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Liebe Mutter, lieber Vater!

Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten zählt zu den schönsten Aufgaben, ist aber für alle Eltern mit besonderen 

Herausforderungen verbunden. Wenn sich ein Kind anders entwickelt oder verhält als erwartet, tun sich zusätzliche 

Fragen auf.

Ein Kind mit besonderen Bedürfnissen kann Ihre bisherige Lebensorientierung und Ihre Vorstellungen vom 

Familienleben auf den Kopf stellen. Es braucht daher Zeit, Mut und Unterstützung, um in diese Situation hineinzu-

wachsen. 

Mit den "Elternbriefen" möchten wir Sie bei ihrer Erziehungsarbeit gezielt unterstützen. Denn jedes Kind ist einzigar-

tig. Obwohl Mütter und Väter immer das Beste für ihr Kind wollen, ist es nicht immer leicht, herauszufinden, was 

genau das Beste ist. Häufig sind Eltern mit gut gemeinten Ratschlägen konfrontiert, die zusätzlich verwirren und 

verunsichern können. Umso wichtiger ist es, sich mit der neuen Lebenssituation intensiv auseinanderzusetzen. Auch 

dazu sollen die "Elternbriefe" einen Beitrag leisten.

Neben Informationsmaterialien können Elternbildungsveranstaltungen konkrete Hilfestellungen für den Alltag geben. 

Mütter und Väter erhalten hier praktische Tipps von Expertinnen und Experten und können sich mit anderen Eltern 

über die Herausforderungen ihres Familienalltags austauschen. Nähere Informationen über das umfangreiche 

Elternbildungsangebot in Österreich finden Sie im Informationsteil dieser Broschüre sowie auf der Webseite 

www.eltern-bildung.at. 

Alles Gute für Sie und Ihre Familie wünscht

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend
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Heftige Gefühle wie Wut, 
Zorn, Angst, Schmerz, 

Leid und Ohnmacht 
dürfen sein. Sie alle sind 

normale Reaktionsweisen 
in dieser Situation.  

Was ist los mit 
meinem Kind?

„mit einem schlag war alles anders als erwar-
tet. wir dachten, der boden unter unseren 
füßen würde uns weg gezogen,“ erzählen 
lydia und Georg, eltern von emilia, einem 
mädchen mit down-syndrom (siehe Kapitel 
11). „anstelle des langersehnten Kuschelns 
mit unserem baby wurde es sofort zu intensiv-
medizinischen behandlungen und untersuch-
ungen gebracht. erfüllt von angst und hilf-
losigkeit blieben wir zurück. wir warteten 
scheinbar unendlich lange auf informationen 
über unser Kind.“

vielleicht ist es ihnen ähnlich ergangen? die 
im laufe ihrer schwangerschaft entstandene 
wunschvorstellung ihres wundervollen Kindes 
ist durch die diagnose einer behinderung  zer-
brochen. ihre bisherige lebensorientierung 
oder ihre vorstellungen von familie scheinen 
nicht mehr zu passen.

die Geburt eines Kindes bedeutet in jedem fall 
einen einschnitt im leben eines paares. der 
übergang vom paarsein zum elternwerden 
stellt an sich schon eine herausforderung dar. 
die diagnose einer behinderung trifft eltern in 
dieser sensiblen phase besonders schwer. 
manche berichten von einem schockzustand. 
empfindungslosigkeit, starre, unsicherheit, 
unwissenheit und unannehmbarkeit charak-
terisieren diesen Zustand. heftige Gefühle 
können sich einstellen. wut, Zorn, angst, 
schmerz, Gefühle der sinnlosigkeit, leid, ohn-
macht, fehlende Kontrolle und wertlosigkeit 
machen sich breit. diese Gefühle dürfen sein, 

sie alle sind normale reaktionsweisen in dieser 
situation. sie sind teil der trauer, die der 
abschied vom idealbild des Kindes auslöst. so 
wie menschen um verstorbene trauern, so 
trauern sie auch um idealvorstellungen, die in 
sich zusammen gefallen sind.
 
trauerforscher/innen sprechen sogar von der 
notwendigkeit, diese stimmungslagen zu 
durchleben und auszuhalten, damit sich neues 
bilden kann und eine neuorientierung möglich 
wird (siehe Kapitel 4).

eltern stellen sich die frage: „darf ich meinem 
Kind gegenüber so hässliche Gefühle haben?“ 
diese Gefühle lassen sich nicht wegzaubern. 
die frage ist, wie wir damit umgehen. häufig 
beschreiben eltern die umstände im Kranken-
haus als zusätzlich erschwerend. es gibt aber 
auch positive berichte von hilfe, beistand und 
unterstützung.

ilse beschreibt ein erlebnis rund um die Geburt 
ihres sohnes, der mit spina bifida (siehe 
Kapitel 11) geboren wurde, folgendermaßen: 

“ein junger arzt, dem ich tränenüberströmt 
auf dem flur über den weg lief, sagte gar 
nichts. er führte mich in einen ruhigen bereich 
der Geburtenstation und lieh mir seine schulter 
zum ausweinen. das erlebte ich als wahren 
trost in dieser situation.“

professionelle hilfe in anspruch zu nehmen, 
kann sehr unterstützend sein, da anfangs 
meist auch die familie, freundinnen, freunde 
und verwandte überfordert sind. im vorder-
grund sollte stehen, sich so rasch wie möglich 
dem neugeborenen zuwenden zu können, 
um es in empfang zu nehmen. Jedes neuge-
borene ist auf hilfe in dieser neuen welt an-
gewiesen. so nahe wie möglich bei mama und 
papa zu sein, macht die umstellung leichter.

auch nach einer turbulenten Geburt bzw. 
nach einer längeren trennung des Kindes von 
der mutter kann eine funktionierende mutter-
Kind-bindung wachsen. ausgiebiger Körper-
kontakt stellt die innige vertrautheit auch im 
nachhinein wieder her. menschen sind sehr 

Geburt eines Kindes mit behinderunG
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BinDung StäRkt
Emotionale Sicherheit für
ihr Kind – der beste Start ins
Leben
von evelin Kirkilionis
Kösel Verlag

( (Mehr zum 
Thema

Was hilft 
Eltern in dieser Situation?

Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstan-
den haben. Es gibt keine dummen Fragen!

Sprechen Sie mit dem Krankenhauspersonal 
über Ihre Anliegen.

Vielleicht kann Ihnen ein Gespräch mit einer 
Fachkraft aus den Bereichen Psychologie, Heil-
pädagogik oder Seelsorge Mut machen.

Gefühle jeglicher Art haben ihre Berechtigung, 
sie dürfen sein.

Versuchen Sie über Ihre Gefühle zu sprechen, 
sie verlieren dann an Heftigkeit.

Offenheit in der Partnerschaft und anderen 
Familienmitgliedern gegenüber verlangt Mut.

Sorgen Sie gut für sich. Maßnahmen, die Ihre 
Intuition stärken, tun Ihnen gut.

Trauen Sie sich, neugierig auf Ihr Baby zu sein.

Versuchen Sie, Ihrem Neugeborenen nahe zu 
sein, Kontakt zu knüpfen, wenn möglich 
Körperkontakt zu haben, und vertrauen Sie 
dabei auf Ihr Bauchgefühl. 

Was braucht 
Ihr Neugeborenes?

 
Jedes Neugeborene braucht Nähe, Liebe, Gebor-
genheit und Muttermilch.

Stillen Sie Ihr Baby, wenn es möglich ist. Lassen 
Sie sich von der Hebamme helfen.

Ist Stillen nicht möglich, finden Sie mit Ihrer 
Hebamme und Ihrer Kinderärztin/Ihrem Kinder-
arzt eine gute Alternative.

Stellen Sie sich vor, wie Ihr Baby die letzten 
9 Monate verbracht hat. Versuchen Sie ihm, die 
Umstellung zu erleichtern, indem Sie ihm eine 
wohlig weiche, warme Umgebung schaffen.

Sollte die Kontaktaufnahme zu Ihrem Baby 
nach der Geburt unterbrochen worden sein, 
holen Sie sie nach. Es gibt viele Möglichkeiten 
dafür, nichts ist unwiederbringlich verloren.

Nehmen Sie sich Zeit und Ruhe, Ihr Neugebore-
nes kennen zu lernen. Sprechen Sie viel mit ihm.

Kinder brauchen Eltern, die neugierig auf sie 
sind und sich ihnen zuwenden.

anpassungsfähig. es gibt viele möglich-
keiten, zu einer erfüllten beziehung 
zwischen vater, mutter und dem neuge-
borenen Kind zu gelangen. das be-
schränkt sich nicht auf die unmittelbare 
Zeit nach der Geburt.
 
eltern sind zu diesem Zweck von natur 
aus mit allerlei intuitionen ausgestattet, 
die sie spüren lassen, was zu tun ist. 
diese intuition kann durch schock-
zustände überdeckt werden. eltern 
gelangen durch die umstände einer 
schwierigen Geburt in enorme unsicher-
heit und übertragen jegliche Kompetenz 

dem Krankenhauspersonal. notwendige 
medizinische behandlungen sollten den 
aufbau der bindung an die eltern so gut 
wie möglich berücksichtigen. 
„so oft wie möglich stand ich am 
inkubator (brutkasten) bei meinem baby 
und streichelte es. Zum stillen durfte ich 
es herausnehmen. diese gemeinsame 
Zeit war trotz trauer über die schwere 
Geburt mit all ihrem schrecken sehr 
verbindend, mein baby und ich genos-
sen sie sehr. diese nähe zu meinem 
Kind half mir, mich als mutter zu füh-
len,“ erinnert sich monika, mutter eines 
frühgeborenen Kindes.•

Amelie wurde am 6. Juli geboren.
Sie wiegt      und ist         groß.

Unsere Geburt war anders als 
erwartet, wir sind nun dabei 
einander kennen zu lernen.Seid in Gedanken bei ihr und bei uns!

Danke für Eure Unterstützung!
Anna und Wolfgang

Geburtsanzeige
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Wenn 
Kinder 
anders
sind

Jedes Kind – auch eines 
mit einer Behinderung – 
will ganz persönlich von 

Mama und Papa 
kennengelernt und 

erobert werden.

selten gibt es bereits unmittelbar nach der 
Geburt die diagnose einer behinderung. auch 
wenn es diese gibt, sagt sie wenig über die 
entwicklungsmöglichkeiten des betroffenen 
Kindes aus. Jedes Kind, ob mit oder ohne  
beeinträchtigung, ist einzigartig. prognosen 
werden keinem Kind gerecht. 
viele behinderungen und entwicklungsauf-
fälligkeiten können erst im laufe der ersten 
monate, zum teil auch später, festgestellt 
werden. unsicherheit und banges warten, 
medizinische und entwicklungspsychologische 
abklärungen charakterisieren diese Zeit. des 
öfteren lässt sich gar keine klare diagnose 
finden. die frage nach einer ursache für die 
behinderung ihres Kindes wird für eltern zum 
spießrutenlauf.
   
thomas und Gerda, eltern von daniel, einem 
Kind mit cerebralparese (siehe Kapitel 11) 
erzählen davon, dass ihre Gedanken anfangs 
um die behinderung gekreist sind. „warum 
gerade unser Kind, warum diese schwere 
Geburt? sind wir zu spät in die Klinik gefahren? 
haben wir etwas falsch gemacht? was wird 
aus ihm, wenn er erwachsen ist? was bedeu-
tet die behinderung für unser familienleben? 
ist bei uns alles anders? werden wir ihm 
gerecht?“

„nach so manchem langen tag im Kranken-
haus, ausgefüllt mit untersuchungen und ex- 

pertengesprächen, fühlten wir uns oft sehr 
klein und inkompetent. Zu hause haben wir 
es uns dann meistens mit daniel auf seiner 
spieldecke gemütlich gemacht. im spielen 
haben wir schrittweise wieder Kontakt mit 
ihm erlangt und gleichzeitig unsere eltern-
kompetenzen wieder wahrgenommen. Je 
mehr es uns gelang, unser Kind, so wie es ist, 
wahrzunehmen, umso besser ging es uns und 
umso normaler fühlten wir uns. mit unserem 
baby zu schmusen und zu lachen tat enorm 
gut,“ berichten thomas und Gerda.

sprechen sie mit jemandem über ihre sorgen, 
ängste und Gedanken – im besten fall mit 
ihrem/ihrer partner/in, einem/einer freund/in 
oder mit jemandem, der ihnen nahe steht. es 
kann auch hilfreich sein, sich mit anderen 
eltern von Kindern mit einer beeinträchtigung 
auszutauschen und zu sehen, wie andere mit 
dieser herausforderung umgehen. vergessen 
sie dabei nicht, dass jedes Kind sich individuell 
entwickelt. vermeiden sie, ihr Kind mit einem 
anderen zu vergleichen. Jedes Kind ist ein uni-
kat. es liegt an ihnen, es kennen zu lernen 
und seine bedürfnisse heraus zu finden. 

„daniel hat es von anfang an geliebt, mit mir 
oder seinem papa gemeinsam zu baden. tipps 
der frühförderin, eigenes experimentieren 
und genaues hinschauen ließen uns heraus-
finden, wie er sich in der badewanne am 
wohlsten fühlte. so haben wir uns langsam 
miteinander vertraut gemacht, so wie das alle 
eltern mit allen Kindern der welt tun,“ erzählt 
Gerda.

martin, der vater von Juliane, drückt seine 
erfahrung beim spielen so aus: „Juliane und 
ich haben tagelang mit dem Glockerlball 
gespielt. ich war überrascht, was uns alles 
damit einfiel, und wie aufmerksam Juliane mit 
nur diesem einen spielzeug war!“• 



Liebe Mama, lieber Papa!
Nun bin ich da! Ich weiß, dass Ihr Euch mich ganz anders 
vorgestellt habt. Ich fühle Eure Enttäuschung und Euren 
Schmerz.
Traurigkeit und Kummer umhüllen uns. Aus ist der Traum 
von der heilen Familie.
Ich habe auch Angst. Was wird nun aus uns? 
Werden wir uns mögen?
Ich sehne mich sehr nach der Wärme Eurer Arme, nach 
Eurer Nähe. Ich bin anders, aber ich bin Euer Kind. 
Wollen wir es gemeinsam versuchen?
Ich liebe Euch sehr. 
Euer Baby

ELtERnBRiEfE

• Gut durch die ersten 8 Wochen 

• Das erste Lebensjahr 

• Vom 1. bis zum 3. Lebensjahr 

• Vom 6. bis zum 10. Lebensjahr

( (Mehr zum 
Thema
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„Bin ich BEhinDERt oDER 
wERDE ich BEhinDERt?“
Kinder mit besonderen bedürnissen 

reagieren oft anders als erwartet. für 

ein Kind mit einer überempfindlichkeit 

der haut sind manche berührungen  

unangenehm und es reagiert mit 

massiver abwehr. eltern könnten aus 

dem verhalten schließen, dass es in 

ruhe gelassen werden will. will es 

aber nicht, es möchte aufmerksam-

keit und Zuwendung von seinen el-

tern wie jedes Kind, aber abgestimmt 

auf seine besonderen bedürfnisse.

negativspirale: wenn das Kind 

nicht adäquat auf Zuwendung re-

agiert, fühlen sich eltern zurück 

gewiesen. sie nehmen ihre Zu-

wendungen zurück. die Kontakt- 

aufnahme ist gestört und der bin-

dungsaufbau dadurch gefährdet. 

haben sie eine vorstellung was pas-

siert, wenn diese spirale nicht unter-

brochen wird? 

Jedes Kind wird mit einer individu-

ellen Grundausstattung geboren. 

Diese bestmöglich zu nutzen und 

weiter zu entwickeln, ist die Kunst 

jeglicher Entwicklungsförderung.

    Worauf EltErn achtEn solltEn

Wann und wo gelingt es Ihnen, die Welt zu vergessen und sich ganz 
auf Ihr Kind einzulassen?

Gelingt es Ihnen manchmal, etwas Neues über Ihr Kind heraus zu 
finden? Versuchen Sie im direkten Spiel mit Ihrem Kind zu erkunden, 
was es mag, was es zum Lachen bringt, wo es kitzlig ist, womit es 
gerne spielt, welche Materialien es gerne berührt, was es besonders 
interessiert, …

Versuchen Sie, die Aufmerksamkeit Ihres Kindes zu erlangen. Lassen 
Sie dabei Ihrer Fantasie freien Lauf. Wenn Sie mit einer Idee erfolg-
reich sind, bleiben Sie dabei, experimentieren Sie damit. Wichtig ist, 
dass Sie und Ihr Kind sich dabei wohlfühlen.

Bücher und Informationsmaterial können Ihnen helfen, Ideen zu fin-
den. Legen Sie die klugen Bücher auch immer wieder zur Seite und 
folgen Sie Ihrer Intuition. Verlassen Sie sich ganz auf sich und Ihr 
Kind. Sie werden staunen, was Sie entdecken!

Schritt für Schritt werden Ihnen diese Ideen helfen, eine förderliche 
Umgebung für Ihr Kind zu schaffen. Ihr Kind fühlt sich darin wohl 
und hat Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Achten Sie darauf, es 
nicht zu überfordern. Bieten Sie ihm gezielt wenig Material an.

Nehmen Sie sich so oft wie möglich Zeit mit Ihrem Kind in diese för-
derliche Umgebung ein zu tauchen. Ihr Kind beim Entdecken seiner 
Welt zu begleiten, eröffnet allen Beteiligten Welten.

Haben Sie schon professionelle Helfer/innen (Frühförderin/Frühför-
derer, Therapeut/in, Mediziner/in) gefunden? Diese können Sie da-
bei unterstützen, Ihr Kind besser zu verstehen und seine Besonder-
heiten heraus zu finden. Vielleicht können sie Ihnen auch erklären, 
warum Ihr Kind so reagiert und nicht wie erwartet.
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Zu den Besonderheiten 
Ihres Kindes stehen 

zu können, kostet 
allen Eltern der Welt 

Kraft und Mut. 

im blicKpunKt der Gesellschaft

eltern erzählen von ihren erlebnissen mit ihren 
Kindern mit behinderungen in der Gesellschaft 
mit sehr gemischten Gefühlen. 

„als ich nach der Geburt meines sohnes mit 
down-syndrom (siehe Kapitel 11) in mein 
stammlokal kam, wagte es keiner, mich auf 
mein Kind anzusprechen. alle taten so, als 
gäbe es kein Kind. das tat sehr weh,“ erzählt 
ernst enttäuscht von seinen stammtisch-
kollegen.

„als marie ihren rollstuhl bekam, brauchte ich 
zwei monate, um sie damit zum einkaufen mit 
zu nehmen, da nun jeder ihre behinderung 
von weitem sehen könnte,“ sagt barbara. „es 
war dann aber halb so schlimm, es wusste 
sowieso jeder um ihre behinderung. die leute 
im Geschäft waren sehr freundlich. sie spra-
chen marie auf ihren bunten rollstuhl an. 
marie strahlte vor stolz. der bann war gebro-
chen. diese offenheit hat mir sehr geholfen.“

die erste ausfahrt mit dem Kind im rollstuhl, 
einkaufserfahrungen mit einem autistischen 
Kind und ähnliche situationen stellen eine 
besondere herausforderung für eltern dar. Zu 
den besonderheiten des Kindes zu stehen, oft 
auch um seine rechte kämpfen zu müssen, 
lassen eltern Gefühle von scham, wut oder 
auch Kampfeslust erleben. eine berg- und tal-
fahrt der Gefühle ist ihnen gewiss. Gefühle 
wie „alle schauen mich an, die ganze welt 

blickt auf mich und doch fühle ich mich ganz 
alleine“ beschreiben viele eltern. ähnliche 
situationen erleben eltern aller Kinder dieser 
welt, ob mit oder ohne behinderung. 

„ida wirft sich im supermarkt bei der Kasse 
auf den boden, weil sie den lolly nicht be-
kommt. sie schreit wie verrückt. alle starren 
mich an, was ich jetzt wohl mit ihr mache. ich 
bin außer mir vor scham,“ beschreibt ihre 
mutter. „wenn es mir gelingt, bei mir zu blei-
ben und die beobachter/innen auszublenden, 
schaffe ich es immer besser, meine tochter aus 
ihrem trotzverhalten heraus zu führen.“
„einmal erläuterte ich einer erstaunten 
Kassiererin, dass meine Kleine immer besser 
wisse, was sie wolle und dass sie schon eine 
richtig kleine persönlichkeit sei. im nachhinein 
war ich selbst von meinem mut in dieser 
äußerung erstaunt, aber auch glücklich über 
diese positive sichtweise,“ sagt petra, mutter 
eines mädchens mit einer geistigen be- 
hinderung. 

„was fehlt denn ihrem Kind?“ dieser frage 
begegnen eltern von Kindern mit behin-
derungen in jedem fall. sie kennen solche 
oder ähnliche erlebnisse gewiss aus eigener 
erfahrung. manchmal gelingt es einem besser, 
mit solchen situationen umzugehen, manch-
mal weniger gut. legen sie sich verschiedene 
reaktionsmöglichkeiten zurecht, um aus der 
sackgasse zu kommen.•

ist bei uns 
alles anders?



       
Fragen an Eltern
Wie geht es ihnen mit 
ihrem Kind in der 
Öffentlichkeit?

Fällt es Ihnen leichter, mit Ihrem Kind in 
Ihrer üblichen Umgebung oder an ei-
nem fremden Ort unterwegs zu sein?

Ist Ihr Kind gerne unterwegs, macht es 
gerne Ausflüge?

Was braucht Ihr Kind, um sich wohl zu 
fühlen?

Haben Sie gerne Ihre/n Partner/in, 
eine/n Freund/in oder sonst jemanden 
mit dabei? Sprechen Sie mit dieser Per-
son über Ihre Gefühle in der Situation?

Wie reagieren Sie, wenn jemand Ihr 
Kind anstarrt?

Wo hatten Sie schon Kontakt mit einem 
Menschen mit Behinderung?

Wo hatten Sie positive Erlebnisse und 
was war gut daran?

Erinnern Sie sich an eine Situation, in 
der Sie es nicht wagten, ein brennendes 
Thema anzusprechen? Zum Beispiel die 
Krebsdiagnose eines Nachbarn.

Stört es Sie, wenn Sie jemand auf die 
Behinderung Ihres Kindes anspricht?

Wie möchten Sie, dass man Ihnen und 
Ihrem Kind begegnet?

Loben Sie sich manchmal dafür, wenn 
Sie einen Erfolg gehabt haben?

9

Reaktionsmöglichkeiten auf Fragen wie: 

„Was fehlt denn ihrem Kind?“
Es gibt vielfältige Möglichkeiten zu antworten. Entscheiden Sie 
ganz individuell, worauf Sie sich in diesem Moment einlassen 
wollen. Vielleicht möchten Sie damit experimentieren und sich 
selbst dabei beobachten, wie es Ihnen mit den verschiedenen 
Antworten geht. 

Bei welcher Antwort fühlen Sie sich besser? Welche führt Sie 
Ihrem Kind näher? Welche lässt Sie aufatmen? Wobei fühlen 
Sie sich stark?

.	sie können die frage kurz beantworten, sich aber nicht weiter 
  auf ein Gespräch einlassen. „thomas hat down-sydrom.“ „lisa hat  
 adhs (siehe Kapitel 11), es kostet ihr viel Kraft still zu sitzen.“ 
 „adrian ist so zur welt gekommen.“
  

. sie können die frage einfach nicht beantworten oder sagen, dass 
 sie im moment nicht darüber sprechen möchten.

. sie können zurückfragen: „was möchten sie denn gerne wis- 
 sen?“, oder „wie meinen sie das?“ wenn sich jemand wirklich 
  dafür interessiert, könnte daraus ein angenehmes Gespräch 
 werden.

. sie können sagen: „lassen sie mich in ruhe, ich habe jetzt keine 
 lust mit ihnen zu sprechen.“

. sie können dem menschen ihre lebensgeschichte erzählen, wenn  
 ihnen danach ist.

. wenn ihnen nicht nach antworten ist, können sie die frage ein- 
 fach überhören.

. sie können lachend sagen: „neugierig sind sie aber gar nicht?“

. sie können erwidern: „Gut dass sie mich fragen, ihre skeptischen  
 blicke verunsichern mein Kind. ich erzähle ihnen gerne etwas  
 über die besonderen bedürfnisse meines Kindes.“

Manchmal lösen sich unangenehme Gefühle in Wohlgefallen 
auf, wenn Sie sich trauen, sie anzusprechen. Achten Sie jedoch 
darauf, in welcher Verfassung Sie sind. Fehlen Ihnen die Kräf-
te für eine Diskussion, kann es auch gut sein, sich zurückzuzie-
hen und eine Auseinandersetzung zu vermeiden. 

( (Mehr zum 
Thema

BESonDERE kinDER 
BRauchEn BESonDERE 
ELtERn 
von Judith loseff lavin und 
claudia sproedt
Oberstebrink/Eltern-Bibliothek 

MEinE BESonDERE
tochtER
von doro may
St.Ulrich Verlag
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Was zählt 
wirklich im 
leben?

Herauszufinden, was 
Ihnen im Leben 

wirklich wichtig ist,
 kann eine spannende 

Reise sein. 

„schon nach der Geburt unseres ersten Kindes 
hatten wir oft das Gefühl, unser leben würde 
gelegentlich auf dem Kopf stehen. wenig war 
wie bisher. wie wichtig uns plötzlich ein ge-
mütliches zu hause war. Gesunde ernährung 
wurde ein thema. nachdem bei unserer zwei-
ten tochter das rett-syndrom (siehe Kapitel 
11) diagnostiziert wurde, führte das nochmals 
zu einem wertewandel,“ erzählen claudia 
und stefan auf die frage, wie sich ihr leben 
durch diese diagnose verändert hat.
ein leben mit einem Kind mit behinderung 
wird oft zum prüfstein seiner eigenen werte. 
wenn der ganz normale lauf des lebens (falls 
es so etwas gibt) ins stocken gerät, ist es oft 
Zeit, seine werte, die das leben tragen und 
bestimmen, neu zu überprüfen, eventuell zu 
verändern und an neue lebensbedingungen 
anzupassen. 

wertewandel hat auch immer etwas mit los-
lassen und sich etwas neuem zuwenden zu 
tun. sich von alten werten lösen zu müssen, 
kann schmerzhaft sein und kann sie in eine 
tiefe trauer führen.

verena Kast, eine sehr bekannte trauerfor-
scherin, beschreibt vier phasen der trauer, 
die alle trauernden durchleben. trauern kann 
man auch um ein verlorenes idealbild seines 
lebens. trauern ist ein sehr individueller, natür-
licher vorgang. Jeder mensch darf sich die Zeit 
nehmen, die er dafür braucht. die phasen las-
sen sich nicht klar abgrenzen, überschneiden 
sich und wirken ineinander. wenn sie sich mit 
diesen phasen vertraut machen, verstehen sie 
vielleicht ihre eigenen Gefühle besser. 

1. Die Phase des „Nicht-wahrhaben-Wollens“ 
in dieser phase wird die behinderung des Kin-
des nicht wahrgenommen. betroffene sind 
von einem Gefühlsschock überwältigt, der sie 
erstarren lässt. „ich fühlte mich wie in einem  
nebel, ich konnte die diagnose nicht glau-
ben,“ beschreibt eine betroffene mutter die-

sen Zustand. das ist völlig normal. nehmen 
sie diese reaktionsweise als selbstschutz ihrer 
psyche an, es darf sein.

2. Die Phase der aufbrechenden Emotionen
schmerz, wut, angst, Zorn, Gefühle der sinn-
losigkeit und ohnmacht, feindliche Gefühle 
gegen die umwelt, Gefühle der demütigung 
und wertlosigkeit können sich breit machen. 
auch diese Gefühle dürfen sein und sind nor-
mal. sie sind weggefährten auf dem weg der 
neuorientierung.

versuchen sie, diese heftigen Gefühle auszu-
halten und auch auszudrücken, das kann sehr 
hilfreich sein. verena Kast sagt dazu: „das 
emotions-chaos ist ein bild für das chaos 
ganz allgemein, in dem altes verschwindet 
und neues sich bilden kann.“

3. Die Phase des Suchens, Findens 
und Sich-Trennens
in dieser phase kann das idealbild des Kindes 
los gelassen werden. das Kind kann immer 
besser wahrgenommen werden, so wie es ist. 
trauernde sollten die möglichkeit haben, ihre 
fantasien immer wieder erzählen zu können, 
um ihre emotionen zu wecken und auch aus-
drücken zu dürfen. betroffene erzählen auch 
von inneren Zwiegesprächen, die ihnen helfen, 
sich der realität zuzuwenden.

4. Die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs
nachdem man seinen schmerz herausweinen 
und herausschreien durfte, kehrt vorsichtig 
friede in die seele ein, man kann sich der Zu-
kunft hoffnungsvoll zuwenden. erstmals ge-
lingt es, die behinderung zu akzeptieren. es 
werden neue pläne geschmiedet, das leben 
geht weiter. „Je besser der trauernde sich in 
die neuen rollen hineinfindet, die das leben 
von ihm verlangt, je besser er sieht, auch in Zu-
sammenhang mit diesen neuen rollen, welche 
eigenschaften er als mensch entwickeln kann, 
um so eher gewinnt er sein selbstvertrauen  
und seine selbstachtung wieder“, schreibt ve-
rena Kast.

Können Sie diesen Phasen etwas abgewinnen? 
Können Sie sich mit der einen oder anderen 
Idee darin identifizieren?•
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waS faMiLiEn
tRägt
Werte in Erziehung und 
Partnerschaft
Ein Orientierungsbuch
von Jesper Juul 
Kösel Verlag

tRauERn 
Phasen und Chancen des 
psychischen Prozesses 
von verena Kast 
Kreuz Verlag

LoSLaSSEn unD
Sich SELBER 
finDEn 
von verena Kast 
Herder Verlag

( (Mehr zum 
Thema

„Wahrscheinlich kann niemand sein behindertes Kind 

mit gänzlich ungetrübter Freude und frei von Zwei-

feln begrüßen. Uns erging es nicht anders. Wir haben 

uns dreingefügt und miteinander in den dunklen Tun-

nel begeben. Wir sind dann ganz langsam in die neue 

Situation hineingewachsen, durften daran reifen und 

eine ganz erstaunliche Erfahrung machen: das Angst 

und Schrecken Einjagende kann sich in Freude und 

ungeahntes Glück verwandeln!“ 

an einem fixen termin, z.b. jeden 1. freitag im monat, setzen sie sich als eltern 
gemütlich ohne Kinder zusammen und sprechen über wichtige themen ihre fa-
milie betreffend.  arbeiten sie zum thema werte gemeinsam folgende check-
liste durch. achten sie darauf, dass beide zu wort kommen. versuchen sie, die 
standpunkte der/des anderen einmal nur zu hören, ohne sie zu beurteilen oder 
zu bewerten.

chEckLiStE zum thema werte:
welche werte sind ihnen als familie wichtig?

wo tanken sie Kraft, um ihr leben zu meistern?

brauchen sie dafür einen besonderen ort, 
besondere menschen, musik … ?

wo in ihrem Körper spüren sie es, wenn sie Kraft getankt haben?

spüren sie wärme, helligkeit, frische, Klarheit...?

wie können sie leichtigkeit in ihr leben bringen?

in welchen bereichen ihres lebens fühlen sie sich stark?

in welchen situationen haben sie freude aneinander?

wann haben sie als familie spaß miteinander?

wann spüren sie ihr Zusammengehörigkeitsgefühl?

hgelternrat

Keine andere Familie auf der 

Welt ist mit unserer iden-

tisch. Also müssen wir gemeinsam 

experimentieren, um einen Weg zu 

finden, mit dem wir alle zufrieden 

sind. 

(Jesper Juul)

Erfahrungsbericht eines Vaters einer 
Tochter mit Down-Syndrom aus 
„außergewöhnlich: Väterglück“ 
von Conny Wenk 
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bin ich gut genug?

Mütter sind wunderbare 
Menschen. Je besser es

ihnen gelingt auf 
ihr eigenes Wohlbefinden 

zu achten, umso 
zufriedener sind sie.

mütter von Kindern mit behinderung werden 
in ihrem alltag oft mit anforderungen über-
frachtet, die letztlich zur überforderung füh-
ren können. während der säuglings- und-
Kleinkindzeit sind zu einem Großteil mütter 
mit der betreuung der Kinder befasst. Kommt 
dann noch etwas unerwartetes dazu, folgen 
meist erschöpfungszustände, selbstwertkri-
sen, vielleicht sogar das burnout-syndrom. 
eine andere erfahrung ist, dass frauen an der 
herausforderung auch wachsen.

„seit erik in den Kindergarten geht, habe ich 
nach drei Jahren endlich wieder regelmäßig 
Zeit für mich alleine. dienstags gehe ich jetzt 
salsa-tanzen, habe dort unglaublichen spaß 
und denke nicht einmal an zu hause,“ 
schwärmt rosemarie, mutter von erik, einem 
mehrfachbehinderten Kind. „ich habe ge-
lernt, mir bewusst Zeit für mich zu nehmen, in 
der ich sehr genau darauf achte, wie ich zu 
neuen Kräften und zu mehr lebensfreude 
komme. ich habe die erfahrung gemacht, 
dass mein leben am besten klappt, wenn es 
mir gut geht. davon profitiere nicht nur ich 
selbst, sondern die ganze familie.“ 

die erwartungen, die an mütter gestellt 
werden, klingen häufig anders. Kennen sie 
diese erwartungen, die wie Gespenster im 
Kopf herumspuken können?
? Eine gute Mutter muss immer für ihre  
 Kinder da sein.
? Eine gute Mutter weiß immer, was ihre  
 Lieben brauchen.
? Eine gute Mutter ist immer liebevoll mit  
 ihren Kindern, sie wird nie laut.
? Eine gute Mutter ist immer gut drauf.

diese liste von erwartungen an mütter könnte 
wohl endlos fortgesetzt werden.
merken sie, wie sie beim lesen dieser Zeilen 
immer kleiner werden und ihre mutter-
qualitäten anzuzweifeln beginnen? dies ist 
wohl auch die einzige wirkung, die von sol-
chen erwartungen ausgeht. haben sie ihre 
verinnerlichten erwartungen dieser art noch 
nicht entrümpelt, dann ist es höchste Zeit, das 
nun zu tun.
für mütter von Kindern mit behinderung ist es 
besonders wichtig, auf ihre eigenen bedürf-
nisse zu achten, scheinen doch die bedürfnisse 
der Kinder und des partners meist vorrangig.•

mütter

   hilfreiche fragen für Mütter
.Wie gehen Sie mit Ihren Bedürfnissen um?
.Wann erlauben Sie sich, eigene Bedürfnisse zu haben?
.Wann können Sie sich etwas gönnen?
.Wo fällt es Ihnen leicht, sich einen Wunsch zu erfüllen?
.Wenn Sie shoppen, kaufen Sie sich auch selbst etwas Schönes, oder bringen Sie nur Ihren Kindern etwas mit?
.Wann haben Sie sich zuletzt einen schönen Tag mit Ihrer besten Freundin organisiert?
.Was ist Ihre liebste Beschäftigung, wenn Sie alleine sind?
.Was essen Sie gerne? Trinken Sie gerne Kaffee?
.Gehen Sie gerne ins Kino, ins Theater oder in ein Konzert?
.Wissen Sie, dass Babysitter, Leihomas und -opas, Nachbarinnen/Nachbarn, Freundinnen/Freunde oder 
   Verwandte Ihnen gute Dienste erweisen können?



 

( (Mehr zum 
Thema

BERühRt
Alltagsgeschichten von 
Familien mit behinderten 
Kindern 
von claudia carda-döring  
Verlag Brandes & Apsel
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… erhöhte Familienbeihilfe und Pflege-

geld auch dazu dienen, Müttern Frei-

zeit zu ermöglichen, um ihrer Aufgabe 

gewachsen zu sein?

… Eltern, deren Kinder aufgrund ihrer 

Behinderung einen zusätzlichen Betreu-

ungs- oder Unterstützungsbedarf haben, 

bei der zuständigen Landesregierung um 

einen Kostenersatz ansuchen können?

… Sie unter www.selbsthilfe.at öster-

reichweit Selbsthilfegruppen zu un-

terschiedlichen Behinderungen finden 

können? Sie sind nicht alleine.

intERViEw Mit JuLia 
Julia ist verheiratet, teilzeitbeschäftigt 
und hat drei Kinder. Das mittlere Kind 
hat das Fragile X-Syndrom (siehe Kapitel 11).

EB (elternbriefe): wie gelingt es ihnen, Kraft für ihr leben zu tanken? 

Julia: Ja, mittlerweile ganz gut. ich habe für mich herausgefunden, dass  

 es sehr wichtig ist, mir auszeiten zu nehmen. vor zwei Jahren ging  

 es mir so schlecht, dass ich ins Krankenhaus musste und für meine  

 familie einige wochen lang ausfiel. damals habe ich mir geschwo- 

 ren, in Zukunft besser auf mich zu achten. seither singen mein  

 mann und ich wieder im chor und besuchen jeden montag die  

 chorprobe. meine nachbarin schaut in dieser Zeit auf unsere Kin- 

 der. einen abend pro woche nehme ich mir frei, ganz für mich  

 alleine. letzten monat habe ich einen aquarellmalkurs besucht. ich  

 habe schon vor den Kindern gerne gemalt. morgen gehe ich mit  

 meiner besten freundin aus. diese abende verbringt mein mann  

 mit den Kindern, das ist eine fixe einrichtung geworden. alle freuen  

 sich drauf. 

EB:  was sagen ihre Kinder dazu?

Julia:  anfangs fiel es ihnen schwer, mich gehen zu lassen. ich musste  

 mich richtig behaupten. als sie dann aber merkten, welch wunder- 

 bar entspannte und fröhliche mama von diesen unternehmungen  

 zurückkam, war der bann gebrochen. seither gehören diese aus- 

 zeiten zu unserem familienleben wie bügeln und einkaufen.

EB:  wie ist das für ihren mann?

Julia:  mein mann ist viel unterwegs, beruflich und auch durch seine ver- 

 einstätigkeit. der fixe abend, den er mit seinen Kindern verbringt,  

 ist zu etwas ganz besonderem geworden. die vier sind sich viel  

 näher gekommen, meine abwesenheit war da sogar hilfreich. dass  

 sie ohne mich so gut auskommen, macht mich freier und ich bin  

 über ihre selbständigkeit sehr glücklich. unser gemeinsamer chor-

 abend tut unserer beziehung gut, wir genießen diese kinderfreie  

 Zeit.

EB:  was bedeutet das für ihr leben?

Julia:  ich mag mich selbst wieder, als mutter, aber auch als frau. seit ich  

 meine bedürfnisse wieder pflege, wirft mich so schnell nichts aus  

 der bahn. ich bin klarer geworden, meine Kinder achten meine  

 Grenzen, die ich deutlich mache. die vielen termine mit den Kin- 

 dern, der haushalt, stress im Job, der ärger über die integrations- 

 bedingungen im Kindergarten, das alles schaffe ich, wenn es mir  

 gut geht. und darauf achte ich.

Wussten sie, dass ...
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Väter von Kindern mit 
Behinderung spielen 

im Leben ihrer Kinder 
eine wichtige Rolle. 
Nicht wie viel Zeit, 
sondern wie Sie die 

Zeit miteinander 
verbringen, ist wichtig. 

„ich habe immer davon geträumt, mit thomas 
fußball zu spielen. in meinen inneren bildern 
sah ich uns gemeinsam in bewegung in der 
natur. als mein sohn nach seinem unfall im 
rollstuhl saß, fiel ich aus allen wolken,“ 
erzählt markus.

mehr als mütter definieren sich väter über 
tätigkeiten, die sie mit ihren Kindern ausüben. 
fußball spielen, einen radausflug machen, ein 
baumhaus bauen, angeln gehen, all das sind 
innere bilder, die vätern in den sinn kommen, 
wenn sie sich ihre Zukunft mit ihren Kindern 
vorstellen.

Zum Kontaktaufbau mit ihren Kindern brau-
chen väter stärker als mütter aktivitäten mit 
ihrem Kind, um Gemeinsamkeit zu erleben, 
um sich miteinander gut zu fühlen. manche 
väter sind dabei sehr erfinderisch, andere wie-
der lassen sich dabei helfen.

„einmal im monat begleite ich thomas zur 
ergotherapie. seine ergotherapeutin kennt 
seine ressourcen sehr genau. darauf aufbau-
end findet sie immer wieder neue spiele, die 
die bewegungsmöglichkeiten von thomas ver-
bessern und ihm riesigen spaß machen. oft 
kann ich die eine oder andere spielidee über-
nehmen, ich muss nicht alles selbst erfinden. 
auf erfahrungen aus meinem leben kann ich 
nicht zurückgreifen. ich hatte noch nie mit 

einem menschen zu tun, der nicht gehen 
konnte. an diesem ergotherapie-tag komme 
ich erst um 10 uhr ins büro und bleibe dafür 
abends länger. die von aktivität erfüllte Zeit 
mit meinem sohn erlebe ich als sehr hilfreich. 
thomas genießt es sichtlich, mir zu zeigen, 
was er alles kann,“ berichtet markus.

in familien mit Kindern mit behinderung über-
nehmen die väter in einem überdurchschnitt-
lichen ausmaß die finanzielle versorgung (mit 
all ihren vor- und nachteilen). väter erleben 
ihre berufstätigkeit häufig als fels in der bran-
dung, wenn familiäre herausforderungen das 
leben erschweren. es kommt vor, dass sich 
väter in ihre arbeit stürzen, um dem belasten-
den familienleben zu entfliehen, manchmal 
zum leidwesen der frauen und auch der 
Kinder. die richtige balance zwischen beruf, 
familie, partnerschaft und eigenen bedürf-
nissen wird hier zum zentralen thema. 
wichtiger, als wie viel Zeit sie zusammen ver-
bringen, ist, darauf zu achten, wie sie diese 
Zeit mit ihrer familie verbringen. wenn es 
ihnen gelingt, diese Zeit mit ganzem herzen 
zu genießen und mit ihrer ganzen aufmerk-
samkeit bei ihrer familie zu sein, kommt es 
nicht so sehr auf das ausmaß der stunden an. 

manche frauen trauen ihren männern nicht 
zu, sich gut um ihre Kinder kümmern zu kön-
nen. viele schöne erfahrungsberichte belegen 
das Gegenteil. manchmal ist es ein mühsamer 
weg, neues auszuprobieren, aber er lohnt sich 
immer. lassen sie sich nicht von Zweifeln ent-
mutigen.

väter, denen es gelingt, einen passenden aus-
gleich zwischen berufstätigkeit und einer 
aktiven vater- und partnerrolle zu finden, be-
schreiben diese neue lebensgestaltung als 
zutiefst befriedigend und bereichernd. Jede 
familie ist gefragt, ihr ganz individuelles Zeit-
management zu finden.

dr. Kurt Kallenbach, professor an der uni-
versität hamburg, hat sich eingehend mit dem 
thema väter behinderter Kinder beschäftigt. 
er prägt den begriff der „neuen väterlichkeit“ 
und kommt zu dem schluss, dass gelebte 
vaterschaft eine echte bereicherung des 
lebens mit ganz eigenen Qualitäten und 
sinngebungen mit sich bringt.•

Väter

papa, ich 
brauche dich
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VätER BEhinDERtER kinDER
von Kurt Kallenbach (hrsg.),
Verlag selbstbestimmtes Leben

auSSERgEwöhnLich: 
VätERgLück
von conny wenk
Paranus Verlag

5 Nehmen Sie sich bewusst Zeit zum Spielen mit Ihrem Kind. Legen  
 Sie Ihre Sorgen, Gedanken und Geschäftigkeit wie einen Mantel in  
 der Garderobe ab und widmen Sie sich Ihrem Kind mit Ihrer ganzen  
 Aufmerksamkeit.

5 Beobachten Sie Ihr Kind beim Spielen. Was spielt es gerne? 
 Wo fühlt es sich wohl?

5 Gesellen Sie sich zu Ihrem Kind. Begeben Sie sich auf gleiche Höhe,  
 womöglich auf eine Decke am Boden, in die Sandkiste, an einen Tisch,  
 ins Deckenhaus, in die Hängematte, ins Baumhaus, …

5 Achten Sie auf Reaktionen Ihres Kindes. Ist es neugierig auf Sie 
 geworden? Sprechen Sie mit Ihrem Kind, erzählen Sie ihm, woher 
 Sie gerade kommen, wie es Ihnen geht.

5 Fragen Sie Ihr Kind, wie es ihm geht. Fragen Sie es, was es spielen  
 möchte, egal, ob es sprechen kann oder nicht. Achten Sie dabei  
 darauf, was Ihnen dazu einfällt. Versuchen Sie, die Möglichkeiten 
 Ihres Kindes zu sehen und darauf aufzubauen.
 
5 Wichtig ist, dass Sie in Kontakt kommen. Das kann durch Blicke sein,  
 durch Berührungen, durch ein Gespräch. Achten Sie auf das 
 Tempo Ihres Kindes. Oft sind es Augenblicke, die Nähe spüren und  
 gemeinsames Glück erleben lassen.

5 Vertrauen Sie auf Ihre väterliche Intuition und seien Sie neugierig, 
 was Sie mit Ihrem Kind erleben!

5 Vielleicht lässt sich daraus ein Ritual gestalten. Ganz gewiss kann 
 eine tragfähige Beziehung zu Ihrem Kind gedeihen, wenn Sie 
 dranbleiben, sich auf Ihr Kind einzulassen.

manche selbsthilfegruppen bieten speziell vätergruppen oder vätersemi-
nare an. sie stellen eine gute möglichkeit zum erfahrungsaustausch dar 
und können beim entwickeln einer neuen vaterrolle unterstützen. 
sie erfahren mehr unter www.selbsthilfe.at

Tipps für Väter, die das herz ihres Kindes erobern möchten

e

x

„Menschenjunges“ 
Songtext von Reinhard Mey

Menschenjunges, dies ist Dein Planet.

Hier ist Dein Bestimmungsort, kleines Paket.

Freundliches Bündel, willkommen, herein. 

Möge das Leben hier gut zu Dir sein!

Da liegst Du nun also endlich fertig in der Wiege.

Du bist noch ganz frisch und neu, 

und ich schleiche verstohl’n,

zu Dir, und mit großer Selbstbeherrschung nur besiege

ich die Neugierde, Dich da mal rauszuhol’n,

um Dich überhaupt erst mal genauer anzusehen.

So begnüg‘ ich mich damit, an Deinem ersten Tag,

etwas verlegen vor Deiner Wiege rumzustehen,

und mir vorzustellen, was Dein Leben bringen mag.

Möge Dir, von dem, was Du dir vornimmst, viel gelingen!

Sei zufrieden, wenn‘s gelingt, und ohne Übermut.

Versuch‘ Deine Welt ein kleines Stück voranzubringen.

Sei, so gut es geht, zu Deinen Menschenbrüdern gut!

Tja, dann wünsch‘ ich Dir, daß ich ein guter Vater werde,

dass Du Freunde findest, die Dich lieben, und dass Du

Spaß hast an dem großen Abenteuer auf der Erde!

„Hals- und Beinbruch,“ da kommt was auf Dich zu.
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Vom leben der GeschWister

Wer spielt die 
erste Geige?

Das Wichtigste für 
Geschwister von Kindern 

mit Behinderung ist, 
dass sie die Möglichkeit 

bekommen, sich offen mit 
ihrer Lebenssituation 
auseinanderzusetzen.

die elfjährige sophie sitzt traurig in ihrem 
baumhaus. als ihre beste freundin hanna 
endlich kommt, bricht sophie in tränen aus. 
sie erzählt, dass ihre mutter mit Georg, 
sophies autistischem bruder (siehe Kapitel 11), 
zur hippotherapie gefahren sei. „ich soll zu 
meiner oma rüber gehen, wenn ich etwas 
brauche, hat mama gesagt.“ sophie weint bit-
terlich. „immer kümmern sich alle um Georg, 
für mich hat niemand Zeit,“ schluchzt sie. „ich 
möchte auch mit mama reiten gehen und so 
gelobt werden wie Georg.“

solche situationen sind Geschwistern von 
Kindern mit behinderung geläufig. sie müssen 
sich häufig zurücknehmen, den bedingungen 
der familie anpassen. die besondere rolle der 
Geschwister bleibt oft unbeachtet und prägt 
diese nachhaltig. das Kind mit behinderung  
bindet einen Großteil der elterlichen aufmerk-
samkeit und energie. 

oft sind die eltern mit ihrem Kind mit behin-
derung so beschäftigt, dass sie sich den 
Geschwistern nur selten mit ungeteilter auf-
merksamkeit zuwenden. regelmäßige 
therapiebesuche, häufige arztbesuche einer-
seits und erhöhter pflegebedarf und aufsichts-
pflicht für das Kind mit behinderung im alltag 
andererseits tun das ihre dazu. manche dieser 

Geschwisterkinder sind auch besonders ange-
passt und vernünftig, weil sie die überbelastung 
der eltern spüren und diese nicht noch zu-
sätzlich herausfordern wollen. hohe leistungs-
erwartungen der eltern an ihre Kinder ohne 
beeinträchtigungen beeinflussen deren leben 
langfristig.

„ich war früh sehr selbständig, meine mama 
brauchte sich nie um meine hausaufgaben zu 
kümmern. sie hatte schon genug arbeit mit 
anna. wenn ich aber traurig war oder mir 
sorgen um anna machte, konnte ich immer 
zu meiner mama kommen. das war für mich 
sehr wichtig, wir konnten über alles reden. 
wenn sie mich dann in ihre arme schloss, und 
für kurze Zeit nur sie und ich existierten, war 
alles wieder gut,“ erzählt mario, bruder von 
anna, einem mädchen mit schwerer mehr-
fachbehinderung.

Jedes Kind einer familie braucht regelmäßig 
die ungeteilte aufmerksamkeit seiner eltern, 
um sich gut entwickeln zu können. 

die besonderen bedingungen, die Geschwister 
von Kindern mit behinderung in ihrem leben 
vorfinden, können aber auch zur entwicklung 
besonderer fähigkeiten führen, wie wissen-
schaftliche untersuchungen ergeben haben:

gESchwiStER Von kinDERn Mit BEhinDERung zEigEn
. eine hohe soziale Kompetenz

. großes Einfühlungsvermögen

. Reife

. Geduld

. Ehrlichkeit

. Akzeptanz von Unterschieden

. größere Hilfsbereitschaft

. Dankbarkeit gegenüber der eigenen Gesundheit
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Buchvorstellung 

„Drachenflügel“ 
von Renate Welsh

Das Buch erzählt die Geschichte der 
11-jährigen Anne und ihrer Familie. 

Annes Bruder Jakob ist geistig und kör-
perlich schwerbehindert, sie lieben ei- 
nander sehr. Mit anderen Kindern bleibt 
Anne auf Distanz. Sie fürchtet die Neugier 
und Ablehnung, mit der alle Jakob 
betrachten. Als Anne in der Musikschule 
Lea kennenlernt, werden sie Freundinnen. 
Anne gelingt es, mit Lea über ihren Bruder 
zu sprechen. Annes Leben verändert sich 
daraufhin zum Besseren.

Renate Welsh erhielt für 
dieses Buch unter ande-
rem den Österreichischen 
Staatspreis für Kinder-
literatur. Das Buch ist 
für Kinder ab 8 Jahren 
geeignet.

Buchtipps für EltErn

kinDER iM SchattEn
Geschwister behinderter Kinder 
von nora haberthür 
Zytglogge-verlag

ich SuchE MEinEn wEg 
Aus dem Labyrinth von 
Geschwisterbeziehungen –
Kinder und Eltern berichten 
von marlies winkelheide
Geest-Verlag

Buchtipps für JugEndlichE

gRoSSER BRuDER, 
kLEinER BRuDER 
von sverre henmo
Hanser Verlag

( (Mehr zum 
Thema

5 Achte Deine Gefühle, die Du gegenüber Deinem Geschwister hast. Versuche  
 mit Deinen Eltern darüber zu sprechen.
5 Auch böse Gefühle dürfen sein. Wenn Du Dich ärgerst, versuche den Ärger 
 heraus zu schreien. Oder stampfe fest auf den Boden. Vielleicht hast Du schon  
 einen Weg gefunden, Deinen Ärger los zu werden. Oder Du findest ihn 
 gemeinsam mit Mama oder Papa. Ganz wichtig ist dabei, dass Du keinem weh  
 tust und niemand verletzt wird.
5 Frag Deine Eltern, wie sie mit Ärger, Groll, Zorn und anderen unangenehmen  
 Gefühlen umgehen. Vielleicht rufst Du dazu wieder einen Familienrat ein.
5 Warst Du schon einmal in Italien? Dort ist es viel üblicher als bei uns, seine  
 Gefühle zu zeigen. Die Italiener/innen können dabei gelegentlich ganz schön  
 laut werden. Und niemand stößt sich dran. Trau Dich auch Du, Deine Gefühle  
 zu zeigen.
5 Sag Deinen Eltern ganz klar und deutlich, wenn Du gerne alleine mit Mama,  
 Papa oder auch einmal mit beiden gemeinsam ohne Geschwister etwas unter- 
 nehmen möchtest.
5 Wenn Du Deine/n Schwester/Bruder zum Fressen gerne hast, dann sag ihr/ihm  
 das auch!

familienrat

ähnlich dem elternrat (siehe Kapitel 4) berufen sie ihre/n partner/in und 
ihre Kinder zu einem familienrat ein. an einem fixen und regelmäßigen 
termin, z.b. beim sonntagsfrühstück, setzen sie sich in gemütlicher um-
gebung zusammen und besprechen wichtiges aus dem familienleben. 
was ist jedem einzelnen wichtig? was läuft gut, was weniger gut? was 
ist wirklich schwer auszuhalten? wer braucht was, um sich wohl zu 
fühlen? was macht sorgen? wo drückt der schuh? was ist schön in 
unserer familie? alle kommen zu wort, jede/r wird gehört und ernst 
genommen. 

Gestalten sie dazu gemeinsam mit bunten farben ein plakat. Jedes fa-
milienmitglied zeichnet darauf, was ihm wichtig ist. hängen sie dieses 
zur erinnerung in ihrer wohnung auf. sie werden staunen, in welcher 
form es sie durch den alltag begleitet.

?
häufige fragen und gedanken von kindern 
zur Behinderung ihres geschwisters
?  Warum kann mein Bruder nicht gehen?
?  Kann das bei mir auch so kommen?
?  Warum hab gerade ich eine Schwester mit Behinderung?
?  Ist meine Schwester behindert, weil ich ihr im Zorn etwas 
 Schlechtes gewünscht habe?
?  Hat Mama mich genauso lieb wie meinen autistischen Bruder?
?  Darf ich auf meine Schwester stinksauer sein, oder bin ich dann schlecht?
?  Warum lobt Papa meinen Bruder, wenn er seine Schuhe alleine anzieht?  
 Mich lobt er dafür nie.

Es ist wichtig über diese Gedanken sprechen zu können. Achten Sie darauf, 
seien Sie offen dafür. Es gibt nicht auf alle Fragen eine Antwort, Sie kön-
nen das auch zugeben. Ihr Kind wird diese Ehrlichkeit schätzen. Sie könn-
ten ja gemeinsam nach Antworten suchen, indem Sie einen Familienrat 
einberufen.

Tipps für Geschwister von Kindern mit behinderung

.
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Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich gelegentlich Abstand 

vom Alltag zu verschaffen. 
Sie alle sind kostbar 

und fördern Gesundheit 
und Wohlbefinden. 

„einmal pro woche, meistens am freitag, darf 
ich bei meiner oma schlafen. oma kocht mir 
dann mein lieblingsessen, nämlich Grieß-
nockerlsuppe und apfelstrudel. abends 
kuscheln wir lange im bett und oma erzählt 
mir Geschichten aus ihrer Kindheit. oma war 
ein richtiges lausmädl als Kind,“ erzählt 
michael freudestrahlend. michael hat eine 
cerebrale bewegungsstörung (siehe Kapitel 
11). er benützt einen rollstuhl. für seine 
Großmutter ist das kein problem: „michael ist 
schon recht selbständig, ich freu mich immer 
schon auf den freitag. er ist so ein feiner 
Zuhörer, wenn ich meine alten Geschichten 
zum besten gebe. die Geschichten, die schenk 
ich ihm für sein leben.“

es ist wichtig für Kinder, auch außerhalb der 
Kleinfamilie bezugspersonen zu haben. es ist 
für alle entlastend, wenn es da noch jemanden 
zum reden gibt, wenn man mit mama und 
papa Krach hatte oder einfach einmal auszeit 
von der familie braucht. für eltern ist es im 
Gegenzug sehr beruhigend zu wissen, dass es 
auch andere wichtige menschen im leben 
ihrer Kinder gibt.

manche eltern haben ein schlechtes Gewissen, 
wenn sie sich auszeiten nehmen. dem ist ent-
gegen zu halten, dass es in ihrer verantwortung 
liegt, langfristig auf ihre Gesundheit und ihr 
wohlbefinden zu achten. ist es nicht eine 
lebensaufgabe des menschen, ein gesundes 
Gleichgewicht an Geben und nehmen, an 
energieverbrauch einerseits und auftanken 
andererseits zu entwickeln? in welcher form 

das geschieht, ist sehr individuell. ein erster 
schritt ist oft die bewusste auseinandersetzung 
mit dem thema.

auszeiten braucht jeder mensch. aus dem all-
tagstrott aussteigen und etwas für sich tun 
bereichert jedes Zusammenleben. sich mit 
freundinnen/freunden treffen, ein Kino- oder 
theaterbesuch, ein spaziergang, ein auszeit-
wochenende für die eltern, aber auch einmal 
eine nacht bei oma und opa für die Kinder. 
auszeit alleine zu verbringen, oder als familie, 
als elternpaar, ein elternteil einmal alleine mit 
einem Kind, es gibt viele möglichkeiten der 
Gestaltung. alle helfen sie, das leben wieder 
aus einem neuen blickwinkel zu betrachten.

„wegfahren kann ich mir nicht leisten. aber 
ich habe mir eine schülerin aus der nachbar-
schaft gesucht, die ein mal pro woche einen 
abend auf meine Kinder aufpasst. in dieser 
Zeit kann ich etwas ganz für mich unterneh-
men. diese freien stunden tun mir unglaublich 
gut,“ schwärmt edith, eine alleinerziehende 
mutter. „ich muss mich nur rechtzeitig ums 
planen kümmern. wenn ich schon sehr ausge-
laugt bin, fehlt mir oft die Kraft, mir eine 
auszeit zu organisieren.“

eine familie erfolgreich zu managen, erfordert 
eine gute Zeiteinteilung. da sie ihre arbeit 
selbständig einteilen und planen, ist es umso 
wichtiger, auf auszeiten zu achten. es gibt 
ihnen ja niemand frei und lobt sie für ihren 
fleiß, wenn sie fertig sind. sie sind ihr/e 
eigene/r chef/in!•

Wir lassen 
uns helfen 
und 
ich schau 
auf mich
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Wir lassen 
uns helfen 
und 
ich schau 
auf mich

    hilfreiche Gedanken
. wer fällt ihnen als betreuungsperson für ihr Kind ein? Groß- 
 eltern, tanten, onkel, ein/e freund/in, jemand aus der nachbar- 
 schaft oder von der selbsthilfegruppe? 

. was brauchen sie im besonderen, um ihr Kind mit behinderung  
 für eine gewisse Zeit jemandem anvertrauen zu können? 

. stellen sie sich vor, wie wichtig es für ihr/e Kind/er ist, auch  
 einmal etwas ohne eltern zu unternehmen. 

. beginnen sie mit kurzen phasen, vielleicht möchten sie anfangs  
 in der nähe bleiben. 

. sprechen sie über ihre bedenken, aber behalten sie das Ziel vor  
 augen, nämlich ihrem Kind diese erfahrungen von selbständig- 
 keit zu ermöglichen.

. versuchen sie, sich in die position ihres Kindes zu versetzen.  
 stellen sie sich vor, wie viel größer die welt ihres Kindes wird,  
 wenn es ohne eltern etwas unternimmt und welche neuen  
 erfahrungen es dabei sammeln kann.

. vielleicht fällt es ihrem Kind schwer, sich von ihnen zu trennen.  
 überprüfen sie ihre eigene einstellung dazu. Kinder haben ganz 
 feine fühler dafür, wenn mama oder papa Zweifel oder ängste  
 haben. sprechen sie mit ihrem Kind darüber: „dass du heute  
 alleine bei … bleibst, ist ganz neu für uns alle. fühlt sich ko- 
 misch an im bauch, auch in meinem. aber es ist gut für uns …“ 

. wenn das loslassen nicht gleich problemlos gelingt, üben sie  
 die situation. bleiben sie dran, es lohnt sich!

familienurlaub
Familienhotels, Campingplätze oder Urlaub am Bauernhof bieten gute Möglichkeiten für gemeinsame Auszeiten. 
Häufig gibt es dort bei Bedarf auch stundenweise Kinderbetreuung. Erkundigen Sie sich im Vorhinein, ob diese 
den Bedürfnissen Ihrer Kinder entspricht.
„Ich habe mich beim Manager eines Hotelnetzwerkes, das sich auf Urlaub mit Kindern spezialisiert hat, nach Ur-
laubsangeboten erkundigt. Unser Sohn David hat eine spastische Lähmung (siehe Kapitel 11) und benützt einen 
Rollstuhl. Die Anfrage wurde weiter geleitet, und ich bekam eine Fülle freundlicher Angebote einzelner Hotels. 
Das hat mich sehr gefreut. Alle wollten wissen, welche besonderen Bedürfnisse wir hätten. Es war sehr wichtig, 
offen darüber zu sprechen. Wir konnten einen wunderbaren Urlaub verbringen,“ schwärmt Bernhard. 
Besondere Hotels bieten Urlaube speziell für Familien mit Kindern mit Behinderung.www.ibft.at 
Infoplattform Barrierefreier Tourismus in Österreich

ferienaufenthalte für Kinder mit behinderungen
Verschiedene Organisationen bieten Ferienaufenthalte für Kinder mit Behinderungen an. Das Angebot ist regional 
sehr unterschiedlich. Wenden Sie sich an die Koordinationsstellen einschlägiger Organisationen in Ihrem Bundes-
land.

auszeit für eltern:
Manche Organisationen bieten Unterstützung in Form von Assistenz, mobiler Begleitung (für eine bestimmte 
Stundenanzahl z.B. wöchentlich übernimmt eine Betreuungsperson die Aufsicht für Ihr Kind) oder Kurzzeitunter-
bringung in einer Wohneinrichtung an. Manche Sozialversicherungsträger bieten Erholungsaufenthalte für Eltern. 
Wenden Sie sich an Ihre zuständige Sozialversicherung.

Informationen über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige erhalten Sie 
beim Bundessozialamt.

auszeit für elternTipps

AnlEitung FÜr EinEn 

AuSZEitKAlEndEr

{
Erwerben Sie im Papierfachhandel 
einen Jahresplaner.

Gestalten Sie ihn gemeinsam mit Ihrer 
Familie ganz persönlich. Lassen Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf.

Besondere Symbole für verschiedene 
Termine helfen Ihrem Kind und Ihnen, 
sich zu orientieren, schaffen Struktur 
und verhelfen dem Thema Auszeiten zu 
einem gebührenden Platz.

Beispiele für Symbole: 
Notenschlüssel für Tanzabend, Blume 
für Familienrat, Wellen für gemeinsa-
men Familienurlaub, Lagerfeuer für 
Ferienaufenthalt des Kindes, Fußball 
für Sport, Hängematte für Auszeit al-
leine, …

Platzieren Sie den Kalender an einem 
zentralen Platz in Ihrer Wohnung, 
z.B. an der Küchentür.
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Wir haben 
viele 
möglichkeiten

Man muss nicht alles 
selbst erfinden oder 

organisieren. Manchmal 
kann man einfach 

mitmachen, einmal 
vorbeischauen und 

herausfinden, ob 
etwas weiterhilft. 

sind wir denn die einzigen in dieser Gegend 
mit einem Kind mit behinderung? wo erhalten 
wir brauchbare informationen über therapie- 
und fördermöglichkeiten in der näheren um- 
gebung? Gibt es hier besondere angebote für 
familien mit Kindern mit behinderung?“ fra-
gen Gerhard und eva, eltern von andrea, 
einem Kind mit geistiger behinderung. die 
familie ist berufsbedingt in ein anderes 
bundesland übersiedelt und ist auf der suche 
nach Kontakten und informationen. „in wien 
gingen wir regelmäßig in eine selbsthilfe-
gruppe. dort schlossen wir freundschaft mit 
eltern in ähnlichen situationen,“ sagt eva.

eingebettet sein in ein soziales netz ist für 
eltern mit Kindern mit behinderung besonders 
wertvoll. der alltag führt sie manchmal an 
ihre Grenzen. umso wichtiger ist es dann, ein 
netzwerk an unterstützungsmöglichkeiten 
bei der hand zu haben. familie, freundeskreis 
und nachbarschaft gehören genauso dazu, 
wie Kindergärtner/innen, lehrer/innen, sozial-
arbeiter/innen und fachkräfte aus dem helfer-
system, (beratung, therapie, frühförderung, 
medizin), aber auch auskunftsstellen und 
ämter.

informationen zu professioneller hilfe, finan-
zieller unterstützung in den einzelnen bundes-
ländern, speziellen medizinischen Zentren, 
therapie- und fördermöglichkeiten, selbst-
hilfegruppen und eltern-Kind-Zentren lassen 
sich im internet finden.

„Kürzlich bin ich beim surfen im internet in 
einem eltern-forum gelandet. dort erzählte 
die mutter eines Kindes mit derselben be- 
hinderung, die mein sohn hat, was sie alles an 
therapien in anspruch nehmen. sie leben in 
einer großen stadt mit vielen therapiean-
geboten. mir ging es daraufhin sehr schlecht. 
würde mein Kind sich ohne diese vielfalt an 
therapien auch gut entwickeln? 

wir haben in unserer Gegend Gott sei dank 
eine frühförderin, die wöchentlich ins haus 
kommt, zur ergotherapie müssen wir aber 35 
km fahren. erst mein mann, dem ich meine 
sorgen mitteilte, konnte mich wieder auf den 
boden der realität bringen. er meinte, unser-
em Kind geht es doch gut hier. es ist hier gut 
integriert und glücklich, und wir doch auch. 
sollten wir das alles aufgeben, um in der stadt 
zu leben? ist es nicht sehr wichtig in unserem 
leben, dass es uns als familie gut geht?“

so viele möglichkeiten das internet bietet, so 
groß ist auch die Gefahr dabei, ein gesundes 
maß aus den augen zu verlieren. sie als eltern 
kennen das maß, und ihr bauchgefühl ist der 
verlässlichste anzeiger für das wohlbefinden 
ihrer familie.

mittlerweile gibt es in allen bundesländern 
selbsthilfegruppen z.b. für familien mit Kin-
dern mit down-syndrom. auch zu verschie-
denen anderen spezifischen behinderungen 
tun sich betroffene zusammen. in manchen 
selbsthilfegruppen treffen sich familien mit 
Kindern mit unterschiedlicher behinderung.
 
„Jeden ersten freitag im monat gibt es ein 
treffen unserer down-syndrom-selbsthilfe-
gruppe. wir, d.h. mein mann, unsere 3-jäh-
rige tochter ida, unser 4-jähriger sohn max (er 
hat down-syndrom) und ich gehen nun be-
reits 3 Jahre regelmäßig zu den treffen. es tut 
uns gut, mit menschen zusammen zu sein, die 
ähnliche erfahrungen machen wie wir. wir 
tauschen uns aus und jammern manchmal 
gemeinsam, was auch gut tut. wir lachen 
aber auch wirklich viel miteinander. derzeit 
besuchen wir eltern gemeinsam einen work-
shop über „Gebärdenunterstützte Kommu-
nikation“ (GuK) und wie sich das zu hause 
anwenden lässt. das macht uns richtig spaß. 
ich fühle mich dort gut aufgehoben,“ erzählt 
anita begeistert.•
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was bieten Selbsthilfegruppen?
selbsthilfegruppen dienen im wesentlichen dem informations- und erfahrungsaus-

tausch von betroffenen und angehörigen, der praktischen lebenshilfe sowie der ge-

genseitigen emotionalen unterstützung und motivation. Zum teil vertreten sie auch 

interessen der mitglieder nach außen. das reicht von öffentlichkeits- und aufklä-

rungsarbeit über die unterstützung von forschungsprojekten bis hin zur politischen 

interessensvertretung. selbsthilfegruppen werden ehrenamtlich geleitet, gelegentlich 

werden fachkräfte eingeladen, um zu einem thema zu referieren oder die Gruppe in 

einem prozess zu begleiten. mütterrunden, väterrunden, Geschwistergruppen oder be- 

sondere ausflüge können von selbsthilfegruppen angeboten werden.

die wichtigste erfahrung für familien in selbsthilfegruppen ist, „ich bin nicht allein mit 

meinen herausforderungen,“ und das tut gelegentlich gut.

auch eltern-Kind-Zentren bieten eine gute möglichkeit, sich mit anderen eltern auszu-

tauschen. in manchen gibt es besondere angebote für Kinder mit behinderungen. fra-

gen sie nach, ob es etwas passendes für sie gibt. sprechen sie dabei offen über die be-

sonderen bedürfnisse ihres Kindes. wenn ihnen wohler ist, nehmen sie sich anfangs zur 

verstärkung ihre frühförderin oder eine freundin mit.

Das Internet hält eine breite Palette an Informationen bereit, um Netzwerke aus-
findig zu machen. Viele Homepages ermöglichen eine Auswahl an Angeboten in 
den verschiedenen Bundesländern. 

Zentrale Informationsplattformen sind hier der Amtshelfer für Österreich 
www.help.gv.at  sowie die Familieninformationsstelle des Bundessozialamts 
www.bundessozialamt.gv.at. 

Die Websites www.handicapkids.at oder www.hilfsmittelinfo.gv.at geben ebenso 
Einblick in eine Fülle an einschlägigen Informationen.

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, gibt es Informationsmaterial auch 
in gedruckter Form, das Sie in Beratungsstellen oder bei Ihrer zuständigen Landes-
regierung erhalten. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz bietet ein Broschürenservice unter der telefonnummer 0800 / 20 20 74.

Unter www.selbsthilfe.at finden Sie ein Verzeichnis von Selbsthilfegruppen in 
ganz Österreich. Vielleicht gibt es ganz in Ihrer Nähe bereits eine, schauen Sie 
einfach nach.

infoRMationEn finDEn
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allzuviel ist 
ungesund

Zwischendurch in sich 
gehen und nachspüren, ob 

alle in der Familie gut 
durchatmen können, ist 

ein Barometer des 
Wohlbefindens.

„in den ersten lebensjahren meines Kindes 
war ich unglaublich dankbar für jede therapie- 
und förderstunde, die ich verordnet bekam. 
ich war sogar froh über jeden übungsauftrag, 
den ich erhielt. endlich hatte ich das Gefühl, 
etwas tun zu können für mein Kind, das es 
vielleicht heil machen könnte. ich wollte mein 
Kind reparieren, weil ich es nicht aushalten 
konnte, ein behindertes Kind zu haben,“ 
berichtet Karin, mutter von Gregor, einem 
mittlerweile erwachsenen sohn mit schwerer 
mehrfachbehinderung.

sie beschreibt ihre erfahrungen sehr klar: 
„manchmal wusste ich nicht mehr, ob ich nun 
Gregor‘s mama oder seine hilfstherapeutin 
war? das erzeugte stress in mir. ich beschloss, 
anregungen, die sich gut in unseren alltag 
integrieren ließen, zu nutzen, wie z.b. dass 
Gregor immer einen strohhalm zum trinken 
verwenden sollte. in erster linie bin ich aber 

seine mutter! mit den Jahren konnte ich diese 
haltung immer besser leben und so auch 
immer entspannter mit fachleuten zusammen 
arbeiten.“
 
viele eltern berichten, dass sie anfangs aus 
unsicherheit und angst einen Großteil der  
verantwortung für die entwicklung ihrer 
Kinder bereitwillig an fachleute abgegeben 
hätten. im nachhinein betrachtet hätten sie 
sich dabei meist sehr ohnmächtig gefühlt 
(siehe Kapitel 4: Phasen der Trauer). mit der 
Zeit gelingt es eltern immer besser, das Kind in 
den mittelpunkt der wahrnehmung zu rük-
ken, sich selbst kompetent zu fühlen und auf 
ein gesundes maß an therapie- und förder-
angeboten zu achten. 

„erst als ich begann, Gregor so zu sehen, wie 
er ist, mit all seinen unzulänglichkeiten, aber 
auch mit seiner durchdringenden fröhlichkeit 
und herzensfrische, konnte heilsame ruhe in 
unser leben einziehen. wir fanden gemein-
sam heraus, wie viel therapie und professio-
nelle förderung gut war. eine gut funktionie-
rende antenne für ihn und auch für die be- 
dürfnisse seiner Geschwister half uns dabei,“ 
erklärt Karin sehr überzeugt.

es gibt kein allgemein gültiges maß, wie viel 
therapie und förderung ein Kind braucht. 
therapie- und förderstunden bedeuten für ihr 
Kind anspruchsvolle arbeit. manchmal ist 
weniger mehr. achten sie auf ihre innere 
stimme, um ihr eigenes und genau auf die 
bedürfnisse ihrer familie abgestimmtes maß 
an professioneller hilfe zu finden.•

hilfreiche fragen für einen Elternrat:
welche therapie- und förderangebote empfiehlt ihnen der arzt/die ärztin ihres vertrauens?
welche kennen sie aus anderen Kontakten?
welche davon sind jetzt für ihr Kind wichtig, welche später?
wo werden diese in erreichbarer nähe angeboten?
was machen die Geschwister in dieser Zeit?
wird die therapie von der Krankenkasse bezahlt, gibt es andere finanzielle unterstützungs-
möglichkeiten?
Kommen sie mit der fachkraft gut zurecht, fühlt sich ihr Kind mit ihr wohl? 
was brauchen sie als familie, was tut ihnen gut?
was bringt sie weiter und beflügelt sie spürbar?
was sagt ihr auszeitkalender (siehe Kapitel 8)? schauen sie gut auf ihr familiäres wohlbefinden?

hgelternrat
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O r i e n t i e r u n g s h i l f e 
im großen angebot professioneller hilfen

MobilE hEilpädaGoGischE frühfördErunG und faMiliEnbEGlEitung
die mobile heilpädagogische frühförderung und familienbegleitung kann bereits ab der Geburt bzw. ab dem säuglings-
alter bis maximal zum Kindergarten- oder schuleintritt (je nach bundesland) genutzt werden. angesprochen werden hier 
eltern, die sich über die entwicklung ihres Kindes sorgen machen bzw. deren Kind eine beeinträchtigung hat oder bei 
dem die wahrscheinlichkeit einer beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. frühförderung und familienbe-
gleitung finden im regelfall bei ihnen zu hause, in gewohnter umgebung statt. frühförderinnen/frühförderer arbeiten 
spielerisch mit ihrem Kind und sind auch ansprechpartner/innen für anliegen der gesamten familie. weiters arbeiten sie 
erziehungsberatend und unterstützen sie bei der suche nach Kindergärten, schulen, selbsthilfegruppen, therapien, ...
sowie in rechtlichen belangen.

ErGothErapiE
ergotherapeutinnen/ergotherapeuten arbeiten an der verbesserung von handlungsabläufen, sinneswahrnehmung und 
wahrnehmungsverarbeitung. sie unterstützen das Kind dabei, größtmögliche selbständigkeit im alltag zu erlangen. auch 
Konzentration und ausdauer sind wichtige Ziele in der ergotherapie. suchen sie nach einer person, die speziell ausgebil-
det ist, um mit Kindern zu arbeiten. ergotherapie verfügt über einen wahren schatz an nützlichen hilfsmitteln und kann 
von Kindern jeden alters in anspruch genommen werden.

physiothErapiE
physiotherapeutinnen/physiotherapeuten arbeiten im besonderen mit Kindern mit motorischen problemen. sie unterstüt-
zen Kinder dabei, den eigenen Körper besser kennen zu lernen, um so bewegungsabläufe zu verbessern. Kinder werden 
motiviert, verschiedene bewegungsmöglichkeiten zu erkunden, freude an eigenaktivität zu entwickeln und sich möglichst 
selbständig zu bewegen. der/die therapeut/in hilft ihnen anfangs dabei, herauszufinden, wie sie ihr Kind z.b. förderlich 
tragen und bewegen können. später erhalten sie hilfestellung bei der wahl geeigneter sitzhilfen und bewegungshilfs-
mittel. physiotherapie kann für Kinder jeden alters beantragt werden. schauen sie sich um, wer besonders für die thera-
pie mit Kindern ausgebildet ist.

loGopädiE
logopädinnen/logopäden arbeiten mit Kindern, die sprech- und sprachentwicklungsverzögerungen bzw. -störungen zei-
gen, schluck- oder Kauprobleme aufweisen oder in anderer weise Kommunikationsprobleme haben. mit gezielten übun-
gen werden die sprachlichen möglichkeiten des Kindes verbessert. Ziele dieser therapieform sind aktivierung der mund-
motorik, sprachanbahnung, wortschatzerweiterung, anbahnung bzw. Korrektur der lautbildung, anbahnung des sprach-
lichen ausdrucks und vor allem das wecken der freude an Kommunikation. auch möglichkeiten der unterstützten Kom-
munikation, z.b. durch Gebärden, können im rahmen der logopädie erprobt werden. logopädie wird medizinisch verord-
net und im regelfall von der Krankenkasse bezahlt. achten sie darauf, dass sie jemanden wählen, der für die arbeit mit 
Kindern qualifiziert ist. 

MusikthErapiE
musiktherapie ist eine ganzheitliche therapieform, die das Kind durch den gezielten einsatz von musik in seiner entwick-
lung fördert. das Kind wird motiviert, sich mit unterschiedlichen musikinstrumenten aber auch mit seiner stimme und sei-
nem Körper auseinander zu setzen, sich auszudrücken und musik zu machen. manche fachkräfte sind spezialisiert auf 
therapie mit Kindern mit behinderung. erkundigen sie sich bei fachkräften ihres vertrauens.

thErapEutischEs rEitEn
übungen auf und mit dem pferd sprechen Körper, Geist und seele des Kindes an. bewegungen des pferdes helfen dem 
Kind, sich körperlich und seelisch zu entspannen und bilden so einen anreiz zu entwicklung und wachstum. therapeu-
tisches reiten unterteilt sich in drei bereiche: hippotherapie, heilpädagogisches voltigieren und behindertenreiten. weitere 
informationen finden sie auf der homepage des Kuratoriums für therapeutisches reiten in österreich www.oktr.at

Es gibt eine große Vielfalt an Therapiemöglichkeiten. Wenden Sie sich an Ihre/n Ärztin/Arzt, Ihre/n Therapeutin/
Therapeuten, Ihre/n Frühförderin/Frühförderer oder an Ihre Selbsthilfegruppe, um Informationen zu erhalten. 
Auch unter www.handycapkids.at finden Sie viele nützliche Adressen. Wenn die Therapie ärztlich verordnet ist, 
können Sie Kostenersatz beantragen. Zuständige Behörden für Therapiekostenersatz sind Ihre Krankenkasse 
und Ihre Landesregierung, Fahrtkostenersatz können Sie bei der Krankenkasse erhalten.

links
www.besthelp.at bietet einen bundesweiten Überblick über das Angebot an qualifizierten Therapieangeboten 
und Dienstleistungen.
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Wer hilft uns weiter?

Bei der Suche nach 
einer Diagnose ist es 

hilfreich, die Besonderheit 
Ihres Kindes im 

Auge zu behalten.

„als marie ein Jahr alt war, ging ich mit ihr in 
eine spielgruppe. bis dahin hatten wir nicht 
wirklich Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. in 
der Gruppe konnte ich bald erkennen, dass 
marie in ihren bewegungen anders war als die 
anderen Kinder. auch die spielgruppenleiterin, 
eine erfahrene pädagogin, bestätigte meine 
beobachtung. sie empfahl mir einen Kinder-
arzt in der nähe. bis zu diesem Zeitpunkt ging 
ich zu den untersuchungen zum hausarzt. 
der Kinderarzt nahm meine bedenken sehr 
ernst. marie wurde genau untersucht und ihre 
entwicklung durch tests überprüft. der Kin-
derarzt stellte bei marie eine leichte cerebrale 
bewegungsstörung fest. er überwies uns an 
eine physiotherapeutin mit einer Zusatzaus-
bildung zur entwicklungsförderung kleiner 
Kinder. ich fühlte mich in guten händen,“ er-
zählt edith.

familien mit Kindern mit behinderung ver-
bringen vergleichsweise viel Zeit in medizi-
nischen institutionen. viele untersuchungen 
und abklärungen sind zu absolvieren. mutter-
Kind-pass-untersuchungen und andere spezi-
elle untersuchungen sind wichtig, um früh 
mit therapien und mit förderung beginnen zu 
können. muss das Kind im Krankenhaus blei-
ben, ist es gut, wenn es von einer bezugsperson 
begleitet wird. unterstützung dafür finden sie 

bei www.kinderbegleitung.at und 
www.muki.com.

sich ernst genommen und verstanden fühlen 
ist auch bei der Zusammenarbeit mit medizi-
nischen und therapeutischen fachkräften sehr 
wichtig. eltern wollen gute voraussetzungen 
für eine bestmögliche entwicklung ihrer Kin-
der. manche eltern begeben sich auf die 
suche nach spezialistinnen, manchmal wird 
daraus ein mühsamer weg.

„als wir bei unserem besuch beim dritten 
spezialisten das Gefühl hatten, uns im Kreis 
zu drehen, und die ursache für die behin-
derung unseres Kindes noch immer nicht 
greifbar wurde, hatten wir ein interessantes 
Gespräch mit dem zuständigen arzt. er 
erzählte uns von einer familie, die nach langer 
suche endlich eine genaue diagnose der 
behinderung ihres Kindes erhalten hatte. 
anfangs erleichtert, stellten die eltern aber 
bald fest, dass sich damit ihr leben mit ihrem 
Kind mit behinderung eigentlich gar nicht 
verändert hat. nun gab es zwar eine 
bezeichnung für die behinderung, aber was 
bedeutete das für ihr leben? natürlich ist eine 
diagnose wichtig, um das Kind medizinisch 
gut versorgen zu können, aber die fragen 
nach dem warum und wohin stillt sie nicht.“•
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Kurze erKlärungen der verwendeTen Begriffe:
doWn-syndroM
das down-syndrom ist durch eine genetische veränderung bedingt: statt der üblichen 46 chromosomen weisen die Zellen 
dieser menschen 47 chromosomen auf, weil das 21. chromosom 3-fach vorliegt. mit dem down-syndrom können auch 
organische probleme einhergehen. die entwicklung eines Kindes mit down-syndrom verläuft insgesamt langsamer als die 
gleichaltriger Kinder. menschen mit down-syndrom haben – wie alle von uns – unterschiedliche talente und begabungen.  
ihr intellektuelles entwicklungspotential wird mit zunehmender forschung und förderung viel höher als noch vor etwa 20 
Jahren eingeschätzt. 

spina bifida
die spina bifida oder das „offene rückenmark“ ist eine fehlbildung des rückenmarks. Je nach schweregrad der rücken-
marksschädigung sind betroffene kaum bis stark körperlich beeinträchtigt. Querschnittslähmung, probleme mit der darm- 
und blasenkontrolle oder eine erweiterung der wasserkammern des Gehirns (hydrocephalus) können folgen sein. die geis-
tige entwicklung des Kindes ist beim alleinigen vorliegen einer spina bifida in der regel nicht beeinträchtigt. Zusätzliche 
fehlbildungen oder auswirkungen des hydrocephalus können die entwicklung beeinträchtigen. infos unter www.asbh.de.

infantilE cErEbralparEsE (icp), cErEbralE bEWEGunGsstörunG 
eine infantile cerebralparese oder cerebrale bewegungsstörung ist eine bleibende aber nicht unveränderliche bewegungs- 
und haltungsstörung infolge einer schädigung des frühkindlichen Gehirns in den frühen entwicklungsphasen. sie kann 
von einer leichten ungeschicklichkeit bis zur schwersten spastischen lähmung reichen. die spastik (erhöhte muskelspan-
nung) stellt die häufigste erscheinungsform dar. auftreten bzw. ausprägungsgrad einer icp sind abhängig vom ort und 
der ausbreitung der Gehirnschädigung. eine frühe diagnose ist besonders wichtig, um therapeutisch eingreifen zu können 
und eine bestmögliche entwicklung zu unterstützen.

adhs
das aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitätssyndrom (adhs) ist eine immer häufiger vorkommende störung im Kindes- und 
Jugendalter. sie ist geprägt von einer Konzentrationsschwäche, einer übermäßigen motorischen unruhe und überschießen-
der impulsivität. die symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, und es müssen nicht immer alle anzeichen 
gleichzeitig auftreten. nicht jedes hyperaktive Kind zappelt ständig, aber alle Kinder mit adhs fallen aus dem rahmen. 
eine genaue diagnostik von fachleuten ist die Grundlage für eine zielführende behandlung. im Kleinkindalter kann die 
diagnose adhs noch nicht zuverlässig gestellt werden. eine fachliche begleitung der eltern im umgang mit ihren Kindern 
ist meist sehr hilfreich.

rEtt-syndroM 
das rett-syndrom ist eine genetisch bedingte, fortschreitende entwicklungsstörung und ist mit einer geistigen behinderung 
verbunden. betroffen sind fast ausschließlich mädchen. nach anfänglich unauffälliger entwicklung kommt es im frühen 
Kindesalter zu entwicklungsrückschritten. es folgen epileptische anfälle, autistische verhaltensweisen und bewegungsein-
schränkungen. die gesamte entwicklung ist erheblich beeinträchtigt. nach dem heutigen wissensstand gibt es noch keine 
heilung, jedoch therapien, welche die lebensqualität verbessern und auch das Krankheitsbild positiv beeinflussen können. 
infos unter www.rett-syndrom.at.

fraGilEs X-syndroM
das fragile x-syndrom ist genetisch bedingt und betrifft häufiger buben als mädchen. das fragile-x-syndrom äußert sich 
bestenfalls bei normaler intelligenz in lernproblemen bis hin zu schlimmstenfalls schweren geistigen behinderungen, wobei 
die intelligenzminderung mit steigendem alter zunimmt. es kommt zu entwicklungs-, sprach- und sprachverständnis-
schwierigkeiten, öfter auch zu hyperaktivität und autistischem verhalten. Gelegentlich sind auch aggressivität oder epi-
leptische anfälle zu beobachten. heilbar ist das syndrom bislang nicht. therapeutische maßnahmen können jedoch einige 
neurologische symptome abmildern und die entwicklung unterstützen.

autisMus
unter autismus versteht man eine tiefgreifende entwicklungsstörung. von früh an verläuft die entwicklung der betroffe-
nen Kinder auffällig. autistische menschen haben große schwierigkeiten im sozialen miteinander und der gegenseitigen 
verständigung. ihnen fehlt ein natürliches verständnis für die Gefühle, Gedanken, vorstellungen und wünsche anderer. 
die ausprägung der symptome variiert sehr, daher spricht man heute von einem autismusspektrum. 
infos unter www.autistenhilfe.at.

GEistiGE bEhindErunG
eine geistige behinderung ist weder eine körperliche noch eine psychische Krankheit. sie zeichnet sich durch eine begren-
zung der intelligenzfunktion und eine eingeschränkte entwicklung der motorik, der sprache und des sprechens aus. 
spezielle schwierigkeiten zeigen sich je nach ausprägungsgrad im lernverhalten und in einer verminderten fähigkeit, sich 
situationsgerecht an die umgebung anzupassen. Kinder mit einer geistigen behinderung haben keine probleme, Gefühle 
zu empfinden, sondern damit umzugehen und sie sprachlich zu kommunizieren. hierbei können besonders frühförderung 
und frühe therapeutische unterstützung wichtige beiträge zur entwicklung leisten.

links auf www.handycapkids.at finden sie ein ausführliches verzeichnis über medizinische und alternativmedizinische 
angebote in den einzelnen bundesländern. www.orpha.net bietet ein medizinisches lexikon mit beschreibungen zu der-
zeit über 5000 seltenen erkrankungen und einen wegweiser für diagnostische einrichtungen, spezialkliniken, forschungs-
projekten, aktuellen klinischen studien, usw.
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"ich kann schon ohne 
mama und papa ...“

Das elterliche Nest zu 
verlassen bedeutet für 

das Kind einen großen 
Schritt in Richtung 

Selbständigkeit. 
Größtmögliche 

Selbständigkeit zu 
fördern ist eines der 

schönsten Geschenke, 
das Sie Ihrem Kind 

machen können. 

für alle eltern bedeutet es einen großen 
schritt, ihr Kind regelmäßig in die obhut 
anderer menschen zu geben. haben sie bisher 
hauptsächlich selber für das Kind gesorgt und 
damit die werte im leben ihres Kindes be-
stimmt, so geht es nun ein stück seines 
weges ohne mama und papa. eltern und im 
besonderen mütter sind oft sehr eng mit 
ihrem Kind mit behinderung verbunden. sei 
es, weil sie gemeinsam schon durch dick und 
dünn gegangen sind, oder weil sie die beson-
deren bedürfnisse ihres Kindes sehr bean-
sprucht haben.

irgendwann kommt jedoch der tag, an dem 
das Kind das elterliche nest verlässt. für jedes 
Kind ist das ein wahrlich großer tag im leben. 
vielleicht gehen beide elternteile arbeiten 
oder der alltag mit dem Kind mit behinderung 
ist so anstrengend, dass eine auszeit für den 
betreuenden elternteil genau das richtige ist. 
vielleicht ist die Zeit für das Kind reif, um mit 
anderen Kindern zusammen zu sein. es ist für 
jedes Kind, unabhängig davon ob mit oder 
ohne behinderung, wichtig, den umgang mit 
Gleichaltrigen zu erlernen. für Kinder ist es 

wunderbar, diesen schritt in die selbständigkeit 
zu gehen.

„ich blickte davids erstem Kindergartentag 
mit bauchweh entgegen. Gleichzeitig wusste 
ich, wie hilfreich dieser schritt für uns alle sein 
würde. wir hatten genau den richtigen Kin-
dergartenplatz für ihn gefunden und david 
bestens darauf vorbereitet. er durfte einige 
male schnuppern kommen, anfangs mit mir 
gemeinsam, dann auch alleine. und doch war 
der erste offizielle tag von spannung erfüllt. 
so eng miteinander verbunden würden wir 
nie mehr sein. ich war traurig und froh zu-
gleich. als ich ihn nach seinem ersten Kinder-
gartentag abholte, hatte er rote wangen vor 
aufregung und war total müde. aber ich 
spürte auch seine freude am neuen, und 
wusste, dass wir am richtigen weg waren,“ 
erzählt die mutter eines Kindes mit fragilem 
x-syndrom (siehe Kapitel 11).

beginnen sie früh, sich darüber Gedanken zu 
machen, welche form der Kinderbetreuung 
für ihr Kind und sie passt, damit der einstieg 
in die außerhäusliche betreuung gut gelingt.•

der begriff inkLuSion: bezüglich Kinderbetreuung bedeutet er, einrichtungen und 

ihre bedingungen so zu gestalten, dass alle Kinder (mit und ohne behinderung) 

gemeinsam die möglichkeit einer befriedigenden entwicklung erhalten. Ziel ist, ein-

ander verständnis und respekt entgegen zu bringen. das wird sich positiv auf die art 

und weise auswirken, wie menschen miteinander umgehen, und ein wärmeres und 

toleranteres gesellschaftliches Klima schaffen.
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untERSchiEDLichE kindErbEtrEuunGsanGEbotE 
taGEsMüttEr/taGEsvätEr
in einer familienähnlichen situation und in kinderfreundlicher umgebung wird eine kleine Gruppe von Kindern in 
privathaushalten individuell betreut. die Kinder spielen, essen und schlafen über mittag dort. die betreuungszeiten sind 
flexibel und richten sich nach den bedürfnissen der familien. tagesmütter/tagesväter verfügen über eine spezifische 
ausbildung und sind meistens über vereine organisiert.

kindErkrippE/krabbElstubE
hier werden Kinder vom babyalter bis zum eintritt in den Kindergarten von pädagogisch ausgebildetem personal betreut. 
in kleinen Gruppen werden die Kinder in geeigneten räumen tagsüber beschäftigt und versorgt. es gibt öffentliche und 
private trägerorganisationen mit sehr unterschiedlichen öffnungszeiten und Kosten. Grundsätzlich sind die Gebühren 
abhängig vom träger, vom einkommen der eltern und von der stundenzahl, die das Kind in der einrichtung verbringt.

kindErGruppEn
in Kindergruppen werden Kinder verschiedener altersstufen betreut, hauptsächlich aber Kinder bis zum schuleintritt. es 
gibt öffentliche und private trägereinrichtungen mit sehr unterschiedlichen bedingungen. in vielen Kindergruppen ist eine 
intensive Zusammen- und mitarbeit der eltern erforderlich. die finanzierung der Kindergruppen erfolgt durch elternbeiträge 
und öffentliche förderungen.

kindErGärtEn
sie haben grundsätzlich die möglichkeit, für ihr Kind einen platz in einem allgemeinen Kindergarten, einem Kindergarten 
mit integrationsgruppen oder einem heilpädagogischen Kindergarten auszuwählen. auch hier gibt es wieder öffentliche 
und private träger, viele haben schon langjährige erfahrung mit der integration von Kindern mit behinderungen. in inte-
grativ geführten Gruppen werden Kinder mit und ohne behinderung gemeinsam betreut. dies hat z.b. den vorteil, dass 
das Kind mit behinderung meist im heimatort mit den Kindern der nachbarschaft in den Kindergarten geht und dort, wo 
es wohnt, dazu gehört. viele integrationsgruppen bieten auch gute sonderpädagogische arbeit an. langjährige 
untersuchungen zeigen, dass alle Kinder von den besonderen bedingungen in integrationsgruppen profitieren. 

in allen Kindergärten arbeiten ausgebildete Kindergartenädagoginnen/-pädagogen. in integrationsgruppen verfügt das 
personal meist über Zusatzausbildungen im bereich der sonder- und heilpädagogik. in heilpädagogischen Kindergärten 
haben die fachkräfte zusätzlich eine ausbildung in sonderkindergartenpädagogik. in heilpädagogischen Kindergärten 
arbeiten oft auch unterschiedliche therapeutinnen/therapeuten im team mit den Kindern. einige heilpädagogische 
Kindergärten bieten auch integrativ geführte Gruppen an. erkundigen sie sich nach den Gegebenheiten ihres wahlkin-
dergartens.

seit dem Kindergartenjahr 2010/2011 ist österreichweit der halbtägige besuch von geeigneten institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen im letzten Jahr vor der schulpflicht verpflichtend. dies gilt für alle Kinder, die vor dem 1. 
september des jeweiligen Jahres das 5. lebensjahr vollendet haben. ausnahmeregelungen gibt es, wenn ihrem Kind der 
besuch in einer Kinderbetreuungseinrichtung aufgrund seiner behinderung, aus medizinischen Gründen bzw. auf Grund 
seines besonderen sonderpädagogischen förderbedarfes nicht zugemutet werden kann. dazu müssen sie einen schrift- 
lichen antrag bei der zuständigen landesregierung einbringen.

Genauere auskünfte über individuelle angebote, Kosten und finanzielle unterstützungsmöglichkeiten erhalten sie beim 
zuständigen Gemeindeamt, magistrat, arbeitsamt und den Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. bei ihrer zuständigen 
landesregierung.

weitere informationen zum thema Kinderbetreuung finden sie unter www.kinderbetreuung.at 

( (Mehr zum 
Thema

5	Sie als Eltern können und sollen selbst entscheiden, in welche Kinderbetreuungseinrichtung  

 Sie Ihr Kind geben wollen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen integrativen Kinder-

 gartenplatz. Sie haben jedoch viele Möglichkeiten, sich für die Interessen ihres Kindes ein-

 zusetzen. 

5	Lassen Sie sich von Fachkräften, die mit Ihrem Kind arbeiten, über Möglichkeiten beraten.   

5 Erkundigen Sie sich bei Fachkräften Ihres Vertrauens und bei anderen betroffenen Eltern über  

 deren Erfahrungen mit Kinderbetreuungseinrichtungen in Ihrer Nähe.

5	Fragen Sie bei Ihrer Kinderbetreuungseinrichtung nach passenden Transportmöglichkeiten. 

5	Organisieren Sie sich einen Termin, an dem Sie gemeinsam mit Ihrem/Ihrer Partner/in und   

 Ihrem Kind die Einrichtung und die Pädagoginnen/Pädagogen kennen lernen können. Gehen  

 Sie offen mit den besonderen Bedürfnissen Ihres Kindes um. Versuchen Sie, gemeinsam mit  

 dem Betreuungspersonal eine individuelle Lösung zu finden. Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind dort  

 mit gutem Gefühl loslassen können.

5	Stellen Sie sich Ihr Kind mit einem glücklichen Gesicht in seiner neuen Umgebung vor.

Tipps

Weitere Tipps, wie Sie Ihr 
Kind in dieser Phase gut 
begleiten können, finden 
Sie auch in
 

ELtERnBRiEfE
Vom 1. bis zum 
3. Geburtstag  
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 schule

neueste lernforschung hat mit hilfe von bild-
gebenden verfahren bewiesen, dass men-
schen im Zustand der begeisterung am besten 
lernen, und zwar unabhängig von ihrem alter. 
Kleine Kinder lernen deswegen viel, weil sie 
täglich viele begeisterungsstürme erleben. mit 
den Jahren werden diese begeisterungsstürme 
immer seltener, haben aber die gleiche gute 
wirkung. 

Können wir das nicht eigentlich alle aus eige-
ner erfahrung bestätigen? wenn wir uns wohl 
und sicher fühlen und uns etwas begeistert, 
können wir über uns hinauswachsen. dann 
staunen wir manchmal selber über unsere 
leistungen.

müsste man daraus nicht schließen, dass die 
schule als wichtiger ort des lernens ein ort 
der begeisterung und der freude sein sollte? 
erfahrungen bestätigen, dass Kinder unab-
hängig davon, ob mit oder ohne behinderung, 
von unterricht, der sich an ihrer individualität 
orientiert, profitieren. unterschiedlichkeit von 
Kindern erfordert ein individuelles eingehen 
auf jedes einzelne Kind. der respektvolle 
umgang miteinander ist die basis für einen 
gelingenden unterricht.
 
1994 fand in spanien eine unesco-Konferenz 
statt, auf der zum Ziel erklärt wurde, alle 
schulen zu beauftragen und in die lage zu 
versetzen, allen schülerinnen/schülern ge-
meinsam individuell spezifisches lernen zu 
ermöglichen. inklusion ist der wissenschaftli-
che begriff dafür.

„das leitprinzip darin besagt, dass schulen 
alle Kinder aufnehmen sollen, unabhängig 
von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, 
emotionalen, sprachlichen oder anderen 
fähigkeiten. das soll behinderte und begabte 
Kinder einschließen, Kinder von entlegenen 
oder nomadischen völkern, von sprachlichen, 
kulturellen oder ethnischen minoritäten sowie 
Kinder von anders benachteiligten rand-
gruppen oder -gebieten.“ (UNESCO-Konfe-
renz, Salamanca 1994)

vor nicht allzu langer Zeit war es undenkbar, 
dass buben und mädchen gemeinsam unter-
richtet werden. heute ist das alltag. wir kön-
nen also auf die optimierung der bedingungen 
in den schulen hoffen, damit allen Kindern 
ermöglicht wird, gemeinsam eine schule zu 
besuchen.
 
wenn sie mehr zum thema inklusion wissen 
möchten, lesen sie nach auf www.bidok.at 
oder tippen sie den begriff „inklusion“ in eine 
suchmaschine im internet ein.

beraten sie sich mit fachkräften ihres ver-
trauens über die entsprechenden schulmög-
lichkeiten in ihrer umgebung, die den beson-
deren bedürfnissen ihres Kindes gerecht wer-
den, um einen guten schulplatz für ihr Kind 
zu finden. die zuständige behörde ist ihr 
bezirks- bzw. landesschulrat. manche Kinder-
betreuungseinrichtungen und frühförderin-
nen/frühförderer bieten unterstützung bei 
der wahl der passenden schule für ihr Kind 
an. nützen sie dieses angebot.•

… für das leben 
       lernen wir

Eine Schule, die sich an 
den Bedürfnissen des 

einzelnen Kindes 
orientiert, bietet Platz 

für jedes Kind. Die 
gute Zusammenarbeit 

von Schulbehörde, 
Lehrkräften, Eltern und 

Schülerinnen/Schülern 
steht im Zentrum.



29

wichtigE infoRMationEn zuM thEMa schulE
aLLgEMEinE untERRichtSpfLicht
die unterrichtspflicht besteht für alle Kinder, die sich in österreich dauerhaft aufhalten. sie beginnt mit dem auf die 

vollendung des sechsten lebensjahres folgenden september und dauert neun schuljahre. die schuleinschreibung erfolgt 

an der zuständigen volks- oder sonderschule durch die schulleitung. am besten bringen sie vorhandene Gutachten schon 

bei der schuleinschreibung mit. der unterricht von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem förderbedarf 

kann auf wunsch der eltern bzw. erziehungsberechtigten entweder in integrativer/inklusiver form in der regelschule oder 

in einer der behinderungsart entsprechenden sonderschule erfolgen. die suche nach individuellen lösungen steht im 

vordergrund.

SonDERpäDagogiSchER föRDERBEDaRf (Spf)
der bezirksschulrat ist zuständig für die feststellung eines sonderpädagogischen förderbedarfs. dieser spf ist die Grund-

lage für zusätzliche fördermaßnahmen der Kinder in der schule. der bezirksschulrat orientiert sich an sonderpädagogi-

schen, schul- oder amtsärztlichen Gutachten und mit Zustimmung der eltern des Kindes an schulpsychologischen Gut-

achten. eltern können auch Gutachten von personen, welche das Kind bisher pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich 

betreut haben, vorlegen. auch für eine etwaige befreiung schulpflichtiger Kinder vom unterricht ist der bezirksschulrat 

zuständig. sonderpädagogische Zentren (spZ) haben eine wichtige schlüsselfunktion bei der betreuung von Kindern mit 

behinderungen, auch an integrativen schulen.

SonDERSchuLEn 
die organisationsstruktur der sonderschulen in österreich umfasst elf sonderschulsparten, in welchen ein breites spek-

trum an behinderungsspezifischen angeboten und fördermaßnahmen zur verfügung steht. unterschiedliche lehrpläne 

werden, je nach fähigkeiten der Kinder, genutzt. das angebot von sonderschulen ist regional sehr unterschiedlich. infor-

mationen erhalten sie bei ihrem zuständigen bezirksschulrat.

„Die Zuweisung von Kindern zu Sonderschulen – oder zu ständigen speziellen Klassen oder Abteilungen innerhalb einer 

Schule – sollte die Ausnahme sein. Dies ist nur in jenen seltenen Fällen zu empfehlen, wo deutlich gezeigt werden kann, 

dass ein Unterricht in einer Regelschulklasse den Lern- und sozialen Bedürfnissen eines Kindes nicht entsprechen kann 

bzw. wenn es für das Wohlergehen des Kindes oder anderer Kinder erforderlich ist." (Salamanca-Erklärung 1994)

lange Zeit wurde z.b. die meinung vertreten, dass geistig behinderte Kinder und Jugendliche nicht integrativ unterrichtet 

werden könnten. dies ist durch die praxis der integration in österreich inzwischen völlig widerlegt. in der österreichischen 

integrationsgesetzgebung wird nicht nach verschiedenen behindertengruppen unterschieden, sondern der nachweis eines 

sonderpädagogischen bedarfs verlangt. 

intEgRationSkLaSSEn an REgELSchuLEn
in integrationsklassen der volksschulen, der hauptschulen und der unterstufe der allgemein bildenden höheren schulen 

findet der unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne behinderung gemeinsam statt. die sonderpädagogi-

sche förderung erfolgt in individualisierter, den lernbedürfnissen der schülerinnen und schüler entsprechender form. in 

der regel wird ein spezifischer lehrplan angewendet, bei bedarf eine zusätzliche qualifizierte lehrkraft eingesetzt bzw. 

unterstützen fachkräfte durch beratung und begleitung.

integrationsklassen sind keine heile soziale welt. sie sind ein spiegelbild der sie umgebenden Gesellschaft, wenn auch mit 

dem anspruch, positiv in diese hineinwirken zu können. 

wissenschaftliche untersuchungen deuten darauf hin, dass sorgfältig geplanter und durchgeführter gemeinsamer unter-

richt ein hohes förderpotenzial nicht nur für Kinder mit behinderungen hat, sondern die Qualitätsentwicklung von schule 

und unterricht insgesamt unterstützt.
trotz gleicher Gesetze bestehen große regionale unterschiede in ausmaß und Qualität der integration. besuchen sie ver-
schiedene schulen, die für ihr Kind in frage kommen, und machen sie sich ihr persönliches bild.
weitere rechtliche informationen (z.b. zu fragen bezüglich privatschulen ohne öffentlichkeitsrecht, möglicher schulun-
fähigkeit des Kindes, häuslichem unterricht oder das freiwillige 10. schuljahr, ...) erhalten sie bei ihrem zuständigen bezirks- 
oder landesschulrat sowie unter www.schule.at oder unter www.cisonline.at
allgemeine auskünfte zum schulrecht zum ortstarif aus ganz österreich unter der telefonnummer: 0810 / 20 52 20 oder 
der postanschrift: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Schulinfo, Minoritenplatz 5, 1014 Wien. 
auf der website des unterrichtsministeriums www.bmukk.gv.at finden sie auch eine linksammlung für menschen mit 
behinderungen.
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sexualität – pubertät

die phase der pubertät stellt für alle eltern 
eine große herausforderung dar, gilt es doch, 
die Jugendlichen auf dem weg der loslösung 
und selbstfindung zu begleiten. vielleicht hilft 
es ihnen, die pubertät als großartige Kraft zu 
sehen, die Jugendlichen hilft, ihren ganz per-
sönlichen weg zu finden. eltern können in 
dieser phase von heftigen Gefühlen und 
schweren Kämpfen berichten. Jugendliche 
wagen gelegentlich tabubrüche, die eltern 
vor große prüfungen stellen. besonders in die-
ser phase sind gute Kommunikationsmöglich-
keiten von enormer bedeutung. es gibt keine 
allgemeingültigen regeln. Jedes Kind, unab-
hängig davon ob mit oder ohne behinderung, 
entwickelt sich individuell. sie als eltern sind 
aufgefordert, mit ihrem Kind ihren ganz per-
sönlichen weg durch diese Zeit zu finden. das 
ergebnis wird stark von ihren eigenen vorstel-
lungen von sexualität abhängig sein. es ist 
also gut, sich darüber Gedanken zu machen. 
 
sexualität erstreckt sich über alle lebensphasen 
des menschen und gewinnt bereits in frühe-
ster Kindheit an bedeutung. das Kennenlernen 
seines Körpers, das wohlfühlen in seinem Kör-
per, wird als basis für eine gesunde entwicklung 
und ein gutes selbstbewusstsein gesehen. 
Kinder lernen ihren Körper durch lustvolles 

spielen kennen, und das ist gut so. es ist für 
jedes Kind wichtig, durch experimente mit 
seinem Körper ein gutes Körperbewusstsein 
zu entwickeln. sie als eltern haben die mög-
lichkeit, ihr Kind auf diesem weg konstruktiv 
zu begleiten. es liegt in ihren händen, ihr Kind 
dabei zu unterstützen, eine gute beziehung 
zu seinem eigenen Körper, zu berührungen 
und in folge zu einer eigenverantwortlichen 
sexualität zu entwickeln. 

ein offener umgang mit den fragen ihres 
Kindes zum thema sexualität ist gefragt. hel-
fen sie ihrem Kind besonders in der Zeit der 
pubertät, die veränderungen seines Körpers 
und seiner Gefühle verständlich zu machen. 
durch die vermittlung klarer Grenzen erleich-
tern sie es ihrem Kind, einen verantwortlichen 
umgang mit sexualität zu finden. Ziel ist da-
bei, ein Gefühl für intimität und privatsphäre 
zu entwickeln. 

selbstbewussten Kindern fällt es leichter,  
deutlich zu sagen, was sie mögen und was sie 
nicht mögen. es ist für alle Kinder wichtig, 
sich ihrer Gefühle und ihres Körpers bewusst 
zu werden. nur so können sie Grenzen setzen 
und sich besser vor übergriffen schützen.•

… wenn die see     
     rauer wird

Es ist für Kinder 
mit und ohne 

Behinderung wichtig, 
ihren Körper lustvoll 

erleben zu können, 
erst dadurch lernen 

sie ihn kennen 
und lieben.
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5	Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, sich Hilfestellung zu holen. Broschüren, 
  Bücher, Filme, Vorträge,…. Nehmen Sie sie in Anspruch. Achten Sie darauf, dass  
 Ihre eigenen Vorstellungen von Sexualität mit den erworbenen Inhalten überein- 
 stimmen, denn nur so können Sie sie Ihrem Kind glaubwürdig vermitteln.
5	Es ist wichtig, dass Sie Ihre Sexualerziehung auf die Entwicklung Ihres Kindes  
 abstimmen. 
5 Ein offener und respektvoller Umgang mit den Bedürfnissen Ihres Kindes schafft  
 Raum für Kooperation.
5 Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, über seinen Körper und seine Gefühle Bescheid  
 zu wissen. Die Veränderungen während der Pubertät sind in jedem Fall eine  
 Herausforderung.
5 Das Thema Sexualität von Menschen mit Behinderungen ist stark von Vorurteilen 
 behaftet. Die Betroffenen selbst haben meist einen sehr natürlichen, unproble- 
 matischen Umgang damit. Versuchen Sie, Ihr Kind in seiner Einzigartigkeit zu  
 verstehen.
5 Vermitteln Sie Ihrem Kind geduldig, was in der Öffentlichkeit und was z.B. nur  
 im eigenen Zimmer erlaubt ist. Zeigen Sie Ihrem Kind standfest klare Grenzen  
 auf.
5 Versuchen Sie, sich an Ihre eigene Zeit der Pubertät zu erinnern. Was war für Sie  
 damals hilfreich?

lovE talks
das österreichische institut für familienforschung bietet mit seinem sexualer-
ziehungsmodell „love talks“ an österreichischen schulen und zum teil auch Kin-
dergärten ein erprobtes mittel der auseinandersetzung an. speziell geschulte 
moderatorinnen und moderatoren bieten lehrerkräften, eltern und schul- bzw. 
Kindergartenkindern Gespräche bezüglich sexualität an. „love talks“ findet direkt 
an der schule oder im Kindergarten ihres Kindes statt. ein besonderes programm 
für menschen mit behinderungen nennt sich „special love talks“. das modell be-
tont die förderung von selbstbestimmung und verantwortlichkeit. eltern und mit-
arbeiter/innen von einrichtungen sollen partner/innen in der sexualerziehung von 
menschen mit geistiger behinderung sein. nähere informationen erhalten sie unter 
www.lovetalks.org.

EinE uMfaSSEnDE 
SExuaLERziEhung Macht StaRk

sexualerziehung sollte bereits ab dem 

Kleinkindalter zum leben gehören und 

nicht erst in der pubertät. eltern neigen 

dazu, sich die sexualität ihres Kindes mit 

behinderung erst mit einsetzen der 

pubertät bewusst zu machen, und sind 

dann durch die unzureichende ausei-

nandersetzung oft überfordert. häufig 

reagieren eltern dann mit überbehütung 

und wollen nicht anerkennen, dass das 

Kind mit behinderung erwachsen wird. 

oft wird Jugendlichen mit behinderung 

das recht auf sexualität gar nicht zuer-

kannt. Jeder mensch hat das recht, 

seine sexualität zu leben. in welcher 

form, das unterliegt einer einfühlsamen 

begleitung, die in erster linie den eltern 

aber auch fachleuten, die mit dem Kind 

bzw. Jugendlichen mit behinderung ar-

beiten, zukommt. hier ist eine Zusam-

menarbeit von großer bedeutung. 

sexualität nicht mit Geschlechtsverkehr 

gleichzusetzen kann ihnen helfen, das 

thema entspannter zu betrachten. 

Tipps

( (Mehr zum 
Thema

Von wEgEn 
aufgEkLäRt! 
von Jan-uwe rogge
Verlag rororo

weitere tipps, wie sie ihr Kind in dieser phase 

gut begleiten können, finden sie auch in

ELtERnBRiEfE 
für Eltern von Teenagern

für Jugendliche 
LoVE, SEx unD So ... 
Aufklärungsbroschüre für Jugendliche 
vom BM für Wirtschaft, Familie und Jugend

waS Macht ihR 
Sohn DEnn Da? 
Geistige Behinderung 
und Sexualität
von ilse achilles 
Verlag Reinhard Ernst

interessante texte dazu finden sie auch in 
der internetbibliothek www.bidok.at

die broschüre 
LiEBEVoLL BEgLEitEn 
beschreibt die entwicklung des Kindes bis zum schulalter anhand beispielhafter 
situationen in den verschiedenen altersphasen. sie enthält hinweise, wie eltern 
auf die fragen ihrer Kinder reagieren und wie sie es in seinem Körpergefühl, seiner 
bindungs- und liebesfähigkeit fördern und begleiten können. wichtige aspekte 
wie schamgefühle und Grenzen werden ebenso angesprochen, wie die rolle der 
medien und der schutz vor sexuellen übergriffen. erhältlich als download unter 
www.bzga.de/infomaterialien.

für eltern
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 lernen – arbeiten – selbständiG sein

daniel hatte während seiner schulzeit immer 
optimale bedingungen und hat sich gut ent-
wickelt. als das ende der unterrichtspflicht 
nahte, begann für uns alle ein neuer lebensab-
schnitt. werden wir als eltern es schaffen, 
auch am übergang von der schule in die 
arbeitswelt wieder die besten bedingungen 
für ihn zu organisieren? wohin können wir 
uns mit unseren anliegen wenden?“ diese 
fragen stellen sich allen eltern in dieser wich-
tigen übergangsphase im leben ihres Kindes.
wie bei jeder/jedem Jugendlichen ist es wich-
tig, stärken, vorlieben und besonderes inte-
resse für arbeit und beschäftigung aufzu- 
spüren. ob in einer tagesheimstätte, an einem 
geschützten arbeitsplatz, bei einer anlehre, 
lehre, höheren schule oder an einer univer-
sität, die neue aufgabe sollte für den jungen 
menschen mit behinderung erfüllend sein. 
berufsorientierung bedeutet auch lebens-
orientierung. so verschieden die menschen 
sind, so vielfältig sollen die möglichkeiten von 
arbeit und beschäftigung sein.

verschiedene landesgesetze der jeweiligen 
bundesländer bieten unterschiedliche formen 
der unterstützung im bereich „arbeit“ an, um 
individuelle fähigkeiten der menschen best-
möglich zu unterstützen. 

"niemand darf wegen seiner behinderung be-
nachteiligt werden. die republik (bund, län-
der und Gemeinden) bekennt sich dazu, die 
Gleichbehandlung von behinderten und 

nichtbehinderten menschen in allen bereichen 
des täglichen lebens zu gewährleisten." 
(Art.7 Abs.1 Bundesverfassungs-Gesetz) 

leider sieht die realität noch häufig anders 
aus. besonders wenn es darum geht, Jugend-
liche mit einer behinderung am arbeitsmarkt 
oder in weiterführende bildungseinrichtungen 
zu integrieren, tun sich häufig barrieren auf. 
stufen im büro, notwendige adaptierungen 
am computer, fehlende Gebärdendolmet-
scher/innen als unterstützung für gehörlose 
menschen, ... die am schwierigsten zu besei-
tigenden barrieren befinden sich aber oft in 
den Köpfen der menschen und kommen in 
form von vorurteilen zum tragen. hier stellt 
sich die frage, inwieweit menschen mögli-
cherweise erst durch diese barrieren behindert 
werden? 

sie als eltern können ihre/n tochter/sohn 
dabei unterstützen, sich von diesen barrieren 
nicht entmutigen zu lassen. sie kennen ihr 
Kind am besten, sind sie doch bereits fünf-
zehn Jahre oder länger gemeinsam durch 
höhen und tiefen gegangen. helfen sie 
ihrem Kind dabei, heraus zu finden, was es 
nach der schule machen möchte und wie es 
das erreichen kann. von großer bedeutung ist 
eine gute Zusammenarbeit mit allen beteilig-
ten institutionen wie schule, ams und ande-
ren fachleuten, die dafür zur verfügung ste-
hen.•

ich gehe 
meinen 
Weg

Die Gleichstellung von 
Menschen mit 

Behinderungen muss ein 
Grundprinzip unserer 

Gesellschaft sein. 
Niemand darf wegen

seiner Behinderung 
benachteiligt werden.
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SchuLE
ein wichtiger ort, an dem berufsorientierung auch stattfindet, ist die schule. Je nach schultyp 
gibt es verschiedene maßnahmen, die schüler/innen in anspruch nehmen können. von allge-
meiner berufsorientierung über clearing bis zu einem berufsvorbereitungsjahr an sonderschu-
len oder einer polytechnischen schule und integrativer berufsausbildung reichen die angebote. 
die Jugendlichen sollen befähigt werden, persönliche lebens- und berufsperspektiven zu ent-
wickeln. weitere interessante informationen erhalten sie bei ihrem bezirks- oder landesschul-
rat oder auf der website der „community integration sonderpädagogik“ unter 
www.cisonline.at.

aRBEitSMaRktSERVicE unD BunDESSoziaLaMt
am ams und in den landesstellen des bundessozialamtes (siehe Serviceteil) stehen ihnen 
fachleute zur verfügung, die darauf spezialisiert sind, sie und ihre/n tochter/sohn auf diesem 
stück lebensweg zu begleiten. sie erhalten beratung und information über amtswege, dienst-
leistungen und förderungen. maßnahmen wie clearing, coaching und verschiedene formen 
der arbeitsassistenz können Jugendliche mit einer behinderung beim finden ihres individuellen 
weges unterstützen. 

tagESStRuktuREn, gESchütztE wERkStättEn, … 
für menschen, deren leistungsfähigkeit aufgrund ihrer behinderung für eine erwerbstätigkeit 
nicht ausreicht oder vielleicht nicht ausreichen wird, gibt es die möglichkeit einer berufslauf-
bahnähnlichen lösung. ihr/e Jugendliche/r kann nach abschluss der schule untertags in einer 
geeigneten einrichtung arbeiten, z.b. in einer tagesheimstätte. menschen mit behinderungen 
werden sozial eingegliedert – ähnlich wie bei einer beruflichen tätigkeit. durch fachkundige 
betreuung sowie sinnvolle und nützliche beschäftigung werden ihre fähigkeiten gefördert und
weiterentwickelt. es gibt angebote, die etwas mehr in richtung arbeit und produktivität 
gehen, andere sind eher kreativ/therapeutisch ausgerichtet. ein späterer wechsel in ein 
arbeitsverhältnis, eventuell durch unterstützung einer arbeitsassistenz, ist natürlich möglich. 
erkundigen sie sich rechtzeitig über verschiedene einrichtungen in ihrer umgebung. nehmen 
sie Kontakt mit diesen auf und machen sie sich ein persönliches bild. 

waS iSt cLEaRing? 

Dem Begriff „Clearing“ kommt 
an der Nahtstelle Schule-Beruf eine 
große Bedeutung zu.

"Clearing" ist ein Angebot des 
Bundessozialamtes zur Abklärung 
beruflicher Entwicklungsmöglich-
keiten für Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, so-
zial-emotionaler Beeinträchtigung 
bzw. Behinderung. Clearing bietet 
jungen Menschen von 13 bis 24 
Jahren Beratung, Betreuung und 
Begleitung beim Übergang von der 
Schule in den Beruf. 

Die Inanspruchnahme dieser Maß-
nahme ist freiwillig, kostenlos und 
steht grundsätzlich allen jungen 
Menschen mit Benachteiligung of-
fen. Ziel ist es, den Jugendlichen 
Perspektiven in Bezug auf ein künf-
tiges Berufsleben aufzuzeigen und 
Entscheidungsgrundlagen für ein 
weiteres Vorgehen in Richtung be-
rufliche Integration bereit zu stel-
len. Mit den Jugendlichen werden 
Neigungs- und Fähigkeitsanalysen 
durchgeführt und individuelle Ent-
wicklungspläne erarbeitet. Leitge-
danke dabei ist, die Jugendlichen 
nach Beendigung der Schulpflicht 
auf Grund ihrer Wünsche und Fä-
higkeiten beim Finden des optima-
len Ausbildungs- bzw. Arbeitsplat-
zes zu unterstützen. Dabei ist eine 
intensive Zusammenarbeit der Clea-
ringbeauftragten mit den Schulen, 
den Sonderpädagogischen Zentren, 
den Erziehungsberechtigten sowie 
den betroffenen Jugendlichen von 
großer Bedeutung.  

als vorbereitung für eine Kontaktaufnahme mit fachleuten können sie einen 
familienrat einberufen und sich gemeinsam mit folgenden fragen auseinander-
setzen: 

. was tut die/der Jugendliche gerne, was macht sie/ihn glücklich?

. wofür interessiert sie/er sich besonders?

. was sind ihre/seine besonderen fähigkeiten und stärken?

. welche unterstützung braucht sie/er wobei? wie lässt sich diese   
 organisieren?

. wer hilft uns dabei, diese vorstellungen umzusetzen?

hgelternrat

wEitERE hiLfREichE kontaktE 
ausführliche informationen über clearing finden sie unter www.clearing.or.at.
unterstützung beim studieren bietet die arbeitsgemeinschaft zur Gleichstellung von menschen
mit behinderungen und chronischen erkrankungen an österreichs universitäten und hoch-
schulen unter www.uniability.org.
der dachverband berufliche integration ist eine bundesweite interessensvertretung für 
organisationen, die dienstleistungen im bereich beruflicher orientierung und integration 
von Jugendlichen mit sonderpädagogischem förderbedarf und menschen mit behinderungen 
durchführen und anbieten. wichtige informationen bezüglich beruflicher integration bietet 
www.dabei-austria.at. 

beispielfälle gelungener beruflicher integration finden sie unter 
www.arbeitundbehinderung.at.
die website der dachorganisation der behindertenverbände österreichs finden sie unter 
www.oear.or.at.

( (Mehr zum 
Thema

BEhinDERtE 
MEnSchEn
Zeitschrift für gemein-
sames leben, lernen 
und arbeiten
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es hat sehr lange gedauert, bis wir eva‘s 
betreuerinnen/betreuern in der wohneinrich-
tung das notwendige vertrauen entgegen-
bringen konnten. uns war es einfach wichtig, 
gehört zu werden, aber auch wahrzunehmen, 
dass es eva in ihrem neuen Zuhause gut geht. 
mit der Zeit erkannten wir, dass unsere tochter 
nicht mehr das kleine geistig behinderte mäd-
chen war, das es zu beschützen und zu um-
sorgen galt. sie war erwachsen geworden. es 
war nun an der Zeit, sie loszulassen. von die-
sem Zeitpunkt an fiel es eva und auch uns 
leichter, mit der neuen situation gut zurecht-
zukommen,“ erinnern sich evas eltern.

„hin und wieder rufe ich sie an, erreiche sie 
aber nur selten. immer ist was los, soviel an 
programm könnte ich ihr zu hause gar nicht 
bieten. das möglichst eigenständige Zusam-
menleben mit anderen menschen ist eine 
bereicherung für evas leben. ich weiß nun, 
dass ihr umzug in die wohneinrichtung eine 
gute entscheidung war. eva ist eine erwachse-
ne frau, sie soll ihren eigenen weg gehen. Ja, 
und wir werden auch nicht jünger, für immer 
können wir sie nicht betreuen. an gemeinsa-
men wochenenden genießen wir das ent-
spannte miteinander,“ erzählt evas mutter 
mit viel Gelassenheit.

das loslassen als zentrales thema steht hier 
im mittelpunkt des erlebens aller beteiligten, 
egal ob mit oder ohne behinderung. von vie-
len eltern wird das loslassen als wichtiger 
lernprozess beschrieben, der sich sehr indivi-
duell gestaltet. Ziel ist immer, den Jugendlichen 
ein möglichst selbstbestimmtes leben zu 
ermöglichen. eltern sollten aber auch auf ihre 
eigenen bedürfnisse achten (siehe Kapitel 8).

führt die pflege oder betreuung zur perma- 
nenten überforderung der familie, sollten sie 
sich rasch hilfe organisieren. wann der richti-
ge Zeitpunkt ist, um außerfamiliäre wohn-
formen in anspruch zu nehmen, ist individuell 
sehr verschieden. Jede familie wird ihren ganz 
persönlichen weg finden.
 
Jugendliche werden in sehr unterschiedlichem 
tempo und auf unterschiedliche weise er-
wachsen. eltern von Jugendlichen mit einer 
behinderung fällt es oft besonders schwer, 
deren erwachsensein zu akzeptieren, vielleicht 
auch, weil diese Jugendlichen auf ihrem weg 
zu größtmöglicher selbständigkeit mehr be- 
gleitung brauchen. ein wichtiger teil dieses 
weges besteht darin, geeignete wohnperspek-
tiven mit den Jugendlichen zu entwickeln.
 
selbständiges wohnen von Jugendlichen mit 
behinderungen muss sich an deren bedürf-
nissen orientieren. diese gestalten sich sehr 
unterschiedlich: die palette der möglichkeiten 
reicht von zu hause bei der familie, einer 
betreuten wohngemeinschaft, selbständigkeit 
in einer eigenen wohnung mit stundenweiser 
betreuung bis hin zu einer wohneinrichtung 
mit 24 stunden betreuung. 

setzen sie sich rechtzeitig mit den verschiede-
nen möglichkeiten der unterstützung bezüg-
lich wohnen auseinander, um genügend Zeit 
für eine gute vorbereitung zu haben. 
in den letzten Jahren sind in allen bundes-
ländern unterschiedliche wohnformen für 
junge und erwachsene menschen mit behin-
derungen entwickelt worden. die einrich-
tungen unterscheiden sich besonders im 
ausmaß der angebotenen betreuung. fast 
immer kann der persönliche wohnbereich 
individuell gestaltet werden. dem betreu-
ungspersonal ist der Kontakt mit den ange-
hörigen der bewohner/innen wichtig. die 
betreuer/innen helfen beim aufbau eines 
möglichst eigenständigen lebens. hilfe wird 
dort angeboten, wo sie notwendig ist.•

Vom recht auf ein 
eigenes nest

“So begleitet wie notwendig 
und so selbständig wie 
möglich,“ dieses Motto 

kann Sie beim Finden der 
passenden Wohnform für 

Ihre Tochter oder Ihren 
Sohn inspirieren. 

 Wohnen
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VERSchiEDEnE wohnfoRMEn kuRz DaRgEStELLt

kuRzzEitwohnEn
viele wohneinrichtungen für menschen mit behinderungen bieten die möglichkeit des 
Kurzzeitwohnens an. das heißt, dass ihre tochter oder ihr sohn für eine begrenzte Zeit in 
der einrichtung wohnen kann und dort betreut wird.
diese auf kurze Zeit befristete wohnform ist eine unterstützung für das unmittelbare fami-
liäre und soziale umfeld des menschen mit behinderungen bzw. eine möglichkeit der ent-
lastung betreuender angehöriger. Gleichzeitig bekommt die/der Jugendliche die möglich-
keit, das wohnen in einer einrichtung auszuprobieren.
nehmen sie rechtzeitig Kontakt mit der gewünschten einrichtung auf, um gut planen zu 
können.

tEiLBEtREutES wohnEn
teilbetreutes wohnen bezeichnet ein angebot mit stundenweiser betreuung, das zeitlich 
unbefristet genutzt werden kann. menschen mit beeinträchtigungen wohnen in der eige-
nen wohnung oder in einer so genannten wohngemeinschaft (wG). in einer wG leben sie 
in familienähnlichen Gruppen zusammen. Je nach ihren individuellen bedürfnissen werden 
die bewohner/innen im alltag von fachpersonal unterstützt. die wohngemeinschaften wer-
den von trägerorganisationen zur verfügung gestellt und betreut.
 
VoLLBEtREutES wohnEn 
das angebot des vollbetreuten wohnens richtet sich an menschen, die mehr als eine stun-
denweise betreuung im alltag benötigen. Je nach individuellen bedürfnissen steht bis zu 
24 stunden täglich betreuung zur verfügung. diese betreuungsform kann auch als Zwi-
schenschritt zu einem selbständigeren leben, etwa in form des teilbetreuten wohnens, 
dienen. bei bedarf kann vollbetreutes wohnen aber auch dauerhaft in anspruch genom-
men werden. vollbetreutes wohnen wird durch eine tagesstruktur mit z.b. vielfältiger hand-
werklicher beschäftigung ergänzt. in den letzten Jahren hat sich ein eindeutiger trend weg 
von großen behinderteneinrichtungen hin zu kleineren, familiär geführten wohnangeboten 
etabliert. 

BaRRiEREfREiES wohnEn 
das handbuch BaRRiERE:fREi! bietet informationen über normgerechte ausführungen in 
wohnräumen, um menschen mit behinderungen mobilität und selbständigkeit zu hause zu 
ermöglichen. sie können das handbuch beim broschürenservice des bundesministeriums für 
arbeit, soziales und Konsumentenschutz bestellen oder unter www.bmask.gv.at herunter-
laden. 

auch der bereich wohnen von menschen mit behinderungen gestaltet sich in den einzelnen 
bundesländern sehr unterschiedlich. mit fragen wenden sie sich an die jeweilige wohnein-
richtung, an ihre zuständige landesregierung bzw. bezirksverwaltungsbehörde bzw. in wien 
an den fond soziales wien. 
ihre zuständige bezirksverwaltungsbehörde informiert sie auch über bestehende angebote in 
ihrer umgebung. nehmen sie Kontakt mit der jeweiligen pädagogischen leitung der einrich-
tung auf und planen sie eine besichtigung, um herauszufinden, ob das wohnangebot ihren 
vorstellungen entspricht. 
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das thema tod und sterben ist für viele 
menschen ein tabuthema, man spricht nicht 
davon, beschäftigt sich nicht damit, oder ver-
drängt Gedanken daran. ist man unmittelbar 
davon betroffen, hilft es, sich jemandem 
anzuvertrauen. darüber reden tut gut.
 
den tod eines nahestehenden menschen zu 
bewältigen, bedeutet gewiss eine der  
schwierigsten herausforderungen, die das 
leben bereit hält. manche eltern sind mit dem 
tod ihres Kindes konfrontiert. oder Kinder 
verlieren ihre Geschwister, einen elternteil 
oder andere liebe menschen. die hinter-
bliebenen stehen häufig einer sprachlosen 
umwelt gegenüber. dabei könnte gerade das 
Gespräch entlasten, denn es führt zu den 
Gefühlen, über die es schwer ist, zu sprechen. 
wenn betroffene ihren schmerz nicht fühlen 
und nicht eingestehen, kann er unter der 
oberfläche schwelen und schlimmstenfalls zu 
Krankheiten und psychischen störungen füh-
ren. schmerz zu fühlen und trauer auszudrük-
ken sind wichtige schritte, um sich von einem 
verlust zu erholen.

in solchen situationen kann es hilfreich sein, 
sich an fachleute zu wenden. professionelle 
hilfe zu beanspruchen ist kein eingeständnis 
von schwäche, es ist vielmehr ein Zeichen 
dafür, sich auf seine trauer einlassen zu wol-
len. sie dürfen sich dabei helfen lassen, das 
unerträgliche wahrzunehmen, ihren schmerz 

zu bewältigen und ein leben ohne den ge- 
liebten menschen zu wagen. 

der trauerprozess wird oft als weg darge- 
stellt. Jeder mensch geht dabei seinen eige-
nen weg, keiner gleicht dem anderen. meist 
ist dieser weg nicht geradlinig, führt über un-
wegsames Gelände, kommt aber auch an 
Quellen vorbei, die Kraft geben. oft ist er 
einsam, manchmal begleitet einen jemand. 
ein gutes Gespräch, ein netter besuch, ein 
brief von einem lieben menschen, all das kann 
den weg erleichtern. um diese blumen am 
wegrand zu erkennen, kann man sich dafür 
entscheiden, seinen blick darauf zu lenken. 
man darf diese blumen annehmen, sie mit-
nehmen, sich daran erfreuen. sich wieder 
freuen zu können ist ein Geschenk des 
himmels. 

auch die Geschwindigkeit, mit der es vor-
wärts geht, ist unterschiedlich. manchmal 
geht man wie in watte gepackt – in Zeitlupe 
– kommt kaum vorwärts. manchmal rast man 
ein stück im blindflug dahin. in bewegung zu 
kommen und zu bleiben ist gut. mit der Zeit 
wird das atmen wieder leichter, der austausch 
mit der umwelt wird wieder lebendig. früher 
oder später begegnen einem fragen nach 
dem sinn des erlebten und nach Zielen für ein 
weiterleben. irgendwann auch ohne den ge-
liebten menschen wieder ein sinnerfülltes 
leben zu führen, ist ein Ziel.•

abschied nehmen

Abschied nehmen, 
Trauern und die 

Bewältigung des Verlustes 
brauchen Zeit. Auch, 

wenn es sich anfangs so 
anfühlt, als wären Sie 

alleine, Sie sind es nicht. 
Nehmen Sie Hilfe in 

Anspruch. Sie müssen den 
Weg nicht alleine gehen.

 sterben als teil des lebens



MöGlichkEitEn dEr hilfEstEllunG
faMiLiEnhoSpizkaREnz
seit Juli 2002 haben arbeitnehmer/innen in österreich die möglichkeit, für die 
begleitung im sterben liegender naher angehöriger oder die begleitung schwerst-
erkrankter Kinder ihre arbeitszeit entsprechend anzupassen. sowohl eine reduzie-
rung der stundenanzahl als auch eine dienstfreistellung sind vom Gesetz her mög-
lich. während dieser Zeit bleibt man voll kranken- und pensionsversichert sowie 
kündigungsgeschützt. bei finanzieller notlage wird unterstützung in form des 
familienhospizkarenz-härteausgleichs oder in form von pflegegeld gewährt.

nähere informationen finden sie auf den websites des familienministeriums 
(www.bmwfj.gv.at) und des sozialministeriums www.bmask.gv.at 

hoSpizaRBEit
die begleitung eines sterbenden menschen ist eine der größten 
herausforderungen, denen man sich stellen kann. die Zeit der 
begleitung ist für viele menschen eine Zeit der Krise, der angst 
und der unsicherheit. der dachverband hospiz österreich hat für 
pflegende und begleitende angehörige die broschüre 
„begleiten bis zuletzt“ herausgegeben.
 
der ratgeber richtet sich an pflegende und begleitende angehörige. es gibt keine 
patentrezepte für die begleitung sterbender menschen, denn jedes sterben ist so 
einzigartig wie jedes leben. aber es gibt medizinisch und pflegerisch abgesichertes 
wissen, das ihnen als angehörige die begleitung eines schwerkranken menschen 
leichter machen soll.
sie können die broschüre gegen eine spende für die hospizarbeit unter der tele-
fonnummer 01/803 98 68 im büro des dachverbandes hospiZ österreich be-
stellen oder von der website herunterladen. weitere informationen, auch über das 
österreichweite angebot von hospizdiensten, erhalten sie unter www.hospiz.at.
unter www.kinderhospiz.at finden eltern von schwerstkranken Kindern und 
verwaiste eltern interessante informationen, buchtipps und links.

tRauERBEgLEitung
rainbows für Kinder in stürmischen Zeiten
der verein rainbows bietet Kindern und Jugendlichen nach dem tod wichtiger 
bezugspersonen aber auch nach trennung/scheidung der eltern begleitung an. das 
angebot orientiert sich an den individuellen bedürfnissen der Kinder und Jugend-
lichen. für familien gibt es angebote wie einzel- oder familienbegleitung sowie 
Gruppenarbeit mit Gleichbetroffenen. eltern-/teile und nahe bezugspersonen 
können durch einzelgespräche und/oder telefonische beratung unterstützt werden. 
infos unter www.rainbows.at.
 
LinkS unD infoRMationEn
Zum thema fehlgeburt, totgeburt und tod eines Kindes im ersten lebensjahr, 
bietet die website www.stille-geburt.net umfangreiche informationen wie eine 
detaillierte literaturliste oder ein verzeichnis von trauerbegleiterinnen/trauerbe-
gleitern an. die broschüre „stille Geburt“ kann beim bestellservice@bmwfj.gv.at 
angefordert werden (siehe Serviceteil).
psychotherapeutische unterstützung finden sie unter www.psyonline.at oder 
www.psychotherapie.at.

die telefonseelsorge ist unter der Telefonnummer 142 bundesweit ohne vorwahl 
und kostenlos 24 stunden täglich erreichbar.

Ich werde leben,

so lange wie euer Herz schlägt.

Ich werde leben,

so lange ich bei euch einen Platz

im Herzen habe.

Ich werde leben,

so lange ihr euren Weg geht.

Ich werde leben,

so lange in eurem Leben

ein Lächeln erscheint.

Wenn ihr mich sucht,

dann sucht in eurem Herzen.

Wenn ihr mich dort findet,

dann lebe ich in euch weiter.

(Milead Shalin)

( (Mehr zum 
Thema

wEnn kinDER nach 
DEM StERBEn fRagEn 
von daniela tausch-flammer 
und lis bickel, Verlag Herder

uM kinDER tRauERn
Eltern und Geschwister 
begegnen dem Tod 
von anja wiese 
Gütersloher Verlagshaus (GTB)

wEnn MEnSchEn Mit 
gEiStigER BEhinDERung 
tRauERn
von charlene luchterhand 
und nancy murphy
Beltz-Verlag

Bilderbücher zum Thema Tod
waS iSt DaS? 
fRagt DER fRoSch
von max velthuijs
Verlag Beltz & Gelberg

DiE BLuMEn DER EngEL 
von Jutta treiber und
maria blazejovsky
Verlag Annette Betz
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die rechte Von menschen mit behinderunG ...

ist ein mensch behindert oder wird er behin-
dert? die un-Konvention bezieht dazu ein-
deutig stellung. „behinderung entsteht, wenn 
menschen mit beeinträchtigungen auf einstel-
lungs- und umweltbedingte barrieren stoßen, 
die sie an der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigten teilnahme am gesellschaftlichen 
leben hindern.“ um diese barrieren – auch in 
den Köpfen der menschen – zu beseitigen, 
braucht es noch viel arbeit, information und 
bewusstseinsbildung.

UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen 
2006 hat die Generalversammlung der ver-
einten nationen (un) die Konvention zum 
schutz und zur förderung der rechte von 
menschen mit behinderungen verabschiedet. 
damit liegt erstmals ein internationales über-
einkommen über die rechte von menschen 
mit behinderungen vor, das den schutz der in 
zahlreichen un-Konventionen und deklara-
tionen geregelten menschenrechte aus dem 
spezifischen blickwinkel behinderter men-
schen regelt. 2008 hat österreich als einer der 
ersten staaten diese un-Konvention ratifiziert 
und sich damit verpflichtet, die Gesetzgebung 
für behinderte menschen so auszurichten, 
dass die in der Konvention geregelten rechte 
verwirklicht werden und eine gesellschaftliche 
entwicklung in Gang gesetzt wird, die 

menschen unabhängig von der art und vom 
schweregrad ihrer behinderung als vollwerti-
ge und gleichberechtigte bürger/innen ihres 
landes anerkennt.

Die Grundprinzipien der UN-Konvention 
sind 
• Inklusion, 
• Barrierefreiheit,
• Partizipation und 
• Selbstbestimmung 

auch heute noch müssen menschen mit be- 
hinderungen und deren familien um ihre 
rechte kämpfen. die praktische umsetzung 
der Konvention – egal ob in der inklusiven 
bildung vom Kindergarten über die gesamte 
schulische laufbahn bis zur universität, beim 
wohnen oder bei der persönlichen mobilität, 
bei arbeit und beschäftigung – ist noch ein 
weiter weg. 

die un-Konvention ist deshalb so wichtig, 
weil sich österreich mit der unterzeichnung 
zu einer vollständigen umsetzung der Kon-
vention verpflichtet hat. um diese verpflich-
tung zu überwachen, wurde ein unabhän-
giger monitoringausschuss eingerichtet, der 
stellungnahmen verfasst und öffentliche sit-
zungen abhält. nähere informationen finden 
sie unter www.monitoringausschuss.at.•

...und welche unterstützung 
sie beantragen können 

Alle Menschen sind 
gleich an Rechten 

und Würde geboren. 
Artikel 1, Menschen-

rechtserklärung 
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sozialrEchtlichE inforMationEn
therapien, fördermaterial, ein spezielles familienauto, hilfsmittel und vieles mehr kosten Geld bzw. sind selbstbehalte von 
ihnen zu finanzieren. dafür hat der staat auch rechtliche rahmenbedingungen und finanzielle unterstützungsmöglichkei-
ten geschaffen.

ERhöhtE faMiLiEnBEihiLfE 
können sie ab der Geburt beim finanzamt beantragen. die dafür erforderliche ärztliche bescheinigung über den Grad der 
beeinträchtigung stellt das bundessozialamt aus. erhöhte familienbeihilfe wird bis zu 5 Jahren rückwirkend ausbezahlt. bei 
kleinen Kindern werden die voraussetzungen regelmäßig überprüft. der bezug ermöglicht einen monatlichen steuerfreibe-
trag. weitere vorteile, die mit dem bezug der erhöhten familienbeihilfe zusammenhängen, erfahren sie beim bundessozial-
amt. falls sie pflegegeld beziehen, vermindert die erhöhte familienbeihilfe die höhe des pflegegeldeanspruchs. 

pfLEgEgELD
wenn ein zusätzlicher pflegeaufwand von monatlich durchschnittlich mehr als 50 stunden besteht, haben sie ab der Ge-
burt ihres Kindes einen rechtsanspruch auf pflegegeld. der antrag auf pflegegeld kann formlos bei einer behörde (Ge-
meinde, magistrat) eingebracht werden. bei Kindern mit einer beeinträchtigung ist der erhöhte pflegeaufwand im vergleich 
zu nicht beeinträchtigten Kindern nur schwer feststellbar. das führen eines „pflegetagebuchs“ kann ihnen helfen, sich 
bewusst zu machen, wann, wo und wieviel unterstützung und hilfe ihr Kind im alltag benötigt. diese schriftliche doku-
mentation kann im Gespräch mit dem arzt/der ärztin, der/die den pflegeaufwand einschätzen muss, sehr hilfreich sein. bei 
manchen sozialberatungsstellen können sie vorgedruckte pflegetagebücher zum ausfüllen erhalten. ein pflegetagebuch 
speziell für Kinder können sie bei der lebenshilfe oberösterreich kostenlos bestellen: www.ooe.lebenshilfe.org.
ab dem 15. lebensjahr gelten für die einstufung von Kindern dieselben Kriterien wie bei erwachsenen.

gRatiSwinDELn 
können ab dem vollendeten dritten lebensjahr des Kindes bei manchen Krankenkassen beantragt werden. fragen sie bei 
ihrer zuständigen Krankenkasse konkret nach dieser möglichkeit. sie brauchen dazu einen verordnungsschein von ihrer/
ihrem ärztin/arzt, auf dem der bedarf und die behinderung bestätigt sind. 

SELBStVERSichERung in DER pEnSionSVERSichERung 
die selbstversicherung bei pflege eines behinderten Kindes ist eine freiwillige versicherung in der pensionsversicherung. die 
selbstversicherung kann auch rückwirkend bis maximal zwölf monate vor der antragstellung abgeschlossen werden. sie 
kann bis längstens zur vollendung des 40. lebensjahres des Kindes von einer person auf antrag in anspruch genommen 
werden
• die sich einem im gemeinsamen haushalt lebenden behinderten Kind widmet
• für das erhöhte familienbeihilfe gewährt wird und
• deren arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird.

MitVERSichERung DES kinDES in DER kRankEnVERSichERung 
diese endet normalerweise mit dem 18. lebensjahr des Kindes. wenn das Kind auf Grund einer beeinträchtigung oder 
Krankheit erwerbsunfähig ist, kann darüber hinaus ein antrag auf kostenlose mitversicherung gestellt werden.

untERStützung DER MoBiLität
das bundessozialamt informiert sie über voraussetzungen zum erhalt von
• möglichen Ermäßigungen für den öffentlichen Verkehr
• die Rückvergütung der NoVA (normverbrauchsabgabe) und ein mögliches Kaufpreislimit
• die Befreiung der motorbezogenen Versicherungssteuer
• einen Parkberechtigungsausweis und 
• eine Gratisvignette
für den Ankauf eines PKW können sie bei ihrer zuständigen landesregierung, bei ihrer pensionsversicherung oder di-
versen fonds anfragen, ob es finanzielle unterstützung gibt. voraussetzung dafür ist ein „behindertenpass“, den sie beim 
bundessozialamt beantragen können. 

gEBühREnBEfREiungEn 
erkundigen sie sich, ob sie um rezeptgebührenbefreiung oder um befreiung von der fernseh- und rundfunkgebühr ansu-
chen können. für einige Gebührenbefreiungen gibt es einkommensgrenzen.

StEuERLichE VERgünStigungEn 
wenn sie erhöhte familienbeihilfe beziehen, haben sie einen zusätzlichen lohnsteuerfreibetrag. sie können außergewöhn-
liche belastungen, z.b. den selbstbehalt bei pflegegeldbezug, Kostenbeiträge in schulen oder wohneinrichtungen und 
werkstätten, geltend machen. 

hiLfREichE StELLEn unD LinkS
Das Bundessozialamt ist die anlaufstelle für alle ihre sozialrechtlichen fragen. in jedem bundesland gibt es eine regional-
stelle. auf der website www.bundessozialamt.at finden sie umfangreiche informationen zu erhöhter familienbeihilfe, 
pflegegeld, finanziellen unterstützungsmöglichkeiten und vielem mehr. 

die website www.help.gv.at ist eine behördenübergreifende plattform im internet, die sie über amtswege in österreich 
informiert und teilweise deren elektronische erledigung zulässt. sie finden die dazu erforderlichen dokumente, formulare 
und vorlagen.

das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bietet seit inkrafttreten des behindertengleich-
stellungsgesetzes die gebührenfreie Hotline 0800/311 899 an, bei der sie allfällige fragen zum thema "Gleichstellung 
von menschen mit behinderungen" stellen können. www.bmask.gv.at.
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Lauf, kLEinER Spatz 
von brigitte weninger und anna anastasova
Antlantis

MEinE füSSE SinD DER RoLLStuhL
von franz-Joseph huainigg und verena ballhaus
Annette Betz

wiR SpREchEn Mit DEn hänDEn
von franz-Joseph huainigg und verena ballhaus
Annette Betz

iRgEnDwiE anDERS
von Kathryn cave und chris riddel
Oetinger

wEnn DiE ziEgE SchwiMMEn LERnt
von neele most und pieter Kunstreich
Parabel 

fiEtE anDERS
von miriam Koch 
Verlag Gerstenberg

REgEnBogEnkinD
von edith schreiber-wicke und carola holland
Thienemann

DaS häSchEn unD DiE RüBE
Ein Gebärdenbilderbuch 
von ellen schwarzburg-von wedel 
Loeper Literaturverlag

gESchichtEn Von DER fLy
Entspannungsgeschichten für Kinder
von dieter Krowatschek und ute theiling 
Verlag Modernes Lernen

serViceteil

literatur



41

Rico, oSkaR unD DiE tiEfERSchattEn
von andreas steinhöfel und peter schössow

Carlsen Verlag

fLoRian LäSSt Sich zEit 
von adele sansone 
Tyrolia Verlag

MEin köRpER gEhöRt MiR 
von dagmar Geisler
Loewe Verlag

gLück, ich SEhE Dich anDERS
Mit behinderten Kindern leben 
von melanie ahrens
Bastei Lübbe

Von wEgEn gEnE! 
Über die Stärken von Behinderung und die Schwächen des Fortschritts 
von christian trutschel und heike neumann
Verlag Königsfurt

DiE koMpEtEntE faMiLiE
Neue Wege in der Erziehung 
von Jesper Juul
Verlag Kösel

aLLE SinD VERSchiEDEn
Auf dem Weg zur Inklusion in der Schule
von Jutta schöler 
Beltz

waRuM ich fühLE, waS Du fühLSt
Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone
von Joachim bauer
Heyne
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serViceteil

BaByS wiSSEn, waS SiE BRauchEn unD ELtERn auch
von Katharina Kruppa und astrid holubowsky 
Herder Verlag

auf EinMaL iSt aLLES anDERS!
Wenn Kinder in den ersten Jahren besondere Förderung brauchen 
von angelika pollmächer und hanni holtaus
Reinhardt Verlag

MEin kinD iSt faSt ganz noRMaL
Leben mit einem behinderten oder verhaltensauffälligen Kind: 
Wie Familien gemeinsam den Alltag meistern lernen 
von nancy b. miller
Trias Verlag

zäRtLichE ELtERn
Gelebte Sexualerziehung durch Zärtlichkeit, Sinnesnahrung, 
Körpergefühl, Bewegung 
von marcella barth
Verlag Orell Füssli

DaS LEBEn iSt Schön  
Besondere Kinder – Besondere Familien
von simone fürnschuß-hofer und thomas wunderlich
G&S Verlag

gEMEinSaM SpiELEn, LERnEn unD wachSEn
Entwicklungsbegleitung von Kindern mit und ohne Behinderung 
im Kindergartenalltag
von sabine herm
Cornelsen Verlag Scriptor

LoB DER SchuLE
Sieben Perpektiven für Schüler, Lehrer und Eltern
von Joachim bauer
Hoffmann und Campe

unSERE kinDER BRauchEn unS!
Die entscheidende Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung
von Gordon neufeld, Gabor maté und mira mai
Genius Verlag
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adressen

bundesministerium für Wirtschaft, familie und Jugend
Aufgabenbereiche: Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Elternbildung, 
Familienberatung, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Franz -Josefs-Kai  51
1010 Wien
familienservice: 0800/240262 bietet Infos zu den oben genannten Bereichen, 
österreichweit, gebührenfrei
broschürenservice: www.eltern-bildung.at  
Überblick über Elternbildungsveranstaltungen 

bundesministerium für arbeit, soziales und Konsumentenschutz
Aufgabenbereiche: Pensionsversicherung, berufliche Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung, Pflegevorsorge, Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, allgemeine soziale Fragen.
Stubenring 1
1010 Wien
Sozialtelefon: 0800/201611 bietet Information und Beratung zu Fragen im 
Zusammenhang mit einer Behinderung
Pflegetelefon: 0800/201622 bietet Beratung für pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige österreichweit, gebührenfrei und vertraulich 
Broschürenservice: 0800/202074 oder broschuerenservice@bmask.gv.at
www.bmask.gv.at
www.pflegedaheim.at  
Plattform für pflegende Angehörige
www.hilfsmittelinfo.gv.at 
Infos über technische Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf

bundessozialamt 
Das Bundessozialamt (BSB) mit seinen 9 Landesstellen ist eine nachgeordnete 
Dienstbehörde des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
und das Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung.
Zentrale: Babenbergerstraße 5,
1010 Wien
Tel: 05 99 88 österreichweit zum Ortstarif
Fax: 05 99 88-2131
SMS-Anfragen, speziell für Gehörlose: 0664 - 85 74 917
www.basb.gv.at
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www.behindertenanwalt.gv.at 
Behinderten – Anwaltschaft

www.bidok.at   
Internetbibliothek zu den Themen Behinderung, Inklusion, Dokumentation

www.bizeps.or.at  
Aktuelle Nachrichten zum Thema Behinderung, Gleichstellung, Selbstbestimmung, 
Persönliche Assistenz für behinderte Menschen 

www.down-syndrom.at 
Forum von Down-Syndrom Österreich

www.eltern-bildung.ag
Infos zum Thema Elternbildung, österreichweiter Veranstaltungskalender

www.familienberatung.at
Verzeichnis über Familienberatungsstellen in Österreich

www.help.gv.at  
Amtshelfer für Österreich

www.handycapkids.at 
Plattform für Familien mit Kindern mit Behinderungen

www.kib.or.at oder www.muki.com  
Vereine zur Unterstützung rund ums kranke Kind

www.kindergesundheit-info.de  
Online-Portal der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur 
Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 

www.oear.or.at  
Dachverband der österreichischen Behindertenorganisationen

www.oeziv.org  
ÖZIV (Ö. Zivilinvalidenverband), österreichweite Interessenvertretung, die sich dafür ein-
setzt, dass alle Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können

www.selbsthilfe.at  
Verzeichnis österreichischer Selbsthilfegruppen

www.sozialinfo.at  
Auskunftssysteme in Österreich

Die Familienberatungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie auf:

www.familienberatung.gv.at oder telefonisch bei der kostenlosen 

familienservice-hotline 0800 240 262
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 Auskünfte über Elternbildungsveranstaltungen erhalten Sie auch bei Ihren 

örtlichen bildungseinrichtungen und auf 

unserer Website

www.eltern-bildung.at

elternbildunG

kontaktadresse im Bundesministerium
für wirtschaft, familie und Jugend
Abteilung II/2
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien
Tel.: 01/711 00-3225
henriette.wallisch@bmwfj.gv.at
www.eltern-bildung.at

broschüren

Bundesministerium für wirtschaft, 
familie und Jugend:
Informationsmaterialien zu den Bereichen Wirtschaft, Familie und 
Jugend können auf der Website www.bmwfj.gv.at/publikationen 
angefordert werden.
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    ELtERnBRiEfE

 Gut durch die ersten 8 Wochen

 Das 1. Lebensjahr

 Vom 1. bis zum 3. Geburtstag

 vom 3. bis zum 6. Jahr

 vom 6. bis zum 10. Jahr

 Für Eltern von Teenagern

 Alleinerziehend 

 Patchworkfamilie
 
 Späte Eltern

 Für Eltern mit Kindern
 mit Behinderung

 Für türkische Familien
 
 

      tippS füR ELtERn 
     auf cD-RoM

 Schwangerschaft, Geburt und die  
 ersten 8 Wochen danach

 Die ersten zwölf Monate

 Vom ersten bis zum dritten   
 Geburtstag

 Kindergartenalter

 Volksschulalter

 Pubertät

 Alleinerziehend 

 Patchworkfamilie
 
 Späte Eltern 

Informieren Sie sich über alle Entwicklungsphasen Ihres Kindes sowie über 

Herausforderungen in besonderen Lebenssituationen und bestellen Sie die 

kostenlosen Elternbriefe und Tipps für Eltern auf CD-ROM unter:

www.bmwfj.gv.at/publikationen
www.eltern-bildung.at

• ••
••
••
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••••••
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sich mit anderen eltern sowie expertinnen und experten über erziehungsfragen 
austauschen zu können, einen aktuellen veranstaltungskalender zu 
elternbildungsangeboten, 
                    interessante literatur ...
                                    ... das bietet unsere homepage

www.eltern-bildung.at




