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Schon von klein auf übernehmen Geschwister eine Beschützerrolle
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Guten Tag, liebe Eltern,
wir möchten uns gerne vorstellen:

Ilse Achilles, Journalistin,
Autorin des Buches „...und um mich
kümmert sich keiner“

Ilse Achilles

und Dr. Nicosia Nieß, Vorsitzende des
Verbandes „Hilfe für das autistische Kind“,
Autorin des Buches „Autistische Kinder
und ihre Familien“.
Nicosia Nieß

Ilse Achilles hat zwei Töchter und einen geistig behinderten Sohn, Nicosia Nieß hat einen Sohn und eine autistische Tochter.

D

as Thema „Geschwister“ liegt uns besonders am Herzen, denn: Geschwisterbeziehungen sind die dauerhaftesten aller Bindungen. Eltern sterben, Freundschaften zerbrechen, Ehen lösen sich auf, Geschwister aber können
sich nicht scheiden lassen, und selbst wenn sie viele Jahre
nicht miteinander sprechen, bilden Familientradition und
die gemeinsam erlebte Kindheit ein unauflösliches Band.

Geschwisterbindungen
sind etwas Besonderes

Jedes Kind ist anders. Jedes Kind sollte individuell behandelt werden, jedes nach seiner Eigenart und nach seinen
Fähigkeiten, das wissen wir und Sie auch. Bloß – unsere
Kinder sind „verschiedener“, als das im Allgemeinen vermutet wird. Wir haben beide auch ein behindertes Kind

Bedürfnisse von behinderten
und von nicht behinderten
Geschwistern sind sehr unterschiedlich
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und manchmal hat es uns fast zerrissen zwischen den
Bedürfnissen unserer so sehr verschiedenen Kinder.
Wenn wir hier von behinderten Kindern sprechen,
schließen wir auch chronisch kranke Kinder ein, die z.B.
an Diabetes oder Mucoviscidose leiden.
Sie haben wahrscheinlich ähnliche Probleme wie wir,
sonst hätten Sie dieses Heft nicht in der Hand. Wir möchten Sie an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, manches ist vielleicht bei Ihnen genauso, manches auch ganz
anders.
Geschwister behinderter
Kinder müssen sich noch mit
anderen Problemen beschäftigen als ihre Altersgenossen

Geschwister von behinderten Kindern sind natürlich erst
einmal einfach Kinder. Sie reagieren auf ihre Eltern, auf
ihre Spielkameraden, auf die Nachbarn, auf die anderen
Kinder der Familie. Weil sie aber mit einem behinderten
oder chronisch kranken Geschwister aufwachsen, sind sie
eben doch in einer besonderen Situation. Sie müssen sich

Konzentriert beim Spiel mit dem Bruder. Geschwister lernen viel voneinander
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schon früh mit Problemen und Schwierigkeiten befassen,
von denen andere, gleichaltrige Kinder noch keine Ahnung haben. Manche packen das ohne große Probleme,
aber für die meisten ist es doch eine Hilfe, wenn sie dabei
unterstützt werden. Wie aber können wir sie dabei unterstützen?
Oft hilft es ihnen, wenn wir uns einfach klarmachen, dass
sie Kinder sind und dass wir ihnen nicht zu viel an Hilfe
und Verständnis für ihr behindertes Geschwister abfordern dürfen. Manchmal ist es ganz in Ordnung, wenn sie
z.B. zu Hause bleiben und auf die behinderte Schwester
oder den behinderten Bruder aufpassen.
Auch andere Kinder müssen hin und wieder auf ihre
Geschwister aufpassen. Manchmal ist es auch ganz in
Ordnung, wenn sie mitbekommen, dass wir Eltern uns
Sorgen machen um die Gesundheit des behinderten
Kindes und um seine Zukunft. Nur – zu oft sollten wir solche Belastungen nicht auf kleine Schultern legen!
Manchmal kann es uns passieren, dass unser gesundes
Kind plötzlich sein behindertes Geschwister nachahmt.
Vielleicht probiert es nur aus, wie man sich als Mittelpunkt der Familie fühlt. Vielleicht ist es ein Signal an uns,
dass es sich vernachlässigt fühlt. Es weiß ja, so bekommt
es Aufmerksamkeit! Fahren Sie nicht aus der Haut, dieses
Verhalten geht wieder vorbei. Allerdings kann sich so
auch ein psychisches Problem ankündigen.

Wichtig ist es,
auf Signale der Kinder
zu achten

Reden Sie mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter, erklären Sie
ihm oder ihr, warum Sie manchmal mehr Zeit und Kraft
für das behinderte Geschwister brauchen. Loben Sie Ihr
gesundes Kind, wenn es sich einfach „normal“ benimmt!
Oft hilft es auch, wenn wir etwas Besonderes für das
Geschwister planen. Sagen Sie ihm auch ruhig: „Heute
geht das leider nicht, was du möchtest, aber morgen
Nachmittag kann ich etwas nur mit dir ganz allein unternehmen“ (in den Tierpark gehen, Eis essen, eine Ge-
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Behinderte Kinder brauchen besonders viel Zuwendung, ihre Geschwister aber auch

schichte erzählen...). Dann weiß das Kind, dass wir seine
Nöte sehen und fühlt, wie lieb wir es haben und wie gerne wir mit ihm zusammen sind.
Geschwister dürfen nicht
unter Leistungsdruck geraten

Sicher haben auch Sie schon mal von wohl meinenden
Freunden den Rat bekommen: „Dann schaut aber, dass
es wenigstens das gesunde Kind zu etwas bringt!“. Auch
Großeltern oder Onkel und Tanten erwarten manchmal
vom gesunden Kind, dass es leistungsfähig für zwei ist.
Da müssen wir aufpassen! So einen Druck hält kein Kind
aus. Notfalls müssen wir unsere gesunden Kinder auch
ganz energisch vor solchen Forderungen schützen.

Verwandte können wichtige
Verbündete sein

Dabei können Oma und Opa, Onkel und Tante wichtige
Verbündete der Familie sein. Es lohnt sich, ihnen zu erklären, wie, wo und wann sie wirklich helfen können.
Wenn man ihnen zum Beispiel sagt: „Nehmt doch mal
Max zum Skifahren mit, das würde ihm richtig Spaß
machen, mit Laura ist es für uns zu stressig“, dann sind
sie meistens dazu bereit und lenken ihre Energien in die
richtigen Bahnen.
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Sinnvoll kann es auch sein, die Lehrkräfte darauf aufmerksam zu machen, dass sie ein Schulkind mit ganz speziellen Erlebnissen und Erfahrungen in der Klasse haben.
Eine gute Lehrkraft wird dann darauf achten, dass dieses
Kind nicht wegen seiner „blöden Schwester“ oder seinem „Spasti-Bruder“ gehänselt wird.

Manchmal ist es gut die
Lehrkräfte zu informieren
und einzubeziehen

Nicht nur wir fallen oft auf, wenn wir mit unserem behinderten Kind unterwegs sind, auch die Geschwister fallen
auf! Wir können ihnen das sicher nicht ganz ersparen,
aber wir können Rücksicht nehmen und sie in besonderer
Weise zu eigenen Freundschaften und zu Unternehmungen unabhängig von der Familie ermutigen.
Wir können auch dafür sorgen, dass sie andere Kinder
kennenlernen, die in der gleichen Situation leben, auch
ein behindertes Geschwister haben. Denn wir wissen,
dass Treffen mit anderen Geschwistern behinderter
Kinder eine große Hilfe sein können. Wer Geschwistertreffen anbietet, das finden Sie im INFOBLATT. In solchen
Gruppen erfahren Kinder Solidarität, wie sie ja auch für
uns in Elterngruppen eine wichtige Unterstützung ist.
Hier lernen sie auch von den anderen Kindern, wie sie
sich z.B. gegen Hänseleien wegen ihres behinderten Bruders wehren können. Oder sie erfahren, dass man auch
mit einer behinderten Schwester streiten darf. Jedem
Menschen geht es besser, wenn er merkt, dass er von
anderen verstanden wird!

Kinder mit behinderten
Geschwistern sollten
sich kennen lernen und sich
austauschen

Wichtig ist, dass man mit den Geschwistern über Fragen
und Probleme offen redet. Kinder fragen manchmal auch
von sich aus. Zu antworten fällt uns nicht immer leicht.
Deshalb ist es auch ganz in Ordnung, mal zu sagen: „Das
weiß ich nicht“. Wenn unser behindertes Kind noch klein
ist, dann können wir z.B. Fragen nach seiner Entwicklung
meist selbst noch nicht klar beantworten.

Über Probleme
sollte offen
geredet werden

Manche Kinder machen sich Gedanken, ob die Behinderung des Geschwisters ansteckend ist. Anderen macht

Ängste können
krank machen
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es schwer zu schaffen, wenn der Arzt ihrem behinderten
Bruder oder ihrer Schwester nicht wirklich helfen kann.
Einige entwickeln dann große Ängste. Es gibt auch
Kinder, denen liegen Ängste oder Eifersucht so im Magen
oder auf dem Herzen, dass sie davon krank werden.
Deshalb ist es wichtig, den Kinderarzt auch darauf anzusprechen, ob Probleme mit dem behinderten Geschwister die Ursache sein könnten, wenn ein Kind z.B.
auffällig oft Bauchweh oder Kopfschmerzen hat.
Ihre Welt wird
auf den Kopf gestellt

Manche gesunde Kinder kommen auch sehr durcheinander, wenn sie merken, dass sie Sachen können (Lesen,
Sport treiben, sich selbst ein Brot zurechtmachen), die das
ältere behinderte Geschwister noch nicht kann oder vielleicht auch nie können wird. Da wird für ein Kind die Welt
auf den Kopf gestellt. In solchen Fällen ist es notwendig,
dem Kind zu erklären, dass es ganz in Ordnung ist, wenn
es mehr kann als die große behinderte Schwester. Und
dass wir beide Kinder lieb haben, auch wenn sie ganz verschieden sind.

Bei Schuldgefühlen
brauchen die Geschwister
besonders viel Zuwendung

Kinder glauben lange Zeit an Magie. Deshalb kann es
passieren, dass Ihr gesundes Kind Schuldgefühle entwickelt, weil es zum Beispiel glaubt, dass sein Bruder deshalb behindert ist, weil es ihm im Zorn etwas Böses
gewünscht hat. Oder weil es gar kein Geschwister mehr
haben wollte. Trösten Sie Ihr Kind dann besonders liebevoll, versichern Sie ihm, dass es nicht schuld an den
Problemen des Geschwisters ist.
Kinder haben ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit.
Sie können sehr darunter leiden, dass es im Leben oft
ungerecht zugeht. Es bedrückt sie, dass ein mieser Typ
reich und gesund ist, während die geliebte Schwester
krank oder behindert ist.
Ein behindertes Kind hat viele Auswirkungen auf die
Familie, manche sind wirklich sehr belastend. Manche
können aber auch hilfreich sein.
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Bei Allem, was sie tun, sind sich Geschwister viel näher, als Eltern ahnen

Wir mussten lernen, mit dem behinderten Kind unsere
Zeit und Kraft neu einzuteilen, vieles Unwichtige auch
einfach fallen zu lassen. Wir regen uns nicht mehr über
jeden Kleinkram auf – über einen Fleck in der Kleidung,
ein zerbrochenes Glas, eine verpatzte Schulaufgabe.
Gelassenheit macht das Leben leichter!
Zudem haben Wissenschaftler in vielen Studien gezeigt,
dass das Aufwachsen mit einem behinderten oder chronisch kranken Geschwister ein Kind zwar beeinträchtigen
kann, dies aber nicht so sein muss. Das Übernehmen von
Verantwortung, häufige Rücksichtnahme, die täglich erforderliche Mithilfe können aus Geschwistern besonders
kompetente, lebenstüchtige, selbstbewusste Menschen
machen. Denn sie wissen, dass es auf sie ankommt.

Oft wachsen Geschwister
zu besonders lebenstüchtigen
Menschen heran

Nun haben wir Ihnen Vieles über die besondere Situation
der nicht behinderten Geschwister gesagt. Ganz besonders wichtig aber ist: Vergessen Sie sich selbst nicht! Sie
als Mutter und Sie als Vater sollten trotz Ihres anstrengenden Alltags auch nicht zu kurz kommen. Finden Sie
heraus, wie Sie z.B. über Familienentlastende Dienste
oder andere soziale Einrichtungen Hilfe bekommen können. Es ist wichtig für Sie, im Freundeskreis, im Sportverein, beim Stadtbummel Lebensfreude zu tanken.
Wenn Sie Energie und Optimismus ausstrahlen, wird es
auch Ihren Kindern leichter fallen, mit der Familiensituation umzugehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Tanken Sie selbst
Lebensfreude,
wo Sie können
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Hilfreiche Adressen:
Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V.
86989 Steingaden
Tel.: 0 88 62/ 91 02-0, Fax: 0 88 62/ 91 02-28
Email: info@langau.de
www.langau.de
Landesarbeitsgemeinschaft
„Hilfe für Behinderte“ in Bayern e.V. (LAGH)
Orleansplatz 3, 81667 München
Tel.: 0 89/ 45 99 24-0, Fax: 0 89/ 45 99 24-13
Email: post@lagh-bayern.de
www.lagh-bayern.de
Arbeitskreis Geschwisterkinder Bayern
www.geschwister-behinderter-kinder.de
c/o Eberhard Grünzinger
Mathildenstraße 5, 80336 München

Bücher, die Eltern weiterhelfen können:
Achilles, Ilse: ...und um mich kümmert sich keiner.
Piper-Verlag, München/Zürich 1995, Neuauflage: Ernst
Reinhardt-Verlag, München 2002
Hackenberg, Waltraud: Die psychosoziale Situation
von Geschwistern behinderter Kinder. Edition Schindele,
Heidelberg 1987
Kasten, Hartmut: Geschwister – Vorbilder, Rivalen,
Vertraute. Ernst Reinhardt-Verlag, München 2001
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Wichtig für Familien mit behindertem Kind:
Freude und Energie tanken, wo immer es geht
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Das Thema „Geschwister“ liegt uns besonders am Herzen, denn
wir wissen: Geschwisterbindungen sind die dauerhaftesten aller
Bindungen. Eltern sterben, Freundschaften zerbrechen, Ehen
lösen sich auf. Aber Geschwister können sich nicht scheiden lassen, und selbst wenn sie nur noch wenig miteinander zu tun
haben, bilden Familientradition und gemeinsam erlebte Kindheit
ein unauflösliches Band.
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behinderter
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