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Im Fokus: Menschen mit Behinderungen und Elternschaft
Der Fachtag zum Thema Elternschaft von Menschen mit Behinderungen ist Teil der Kampagne
Selbstverständlich Inklusion des pro familia Landesverbandes Hessen, die das Ziel verfolgt, das Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu stärken. Artikel 23 der
Behindertenrechtskonvention (siehe Seite 4) weist ausdrücklich auf den Bereich hin, in dem pro
familia aktiv ist: die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen in allen Fragen der Ehe,
Familie, Elternschaft und Partnerschaft. Menschen mit Behinderungen wenden sich schon seit
Langem bei Fragen zu diesen Themen an pro familia und nutzen die bestehenden Angebote. Mit dem
zunächst auf drei Jahre angelegten Projekt will sich pro familia noch sichtbarer und hörbarer für
Menschen mit Behinderungen öffnen und die Angebotspalette ausweiten und verbessern. Der
Fachtag diente dazu, der Thematik eine breitere Öffentlichkeit zu verschaffen und die Diskussion und
Forschung anzuregen.
Ablauf und Ergebnisse des Fachtags
Zunächst gaben zwei Vorträgen einen Einblick in die Forschung zur Elternschaft von Menschen mit
Behinderungen, wobei einerseits Eltern mit Lernschwierigkeiten und andererseits Eltern mit Körperund Sinnesbehinderungen im Fokus standen. Anschließend fand ein Austausch statt, der in
Workshops intensiviert wurde und bei dem neben Fachleuten insbesondere auch Menschen mit
Behinderungen ihre Position und Sichtweise schildern konnten.
Elternschaft von Menschen mit Behinderungen ist als Thema sozialwissenschaftlicher Forschung erst
in den letzten Jahren stärker in den Vordergrund gerückt, seit die Elternschaft von Menschen mit
Behinderungen insgesamt gesellschaftlich mehr Akzeptanz erfährt. Viele Fragen sind offen, so zum
Beispiel, welche Hilfsangebote genau benötigt werden, wie Hilfe organisiert werden sollte, wie viele
Eltern eine persönliche Assistenz benötigen, wie Hilfsmittel und Assistenz finanziert und vergeben
werden u.v.m. Um gezielte Hilfe leisten zu können, sollte die Forschung hier noch weiter
vorangetrieben werden.
In den Vorträgen und den anschließenden Diskussionsrunden wurde deutlich, dass Elternschaft von
Menschen mit Behinderungen dann gut funktionieren kann, wenn der barrierefreie Zugang (zu
Kindergärten, Schulen, Veranstaltungen, Informationen etc.) weiter ausgebaut wird und benötigte
Hilfsmittel und persönliche Assistenz zur Verfügung gestellt werden.
In Deutschland gibt es bislang keinen Rechtsanspruch auf Elternassistenz. Viele Hilfsmaßnahmen
werden nur im Rahmen einer beruflichen Rehabilitation übernommen und nicht finanziert, wenn
Menschen nicht berufstätig sind – was gerade bei Müttern mit Behinderungen häufig der Fall ist. Die
Beantragung von Hilfsmitteln und Assistenz ist mit zahlreichen Hürden versehen und häufig wird eine
Finanzierung abgelehnt. Dabei sind die Bedürfnisse sehr vielfältig: GebärdensprachdolmetscherInnen
für private Veranstaltungen (Schulfest, Elternabende usw.), barrierefreier Zugang zum Schul- oder
Kindergartengebäude, Spielplätzen etc., barrierefreie Angebote für Schwangerenberatung und
Geburtsvorbereitung (so etwa in Leichter Sprache oder Gebärdensprache oder Angebote, die die
spezifischen Probleme von Menschen mit Behinderungen thematisieren und Ängste nehmen
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können), wohnortnahe Angebote für betreutes Wohnen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten
(auch unter Einbeziehung der Väter), spezifische Informationsmaterialien in Leichter Sprache oder
Blindenschrift – um nur einige Bedarfe zu nennen.
Für eine bessere Zukunft
In der Abschlussrunde der Tagung wurde deutlich, dass sich Eltern mit Behinderungen vor allem ein
Leben wünschen, das frei von Diskriminierung ist. Sie möchten am gesellschaftlichen Leben voll
teilnehmen und unabhängig von ihrer Behinderung wahrgenommen werden als ganz normale Eltern
mit ganz normalen, individuell differenten Problemen. Sie wünschen sich eine Welt, in der Menschen
mit Behinderungen die Hilfen bekommen, die sie für ein selbständiges Leben benötigen. Um diese
Vision einer besseren Zukunft umzusetzen, braucht es die Bereitschaft, von Vorurteilen abzurücken,
und eine tolerante Haltung, aber auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung.
Als Ziel für die nahe Zukunft wurde die Verbesserung der Fortbildung für in diesem Feld Tätige
benannt. Eine Professionalisierung und bessere Vernetzung und Kooperation im Hilfesystem kann
dazu beitragen, dass Eltern mit Behinderungen entsprechend ihrer Bedürfnisse unterstützt werden
und nicht unter- oder überversorgt werden. Ein wertschätzender Umgang und die Akzeptanz des
Rechts auf Elternschaft und der Erziehungskompetenz (auch bei Menschen mit Lernschwierigkeiten)
sind wichtige Voraussetzungen für ein gelungenes Hilfesystem. Außerdem sollten klare gesetzliche
Regelungen für Elternassistenz und die Vergabe von Hilfsmitteln geschaffen werden, damit Eltern mit
Behinderungen nicht mehr zwischen den unterschiedlichen Ämtern und Stellen als Bittsteller hinund hergeschoben werden, sondern klare Handlungslinien innerhalb eines Gesamtkonzeptes
bestehen.

(4 Fotos mit Teilnehmenden der Veranstaltung im Gespräch)
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Artikel 23 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen vom 13. Dezember 2006
Achtung der Wohnung und der Familie
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit
anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu
gewährleisten, dass
a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien
und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu
gründen, anerkannt wird;
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung
über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer
Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die
notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden;
c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre
Fruchtbarkeit behalten.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit Behinderungen in
Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft , Personen- und Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder
ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das innerstaatliche Recht solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl
des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen Menschen mit Behinderungen in
angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung.
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in Bezug auf
das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, das
Aussetzen, die Vernachlässigung und die Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu
verhindern, verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren Familien
frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen.
(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen
getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren
Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese
Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer
Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt
werden.
(5) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen die nächsten Familienangehörigen nicht
in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen zu sorgen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um
andere Formen der Betreuung innerhalb der weiteren Familie und, falls dies nicht möglich ist,
innerhalb der Gemeinschaft in einem familienähnlichen Umfeld zu gewährleisten.
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Begrüßung
Zu Beginn der Tagung begrüßten der Vorsitzende des Landesvorstandes, Prof. Dr. Frank Louwen,
sowie Brigitte Ott, Geschäftsführerin der pro familia Hessen, die Anwesenden. Beide betonten, dass
die Veranstaltung großes Interesse auf sich gezogen habe. 150 Fachleute und Betroffene aus ganz
Deutschland seien nun in Frankfurt zusammengekommen, um das Thema Elternschaft von Menschen
mit Behinderungen zu diskutieren und eine weitere Debatte anzuregen – man hätte aber sicherlich
einen doppelt so großen Saal füllen können. Die starke Resonanz zeige, dass der Themenbereich
Elternschaft und Behinderung aktuell viele beschäftige, aber auch dass ein hoher Bedarf an
Veränderung bestehe.
Das Land Hessen bemüht sich im Rahmen der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention intensiv
um die Rechte von Menschen mit Behinderungen und hat auch diese Fachtagung unterstützt. Der
Hessische Minister für Soziales und Integration Stefan Grüttner hat die Schirmherrschaft der
Veranstaltung übernommen, wofür ihm herzlich gedankt wurde.
In seinem Grußwort zitierte Winfried Kron, Leiter der Stabsstelle zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, aus Artikel 23
der Konvention (siehe Seite 4) und betonte, wie unmissverständlich und treffend hier die Rechte von
Menschen mit Behinderungen auf Elternschaft formuliert seien. Die Umsetzung dieses
ambitionierten Programms erfordere ein hohes Engagement vieler. Die Landesregierung sei gerade
dabei, Landesgesetze und Verordnungen auf ihre Vereinbarkeit mit der
Behindertenrechtskonvention zu überprüfen. Er lobte, dass diese Tagung sich in hohem Maße
bemüht habe, Barrieren abzubauen, und beispielsweise für die Übersetzung in Gebärdensprache
gesorgt habe und große Teile der Veranstaltung in Leichter Sprache zugänglich seien. Eine solche
Tagung könne dazu beitragen, Vorurteile und Berührungsängste abzubauen und Kompetenzen im
Umgang mit Menschen mit Behinderungen zu erwerben. Gleichzeitig könnten Betroffene und
Fachkräfte Netzwerke bilden und intensivieren. Er forderte dazu auf, die Debatte auch aus der
Fachöffentlichkeit heraus in die Bevölkerung zu tragen, um auch hier das Bewusstsein für die
Situation von Menschen mit Behinderungen zu schärfen und Klischees und Vorurteile zu bekämpfen.

(Foto der beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen)
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, Babys und Barrieren; Elternschaft bei Menschen mit Körperund Sinnesbehinderungen
Gisela Hermes
Seit ca. 25 Jahren beschäftige ich mich sowohl auf persönlicher wie auch auf wissenschaftlicher
Ebene mit dem Thema Elternschaft bei Menschen mit Behinderungen und ich stelle fest, dass die
Situation der betroffenen Eltern nach wie vor wenig Beachtung in der Öffentlichkeit und in der
Fachwelt findet.
Mit den Bedingungen, die Eltern mit Behinderungen benötigen, um ihre Elternschaft leben zu
können, möchte ich mich im Folgenden auseinandersetzen. Dabei konzentriere ich mich auf die
Situation von Eltern, die körper- oder sinnesbehindert sind. Die Situation von Eltern mit sogenannter
geistiger Beeinträchtigung unterscheidet sich durch die Art der Unterstützungen, die sie benötigen.
Menschen mit Behinderung haben wie alle anderen Menschen ein Recht auf Elternschaft. Dieses
leitet sich unter anderem aus Art. 23 der UN-Behindertenrechtskonvention ab. Dort steht:
„(1) Di V t agsstaat t ff wi sam u d g ig t Maß ahm zu B s itigu g d Dis imi i u g
von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen,
di Eh , Famili , Elt s haft u d Pa t s haft b t ff , um zu g wäh l ist , dass (…)
b) das
ht
M s h mit B hi d u g auf f i u d a tw tu gsb wusst E ts h idu g b
di
zahl ih
i d u d di
bu t abstä d s wi auf uga g zu alt sg mäß
f ma
s wi
u lä u g b F t a zu g u d Famili
la u g a
a t wi d u d ih
di
tw dig Mi l zu
us bu g di s
ht zu V f gu g g st llt w d ; (…)“

Behinderte Menschen stoßen mit ihrem Kinderwunsch häufig auf Vorurteile und im Alltag mit Kind
auf große Schwierigkeiten. Behinderung und Elternschaft sind zwei Themen, die sich aus Sicht vieler
Menschen gegenseitig ausschließen. Die Vorstellung, dass Personen, die als behindert gelten und die
in verschiedenen Lebensbereichen selbst auf Hilfe angewiesen sind, für ein Kind sorgen und es
erziehen, erscheint vielen Mitmenschen so abwegig, dass Eltern mit Behinderung mit ihren
Bedürfnissen von der Öffentlichkeit gar nicht erst wahrgenommen werden.
Die Realität zeigt jedoch, dass die gesellschaftliche Vorstellung vom partner- und kinderlosen
Behinderten nicht stimmt. Denn Menschen mit Behinderung werden ebenso Mütter und Väter wie
nichtbehinderte Menschen auch. Laut Teilhabebericht der Bundesregierung gibt es in Deutschland
ungefähr 1,8 Millionen Menschen mit Behinderung im Alter zwischen 25 und 55 Jahren, die mit
einem oder mehreren Kindern in einem Haushalt leben – es ist davon auszugehen, dass der
überwiegende Teil davon mit ihren eigenen Kindern zusammenlebt.
In der Literatur finden sich zahlreiche Belege, dass Elternschaft bei Menschen mit ganz
unterschiedlichen Beeinträchtigungen keine Seltenheit mehr ist. Vor allem behinderte Menschen, die
außerhalb einer Sondereinrichtung wohnen, haben heute eher die Möglichkeit, Sexualität und
verschiedene Formen der Beziehung, einschließlich der Elternschaft, zu leben.
Betrachtet man die Situation behinderter Menschen, die in Heimen leben, zeigt sich dagegen ein
anderes Bild. Die Heimstrukturen, wie Unterbringung in Mehrbettzimmern, geschlechtshomogene
Gruppen, fehlende private Rückzugsmöglichkeiten und die oft negative Haltung vieler
Einrichtungsträger gegenüber Elternschaft, erschweren Sexualität und Partnerschaft sowie ein
Zusammenleben als Familie.
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Vorurteile gegenüber der Elternschaft bei behinderten Menschen
Obwohl insbesondere körper- und sinnesbehinderte Menschen im gesellschaftlichen Leben als
Mütter oder Väter auftreten, existieren weiterhin negative gesellschaftliche Einstellungen gegenüber
ihrer Elternschaft. Vor allem Frauen mit Behinderungen berichten, dass sie bereits im Vorfeld und
während einer Schwangerschaft, aber auch als Mütter auf eine stark ablehnende Haltung und auf
Diskriminierungen stoßen. Hinter der fehlenden Akzeptanz behinderter Mütter verbergen sich
verschiedene Vorurteile und Fehlannahmen:






Frauen mit Behinderung bringen behinderte Kinder zur Welt
Behinderte Menschen können keine Verantwortung übernehmen
Behinderte Eltern vernachlässigen oder missbrauchen ihre Kinder
Kinder leiden unter der Behinderung der Eltern
Behinderte Eltern verursachen auf jeden Fall zusätzliche staatliche Kosten

Diese Vorurteile können zwar aus heutiger Sicht widerlegt werden, sie bestehen jedoch hartnäckig
weiter und sind die Ursache für diskriminierendes Verhalten gegenüber den betroffenen Eltern. So
haben behinderte Menschen in Deutschland beispielsweise kaum die Möglichkeit, ein Kind zu
adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Ein entsprechender Antrag scheitert in der Regel an der
ablehnenden Haltung der zuständigen Behörden. Dagegen steigt die Wahrscheinlichkeit der
Vermittlung an, wenn Paare, in denen einer der Partner behindert ist, sich bereit erklären, ein
ebenfalls behindertes Kind aufzunehmen.
Aus Angst vor negativen Konsequenzen, verzichten einige Mütter und Väter mit Behinderungen auf
die Beantragung dringend benötigter Hilfen zur Versorgung des Kindes. Sie befürchten, dass ihnen ihr
Kind weggenommen wird, da Hilfebedürftigkeit von manchen Jugendämtern mit elterlicher
Inkompetenz gleichgesetzt wird. Kerstin Blochberger schreibt hierzu:
„Di s B d
si d l id
i ht u b g d t,
all m w
d b hi d t Elt t il all i
zi h d
ist. Es kommt (...) vor, dass MitarbeiterInnen der jeweils zuständigen Jugendämter die Unterbringung des
Kindes in einer Pflegefamilie oder im Heim anordnen, ohne die Möglichkeiten der Unterstützung innerhalb
d Famili auszus hö f .“ (Blochberger 2005)

Alltagsbarrieren
Eltern mit Behinderungen erleben die gleichen gesellschaftlichen Vorurteile und
Ausgrenzungstendenzen wie andere behinderte Menschen auch. Sie stoßen im Alltag auf Barrieren
wie fehlende Rampen und Aufzüge, fehlende Informationen in Blindenschrift oder auch fehlende
GebärdensprachdolmetscherInnen.
Als Eltern treffen sie auf die gleichen strukturellen Schwierigkeiten, wie mangelnde
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, fehlende Teilzeitarbeitsplätze etc., von denen Familien in
Deutschland generell betroffen sind. Diese Potenzierung belastender Faktoren erschwert
behinderten Eltern den Alltag mit ihren Kindern in besonderem Maße. Zusätzlich zu den üblichen
Alltagsbarrieren stoßen sie auch in allen Bereichen der Kinderversorgung und -betreuung auf eine
große Bandbreite an Hemmnissen, die ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren.
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Zugangsbarrieren für körperbehinderte Menschen
Der Zugang zu öffentlichen Gebäuden wie Behörden, Freizeitstätten, Schulen und Kindergärten etc.
ist für körperbehinderte Menschen oft erschwert oder sogar unmöglich, weil zwar Stufen vorhanden
sind aber Rampen oder Aufzüge fehlen. Türen sind zu eng, Behindertentoiletten, die auch für
Kleinkinder behinderter Eltern wichtig sind, fehlen, und noch immer ist ein großer Teil der
öffentlichen Verkehrsmittel für mobilitätsbehinderte Menschen unzugänglich. Öffentliche
Familienangebote (wie Babygruppen, Mütterzentren, Schwimmbäder, Parks, Kinderspielplätze) sind
für Mütter und Väter, die einen Rollstuhl nutzen, häufig gar nicht erreichbar oder nutzbar. Für
mobilitätsbehinderte Eltern besteht eine der größten Einschränkungen des Familienlebens im
Mangel an geeigneten barrierefreien Transportmöglichkeiten für ihr Kind. Sie wissen oft nicht, wie sie
das Baby oder Kleinkind, in der Wohnung und auch außerhalb, von einem Ort zum anderen tragen
können. Weil sie die meist unzugänglichen öffentlichen Verkehrsmittel nicht allein benutzen können,
sind sie außerdem auf ein Auto angewiesen. Doch nicht alle können selber ein Auto steuern oder sind
im Besitz eines umgebauten Kraftfahrzeugs.
Die beschriebenen Barrieren können zum gesellschaftlichen Ausschluss einer ganzen Familie führen
oder die Familien stark in ihren gemeinsamen Aktivitäten einschränken. Da auch Kindergärten und
Schulen meistens nicht barrierefrei zugänglich sind, hängt die Wahl der Einrichtung oft davon ab, ob
sie zugänglich ist, und nicht von der Entscheidung, welche Institution pädagogisch bevorzugt wird.
Die Frage der Zugänglichkeit ist für behinderte Eltern enorm wichtig, denn sie bestimmt nicht nur
über die Teilhabe und Nicht-Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, über das soziale EingebundenSein, sondern auch darüber, Wahlmöglichkeiten zu haben und eigene Entscheidungen treffen zu
können.
Kommunikationsbarrieren für blinde und gehörlose Menschen
Auch für blinde Eltern liegt die größte Schwierigkeit in der mangelnden Barrierefreiheit. Für sie stellt
das Fehlen von Kommunikationsmöglichkeiten ein großes Problem dar. Weil barrierefreie taktile
Informationsangebote zum Beispiel in Kindergärten und Schulen fehlen (so zum Beispiel
Anschlagblätter oder Informationsbroschüren in Brailleschrift), sind sehbehinderte Menschen oft von
wichtigen Informationen ausgeschlossen. Um ihnen eine kindgerechte Kommunikation mit ihrem
Nachwuchs zu ermöglichen, sind sie außerdem auf blindengerechte Kinderbücher und Spiele
angewiesen, die aber nur in sehr geringer Anzahl vorhanden sind.
Gehörlose Eltern mit hörenden Kindern sehen sich weit stärkeren Kommunikationsbarrieren
gegenüber. Sie stehen vor dem Problem, kaum Zugang zur hörenden Welt ihres Kindes zu erhalten.
Informationen, Wissen und Bildung sind ihnen schwer zugänglich, und sie haben größte
Schwierigkeiten, sich bei pädagogischen Fragen Informationen und Unterstützung zu holen. Eine
zufriedenstellende Kommunikation mit pädagogischen Fachkräften in Kindergarten, Schule und
Erziehungsberatungsstellen ist wegen fehlender Unterstützung in Form von finanzierten
GebärdensprachdolmetscherInnen bisher kaum möglich. Weil diese dringend erforderliche
Unterstützungsleistung nicht gewährt wird, müssen sich die betroffenen Eltern teilweise mit völlig
unzureichenden Behelfslösungen, wie den Einsatz ihrer Kinder als Dolmetscher oder dem Lesen
schriftlicher Protokolle im Anschluss an Elternabende begnügen.
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Fehlende Hilfsmittel sowie barrierefreie Produkte zur Versorgung der Kinder
Für behinderte Eltern stellen sich viele praktische Fragen wie zum Beispiel: Wie kann ich mein Kind
wickeln, wenn ich mit dem Rollstuhl nicht unter die Wickelkommode fahren kann? Oder: Wie kann
ich als blinder Vater mit meinem Kind Bilderbücher anschauen? Ob behinderte Mütter und Väter ihre
Kinder teilweise alleine versorgen können, hängt nicht nur von der Barrierefreiheit der
gesellschaftlichen Bereiche, sondern auch von weiteren Faktoren ab. So sind auch technische
Hilfsmittel und barrierefreie Produkte zur Versorgung des Kindes sehr wichtig. Blinde Eltern benutzen
beispielsweise Hilfsmittel wie sprechende Fieberthermometer, gehörlose Mütter setzen vor allem
visualisierende Techniken wie zum Beispiel Babyphone, die Lichtsignale senden, ein.
Körperbehinderte Eltern benötigen dagegen angepasste Kindermöbel oder Tragemöglichkeiten. Die
Abhängigkeit behinderter Eltern von fremder Hilfe kann teilweise reduziert werden, wenn geeignete
Hilfsmittel und (Kinder)Möbel verfügbar sind, die an ihre Bedürfnisse angepasst wurden. In diesem
Bereich gibt es jedoch immer noch einen eklatanten Mangel und häufig
Finanzierungsschwierigkeiten, da viele Hilfsmittel im Katalog der Krankenkassen nicht aufgeführt
sind.

Fehlende Elternassistenz für stark eingeschränkte Eltern
Eine Körper- oder Sinnesbehinderung beeinflusst grundsätzlich nicht die Erziehungskompetenz der
Eltern. Aber sie können manchmal nicht selbst alle Handlungen so auszuführen, wie sie es für sinnvoll
und erforderlich halten. Zum Ausgleich benötigen manche Eltern Unterstützung in Form von
persönlicher Assistenz, die sie grundsätzlich in die Lage versetzt, ihre Elternaufgaben zu erfüllen.
Julia Zinsmeister hat diese Problematik sehr anschaulich zusammengefasst:
„Bildli h g s
h b ötig si M s h , di ih
ih
ug , Oh , Hä d d F ß l ih . S i s,
um für die rollstuhlfahrende Mutter die Glasscherben aufzusammeln, an denen sich ein Kleinkind zu
verletzen droht, oder um einem blinden Vater die Beaufsichtigung des Kindes auf dem Spielplatz
abzu hm .“ (Zinsmeister 2006)

In Fachkreisen wird für die beschriebene Unterstützungsform der Begriff der Elternassistenz
verwendet. Für körperbehinderte Mütter und Väter ist insbesondere Assistenz bei der Mobilität,
Unterstützung bei der Kinderpflege und Hilfe im Haushalt wichtig. Sehbehinderte und blinde Eltern
benötigen dagegen eher Assistenz bei der Beaufsichtigung von Kleinkindern, bei der Mobilität außer
Hauses oder später bei der Hausaufgabenbetreuung. Ob und wie viel Assistenz eine behinderte
Mutter oder ein behinderter Vater benötigt, ist sehr unterschiedlich. Dieses hängt von verschiedenen
Faktoren wie der Anzahl und dem Alter der Kinder, der Art der Behinderung und Stärke der
Einschränkung, den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und der Wohnumgebung ab.
Bisher existiert kein expliziter Rechtsanspruch auf Elternassistenz. Auf der Webseite der
Bundesbehindertenbeauftragten1 steht hierzu Folgendes:

1

Website der Bundesbehindertenbeauftragten, Stichwort Elternassistenz, verfügbar unter:
http://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Themen/KinderJugendlicheFamilien/Elternassistenz/Elternassistenz_node.html
Zugriff: 22.7.2014.
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„Das Sozialgesetzbuch IX stärkt die Rechte von Frauen mit Behinderung, es enthält allerdings keine
ausdrückliche Anspruchsgrundlage zur Elternassistenz. Sofern Eltern derartige Hilfen gewährt werden,
kommen einmal Leistungen nach dem SGB VIII als Leistungen für das Kind in Betracht. Ferner kann es sich
aber auch um Leistungen der Eingliederungshilfe als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
(§§ 53, 54 SGB XII in Verbindung mit § 55 SGB IX) handeln.“

Derzeitige Finanzierungsmöglichkeiten von Assistenz sind Folgende: Im Rahmen einer beruflichen
oder medizinischen Rehabilitation werden Kinderbetreuungskosten und Kosten für Haushaltshilfen
von den jeweiligen Kostenträgern übernommen. Behinderte Eltern, die keine
Rehabilitationsmaßnahme erhalten, können Kosten für die notwendige Assistenz bei Kranken- oder
Pflegekassen, Sozial- und Jugendämtern beantragen. Weil eindeutige gesetzliche Regelungen zur
Elternassistenz fehlen, stoßen behinderte Menschen, die zur Ausübung der Elternschaft Hilfe
benötigen, häufig auf enorme Schwierigkeiten, diesen Bedarf gegenüber Sozialleistungsträgern
durchzusetzen.
Elternassistenz bringt jedoch eine Vielzahl an positiven Faktoren mit sich: So wird Müttern und
Vätern mit starken körperlichen Einschränkungen eine große Unabhängigkeit von der
Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen ermöglicht. Sie können über Zeit, Art und Umfang der
Hilfeleistung selbst bestimmen und den Alltag ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten. Ihnen wird
ermöglicht, unabhängig vom Partner auf das Kind reagieren und eigene Sichtweisen von Erziehung zu
leben. Zudem wird die eigenständige Beziehung zum Kind gefördert, wenn der schwerbehinderte
Elternteil mit Unterstützung eigene Aktivitäten mit dem Kind durchführen kann. Eine aktive
Gestaltung der Elternschaft wird manchen Müttern und Vätern erst durch die Assistenz möglich.
Dabei besteht ein Bedarf an Elternassistenz bei körper- und sinnesbehinderten Eltern vor allem in
den ersten drei Lebensjahren des Kindes und reduziert sich danach stark (vgl. Hermes 2004).
Gehörlose Mütter und Väter sind allerdings darüber hinaus zur Kommunikation mit der hörenden
Außenwelt immer dann auf GebärdensprachdolmetscherInnen angewiesen, wenn medizinische,
schulische oder behördliche Angelegenheiten zu regeln sind. Nach § 17 SGB I haben gehörlose
Menschen zwar seit Juli 2001 in allen Sozialleistungsbereichen Anspruch auf kostenlose
Gebärdensprachdolmetschung, diese Regelung bezieht sich aber lediglich auf den Kontakt mit Ärzten
und Ärztinnen sowie Ämtern und schließt Kindergarten und Schule nicht mit ein.

Gesetzliche Nachteilsausgleiche
Zum Ausgleich einer Behinderung hat der Gesetzgeber einige Unterstützungsmöglichkeiten
geschaffen, wie beispielsweise den barrierefreien Umbau der Wohnung, spezielle
Computerausstattungen für blinde Menschen oder Kraftfahrzeughilfen für mobilitätsbehinderte
Menschen. Viele dieser gesetzlichen Nachteilsausgleiche sind jedoch an die Erwerbstätigkeit
gekoppelt, das heißt Mütter und Väter mit Behinderungen, die nicht im Erwerbsleben stehen, sind
von diesen Leistungen ausgeschlossen. In seltenen Ausnahmefällen wurde auch ein Fahrzeug
finanziert, wenn ein behinderter Mensch dieses zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
benötigte.
Da insbesondere die Chancen von Müttern mit Behinderungen, auch mit Kind berufstätig zu sein,
indem sie zum Beispiel eine (Teilzeit-)Arbeitsstelle finden, sehr gering sind, haben diese nicht nur
finanziell schlechtere Ausgangsbedingungen als viele andere Familien, sondern zusätzlich den
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Nachteil, dass sie notwendige Alltagshilfen nicht beantragen können. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt in einer Broschüre hierzu fest:
„W
b is i lsw is i
w bstätig F au du h i
U fall bli d t, w rden die Kosten für eine
entsprechende Umschulung und die notwendige Ausstattung am Arbeitsplatz übernommen. Einer Frau, die
in der Familienarbeit tätig ist, werden jedoch unter denselben Umständen die Kosten für das notwendige
Mobilitätstraining und die Umbaut d W h u g i d
g l i ht fi a zi t.“ (BMFSFJ 2003)

Zusammenfassung und Ausblick
Trotz der eingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und fehlenden
Unterstützungsstrukturen empfinden Eltern mit Behinderungen das Leben mit einem Kind als große
Bereicherung und viele Betroffene entscheiden sich für diese Lebensform. Im Alltag mit Kind stoßen
sie auf vielfältige Barrieren, die sie bei der Bewältigung der Familienarbeit einschränken, sie
möglicherweise an der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben hindern oder sie in ungewollte
Abhängigkeiten gegenüber Familienangehörigen oder Freunden zwingen. Zu einer Beeinträchtigung
kommen oft Vorurteile über mangelnde Elternkompetenz und bauliche oder gesellschaftliche
Barrieren hinzu. Wenn die Eltern versuchen, Hilfen zu organisieren, werden sie wegen gesetzlicher
Uneindeutigkeiten oft zwischen Behörden hin- und hergeschickt, und sie warten häufig vergeblich
auf Unterstützung bei der Pflege und Versorgung ihrer Kinder. Auf diese Weise werden viele Familien
in Armut und in soziale Isolation gedrängt (vgl. Hermes 2004). Nicht selten wird die Trennung von
Mutter bzw. Eltern und Kind veranlasst, obwohl das Kindeswohl nicht durch die Eltern sondern durch
mangelnde Hilfen wie Elternassistenz oder begleitete Elternschaft gefährdet wird (vgl.
Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern 2011).
Nur wenige der im Alltag auftretenden Probleme hängen kausal mit der Beeinträchtigung der Eltern
zusammen. Der weitaus größere Teil beruht auf Umweltbarrieren und unzureichenden
Rahmenbedingungen. Wenn keine Möglichkeit zur Finanzierung von erforderlicher Assistenz oder
notwendiger technischer Hilfen besteht, müssen behinderte Eltern auf diese Formen der
Unterstützung möglicherweise ganz verzichten. Das Fehlen von benötigter Unterstützung kann
jedoch extrem ungünstige Auswirkungen auf die körperliche und psychische Situation von Eltern mit
Behinderungen und somit auf die gesamte Familie haben. Es ist dringend notwendig, klare
gesetzliche Regelungen für Elternassistenz zu schaffen, damit behinderte Eltern nicht länger zwischen
Kinder- und Jugendhilfe auf der einen Seite und der Behindertenhilfe auf der anderen Seite hin- und
hergeschoben werden und sie die Hilfen erhalten, die sie bei der Familienarbeit brauchen. Zum
anderen sollte die Bewilligung von Nachteilsausgleichen nicht länger an eine Berufstätigkeit
gekoppelt werden. Notwendige Hilfsmittel müssen finanziert und in die Hilfsmittelkataloge der
Krankenkassen aufgenommen werden.
Behinderung und Elternschaft sind gut miteinander vereinbar, wenn die notwendigen
Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind.
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(Drei Fotos des Vortragsraums und der Vortragenden)
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Zusammenfassung des Vortrags von Kadidja Rohmann

Besondere Familien – Welche Unterstützung brauchen Eltern mit
Lernschwierigkeiten und ihre Kinder? Ergebnisse eines
Forschungsprojekts
Der Vortrag stellte Ergebnisse des Forschungsprojektes „B s d
Famili “ der Universität Bremen
vor, das unter der Leitung von Prof. Ursula Pixa-Kettner durchgeführt und finanziell von der Kroschke
Stiftung für Kinder unterstützt wurde (Pixa-Kettner & Rohmann 2012).
Die Einstellung zur Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark gewandelt. Seit Ende der 1980er Jahre entwickelte sich in Deutschland eine
Fachdiskussion zur Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die bis dahin breit abgelehnt
wurde. Bis in die 1990er Jahre hinein war eine Fremdunterbringung die gängige Lösung. Dies hat sich
seitdem stark gewandelt. Konzepte, die ein gemeinsames Leben von Eltern mit Lernschwierigkeiten
und ihren Kindern ermöglichen, werden breiter diskutiert und umgesetzt.
Mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (in Deutschland 2009) ist das Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Elternschaft international anerkannt und rechtlich verankert.
Somit stellt sich nicht mehr die Frage, ob Menschen mit Lernschwierigkeiten Eltern sein können bzw.
dürfen, sondern wie und unter welchen Voraussetzungen sie Elternschaft leben können, das heißt
welche Rahmenbedingungen die Familien brauchen und wie professionelle Unterstützungsangebote
gestaltet sein müssen.

Aktuelle Situation und Stand der Forschung
Mittlerweile gilt in der Forschung als gut belegt, dass Eltern mit Lernschwierigkeiten hinsichtlich ihrer
elterlichen Kompetenzen eine heterogene Gruppe darstellen. Es lassen sich keine
allg m i ba , quasi „b hi d u gss zifis h “ P bl m identifizieren, die es rechtfertigen
würden, pauschal einer ganzen Gruppe von Menschen das Recht auf Elternschaft abzusprechen.
Ursachen auftretender Probleme in den Elternschaftsverläufen sind vor allem die psychosoziale
Situation der Familien, die isolierenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder ein nicht
funktionierendes Hilfesystem. Folglich wird aktuell vor allem die Frage diskutiert, wie Unterstützung
für Eltern mit Lernschwierigkeiten aussehen sollte.
Forschung zu diesem Themenfeld findet vorrangig im englischsprachigen Raum statt. Internationale
Studien kommen zu dem Ergebnis, dass ein respektierender und akzeptierender Umgang der
Fachkräfte mit den Eltern unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterstützung ist
(McGaw 2004). Außerdem sollte die Unterstützung einer Familie alle Bereiche der familiären
Lebensqualität – so die berufliche, wohnliche, finanzielle und gesundheitliche Situation der Eltern
sowie Möglichkeiten der Teilhabe an der Gesellschaft – einbeziehen (Isaacs et al. 2007). Ein wichtiger
und häufig unterschätzter Faktor für die Verwirklichung elterlicher Kompetenzen ist das soziale Netz:
Sozial isolierte Eltern haben es deutlich schwerer als sozial integrierte. Da Menschen mit
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Lernschwierigkeiten, dies ist gut belegt, häufiger in sozialer Isolation leben, sollten Hilfeleistungen
auch hier ansetzen.
Trotz dieser Ergebnisse liegt der Schwerpunkt vieler Unterstützungsprogramme nach wie vor auf der
individuellen Eltern-Kind-Ebene. Im englischsprachigen Raum (Australien, USA, Großbritannien) sind
aber auch einige Unterstützungskonzepte entstanden, die die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen einbeziehen. 2
In Deutschland lässt sich in den letzten Jahren zwar eine Zunahme von Elternschaften von Menschen
mit Lernschwierigkeiten beobachten, jedoch gibt es keine flächendeckenden
Unterstützungsangebote, das heißt in vielen Regionen steht den Familien keine professionelle Hilfe
zur Verfügung.
2002 hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft (BAG) gegründet, in der sich
stationäre und ambulante Einrichtungen zusammengeschlossen haben.3 In diesem Netzwerk findet
ein fachlicher Austausch statt, der auch rechtliche Fragen einbezieht. Die BAG kooperiert mit dem
Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e. V. (bbe e.V.) und zielt auf eine
zunehmende Professionalisierung der Unterstützungsangebote ab.

Ausgangssituation des Forschungsprojekts „Besondere Familien“
Im Bremer Forschungsprojekt wurden aus Sicht der betroffenen Familien die spezifischen
Unterstützungsbedürfnisse der Eltern erkundet. Schwerpunkte waren neben der Qualität der
professionellen Unterstützung die familiäre Lebensqualität (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Hobbys,
Weiterbildung, Teilhabe, Finanzen, Gesundheit) und das soziale Netz der Familien (praktische und
emotionale Hilfe, Informationen und Ratschläge, gemeinsame Unternehmungen). Außerdem wurde
nach den Erfahrungen der Eltern mit dem Jugendamt (bzw. mit Fremdunterbringung) gefragt.
Im Sinne einer inklusiven Forschung arbeiteten die hauptamtlichen Forscherinnen mit zwei Müttern
mit Lernschwierigkeiten zusammen. Diese, die selbstverständlich für ihre Mitarbeit bezahlt wurden,
arbeiteten bei der Konzeption des Erhebungsinstrumentariums und bei der Diskussion der Ergebnisse
mit.
Für die Durchführung der Interviews wurde ein Erhebungsinstrumentarium in Leichter Sprache
entwickelt, in dem verschiedene Methoden, einschließlich non-verbaler Kommunikationsmittel,
kombiniert wurden. Neben einem leitfadengestützten Interview wurde zum Beispiel zur Erhebung
des sozialen Netzes mit einer Sozialen Netzwerkkarte, Bildkarten und einer Smiley-Skala gearbeitet.
Es konnten 22 Interviews in zehn verschiedenen Städten in Norddeutschland geführt werden. Die
Untersuchungsgruppe setzte sich aus 14 ambulant und acht stationär unterstützten Familien
zusammen. Die 22 Familien hatten insgesamt 39 Kinder. Acht der Familien waren von einer
Fremdplatzierung eines oder mehrerer Kinder betroffen. Insgesamt lebten 14 Kinder nicht bei ihren
leiblichen Eltern. Alle Interviewten waren in ein professionelles Hilfesystem eingebunden.
2

Vgl. z. B. in Australien das Parenting Research Centre, online unter: http://www.healthystart.net.au
(17.7.2014).
3

Online unter: http://www.begleiteteelternschaft.de (17.7.2014).
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Die Ergebnisse zur psychosozialen Situation der Eltern wurden nicht explizit erfragt, sondern ergaben
sich aus dem freien Interviewteil und stellen somit eine Mindestgröße dar. Fast 60 Prozent der
interviewten Eltern berichteten von belastenden biografischen Erfahrungen (zum Beispiel:
problematische Beziehung zur Herkunftsfamilie, schwierige Kindheit mit alkoholkranken Eltern,
Heimaufenthalte, Erfahrungen mit Jugendamt in der Herkunftsfamilie). In zehn Fällen ergab sich eine
Kumulierung von Risikofaktoren. Diese Ergebnisse bestätigen Aussagen vorangegangener
Untersuchungen (Llewellyn & McConnell 2010), wonach Eltern mit Lernschwierigkeiten oftmals aus
Herkunftsfamilien mit vielfältigen Belastungen kommen und häufig kein intaktes Elternhaus erfahren
hab . Eb s wi d b stätigt, dass d Fa t „Elt
mit L s hwi ig it “ s lt is li t,
sondern in vielen Fällen in Kombination mit anderen Risikofaktoren (z.B. psychische Krankheit,
Gewalterfahrungen) auftritt.

Beschreibung des Forschungsprojekts in Leichter Sprache:
In dem Forschungs – Projekt
möchten wir viele Eltern
mit Lern – Schwierigkeiten
und ihre Kinder befragen.
Wir befragen Eltern, die mit
ihren Kindern zusammen leben.
Und wir befragen Eltern, die von
ihren Kindern getrennt leben.
Wir möchten wissen,
wie zufrieden die Familien sind:
Bekommen Sie gute Hilfen?
Warum ist die Hilfe gut?
Oder brauchen Sie andere Hilfen?
Oder bekommen Sie zu viel Hilfe?
Oder zu wenig Hilfe?
Die Ergebnisse der Befragung
schreiben wir dann auf.
Und berichten darüber.
Damit viele Menschen
davon lernen können.
Damit die Hilfen besser werden.
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Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprojekts
Insgesamt wurde in den Interviews eine hohe Zufriedenheit der Befragten mit der aktuellen
professionellen Hilfe und familiären Lebensqualität deutlich. Die Eltern scheinen dankbar dafür zu
sein, mit ihren Kindern zusammen leben zu dürfen. Sie empfinden die Hilfe als Schutz und Sicherheit
und sind stolz darauf, Kinder zu haben und das Leben zu meistern.
Aussage einer Studienteilnehmerin zur Einstellung gegenüber der professionellen Hilfe:
„Unterstützung da, einfach Unterstützung da (…) Also da ist Verlass da (…) Da hast du schon Hilfen,
ne, also da brauch man sich dann keinen Kopp machen“
Neben der grundsätzlichen Zufriedenheit mit der aktuellen Situation formulieren die Befragten
konkrete Kritikpunkte und Gefühle der Unzufriedenheit in folgenden Aspekten:
Zu viel Kontrolle/Fremdbestimmung
Viele Eltern thematisieren das Dilemma, dass die einerseits erwünschte und benötigte Hilfe zugleich
Kontrolle und Einmischung in den privaten Bereich darstellt und dies ein Gefühl der Abhängigkeit
hervorruft. Insbesondere stationär untergebrachte Eltern beklagen einen Mangel an
Selbstbestimmung. Manche müssen umziehen, da es an ihrem Wohnort kein entsprechendes
Angebot gibt. In diesen Interviews wird ein grundlegendes Lebensgefühl von Fremdbestimmung und
fehlender Selbstwirksamkeitsüberzeugung deutlich. Dies trägt zu einer sicherlich auch für die Kinder
spürbaren Anspannung des Familienklimas bei.
Aussage einer Studienteilnehmerin zur professionellen Hilfe: „(…) also ist das mehr oder weniger auch
ein Stück Abhängigkeit (…) das ist ein blödes Gefühl, ganz ehrlich, also, das ist ein total doofes
Gefühl.“
Kritik an der Art der Hilfeleistung
Einige Eltern äußern Kritik an der Art und Weise, wie die Hilfe von bestimmten Fachkräften geleistet
wird. Angesprochen wird unter anderem fehlende Kooperation der Fachkräfte untereinander, die zu
Verwirrung bei den Eltern führt. Teilweise kommt in den Interviews fehlender Respekt der Fachkräfte
im Umgang mit den Familien zum Ausdruck, kritisiert wird beispielsweise mangelnde Geduld beim
Zuhören und fehlende Einbeziehung der Eltern.
Aussage eines Studienteilnehmers: „Einer kam rein ohne zu klopfen, hat einer ´n Schuh vor ´n Kopf
gekriegt von mir.“
Familiäre Lebensqualität
Insgesamt zeigte sich zwar eine hohe Zufriedenheit mit der familiären Lebensqualität, daneben
wurden aber auch einige Kritikpunkte deutlich. So wünschen sich viele Elternteile mehr
Unterstützung bei der Suche nach Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt. Stationär untergebrachte
Eltern beklagen oft einen Mangel an Selbstbestimmung. Im ambulanten Bereich wünschen sich die
Eltern mehr Gruppenangebote und insgesamt mehr Unterstützung zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.
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Fehlendes Soziales Netz
Die Ergebnisse zum sozialen Netz der Familien lassen erkennen, dass die Eltern insgesamt über wenig
soziale Kontakte verfügen. Sie verlassen sich hier vor allem auf ihre Familien und auf die Fachkräfte.
Fachkräfte werden nicht nur bei der Hilfestellung in Alltagsfragen (practical and information
support), sondern auch im Bereich emotionale Hilfe fast so häufig genannt wie Familienangehörige.
Der hohe Stellenwert der Fachkräfte in allen Hilfebereichen zeigt, dass die Familien nicht ausreichend
auf ein unterstützendes persönliches Umfeld zurückgreifen können, andererseits könnte es auch
sein, dass die Eltern ihr soziales Netzwerk nicht entwickeln, weil ihre Ressourcen bereits durch
Fachkräfte gebunden sind.
Aussage einer Studienteilnehmerin bei Erstellung ihrer Sozialen Netzwerkkarte auf die Frage nach
ihrer Beziehung zur Fachkraft: „Also für mich ist die keine Betreuerin, so Art, ich nenn die jetzt nicht
als Betreuerin oder, als Freundin so, Gabi ist wie Freundin (…) und jetzt hab ich auch bisschen Angst,
oder so, ich hab Angst, wenn jetzt schon wieder Betreuungswechsel ist, davor hab ich Angst, ganz
große.“
Erfahrungen mit dem Jugendamt
Über die Hälfte der Eltern beklagt, dass früher keine oder keine passenden Hilfen zur Verfügung
standen, und berichtet von diskriminierenden Erfahrungen mit dem Jugendamt in der
Vergangenheit. Diese sind im Vergleich zu früher deutlich weniger geworden und auch die Angst vor
dem Jugendamt ist bei Eltern mit Lernschwierigkeiten merklich zurückgegangen. Dies ist auf einen
besseren Informationsstand bei den Jugendämtern zurückzuführen sowie auf eine bessere
professionelle Unterstützung. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es sich bei der
Untersuchungsgruppe um eine ausgewählte Gruppe handelt. Fast alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wurden zurzeit des Interviews von speziellen Diensten unterstützt, die Erfahrungen mit
Begleiteter Elternschaft haben.
Aussagen einer Studienteilnehmerin zu den Erfahrungen mit dem Jugendamt (früher): „Wie die mich
behandelt haben, ganz schlimm. Dass ich ne Rabenmutter wäre, also, ne ganz schlimme Mutter wäre.
(…) Das hätten die anders machen müssen mit mir.“
Aussagen einer Studienteilnehmerin zu den Erfahrungen mit dem Jugendamt (aktuell): „Am Anfang
von der Schwangerschaft hat ich Angst, dass mir sie halt weggenommen wird durch die Lernschwäche
(…)“ Dann habe sie die Erfahrung gemacht „dass es eigentlich kein Grund ist, mit ´ner Lernschwäche
einer Mutter das Kind wegzunehmen.“

Forderungen
Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich einige Forderungen ableiten, die für die zukünftige
Gestaltung der Hilfemaßnahmen wichtig sind:

Seite | 18

1. Inklusion fördern
In vielen gesellschaftlichen Bereichen fehlt eine Kultur der Inklusion. Dies trifft sowohl auf die
berufliche Situation der Eltern wie auf familiäre Freizeitaktivitäten zu. Eltern mit Lernschwierigkeiten
benötigen mehr Unterstützung zur Teilhabe an Angeboten und Aktivitäten im Stadtteil – ein Aspekt,
dem auf gesellschaftlicher Ebene und in der professionellen Unterstützung mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden sollte.
Hieraus ergibt sich die Forderung nach Barrierefreiheit in Form von Informations- und
Lernmaterialien in Leichter Sprache, um den Eltern den Zugang zu Weiterbildungsangeboten und
Stadtteilaktivitäten zu erleichtern.

2. Enge Kooperation aller in einer Familie tätigen Unterstützungspersonen und Institutionen
Da Familien mit Eltern mit Lernschwierigkeiten häufig von vielen Stellen Hilfeleistungen bekommen,
sollte hier auf eine gute Kooperation geachtet werden. Dabei handelt es sich um eine
Herausforderung, denn in manchen Fällen kann die Anzahl der Beteiligten erheblich sein.

Als Beispiel sei ein Extremfall angeführt, bei dem folgende Personen und Institutionen
Hilfeleistungen für eine Mutter und ihr Kind angeboten haben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fachkräfte Begleitete Elternschaft
Krankengymnastik
Kinderärztin
Familienhebamme
Frühe Hilfen
Gesundheitsamt
Erzieherin Kita
Jugendamt
SPSD
Gesetzliche Betreuerin
Wirtschaftliche Hilfen
Fachkräfte AbW
Herkunftsfamilie

3. Professionalisierung und Ausweitung der Unterstützungsangebote
Die Interviews bestätigen, dass nach wie vor einige Eltern mit Lernschwierigkeiten in eine andere
Region umziehen müssen, um ihre Kinder behalten zu können. Offensichtlich sind vor Ort keine
passenden Unterstützungsangebote vorhanden. Diese sogenannte Verpflanzung kann zum Abbruch
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wichtiger sozialer Beziehungen führen und somit die ohnehin brisante soziale Situation der Familien
noch verschärfen. Benötigt werden flexibel gestaltete, dem individuellen Hilfebedarf der Familien
angepasste Hilfsangebote an dem Ort, an dem die Eltern leben. Ein gut funktionierendes Beispiel, das
ausgebaut werden könnte, ist die Einrichtung von Patenschaften (Lenz et al. 2010, 162 f.). Dieses
Modell wird zumeist von Vereinen angeboten, die Paten/Patinnen suchen und für diese Aufgabe
qualifizieren. Diese Paten/Patinnen kümmern sich regelmäßig und langfristig um ein Kind und sind
dann auch in Notsituationen ansprechbar.

4. Abbau von Fremdbestimmung
Fremdbestimmung ist eine grundlegende Erfahrung, die die Mehrzahl der Interviewten äußerte. Vor
allem im Umgang mit Menschen, die in ihrer eigenen Biografie selbst wenig Verlässlichkeit, Stabilität
und Wertschätzung erfahren haben, ist Transparenz in der Hilfeplanung und größtmögliche
Einbeziehung der Eltern in wichtige Entscheidungsprozesse unabdingbare Voraussetzung für eine
erfolgreiche Unterstützung. In den Interviews ist eine erstaunlich große Bereitschaft der Eltern
erkennbar, sich von bestimmten Notwendigkeiten überzeugen zu lassen oder sich damit zu
arrangieren, wenn ihnen die Möglichkeit zur Einsicht gegeben wurde. Wenn Eltern das Gefühl haben,
die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten, handlungsfähig zu bleiben und selbstwirksam zu
sein, werden sie dies auch eher ihren Kindern vermitteln können. So erhöht sich für die Kinder die
Chance, die in der Resilienzforschung (z. B. Wustmann 2011) als besonders wichtig erkannte
Eigenschaft der Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu entwickeln.

(Foto der Vortragenden)
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Nachgefragt!
Talkrunde mit Müttern und Vätern mit Behinderungen über ihre
Erfahrungen, Wünsche und Perspektiven
Leitung: Martina Puschke

Die Talkrunde holte Eltern in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und mit ganz
unterschiedlichen Behinderungen (Lernschwäche, Rollstuhlfahrerin, Blinde und Gehörlose) in eine
Diskussionsrunde zusammen: Anke und Daniel W. (Eltern eines sechsjährigen Sohnes), Susanne B.
(Mutter einer sechsjährigen Tochter), Dörte W. (Mutter von vier Kindern) und Sascha N. (Vater einer
dreijährigen Tochter).

Martina Puschke: Herr und Frau W., Ihr Sohn war ein Wunschkind?
Anke W.: Ja, der Luca war mein Wunschkind.
Daniel W.: Eigentlich schon. Ich wollte immer Kinder. Eigentlich noch mehr, aber durch ihre
Erkrankung ist das auch OK, nur eines zu haben.
Martina Puschke: Haben Sie während Ihrer Schwangerschaft einen Geburtsvorbereitungskurs
gemacht?
Anke W: Ja. Das haben wir zusammen gemacht.

(Foto des Podiums)
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Martina Puschke: In Leichter Sprache?
Anke W.: Ja, das habe ich alles verstanden und auch Übungen gemacht. Und einen
Selbstverteidigungskurs.
Martina Puschke: Herr N., gibt es Geburtsvorbereitungskurse auch in Gebärdensprache?
Sascha N.: Nein, das ist üblicherweise nicht barrierefrei zugänglich. 99 Prozent der gehörlosen Eltern
haben keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Man kann zwar einen Antrag auf Übernahme bei
der Krankenkasse stellen, aber ob das bewilligt wird, hängt an Individualentscheidungen. Wir hatten
Glück und konnten an einem Kurs teilnehmen und uns auch das Krankenhaus vorher anschauen. Bei
vielen wird das aber nicht bewilligt mit dem Argument, es sei keine medizinische Leistung.
Martina Puschke: Und bei der Geburt?
Sascha N.: Nein, da hatten wir keinen Dolmetscher. Das ist ja nicht planbar. Aber wir hatten mit der
Hebamme Glück. Sie hat sich viel Zeit genommen und langsam gesprochen, und wir haben die
wichtigsten Sachen schriftlich geklärt. Wenn es dann aber während der Geburt hektisch wird und
man schnell handeln muss, ist es schwierig, schriftlich zu kommunizieren oder dezidiert langsam zu
antworten. Das ist ein Problem.
Martina Puschke: Wie war das bei Ihnen, Frau B., als Rollstuhlfahrerin, hat sich Ihre Umwelt
gefreut, als Sie schwanger wurden?
Susanne B.: Ja, auf alle Fälle.
Martina Puschke: Sie sind ja schon sehr lange in der Behindertenbewegung aktiv und kennen
vorhandene Barrieren gut – haben Sie sich im Vorfeld der Geburt Sorgen gemacht?
Susanne B.: Da ich schon vor meiner Schwangerschaft viele Mütter mit Behinderung kannte, hatte
ich relativ genaue Vorstellungen davon, wie und dass das zu meistern ist. Schon während der
Schwangerschaft habe ich sehr bewusst darüber nachgedacht, in welcher Geburtsklinik mir die
entsprechende Akzeptanz entgegengebracht wird. Ich wollte das Kind gerne natürlich zur Welt
bringen. Ich habe dann in dem Krankenhaus meiner Wahl einen Geburtsvorbereitungskurs besucht
und wurde dort mit großer Akzeptanz aufgenommen.
Martina Puschke: Frau W., Sie sind Mutter von vier Kindern und blind, wie reagiert da die Umwelt?
Dörte W.: Wenn man schon drei Kinder hat zu sagen, ich möchte noch ein viertes, das ist in unserer
Gesellschaft ohnehin eine Entscheidung, über die sich viele wundern. Auch wenn man keine
Behinderung hat. Aber ich gehe blind durchs Leben. Der Vorteil ist, dass ich nicht mitkriege, wie die
Leute gucken. Für mich stand die Behinderung nie im Vordergrund, sondern, dass ich gerne Mutter
sein wollte. Es kostet viel Kraft, weil ich als Mutter immer Stärke zeigen muss. Mein Blindsein
empfinde ich dabei nicht als Schwäche.
Martina Puschke: Sie erleben also viel Akzeptanz in Ihrer Umwelt?
Dörte W.: Als ich mein erstes Kind bekommen habe, mein ältester Sohn ist jetzt 18, habe ich mich
stark auf den Ort konzentriert, in dem ich lebe, und mir dort ein soziales Umfeld geschaffen, vor
allem in der Kirchengemeinde. Ich habe auch versucht, mir ein Netzwerk von anderen Eltern
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aufzubauen. Außerdem haben meine Kinder schon früh gelernt, Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen. Zum Beispiel auf dem Spielplatz. Da habe ich zwar die Ohren gespitzt, aber auch auf
meine Kinder vertraut, dass die das auch alleine schaffen.
Susanne B.: Bei mir war das ähnlich. Ich kann ja mit dem Rollstuhl auch nicht in den Sandbereich
oder auf die Klettergerüste. Ich habe dann darauf vertraut, dass meine Tochter nur so weit klettert,
wie sie es sich zutraut, und dass es ihr gelingt, alleine wieder vom Gerüst herunterzukommen. Und
für mich war es auch wichtig, mir ein Netzwerk in der unmittelbaren Nachbarschaft zu schaffen. So
sind wir beispielsweise gemeinsam mit Familien aus der Nachbarschaft ins Schwimmbad gegangen,
als meine Tochter noch nicht schwimmen konnte. Das wäre für mich alleine nicht möglich gewesen.
Netzwerken funktioniert allerdings nur auf Gegenseitigkeit. Anfangs habe ich da auch
Hemmschwellen wahrgenommen, weil die anderen Mütter nicht wussten, was sie mir zutrauen
konnten. Das konnte ich dann aber nach und nach abbauen.
Martina Puschke: Herr N., Ihre Tochter ist hörend, Sie gehörlos – schildern Sie doch einmal diese
Situation?
Sascha N.: Ich arbeite beim Landesverband der Gehörlosen Hessen e. V. und hatte dadurch schon
viele Vorabinformationen über Elternschaft und die Probleme, die auf mich zukommen würden. Ich
weiß, wie wichtig es ist, ein starkes und gut funktionierendes soziales Netzwerk zu haben. Die
hörende Welt neigt schnell dazu, das Kind anzusprechen, wenn sie merkt, dass die Eltern nicht hören
können. Dann habe ich immer deutlich gemacht, dass ich der Ansprechpartner bin, und
Kommunikationswege geschaffen, über Dolmetscher, WhatsApp, E-Mail, schriftlich usw.
Es gibt auch Unterschiede in der Kommunikation zwischen der Welt der Gehörlosen und der
hörenden Welt. So hat man beispielsweise unter Gehörlosen viel Körperkontakt, was in der Welt der
Hörenden als ungewöhnlich wahrgenommen wird. Darüber sollte man sich austauschen, wenn das
Kind dann in die hörende Welt eintritt.
Zum dritten Geburtstag meines Kindes habe ich hörende Eltern mit ihren Kindern eingeladen und
einen Gebärdensprachdolmetscher organisiert. Danach war das Eis gebrochen, und seitdem stehe ich
mit den Eltern der Freunde meiner Tochter in regem Kontakt über WhatsApp usw.
Ich konnte viele Schwierigkeiten vor allem deswegen umschiffen und mir ein gut funktionierendes
Netzwerk aufbauen, weil ich vorher sehr viele Informationen hatte. Dafür bin ich sehr dankbar.
Martina Puschke: Hat jemand von Ihnen Elternassistenz? Niemand …
Herr und Frau W, bekommen Sie staatliche Hilfe?
Daniel W.: Bei uns wurde kurz nach der Geburt unseres Sohnes das Jugendamt eingeschaltet, weil
meine Frau psychische Probleme hat. Es gab dann Gespräche zwischen der Familienhilfe und uns und
beobachtete Ausflüge, um zu schauen, wie unser Sohn sich uns gegenüber verhält.
Martina Puschke: Sie kommen also gut mit der Familienhilfe zurecht?
Daniel W: Ja.
Martina Puschke: Sie leben nicht in der eigenen Wohnung mit Ihrem Sohn?
Daniel W.: Nein, wir leben im Haus meiner Mutter. Das ist aber eher gemischt, wie wir uns damit
fühlen. Ich würde auf Dauer gerne ausziehen und selbständiger sein.
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(Fotos mit Teilnehmenden der Podiumsdiskussion)

Martina Puschke: Warum haben die anderen keine Elternassistenz wahrgenommen?
Dörte W.: Weil es nie nötig war. Zwischendrin hatte ich zwar schon hin und wieder Probleme durch
meine Blindheit und habe auch immer mal wieder den Anlauf genommen und bin zur
Behindertenhilfe gegangen. Aber dann wurde immer festgestellt, dass es ja auch so geht. Wir
wohnen auf einem Hof mit meinen Eltern und meiner Schwester. Meine Familie hat mich stark
unterstützt. Eine fremde Hilfe würde in gewisser Weise ja auch eine Einschränkung bedeuten. Mein
System funktioniert gut.
Martina Puschke: Frau B., brauchten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Unterstützung?
Susanne B.: Im Alltag eigentlich nicht. Das hatten wir ganz gut im Griff. Aber kurzfristig gab es immer
mal wieder Situationen, in denen ich Unterstützung gebraucht habe. Zum Beispiel als es im letzten
Winter so stark geschneit hat. Da konnte ich meine Tochter nicht im Rollstuhl zum Kindergarten
bringen. Ich habe sie dann mit anderen Müttern mitgeschickt. Oder als mein Mann einmal schwer
krank war und längere Zeit ins Krankenhaus musste. Damals kam meine Mutter aus Bayern und hat
mir geholfen. Dann habe ich über unsere Kirche erfahren, dass eine Praktikantin Familien in
kurzfristigen Bedarfssituationen aushilft. Da haben wir Hilfe bekommen.
Martina Puschke: Und wie gehen Sie damit um, wenn es um Dinge oder Aktivitäten, die Sie Ihrem
Kind nicht bieten können, geht?
Susanne B.: Ich habe dann eben geschaut, dass jemand aus der Familie ihr hilft. Zum Beispiel als
meine Tochter Radfahren lernen wollte. Oder ein Urlaub in den Bergen. Ich liebe die Berge und war
früher oft dort, da ich aus Bayern komme. Ich wollte gerne, dass meine Tochter das auch erleben
kann. Mein Bruder und seine Familie haben sie dann mitgenommen.
Sascha N.: Als Gehörloser gibt es für mich viele Bereiche, die nicht barrierefrei zugänglich sind. Im
privaten Bereich wird kein Dolmetscher bezahlt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter ins ElternKind-Turnen oder ins Theater gehen möchte. Theoretisch könnte ich mich zwar dazusetzen, verpasse
aber, worum es geht. Diesen Zugang kann ich meiner Tochter nur ermöglichen, wenn ich sie mit
jemand anderem hinschicke. Üblicherweise übernimmt das dann meine Mutter für mich.
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Fragen aus dem Publikum
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Unterstützungsleistungen beantragen, und wie reagieren Sie, wenn
der Antrag abgelehnt wird?
Dörte W.: Ich fand das sehr undurchsichtig, was es überhaupt für Angebote gibt. Vor allem in der Zeit
vor dem Internet. Und dann die langen Wartezeiten, bis zur Bewilligung oder Ablehnung – das sind
schon Belastungen.
Sascha N.: Die Übernahme von Kosten für Gebärdensprachdolmetscher für den privaten Bereich wird
vom Sozialamt abgelehnt. Das habe ich ausprobiert. Vom Gehörlosenverband gibt es ein kleines
Budget. Hier kann man eine Finanzierung beantragen. Meine Tochter möchte ich nicht als
Übersetzerin missbrauchen. Ich möchte nicht, dass sie unter meiner Gehörlosigkeit leidet.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Schwangerenberatungsstellen?
Daniel W.: Wir waren bei pro familia. Aber nicht zur Geburtsvorbereitung, sondern einfach so.
Sascha N.: Die meisten Gehörlosen besuchen weder Geburtsvorbereitungskurse noch
Schwangerschaftsberatungen. Der Bedarf an Wissen und Austausch ist zwar durchaus da, aber man
ist auf sich selbst angewiesen. Wenn man wenig Informationen hat, wachsen auch die Ängste. Mir
war es sehr wichtig, gut auf die Schwangerschaft vorbereitet zu sein.
Dörte W.: Wir waren beim ersten Kind in einem Geburtsvorbereitungskurs. Ansonsten sind wir
relativ blauäugig in die Sache hineingestolpert.
Susanne B.: Ich war bei pro familia, als ich schwanger wurde. pro familia Frankfurt bietet
Geburtsvorbereitungskurse für Frauen und Paare mit Behinderungen an, und es gibt dort einige in
verschiedenen Facetten barrierefrei zugängliche Angebote für werdende Eltern.4

Was fehlt aus Ihrer Sicht am meisten in dem Angebot für Eltern mit Behinderung?
Daniel W.: Wir würden gerne als Familie alleine leben. Aber ich war unsicher. Meine Mutter hat
gesagt, dass ein Kleinkind einen regelmäßigen Ansprechpartner braucht und dass meine Frau das
nicht kann. In der letzten Zeit habe ich ein gutes Gefühl und plane den Auszug.

(Foto eines Teilnehmers der Podiumsdiskussion)

4

Vgl. Arbeitsgruppe 6.
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Susanne B.: Für mich als Rollstuhlfahrerin spielt das Thema Barrierefreiheit eine große Rolle. Dafür
habe ich mich auch oft eingesetzt. Ich konnte aber, bevor ich Mutter wurde, recht gut mit
Kompromissen leben. Mit Kind wird eine barrierefreie Umgebung deutlich wichtiger, da man für ein
Kleinkind Verantwortung trägt. Zuhause kann ich das selbst organisieren, aber außerhalb bin ich
darauf angewiesen, dass Orte barrierefrei zugänglich sind. Dass es beim Eltern-Kind-Turnen eine
behindertengerechte Toilette gibt und dass ich an Elternabenden teilnehmen kann. Der
Kindergarten, den ich für meine Tochter ausgesucht habe, da dort auch die Kinder aus der
Nachbarschaft hingehen, war zunächst in einem Altbau untergebracht – inzwischen ist er
umgezogen. Dadurch konnte ich anfangs meine Tochter nur bis zur Haustür begleiten. Das sind
Kompromisse, mit denen man leider noch immer häufig leben muss. Wie das bei der Grundschule
wird, in die meine Tochter gehen soll, ist noch nicht klar.
Dörte W.: Für mich war es immer wichtig, für meine Kinder da zu sein. Ich habe sie dann häufig zu
Gesprächen in der Schule mitgenommen. Ich konnte ihnen schulisch nicht so viel helfen wie andere
Eltern, beim Vokabellernen usw. Meine Kinder durften dann an der Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen, obwohl die eigentlich für sozial Schwache gedacht war. Gute Schulnoten sind
heutzutage sehr wichtig. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ich nicht so eine gute Mutter bin. Da
hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht.
Sascha N.: Ich versuche, überall dabei zu sein, bei Festen, Theateraufführungen usw., aber es ist nicht
immer möglich, da Dolmetscher, wie gesagt, für private Situationen nicht bezahlt werden.

Haben Sie Tipps für werdende Eltern mit Behinderungen?
Anke W.: Die Angebote vom Jugendamt und die Hilfe vom Jugendamt annehmen.
Susanne B.: Offen zu sein, scheint mir wichtig, und kreative und unkonventionelle Lösungen zu
finden.
Dörte W.: Kraft halte ich für zentral und Selbstbewusstsein. Ich finde, Kinder von Menschen mit
Behinderung wachsen selbständiger auf. Das gibt man seinen Kindern mit.
Sascha N.: Viele Gehörlose neigen dazu, sich auf die hörende Welt zu verlassen und auch in der
Erziehung ihrer Kinder das zu tun, was ihre hörenden Eltern ihnen sagen. Aber wir erziehen unsere
Kinder und leben in einer ganz anderen Welt als unsere Eltern in den 1970er und 1980er Jahren. Wir
sollten uns eine eigene Meinung bilden. Das ist zwar manchmal schwierig, aber sehr wichtig.
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Arbeitsgruppe1: Alltagsschwierigkeiten und deren Lösung für Eltern
mit Körper- und Sinnesbehinderungen
Leitung: Prof. Dr. Gisela Hermes
Input
Im Alltag mit Kind stoßen körper- und sinnesbehinderte Eltern auf vielfältige Barrieren, durch die sie
bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben eingeschränkt werden. Die größten Probleme
behinderter Mütter und Väter beruhen auf Umweltbarrieren und unzureichenden
Rahmenbedingungen. Einschränkungen gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen, zum Beispiel in Form
von Vorurteilen, baulichen oder kommunikativen Barrieren, fehlenden Hilfsmitteln oder fehlender
Assistenz. Wenn die Eltern versuchen, Hilfen zu organisieren, werden sie oft zwischen Behörden hinund hergeschickt. Häufig warten sie vergeblich auf Unterstützung bei der Pflege und Versorgung
ihrer Kinder. Auf diese Weise werden viele Familien in Armut und die soziale Isolation gedrängt. Auf
der anderen Seite sind behinderte Eltern aber auch enorm kreativ, wenn es um die Überwindung von
Schwierigkeiten geht.
Als Einführung in die Arbeitsgruppe wurden einige Ergebnisse aus einer von Gisela Hermes
durchgeführten Studie über die Lebensbedingungen und den Unterstützungsbedarf von körper- und
sinnesbehinderten Eltern vorgestellt (Hermes 2004). Über drei Viertel der in dieser Studie
untersuchten 102 Frauen hatten körperliche Einschränkungen, nur elf Prozent Sinnesbehinderungen.
Fast alle Frauen (93 %) gaben an, dass sie behinderungsbedingte Schwierigkeiten bei der Versorgung
des Kindes/der Kinder hätten. Bei der Versorgung von Kindern innerhalb der Wohnung lassen sich
folgende zentralen Problembereiche identifizieren: das Heben des Kindes (z. B. aus sitzender
Position), das Baden des Kindes (Unterfahren der Wanne, Assistenz für Sehbehinderte), das
Transportieren des Kindes (Gehbehinderung der Eltern), die Sicherheit des Kindes in der Wohnung
(für blinde Mütter), das Wickeln von Säuglingen und Kleinkindern (unterfahrbare Wickeltische),
Füttern (spezielle Kinderstühle, Probleme bei Sehbehinderungen), Vorlesen (Kinderbücher in
Blindenschrift), Kommunikation (Mütter mit Sprachbehinderung, Gehörlose).
Auch außerhalb des Hauses wurden insbesondere Transportprobleme sowie fehlender Zugang
bemängelt, der sich bei Müttern mit Sinnesbehinderungen auch in Kommunikationsbarrieren äußert.
Folgende Problembereiche wurden besonders häufig genannt:








Probleme beim Zugang zu Kindergärten: 34 %
Probleme beim Zugang zu Mutter-Kind-Angeboten: 41 %
Probleme beim Einkauf: 43 %
Probleme beim Zugang zu Schulen: 44 %
Probleme auf Spielplätzen: 50 %
Probleme beim Zugang zu Arztpraxen: 50 %
Transportprobleme des Kindes: 74 %.
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Über die Hälfte der befragten Mütter setzten spezielle Hilfsmittel für die Grundversorgung von
Säuglingen und Kleinkindern ein, darunter selbstgebaute unterfahrbare Wickeltische, speziell
entwickelte Stillkissen, unterfahrbare Kinderbetten mit nach unten klappbaren Gittern, Hochstühle
mit wegklappbaren Tischchen, spezielle Gurtsysteme, Braillebücher mit taktilen Bildern, sprechende
Fieberthermometer, Babywaagen mit Brailleschrift und sprechende Haushaltswaagen.
Offensichtlich besteht ein großer Bedarf an Hilfsmitteln. In der Begründung des Gesetzgebers zu dem
2001 in Kraft getretenen SGB IX ist festgehalten, dass auch solche (medizinischen) Hilfsmittel für
behinderte Menschen zu finanzieren sind, die der Wahrnehmung von Familienaufgaben dienen.5
Diese Begründung ist für Krankenkassen, Sozialämter und Gerichte verbindlich. Dennoch werden
Hilfsmittel häufig nicht finanziert.
Die Untersuchung zeigte daneben, dass sehr viele der befragten Frauen, insgesamt 79 von 102,
aufgrund der Schwangerschaft und/oder Versorgung eines Kindes Hilfen im Alltag benötigten. Die Art
der benötigten personellen Unterstützung – Hilfe bei der körperlichen Versorgung der Kinder –
macht deutlich, dass die personellen Hilfen bei Elternschaft in den meisten Familien nur für einen
eng begrenzten Zeitraum von maximal zwei bis drei Jahren erforderlich sind.
Gehörlose Eltern äußern die meisten Schwierigkeiten bei der sprachlichen Verständigung mit Ärzten,
beim Besuch von Mutter-Kind-Angeboten, in Kindergärten und Schulen, da häufig für diese Anlässe
keine DolmetscherInnen finanziert werden.

Diskussion
Was bedeutet die Behinderung der Eltern für ihre Kinder?
Die Erfahrungsberichte von betroffenen Elternteilen mit unterschiedlichen Behinderungen, die in der
Gruppe vorgetragen wurden, differierten stark. Manche beschrieben die Situation als gänzlich
unproblematisch oder nannten sogar als positiven Effekt, dass Kinder früher selbständig werden und
ein starkes Sozialverhalten entwickeln. Andere beschrieben einen Rollentausch, wenn zum Beispiel
ein Kind von gehörlosen Eltern Sprachförderung erhält, aber wenig Unterstützung in
Gebärdensprache, so dass die familieninterne Kommunikation schwierig ist. Teilweise werden
Vorurteile aus dem Umfeld in die Familie getragen und Kinder, die völlig selbstverständlich mit der
Körperbehinderung der Mutter umgehen, kommen aus dem Kindergarten und äußern Mitleid
gegenüber der Mutter.

(Foto einer Arbeitsgruppe)

5

Drucksache 14/5074 des Deutschen Bundestages, S. 107. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/050/1405074.pdf,

17.7.2014.
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Deutlich wurde in der Diskussion auch, dass eine gewisse Angst vor dem Jugendamt herrscht, da das
Vorurteil der Kindeswohlgefährdung rasch im Raum steht.

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Beratung von (werdenden) Eltern mit Behinderung?
Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob BeraterInnen bei der Beratung werdender Eltern mit
Behinderungen thematisieren solle, wie der Ratsuchende mit seiner Behinderung umgeht. Dies
empfinden manche Ratsuchenden als anmaßend. Falls es gewünscht werde, könne ein Angebot zur
Eigenanalyse geschaffen werden. Wichtig für BeraterInnen sei, sich darüber klar zu werden, welchen
„ uft ag“ di atsu h d ihm/ihr erteilen.
Eine Beratung sollte konkrete Herausforderungen der Elternschaft benennen und Lösungswege
besprechen. Es sollte eine fallbezogene Hilfeplanung erfolgen, die folgende Fragen einbezieht: Wie
viel Unterstützung können Herkunftsfamilie und soziales Umfeld geben? Auf welche staatlichen
Hilfen besteht ein Anspruch? Wo und wie kann man diese Hilfen beantragen?
Benötigt werden insbesondere:






Genau passende Hilfen (nicht unbedingt die, die finanziert werden!)
Ad hoc Hilfen
Persönliche AssistentInnen (hier muss die Chemie stimmen)
Entlastung für Familienangehörige (beobachtet wurde eine Selbstüberschätzung nach dem
M tt : „Wi s haff das s h !“)
Netzwerke, Austausch mit anderen; Tandem- und Peer-Beratungen

Offene/kontrovers diskutierte Fragen:
Kontrovers diskutiert wurden Selbsteinschätzung und Selbstbewusstsein von Eltern mit
Behinderungen und insbesondere die Frage, wie viel Selbstbewusstsein Eltern brauchen. Dabei
wurde bemerkt, dass zu viel Selbstbewusstsein gerade im Umgang mit Behörden auch negative
Folgen haben kann („S wi Si auft t , b au h Si d h ga
i U t st tzu g!“).
Folgende offenen Fragen wurden identifiziert:
-

Wie kommen (Beratungs-) Angebote gut und richtig an?
Wie schaffen wir bedarfsgerechte Angebote?
Wie können wir mehr Begegnung und Austausch ermöglichen?

-

Wie kann eine bessere Sensibilisierung, insbesondere bei den Behörden, gefördert werden?
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Arbeitsgruppe 2: Unterstützungsangebote für Eltern mit
Lernschwierigkeiten und deren Kinder
Leitung: Kadidja Rohmann

Die Arbeitsgruppe kreiste um die Frage, welche Unterstützung Eltern mit Lernschwierigkeiten und
ihre Kinder benötigen. Als Einstieg wu d i uss h itt aus d m Film „Mama ist a d s“, einer
Dokumentation über Mütter mit Lernschwierigkeiten, gezeigt, woran sich eine Diskussion anschloss.
Zunächst wurde die Situation von Eltern mit Lernschwierigkeiten im Verhältnis zum bestehenden
Hilfesystem diskutiert. Insbesondere wurde das Eingebundensein von Eltern mit Lernschwierigkeiten
in Leistungen des Hilfesystems hervorgehoben, wobei kritisiert wurde, dass das Hilfesystem teilweise
als Überwachungssystem auftritt. Im Fokus steht alleine das Kindeswohl, das sicherlich für alle
oberste Priorität hat, das aber in vielen Fällen gar nicht gefährdet ist oder es nicht wäre, wenn Eltern
rechtzeitig die Unterstützung bekämen, die sie benötigen. Dass bei vielen Menschen mit
Lernschwierigkeiten die eigenen Eltern ihre gesetzlichen BetreuerInnen sind, erschwere eine
selbständige Entscheidungsfindung bei der Inanspruchnahme der Hilfsangebote teilweise zusätzlich.
Kritisiert wurde auch, dass die Angebote kaum kurzfristige Zielvereinbarungen träfen, sondern fast
immer auf eine Langzeitbetreuung angelegt seien. Zudem handele es sich häufig um standardisierte
und nicht um individuelle Hilfen. Mütter mit Lernschwierigkeiten müssten für eine stationäre
Betreuung häufig ihren Wohnort und ihr soziales Umfeld verlassen. Daraus resultiere soziale
Isolation, die durch das Verhalten der BetreuerInnen häufig noch verstärkt werde. Der
Selbstaktivierungsprozess der Mütter und Väter werde zu wenig unterstützt. Es gebe kaum Angebote
für Väter. Ein Problem bestehe auch darin, dass die Erziehungskompetenz der Mütter häufig und
auch im Beisein der Kinder in Frage gestellt werde.
Daraus ergeben sich folgende Bedarfe:









Hilfe statt Überwachung
Unterstützung in der selbständigen Entscheidungsfindung
Mehr wohnortnahe Angebote für Mütter
Transparenz der Maßnahmen/Einbeziehung der Eltern
Individuelle Hilfen
Soziales Umfeld der Familien stärken
Mehr Angebote für Väter
Mehr Akzeptanz der Erziehungskompetenz der Eltern mit Lernschwierigkeiten

Offene Fragen aus Sicht der Beratung:






Welche Unterstützungsangebote gibt es für Eltern mit Lernschwierigkeiten?
Wie lässt sich die Schwangerschaft besser nutzen?
Wie kann eine gute Partnerschaft gelingen?
Was brauchen die Väter?
Welche Angebote brauchen die Kinder?
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(2 Fotos aus den Arbeitsgruppen)

Arbeitsgruppe 3: Kinderwunsch und Verantwortung als Eltern – Hat
die Selbstbestimmung Grenzen?
Leitung: Sven Neumann

Input zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (in Leichter Sprache):
Alle Menschen haben Menschen-Rechte. Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte
wie alle anderen Menschen. Überall auf dieser Welt. Oft geht es behinderten Menschen schlechter
als Menschen ohne Behinderungen. Die meisten behinderten Menschen leben in sehr armen
Ländern. In vielen Ländern haben behinderte Menschen weniger Rechte. Sie werden oft schlechter
behandelt. Das ist ungerecht. Das soll anders werden. Deshalb hat die UN einen Vertrag geschrieben.
Den Vertrag sollen viele Länder auf der Welt unterschreiben. Diese Länder sollen dann den Vertrag
einhalten.
Was steht in dem Vertrag?
Behinderte Menschen sind wichtig. Sie sollen ernst genommen werden. Sie sollen überall mitreden
können. Wie alle anderen Menschen auch. In dem Vertrag steht auch: Die Länder sollen besonders
auf die Rechte von behinderten Frauen achten. Behinderte Frauen werden oft doppelt ungerecht
behandelt: Weil sie behindert sind. Und weil sie Frauen sind. Sie erleben oft Gewalt. Deshalb
brauchen behinderte Frauen besondere Hilfen.
Barriere-Freiheit
Behinderte Menschen sollen überall mitmachen können. Aber es gibt viele Hindernisse. Das sind zum
Beispiel Hindernisse für Menschen im Rollstuhl:





Treppen
Zu kleine Toiletten
Eingänge und Ausgänge auf Bahnhöfen
Stufen bei Zügen, Bussen und Flugzeugen
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Das ist ein Beispiel für Menschen mit Lernschwierigkeiten:


Schwere Sprache

Das ist zum Beispiel ein Hindernis für gehörlose Menschen:


Es gibt nicht genug GebärdensprachdolmetscherInnen.

Wohnen
Behinderte Menschen sollen selbst entscheiden: Wo möchte ich wohnen. Mit wem möchte ich
wohnen. Behinderte Menschen haben die Wahl. Sie können sich ihre Wohnform aussuchen. In der
eigenen Wohnung oder einem Wohn-Heim. Alleine oder in einer Wohn-Gemeinschaft. Oder mit dem
Partner oder der Partnerin. In der Stadt oder auf dem Land.
Und sie bekommen die nötige Hilfe da wo sie wohnen. Niemand muss in ein Heim ziehen, nur weil er
oder sie Unterstützung braucht. Die Unterstützung soll zu der Person kommen.
Alle Menschen haben ein Recht auf Privatsphäre. Auch behinderte Menschen – egal, wo sie wohnen:
Das heißt: Niemand darf in die Wohnung oder das Zimmer kommen, ohne zu fragen. Niemand darf
die Post lesen, ohne zu fragen.
Arbeit
Behinderte Menschen sollen da arbeiten können, wo alle Menschen arbeiten. Nicht nur in einer
Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung. Sie können Unterstützung am Arbeitsplatz
bekommen. Behinderte Menschen sollen gute Ausbildungen bekommen. Sie sollen ihren Beruf
aussuchen können, wie alle Menschen. Die Betriebe und Firmen sollen mehr behinderte Menschen
einstellen.
Schule
Alle Kinder sollen in die gleichen Schulen gehen. Behinderte Kinder und nicht behinderte sollen
gemeinsam lernen. Es soll keine Sonderschulen geben. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen für alle
Kinder da sein. Sie müssen für jedes Kind die richtige Hilfe kennen. Dafür brauchen auch die Lehrer
und Lehrerinnen eine gute Ausbildung. Manche Kinder brauchen viel Unterstützung. Das geht auch in
einer Schule für alle. Die Unterstützungsperson kommt dann mit in die Klasse.
Bildung
Lernen ist wichtig für Menschen. Wenn man etwas lernt, kann man sich weiter entwickeln. Und es
soll Kurse geben, wo behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen etwas lernen. Auch
erwachsene Menschen haben das Recht auf Bildung. Ein Leben lang.
Partnerschaft
Behinderte Menschen können ihre Partner und Partnerinnen genauso aussuchen wie alle Menschen.
Sie können wie alle Menschen heiraten. Sie können wie alle Menschen Kinder bekommen, wenn sie
Kinder wollen. Niemand darf ihnen die Kinder einfach wegnehmen. Wenn sie Unterstützung
brauchen, kommt die Unterstützung in die Familie.

Seite | 32

Informationen
Behinderte Menschen sollen mitreden. Dafür brauchen sie gute Informationen. Sie müssen wissen
worum es geht. Zum Beispiel in der Politik.
Alle Menschen müssen die Informationen so bekommen, dass sie sie gut verstehen. Zum Beispiel:
Blinde Menschen müssen Internetseiten am PC lesen können. Gehörlose Menschen brauchen
Gebärden-Sprache im TV. Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen Bücher und Zeitungen in
leichter Sprache.

Diskussion
In Murmelgruppen wurden zunächst vier Leitfragen diskutiert:





Was bedeutet Selbstbestimmung?
Was bedeutet Verantwortung?
Welche Grenzen könnte es geben bei Menschen (mit Lernschwierigkeiten)?
Was braucht es für gute Entscheidungen?

Diskussionsergebnisse
Anschließend wurden in der Gesamtgruppe Ergebnisse zusammengetragen, wobei insbesondere
folgende Aspekte diskutiert wurden:
Selbstbestimmung ermöglicht jedem Einzelnen
 eigene Erfahrungen zu machen,
 sich Wünsche zu erfüllen,
 Glück,
 Kreativität auszuleben,
 an seine Grenzen zu stoßen,
 aus Konsequenzen zu lernen,
 sich und seine individuellen Möglichkeiten in die Gesellschaft einzubringen.
Verantwortung
 kann und muss erlernt werden,
 es ist auch möglich, eine Teilverantwortung zu tragen,
 Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme kann und muss unterstützt werden (Familie,
Schule, Betreuung),
 weist auf sich selbst und den anderen,
 man muss Verantwortung für ein Kind tragen, ggf. mit Unterstützung.
Grenzen
 Affektive Grenzen als Eltern mit Lernschwierigkeiten auszugleichen, ist sehr schwierig
(insbesondere im Babyalter), kognitive schon eher.
 Für Förderung und Hilfestellung sorgen. (Was kann dabei das soziale Netz bzw. die Familien
leisten?)
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Was eine gute Entscheidung braucht
 Auseinandersetzung mit Kinderwunsch ermöglichen
 Vernetzung von Hilfesystemen (Wohnbereich, Ämter, Beratungsbereich...)
 durch Leichte Sprache Informationen vermitteln, um Orientierung und Entscheidung zu
ermöglichen
 Kindeswohl bedenken, aber auch Fördermöglichkeiten und Hilfsangebote nicht außer Acht
lassen
 Zusammenarbeit mit und Hören auf Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Arbeitsgruppe 4: Rechtsfragen der Familienplanung, Elternschaft und
der Förderung des Kindeswohls
Leitung: Prof. Dr. Julia Zinsmeister

Die Arbeitsgruppe 4 musste leider wegen Krankheit entfallen. Die Vertiefungsgruppe war für
folgenden Teilnehmerkreis konzipiert: Eltern, Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Sozialverwaltung und
Justiz. Anhand von Beispielen aus der Praxis sollten zentrale und wiederkehrende Rechtsfragen
geklärt werden, die in dem Kasten unten kurz zusammengefasst sind.












Wann und in welchen Grenzen haben rechtliche BetreuerInnen Einfluss auf Entscheidungen
betreuter behinderter Menschen im Kontext von Verhütung und Familienplanung?
Welchen Auftrag haben Fachkräfte der Sozialen Arbeit in diesen Kontexten?
Welcher staatliche Leistungsträger ist für Leistungen der Elternassistenz, begleiteten
Elternschaft oder für Hilfen zur barrierefreien Kommunikation und zur Unterstützung von
psychisch kranken Eltern und ihren Familien zuständig? Wie kann und muss die
Unterstützung gestaltet werden?
Was ist bei Zuständigkeitskonflikten zu tun oder wenn die Leistungsträger aus anderen
Gründen nicht zeitnah entscheiden?
Wie sind Menschen mit Behinderungen und ihre Familien vor staatlichen Eingriffen
geschützt?
In welchem Verhältnis stehen die Rechte der Eltern und Kinder zum Schutz- und
Erziehungsauftrag des Staates?
Wie wird eine Kindeswohlgefährdung definiert und was haben Jugendamt und
Familiengerichte bei einem Verdacht der Kindeswohlgefährdung zu tun?
Was tun, wenn Mütter oder Väter mit Unterstützungsbedarf mit ihrem Kind auf
Einrichtungen für Alleinerziehende (§ 19 SGB VIII) verwiesen werden sollen, obwohl sie in
einer funktionieren Partnerschaft leben?
Was ist zu tun, wenn Eltern mit Behinderungen in Ermangelung der erforderlichen
staatlichen Unterstützung ein Eingriff in ihre Sorge- und Umgangsrechte drohen?
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Arbeitsgruppe 5: Unterstützte Elternschaft – Hilfeplanung im
Zusammenspiel öffentlicher Kommunalverwaltung und freier Träger
Leitung: Andrea Bach, Tanja Kurz, Harald Scheibl

Einführung
Einleitend wurde von Andrea Bach, Tanja Kurz und Harald Scheibl vom Sozial- bzw. Jugendamt der
Stadt Frankfurt dargelegt, wie die Hilfeplanung für Eltern mit Behinderung in der Stadt Frankfurt
aufgebaut ist.
Elternassistenz ist rechtlich noch nicht definiert oder inhaltlich gefüllt. Wenn es darum geht,
Menschen mit Behinderungen bei der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen oder
auch Aufgaben zu übernehmen, die sie selbst nicht wahrnehmen können, gibt es im Rahmen des SGB
XII die Möglichkeit, Eingliederungshilfen anzubieten, die beim Sozialamt beantragt werden müssen.
Um eine Eingliederungshilfe einzuleiten, muss beim Sozialamt ein Antrag gestellt werden. Bei
Menschen mit Behinderung muss die Zugehörigkeit zum Personenkreis (gem. SGB XII, § 53) über den
amtsärztlichen Dienst festgestellt werden, und es ist eine Stellungnahme des Sozialdienstes zu Art
und Umfang der Hilfe erforderlich. Zu diesem Zweck werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt,
um gemeinsame Entscheidungen zu finden. Der Sozialdienst hat hierbei natürlich auch eine
beratende Funktion. Diese Art Hilfen sind für Kinder mit Behinderung in Frankfurt schon seit 1999
fest installiert, beispielsweise in Form von Integrationsplätzen in Krippen, Kindertagesstätten und
Horten. Bei Eltern mit Behinderungen kann eine Hilfe zum Beispiel in einer Begleitung zum
Elternabend oder der Begleitung des Kindes zum Sportverein bestehen. Es gibt keinen fest
installierten Angebotskatalog, in jedem Einzelfall wird individuell entschieden. Sobald der Bedarf
erkannt ist, muss er im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gedeckt werden. Es gilt, die Finanzierung
zu klären, zum Beispiel ob der Landeswohlfahrtsverband zuständig ist. Eingliederungshilfen sind
teilweise einkommensabhängig, das heißt es können selbst zu zahlende Eigenanteile anfallen.
Auch wenn es für die gesetzlich vorgesehene formalisierte Hilfeplanung in der Praxis der Stadt
Frankfurt noch keine Vorgaben gibt (sind in Planung), ist die Kooperation mit den freien Trägern sehr
gut durch langjährige Kontakte und gegenseitige gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Zwischen
der Stadt Frankfurt und den Trägern gibt es Leistungsvereinbarungen, und es besteht ein ständiger
Austausch. Wenn in Einzelfällen ein Träger gewünscht wird, mit dem keine Leistungsvereinbarung
besteht, ist dies ebenfalls möglich.
Sobald das Kindeswohl in irgendeiner Form betroffen ist, wird eng mit dem Kinder- und Jugendhilfe
Sozialdienst (KJS) zusammengearbeitet. Es können dann auch Hilfen über das SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfe) beantragt werden. In Frankfurt besteht eine enge Kooperation zwischen Sozial- und
Jugendamt und im doppelten Sinne kurze Wege, da die beiden Ämter in einem Haus sitzen und sich
KlientInnen auch gegenseitig zuführen.
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Diskussion
In der Diskussion wurde betont, dass die hier vorgestellte Situation nur für Frankfurt gelte. Da es
weder hessen- noch bundesweit einheitliche Strukturen gibt, differiert die Situation erheblich. Die
Vergabe von Eingliederungshilfen in Abhängigkeit von der Beurteilung des Einzelfalls vergrößert die
Unsicherheiten bei Menschen mit Behinderungen. Der Bereich der Förderung von Eltern mit
Behinderung ist ein relativ neues Feld, das bei den staatlichen Stellen bisher wenig angefragt wird.
Dadurch können sich auch hier Unsicherheiten im konkreten Vorgehen ergeben.
Kritisiert wurden vor allem zwei Punkte, und zwar dass in vielen Städten eine schlechte
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen an der Vergabe der Hilfe beteiligten Ämtern
bestehe und dass zudem häufig nicht transparent sei, welche Hilfemöglichkeiten es überhaupt gebe.
In manchen Gemeinden funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Sozialämtern
schlecht, es wird über Zuständigkeiten und Kostenübernahme gestritten. Dies kann zur Folge haben,
dass Hilfesuchende zwischen den Ämtern hin- und hergeschoben und berechtigte Anfragen nicht
weiter verfolgt werden. Für den Einzelnen ist es häufig schwer zu durchschauen, welche
Hilfsangebote für ihn in Frage kommen und wo er sie jeweils beantragen muss. In manchen
Gemeinden oder Kreisen schließen sich bestimmte Angebote gegenseitig aus. Dem Einzelnen gelingt
es teilweise nur schwer, sich hier zurechtzufinden, und auch die verantwortlichen staatlichen Stellen
sind nicht immer gut auf diesen Hilfsbedarf vorbereitet.
Näher diskutiert wurden zudem noch folgende Punkte:
Kindeswohlgefährdung
Das Jugendamt wird nicht automatisch eingeschaltet, wenn Menschen mit Behinderungen Eltern
werden. Dies wäre eine klare Diskriminierung. Jeder Einzelne ist allerdings grundsätzlich verpflichtet,
das Jugendamt einzuschalten, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls zu befürchten ist. Dann tritt
das Jugendamt in Aktion und überprüft die Lebenssituation des Kindes und ob tatsächlich eine
Gefährdung des Kindeswohls besteht.
Die Vorurteile gegenüber Eltern mit Behinderungen in unserer Gesellschaft tragen zu Unsicherheiten
auch von Seiten staatlicher Stellen bei. Deswegen wurde angeregt, die Kriterien dafür, ob ein Kind in
der Familie verbleiben kann oder nicht, klar zu formulieren. Vorgeschlagen wurde, Risikoprofile zu
erstellen, also festzustellen, welche Risikofaktoren für das Kind aufgrund der Behinderung der Eltern
bestehen. Daran anschließend ließe sich überprüfen, ob die Risikofaktoren durch die möglichen
Hilfesysteme abgefedert werden können – die dann im Gegenzug der Familie zur Verfügung stehen
sollten. Dies erleichtere es, eine rational begründete Entscheidung unter Einbeziehung aller
Hilfemöglichkeiten zu treffen.
Zuständigkeit
Kritisiert wurde, dass häufig zu viele unterschiedliche Stellen an der Hilfestellung beteiligt wären, so
etwa die Familienhebamme, eine Person von der Familienhilfe, zugleich unter Umständen noch ein/e
BetreuerIn vom Betreuten Wohnen. Andererseits wurde angeführt, dass sich die Professionalität
verringere, wenn man alle Aufgaben in eine Hand geben würde. Wichtig sei aber in jedem Fall eine
gute Kooperation und Vernetzung.
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Gesamtkonzept Begleitete Elternschaft
Die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Gesamtkonzept Begleitete Elternschaft zu installieren, wurde
kontrovers diskutiert. Bislang teilt sich die Hilfe für Eltern mit Behinderungen in die
Eingliederungshilfe über das Sozialamt für den behinderten Erwachsenen (nach SGB XII) und die
Erziehungshilfe (nach SGB VIII) über das Jugendamt; außerdem ist als dritte Institution der
Landeswohlfahrtsverband eingebunden. Ein gemeinsames Konzept Begleitete Elternschaft würde die
Inanspruchnahme der Hilfeleistung für Eltern mit Behinderungen wahrscheinlich vereinfachen und
die Konzentration auf eine staatliche Stelle würde auch zu einer Bündelung von Professionalität und
Know-how führen. Andererseits wurden die unterschiedlichen Strukturen von Behinderten- und
Jugendhilfe angeführt, die eine Zusammenführung bei der aktuellen Gesetzeslage erschweren
würden.

(2 Fotos aus den Arbeitsgruppen)
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Arbeitsgruppe 6: Begleitung bei Schwangerschaft durch pro
familia/CeBeeF
Leitung: Hannelore Sonnleitner-Doll, Susanne Bell
S it 2010 bi t t
familia F a fu t g m i sam mit C B F im ahm d s P j ts „F au s i mit
B hi d u g“ bu ts b itu gs u s f F au u d Paa mit B hi d u gen an. Die Kurse
werden in kleinen Gruppen nach den Bedarfen der TeilnehmerInnen konzipiert. Bisher nahmen
werdende Eltern mit unterschiedlichen Körperbehinderungen, Sehbehinderung, Gehörlosigkeit sowie
Lernschwierigkeiten das Angebot wahr. In den Gruppen herrschte eine offene und vertrauensvolle
Atmosphäre. Dabei ist es wichtig, dass jede Situation (selbst bei ähnlicher Behinderung) einzigartig
ist.
Im Zentrum der Kurse stehen unter anderem folgende Fragestellungen:









Wie kann ich mit wachsendem Bauch beweglich bleiben?
Was tun bei möglichen Schwangerschaftsbeschwerden?
Welche Geburtsmöglichkeiten kommen für mich in Frage?
Welche Geburtsklinik ist die richtige?
Wie kann mir eine Hebamme helfen?
Wie verläuft eine Geburt?
Wie bade/wickel/stille ich mein Kind? (Erprobung mithilfe einer Babypuppe)
Wie gehe ich mit Veränderungen nach der Geburt in der Paarbeziehung um? (Aufteilung der
Gruppe/die Väter tauschen sich mit einem männlichen Berater aus.)

Beide Kursleiterinnen sind erfahrene Mütter. Hannelore Sonnleitner-Doll verfügt als Ärztin bei pro
familia Frankfurt über langjährige Erfahrungen in der gynäkologischen Sprechstunde für Frauen mit
Behinderungen. Susanne Bell ist Rollstuhlfahrerin, Bodybliss-Bewegungslehrerin, seit vielen Jahren in
d
mmu al B hi d t a b it a ti u d ist im Si
„
u s li g“ i i
äh li hen
Situation wie die werdenden Eltern.
Die Kursleiterinnen gaben zunächst einen Überblick über ihr Angebot. Ein wichtiges Meta-Ziel der
Kurse besteht in der Stärkung des Selbstbewusstseins der werdenden Eltern. Das praktische Üben
mit Babypuppen, aber auch der intensive Austausch über Einschränkungen und
Lösungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Behinderung führten in den Kursen immer wieder
dazu, dass für die Frauen und Paare einerseits ganz konkret deutlich wurde, was sie selbst können
und wie oder mit welchen Hilfsmitteln sie in der Lage sind, bestimmte Schritte der Babypflege
auszuführen. Andererseits wurde ihnen aber auch klar, in welcher Situation sie genau welche
Hilfestellung benötigen und wie sie diese organisieren können. Dieses Wissen kann für werdende
Eltern äußerst wichtig sein, da sie ihre Hilfe gezielter organisieren und gegenüber Ämtern, ÄrztInnen
etc. ihre Anliegen klarer und selbstsichererer formulieren und vertreten können.
Die Erfahrungen der Kursleiterinnen zeigen, dass gerade die Fragen, die sich im Zusammenhang mit
der Behinderung ergeben, viel Zeit und Raum benötigen. Darüber hinaus kann die Kommunikation je
nach Behinderung zusätzliche Zeit erfordern, zum Beispiel wenn die Inhalte in Gebärdensprache oder
Leichter Sprache vermittelt werden sollen. Diese Zeit ist in allgemeinen Kursen in der Regel nicht
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vorhanden. Allein deswegen ist ein spezielles Kursangebot für Frauen/Paare mit Behinderungen
sinnvoll.
pro familia Frankfurt und der CeBeeF sind bei der Gestaltung des Kursangebots sehr flexibel. Für eine
werdende Mutter wurden beispielsweise (zusätzlich zu einem allgemeinen
Geburtsvorbereitungskurs, den sie bereits absolviert hatte) die Inhalte, die im Zusammenhang mit
ihrer Behinderung wichtig waren, an zwei zusätzlichen „ t si -Na hmittag “ vermittelt. Ein
weiteres Paar hatte neben dem speziellen Kurs von pro familia und CeBeeF einen Vorbereitungskurs
in der örtlichen Hebammenpraxis belegt, vor allem aus dem Wunsch heraus, andere werdende Eltern
an dem Ort, an dem sie leben, kennenzulernen. Die Kosten für beide Kurse wurden in diesem Fall von
der Krankenkasse übernommen.
Im Workshop boten die beiden Kursleiterinnen einen lebendigen Einblick in das Kursangebot.
Körperwahrnehmung und Atemsequenzen wurden durchgespielt. Außerdem wurden konkrete
Methoden zur Vermittlung der Inhalte besprochen und die Anwesenden tauschten sich intensiv über
das Angebot und die gewonnenen Erfahrungen sowie Fragen und Perspektiven aus.
Eine zentrale Frage, die im Workshop aufkam, war, wie für werdende Eltern mit Behinderungen
außerhalb des Einzugsbereichs von Frankfurt ein ähnliches Angebot geschaffen werden könne. Es
wurde die Idee einer Kooperation zwischen pro familia-Beratungsstellen entwickelt.
Geburtsvorbereitungsangebote für Eltern mit Behinderungen könnten in einer pro familia
Beratungsstelle vor Ort durch die örtlichen BeraterInnen in fachlicher Zusammenarbeit mit den
Kursleiterinnen des Frankfurter Kurses durchgeführt werden, evtl. unter partieller Beteiligung (etwa
für einen Nachmittag) der bereits erfahrenen Frankfurter Kursleiterinnen.

(Foto der Prospektauslagen und des Kastens für die Rückmeldebögen)
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(Foto der Rückenansicht eines sitzenden Teilnehmers, der ein gelbes T-Shirt
mit blauer Schrift trägt mit folgendem Aufdruck: „Wir sind eine Gruppe von
Menschen verschiedenen Alters, die ihr Leben selbständig gestalten.“)

