ansonsten vermeiden, intensive Gefühle
zu zeigen, um den anderen zu schonen.“ (Sarimski, 1998, 331)

Die Entwicklung eines Freiraumes für die Partnerschaft ist sowohl für Gespräche,

gemeinsame Unternehmungen als auch für die Sexualität von entscheidender

Bedeutung. Durch Inanspruchnahme sozialer oder professioneller Netzwerke gilt es die

Partnerschaft zu schützen und sie wieder mehr ins Bewußtsein und in den Vordergrund

zu stellen.

Die Sexualität (wozu auch Zärtlichkeit und körperliche Nähe gehört) ist neben dem

guten Dialog der Partner eine bereichernde Komponente für die Partnerschaft. In

einigen Gesprächen deuteten die Mütter mehr oder weniger direkt an, daß kaum Zeit für

den Partner bleibt. „Ins Bett und bloß schnell einschlafen. Wer weiß wie oft und wie lange er

(der Sohn, eig. Anm.) heute Nacht macht.“
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„Normalisierung bedeutet auch, die normalen sexuellen Lebensformen einer Kultur zu teilen.  ...
wir wissen, daß Sinnlichkeit und Sexualität zum Leben gehören, ... Wir wissen auch, daß die
Liebe ein wertvolles Gut ist, das man verschenken und gleichzeitig weiterentwickeln darf und
das unter guten Bedingungen über lange Zeit gehütet werden kann.“ (Nirje 1994, 24)

Der folgende Stichpunktekatalog faßt den möglichen Hilfebedarf zur Verbesserung der

Lebensqualität im Rahmen der Partnerschaft zusammen:

- Erwartungen an den Partner offen benennen

- Emotionen artikulieren

- Überdenken der tradierten Rollenvorgaben und deren Auswirkungen

- Gemeinsame Verantwortung

- Soweit möglich aktive Hilfe des Vaters

- Verständigung auch über das Thema Sexualität

- gemeinsame Partnerberatung

- Allgemein: Hinwirken auf ein erneutes bewußtes und willentliches Ergreifen der

Partnerschaft

b) Familie

Als einen kurzen Einblick möchte ich das Beispiel einer Mutter abdrucken:

„M. hat die ganzen Jahre selbstverständlich mit seiner schwerstbehinderten Schwester
zusammengelebt. Auch seine Freunde waren oft bei uns. In der Öffentlichkeit ging er
selbstverständlich mit ihr um.
Jetzt mit 9;6 Jahren ist er in einer „vorpubertären“ Phase; möchte auf keinen Fall auffallen.
Wenn wir z.B. einkaufen gehen, oder in die Bücherei, geht er 50 m vor oder hinter uns. „E. red`
doch nicht so laut“ ist seine Standardäußerung. „Soll E. nicht lieber im Auto sitzen bleiben?“
Manchmal weigert er sich uns zu begleiten. Es ist schwierig beiden gerecht zu werden.
Als ich ihn zu einer Wochenendfreizeit bringen wollte, weigerte er sich zum Bahnhof zu gehen,
wenn seine Schwester uns begleitet.
Jetzt ist er die meiste Zeit nachmittags bei Freunden, statt früher umgekehrt die Freunde fast
immer bei uns waren. Das tut mir weh!
Wie gehe ich damit um? Wie werde ich beiden Kindern gerecht?“

Durch die Schwerstbehinderung ist nicht nur jedes einzelne Familienmitglied, sondern

auch die Familie als Gesamtsystem betroffen.

„Es zeigt sich, daß Belastungskonstellationen, die bereits bei der Lage der Hauptpflegeperson zu
beobachten waren, sich auf den gesamten Haushalt ausdehnen.“ (Wacker 1995, 32)

Die Mutter ist aufgrund ihrer internen Familienarbeit von besonderer Bedeutung für das

Gleichgewicht des Familiensystems. Sowohl die Belastung und eine negatives Lebens-

gefühl wie auch das Erleben von Lebensqualität haben direkte Auswirkungen auf das

Wohlbefinden der einzelnen Familienmitglieder. Hier wird nochmals deutlich wie
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wichtig die Lebensqualität und das Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  auch für das direkte soziale Umfeld ist.

Ich möchte hier nicht näher auf das umfangreiche und sicherlich interessante Spektrum

des von einer Schwerstbehinderung betroffenen Familiensystems eingehen. Wichtig für

das Thema dieser Diplomarbeit ist hier die Mutter innerhalb des familiaren Systems.

Viele Mütter bemühen sich alles zu tun um nach außen eine “normale“ glückliche

Familie zu sein; so ist zumindest das System Familie “heil“ und kann vor der Meinung

und Erwartung anderer Menschen bestehen. So kann die Entwertung und das Auffallen

mit einem besonderen Kind wieder etwas “wett gemacht“ werden.

Grundsätzlich kann man feststellen, daß eine anhaltende familiäre Problemsituation nur

dann gegeben ist,

„wenn die anstehenden Belastungen verschiedenster Art mit den der Familie zur Verfügung
stehenden internen oder externen Unterstützungsmöglichkeiten nicht zufriedenstellend bewältigt
werden können.“ (Schädler 1998, 349)

Für den Heilpädagogen ist daher der ganzheitliche Überblick von besonderer

Bedeutung.

„Therapeutische Eingriffe, die die Eigenständigkeit eines Mitgliedes einer Familie zum Ziel
haben, ohne das Gesamtsystem und dessen Veränderung zu berücksichtigen, können leicht das
Zerfallen des Gesamtsystems bewirken.“ (Fröhlich 1993a, 41)

Wird z.B. die Autonomie der Mutter ohne Berücksichtigung der Kompetenzen und

Ressourcen der Familie vorangetrieben, so kann dieses primäre Sozialgefüge

auseinanderbrechen. Es wäre eine Steigerung der Lebensqualität bezogen auf die

Autonomie erreicht, gleichzeitig könnte eine wichtige Ressource, die Familie, zerstört

werden.

Bei der Umsetzung des Normalisierungsprinzips und zur Erfassung des familialen

Systems können folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Analyse des Stellenwertes jedes einzelnen Mitgliedes innerhalb des Familien-

systems

- Berücksichtigung der emotionalen Situation der Familienmitglieder

- Ansprechen latent schwelender Konflikte

- Realistische Einschätzung der tatsächlichen Belastung und des Belastungs-

empfindens der Familienmitglieder

- Erarbeitung von Ressourcen, Kompetenzen und Bewältigungsfähigkeiten
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- Besondere Berücksichtigung der Beziehung zwischen Vater u. Kind(ern)

- Auffälligkeiten, Überforderung oder Vernachlässigung der Geschwisterkinder

- Hilfestellung bezüglich der Erziehung der Geschwisterkinder

- Analyse jedes einzelnen Mitgliedes und der Familie als System bezüglich der

Einbettung in ein Sozialgefüge

- Ausreichend großer Wohnraum

- Soziales Umfeld

Hauptziel der heilpädagogischen Arbeit ist das Erreichen einer „Homöostase“ (Fröhlich

1989, 187), welche zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Wesentlich sind dabei

auch die außerfamiliären Ressourcen, auf die ich im folgenden eingehen werde.

Bezüglich der besonderen Situation der Geschwister von Kindern mit

Schwerstbehinderung  verweise ich auf Fröhlich (1989), Achilles (1993/1997), Seifert

(1997) und Welsh (1989).

c) Die Ursprungsfamilie

Die Großeltern befinden sich ebenfalls in einer Situation die mit einem persönlichen

Trauerprozeß verbunden ist. Es geht um die Sorge um das Enkelkind, die Sorge um die

belastete Situation der Tochter oder des Sohnes, um den Verlust der “gesunden“

Generationsfolge auf die man stolz sein kann und auch um Angst vor einer sozialen

Auffälligkeit und Ächtung.

Auch hier gibt es ungezählte Möglichkeiten mit dem Verlust umzugehen. Annahme und

Akzeptanz des Kindes, unsicherer und/oder unehrlicher Umgang mit der

Schwerstbehinderung bis hin zu völliger Meidung des Kontaktes sind mögliche

Reaktionen.

Die Mutter kann durch das Verhalten der Großeltern stark verletzt werden oder auch

Hilfe und Unterstützung erfahren. Hier, in der Ursprungsfamilie und der

Schwiegerfamilie, ist der erste soziale Kontaktpunkt über die Kernfamilie hinaus.

Frau D. berichtet, daß ihre eigenen Eltern sie “verurteilten“, als sie eine Praktikantin über die
Lebenshilfe und später einen Zivi im Rahmen der Autistenambulanz zur Betreuung ihres geistig
behinderten und aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten sehr anstrengenden Sohnes einstellte.
Auch die Schwiegereltern reagierten mit Unverständnis. „Du hast es doch jetzt richtig gut! Was
willst Du denn überhaupt, du hast doch kaum noch etwas mit Deinem Sohn zu tun!“ wurde ihr
mehrmals entgegengehalten.
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Dieses Beispiel zeigt eine mögliche Reaktion. Aktive Hilfe und Verständnis hätte Frau

D. sich nicht nur in dieser Situation sehr gewünscht.

Die Begleitung durch Personen, die die Mutter verstehen, die ihr helfen sich im sozialen

Umfeld zurechtzufinden, die ihre sozialen Beziehungen reflektieren, eventuell die

Qualität der Verbindungen fördernde Informationen geben können und vielleicht auch

als Vermittler auftreten können, wären hier sehr hilfreich. Jede Person muß erst ihren

Platz in dem veränderten “Groß-Familien-Geflecht“ finden.

Als ich in der Lebenhilfebroschüre (1997a) las: „So paradox es klingt: Ihre Freunde und

Verwandten brauchen in der ersten Zeit ihre Hilfe.“ schrie ich innerlich auf. “Die

Mutter, selber in einer Krise, soll anderen helfen, und das wo sie selber Hilfe braucht

und sich von Herzen wünscht!?“

Hier wird die Notwendigkeit einer externen kontinuierlichen Begleitung ab

Bekanntwerden der Behinderung deutlich, ganz besonders, wenn ein Rückgriff auf

bisher bewährte soziale Beziehungen nicht sofort möglich ist. Die emotionale und

tatsächliche Eingebundenheit in ein familiäres Geflecht ist für das Wohlbefinden der

Mutter von großer Bedeutung. Einige Mütter berichteten von ihren verletzten Gefühlen,

wegen fehlender Anerkennung, Hilfe und Integration durch Eltern und Schwiegereltern.

Das Selbstwertgefühl kann dadurch tangiert werden, und ein erneuter Trauerprozeß

beginnen. Jede weitere Verletzung erfordert zusätzliche Kraft und Bewußtheit.

24 von 43 Mütter berichteten in den Fragebögen von der Wichtigkeit der tatsächlich von

ihnen erfahrenen praktischen Hilfe durch die Eltern und/oder Schwiegereltern. 9 Mütter

erhielten von Schwiegereltern und 4 Mütter von den Eltern keine Hilfe, wobei nur in 3

Fällen das Versterben oder die räumliche Trennung dafür ursächlich waren. Im

Vordergrund stand eher der Makel, den das Kind in die Familie gebracht hatte und das

Problem damit umzugehen. Erwünscht wurden: „Verständnis“, „Gespräche“ und

„Entlastung ohne viele Fragen“ , sowie „eine größere Akzeptanz des Kindes“.

Die Ursprungsfamilie bedingt  nicht nur Hilfen, sondern auch Verpflichtungen:

„Die Belastungen der „Sandwich-Generation“, d. h. der Generation, die Erziehungsaufgaben
gegenüber den eigenen Kindern wahrnimmt und zugleich Hilfeleistungen für die
Elterngeneration erbringt, steigen trotz sinkender Kinderzahl an. Deswegen kann nicht mehr mit
der gewohnten Selbstverständlichkeit angenommen werden, daß es die Familien und in ihnen die
Frauen sind, die alle notwendige Pflege für ihre Angehörigen mit Behinderung erbringen.“
(Wacker 1995, 34)
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Dieser Hinweis erscheint mir von Bedeutung, da 16 % der befragten Mütter (n=62)-

also ca. jede 6. - von sich aus über zusätzliche Betreuung und/oder Pflege eines Eltern-

oder Schwiegerelternteils berichteten. Die zuvor oft erfahrene Hilfe der Eltern oder

Schwiegereltern veranlaßte die Mütter oft eine erhöhte Verantwortung und

Verpflichtung gegenüber der pflegerischen Betreuung zu empfinden.

Es ist nicht einfach hier realistische Ansatzpunkte für eine Umsetzung des

Normalisierungsprinzips aufzuzeigen. Viele Verbesserungen im Empfinden der

Lebensqualität der Mütter sind mit dem Verhalten und der Einstellung anderer

Menschen verbunden. Diese sind nicht einfach veränderbar. Dem Heilpädagogen und

der Mutter bleiben hier nur die Möglichkeit der Stabilisierung der Selbstsicherheit der

Mutter und des Vorlebens im Umgang mit dem besonderen Kind. Zusätzlich können

persönliche ehrliche Gespräche der Mutter mit den Eltern und Schwiegereltern die

Situation entspannter, eventuell aber auch eine Distanzierung erforderlich, werden

lassen. Falls Bereitschaft besteht kann der Heilpädagoge eine vermittelnde und

informelle Funktion übernehmen.

d) Freundeskreis

Frau S. gebar eine Tochter bei der von Anfang an die Diagnose der Behinderung –
wahrscheinlich schwere geistige Behinderung - klar war.
Nach der Kaiserschnittgeburt verbrachte sie 10 Tage im Krankenhaus. Ansonsten “strömte“ bei
derartigen Anlässen ein Besucher-Strom durch das Zimmer der “glücklichen“ Mutter.  Nur die
direkten Verwandten – wie Brüder, Schwägerin, Eltern und Schwiegereltern von Frau S. -
kamen nach und nach. Geschenke, die sonst üblich sind, wie Strampler, etc. wurden nicht
mitgebracht.
Erst eine Freundin, die am 6. Tag zu Besuch kam, brachte einen Baby-Schlafanzug mit.
Durch das unsichere Verhalten, das fehlende Erscheinen der sonst üblichen “Besucher-Schar“
und das Fehlen der Geschenke wurde Frau S. sich ihrer wohl nicht “normalen“ sozialen
Situation bewußt. Zuvor hatte die Behinderung nur sie, ihren Mann und das Baby betroffen;
aber der Radius ging viel weiter.

Durch das weitestgehende Ausblenden des Unvollkommenen, des Nicht-Heilen und des

Behindert-Seins ist für viele Menschen der Umgang mit den von Behinderung

betroffenen Menschen selber und auch mit den Angehörigen nicht zwanglos und

selbstverständlich.

Für die Freunde ist die Geburt eines behinderten Kindes ein Ereignis, daß auch diese

verunsichert. Die Beziehung kann dadurch zumindest kurzzeitig belastet werden.

Fast alle von mir befragten Mütter berichteten, daß sich durch ihr besonderes Kind erst

gezeigt hat, wer ein wirklicher Freund ist. Dazu zählte die Erfahrung, daß oft jahrelang
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bestehende, enge Bindungen zerbrachen. Für die meisten Mütter war dies innerhalb der

krisenbelasteten Zeit eine weitere Enttäuschung. Auf der anderen Seite entstanden im

Laufe der Zeit von den Müttern als wertvoll bezeichnete, neue Beziehungen.

Die meisten Mütter sprachen von der Enttäuschung der erstgenannten Erfahrung, aber

auch mit Genugtuung, Freude und Dankbarkeit über die neuen Freundschaften, die als

weniger oberflächlich und tiefgreifender charakterisiert wurden. „Mit unserem Kind trennt

sich im Freundeskreis die Spreu vom Weizen“. Einige Mütter berichteten auch, daß sich die

Vielzahl der Beziehungen hin zu einer geringeren Zahl für die Mütter qualitativ

wertvoller Beziehungen verändert hat. Einige Mütter schilderten es als „einen Rückzug

von allgemeinem Kaffeeklatsch hin zu “tieferen“ Gesprächen, die sich garnicht unbedingt um

das Kind drehen müssen.“

Hilfreich ist hier auch der Rat (Lebenshilfe 1997a, 25): „Machen Sie nicht die

Behinderung zum ständigen Thema Ihrer Beziehungen.“

Da der Alltag der Mütter besonderer Kinder stark belastet ist und selbst die vorgeplante

Zeit für Treffen oft durch unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit dem

Kind wieder entfällt, braucht es Freunde, die Verständnis aufbringen. Dieses ist

besonders aufgrund der möglichen sich verändernden Persönlichkeit der Mütter

besonderer Kinder, ihrer emotionalen Sensibilität und der eventuell auch latent

bestehenden Erwartungen an die Freunde, wichtig. Das Gefühl dankbar sein zu müssen,

wollen viele nicht.

„Familien mit behinderten Kindern haben eine höhere Tendenz zur innerfamilialen
Orientierung.“ (Schatz 1987, 237) „Die Schwere der Behinderung bedingt insgesamt eine
Reduzierung der außerhäuslichen Aktivitäten.“ (ebd. 238)

Dies ergab sich auch aus den Gesprächen mit den Müttern. Allein durch die Tatsache,

daß viele Mütter aufgrund der Behinderung ihres Kindes stark an das Haus gebunden

sind, ist diese Orientierung verständlich. Jeder außerfamiliäre Kontakt erfordert wieder

Organisation. Oft sind die Mütter durch ihre tägliche Pflege, Betreuung und Erziehung

auch einfach zu k.o. um noch Aktivitäten zu entwickeln, sei es Bekannte einzuladen

oder auch sich mit diesen zu treffen. Regelmäßige Termine (z.B. Vereine, etc.) können

manchmal aufgrund der Gesamtumstände eher eine Belastung als eine Bereicherung

sein. Gleichzeitig besteht durch festgesetzte Termine auch ein “Muß“ sich außerfamiliär

zu orientieren und somit der Vorteil weiterhin soziale Kontakte zu pflegen.

Eine 76jährige Mutter warnt die “jüngeren Mütter“ ausdrücklich davor, sich von dem
Freundes- und Bekanntenkreis aufgrund der bestehenden Belastung zurückzuziehen! „Ich
selber bin aufgrund dieses Fehlers jetzt im Alter sehr vereinsamt.“
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Natürliche Mitverantwortung und Mithilfe mehrerer Freunde und Verwandter, wie in

dem Buch von U. Wölfel, wäre wünschenswert.

„Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen möchten Ihnen gerne unter die Arme greifen,
wissen aber oft genug nicht, was sie tun können, und wollen sich nicht in Ihre
Privatangelegenheiten einmischen.“ (Miller 1997, S.  54)

In einem Gespräch mit Frau Berens, Autorin des Buches: „In Wahrheit ist es Liebe ...“

konnte sie mir von ihren persönlichen Erfahrungen innerhalb ihrer Lesungen berichten.

Sie wußte von vielen Menschen, die innerhalb ihrer Familie nicht selber von

Behinderung betroffen sind und sich trotzdem mit diesem Themenbereich auseinander

setzen, die aber auch verunsichert sind, ob und wie sie ihre Hilfe anbieten können.

Innerhalb der Befragung formulierte eine Mutter: „Man muß sich mit dem zufrieden geben,

was man freiwillig bekommt. Es gibt kein Recht Hilfe zu verlangen.“

Es gilt aber zu lernen Hilfe mit Selbstbewußtsein zu erbitten, möglichst viele Personen

anzusprechen, sich von Absagen nicht erschüttern zu lassen und sich ein

grundsätzliches Recht “Um-Hilfe-zu-bitten“ zuzugestehen. Hier ist ein weiterer Schritt

auf personaler Ebene erforderlich: Das Lernen um Hilfe zu bitten. Dies ist kein Zeichen

von Schwäche, sondern von innerer Stärke.

Hilfe, Anerkennung und Unterstützung sind wichtige Hilfsmittel zur Senkung der

Belastung und Erhöhung der Lebensqualität. Hilfreich wäre das offene Gespräch mit

Freunden. Wünschenswert ist es, daß die Freunde die Realität nicht verniedlichen und

vor der Trauer der Eltern nicht resignieren oder dieser ausweichen.

Durch die Probleme des sozialen Umfeldes mit von Behinderung betroffenen

Menschen, hat die Mutter auch die Aufgabe den Mitmenschen den Umgang mit den von

Schwerstbehinderung betroffenen Kindern und ihnen selber zu erleichtern. Durch den

“Brückenbau“ haben sie zukünftig den Vorteil des unkomplizierteren Miteinanders. In

diesem Fall müssen die Mütter selber zur Umsetzung des Normalisierungsprinzips, aber

auch des Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung

beitragen.

Freunde haben eine wichtige soziale und emotionale Bedeutung. Mütter berichteten von

Unterstützung durch gegenseitige Besuche, durch Gespräche und durch intellektuellen

Austausch; jedoch auch von der Erkenntnis, daß trotz möglicher Einfühlsamkeit der

Freunde, das so gewünschte “richtige Verständnis“ nicht besteht.

Dieses Sich-Verstanden-Fühlen scheint für die meisten Mütter ganz wichtig zu sein und

trägt zur Erhöhung der Lebensqualität bei. Durch die bisher fehlende soziale Integration
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natürlich wenig bekannt. Hier wäre eine bessere Information sowohl aus dem Makro-

System als auch innerhalb des sozialen Umfeldes von großer Hilfe.

Hier bestehen m.E. auch durchaus einige Möglichkeiten, daß der Heilpädagoge zum

sozialen Bewußtwerdungsprozeß beitragen kann. (Näheres hierzu unter e)

Ein Beispiel einer Mutter möchte ich überleitend vorstellen:

Frau S. hat die Sonntagspredigt zur Vorstellung ihres Kindes und ihrer gemeinsamen

Lebenssituation genutzt.

e) Weiteres soziales Umfeld

„Im Alltag wird bei mir immer deutlicher, wie wenig Verständnis doch von Außen kommt. Jeder
glaubt, daß man die alltäglichen Dinge des Lebens ebenso einfach, wie andere Familien
erledigen kann. Und ich habe oft einfach keine Lust mehr dies näher zu erklären oder zu
widerlegen.“ (Aussage Frau W.))

„Sie erfahren für ihr Kind Neugierde, Ablehnung oder Mitleid, selten spontanes Annehmen oder
natürliche Verbundenheit und Hilfsbereitschaft.“ (Fröhlich 1993a, 77)

Auch die Mütter der Befragung beschrieben die vielfältigsten für sie negativen

Erfahrungen mit ihrem weiteren sozialen Umfeld. In dem offenen Fragebogen erfolgten

u.a. folgende Beschreibungen:  „Das Angaffen des Kindes ist belastend“ (6x); „Ich habe nur

Mitleid, aber keine Hilfe erfahren.“ (4x); „Die meisten Menschen sind einfach hilflos.“ (4x);

„Jeder ist sich selbst der Nächste, selbst in der Kirche.“ (3x) „Viele können nur gut zureden,

aber nicht handeln.“ (2x) und noch verschiedene Einzelnennungen wie z.B. „Am besten

man erwartet nichts.“ und „Wir mußten oft umziehen, weil unsere Tochter nicht akzeptiert

wurde und manchmal regelrechter Psychoterror begann.“

Ebenso konnten aber auch immer wieder positive Erlebnisse benannt werden, wie z.B.

„Eine große Hilfe war das Entgegenkommen des Arbeitgebers meines Mannes bezüglich seiner

Arbeitszeiten.“ „Unser Kind wird überall akzeptiert. Mit anderen Leuten geben wir uns nicht

ab.“ (2x) „Wir haben wunderbare Nachbarn, die helfen und Verständnis haben.“ (3x)

Ebenfalls drei Mütter berichteten von guten Erfahrungen mit der Kirche.

Fünf Mütter schrieben im Fragebogen, daß „offenes Umgehen mit der Behinderung und

Zugehen auf das Umfeld“ hilfreich ist. „Dies kann jedoch auf Dauer ganz schön anstrengend

sein.“

Die Selbstdarstellung der Mutter ist für ein verunsichertes Umfeld von besonderer

Bedeutung. Warum z.B. nur von den Defiziten des Kindes sprechen? Es hat doch auch

viele positive Eigenschaften! Warum sich selber weniger Wert beimessen, nur weil die

Gesellschaft den Wert von Menschen, die mit Behinderung leben und die Leistung der
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Daß auch die Selbstdarstellung, das Auftreten und die Offenheit von Bedeutung für die

Umsetzung des Normalisierungsprinzips sein können, habe ich im Vorfeld bereits

mehrmals betont.

„Es gibt unter Eltern eine starke Tendenz, die Umwelt zu verschonen und von dort keinerlei
Hilfe zu erwarten. Sie akzeptieren damit eine befürchtete mögliche Ablehnung durch Nachbarn
etc. Zuweilen spricht daraus aber auch Stolz, mit Belastungen selbst zurechtzukommen, die
andere nicht bewältigen könnten.“  (Klauß 1996, 63 f.)
„Von eigenen und vermuteten fremden Einstellungen hängt jedoch die Bereitschaft ab, mit
behinderten Kindern in die Öffentlichkeit zu gehen – oder diese eher zu meiden, ...“ (ebd. , 65)

Im folgenden möchte ich einige Ideen auflisten, die hilfreich wären, um die

Lebensqualität der Mütter durch verbesserte soziale Bedingungen und Angebote zu

erhöhen. Sehr viele Angebote stehen natürlich in unmittelbarem Zusammenhang mit der

Person des besonderen Kindes. So bedeutet z.B. jede Stunde guter Versorgung des

besonderen Kindes außerhalb der Familie und jede Unterstützung eine Entlastung für

die Mutter. Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß dies natürlich keine abschließende

Auflistung sein kann. Hier werden verschiedene Bereiche angesprochen, in denen

betroffene Mütter sich Entlastung wünschen würden. Ob und in welchem Umfang die

Möglichkeit der Realisierung besteht muß leider oft in Frage gestellt werden. Zur

Umsetzung eines Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerst-

behinderung  müssen jedoch auch utopisch erscheinende Verbesserungsvorschläge

Erwähnung finden. Gleichzeitig finden sich auch Vorschläge, die regional teilweise

bereits umgesetzt wurden.

Eine Unterteilung erfolgt für folgende Bereiche:

1) Stadt / Gemeinde / Öffentlichkeit

2) Kirchengemeinde

3) Kindergarten/Schule /Werkstatt

4) Arzt / Therapeuten /

5) Krankenhaus

6) Behörden

7) Sonstige Verbesserungsvorschläge

1) Innerhalb der Gemeinde / Öffentlichkeit

„In dem Maße, wie eine Stadt die Bedürfnisse behinderter Menschen bei ihren Planungen
berücksichtigt, wird die Isolation der Betroffenen aufgebrochen. Je normaler es wird, daß
Menschen mit Behinderung am Alltagsleben teilnehmen, desto weniger schwierig gestaltet sich
die Situation der Angehörigen.“ (Seifert,1997,245)
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Ansätze zur Erhöhung der Lebensqualität könnten zunächst allgemein mehr

Rücksichtnahme, Verständnis, Toleranz und Offenheit der Mitmenschen sein (z.B.

weniger zugeparkte Bürgersteige / keine unberechtigte Benutzung von Behinderten-

parkplätzen / "Helfende Hände“). Alle öffentlichen Bauten sollten behindertengerecht –

z.B. ebenerdig oder per Rampe – über den Haupteingang zugänglich sein (wie z.B. in

den USA üblich). Dies gilt auch für Freibäder und Hallenbäder, die einen stufenfreien

Zugang bis zum Schwimmbecken ermöglichen sollten.

Bezüglich der Beförderung wären absenkbare Busse für den Einstieg mit dem Rollstuhl

sowie Rampen für den Einstieg in Züge und mehr Behindertenparkplätze hilfreich.

In der Stadt Melle werden an einem zentralen öffentlichen Parkplatz kostenlos

Rollstühle bereitgehalten.

Für viele behindertengerechten innerörtlichen Änderungen bedarf es nicht selten

städtischer Genehmigung und finanzieller Unterstützung. Hier wünschen sich die

Mütter gesprächsbereite und für behinderungsbedingte Anliegen offene Mitarbeiter der

Stadtverwaltung und des Stadtrates.

Der Besuch von Kaufhäusern stellt oft eine besondere Herausforderung und Belastung

für die Mutter mit ihrem besonderen Kind dar. Mehr Service, Hilfe beim Einpacken,

breitere Gänge, behindertenfreundliches Personal und Einkaufswagen, die mit einem

vorgesetzten Rollstuhl ausgestattet sind, bzw. die Möglichkeit bieten, den Rollstuhl

stabil anzuhängen könnten das Einkaufen wesentlich erleichtern.

Lagerungsmöglichkeiten und Wickelräume auch für Menschen mit Schwerst-

behinderung würden die Situation ebenfalls verbessern. Traumhaft wäre es, wenn die

Kinder während der Einkaufszeiten betreut würden (wie in manchen Städten üblich)

und dieses Angebot auch für die Kinder mit Schwerstbehinderung bestände.

2) Kirchengemeinde

„In der Kirche bitten sie dann für die Kranken und Behinderten in unserer Gemeinde. Ich
könnte dann schreien: `Warum tut ihr dann nicht auch mal etwas für sie.` Diese Gebete wirken
in der Realität so heuchlerisch.“ (Aussage Frau Sch.)

Gerade die Kirche mit der ihr zugeschriebenen sozialen Funktion schien bei einigen

Müttern der Befragung tiefe emotionale Betroffenheit wegen fehlender Integration

und/oder aktiver Aussonderung der besonderen Kinder erzeugt zu haben.

Ehrenamtliche Betreuungsdienste und integrative Kinder- und Jugendgruppen innerhalb

der Kirchengemeinde wären mögliche Alternativen.
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Das Thema Behinderung kann sowohl vom Pastor wie auch von selbst betroffenen

Familienangehörigen in die Messe integriert werden.

3) Kindergarten / Schule / Werkstatt

„Schon jetzt werden einzelne schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler wieder vom Unterricht
ausgeschlossen. Die Tendenz wird sich verstärken.“ (Seifert 1997a, 340)

Von ähnlichen Erfahrungen berichtete ein Mutter aus dem Saarland. Sie hat große

Probleme, daß ihr Sohn überhaupt eingeschult wird. 4 Mütter haben erwachsene Söhne,

die nicht werkstattfähig sind und sich so ganztägig zu Hause aufhalten. Einen

geeigneten Wohnheimplatz zu finden ist dann die nächste, große Hürde.

In Sachsen-Anhalt soll das Ende der Schulzeit von 16 Uhr auf 14 Uhr vorverlegt

werden. Im Sinne eines Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  müßte die Schulzeit nicht nur beibehalten werden, sondern auch

verläßlich sein (Aussage Frau H.: „Ist der Lehrer krank, fällt halt die Schule aus.“)

Wünschenswert wäre die Verlängerung der Betreuungszeit (z.B. bis in die

Abendstunden) und auch Einrichtungen mit Übernachtungmöglichkeit, sowie ein

ausreichendes Angebot an Therapien innerhalb der Einrichtungen.

Krankenschwestern als Personal in den Einrichtungen sowie Krankenzimmer, damit die

Kinder z.B. auch bei leichter Erkrankung noch die Schule besuchen können, würden

den Müttern verläßlichere Freiräume verschaffen. Integrative Klassen auch für

besondere Kinder helfen die Kinder in die Gemeinde zu integrieren und bieten auch den

Müttern mehr soziale Kontakte innerhalb des Ortes und ein Zugehörigkeitsgefühl.

Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen muß auch

innerhalb der “regulären“ Einrichtungen (Schule, Kindergarten) thematisiert werden.

Hilfreich sind auch beschreibende Gespräche am “runden Tisch“ (aller Pädagogen und

Therapeuten), um die Person des Kindes und seine Persönlichkeit zu erfassen. Diese

Möglichkeit der Erfassung der Persönlichkeit eines Menschen ist in anthroposophisch

ausgerichteten Schulen durchaus üblich. Im Praktikum durfte ich an diesen Gesprächen

teilnehmen, und es war ein große Bereicherung die Erfahrungen und Ideen der Lehrer

und Therapeuten zu hören und ihre große Achtung vor der Persönlichkeit dieses mit

Behinderung lebenden Kindes zu spüren. Für Eltern könnte es sehr hilfreich sein, an

derartigen Gesprächen teilzunehmen. Diese besorgte und interessierte Wahrnehmung

kann ein Labsal für die Mutter sein, die ja defektorientierte Sichtweisen gewohnt ist.
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4) Ärzte / Therapeuten

Die Wichtigkeit des Kooperationsmodells wurde bereits unter 7.1.1 dargestellt. Dieses

läßt sich sicherlich auch in der Beziehung Mutter ó Arzt und Mutter ó Therapeut

integrieren. Dabei sollte auch die Situation der Mutter Berücksichtigung finden.

Von den Müttern wurden „geringere Wartezeiten“, „behindertengerechtes Erreichen der

Praxen“, „mehr Zeit für Gespräche“, „Kenntnis von Alternativmedizin und Alternativtherapien

sowie „Klarheit, Ehrlichkeit, Offenheit, Kompetenz und Empathie“ gewünscht. Dabei sollte

die Arztausbildung auch die Arbeit mit Menschen, die mit einer Behinderung leben,

beinhalten.

Hilfreich wären mehr Hausbesuche durch Ärzte und Therapeuten. Es darf an dieser

Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß es heute wieder durchaus Ärzte gibt, die solche

besonderen Kinder nicht mehr behandeln wollen; die vielen Hausbesuche und Rezepte

sind für die Praxis nicht tragbar. Anders sieht es allerdings aus, wenn das Kind privat

versichert ist.

Die Absage an eine defektorientierte Sichtweise und Hinwendung zu ressourcen-

orientierter Betrachtung und Achtung der Person des Kindes und der Mutter bietet einen

Ansatz zu mehr Lebensqualität. Wünschenswert wäre auch die interdisziplinäre

Zusammenarbeit der Fachleute untereinander.

5) Krankenhaus

Die 5jährige M., seit Geburt schwerstbehindert, liegt mit Encephalitis im Krankenhaus. Die
Mutter erhält gegen eine Gebühr von 15,-- DM/Tag ein klappbares Zustellbett. Essen kann sie
nur zu bestimmten Zeiten in der Kantine einnehmen. Als sie nach dem Mittagessen wieder zu
ihrer Tochter kommt, ist alles vollgebrochen, teilweise angetrocknet und die Tochter nicht mehr
ansprechbar, obwohl Frau St. die Krankenschwester gebeten hatte nach M. zu sehen. Die
nächsten Wochen hat Frau St. das Zimmer nur noch verlassen, wenn andere Angehörige zu
Besuch kamen.

Diese Mutter wünscht sich ein “richtiges“ Bett und Verpflegung im Zimmer des Kindes,

sowie Kurzzeit-Betreuer, die die Mutter stundenweise bei der Versorgung des Kindes

ablösen. Psychologische und/oder seelsorgerische Gespräche können hilfreich sein.

Von einigen Müttern wurde menschlicher Umgang mit besonderen Kindern („Keine

Betitelungen von Krankenschwestern wie: `Der ist oben nicht ganz dicht.`“ „Kein Bett auf dem

Flur.“), mehr Patientenorientierung, mehr Personal und eine bessere Ausbildung des

Personals in der Versorgung von Menschen mit Schwerstbehinderung erwünscht.

Die Mütter wünschen sich als ernstzunehmende Partner und nicht nur als Pflegepersonal
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Fachkliniken für Menschen mit Schwerstbehinderung würden die Wahl des geeigneten

Krankenhauses erleichtern. Weiterhin würden Betreuungsangebote für “daheim-

gebliebene“ Kinder sowie Spielzimmer und Spieltherapeuten die Situation der Mutter

erleichtern.

Selbstverständlich sollte auch Zeit für Gespräche mit Ärzten und die Aufklärung über

die Diagnose, die weitere Behandlung, erhoffte Erfolge, Risiken, etc. bestehen.

6) Behörden

Fast jede Mutter wünscht sich weniger “Antragswust“ und  “Beweispflicht“ („Ein Kind

mit Schwerstbehinderung ist erfahrungsgemäß nicht nach 1 Jahr gesund“).

Behördenübergreifende Informationen würden ermöglichen, daß nicht alle Nachweise

an verschiedenen Stellen eingereicht werden müssen. Kompetente und menschliche

Sachbearbeiter und weniger Arroganz und “Von-oben-herab-Behandeln“ lassen deutlich

werden, daß die Mutter kein Bittstellerin ist.

Hilfreich wäre auch ein “Amt für behinderungsbedingte Angelegenheiten“, das als eine

Art Querschnittsamt für alle Anträge (sei es Eingliederungshilfe, Behindertenausweis,

städtische Veränderungen, etc.) zuständig wäre.

Gerade wegen der oft langen Zeiten, die sich die besonderen Kinder, z.B. wegen

Krankheit, zu Hause aufhalten wäre ein Besuchsdienst der Behörden von großer Hilfe.

Zwei Mütter wünschten sich „Polizisten, die sich mit den Rechten der Behinderten (z.B.

bezüglich Parken) auskennen und die Mutter nicht auch noch behindern“.

7) Sonstige Verbesserungswünsche der Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung

„Um die persönliche Integrität eines Menschen „ohne Sprache“ gewährleisten zu können, ist es
überaus wichtig, das nicht nur eine Vertrauensperson, sondern daß mehrere Bezugspersonen ihn
oder sie verstehen und das diese ihr Wissen auch untereinander austauschen. Denn wenn nur eine
Betreuerin oder ein Betreuer mit den Ausdrucksweisen des behinderten Menschen vertraut ist,
gerät dieser in große Not, wenn diese einzige Bezugsperson einmal abwesend ist oder gar ihre
Stelle verläßt.“ (Nirje 1994, 24)
„Einen wichtigen Koordinations- und Kooperationsauftrag übernehmen dabei die
Versorgungsdienste, welche die betreuenden Personen in ihrer schwierigen und
verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen und begleiten müssen.“ (Nirje 1994, 24)

Die Möglichkeit ihr besonderes Kind zumindest kurzzeitig qualifiziert versorgt zu

wissen nimmt ihnen Druck und ermöglicht selbstgestaltete Zeiträume. Hierbei wären

Kurzzeitunterbringungen mit einer 1:1 Betreuung, Ambulante Dienste mit flexiblen

Zeiten, die auch kurzfristig zur Verfügung stehen und eine kompetente Stelle, an der das
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Kind kurzfristig (auch stundenweise) betreut werden kann sowie professionelle

Pflegedienste, die neben der Pflege auch Förderung integrieren sehr hilfreich.

Wünschenswert wären Menschen, die bei der häuslichen Therapie helfen, andere

Familien mit besonderen Kindern, die im Austausch am Wochenende die Kinder

betreuen oder auch eine Börse oder zentrale Anlaufstelle, zur Vermittlung von

aufnahmewilligen Familien und Hilfspersonen. Eine Mutter wünscht sich „innerhalb

einer Wohngemeinschaft oder eines Zusammenschlusses aus mehreren Personen, die sich die

Verantwortung für das Kind teilen, zu wohnen.“

Von besonderer Bedeutung sind auch die Selbsthilfegruppen. Bei jedem Kinderarzt oder

jeder Frühförderstelle sollten regionale und bundesweite Register der Selbsthilfe-

gruppen ausliegen. Innerhalb von Zentren für Elternbegegnungen könnten

Informationen von “langjährigen Eltern besonderer Kinder“ an “frisch von der

Diagnose betroffene Mütter und Väter“ weitergegeben werden.

Für die Urlaubs- und Ferienzeiten könnten spezielle Freizeit-und Ferienangebote für

Menschen mit Schwerstbehinderung sowie für die ganze Familie angeboten werden.

Auch Reisebüros für behindertengerechtes Reisen und behindertengerechte Unterkünfte

würden die “schönste Zeit des Jahres“ verbessern helfen.

Weiterhin gewünscht wurden „Flexible Arbeitszeiten sowohl für Väter wie auch für Mütter“

„Erziehungsberatung für Eltern von Kindern mit Schwerstbehinderung“ und „Ein

Sorgentelefon für von Behinderung betroffene Angehörige“.

Kompetenz von Fachleuten des medizinischen Dienstes zur Einstufung in die

Pflegestufe sowie von Rechtsanwälten erleichtern den Müttern ihren Alltag. Außerdem

wäre verständliche Literatur zu allen mit der Behinderung in Zusammenhang stehenden

Themen hilfreich.

Aufgrund der oft hohen Belastung sollten Kuren für Mütter von besonderen Kindern je

nach Bedarf und nicht nur alle 4 Jahre bewilligt werden.

Bei Bekanntwerden der Behinderung könnte ein (professioneller) Pate zur Verfügung

stehen, der einfach da ist, wenn man ihn braucht (sowohl für behinderungsspezifische

Fragen, persönliche und emotionale Belange als auch für rechtliche und behördliche

Fragen und /oder für praktische Hilfe).

Ein Beratungszentrum für von Behinderung betroffene Menschen und deren

Angehörige könnte eine zentrale Anlaufstelle sein. Hier möchte ich kurz auf das

vorbildliche und flächendeckende Beispiel des Kreises Steinfurt eingehen. Dort gibt es
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werden. Dort wird Service-Beratung im rechtlichen Bereich, incl. Hilfe bei Antrag-

stellung und im Widerspruchsverfahren angeboten. Hinzu kommt die sogenannte

psycho-emotionale Beratung. Zur Entlastung im Rahmen des FED stehen allein bei der

Beratungsstelle in Rheine 15 Zivildienstleistende und 150 ehrenamtliche Mitarbeiter

(Entgeld: 10,-- DM/Stunde) zur Verfügung. Ferner werden 2 Plätze für die Kurzzeit-

pflege in den Räumen des Hauses angeboten. In der Beratungsstelle in Ibbenbüren

werden zusätzlich aufnahmewillige Familien für die Ferienzeiten vermittelt.

Für das Verständnis innerhalb des sozialen Umfeldes erscheint es mir wichtig, die

Situation von Müttern besonderer Kinder mehr publik zu machen. Hierzu ist es hilfreich

Bilder aus dem “normalen Leben von Familien“ analog darzustellen oder auch die

Belastung und die Gefühle in Bildern anschaulich werden zu lassen. Beispielhaft wäre

der Vergleich zwischen mehrmaligem nächtlichen Aufstehen von Müttern mit

Säuglingen und Kleinkindern und der ständigen “Nachtschicht“ der Mütter von Kindern

mit Schwerstbehinderung. Auch bildhafte Darstellung eigener Situationen kann

hilfreich sein: z.B., daß die Mütter besonderer Kinder sich manchmal  wie in einem

Gefängnis fühlen, welches sie nur durch die Mithilfe Anderer oder Zustimmung des

Kindes verlassen können. Dies hört sich zunächst hart an, läßt aber – untermauert mit

Beispielen – die Situation anschaulich werden.

Allgemein wäre es erforderlich, daß den Eltern der Respekt und die Achtung entgegen

gebracht wird, die angemessen sind (vgl. Schulz 1999, 116)

Anerkennung der Leistungen

Wie schon unter 7.1. dargestellt, besteht eine Dyade zwischen persönlichem

Selbstwertgefühl sowie Wertschätzung und Anerkennung von Außen.

„Doch Menschen bedürfen darüber hinaus auch noch Anerkennung in Form sozialer
Wertschätzung, die es ihnen erlaubt, sich auf ihr Selbstsein positiv beziehen zu können. Aus der
Selbstachtung wird ein Selbstwertgefühl, wenn eine Person weiß, daß die in ihr verkörperten
Eigenschaften und Fähigkeiten von den übrigen als wertvoll anerkannt werden. Aus
gleichgültiger Toleranz gegenüber einer Rechtsperson wird affektive Anteilnahme für eine
ethische Person. Der Mensch ist in seiner ethischen Dimension auf zustimmende Reaktionen
seiner Mitmenschen angewiesen. Er wird in seiner Integrität verletzt, wenn Mißachtung,
Gleichgültigkeit, Mitleid oder Beleidigung die Reaktionsweisen der anderen bilden. Denn
zwischen der Unversehrtheit des Einzelnen und der Zustimmung durch andere besteht ein
unauflöslicher Zusammenhang.“ (Rösner 1996, 134)

8 Mütter der Befragung gaben an, daß die Erwartung besteht, daß die Eltern alles mit

links schaffen. Da der Fragebogen freie Antworten ermöglichte ist diese

“Vielfachnennung“ durchaus ein Charakteristikum für das Empfinden der Mütter.



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               106

Tatsächliche Anerkennung erhielten 7 Mütter von Freunden, jeweils 5 gaben an, diese

von der Familie und von ihren Eltern zu bekommen. 4 erklärten diese vom Ehepartner

zu erhalten, je 3 Mütter von Ärzten, von Nachbarn, von Menschen mit ähnlichem

Schicksal und von Bekannten. (Mehrfachnennungen waren möglich.)

Innerhalb der Gespräche und in einigen Briefen erklärten Mütter, daß sie durch die

Pflegeversicherung und die damit verbundene Einzahlung in die Rentenkasse eine

Anerkennung empfinden.

Viele Mütter berichteten auch von einer Art “indirekter Anerkennung“: „Bekannte sagen

mir, daß sie froh sind, daß sie diese Belastungen nicht haben.“ „Die Anerkennung beschränkt

sich meist auf eine Art Bewunderung.“ „Manchmal erfahre ich eine diffuse Hochachtung.“ „Es

gibt auch eine Art Bewunderung, die einer Distanzierung ähnelt.“ „Anerkennung hole ich mir,

indem ich Bekannte meine Tochter halten lasse und diese dann sagen, wie schwer es doch ist R.

zu betreuen.“

Eine Mutter sagte ganz selbstbewußt: „Ich weiß ganz gut was ich leiste.“ Solch eine Art

innerer Einstellung gepaart mit einer Wertschätzung von Außen wäre das, was die

Umsetzung des Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerst-

behinderung  sehr erleichtern würde.

Grundsätzlich ist der Aufgabenbereich des Heilpädagogen nicht im juristischen,

organisatorischen und/oder  bürokratischen Bereich zu finden. Es wäre jedoch auch hier

sinnvoll, z.B. die Stellen der Behindertenbeauftragten mit Heilpädagogenen zu

besetzen. Eine andere Möglichkeit wäre es, daß Lebenshilfe und andere Vereinigungen

zunächst auf Kommunalebene darauf hinwirken, daß z.B. Koordinierungsstellen oder

Beratungsstellen für Rechte und Hilfen der von Behinderung betroffenen Menschen,

geschaffen werden.

Natürlich handelt es sich hier nicht um die originäre heilpädgogische Tätigkeit, jedoch

stellt die Ausbildung eine erweiterungsfähige Basis dar. Gerade die heilpädagogische

Ausbildung bietet ein breit gestreutes Grundwissen, sowie die soziale Kompetenz sich

in die Situation der betroffenen Menschen einfühlen zu können und auch um sich

entsprechende Informationen zu verschaffen. Von dieser Stelle aus – ob

Koordinierungsstelle oder Behindertenbeauftragte/r - ließe sich auch die Gestaltung von

Entlastungsangeboten aufbauen und koordinieren, psycho-emotionale Unterstützung

anbieten und Öffentlichkeitsarbeit für einen besseren Informationsfluß und zur

Förderung von sozialen Kontakten ermöglichen. In diesem Berufsfeld könnten sowohl
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Einzelpersonen, als auch Selbsthilfegruppen heilpädagogisch unterstützt werden und

deren Interessen in die Kommunalpolitik eingebracht werden.

Diese kommunale heilpädagogische Stelle könnte den Eltern Entlastung bringen und

gleichzeitig durch Öffentlichkeitsarbeit zu einer besseren sozialen Akzeptanz des

Kindes mit Schwerstbehinderung und seiner Familie beitragen.

Eine große Hilfe, aber leider auch noch ein in großer Ferne liegendes Ziel, wäre es,

wenn in dem sozialen Umfeld Fürsorge, Großzügigkeit, Akzeptanz, Mut und gute Taten

selbstverständlich wären.

„Allein Begegnungen im Alltag und gegenseitiges Kennenlernen können dazu beitragen, mehr
Verständnis, Toleranz und Akzeptanz für Menschen mit schwersten Behinderungen zu wecken
und die Bereitschaft, ihnen selbstverständlich ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Die Verantwortung, diese Entwicklung voranzutreiben und Aussonderung zu verhindern, liegt
bei denen, die Menschen mit schweren Behinderungen aus dem unmittelbaren Zusammenleben
kennen. Eine andere Lobby haben sie nicht.“ (Seifert 1990, 268)

7.1.3 Überlegungen auf gesellschaftstheoretischer Ebene

 Wir werden zu keiner Gesellschaft ja sagen dürfen,
die nicht versteht,

was ihr selbst die Schwachen
in ihrer Mitte bedeuten.
(C. F. v. Weizsäcker)

Zunächst möchte ich auf meine Ausführungen bezüglich der sozialen Stellung von

Menschen mit Schwerstbehinderung (2.4) verweisen.

„Geschlechtsspezifische Sozialisation, mangelnde biologische und medizinische Kenntnisse
sowie massenmediale Effekte produzieren und stabilisieren Einstellungen und Vorurteile über
Behinderte und deren Angehörige. Frauen sind davon besonders betroffen und entwickeln ein
negatives Selbstbild. Frauen schneiden besonders ungünstig ab, weil ihnen aus vorurteilshaftem
Alltagsdenken eine Mitverantwortlichkeit an der Behinderung zugedacht und sie gleichzeitig
durch den ständigen Kontakt mit dem behinderten Kind zum Stigmaträger werden. Kunert ...
bemerkt diesbezüglich: „Hinter der Mutter eines behinderten Kindes steht immer eine Umwelt,
letzten Endes eine Gesellschaft, deren Vorurteile und Einstellungen zum Behinderten sie teilt,
weil sie zu dieser Gesellschaft gehört.“ (Schatz 1987, 243).

„Lebensqualität für alle behinderten und benachteiligten Menschen statt

Qulitätskontrolle menschlichen Lebens“ (Gröschke 1993, 22) würde auch die

Realisierung eines Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  wesentlich erleichtern.
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Ein Wunschziel ist, daß die Menschen lernen, daß Gegensätzlichkeiten zueinander

gehören und letztlich das “Ganze“ ausmachen. Dies gilt sowohl für das Individuum, das

neben seinen positiv bewerteten Eigenschaften auch die eigenen “Schattenseiten“

integrieren und akzeptieren muß, als auch für das Sozialgefüge, in dem das

“Unvollkommene“ und das “Unnormale“ ebenso dazu gehört, wie die positiv

bewerteten Eigenschaften. Denn die Helligkeit des Tages und die Dunkelheit der Nacht

ergeben gemeinsam den 24-Stunden-Tag. Jedes hat seine Qualitäten. Würde eines

fehlen, wäre der Tagesablauf nicht komplett. So ist auch die Gesellschaft als Ganzes die

Summe aller Mitglieder.

„Nicht nur die Eltern, sondern auch der Staat hat hier eine Verpflichtung, der er nachkommen
muß.“ (Wunderlich 1999, 281)

Ein Normalisierungsprinzip für die von Schwerstbehinderung betroffenen Menschen

sowie für ihre Angehörigen gelingt nur über den Aspekt der Menschlichkeit.

„Ich denke, jeder Mensch muß den Menschen wichtig sein, sonst haben wir als Menschheit keine
Überlebenschance.“ (Feuser 1996, 24)

Entscheidend für das Empfinden von Lebensqualität ist auch der Stellenwert der Person

innerhalb der Gesellschaft und der Umgang mit ihm. Dieses spiegelt sich u.a. in der

Gesetzgebung wider.

Dies beginnt beim Grundgesetz, Art. 3, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich

sind. Wenn dies der Realität entspräche, so wäre der Zusatz: „Niemand darf wegen

seiner Behinderung benachteiligt werden“, der 1994 in das GG aufgenommen wurde,

überflüssig.

„Die Grundeinstellung einer Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung ist in der
Sozialpolitik eines Landes erkennbar. Wenn der Staat den Familien mit behinderten Kindern
entsprechende finanzielle und personelle Unterstützung zukommen läßt, wird ihre Situation
erträglicher.“ (Seifert 1997,246; vgl. auch Beck 1998, 209)

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Gesetzen, die die Rechte der von Behinderung

betroffenen Menschen regeln.

Die Belastung für die Mütter besteht in der Erfahrung, daß die Rechte “erkämpft“

werden müssen und daß es große Beurteilungs- und Ermessenspielräume gibt, die diese

bestehenden Rechte immer wieder in Frage stellen. Die wenigsten beantragten Hilfen

werden zügig und ohne erstmalige Ablehnung gewährt. Das sich anschließende

Widerspruchs- und Klageverfahren stellt die Rechte der mit Behinderung lebenden

Menschen in Frage. Da die Mütter für ihre Kinder handeln, machen sie viele

“ablehnende“ Erfahrungen.
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Es darf auch nicht vergessen werden, daß die meisten sozialen und rechtlichen

Änderungen nur durch das Wirken der betroffenen Eltern erreicht wurden (so z.B. über

die Bundesvereinigung der Lebenshilfe).

 „Daß immer erst die ohnehin stark belasteten Betroffenen aktiv werden müssen, um Notwendiges zu
erreichen, ist eine unerträgliche Situation. Die Gesellschaft ist gefordert, für die Zukunft ihrer
schwächsten Mitglieder Vorsorge zu tragen.“ (Seifert 1990, 268)

Hilfreich wären “verläßliche“ Gesetze, die tatsächlich bestehen und nicht durch

Exekutive und Judikative “ausgehöhlt“ werden.

Bezogen auf das Pflegegeldgesetz wäre es erforderlich, daß die speziellen Förder- und

Versorgungsbedürfnisse von Kindern mit Schwerstbehinderung berücksichtigt werden.

Es ist dringend geboten, daß die seit dem Inkrafttreten der Pflegeversicherung

bestehende Tendenz zur Aushöhlung des Rechts auf Eingliederungshilfe unterbleibt.

Steht die Pflege bei der Unterbringung von Menschen mit Schwerstbehinderung im

Vordergrund und fehlt die Förderung und das Integrationsbestreben, bleibt diese

Verantwortung bei den Eltern. Eine weitere Ausgrenzung der besonderen Kinder, und

damit verbunden der betroffenen Familienangehörigen, dürfte die Folge sein.

„Pflegehilfe ohne Eingliederungshilfe ist nur die Hälfte der Menschlichkeit.“ (von Lüpke 1996, 69)
„Die Forderung der Stunde lautet also: sinnvolle Verzahnung von Eingliederungshilfe und
Pflegeversicherung unter pädagogischem Primat! (Frühauf, 1997, 234)

Die Eingliederungshilfe sollte – wie eigentlich vorgesehen – verschiedenste Hilfen für

den behinderungsspezifischen Bedarf und die individuelle Förderung tatsächlich

ermöglichen.

Gem. § 33 b Einkommenssteuergesetz sind behindertenbedingte Mehrbelastungen und

entsprechende Freibeträge absetzbar. Es gibt aber z.B. keine adäquate Regelung für

Mütter, die alleinerziehend und ohne Einkommen sind. Dies ist ungerecht, da auch diese

Mütter (ohne eigenes zu versteuerndes Einkommen) behindertenbedingte

Mehraufwendungen haben. Hier wäre die Schaffung eines Leistungsgesetzes

unabhängig vom Einkommen gerechter. Dieses Leistungsgesetz sollte mehr Rechte für

die Menschen mit Behinderung und besonders für Menschen mit Schwerstbehinderung

ermöglichen und gleichzeitig klar, “lesbar“ und verständlich sein.

Kaum eine Mutter eines besonderen Kindes traut sich öffentlich zu sagen, daß sie

Pflegegeld der Pflegestufe III bekommt. Das könnte schnell zu folgender

Argumentation führen: „Die bekommen doch soviel Geld. Das ist doch wohl mehr als

genug!“ Der mit solchen Äußerungen verbundene Neid kann nur durch Informationen
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über tatsächlich bestehende Einschränkungen und Leistungen im Zusammenhang mit

der Schwerstbehinderung gemildert werden.

„Wolfensberger schreibt der Rolle des Unbewußten und ihrem Einfluß auf die Sozialpolitik und
die Bereitstellung von Dienstleistungen machtvolle soziale Implikationen zu,...“ (Knust-Potter
1997, 155)

Mehr öffentliche Informationen in den Medien über Behinderungen und deren

Auswirkungen und mehr bewußt erlebte Integration könnten hier hilfreich sein.

Frau Jonas (1994, 159) bringt einen interessanten Vorschlag zur finanziellen Unter-

stützung und Anerkennung der “Mutterarbeit“ ein. Auch wenn dieser utopisch erscheint

und auch bei mir ein Lächeln hervorrief, halte ich es doch für wichtig ihn zumindest

vorzustellen.

„Flankierend dazu könnte den Müttern das Geld zur Verfügung gestellt werden, das eine
Heimunterbringung ihres Kindes den Staat kosten würde. Die Verfügung über dieses Geld läge im
Ermessen der Frauen. Sie könnten selbst entscheiden, ob sie damit z.B. einen dauerhaften
Pflegedienst für ihr Kind finanzieren möchten, so daß sie Zeit und Raum für eine selbstbestimmte
Entwicklung hätten. Dies würde auch signalisieren, daß die Unzumutbarkeit der mütterlichen Arbeit
für eine Frau alleine anerkannt und daß soziale Verantwortung dafür übernommen wird.“

Somit hätte die Mutter ein “Manager-Gehalt“, welches ihrer umfangreichen Ganz-Tags-

und Ganz-Nachts-Arbeit gerecht würde, denn in Einrichtungen erfüllen viele Menschen

die Aufgabe, die die Mutter alleine durchzuführen hat.

„Ganz offensichtlich fehlt aber die breite gesellschaftliche und die sozialpolitische Anerkennung für
Lebensleistungen, die sich nicht ökonomisch beziffern lassen.“ (Beck 1998, 212)

Diese o.a. Ausführungen geben zusammenfassend das wieder, was auch von den

Müttern in meiner Befragung immer wieder artikuliert wurde.

„Es wird Zeit, daß Pädagogen gegenüber Sozialpolitikern und Medizinern wieder in die Offensive
gehen, wenn es um Grundfragen und Konzepte der Alltagsgestaltung und individuellen Entwicklung
von Menschen mit geistiger Behinderung geht.“ (Frühauf 1997,234)

Die Gesellschaft ist das Makro-System auf das jeder einzelne einen (kleinen) Einfluß

hat und das umgekehrt jedes Individuum (mit) prägt. Ist dieses von Wertschätzung und

Menschlichkeit “beseelt“, haben alle Menschen eine Chance ein von Lebensqualität

geprägtes Leben zu führen. Eine solch wünschenswerte Gemeinschaft würde das

Normalisierungsprinzip für die Behinderten selber und für die Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung  leben.
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Unter diesem Kapitel (7.1) wurden verschiedenste Aspekte zur Erhöhung der

Lebensqualität angesprochen.  Diese überschneiden sich teilweise mit den zehn von mir

unter 5.3 angesprochenen Bereichen, die analog zu den Bereichen nach Nirje, auf das

Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung

Auswirkungen haben sollten.

Um Wiederholungen zu vermeiden werde ich im folgenden Kapitel daher nur noch kurz

auf diese Bereiche eingehen.

7.2 Die Bereiche zur Umsetzung des Normalisierungsprinzips für Mütter von

Kindern mit Schwerstbehinderung  analog nach Nirje

Bereits unter 5.3 habe ich angeregt die von Nirje für die Umsetzung des

Normalisierungsprinzips angesprochenen Bereiche analog für das Normalisierungs-

prinzip für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung aufzugreifen.

Die Bereiche 6 – 10 (Recht und die Möglichkeit auf Selbstbestimmung und

Selbstverwirklichung, Familienleben, Partnerschaft, Normale ökonomische Lebens-

muster sowie Rechte und Anerkennung im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten)

wurden bereits unter 7.1 im Rahmen der Lebensqualität angesprochen.

Die Bereiche 1 – 5 (Normaler Tages- und Nachtrhythmus, normaler Wochenrhythmus,

normaler Jahresrhytmus, Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen sowie Normale

Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus) werden ergänzend zu den vorausgegangenen

Ausführungen der Kapitel 3 und 7.1 im folgenden ausgeführt.

Bereiche 1 – 3: Normaler Tages- und Nachtrhythmus, normaler Wochenrhythmus und

normaler Jahresrhythmus

Bezogen auf diese Bereiche (1-3) ist die Umsetzung des Normalisierungsprinzips stark

von der Mithilfe anderer Menschen, aber auch von der Bereitschaft der Mutter

Verantwortung abzugeben, abhängig.

„Normalisierung bedeutet die Möglichkeit, nach einem normalen Tagesrhythmus leben zu
können.“ (Nirje 1994, 17)

Die Mütter der Befragung betonten in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit
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Schwierigkeiten bewußt:  „In der Unregelmäßigkeit liegt das Regelmäßige bei uns.“ „Sollen

wir uns von B. eine gleichmäßige Aufwachzeit wünschen?“ „Gleichen Rhythmus habe ich:

Arbeit, Kinder, Haushalt, Schlafen, aus mit der Zeit.“ „Jeder Tag ist wieder ein Abenteuer.“

Wenn Nirje betont, daß „die persönlichen Bedürfnisse des einzelnen seinen

individuellen Tagesrhythmus bestimmen müssen“ (ebd. 18), so kommen wir an den

Punkt, daß die persönlichen Bedürfnisse des besonderen Kindes und die der Mutter hier

kollidieren können.

Durch einen den individuellen Bedürfnissen zumindest teilweise entsprechenden

Rhythmus besteht die Chance, daß die Mutter zu mehr innerer Ruhe und

Ausgeglichenheit findet. Leben gegen den eigenen Rhythmus und die eigenen

Bedürfnisse ist kräftezehrend.

Um der Mutter eines besonderen Kindes zu ermöglichen, nach einem normalen Tages-,

Wochen- und Jahresrhythmus zu leben, ist eine präzise Koordination der verschiedenen

Dienste und ein möglichst umfangreiches soziales und professionelles Netzwerk

erforderlich. (Näheres hierzu siehe 7.1.2)

4. Bereich: Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen

Soweit man die Hausarbeit und Versorgung der Kinder als Arbeit betrachtet ist eine

Umsetzung des Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit Schwerst-

behinderung  für diesen Bereich kaum vorstellbar. Hier kann es wirklich nur um eine

Annäherung gehen.

Aufgrund der spezifischen Situation der Mutter fallen diese Bereiche zu einem großen

Teil auf den räumlichen Faktor der Wohnung oder des Hauses. Dieser Bereich ist

aufgrund des innerfamiliären Arbeitsgebietes der Mutter sehr schlecht zu trennen.

Hilfreich wäre ein eigenes Zimmer für die Mutter, in das sie sich zurückziehen kann,

z.B. für Freizeitbeschäftigungen wie lesen etc., so daß zumindest eine räumliche

Trennung zwischen Arbeitsbereich und Privatbereich besteht.

Die berufstätigen Mütter betonten die Wichtigkeit ihrer außerhäuslichen Tätigkeit.

Diese lenkt von innerfamiliären Aufgaben und Problemen ab, führt zu sozialen

Kontakten und gibt der Frau die Möglichkeit eine andere Form der Achtung und

Anerkennung sowie eine finanzielle Unabhängigkeit zu erfahren.

Durch die Berufstätigkeit „können betroffene Mütter auch bei anderen dazu beitragen

gelassener zu werden und vielleicht auch in der Werteskala der heutigen Gesellschaft das
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Abdriften ins nur Kosten-Nutzen-Denken etwas aufzuhalten.“ (Aussage Frau H.) Dazu ist

wiederum ein gutes soziales und professionelles Netzwerk erforderlich. Wünschenswert

wären Arbeitgeber die flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten anbieten.

„Die Freizeit bietet eine Mischung von persönlichen und unpersönlichen Funktionen: Einerseits
ermöglicht sie eine freie Wahl der Aktivitäten und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit,
andererseits fordert sie Wechselbeziehungen mit und Anpassung an andere Menschen.“ (Nirje
1994, 18)

Hierbei ist es wichtig daß sich die Mutter überhaupt Zeiten für Freizeit zugesteht,

ermöglicht und diese dann bewußt wahrnimmt.

5. Bereich: Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus

Auch die „innere“ Uhr der Mutter eines besonderen Kindes läuft ähnlich wie die

anderer Mütter. Wenn die Kinder älter und normalerweise selbständiger werden treten

andere Prioritäten in den Alltag einer Frau.

In der “normalen“ biographischen Entwicklung treten immer mehr Freiräume für die

Mutter auf, aber auch geänderte Verantwortung und neue Formen im Umgang mit den

Kindern. Diese Erfahrungen machen Mütter mit ihren besonderen Kindern so gut wie

gar nicht. Der natürliche Ablauf ist unterbrochen und/oder stagniert.

Immer wieder gehört es zur Mutterrolle auch loszulassen. Nach Jahren intensiver

Mutterschaft empfinden es viele Frauen als egoistisch, wenn sie Verantwortung

abgeben.

„Es ist schwer von der mütterlichen Selbstlosigkeit umzuschalten auf Schritte, die zur
Selbstverwirklichung und Selbstentwicklung führen. Dazwischen liegt eine Schwelle, die als
„schlechtes Gewissen“ erlebt wird.“ (Wais 1993, 117)

Nähere Ausführungen um die “normalen“ Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus zu

erleichtern finden sich in Kapitel 7.1.1 und 7.1.2.
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7.3 Abschlußbetrachtung

Ich fühlte oft die Schmerzen
Wenn mich das Schicksal schlug.

Verschwiegen ruht im Herzen,
was ich mit Wehmut trug.

Mein Sehnen, Suchen, Fragen
Scheint mir vergebens fast.

Was mir bestimmt zu tragen,
ist eine schwere Last.

Doch wenn mir Leid und Sorgen,
die mir beschieden sind

verdunkeln woll´n das Morgen,
als wär´ die Hoffnung blind.

Dann suche ich die Stelle,
die einer Insel gleicht

und wo des Zwiespalts Welle
kein Menschenherz erreicht.

Die Einsamkeit wird Quelle,
dort schöpf ich neue Kraft.
Die Dunkelheit wir Helle
Und Leben Leidenschaft.

(Autor(in) unbekannt)

Die Frage: „Warum fühlen sich manche Mütter trotz ähnlich hoher Verantwortung für

ihr besonderes Kind wohler als andere betroffene Mütter?“ veranlaßte mich nochmals

mit 2 Frauen, die ein Optimum an Lebensqualität und 7 Müttern, die ein hohes Maß an

Lebensqualität empfanden, zu sprechen oder zu korrespondieren.

Leider ließ sich kein allgemeines Rezept für eine hohe Lebensqualität entwickeln. Ich

möchte hier aber trotzdem die Gemeinsamkeiten aufzeigen:

- Gute Partnerschaft

- Selbstbewußtsein / Persönlichkeit

- Sie fühlten sich anscheinend nicht aufgrund der Rollenerwartungen verpflichtet

- Einstellung: Was ich an Freude gebe, kommt zu mir zurück

- Positive Sichtweise und positives Wahrnehmen des Lebens (Wichtig scheint das

Bewußtsein für die positiven Erlebnisse des Alltags zu sein.)

- Schaffen sich auch immer Freiräume und “Kleinigkeiten“, die sie selber erfreuen,

und dadurch wieder Kraft und Freude geben.
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Diese Frauen schienen im “Fluß des Lebens“ zu sein, weniger zu hadern oder zu

kämpfen. Frau B.:„Mir hilft, die Sachen auf mich zukommen zu lassen; vieles einfach

anzunehmen. Es kommt automatisch eine Lösung.“ Frau K.: „Meine Verpflichtungen nehme ich

als Selbstverständlichkeit, nicht als Last.“

Diese o.a. Faktoren, die zu einer verbesserten Lebensqualität dieser 9 Frauen beitrugen,

lassen sich nicht einfach auf alle betroffenen Mütter übertragen. Jeder hat sein eigenes

Leben, seine eigene Persönlichkeit und auch die Tendenz zu “positivem“ oder

“pessimistischerem“ Denken. Vielleicht können diese o.a. Gemeinsamkeiten trotzdem

ein Denkansatz zu neuen Überlegungen, sowohl für betroffene Mütter als auch für die

begleitenden Fachleute sein.

Die Verbesserung der Lebensqualität scheint auf personaler Ebene sehr mit der

Lebenseinstellung sowie dem Selbstbewußtsein und Selbstwertgefühl verbunden zu

sein. Ermöglicht das soziale Umfeld dann noch positive Erfahrungen und zeigt die

Gesellschaft allgemein mehr Menschlichkeit, sind wir auf einem guten Weg zur

Umsetzung des Normalisierungsprinzips für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung .
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8. Resümee

Als ich mit dem Thema der Diplomarbeit begann, war ich recht euphorisch:

„Man muß doch etwas tun können.“

Im Laufe der Beschäftigung mit der Diplomarbeit änderte sich dies zu der Erkenntnis:

„Die Mutter muß viel an sich arbeiten.“

Als Resümee am Ende der Arbeit steht:

„Die Gesellschaft braucht eine Hinwendung zu mehr Menschlichkeit und

die Mütter Unterstützung bei ihrer Aufgabe und ihrer persönlichen

Entwicklung.“

Aufgrund der Individualität jedes Menschen und der Vielfalt der Einflußfaktoren gibt es

das Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit Schwerstbehinderung  nicht.

Die Diplomarbeit hat jedoch gezeigt, daß ganz viele Schritte und Veränderungen auf

allen Ebenen dazu beitragen können die Lebensqualität zu verbessern und dem Ziel des

Normalisierungsprinzips, ein Leben so normal wie möglich zu führen, näher zu

kommen.

Die mit dem “Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit Schwerst-

behinderung“  verbundenen Anforderungen an den Heilpädagogen sind aufgrund der

Komplexität des Themenbereiches sehr umfangreich.

Um wirkliche Hilfestellung für die Mütter besonderer Kinder bieten zu können ist ein

umfangreiches Grundwissen in vielfältigster Form erforderlich. Neben den

theoretischen und praktischen Erfahrungen während der Studienzeit, ist eine regelrechte

Spezialisierung auf diesen Themenkomplex Voraussetzung, um eine kontinuierliche

und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogen und Müttern besonderer

Kinder zu ermöglichen.

Neben der instrumentellen und sozialen Kompetenz ist auch die reflexive Kompetenz

des Heilpädagogen gefragt, um rechtzeitig die Grenzen seines heilpädagogischen

Verantwortungsbereiches zu erkennen. Er ist weder Psychologe noch Eheberater oder

Familientherapeut, sondern Heilpädagoge, der mit seinem Wissen und seiner sozialen

Kompetenz ein Wegbegleiter für das besondere Kind und seine Mutter ist.
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Ich würde es begrüßen, wenn die physische, psychisch-emotionale und soziale Situation

der Eltern noch mehr Berücksichtigung in den Inhalten des Studienganges der

Heilpädagogik finden könnte. Viele gute Fallbeispiele haben uns während des Studiums

im Rahmen der Elternarbeit begleitet. Vielleicht wäre es möglich hier noch mehr

bildhafte Beschreibungen, eventuell auch einmal eine Stunde in der Eltern berichten,

oder eine filmische Sammlung von Belastungsmomenten der betroffenen Mütter und

Väter ergänzend einzufügen.

Wenn ich in Gedanken die Gespräche und den Schriftverkehr mit den betroffenen

Müttern durchgehe, bleibt eine Hochachtung vor der Stärke dieser Frauen. Fast jede

versuchte auf ihre Art die tatsächlichen und emotionalen Belastungen “in den Griff“ zu

bekommen.

Die Erhöhung der Lebensqualität auf personaler Ebene ist ein “harter“

Entwicklungsschritt, der viele Krisen einschließt. Die Überlegungen bezüglich des

sozialen Umfeldes und auf gesellschaftlicher Ebene lassen die Wichtigkeit der

Information, Interaktion, Integration, Kommunikation und des Dialoges deutlich

werden. Nur durch Gemeinsamkeit, Informationen, Ehrlichkeit und Offenheit kann die

Einstellung der Umgebung und der Gesellschaft allgemein verbessert werden und damit

zur Sicherstellung der Lebensqualität von Müttern besonderer Kinder beitragen.

Vielleicht haben unsere besonderen Kinder und ihre Mütter in dieser Welt ja auch eine

besondere Aufgabe. Sie können uns helfen, den Blick wieder auf das Wesentliche des

Lebens zu richten.

Ich würde mir wünschen, daß alle Attribute der Menschlichkeit von jedem Einzelnen

und der Gesellschaft als Ganzes erkannt und gelebt werden. Dies wäre dann ein Schritt

zu einem Normalisierungsprinzip für die besonderen Kinder selber. Aber auch eine

Hinführung zu dem “Normalisierungsprinzip für Mütter von Kindern mit

Schwerstbehinderung“  und letztlich auch eine Wende hin zu einem

“Normalisierungsprinzip für jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft“, in der gelebte

Menschlichkeit “normal“ ist.



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               118

Literaturverzeichnis

Achilles, I., Schliehe, K., (1993): Meine Schwester ist behindert
Marburg, 3. Auflage 1993

Achilles, Ilse  (1997):  „...und um mich kümmert sich keiner“,  Die Situation der
Geschwister behinderter Kinder, München 2. Auflage 1997

Arnold, Heinz (1993): Mehrfach behindert – mehrfach abgeschoben
In: Frei, Merz (Hrsg.): Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, 79 – 91

Bach, Heinz (1991): Sonderpädagogische Grundfragen; In: Handbuch der Sonder-
pädagogik, Bd. 12: Pädagogik bei schwerster Behinderung, Hrsg. Andreas
Fröhlich, Berlin 1991, S. 3 - 38

Bauereiss, R., Bayer, H., Bien, W. (1997): Familien-Atlas II: Lebenslagen und
Regionen in Deutschland, Opladen 1997

Beck, I. (1996): Qualitätsentwicklung im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen-
lagen. Das Problem von Partizipation und Kontrolle in der Organisation von
Hilfen für Menschen mit einer geistigen Behinderung.
In: Geistige Behinderung 1/96, 3 – 17

Beck, I.: (1998): Gefährdungen des Wohlbefindens schwer behinderter Menschen
In: Zeitschrift für Heilpädagogik 49 (5), 206 – 215

Beck-Gernsheim, Elisabeth (1989): Mutterwerden – der Sprung in ein anderes Leben
Frankfurt a. M. 1989

Beuys, Barbara  (1993): „Eltern behinderter Kinder lernen neu leben“, Hamburg 1993

Bigger, Alois (1993): Bedeutung von Stereotypien bei Schwerbehinderten – entwick-
 lungsdiagnostische Gesichtspunkte. In: Frei, Merz (Hrsg.): Menschen mit
Schwerer geistiger Behinderung, 93 ff

Blanke, K., Ehling, M., Schwarz, N. (1996): Zeit im Blickfeld
Band 121 der Schriftenreihe des BM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Breitinger, M. (1998): Alltag und schwere geistige Behinderung , Würzburg 1998

Bundesministerium f. Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1999): Frühförderung

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. (Hg)
(1991): Grundsatzprogramm der Lebenshilfe

Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hg.) (1997): „Was können wir jetzt tun?“

Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hg.) (1997a):  Liebe Mutter, lieber Vater ...
 Ein Ratgeber von Eltern für Eltern  ... , Marburg, 8. überarbeitete Auflage 1997



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               119

Canakakis, Jorgos (1999): Ich begleite dich durch deine Trauer
12. Auflage, Stuttgart 1999

Dalferth, Matthias (1997): Zurück in die Institutionen? Probleme der gemeindenahen
Betreuung geistig behinderter Menschen in den USA, in Norwegen und Groß-
Britanien; In: Geistige Behinderung 4/97, 344 – 357

Doermer, Laura (1990): Moritz, mein Moritz, München

Engstler, Heribert (1998): Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik
3.Auflage, Januar 1998

Feuser, Georg (1996): „Geistigbehinderte gibt es nicht!“
In: Geistige Behinderung 1/96, 18 – 25

Frei, E. X., Merz, H.-P. (1993): Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
Altagswirklichkeit und Zukunft, Luzern, 2. durchges. Auflage 1993

Frei, Remi (1993): Arbeit mit schwerbehinderten Menschen – eine anspruchsvolle
Aufgabe; In: Frei, E. X., Merz, H.-P.: Menschen mit schwerer geistiger
Behinderung, 29 – 42

Friske, Andrea (1997): Buchbesprechung: Weil das alles weht tut mit Gewalt
In: Geistige Behinderung 4/97, 431 – 433

Fröhlich, Andreas D. (Hrsg.) (1988): Die Förderung Schwerstbehinderter –
Erfahrungen aus 7 Ländern, Luzern, 2. Auflage 1988

Fröhlich, Andreas (1989): Müde – leer – allein. Überlegungen zur Genese von syste-
mischen Beziehungsstörungen in Familien schwerstbehinderter Kinder
In: Fröhlich (Hrsg): Lernmöglichkeiten, 2. Auflage 1989

Fröhlich, Andreas (1991) (Hrsg): Pädagogik bei schwerster Behinderung
Handbuch zur Sonderpädagogik: Bd. 12; Berlin, 1991

Fröhlich, Andreas (1993): Lebensräume; Förderung und Lebensgestaltung schwerst-
behinderter Menschen in Europa, Luzern

Fröhlich, Andreas D. (1993a): Die Mütter schwerstbehinderter Kinder
Heidelberg, 2. Auflage

Frühauf, Theo (1997): Eingliedern statt Ausgliedern
In: Geistige Behinderung, 3/97, 233 - 236

Gaedt, Ch. (1992): Die vermeidbare Entwicklung von Schwerbehindertenzentren
In: Geistige Behinderung 2/92, 94 – 106

Gasteiger-Klicpera, B., Klicpera, Ch., (1997): Leben in der Familie
In: Geistige Behinderung, 3/97, 251 – 262



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               120

Gerspach, Manfred (1999): Das Eigene und das Fremde; Gedanken zur Integration
und zum Recht auf Verschiedenheit; In: Geistige Behinderung 3/99, 228 – 237

Görres, Silvia (1987): Leben mit einem behinderten Kind, München

Grimm, Rüdiger (1998): Wo stehen wir in der Zusammenarbeit von Eltern und
Mitarbeitern? In: Zeitschrift Seelenpflege, 3/1998, 12 – 20

Gröschke, Dieter (1993): Praktische Ethik der Heilpädagogik: individual- und sozial-
ethische Reflexionen zu Grundfragen der Behindertenhilfe. Bad Heilbrunn

Gröschke, Dieter (1997): Das „Leibapriori“ in der Heilpädagogik
In: Vierteljahreszeitschrift für HP und ihre Nachbargebiete 3, 291 – 302

Gröschke, Dieter (1997a): Praxiskonzepte der Heilpädagogik
2., neubearb. Auflage, München, Basel, 1997

Gröschke, Dieter (1998): Integration oder Apartheit? Steckt die Geistigbehinderten-
Hilfe in einer Normalisierungsfalle? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 8, 365-373

Günzburg, Anna L. (1988): Umweltgestaltung für Schwerstbehinderte / Die Schaffung
einer Erfahrungswelt. In: Fröhlich, A. (Hrsg.): Die Förderung Schwerst-
behinderter – Erfahrungen aus 7 Ländern, Luzern, 2. Auflage 1988, 155 – 165

Häußler, M., Wacker E., Wetzler, R. (1996): Lebenssituation von Menschen mit
Behinderung in privaten Haushalten; Band 65 der Schriftenreihe des BM für
Gesundheit

Häußler, M., Bormann, B. (1997): Studie zur Lebenssituation von Familien mit
behinderten Kindern in den neuen Bundesländern; Band 87 Schriftenreihe des
BM für Gesundheit

Häußler-Sczepan, Monika (1998): Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen
Lebensführung in Einrichtungen; Band 147.1 Schriftenreihe des BM für Familie,
Frauen und Jugend

Hagen, Jutta (1998): Arbeitsplätze auch für Menschen mit einer schweren geistigen
Behinderung; In: Geistige Behinderung 4/98, 315 – 322

Hall, C., Knebel, J. Poch-Lisser, B. (1997): Tagungsbericht: Menschen mit geistiger
Behinderung auf dem Weg in die Gemeinde
In: Geistige Behinderung 4/97, 427 – 428

Hanselmann, Dietmar (1998): Informationen, Gespräche, Beratung und Hilfe
In: Zeitschrift Seelenpflege 3/1998, 24 – 27)

Hillenbrand,  Clemens (1996): Deskription und Programm – zur Problematik des
Begriffs „Verhaltensstörung“;  In: Sonderpädagogik 4/96, 194 – 207



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               121

Hinze, Dieter (1982): Verdrängung – Verleugung – Bewältigung
In: Frühförderung interdisziplinär, 1. Jg. (1982), S. 21 – 25

Hinze, Dieter (1993): Väter und Mütter behinderter Kinder
2. veränderte Auflage, Heidelberg

Hocking, Bronwyn (1992): Sam / Mein Sohn ist autistisch, München 1992

Hülshoff, Thomas (1991): Schwere Wirklichkeiten; In: Köhn, Wolfgang: Auf der
Suche nach dem Verbindenden in der Heilpädagogik, Köln 1991

Jacob, Daniel (1997): Buchvorstellung: Schmidt, Peter (1996): Verhaltensstörungen
aus anthropologischer Sicht; In: Sonderpädagogik 1/97, 53 – 55

Jantzen, Wolfgang (1997): Deinstitutionalisierung
In: Geistige Behinderung 4/97, 358–372

Jonas, Monika (1994): Behinderte Kinder – behinderte Mütter?
Fankfurt am Main, Sept. 1994

Jonas, Monika (1997): Trauer und Autonomie bei Müttern schwerstbehinderter Kinder
Mainz 1997

Kast, Verena (1984): Trauern – Phasen und Chancen eines psychischen Prozesses
 4.  Auflage, Stuttgart 1984

Kehrer, Hans E. (1995): “Geistige Behinderung und Autismus”, Stuttgart 1995

Kief, Michael (1994): Normalisierte Wohnformen für Menschen mit geistiger
Behinderung – Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 1, 33 – 45

Klauß, Theo (1996): Ist Integration leichter geworden?
In: Geistige Behinderung 1/96, 56 – 68

Klein, Benjamin (1998):  Kennst Du Deinen Engel?, 11. Auflage

Kniel, Adrian (1988): Bedingungsfaktoren emotionaler Belastungen von Müttern
behinderter Kinder im Vorschulalter: Eine empirische Untersuchung
In: Behindertenpädagogik 1; 28 – 39

Knust-Potter, Evemarie (1997): Das Normalisierungsprinzip und die feministische
Kritik – Reflexionen zum theoretischen Bezugsrahmen für Community Living
In: Behindertenpädagogik 2/1997, 149 – 166

Kobi, Emil E. (1993): Grundfragen der Heilpädagogik; Bern, Stuttgart, Wien
5. bearbeitete und ergänzte Auflage 1993

Kobi, Emil E.(1999):Geistigbehindertenpädagogik: Vom pädagogischen Umgang mit



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               122

Köhler, Henning (1997): „Schwierige“ Kinder gibt es nicht; Stuttgart, 2. Auflage 1997

Koolmann, G., Schusser , G. (Hrsg.) (1996): Familie in besonderen Lebenssituationen
– gestern und heute, Hamburg 1996

Köhn, Wolfgang (1991): Auf der Suche nach dem Verbindenden in der Heilpädagogik
Köln, März 1991

Koolmann, G. /Schusser, G. (Hrsg.) 1996: Familien in besonderen Lebenssituationen
Hamburg 1996

Krebs; Heinz (1990): Über den Umgang mit der „Diagnose“ geistige Behinderung  /
Kritische Aspekte zu Bewältigungsperspektiven für Eltern
In: Geistige Behinderung 3, 218 - 224

Krieps, Lisy (1993): Lebensraum Familie – Frühe Förderung mit den Eltern
In: Fröhlich (Hrsg): Lebensräume; Förderung und Lebensgestaltung schwerst-
behinderter Menschen in Europa, Luzern 1993

Kronenberger, Ursula (1999): Wie die Alten so die Jungen; In: „Eltern“ 3/1999

Lachwitz, K. (1998): Recht auf Teilhabe; In: Geistige Behinderung 1/98; 7 –21

Lachwitz, K. (1999): Der Mensch mit geistiger Behinderung – ein Bürger oder nur ein
Leistungsempfänger; In: Geistige Behinderung 1/99; 68-84

Mall, Winfried (1993): Kommunikation – Basis der Förderung;
In: Frei, Merz (Hrsg.): Menschen mit Schwerer geistiger Behinderung, 135 ff

Meyer, Margarete (1996): Familie mit behindertem Kind – kompetent oder
bevormundet?; in: Koolmann, Schusser 1996, S. 183 – 200

Miles-Paul, Ottmar (1999): Nichts über uns ohne uns;
In: Geistige Behinderung 3, 223 – 227

Miller, Nancy B. (1997): Mein Kind ist fast ganz normal; Stuttgart 1997

Neumann, J. (1999):  40 Jahre Normalisierungsprinzip – von der Variabilität eines
Begriffs; In: Geistige Behinderung 1/99; 3 – 19

Niedecken, Dietmut (1997): Unser Kind ist nicht wie wir;
In: Lebenshilfe-Zeitung 2/97

Niehoff, Ulrich (1997): Interview mit Dietmut Niedecken
In: Geistige Behinderung 4, 381 – 394

Niehoff- Dittmann, Ulrich (1999): Nutzerorientierung – ein Schritt voran
In: Geistige Behinderung 3, 221 – 222

Nierhörster, Gabriele u.a. (1998): Identifizierung von Potentialen für eine



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               123

selbständigere Lebensführung; Band 147.4 Schriftenreihe des BM für Familie,
Frauen und Jugend

Nirje, Bengt (1994): Das Normalisierungsprinzip – 25 Jahre danach
In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 1, 12 – 32

Ostermann, Jürgen (1997): Ist „Verhaltensstörung“ ein spezifischer Fachbegriff? ...
In: Sonderpädagogik 1/97, 20 – 28

Palmowski, W. (1997): Behinderung ist eine Kategorie des Beobachters
In: Sonderpädagogik 3/97  

Peterander, F., Speck, O. (1995): Subjektive Belastung von Müttern schwerstbehin-
derter Kinder in der Frühförderung; In: Geistige Behinderung 2/1995, 95 – 107

Psychologie heute (Zeitschrift/1999): Der Preis des Verharrens
Unerfüllte Lebenswünsche können in späteren Jahren zum Gesundheitsrisiko
werden; Okt. 1999, 12

Pollmächer, A. u. T. (1995): Mein Baby ist behindert – was tun? München 1995

Rebmann, (1996): Rituale in der Erziehung von Menschen mit schwerster Mehrfach-
Behinderung; In: Behindertenpädagogik 35 (1996) 2

Rösner, Hans-Uwe (1996): Auf der Suche nach einer anderen Gerechtigkeit –
Behindertsein und Anerkennungspolitik - ; In: Behindertenpädagogik 2, 130-139

Rohen, Andreas (1994): Rhythmen im Lebenslauf, Bad Liebenzell, 5. Auflage 1994

Sachse, Katrin (1999): Kinder- Streß für die Liebe
 In FOCUS Nr. 19 / Mai 1999, 86 – 98

Sacks, Oliver (1999): Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte
Hamburg, Januar 1999

Sarimski, Klaus (1993):  Belastung von Müttern behinderter Kleinkinder
In: Frühförderung inderdisziplinär 4, 156 – 164

Sarimski, Klaus (1998): Pädagogisch-psychologische Begleitung von Eltern chromo-
somal geschädigter Kinder; In: Geistige Behinderung 4/98, 323 – 334

Sarimski, Klaus (1998a): Entwicklungsprobleme und Elternbelastung bei seltenen
Chromosomal bedingten Entwicklungsstörungen; Elternbefragung
Zusammenfassung für LEONA e.V., Verein f. Eltern chromosomal geschädigter
Kinder

Schatz, Günther (1987): Wie verändern sich Beziehungen zur Umwelt durch die
Existenz eines geistig behinderten Kindes?
In: Geistige Behinderung 4/1987, 237 – 246



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               124

Schinner, P.; Rottmann, F. (1997): Reden über Selbstbestimmung – ein erster Schritt
zu ihrer Verwirklichung; In: Geistige Behinderung, 3/97, 263 – 276

Schlack, Hans, G. (1991): Schwierige Kinder – eine Herausforderung an die elterliche
Liebe; In: Geistige Behinderung 2, 158 – 164

Schneekloth, U.; Müller, U. (1998): Hilfe- und Pflegebedürftige in Heimen
Band 147.2 Schriftenreihe des BM für Familie, Frauen und Jugend; 2. Auflage

Schneider, Wolfgang (1987): Normalisierungsprinzip – Theorie und Praxis in
Dänemark; In: Behindertenpädagogik 3, 320 – 322

Schuchard, Erika (1996): Warum gerade ich ... ? Behinderung und Glaube
9.  Auflage, Offenbach 1996

Schuchard, Erika (1984): Jede Krise ist ein neuer Anfang, Düsserdorf 1984    

Schulz, Dieter (1999): Besondere Wege / Welche Bedeutung haben Kinder mit Behin-
derung für die Biographie ihrer Eltern?, Stuttgart 1. Auflage 1999

Schumann, W., Schädler, J. B., Frank, H. (1989): Soziale Netzwerke – eine neue
Sichtweise der Lebenssituation von Kindern mit Behinderungen
In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 2, 95 – 105

Schusser, Gerhard (1996): Verbindlichkeit der personalen Umwelt als Voraussetzung
für die Entwicklung des Kindes; in: Koolmann, Schusser: Familie in besonderen
Lebenssituationen - gestern und heute, Hamburg 1996, S. 5 – 46

Seifert, Monika (1990): Person oder nicht Person – das ist nicht die Frage
Vom Zusammenleben mit einem schwerst mehrfachbehinderten Kind
In: Geistige Behinderung 4/90, 261 – 268

Seifert, Monika (1997) : Was bedeutet ein geistig behindertes Kind für die Familie?
In: Geistige Behinderung 3/97, 237 – 250

Seifert, Monika (1997a) : Zurück zur Verwahrung? Menschen mit schweren Behin-
derungen als Manövriermasse zwischen Kostenträgern: Pflege statt Einglie-
derung. In: Geistige Behinderung 4/97, 337 – 343

Speck, Otto / Warnke Andreas (1983): Frühförderung mit den Eltern
München, Basel 1983

Speck, Otto (1987): Frühförderung entwicklungsauffälliger Kinder – im Spannungs-
feld gesellschaschftlicher, familiärer und fachlicher Interessen, In: Geistige
Behinderung 2/87, 98 – 107

Speck, Otto (1989): Frühförderung als System; In: Frühförderung interdisziplinär
8.  Jahrgang 1989, 148 – 156



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               125

Speck Otto / Peterander, Franz (1994): Elternbildung, Autonomie und Kooperation
in der Frühförderung
In: Frühförderung interdisziplinär, 13. Jahrgang 1994, 108 – 120

Spörri, Claire-Lise (1983): Familientreffen für Eltern mit behinderten Säuglingen
und Kleinkindern; In: Frühförderung interdisziplinäre, 2. Jg 1983, 77 – 82

Strasser, E., Wisnet, Chr., Klingshirn, E., Schädler, J. (1993): Dir fehlt ja nichts!
Die Situation der Geschwister
 In: Frühförderung interdisziplinär, 12. Jahrgang 1993, 115 – 123

Tatzer, E., Schubert, M., Groh, Ch. (1985): Behinderung des Kindes –
Herausforderung für die Familie; In: Geistige Behinderung 3/85

Tatzer, Ernst (1997): Multi-Problem-Familien, Helfer, Problemsysteme
In: Frühförderung interdisziplinär, 16. Jg., 112 – 117

Tavalaro, Julia (1998): Bis auf den Grund des Ozeans, Rheda-Wiedenbrück 1998

Thimm, Walter (1995): Das Normalisierungsprinzip – Eine Einführung;
Marburg, 6. Auflage Oktober 1995

Thimm, Walter (1997): Quantitativer und qualitativer Ausbau ambulanter Familien-
entlastender Dienste (FED); Band 80 der Schriftenreihe des BM für Gesundheit

Thimm, Walter u.a. (1999): Kinder und Jugendliche in Heimen der Behindertenhilfe
und Alternativen zur Heimunterbringung; Rehaplan Oldenburg 1999

Treinen, Heiner (1999): Reisen für behinderte Menschen; Band 113 der Schriftenreihe
des BM für Gesundheit

Von Lüpke, Klaus (1996): Eingliederungshilfe und persönliche Assistenzdienste
In: Geistige Behinderung 1/96, 69 – 76

Von Luxburg, Joachim (1991): Systemische Familienberatung in der Frühförderung:
Ein Beitrag zum Akzeptieren des behinderten Kindes“, In: Frühförderung
Interdisziplinär, 10. Jg. 1991, 1 – 9

Wacker, Elisabeth (1995): Familie als Ort der Pflege; Leben mit einem behinderten
Kind in bundesdeutschen Haushalten; In: Geistige Behinderung 1, 19 –35

Wacker, Katrin (1993): Elterngespräche – Begleitung und Beratung zu einer Form
Pädagogisch-therapeutischer Einzelarbeit; In: Frei, Merz (Hrsg.): Menschen mit
Schwerer geistiger Behinderung, S. 67 – 78

Wais, Mathias (1993): Biographie-Arbeit, Lebensberatung, Stuttgart, 2. Auflage 1993

Welsh, Renate (1989): Drachenflügel, Zürich 1989



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               126

Wendt, Sabine (1999): Richtig begutachten – gerecht beurteilen
Marburg, 5. aktualis. Auflage

Williams, Donna (1993): Ich könnte verschwinden, wenn du mich berührst; Hamburg
2. Auflage 1993

Windisch, Matthias (1997):  Mehr Lust statt Frust in der Behindertenbetreuung?
In: Geistige Behinderung 3/97, 277 – 288

Wocken, Hans (1996): Das Ende der kategorialen Behindertenpädagogik
In: Sonderpädagogik 1/96, 57 – 62

Wölfel, Ursula (1997): Ein Haus für alle; München 2. Auflage 1997

Wolfensberger, W. (1986): Die Entwicklung des Normalisierungsgedankens in den
USA und in Kanada; In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte
e.V. (Hrsg.): Normalisierung – eine Chance für Menschen mit geistiger Behin-
derung; Marburg, 45 – 62

Wunderlich, Christof (1999): Nimm mich an, so wie ich bin; Menschen mit geistiger
Behinderung akzeptieren; Holzgerlingen, 1999



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               127



Ein Leben so normal wie möglich?...................................................................................................               128


