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1 Einleitung

Anna übt lesen und schreiben und versucht, sich auf ihre Übung zu konzentrieren. Sie will die

Hausaufgabe für den Lese- und Rechtschreibkurs, den sie an der Volkshochschule besucht,

heute noch fertig stellen. Jetzt hat sie Zeit, denn Hannah, ihre einjährige Tochter hält gerade

ihren Vormittagsschlaf. Doch so richtig ist sie nicht bei der Sache, denn sie arbeitet im

Esszimmer des Agneshaus, einer Leipziger Mutter-Kind-Wohngruppe, in der sie seit der Geburt

ihrer Tochter wohnt, und immer gibt es etwas zu sehen und den Gesprächen der anderen

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen zu lauschen. Und dann meldet sich durch das Babyphon

auch schon Hannah, die jetzt ihr Mittagessen bekommen möchte. Na, ja ein wenig hat sie ja

geschafft und verlegt die Fortsetzung ihrer Übungen auf den Abend. Denn dann ist ihre

Bezugsbetreuerin da, mit der sie alle Aufgaben noch einmal durchgehen möchte. Jetzt warten

erst einmal die anderen Pflichten auf die junge Frau. Sie muss das Mittagessen für ihre Tochter

zubereiten und sie anschließend füttern. Dann will Hannah mit ihrer Mama spielen. Am frühen

Nachmittag ist ein Spaziergang mit Hannah eingeplant, um gleich noch für das Abendessen

einzukaufen, denn Anna ist heute mit kochen dran, es soll Hühnerfrikassee geben und ein

Essen für ca. 12 Personen zuzubereiten, das will gut geplant sein.

Für Anna sind manche Tage sehr anstrengend. Sie ist eine zarte Person. Sie hat oft Mühe, ihre

schwere Tochter zu tragen. Und auch wenn Hannah, die jetzt im Trotzalter ist, schreit und

quengelt, ist Geduld bei der jungen Frau gefragt.

So oder ähnlich kann der Tagesablauf der jungen Frau und ihrer Tochter beschrieben werden

(Namen sind geändert).

Anna ist 28 Jahre alt. Bei ihr wurde eine angeborene leichte geistige Behinderung (Debilität)

diagnostiziert. Darüber hinaus besteht bei ihr eine Persönlichkeitsstörung in Form von sozialen

Verhaltens- und Anpassungsstörungen mit einem hohen Maß sozialer Unbeholfenheit.

Die junge Frau konnte sich schon viele Alltagskompetenzen aneignen, die es ihr ermöglichen,

ihr Kind zeitweise eigenständig zu versorgen. Doch gibt es zahlreiche Situationen, in denen sie

Hilfe und Unterstützung benötigt, so z. B. bei Erziehungsfragen, bei hauswirtschaftlichen Dingen,

bei der Gesundheits- und Vermögenssorge und bei Behördengängen. Kompetenzen müssen

neu geübt und trainiert werden. Immer wieder gelangt die junge Mutter an Grenzen, die sie nicht

allein bewältigen kann. Neben den MitarbeiterInnen der Wohngruppe steht ihr zusätzlich eine

gerichtlich bestellte Betreuerin zur Erledigung ihrer Belange zur Verfügung.

Durch die MitarbeiterInnen der Wohngruppe und durch die Diagnose wird eingeschätzt, dass

aufgrund des Charakters der Behinderung von einer ständigen Betreuungsbedürftigkeit

auszugehen ist und dass die junge Frau langfristig intensive Hilfe und Unterstützung bei der

Erziehung und Versorgung ihrer Tochter benötigt.

Anna verspürt den Wunsch, bald in einer eigenen kleinen Familie zu leben und für sich selbst

sorgen zu können.

Anna ist kein Einzelfall. Durch meine praktischen Erfahrungen als Mitarbeiterin im Agneshaus

kann ich sagen, dass seit einigen Jahren in der Wohngruppe zunehmend Mütter mit geistiger
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und psychischer Behinderung betreut werden, die eine langfristige und intensive Hilfe und

Unterstützung benötigen.

Das Augenmerk dieser Arbeit richtet sich speziell auf junge Mütter mit geistiger Behinderung,

deren Beeinträchtigung nicht so gravierend ist, so dass sie bestimmte Bereiche des täglichen

Lebens selbständig meistern können und die eine intensive Beziehung zu ihrem Kind aufgebaut

haben. Ohne adäquate Unterstützung wären sie jedoch nicht in der Lage, bis zum achtzehnten

Lebensjahr ihres Kindes für dessen gesunde Entwicklung eigenständig zu sorgen. Auf Grund

des Umfanges wird auf eine Betrachtung psychisch behinderter Mütter verzichtet.

Mein Thema konzentriert sich nicht nur auf eine diagnostizierte geistige Behinderung, sondern

schießt auch Mütter ein, bei denen eine geistige Behinderung vermutet wird und die auf Grund

ihrer geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt benachteiligt sind.

Wenn ich von jungen Müttern ausgehe, so betrachte ich nicht vordergründig ihr Alter, sondern

meine damit Frauen, die in ihrer Aufgabe als Mutter jung sind, die wenig Erfahrungen haben mit

den Anforderungen, die eine Mutterschaft an sie stellt. Jedes Kind, dass eine Frau gebärt sowie

die einzelnen Entwicklungsabschnitte des Kindes stellen immer wieder neue Ansprüche und

Herausforderungen an ihre Rolle als Mutter dar. In den ersten Jahren des Zusammenlebens von

Mutter und Kind entscheidet sich oft, wie stabil die Beziehung zwischen ihnen ist und ob die

Mutter den Anforderungen gewachsen ist.

Die Mütter können nach gesetzlicher Grundlage bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres ihres

Kindes im Agneshaus wohnen. Die Hilfe wird jedoch in den meisten Fällen eher beendet. Es

kommt zur Fremdunterbringung des Kindes, wenn sie als notwendig erachtet wird, oder die

Mütter wollen nicht länger im Agneshaus leben, weil die räumlichen Bedingungen dem Wunsch

nach Familie und einer eigenen Wohnung nicht gerecht werden können. Für Mütter in dieser

Wohngruppe, die eine stabile Beziehung zum Kind aufgebaut haben und weiterhin mit ihrem

Kind zusammenleben möchten, für die jedoch die ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum

keine geeignete Perspektive bietet, musste bis jetzt nach geeigneten Wohnmöglichkeiten, die

langfristige Unterstützung leisten, außerhalb von Leipzig gesucht werden.

Aus eigenen Erfahrungen kann ich weiterhin sagen, dass die Hilfen im Agneshaus oft

unbefriedigend verlaufen und ich in meiner Arbeit oft an Grenzen stoße, da umfangreiche

Kenntnisse über die Besonderheit im Umgang mit geistig behinderten Müttern fehlen.

Die Motivation für meine Diplomarbeit ist es, Kenntnisse darüber zu erlangen, welche

Besonderheit die geistige Behinderung ausmacht, welche speziellen Bedürfnisse geistig

behinderte Mütter und ihre Kinder haben und wie in der Stadt Leipzig geistig behinderten

Müttern und ihren Kindern zukünftig noch besser geholfen werden kann, so dass sie mit ihrem

Kind zusammenleben und an ihrem Wohnort verbleiben können.

Die Themenwahl für meine Arbeit stellt für mich eine große Herausforderung dar und ist zudem

mit viel Neugierde auf den zu gewinnenden Wissensstand verbunden.
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Daher ist es das Ziel meiner Diplomarbeit, die Notwendigkeit einer längerfristigen

Alltagsbegleitung für geistig behinderte Mütter und deren Kinder, d.h. über das 6. Lebensjahr

des Kindes hinaus, in Leipzig herauszuarbeiten.

Dabei ist es mir besonders wichtig darzustellen, welche Anforderungen an diese spezielle

Begleitung gestellt werden. Es sollen dazu konzeptionelle und methodische Überlegungen

angestellt werden, die für eine längerfristige Alltagsbegleitung relevant sind. Ich möchte mich

in meiner Arbeit nur auf die Stadt Leipzig konzentrieren. Als Mitarbeiterin des Agneshauses

habe ich großes Interesse daran, Ideen für eine ortsnahe Betreuung der Mütter in Leipzig zu

entwickeln.

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst darauf eingegangen, wie Behinderung definiert wird,

welche Arten von Behinderung es gibt und welche Bedeutung der Begriff Behinderung in

unserer Gesellschaft besitzt. Es soll ebenfalls die Zweckmäßigkeit der herkömmlichen

Klassifizierung von Behinderung erläutert werden.

Danach wird aufgeführt, wie der Begriff „Geistige Behinderung“ definiert und diagnostiziert wird

und welche Ursachen geistige Behinderung haben kann.

Anschließend wird der Frage nachgegangen, welche speziellen Bedürfnisse und Ansprüche

geistig behinderte Menschen generell haben und ich möchte diese auch auf geistig behinderte

Mütter beziehen.

Die Bedürfnisse des Kindes und die Bedeutung einer positiven Eltern-Kind-Bindung stellen einen

weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit dar.

Im nächsten Punkt wird die Situation geistig behinderter Mütter in Deutschland generell

aufgezeigt. Dazu werden Aussagen zur gesellschaftlichen Stellung geistig behinderter Mütter

in Deutschland getroffen.

Im Anschluss daran wird auf der Grundlage des Forschungsprojektes zur Elternschaft von

Menschen mit geistiger Behinderung aufgezeigt, wie der Stand der Diskussion um die

Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung ist, welche Erfahrungen es zur

Elternschaft von betroffenen Menschen gibt und welche Aussagen zu konzeptionellen

Überlegungen in diesem Forschungsprojekt getroffen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt zeigt auf, welche rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der

Elternschaft geistig behinderter Menschen von Bedeutung sein können.

Anschließend wird auf die Situation geistig behinderter Mütter in Leipzig eingegangen. Meine

Annahme ist, dass in Leipzig, außer im Agneshaus, noch mehr junge Mütter mit geistiger

Behinderung wohnen, die bei der Versorgung und Erziehung ihres Kindes intensive Hilfe nach

SGB VIII benötigen. Meine Annahme ist weiterhin, dass es in Leipzig für betroffene Mütter und

ihre Kinder umfangreiche Hilfen zur Erziehung gibt. Es stellt sich die Frage, ob diese für die

individuellen Bedürfe der Mütter und Kinder und für eine längerfristige Alltagsbegleitung

ausreichend sind.

Im Rahmen einer Expertenbefragung der MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes

im Jugendamt Leipzig und persönlicher Erfahrungen möchte ich diesem Schwerpunkten
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nachgehen. Es soll dabei exemplarisch dargestellt werden, dass es diese geistig behinderten

Mütter in Leipzig gibt. Es wird ergründet, welche wichtigen Hilfen sie vom Allgemeinen Sozialen

Dienst der Stadt Leipzig bei der Versorgung und Erziehung ihres Kindes bekommen.

Aus diesen Ergebnissen werden Möglichkeiten und Grenzen der angebotenen Hilfen aufgezeigt,

die besonders am Beispiel des Agneshauses und der Sozialpädagogischen Familienhilfe die

Notwendigkeit weiterer speziellen Hilfen in Leipzig begründen.

Danach wird im nächsten Punkt das Familienprojekt der AWO in Friesack vorgestellt, als

Möglichkeit einer längerfristigen Alltagsbegleitung für geistig behinderte Mütter und ihre Kinder.

Im Anschluss daran, werden auf der Grundlage des Familienprojektes in Friesack, der

theoretischen Erkenntnisse des Forschungsprojektes von Frau Pixa-Kettner und ihren

MitarbeiterInnen sowie durch weitere Erkenntnisse aus der Literatur wichtige Anforderungen und

eigene konzeptionelle Überlegungen für eine mögliche Wohnform in der Stadt Leipzig

dargestellt.

Die Trennungsbegleitung und das Video - Home – Training sollen als bedeutungsvolle

methodische Ansätze in der Arbeit mit geistig behinderten Müttern vorgestellt werden.

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass es um geistig behinderte Mütter und ihre Kinder geht. In

den Ausführungen werden auch die Bezeichnung geistig behinderte Mütter/Väter bzw. geistig

behinderte Mütter/Eltern verwendet, da der aktuelle Forschungsstand und die Ausführungen in

der Literatur sich mehrheitlich auf die Eltern und Familien d.h. Mütter und Väter beziehen. Mit

Mütter/Väter werden hier Ehepaare bzw. unverheiratete Paare und auch allein erziehende

Elternteile benannt. Wenn von Familien gesprochen wird, sind auch allein erziehende Elternteile

mit Kindern sowie unverheiratete Paare mit Kindern gemeint.

Wenn von den BetreuerInnen des Agneshauses berichtet wird, dann sind damit nicht die

gerichtlich bestellten BetreuerInnen gemeint. Die Formulierung Betreuer stellt im Agneshaus

einen umgangssprachlichen Begriff dar und bezieht sich auf die MitarbeiterInnen des

Agneshauses.
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2 Behinderung

2.1 Der Begriff Behinderung und seine Bedeutung in unserer Gesellschaft
Zunächst soll aufgezeigt werden, welche allgemeine Bedeutung der Begriff Behinderung in der

Gesellschaft hat. Einige theoretische Ansätze und Definitionen, die sich in der Literatur finden

lassen, werden dabei erläutert. Im Anschluss daran soll auf die veränderte Sichtweise von

Behinderung im Hinblick auf Mütter mit geistiger Behinderung Bezug genommen werden.

Der Begriff Behinderung ist in der normalen Umgangssprache ebenso zu finden, wie in den

wissenschaftlichen Beschreibungen, die sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen.

In Alltagssituationen wird er gebraucht, um beispielsweise in den Nachrichten von erheblichen

Behinderungen auf den Straßen zu berichten, um so auf einen zähen Verkehrsfluss

aufmerksam zu machen. Aber auch, wenn das Verhalten anderer Mitmenschen beurteilt wird,

werden Begriffe, wie z. B., „Du hast wohl keine Ohren“ oder „Du bist wohl taub“ verwendet,

wenn Gesprächspartner nicht richtig zuhören oder „lahme Ente“, wenn jemand zu langsam ist.

In der Soziologie findet eine interaktionistische Sichtweise von Behinderung Beachtung. Als

Ausgangsbasis finden sich hier „Merkmale mit Stimulusqualität“. Signifikante Merkmale rufen

spontane Reaktionen hervor bzw. erregen Aufmerksamkeit. Das Merkmal, dass diese Reaktion

auslöst, ist eine „Andersartigkeit“ und bildet eine „Abweichung“ von sozialen Erwartungen.

Diese Beurteilung von Anderssein kann ablehnend, zustimmend oder zwiespältig sein. Nur

völliges Desinteresse ist durch das Kriterium „Stimulusqualität“ ausgeschlossen. Eine

Behinderung besteht erst dann, wenn eine Verschiedenartigkeit in der jeweiligen Kultur als

nachdrücklich negativ beurteilt wird. Maßgebend ist die unerwünschte Irregularität von den

gesellschaftlichen Normen und Erwartungen (vgl. Cloerkes 1997, S. 6).

Cloerkes beschreibt den Begriff Behinderung wie folgt: „Eine Behinderung ist eine dauerhafte

und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein

ein entschieden negativer Wert  zugeschrieben wird“ (Cloerkes 1997, S. 6).

Die bleibende Abweichung unterscheidet Behinderung von Krankheit. Ein Mensch ist behindert,

wenn eine nicht geduldete Abweichung von Erwartungen vorliegt und wenn die soziale Reaktion

auf ihn negativ ist. Die negative Beurteilung von Anderssein muss aber nicht automatisch zu

einer ablehnenden Reaktion gegenüber einem Menschen mit einer Andersartigkeit führen. Die

unerwünschte Abweichung als Tatsache bedingt nicht zwangsläufig, dass auf einen Menschen

mit Behinderung ablehnend reagiert wird. Gehörlosigkeit wird beispielsweise als sehr negativ

bewertet, die soziale Reaktion auf betroffene Menschen kann dagegen relativ moderat sein. Die

Beurteilung von Behinderung und die Erwiderung auf von Behinderung betroffene Menschen

sind daher entschieden voneinander zu trennen (vgl. Cloerkes 1997, S. 6 f.).

Eine weitere Definition des Begriffes Behinderung ist in Jantzen zu finden: „Behinderung wird

sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines

Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu

jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten.

Indem festgestellt wird, dass ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägungen diesen
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Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich. Sie existiert als sozialer

Gegenstand erst von diesem Augenblick an“ (Jantzen 1987, S.1, zit. n. Metzler;Wacker 2001,

S.131).

Der soziale Eindruck von behindert sein, vollzieht sich am Behinderten selbst, der sich in seiner

Person wahrnimmt, sowie am betrachtenden Objekt, das die Typisierung vornimmt. Der

Behinderte verinnerlicht die ihm zugeschriebene Rolle, die ihm das System und die in ihm

lebenden Menschen zuträgt. Das System gibt vor, was als Normalität bezeichnet werden kann.

Diese Auffassungen ändern sich und sind ein Konstrukt der jeweiligen Gesellschaftsordnung.

So ist der Begriff Behinderung nicht generell definiert, sondern nur was anhand von geltenden

Normen für behindert sein gehalten wird. Eine Behinderung ist kein in sich ruhender Zustand,

sondern ist eine veränderbare Größe und sie besitzt Relativität. Sie kann von Geburt an durch

eine organische Schädigung auftreten oder im Verlauf des Lebens durch Krankheit oder Unfall

entstehen. Behinderungen können durch medizinische Mittel in ihrer Intensität abgeschwächt

werden, so z. B. die Verbesserung des Hörvermögens durch Hörgeräte. Krankheiten können

sich verschlimmern und zu einer dauerhaften Behinderung führen (vgl. Bleidick 2000, S. 130).

Dies wird auch in den folgenden Zitaten deutlich: „Wir erzeugen daher buchstäblich die Welt,

in der wir leben, indem wir sie leben“ (Maturana 1982, S. 269, zit. n. Bleidick 2000, S. 130) und

„Der Normale und der Stigmatisierende sind nicht Personen, sondern eher Perspektiven. Diese

werden erzeugt in sozialen Situationen“ (Goffmann 1967, S. 170, zit. n. Bleidick 2000, S. 132).

Der Begriff Behinderung versteht sich als Oberbegriff für alle Arten von Behinderung und

bezeichnet Personen als behindert, „die von Auswirkungen einer nicht nur vorübergehenden

Funktionsbeeinträchtigung betroffen sind, die auf einem von dem für das jeweilige Lebensalter

typischen Zustand abweichenden körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht“

(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998, zit. n. Müller-Teusler 2000, S. 74).

Diese Definition der Behinderung geht konform mit dem Begriff von Behinderung, den die

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Klassifikationsmodell zur Beschreibung von

Behinderung prägte, in dem eine Abgrenzung von dem Begriff Krankheit klar verdeutlicht wird.

Während Krankheit als ein zeitweiliger Zustand betrachtet wird, der mit erheblichen

Beeinträchtigungen der Körperfunktionen und des persönlichen Wohlbefindens einhergehen

kann, wird Behinderung als eine dauerhafte Beeinträchtigung, die als Folge von Krankheit

auftreten kann, verstanden. Als Maßstab dafür dient der Normalzustand im jeweiligen

Lebensalter. So kann z. B. ein schwerer grippaler Infekt nach Abklingen der Krankheit eine

Hörschädigung zur Folge haben (vgl. Metzler; Wacker 2001, S. 119).

Die Weltgesundheitsorganisation differenziert den Begriff Behinderung 1980 in drei Kategorien:

- Schädigung von Organen oder Körperfunktionen einhergehend mit Anomalien, Störungen

und Funktionsverlust im körperlichen und seelischen Bereich.

- Beeinträchtigung/ Behinderung beschreibt die Folgen einer Schädigung, die je nach

Intensität den Menschen bei der Alltagsbewältigung einschränken. Prägend für die

funktionelle Beeinträchtigung ist die individuelle Aneignung von Strategien zur Bewältigung

von Alltagserfordernissen.
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- Benachteiligung (Handicap) verdeutlicht das soziale Ausmaß von Behinderung. Hier werden

die Nachteile des Menschen im körperlichen und psychosozialen Bereich sowie im

familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Kontext, aufgrund seiner Behinderung

thematisiert (vgl. ebd. 2001, S. 118).

Eine Behinderung hat somit immer ein persönliches und ein soziales Merkmal. Neben den

persönlichen Beeinträchtigungen gibt es die sozialen Folgen, die betroffene Menschen erfahren.

So sind sie beispielsweise bei der Eingliederung in das gesellschaftliche Leben, in die Berufs-

und Arbeitswelt und bei der eigenen Familienplanung benachteiligt. Diese dritte Größe ist

gekennzeichnet durch die Spiegelung der Störung im Erleben, Bewerten, Verhalten von

Menschen mit Behinderungen und die Reaktion der Gesellschaft darauf. Wer als behindert gilt,

ist immer gesellschaftlich determiniert und richtet sich nach den jeweils geltenden Normen und

Maßstäben (vgl. ebd. 2001, S. 119).

In der überarbeiteten Fassung des Klassifikationsmodells der WHO wird eine neue Sichtweise

von Behinderung vorgenommen, in der die sozialen Folgen für Menschen mit Behinderungen

stärker beachtet werden. Sie orientiert darauf, dass Menschen durch ihre Behinderung in der

Gesellschaft nicht benachteiligt werden dürfen, sondern dass sie sich nach ihren persönlichen

Fähigkeiten in die Gesellschaft integrieren können, um aktiv am gesellschaftlichen Leben

teilhaben zu können und nicht die Zuschreibung „ Behinderung“ verbunden mit Aussonderung

zu bekommen. Die Begriffe Impairment, Disability und Handicap wurden ersetzt durch:

- Impairment (Schädigung)

- Activity, welche das Maß der individuellen Realisierung der Lebensziele definiert. Zu den

grundlegenden Eigenschaften des Individuums gehört es, als selbständig handelndes

Subjekt in aktiver Weise die Aufgaben des täglichen Lebens erfüllen zu können.

- Participation, beschreibt die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Die Dimension der

Partizipation legt dar, dass die Entfaltung der Persönlichkeit durch die Umweltfaktoren, die

alle drei Dimensionen beeinflussen bestimmt und vollzogen wird (vgl. Bleidick 2001, S. 59f.).

Dazu zählen „sozio-ökonomische“ Formen (wie die Infrastruktur und Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialsystem), „Soziale Regeln“(Gesetze, gesellschaftliche Normen), „Natur“

(Klima, Zeit, Geographie) und „Entwicklungsstand“ (Architektur, Städteplanung, Technologie)

(vgl. Metzler; Wacker, 2001, S. 130).

Zum Einen stellt diese neue Sichtweise die Anforderung, neben der Prüfung der Passung der

Umgebung auch die Prüfung der Passung der Umwelt vorzunehmen, „… denn die subjektive

Bewertung der Bedeutung der Passung einzelner Elemente ergibt sich aus intra- und

interpersonellen Elementen, der Einstellung zu sich selbst und der anderer zu einem selbst. Auf

dieser Basis können dann Aktivitäten und Grade der Partizipation beschrieben werden, die sich

bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen zeigen, ohne auf eine Zuweisung von Behinderung

angewiesen zu sein“ (Metzler; Wacker 2001, S. 131).

Somit hat der Begriff der Behinderung einen neuen Stellenwert bekommen und bildet

gegenwärtig die Grundlage für gesundheitspolitische, sozialpolitische und pädagogische
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Maßnahmen, mit dem Ziel, Beeinträchtigungen rechtzeitig zu erkennen und durch präventive

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine aktive Teilhabe am Leben in der Gesellschaft möglich

wird. „Die defektologische Orientierung wird zugunsten einer sozial aktiven Einstellung revidiert“

(Bleidick 2001, S. 59).

Diese veränderte Sichtweise soll am Beispiel einer geistig behinderten Mutter noch einmal

verdeutlicht werden.

Eine junge Frau hat eine Beeinträchtigung in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Sie kann nur

wenig Lesen und Schreiben, ist in ihrem gesamten kognitiven Leistungsvermögen

eingeschränkt und benötigt bei der Aneignung von grundlegenden Fähigkeiten und bei der

Alltagsbewältigung Hilfe. Für ihre elementare Lebensfähigkeit entstehen ihr keine

zwangsläufigen Nachteile. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, Mutter zu werden. Nun ist sie

schwanger und möchte ihr Kind auf die Welt bringen, es selbst betreuen und erziehen.

So kann aus dem persönlichen Handicap der geistig behinderten Mutter eine Handicapsituation

entstehen, die einerseits aus der Beeinträchtigung resultiert, dass sie ihr Kind nicht selbst

versorgen kann und des weiteren aus den Widerständen, die sich aus den bestehenden

Umweltbedingungen ergeben. Auch wenn sie diese Aufgabe durch ihre Behinderung nicht allein

bewältigen kann und mit der Versorgung und Erziehung ihres Kindes überfordert wäre, so darf

sie jedoch gegenüber anderen Müttern nicht benachteiligt werden.

Mit der überarbeiteten Fassung des Klassifikationsmodells der WHO zur Beschreibung von

Behinderung soll beispielsweise die Relation zwischen der persönlichen Situation einer Mutter

mit geistiger Behinderung und den gesellschaftlichen Bedingungen durch sozialpolitische

Maßnahmen reguliert werden und damit eine Ausgrenzung und Stigmatisierung verhindert

werden.

Für eine Frau mit einer geistigen Behinderung bedeutet die Teilhabe am Leben in der

Gesellschaft, dass sie nicht nur in biologischer Hinsicht Mutter werden kann, sondern dass sie

zudem Mutter sein darf, dass Möglichkeiten geschaffen werden müssen, wo sie selbständig für

ihr Kind sorgen kann, ihre Kompetenzen gefördert werden, wo sie Wertschätzung und

Anerkennung erfährt und nicht ausgesondert wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Literatur verschiedene Begriffsdefinitionen

und Ansätze zu finden sind, die verschiede Sichtweisen von Behinderung darlegen. Ein

allgemein gültiger Begriff von Behinderung lässt sich in der Literatur nicht finden.

So nehmen Definitionen einerseits nur auf den medizinischen Defekt und seine Ursachen

Bezug. Eine neuerer Aspekt orientiert auf die sozialen Ursachen und Folgen z. B. für Mütter mit

geistiger Behinderung und sieht ihre Behinderung als einen Prozess an, der sich weiter

erstreckt, als nur auf die medizinische defizitäre Ebene, mit dem Ziel, den Blick in eine andere

Richtung zu lenken und besonders betroffene Frauen mit ihren Behinderungen anzunehmen

und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Integration zu schaffen.

Eine Definition des Begriffes „Behinderung“ ist jedoch unverzichtbar, um gegenüber dem

Gesetzgeber und der Gesellschaft zielgruppenorientiert eine effiziente Hilfe, auch für die
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betroffenen Mütter, zu erreichen. “Der finale sozialpolitische Begriff der Behinderung ist ein

gesetzes- und verwaltungstechnischer Begriff zu verteilungspolitischen Zwecken“ (Ferber 1976,

S. 419 zit. n. Bleidick 2000, S. 227).

2.2 Zweckmäßigkeit der herkömmlichen Klassifikation von Behinderungen

Eine Klassifikation von Behinderungen ist wichtig für die Ableitung von rechtlichen Ansprüchen

für betroffene Personen, um daraus Versorgungsansprüche geltend machen zu können. Sie ist

notwendig, um zwischen den einzelnen Arten von Behinderungen zu differenzieren, um den

Schweregrad der Behinderung zu bestimmen und daraus den entstehenden spezifischen

Hilfebedarf abzuleiten.

Die Schädigungsarten liefern ein weiteres Klassifikationssystem für Behinderungen, wie es z.B.

im Gesundheitssystem verwendet wird. Hier wird unterschieden in:

- Anfallserkrankungen (Epilepsie)

- Altersgebrechlichkeiten

- Geisteskrankheiten (Psychosen)

- Hörschädigungen (Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit)

- Intellektuelle Schädigungen (Geistige Behinderung und Lernbehinderungen)

- Körperbehinderungen

- langfristige Erkrankungen

- psychische Behinderungen und Verhaltensstörungen

- Sehschädigungen (Blindheit und Sehbehinderung)

- Sprachbehinderungen

(vgl. Bleidick 2005, S. 3, http://www.aaonline.dkf.de/bb/p071htm, verfügbar am 12.04.2000).

Dieser Klassifikation liegen Definitionen zugrunde, die jeder Behinderungsart bestimmte

Merkmale und Eigenschaften zuschreiben. So können bei behinderten Personen bestimmte

Merkmale festgestellt und sie einer Kategorie zugeordnet werden. Im gesellschaftlichen Kontext

bilden sie aber die Gruppe der „Behinderten“. Gegen Ende der siebziger Jahre des 20.

Jahrhunderts wurden Bestrebungen in England unternommen, die defizitären Auswirkungen der

traditionellen Klassifikation in eine andere Richtung zu lenken und so Behinderungen und den

Umgang damit eine veränderte Sichtweise zu verleihen. Der Fokus sollte sich nicht mehr allein

auf die spezifischen Arten von Behinderungen und ihre Ursachen richten, sondern verstärkt auf

die besonderen Bedürfnisse, die sich daraus ergeben gerichtet werden. Die Intention liegt darin,

betroffene Menschen nicht nur als geschädigt und defizient zu bezeichnen, sondern sie

gleichgerichtet über die Art und Intensität der benötigten Hilfe anzuerkennen. Als Basis für das

Ermessen über die Art und den Umfang der erforderlichen Maßnahmen sollte eine genaue

Beschreibung der sonderpädagogischen Bedürfnisse erfolgen. Auch in Deutschland liegen die

gegenwärtigen Bestrebungen darin, eine Entklassifizierung von Behinderungen in
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Wortprägungen, wie: Menschen mit speziellen Erziehungsbedürfnissen oder Menschen mit

intensivem Förderbedarf zu erreichen (vgl. Metzler; Wacker 2001, S. 126 f.).

Nach der aktuellen Sozialgesetzgebung der BRD ist nicht die Ursache der Schädigung, sondern

die Zweckbestimmtheit der Hilfe bedeutend. Eine Klassifikation spezifischer Behinderungen ist

für die Bestimmung der individuellen Hilfezuwendung unabdingbar, jedoch nicht, um zu

stigmatisieren, sondern um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu ermöglichen.
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3 Geistige Behinderung

Geistige Behinderung ist eine Art von Behinderung. Im folgenden soll dargestellt werden, wie

der Begriff „Geistige Behinderung“ definiert wird, wie die Intelligenz-Diagnostik bei geistiger

Behinderung nach dem Klassifikationsmodell der Weltgesundheitsorganisation vorgenommen

wird und welche Ursachen geistige Behinderung haben kann.

3.1 Begriff der geistigen Behinderung

Der Begriff „geistig behindert“ wurde erst 1958 mit der Gründung des Vereines „Lebenshilfe für

das geistig behinderte Kind“ in den deutschen Sprachgebrauch aufgenommen. Bis dahin

wurden behinderte Menschen z.B. als blödsinnig, idiotisch, debil oder schwachsinnig bezeichnet

(vgl. Hering; Münchmeier 2000, S. 60).

Auf wissenschaftlicher Ebene wurde schon im 19. Jahrhundert begonnen, nach den Ursachen,

die zu einer geistigen Behinderung führen können, zu forschen, um das Verhalten betroffener

Personen erklären zu können. Im medizinischen und heilpädagogischen Bereich wurde

versucht, daraus erste Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, mit dem Ziel, das Verhalten

zu verändern und zu fördern. Als ursächlich für geistige Behinderungen nannten die Mediziner

Itard (1965) und Seguin (1912) organisch bedingte Störung in der Perzeption und den Verlust

an sozialer Zuwendung, der bei Kindern dazu führt, dass die für ihre gesunde Reife notwendige

Eigeninitiative zur Erforschung ihrer Umwelt und zum Eingehen von sozialen Beziehungen fehlt

oder nur mangelhaft ausgebildet ist. Erst seit es psychologische Diagnoseverfahren gibt, gelingt

es, die Charakteristik von geistig behinderten Menschen in Bereichen der Intelligenz, im Sozial-,

Lern- und Gedächtnisverhalten sowie im Gefühlserleben zu benennen (vgl. Meyer 2000, S. 60).

Nach der Definition des deutschen Bildungsrates ist geistig behindert, „wer infolge einer

organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen

Gesamtentwicklung und in seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich

lebenslanger und pädagogischer Hilfe bedarf. Mit der kognitiven Beeinträchtigung gehen solche

der sprachlichen, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher“ (Kanter 1977, S.

242 zit. n. Rauh 1995, S. 929).

Durch ausgewählte Testverfahren wird der Intelligenzquotient (IQ) der einzelnen Person

bestimmt. Er wird definiert „...als das Verhältnis der individuellen Intelligenzleistung zum

Mittelwert der entsprechenden Altersgruppe...“ (Dupuis; Kerkhoff 1992, S. 322, zit. n. Metzler;

Wacker 2001, S. 122). Ausschlaggebend laut Deutschem Bildungsrat ist die durchschnittliche

Intelligenz der Bevölkerung mit einem IQ von 100 und einer Standardabweichung von 15. Eine

geistige Behinderung liegt vor, wenn mindestens 3 Standardabweichungen vom

durchschnittlichen IQ festzustellen sind, d.h. IQ von 55 und niedriger (vgl. Metzler; Wacker

2001, S. 122).

Unter medizinischem Aspekt heißt geistige Behinderung Oligophrenie (Schwachsinn). Dabei

wird zwischen folgenden Graden der Oligophrenie differenziert:
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- hochgradige Oligophrenie oder Idiotie bei einem IQ von 0 bis 20

- Imbezillität bzw. schwere Oligophrenie bei einem IQ zwischen 20 und 35

- Imbezillität bzw. mäßige oder mittelgradige Oligophrenie bei einem IQ zwischen 35 und 50

- Debilität oder leichte Oligophrenie bei 50 bis 70 IQ Punkten (vgl. Schmutzler 1994, S. 220).

Geistige Behinderung ist ein komplexes Phänomen und jede Wissenschaft verfolgt das Ziel,

ihre eigenen Erkenntnisse und Interessen in eigenen Definitionen auszudrücken. Erst die

gegenseitige Kenntnisnahme der unterschiedlichen intendierten Befunde würde ein Gesamtbild

ermöglichen. Der Wissenschaftler K. Popper vertritt die Ansicht, dass Definitionen nicht

unbedingt nötig sind und sie ohne Verlust aller wissenschaftlich gewonnenen Informationen

weggelassen werden können (vgl. Speck 2005, S. 53). Er folgert, dass: „... in der Wissenschaft

alle wirklichen notwendigen Begriffe undefinierte Begriffe sein müssen“ (Popper 1975, S. 26,

zit. n. Speck 2005, S. 52).

Die Bestrebungen sollten vielmehr dahin gehen, nur so viel spezifisch zu umschreiben, was im

Hinblick einer hinlänglichen Verständigung und Unterscheidung für einen bestimmten sinnvollen

Zweck nötig ist und zugleich die soziale Situation und die pädagogische Förderung am

wenigsten belastet. Wird geistige Behinderung vom pädagogischen Standpunkt her

beschrieben, so kann ganz allgemein gesagt werden, dass Erziehung und Bildung in

spezifischer Weise beeinträchtigt werden. Das Spezifische dieser Beeinträchtigung stützt sich

auf das Lernen und das Verhalten aufgrund mentaler Eigenheiten. Die Intention einer neueren

Sichtweise auf Menschen mit geistigen Behinderungen, ist es, ihre Defizite zu berücksichtigen,

sie aber nicht mehr in den Fokus der fachlichen Beobachtung zu stellen, sondern der Frage

nachzugehen, was betroffene Menschen brauchen, wo ihr besonderer Förderbedarf liegt (vgl.

Speck 2005, S. 52).

Es kommt vielmehr darauf an, auch ihre Stärken und Fähigkeiten anzuerkennen und ihr

Potential, welches z. B. für eine Elternschaft vorhanden ist, weiter auszubauen und zu stärken.

Diese Bemühungen kommen auch in der Ideologie der Vereinigung „People First“ zum

Ausdruck, die Betroffene nicht als geistig behindert, sondern als Menschen mit

Lernschwierigkeiten benennen wollen, welche die Dinge nicht so schnell begreifen und

aufnehmen können. Jeder Mensch hat bestimmte Lernfähigkeiten. Behinderung stellt nicht nur

ein Defizit dar, sondern jeder Mensch kann auf seine Art und Weise zur Bereicherung in der

Gesellschaft beitragen (vgl. Göbel 1999, S. 6).

In den Disziplinen Medizin, Pädagogik und Politik bedarf es deshalb eines hohen

Verantwortungsbewusstseins, um diesem Bedarf gerecht werden zu können (vgl. Meyer 2000,

S. 62).
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3.2 Intelligenz – Diagnostik bei geistiger Behinderung

Die WHO hat mit dem ICD-10, Kapitel V (F), ein Klassifikationsmodell erstellt, welches auch in

Deutschland für die Diagnose von Psychischen und geistigen Störungen zur Anwendung

kommt. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen weisen Personen mit einer

Intelligenzminderung gegenüber der Allgemeinbevölkerung eine drei bis vier Mal höhere

Prädomination auf, an einer psychiatrischen Störung zu erkranken. Zudem besteht bei

betroffenen Personen ein erhöhtes Risiko, dass sie Opfer von sexueller Ausbeutung und

körperlichen Misshandlungen werden. Das Anpassungsverhalten ist stets beeinträchtigt, muss

aber bei Personen mit einer leichten Intelligenzminderung, denen ein geschützter und sicherer

Rahmen sowie Hilfe und Unterstützung zuteil werden, nicht in Erscheinung treten (vgl. Dilling;

Mombour; Schmidt 1999, S. 254).

Generell lässt sich aber feststellen, dass eine aussagekräftige und zutreffende Beurteilung zur

Intelligenz und Einordnung in die jeweilige Kategorie sich nur treffen lässt, wenn alle Faktoren,

die zu einer Diagnose beitragen können, ihre Beachtung finden.

Intelligenz setzt sich aus einer Vielzahl von Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammen, die sich

beim Individuum in der Regel auf gleicher Stufe entwickeln, so dass es zu keiner

Gesamtbeeinträchtigung kommt, die eine Anpassung an die Anforderungen des Alltages

erschweren oder verhindern. Als signifikant für das Diagnoseverfahren zur Feststellung der

Intelligenz sind zusätzliche Beeinträchtigungen im körperlichen und psychischen Bereich. Bei

Personen mit einer Intelligenzminderung können in einzelnen Bereichen große Divergenzen

auftreten, so kann z. B. bei einer Person das logisch-abstrakte Denken vermindert sein kann,

sie jedoch gute kommunikative Fähigkeiten entwickelt.

Eine prägnante Aussage über das Störungsbild lässt sich demnach nur dann treffen, wenn eine

ganzheitliche Beurteilung der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten vorgenommen wird,

die der klinischen Bewertung, der sozialen Anpassung (gemessen an den gesellschaftlichen

Vorgaben) sowie der individuellen psychomotorische Leistungsfähigkeit gleichermaßen

Beachtung schenkt. Einer ganzheitlichen Beurteilung sollten deshalb umfangreiche

Informationen zugrunde liegen. So sollten beispielsweise auch Personen befragt werden, die

über das individuelle Leistungsvermögen der Betreffenden im alltäglichen Leben wichtige

Hinweise liefern können.

Eine Intelligenzminderung ist dann diagnostiziert, wenn sie zur Folge hat, dass eine erschwerte

Anpassung an die Anforderungen des alltäglichen Lebens bestehen. IQ- Tests sollten unter

Beachtung der gesellschaftlichen Bedingungen anhand von standardisierten, auf das

individuelle Leistungsniveau des Einzelnen abgestimmten, Tests erfolgen.

Zusätzliche Berücksichtigung müssen charakteristische Behinderungen, wie körperliche

Schwierigkeiten, Sprachprobleme und Hörverminderung finden. Eine geistige Behinderung nach

psychologischer Betrachtungsweise charakterisiert sich durch eine Verminderung des

kognitiven Leistungsvermögens in Gegenüberstellung zum Durchschnitt der Bevölkerung (vgl.

ebd. 1999, S. 255).

Im Klassifikationsmodell der WHO erfolgt die Einteilung der Intelligenzminderung in vier Stufen:
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3.2.1 leichte Intelligenzminderung

Nach Vorlage ausreichend standardisierter IQ-Tests liegt eine leichte Intelligenzminderung im

IQ –Bereich zwischen 50 und 69. Dazugehörige Begriffe sind leichte geistige Behinderung bzw.

leichte Oligophrenie. Personen mit einer leichten Intelligenzminderung eignen sich sprachliche

Fähigkeiten verlangsamt an, sind jedoch in der Lage, in ausreichendem Maß zu

kommunizieren, um ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern zu können. Das Sprachverständnis

ist bis ins Erwachsenenalter eingeschränkt.

Alltägliche Handlungen in der Eigenversorgung und in praktischen Tätigkeiten treten

entwicklungsverzögert auf. In den meisten Fällen erlangen betroffene Personen ein

ausreichendes Maß an Selbständigkeit und beherrschen alltägliche Tätigkeiten selbständig.

Schwierigkeiten treten auf der schulischen Ebene, im Bereich des Lesens und Schreibens auf.

Durch Maßnahmen der Integration erfahren sie jedoch kompensatorische Unterstützung.

Beim zusätzlichen Vorhandensein von emotionaler und sozialer Retardation, sind die Folgen

einer Behinderung in weitaus erheblicheren Maße sichtbar. Dies äußert sich besonders in der

Übernahme von Verantwortung z.B. für eigene Kinder oder bei der Anpassung an

gesellschaftliche Normen. Die Problematik auf der sozialen und emotionalen Ebene sowie die

Behandlungsmethoden sind kongruent zu Personen mit normaler Intelligenz. Bei der Mehrzahl

der Betroffenen lässt sich eine organische Ursache nachweisen (vgl. ebd.1999, S. 256).

3.2.2 mittelgradige Intelligenzminderung

Der Intelligenzquotient liegt bei dieser Stufe von Intelligenzminderung im Bereich zwischen 35

und 49. Dazugehörige Begriffe sind mittelgradige geistige Behinderung bzw. mittelgradige

Oligophrenie.

Das individuelle Leistungsvermögen sowie vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen

bei den betreffenden Personen sehr differenziert betrachtet werden. Es sind unterschiedliche

Begabungen in den verschiedenen Bereichen, wie bei normal intelligenten Menschen auch, zu

beobachten. Während einige betroffene Personen besonders in praktischen Dingen geschickt

sein können, so zeigen andere wiederum große Freude an der Kommunikation mit anderen

Gesprächspartnern. Der Erwerb von sprachlichen Fähigkeiten und das Begreifen von

sprachlichen Inhalten ist im Allgemeinen jedoch begrenzt.

Bei von mittelgradiger Intelligenz betroffenen Personen reichen die kommunikativen Fähigkeiten

vom Führen von Gesprächen mit einfachen Inhalten verbunden mit freudiger

Gesprächsbereitschaft, die es ermöglichen, intensive soziale Beziehungen auch zu fremden

Personen einzugehen, bis hin zu weniger sprachlichen Mitteln, die es zum Teil nur ermöglichen,

dass betroffene Personen nur Basisbedürfnisse mitteilen können bzw. einfachen Anweisungen

folgen können. Ein Ausgleich von Sprachdefiziten erfolgt dann oft durch die Anwendung von

Mimik und Gestik, mit der betroffenen Personen Bedürfnisse äußern können.

Der Erwerb praktischer Fähigkeiten kann durch einen strukturierten Tagesablauf und dem

Einüben stereotyper Bewegungs- und Handlungsabläufe erfolgen. In ihrer kontinuierlichen

Selbstversorgung sind betroffene Personen jedoch eingeschränkt und bedürfen lebenslanger

Unterstützung.
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Einfache schulische Fertigkeiten, wie Lesen, Schreiben, Rechnen können betroffene Personen

erlernen. Es kommen entsprechende Programme zur Förderung dieser Kompetenzen zur

Anwendung. Die Koordination von Bewegungsfunktionen und Bewegungsabläufen ist

verlangsamt. Betroffene sind jedoch körperlich aktiv.

Bei der Mehrzahl der Betroffenen lassen sich organische Ursachen für die Behinderung

feststellen. Für eine genaue Diagnose sind Hinweise von Personen aus der direkten Umgebung

von großer Wichtigkeit (vgl. ebd. 1999, S. 257 f.).

3.2.3 schwere Intelligenzminderung

Bei einer schweren Intelligenzminderung liegt der IQ im Bereich zwischen 20 und 34.

Dazugehörige Begriffe sind schwere geistige Behinderung bzw. schwere Oligophrenie. Die

Symptomatik ist vergleichbar mit dem unteren Leistungsbereich der mittelgradigen

Intelligenzminderung. Als Ursachen sind organische Fehlentwicklungen, so z. B. des

Zentralnervensystems festzustellen. Die Mehrzahl der Personen dieser Kategorie leiden an

einer stark ausgebildeten motorischen Schwäche oder anderen Ausfällen, die ebenfalls

Hinweise auf eine Schädigung oder Fehlentwicklung des Zentralnervensystems geben (vgl.

ebd.1999, S. 258).

3.2.4 schwerste Intelligenzminderung

Bei einer schwersten Intelligenzminderung wird von einem der IQ unter 20 ausgegangen.

Dazugehörige Begriffe sind schwerste geistige Behinderung bzw. schwerste Oligophrenie.

Menschen, bei denen eine schwerste Intelligenzminderung diagnostiziert wird, sind nicht oder

nur in sehr geringem Maße befähigt, sich Sprache anzueignen bzw. sie zu verstehen,

Aufforderungen zu begreifen und Bedürfnisse zu äußern. Die Kommunikation erfolgt oft auf

nonverbaler Ebene.

Es besteht oft keine oder nur mangelhafte Kontrolle über die Körperfunktionen, wie

Ausscheidung aus Blase und Darm. Für ihre Grundbedürfnisse können sie auf Dauer nicht

selbständig sorgen und sind deshalb auf lebenslange Hilfe angewiesen.

In ihren motorischen Fähigkeiten sind Betroffene sehr eingeschränkt und zeigen wenig

körperliche Aktivitäten. Eine Koordination von einfachsten Handlungen, wie Sortieren und

Zuordnen aber auch von einfachsten häuslichen Tätigkeiten unter Anleitung kann jedoch erlernt

werden.

Auch in dieser Kategorie sind in der Mehrzahl der Fälle organische Schäden als Ursache zu

finden. Oft zu beobachten sind schwere neurologische Defizite bzw. Beeinträchtigungen der

Seh- und Hörfunktionen. Weiterhin können Störungen sonstiger Intelligenzminderung und nicht

näher bezeichnete Intelligenzminderung kategorisiert werden. Diese kommen zur Anwendung,

wenn die herkömmlichen diagnostischen Verfahren und Informationen zur Bewertung des IQ

sehr schwierig sind bzw. nicht ausreichen, z.B. wenn begleitende Beeinträchtigungen wie

Blindheit und schwere Verhaltensstörungen hinzukommen (vgl. ebd. 1999, S. 259 f.).
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3.2.5 Lernbehinderungen

Als Lernbehinderungen wird eine Störung bezeichnet, die durch dauerhafte Schwierigkeiten

beim Lernen in der Schule gekennzeichnet ist und trotz adäquater Lernangebote nicht die

notwendigen Lernergebnisse erreicht werden.

Nach der Definition aus der Verordnung des Landes Nordrhein Westfalen 1995 gelten Kinder

als lernbehindert, die „... schwerwiegende umfängliche und langanhaltende Lern- und

Leistungsausfälle ...“ (Lauth 2000, S. 21) haben.

Als charakteristisch dafür gelten signifikante Minderleistungen in den verschiedenen

Unterrichtsbereichen und das Scheitern von eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung beim

Vorliegen verminderter Allgemeinintelligenz mit einem IQ unter 80, Störungen im

Sozialverhalten sowie Reifestörungen des Sprechens und der Sprache unter Ausschluss von

verursachenden Sinnesschädigungen.

In der Klassifikation der WHO ist der Begriff Lernbehinderung nicht benannt. Dort ist sie als

„Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten“ klassifiziert, bei der eine gleichzeitige

Beeinträchtigung beim Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen diagnostiziert wird, die

eindeutig unter dem Entwicklungsstand liegt, welcher gemäß des Alters, der Intelligenz und der

Beschulung zu erwarten ist.

Zur Diagnose einer solchen Störung müssen Merkmale wie beispielsweise Minderleistungen

in standardisierten Schultests um mindestens zwei Standardabweichungen gegenüber der

Altersnorm oder der Leistungserwartung bzw.ein IQ von mindestens 70 gegeben sein. Des

weiteren dürfen neurologische Störungen sowie Hör- und Sehschädigungen nicht präsent sein.

Es ist festzustellen, dass Jungen eine höhere Prävalenz dieser Störungen aufweisen als

Mädchen. Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen bergen ein größeres Risiko in sich,

eine Lernstörung zu entwickeln. Als lernbehindert gelten Kinder nur für die Dauer der

Schulpflicht, danach in aller Regel nicht mehr. Davon abzugrenzen sind Schwierigkeiten für

betroffene Personen, die sich im späteren Leben aufgrund der Lernbehinderung ergeben

können und aufgrund des Behindertenstatus die Folge von Stigmatisierung haben (vgl. ebd.

2000, S. 21).

Die Diagnose einer Behinderung ist für den Betroffenen oft mit der Erfahrung verbunden, dass

er gesondert behandelt wird, teilweise schon mit dem Eintritt in die Schule oder ins

Erwerbsleben. Er bekommt Beratung und Therapie und muss erkennen, dass seine Schädigung

von der Normalität abweicht und deshalb gesonderte Maßnahmen ergriffen werden. Die

Diagnostik kann bewirken, dass Betroffene ihre Schädigung als Handicap erkennen und diese

Voraussage ihren weiteren Lebensweg bestimmt und sie in ihrer persönlichen Entwicklung

hemmen kann. Der Weg der Förderdiagnostik, der Unterstützungsbedarfe und -bedürfnisse

erkunden und Aktivitäten zum Erreichen der darin enthaltenen Ziele formulieren soll, findet hier

eine neue Beachtung. Ziel soll es sein, nach Wegen für Entfaltungsmöglichkeiten zu suchen

und den Einzelnen beim Entwurf eines persönlichen Lebensweges zu stärken (vgl. Metzler;

Wacker 2001, S. 128).
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3.3 Ursachen geistiger Behinderung

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass die Entstehung einer geistigen

Behinderung nicht ausschließlich nur auf eine Störung in der Hirnentwicklung zurückzuführen

ist, sondern auch auf ein Zusammenwirken mehrerer schädigender Einwirkungen in

unterschiedlichen Entwicklungsphasen das Zentralnervensystem. Eine primäre organische

Schädigung, die eine geistige Behinderung zur Folge hat, lässt sich meist nur bei Menschen mit

einer mäßigen bis sehr schweren geistigen Behinderung nachweisen und ist in allen

sozioökonomischen, rassischen und ethnischen Gruppen zu finden. Bei Personen mit einer

leichten bis mäßigen geistigen Behinderung sind die Ursachen nicht eindeutig festzustellen.

Diese Behinderungsgrade sind bevorzugt in unteren sozioökonomischen Schichten zu finden

(vgl. Kiechle; Wiedmaier 1998, S. 20).

Edmund Ziegel vertritt die Ansicht, dass sich durch „kulturelle und familiär bedingte Deprivation

die Intelligenz der Kinder langsamer entwickelt und nur ein niedriges Niveau erreicht “(Davison

1988, S. 522, zit. n. Kiechle; Wiedmaier 1998, S. 21).

Die Einteilung der organischen Ursachen erfolgt in drei Gruppen:

- Chromosomenanomalien

Das Down–Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, stellt die häufigste Form der

Chromosomenanomalien dar. Der Chromosomensatz betroffener Menschen besteht anstatt

aus üblichen 46 Chromosomen aus 47 Chromosomen, wobei das Chromosom 21 anstatt

doppelt in dreifacher Form ausgeprägt ist. Die Intelligenzminderung führt bei den meisten

Betroffenen zu einer leichten bis mäßigen Behinderung. Die Entwicklung der Intelligenz

verläuft jedoch sehr unterschiedlich. Weiterhin sind körperliche Besonderheiten, wie z. B.

eine schräg stehende Lidspalte, eine kurze gedrungene Statur, ein kleiner runder Kopf und

die 4-Finger Furche festzustellen. Menschen mit Down – Syndrom zeigen eine Retardation

in ihrer kognitiven und motorischen Entwicklung. Von ihrer Wesensart her sind sie

anhänglich und fröhlich, können aber auch starrköpfig sein sowie gute Fähigkeiten und

Fertigkeiten in den verschiedenen Bereichen erwerben. (Kiechle; Wiedmaier 1998, S. 22).

Als weitere Form gibt es noch die Anomalien der Geschlechtschromosomen, auf die hier

nicht näher eingegangen wird.  

- Stoffwechselanomalien

Stoffwechselanomalien sind erblich bedingte Stoffwechselerkrankungen, die entstehen,

wenn Vater und Mutter dieselben erblichen Anlagen mitbringen. Durch einen Enzymmangel

oder ein fehlendes Enzym können Stoffwechselvorgänge nicht adäquat funktionieren. Dabei

kann es zu einer Anhäufung von Stoffwechselzwischenprodukten kommen, die eine

Schädigung des Zentralnervensystems hervorrufen ( vgl. ebd. 1998, S. 22).

- Frühkindliche Hirnschädigungen

Pränatalen frühkindlichen Hirnschädigungen werden 30 % aller Hirnschädigungen

zugeordnet. Sie entstehen durch schädigende Einflüsse, wie Alkohol-, Nikotin-,

Medikamenten-, Drogeneinnahme durch die Mutter, Gewalttätigkeiten gegen die werdende
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Mutter, Stoffwechselstörungen der Mutter, um nur einige Faktoren zu nennen. Dauerhafte

körperliche, psychische und geistige Schäden kann dies für das Kind zur Folge haben.

Frühkindliche Hirnschädigungen lassen sich nach ihrem Entstehungszeitraum in

Embryopathien und Fetopathien differenzieren:

Embryopathien entstehen im 1. Drittel der Schwangerschaft durch Infektionen der Mutter

mit Viren, wie z. B. Masern, Röteln.

Fetopathien sind Hirnschäden, die sich im 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel entwickeln,

verursacht durch Viren und Bakterien, sowie Infektionen des Mutterkuchen.

- Perinatale frühkindliche Hirnschädigung

Die perinatale frühkindliche Hirnschädigung wird in 60 % aller Fälle genannt. Durch massive

Einwirkungen oder Komplikationen vor, während oder nach der Geburt, wie z. B.

Sauerstoffmangel und daraus resultierende Stoffwechselstörungen, Quetschungen, kann

es zu Schädigungen des Zentralnervensystems kommen, die eine geistige Behinderung zur

Folge haben können und zudem können Störungen in der Motorik entstehen, wie spastische

Lähmungen.

- Postnatale frühkindliche Hirnschädigungen

Postnatale frühkindliche Hirnschädigungen werden in 10 % aller Fälle genannt. Diese

Schädigung ist beispielsweise durch Sauerstoffmangel, Infektionen, schwere chronische

Ernährungsstörungen, Hydrocephalus, Vergiftungen bedingt. Weiterhin können durch

äußere Einflüsse, wie Unfälle, Gewalteinwirkungen aber auch durch Deprivation Störungen

in der Entwicklung entstehen bzw. vorhandene intensiviert werden (vgl. ebd. 1998, S. 25 f.).
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4 Bedürfnisse und Ansprüche geistig behinderter Menschen

Die folgende theoretischen Erkenntnisse und Bestrebungen beziehen sich auf alle Menschen

mit Behinderungen. Für Mütter mit geistiger Behinderung ist dies deshalb gleichermaßen

zutreffend.

Zu den wichtigsten Bedürfnissen behinderter Menschen im Allgemeinen gehören die

Befriedigung der Grundbedürfnisse, die Menschen mit Behinderungen für sich beanspruchen,

z. B. das Bedürfnis nach Hygiene, körperlichem Wohlbefinden und Mobilität. Des Weiteren

wollen betroffene Menschen eigenständig Denken, Fühlen und Handeln können und dabei so

wenig wie möglich von anderen Personen abhängig sein. Sie wollen am öffentlichen Leben

teilhaben und soziale Kontakte mit Personen ihrer Wahl pflegen können. Sie wollen Kontrolle

über das eigene Leben besitzen, indem sie ihre Angelegenheiten in eigener Verantwortung

selbst regeln und vertreten können, wie z. B. freie Berufswahl, Wahl der Wohnung und

Wohnform sowie freie Wahl der persönlichen Bezugspersonen, die ihnen Assistenz und

Betreuung leisten sollen. Sie wollen selbständig über persönliche materielle Güter verfügen

können (vgl. Häußler; Wacker; Wetzler 1996, S. 58).

Zum Bestreben jedes Menschen gehört die Ausgewogenheit zwischen seiner Sicherheit

einerseits und seiner Unabhängigkeit andererseits. Für Menschen mit Behinderung bedeutet

dies zum Einen, dass ihnen adäquate Hilfen in dem Umfang zur Verfügung gestellt werden,

dass ihre Beeinträchtigungen damit kompensiert werden können und zum Anderen, dass sie

nach ihrem persönlichem Ermessen über den Umgang mit diesen Hilfsmitteln selbst bestimmen

können (vgl. ebd. 1996, S. 52 f.).

Gisela Hermes berichtet als Herausgeberin des Buches „Krücken, Babys und Barrieren“, indem

die Situation behinderter Eltern in der Bundesrepublik dargestellt wird, dass das Bedürfnis nach

„Normalität“ in allen Gesprächen mit behinderten Eltern und in den Beschreibungen anderer

Autorinnen immer wieder ausgedrückt wurde. Für betroffene Eltern ist Normalität etwas sehr

Wünschenswertes und Positives. Sie wollen sich in ihrer Rolle als Eltern genauso normal sehen

und anerkannt werden, wie nicht behinderte Eltern auch. Sie haben kein Interesse daran, einen

Sonderplatz in der Gesellschaft zu bekommen. Sie wollen nicht hervorgehoben werden, weder

im Negativen noch im Positiven (vgl. Hermes 1998, S. 99).

Diese Sichtweise schließt sich an das „Normalisierungsprinzip“ an, welches in den 70er Jahren

in Skandinavien zum Ausdruck gebracht wurde und das Ziel verfolgt, unabhängig vom Grad der

Schädigung und vom Lebensort, auf die einzelne Person bezogene Möglichkeiten der

Lebensform zu finden, die es Menschen mit Behinderungen gestatten, „.. ein Leben so normal

wie möglich ...“ (Thimm et al. 1985, zit. n. Häußler; Wacker; Wetzler 1996, S. 51) zu führen.

Einen wesentlichen Aspekt dieses Normalisierungsprinzips stellt dabei die kritische

Betrachtungsweise gegenüber jeder Form von gesonderter Behandlung oder Absonderung dar

(vgl. Häußler; Wacker; Wetzler 1996, S. 51).

Ganzheitliche Eingliederung in die Gesellschaft bedeutet nicht nur eindimensional die Adaption

von Menschen mit Behinderungen an nicht behinderte Menschen, sondern sie soll auf beiden
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Seiten in einem gemeinsamen Anpassungsprozess geschehen. Erwartungen und Einstellungen

der nicht behinderten Menschen gegenüber Menschen mit Behinderungen sowie

gesellschaftliche Umweltbereiche sollen dabei den spezifischen Bedürfnissen von Menschen

mit Behinderungen gerecht werden. Menschen mit Behinderung sollen nicht normalisiert

werden, sondern ihnen sollen adäquate Hilfen angeboten werden, aus denen sie selbst

bestimmt wählen können, die einer Isolation vorbeugen und ein „normales Leben“ protegieren

(vgl. Wollschläger; Maaß; Steck; u.a. 2003, S. 38).

„Das Normalisierungsprinzip beinhaltet, allen Menschen mit geistiger Behinderung

Lebensmuster und Alltagsbedingungen zugänglich zu machen, die den üblichen Bedingungen

und Lebensarten der Gesellschaft soweit als möglich entsprechen“ (Nirje 1994, S. 177, zit. n.

Metzler; Wacker 2001, S.132). Dazu gehören grundlegende Aspekte, wie ein normaler Tages-,

Wochen- und Jahresablauf, die normalen Erfahrungen eines Lebenszyklus, selbstverständlicher

Respekt, das Leben in einer zweigeschlechtlichen Welt, normaler Lebensstandard und

entsprechende Lebensbedingungen (vgl. Metzler; Wacker 2001, S. 133).

Dazu gehört als Erweiterung des „Normalisierungsprinzips“ das Konzept der Lebensqualität.

Es soll zum Einen Menschen mit geistiger Behinderung zuerst als Mitglieder der Gesellschaft

anerkennen und Benachteiligung durch sozialpolitische Maßnahmen verhindern. Zum Anderen

werden die subjektive Sichtweise und die Bewertung der individuellen Situation des Einzelnen

dem gegenüber gestellt. Die von der Gesellschaft geschaffenen Grundbedingungen und die

Lebenszufriedenheit der einzelnen Mitglieder sind nicht immer konform miteinander. Die

eigenen Erwartungen und Ansprüche fließen immer mit ein.

Ob jemand zufrieden ist und seine Bedürfnisse befriedigen kann, ist immer abhängig von den

objektiven Bedingungen und von seinen eigenen Einstellungen, Erfahrungen und  Erwartungen,

die wiederum auf die Lebensbedingungen und auf deren Veränderung Einfluss nehmen

können. Mit den angebotenen Leistungen für Menschen mit Behinderungen müssen

Möglichkeiten geschaffen werden, eigene Lebensstile zu entwerfen und ein selbst bestimmtes

Leben durch Ausbildung von individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnissen zu

fördern (vgl. ebd. 2001, S. 134).

Unter Beachtung des im Grundgesetz dargelegten Grundrechtes auf die freie Entfaltung der

Persönlichkeit haben auch geistig behinderte Menschen die Möglichkeit, ihr Leben selbst

bestimmen und gestalten zu können. Sie benötigen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse jedoch

besondere Hilfe und Leistungen. Oft verzichten sie durch die dadurch entstehende Abhängigkeit

auf die Realisierung ihres Bestrebens nach Unabhängigkeit. Das Entdecken und das

Realisieren individueller Wünsche und Bedürfnisse bleibt betroffenen Menschen durch die

dauerhafte Erfahrung von Abhängigkeit, die nicht selten durch Fremdbestimmung von

helfenden Personen gekennzeichnet ist, oft verschlossen. Sie nehmen ihre Situation dann als

gegeben hin (vgl. Häußler; Wacker; Wetzler 1996, S. 54 f.).

Die in den 60er Jahren entstandene „Intependent Living“- Bewegung definiert „Selbst bestimmt

Leben“ als emanzipatorischen Prozess, als Bestreben, sich im Fühlen und Denken

eigenständiger zu entwickeln. Gefordert werden besonders das Recht und die eigene

Zuständigkeit darüber bestimmen zu können, von wem und in welchem Ausmaß Hilfestellung
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für die eigene Person notwendig ist. Dabei liegt das Ziel darin, die Betroffenen möglichst durch

gleichermaßen Betroffene auszubilden, so dass sie notwendige allseitige Kompetenzen

erwerben, um ihre Abhängigkeit zu reduzieren und ihnen Wege zu zeigen, dass sie Akteure

ihres Lebens sein können und befähigt werden, die Dimension ihrer Selbstbestimmung

auszuweiten (vgl. ebd. 1996, S. 55 ff.).

Kontrolle über das eigene Leben besitzen können, bedeutet für Mütter mit geistiger

Behinderung demzufolge auch, selbst bestimmt entscheiden zu können, wie intensiv sie

partnerschaftliche Beziehungen eingehen wollen. Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit, Akzeptanz,

einer festen Partnerschaft, Sexualität und Mutterschaft wird z. B. durch die Gründung einer

eigenen Familie realisiert.

Eine geistig behinderte Mutter darf nicht deshalb benachteiligt werden, weil sie bestimmte

Fähigkeiten nicht besitzt, um ihr Kind versorgen zu können. Es müssen Möglichkeiten

geschaffen werden, dass vorhandene Kompetenzen gestärkt und Unterstützungsmöglichkeiten

geboten werden, dass sie ihr Kind so selbständig wie möglich versorgen kann und sie auch mit

einem Partner, wie nicht behinderte Mütter auch, in familiärer Atmosphäre leben kann.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bedürfnis nach Schutz und Autonomie für geistig

behinderte Mütter zu schaffen und dabei alle anderen Bedürfnisse gleichermaßen zu beachten,

sollte Ziel der Arbeit mit diesen Frauen, ihren Kindern und auch den Partnern sein.
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5 Die Bedürfnisse des Kindes und die Bedeutung einer

positiven Elternbindung für seine gesunde Entwicklung

Da in dieser Arbeit auch die Kinder geistig behinderter Mütter mit berücksichtigt werden sollen,

wird im folgenden Kapitel auf die Entwicklung der Bedürfnisse des Kindes Bezug genommen.

Es wird weiterhin erläutert, wie wichtig eine stabile Bindungsbeziehung für die gesunde

Entwicklung des Kindes ist.

Der amerikanische Motivationsforscher Abraham H. Maslow entdeckte, dass die Entstehung

der menschlichen Bedürfnisse nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten und einer

festgesetzten Reihenfolge verläuft. Zu Beginn der menschlichen Entwicklung stehen die

physiologischen Bedürfnisse im Vordergrund. Dazu zählen z. B. Hunger, Durst, Sauerstoff und

Schlaf. Ihre Befriedigung dient der Selbst- und Arterhaltung des Menschen. Sie behalten

während des gesamten Lebens des Menschen ihre Bedeutung bei.

Auf der nächsten Stufe befindet sich das Bedürfnis nach Sicherheit. Es ist gerichtet, sich vor

eventuellen Gefahren und deren Folgen zu schützen. Dieses Bedürfnis ist schon im

Säuglingsalter zu erkennen und ist im gesamten Leben des Menschen von Relevanz.

Danach folgt das Bedürfnis nach Zuwendung. Darin liegt das Bestreben des Menschen,

Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und zu erhalten. Forschungen haben ergeben,

dass Kinder, die besonders im ersten Lebensjahr keine oder nur wenig emotionale Zuwendung

bekommen, in ihrer gesamten Entwicklung meist sehr verzögert sind. Auch im späteren Kindes-

und Jugendalter sowie im Erwachsenenalter ist dieses Bedürfnisses von großer Bedeutsamkeit.

Auch das Bedürfnis nach Anerkennung bestimmt das menschliche Verhalten schon sehr zeitig

und ist für das gesamte Leben eines Menschen von Aktualität. Damit verbunden ist der Wunsch

nach Bestätigung, Geltung, Ansehen, Selbstachtung und auch Macht.

Anschließend entwickelt sich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Darunter ist das

beständige Bemühen eines Menschen zu verstehen, seine individuellen Anlagen und

Fähigkeiten in allen Persönlichkeitsbereichen größtmöglich zu entfalten.

Maslow ordnet die Bedürfnisse in einer Rangfolge an. Er geht davon aus, dass wenn die

physiologischen Bedürfnisse eines Menschen nicht oder nur unzureichend befriedigt werden,

mit größter Wahrscheinlichkeit kein Sicherheitsbedürfnis ausgeprägt werden kann. Bekommt

ein Mensch nur ungenügend emotionale Zuwendung oder Anerkennung, so wird er sich nicht

verwirklichen wollen. So kann es passieren, dass Menschen in ihrer Entwicklung nicht bis zur

Stufe der Selbstverwirklichung vordringen, sondern auf einer unteren Stufe stehen bleiben (vgl.

Hobmair; Althenthan; Betscher-Ott u. a.1997, S. 265 f.).

Die Bindungstheorie, welche von John Bowlby entwickelt wurde, geht von einem stammesge-

schichtlich gesunden Modell der Mutter-Vater-Kind-Beziehung aus. Der Mensch ist im Rahmen

seiner Evolution fähig, starke emotionale Beziehungen einzugehen und durch

Verhaltensweisen, wie Schützen, Fürsorglichkeit und Nähe für das Überleben seiner

Nachkommen zu sorgen. Die Bindungstheorie nimmt an, dass Mängel bei Schutz und Fürsorge

die Grundlage für Fehlentwicklungen sind, die als Abweichungen von der „normalen“

Entwicklung angesehen werden.
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Das Überleben eines Neugeborenen und seine Entwicklung zum eigenverantwortlichen Mitglied

seiner Gruppe ist gebunden an die Bereitschaft von wenigstens einer Person, meist der Mutter,

das Kind zu schützen, es zu versorgen und zu sozialisieren und dies gemeinsam mit ihren

engsten Vertrauten. Das Kind entwickelt sich auf der Grundlage seiner sozialen Bindungen,

durch seine Befähigung zu kommunizieren, die Befestigung seiner positiven und negativen

Gefühle im Erleben von Gemeinsamkeit, durch seine ausgedehnte Neugier- und Spielfreude

sowie durch seine große Bereitschaft zu lernen (vgl. Grossmann; Grossmann 2003, S. 115).

Angeborene Verhaltensmuster des Säuglings, wie z. B. Schreien, Blickkontakt, Lächeln und

Geruch lösen bei der Bindungsperson Fürsorgeverhalten aus. Ebenso sendet die Mutter

Impulse an den Säugling, z. B. durch eine hohe Stimmlage, den Geruch, durch Berührung und

Blickkontakt. Durch diese und andere Verhaltensweisen findet die Interaktion zwischen Mutter

und Kind in den ersten Monaten statt und Bindungsverhalten wird ausgelöst.

Diese Bindungserfahrungen, die das Kind in den ersten Jahren mit seiner primären

Bezugsperson macht, werden als internes Arbeitsmodell bezeichnet und beeinflussen seine

zukünftige Interaktion mit anderen Menschen. Hat das Kind keine feste Bezugsperson, z. B.,

wenn diese ständig wechselt oder nicht kontinuierlich anwesend ist, so hat das Kind nicht die

Möglichkeit, eine gut funktionierende Beziehung aufzubauen. Eine Störung der

Bindungsbeziehung kann ebenso entstehen, wenn die Bindungsperson zwar körperlich

anwesend ist, sie jedoch für das Kind emotional nicht verfügbar ist.

Die Psychologin Mary Ainsworth entwickelte das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit

gegenüber den Signalen des Säuglings. Diese trägt dazu bei, dass sich zwischen

Bezugsperson und Kind eine wechselseitige emotionale Beziehung entwickeln kann. Die

Verhaltensweisen und Äußerungen des Säuglings sind für die Bindungsperson

Informationsträger durch die sie mit dem Kind in Beziehung tritt und durch die sie die

Rückmeldung bekommt, wie ihr Verhalten vom Kind beurteilt wird.

Dazu zählt, dass die Mutter, das Befinden des Kindes wahrnimmt. Sie muss geistig anwesend

sein, ihr Kind aufmerksam beobachten und darf keine zu hohe Wahrnehmungsschwelle haben.

Weiterhin muss sie in der Lage sein, die Signale des Kindes richtig zu deuten, d. h. aus der

Sicht des Kindes. Eine sofortige Reaktion muss erfolgen, so dass der Säugling einen

Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der mütterlichen Handlung herstellen kann.

Dadurch erfährt das Kind, dass sein Verhalten Wirkung zeigt. Wenn im Gegensatz dazu auf

seine Signale keine Reaktion bzw. eine verspätete Reaktion durch die Bindungsperson erfolgt,

kann es diesen Zusammenhang nicht herstellen. Es fühlt sich hilflos und kann kein oder nur

mangelndes Vertrauen zur Bindungsperson entwickeln.

Ein weiteres Merkmal für mütterliche Feinfühligkeit ist eine angemessene Reaktion auf die

Signale des Kindes. Ein Säugling hat andere Bedürfnisse als es z. B. ein älteres Kind hat. Mit

der Entwicklung des Kindes, verändern sich deshalb auch die angemessenen Reaktionen der

Bindungsperson. Die feinfühligen Reaktionen der Mutter dienen dazu, die Bedürfnisse des

Kindes wahrnehmen zu können, sie zu befriedigen und gleichzeitig seine Entwicklung zu

fördern. Die feinfühlige Bindungsperson nimmt dem Kind nichts ab, was es selbst bewältigen

kann und gibt ihm nichts, wonach es nicht verlangt. Das Kind wird so in seiner Eigenständigkeit

geachtet (vgl. Grossmann; Grossmann 2003, S. 118).
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An einem Beispiel soll dies verdeutlicht werden. Eine Mutter reißt ihr Kind aus einer intensiven

Spielphase heraus, weil sie gerade das Bedürfnis hat, mit ihm zu kuscheln. Das Kind reagiert

darauf mit Abwehr und Trotz. Die Mutter kann nicht erkennen und verstehen, dass das Kind

sein Spiel fortsetzen möchte und reagiert darauf ebenfalls mit Ablehnung. Die Mutter hat das

Bedürfnis des Kindes nicht wahrgenommen. Eine angemessene Reaktion der Mutter hätte sein

können, sich in das Spiel des Kindes einzufügen und Interesse zu zeigen oder sich still

daneben zu setzen und abzuwarten, bis das Kind signalisiert, dass das Spiel beendet ist und

im Anschluss daran mit ihm kuscheln. Umgekehrt, wenn das Kind das Bedürfnis nach Nähe und

Zuwendung hat und die Mutter dies nicht erkennt und sich von ihm abwendet oder es gar

anschreit, so wird das Kind enttäuscht sein. Passieren diese oder ähnliche Situationen oft, so

kann sich kein intensives Vertrauen und keine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind

entwickeln.

Die Erfahrungen, die ein Kind während seiner Entwicklung macht, entscheiden darüber, ob sich

bei ihm ein Urvertrauen oder ein Urmisstrauen herausbildet. Emotionale Zuwendung und

Geborgenheit sowie eine feste Bindungsperson, die ihm Schutz bietet und auf seine

Bedürfnisse adäquat reagiert, lösen beim Kind Vertrauen zu sich selbst, zu den Mitmenschen

und der Umwelt aus (vgl. Hobmair; Althenthan; Betscher-Ott u. a. 1997, S. 296).

Das bedeutet, dass wenn das Kind sich auf die Bezugsperson verlassen kann und sie ihm bei

Gefahr oder Angst Schutz bietet, so wird das Kind den Mut haben, sich auf unbekannte

Personen einzulassen und nach seinen Bedürfnissen seine Umwelt erkunden wollen.

Kinder benötigen zudem kontinuierlich Reize und Anregungen, die ihre Entwicklung fördern.

Dazu zählen altergemäßes Spielzeug und Spielideen, Sprechen mit dem Kind und soziale

Kontakte zu anderen Kindern. Die Bindungsperson muss dem Kind dabei Freiräume schaffen,

damit es eigene Erfahrungen sammeln kann. Sie muss aber auch, wenn es das Bedürfnis des

Kindes ist, sich mit ihm im gemeinsamen Spiel beschäftigen. Besonders Vorschulkinder und

Schulkinder haben ein intensives Bedürfnis nach geistiger Anregung, körperlicher Bewegung

und sozialen Kontakten und Geselligkeit.

Auch ältere Kinder benötigen feste Bindungspartner, denen sie vertrauen können, die ihnen

Halt geben, Freiräume schaffen, Grenzen setzen können und an deren positiven Werten sie

sich orientieren können. Besonders der Schuleintritt stellt eine neue Situation für das Kind dar.

Es benötigt Unterstützung und Motivation bei den schulischen Aufgaben. Ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen der Förderung der Selbständigkeit des Kindes und Hilfestellung sind dabei

wichtig. Jede gelöste Aufgabe sollte wertgeschätzt werden.

Das Kind sollte entsprechend seiner Begabungen und Fähigkeiten z. B. in Form von

Freizeitangeboten gefördert werden. Jugendliche haben verstärkt das Bedürfnis, Kontakte zu

Gleichaltrigen aufzubauen und lösen sich zunehmend emotional von ihrem Elternhaus. Dies ist

ein wichtiger und notwendiger Schritt in dieser Phase, da die notwendigen Bedürfnisse der

Jugendlichen in der Ursprungsfamilie nicht mehr befriedigt werden können. Die

Bindungspersonen müssen die Jugendlichen in ihrem Bestreben unterstützen, eine eigene

Identität zu entwickeln und die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters zu meistern. Dazu

zählen insbesondere der Aufbau neuer Beziehungen zum anderen Geschlecht, die
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Vorbereitung auf berufliche Perspektiven, der Erwerb von sozial verantwortlichen Handeln, die

Vorbereitung auf die Familiengründung sowie die Schaffung eines eigenen Wertesystems (vgl.

ebd. 1997, S. 319).

Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass Kinder und Jugendliche, die in einer sicheren

Bindungsbeziehung aufgewachsen sind, in ihrem sozialen Verhalten eher kooperativ sind und

Kompetenzen im Schlichten von Konflikten zeigen als Kinder mit unsicherer Bindung. Sie haben

zudem ein positives und realistisches Selbstbild und projizieren keine Feindseligkeit in andere

hinein. Kinder mit sicherer Bindung sind im späteren Leben selbständiger und holen sich auch

Hilfe in Notsituationen. Sie reagieren mitfühlender und hilfsbereiter auf das Leid anderer. In

Belastungssituationen handeln sie flexibler und konstruktiver, haben eine gute Selbstkontrolle.

Ihre positiven wie negativen Gefühlsäußerungen sind den Situationen angemessen (vgl.

Grossmann; Grossmann 2003, S. 127).

Der Aufbau einer intensiven und stabilen Mutter-Kind-Beziehung, das Wahrnehmen und

adäquate Befriedigen der kindlichen Bedürfnisse hat von Anfang an eine wichtige Bedeutung

für die gesunde Entwicklung des Kindes. Damit die Bindungspersonen diese Aufgabe erfüllen

können, müssen sie emotional gestärkt werden und Einschränkungen behoben werden. Das

Video-Home-Training ist eine Methode, mit den Eltern dahin gehend zu arbeiten. In den

Kapiteln 8.2.1 und 8.2.2 soll sie vorgestellt werden.
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6 Zur Situation geistig behinderter Mütter in Deutschland

6.1 Die gesellschaftliche Stellung geistig behinderter Mütter in Deutschland

Geistig behinderte Menschen wurden in der Vergangenheit als „große Kinder“ betrachtet, denen

jegliches Bedürfnis nach Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft abgesprochen wurde.

Erst seit den 70er Jahren wird in der Theorie und in Expertenkreisen der Grundsatz vertreten,

dass Menschen mit geistiger Behinderung, gleichgestellt allen anderen Menschen gegenüber,

dasselbe Grundrecht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben, verbunden mit dem Recht

auf eigene Sexualität.

Auch der Entwurf der „beschützten Ehe“ fand in diesem Kontext zunehmend Akzeptanz, jedoch

mit der gesellschaftlichen Maßgabe, dass der Geschlechtsverkehr geistig behinderter

Menschen ohne Folgen bleibt. Eine mögliche Elternschaft betroffener Menschen sollte damit

ausgeschlossen werden. Indem Menschen mit geistigen Behinderungen Sexualität zunehmend

konzediert wurde, kam es vermutlich ungewollt zu vermehrten Sterilisationspraktiken.

Bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts war es nichts Ungewöhnliches, dass betroffene

Menschen, meist Mädchen und Frauen, auch ohne ihre Zustimmung sterilisiert wurden und

ihnen durch das Negieren ihrer Erziehungsfähigkeit und Elternschaft, zur Abtreibung geraten

wurde, sowie Kinder weggenommen wurden.

Erst in den vergangenen Jahren wird auch zunehmend die Elternschaft von Menschen mit

geistiger Behinderung Gegenstand fachlicher Diskussionen.

Mit der gesetzlichen Neuregelung der Vormundschaft wurde 1992 das neue Betreuungsgesetz

verabschiedet. Die rechtliche Situation von geistig behinderten Menschen hat sich somit

gewandelt. Das neue Gesetz verbietet die Sterilisation minderjähriger geistig behinderter

Menschen. Eine Sterilisation aller sogenannter geistig behinderter Menschen darf nicht gegen

ihren in irgendeiner Form geäußerten Willen geschehen. Ihre Zustimmung ist eine notwendige

Voraussetzung. Betroffene Personen haben somit, sofern sie sich in irgendeiner Form äußern

können, volle Entscheidungsbefugnis und können selbständig über ihr Leben bestimmen (vgl.

Pixa-Kettner 1995, S. 13 f.).

Frau Pixa-Kettner stellt in ihrem Vortrag mit dem Titel „Eine ganz normale Familie?- Menschen

mit geistiger Behinderung als Eltern“, welcher im Rahmen einer Fachtagung von pro familia in

Nürnberg im Jahr 2003 gehalten wurde, Mythen, die über geistig behinderte Eltern verbreitet

sind, vor. Von diesen Mythen hat die australische Wissenschaftlerin Gwynnyth Llewellyn in

einer Veröffentlichung bereits 1995 gesprochen. Einige ausgewählte sollen folgend vorgestellt

werden:

„Menschen mit geistiger Behinderung gebären geistig behinderte Nachkommen“

Da nur ein geringer Anteil der geistigen Behinderungen selbst genetisch verursacht ist und

diese vererbten Behinderungen nicht zu 100% weitervererbt werden, ist die Gefahr, dass sich

geistige Behinderungen vererben und Betroffene ein behindertes Kind zur Welt bringen nur

minimal höher als beim Durchschnitt der Bevölkerung.
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„Menschen mit geistiger Behinderung gebären besonders viele Kinder“

Untersuchungen ergaben, dass Betroffene im Vergleich zu anderen Eltern im Durchschnitt

weniger oder gleich viele Kinder haben. Durch Beobachtung und Berichte von Experten ist

ergänzend zu konstatieren, dass mit großer Wahrscheinlichkeit bei Müttern/Eltern, die ohne ihr

Einverständnis von ihren Kindern getrennt wurden und keine Möglichkeit hatten, die Trennung

zu verarbeiten, bisher hohe Geburtenzahlen vorkamen.

„Geistig behinderte Eltern sind nicht befähigt, adäquates Elternverhalten zu erlernen“

Frau Pixa-Kettner bezieht sich auf Untersuchungen, die überwiegend in den USA und Kanada

durchgeführt wurden, die diese Aussage widerlegen. Bei geeigneter Unterstützung kann die

Mehrheit der Mütter/Eltern befähigt werden, elterliche Funktionen selbständig zu übernehmen

(vgl. Pixa-Kettner 2003, S. 10 f.).

Trotz des Paradigmenwechsels, dass alle Menschen das gleiche Recht auf umfassende

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben und dafür Sorge zu tragen ist, dass sie nicht

ausgegrenzt werden, ist das Thema um die Elternschaft von Menschen mit geistiger

Behinderung in weiten Bereichen unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema.

Werden die Perspektiven von nicht behinderten Frauen und Frauen mit geistiger Behinderung

verglichen, so lässt sich im Hinblick öffentlicher Meinungen feststellen, dass Frauen ohne

Behinderung oft in ihre Rolle als Mutter gedrängt werden. Sie müssen sich rechtfertigen, wenn

sie keine Kinder bekommen wollen. Auch von ihnen gewünschte Eingriffe, wie z.B. eine

Sterilisation oder eine Schwangerschaftsabbruch, sind gerade bei jungen Frauen, die noch

keine Kinder haben, oft mit negativen Reaktionen verbunden.

Wenn Frauen, die geistig behindert sind ein Kind bekommen möchten, müssen sie sich

verteidigen und sind zahlreichen Fragen ausgesetzt, so z.B., wie sie den Alltag mit dem Kind

bewältigen wollen. Schwangerschaftsabbrüche werden ihnen auch heute noch von Ärzten und

Angehörigen angeraten (vgl. ebd.2003, S. 12).

Die Zahl der Mütter mit geistiger Behinderung verzeichnet seit Anfang der 90er Jahre eine

steigende Tendenz. Dies rechtfertigt einen hohen Unterstützungsbedarf.

Aufgrund dieser Entwicklung untersuchte die Universität Bremen von 1993 bis 1995 im Rahmen

des Forschungsprojektes über „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“ die

Lebenssituation und Lebensperspektiven von Menschen mit geistiger Behinderung.

6.2 Erfahrungen zur Elternschaft von Müttern/Eltern mit geistiger
Behinderung auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse

6.2.1 Ziel des bundesweiten Forschungsprojektes „Elternschaft von Menschen mit geistiger
Behinderung“

Das Forschungsprojekt „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“ fand auf der

Grundlage spezifischer Fragestellungen statt, die bisher nur wenig in das Blickfeld

gesellschaftlicher Beachtung gestellt wurden. Da bis dahin noch keine größeren
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Untersuchungen zur Elternschaft geistig behinderter Menschen durchgeführt wurden, lag der

Fokus darauf zu ergründen, was es für Frauen mit geistiger Behinderung bedeutet, dass ihnen

bisher das Recht auf Mutterschaft aberkannt wurde bzw. wenn Betroffene ein Kind haben, dass

ihnen die Fähigkeit ein Kind zu versorgen nicht zugetraut wird und diese Kinder dann von

fremden Personen aufgezogen werden. Ebenso wenig wurde bisher untersucht, welche

Probleme sich ergeben, wenn geistig behinderte Mütter ihre Kinder selbst versorgen, welche

Förderung sie hierbei benötigen und in welchem Rahmen dies geschehen soll (vgl. Pixa-

Kettner; Bargfrede; Blanken 1996, S. 3).

Zunächst wurde in Form eines Erhebungsbogens eine bundesweite Befragung in 1732

verschiedenen Einrichtungen, in denen geistig behinderte Menschen leben oder arbeiten

durchgeführt. So wurde das konkrete Vorkommen von Elternschaften geistig behinderter

Menschen eruiert sowie zusätzliche Angaben zu den Elternschaften eingeholt.

Anschließend wurden zum Teil auf Basis der Ergebnisse der schriftlichen Befragung bei einer

beschränkten Anzahl vorliegender Elternschaften Gespräche und Interviews durchgeführt.

Diese fanden mit den geistig behinderten Müttern und Vätern selbst, mit beteiligten Personen

aus den Einrichtungen oder den Herkunftsfamilien der geistig behinderten Eltern sowie mit den

erwachsenen Kindern geistig behinderter Mütter statt. Es wurden betroffene Eltern befragt,

deren Behinderungen zum Teil im Grenzbereich zur Lernbehinderung lagen, sowie Eltern mit

einer leichten bis mittelgradigen geistigen Behinderung.

Die Intention dieser Gespräche und Interviews richtete sich darauf, detaillierte Aussagen über

die individuelle Lebenssituation und die subjektiven Sichtweisen der befragten Personen zu

bekommen sowie um einzelne Elternschaftsverläufe aufzuzeigen (vgl. ebd. 1996, S. 8).

Einen weiteren Schwerpunkt dieses Forschungsprojektes bildet die vergleichende Darstellung

der konzeptionellen Grundlagen und der Erfahrungen verschiedener Einrichtungen, die geistig

behinderte Eltern betreuen.

Die Ergebnisse sollten im Rahmen des Projektes das Fundament für eigene Überlegungen

bilden, sowie professionelle Betreuungsangebote für betroffene Menschen in der BRD

ausgearbeitet werden.

6.2.2 Bilanz der schriftlichen Befragung

Anhand der bundesweiten Fragebogenerhebung konnten knapp 1000 Elternschaften geistig

behinderter Menschen mit ca. 1350 Kindern festgestellt werden.

Wie hoch die genaue Anzahl dieser Elternschaften in der BRD ist, konnte im Rahmen dieser

Befragung nicht herausgefunden werden, da nicht alle Einrichtungen geantwortet haben bzw.

es auch Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung gibt, die keiner Einrichtung

bekannt sind.

Diese Ergebnisse legen dar, dass es sich bei den vorliegenden Elternschaften am häufigsten

um Mütter handelt und zwar in 496 Fällen. In gut 25% der Fälle leben die Eltern bzw. ein

Elternteil in einem Wohnheim und in ca. einem Drittel der Fälle leben die Elternteile mit oder

ohne Betreuung im eigenen Wohnraum. Insgesamt 40% der Kinder leben oder lebten
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anfänglich mit ihrem leiblichen Elternteil oder zumindest einem Elternteil zusammen. 14% der

Kinder werden von allein erziehenden Müttern aufgezogen (vgl. ebd.1996, S. 17 f.).

Die psychosozialen Faktoren, unter denen geistig behinderte Menschen aufwachsen, wirken

sich in besonderer Weise prägend auf den Verlauf sowie auf die Entwicklung und

Wahrnehmung der eigenen Elternrolle aus.

Eine große Anzahl der interviewten Personen ist in einem wenig intakten Elternhaus

aufgewachsen, welches von mangelnder emotionaler Wärme und Fürsorge und instabilen

Eltern-Kind-Beziehungen geprägt war. Ein positives Elternverhalten, welches sie in ihrer

eigenen Elternrolle bestärkt, konnten sie oft nicht erfahren. In vielen Fällen war die

psychosoziale Belastung durch Gewalterfahrung, Alkoholmissbrauch der Eltern, finanzielle

Notlagen und Heimaufenthalte der betroffenen Personen gekennzeichnet. In einigen Fällen

wurde das Elternhaus jedoch als positiv erlebt (vgl. ebd. 1996, S. 69).

Es konnte aufgezeigt werden, dass in der Wahrnehmung Betroffener, die eigene Vergangenheit

idealisiert dargestellt wurde. Durch die Aussagen zuständiger Fachkräfte und nach dem

Interview mit den betroffenen Personen selbst, konnte dies jedoch nicht bestätigt werden. Es

wurde eher der Eindruck eines sehr belasteten sozialen Hintergrundes vermittelt (vgl. ebd.

1996, S. 50).

Geplante Schwangerschaften waren bei 25 – 30% der untersuchten geistig behinderten

Personen zu verzeichnen und sind nach Erkenntnisstand in der Regel nur im Verlauf von

Partnerschaften zu erwarten. Der oft vermutete spontane und unüberlegte Wunsch nach einem

Kind und diesen auch ohne festen Partner bzw. ohne ihn einzubeziehen zu verwirklichen,

konnte im Rahmen des Interviews mit den geistig behinderten Frauen nicht bestätigt werden.

Es ist festzustellen, dass eine intakte Partnerschaft, verbunden mit Nähe und gegenseitiger

Stärkung, in der sich bewusst für ein Kind entschieden wurde, einen positiven Einfluss auf das

Zusammenleben mit dem Kind nimmt. Es liegt nah, dass Eltern in dieser Konstellation ihrer

Erziehungsrolle kompetenter nachkommen können, als Alleinstehende oder als in

Partnerschaften, in denen eine Schwangerschaft ungewollt stattfindet. Die Untersuchung zeigte

auch, dass diese Eltern, entsprechend ihren Vorstellungen, häufiger im eigenen Wohnraum

leben.

Viele der werdenden geistig behinderten Eltern sind im Verlauf der Schwangerschaft konträren

Entscheidungen ausgesetzt. Während sie das Ereignis selbst als positiv bewerten, bleibt die

erhoffte Unterstützung durch enge Bezugspersonen oft aus.

Durch die Zuschreibung mangelnder Fähigkeiten, die Elternrolle nicht übernehmen zu können

bzw. durch den Ratschlag beteiligter Personen, die Schwangerschaft gar abzubrechen, bleibt

vielen werdenden Eltern, wenn sie sich für das Kind entscheiden, nur die Wahl, das

anzunehmen, was ihnen geboten wird. Umzüge in eine andere Stadt sind dabei nicht selten,

da betreute Wohnmöglichkeiten nicht in jeder Stadt zu finden sind. Wenn sie sich entgegen

ablehnender Meinungen für ein Kind entscheiden, stehen werdende Eltern zudem unter großem

Bewährungsdruck. Es hat sich gezeigt, dass die Kontrolle von Anfang an intensiver ist als bei

nicht behinderten Eltern (vgl. ebd. 1996, S. 69).
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Einen wichtigen Aspekt, der durch die Interviews herausgearbeitet wurde, stellt die

ungenügende Begleitung bei der Trennung von einem Kind dar. Vielen Eltern wurde es nicht

ermöglicht, die Trennung vom Kind, mit Hilfe professioneller Unterstützung zu verarbeiten. Dies

hat sich für die betroffenen Personen als sehr nachteilig herausgestellt. Die Eltern äußerten,

dass sie es nicht verstanden haben, warum die Trennung erfolgte. Zudem kannten sie ihre

Rechte nicht.

Das Erleben von Zuwendung und Aufmerksamkeit während der Schwangerschaft, die ihnen mit

der Trennung vom Kind plötzlich nicht mehr gewährt wurde, sowie keine Möglichkeiten der

Vorbereitung und Aufarbeitung der Trennung, ist eine sehr schlimme Erfahrung für die

betroffenen Personen, die verdrängt wird und zum Verlust des Selbstvertrauens führt.

Die Forschungsergebnisse legen nah, dass Eltern, die ihre Elternrolle eine Zeit lang leben

konnten und die in empathischer Weise auf die Trennung vorbereitet und während des

Trennungsprozesses begleitet wurden, dieses besser akzeptieren und aufarbeiten konnten (vgl.

ebd. 1996, S. 70).

Im Kapitel 8.2.3 soll deshalb noch einmal intensiver auf diese Thematik eingegangen werden,

da diese eine wichtige Anforderung an die Alltagsbegleitung geistig behinderter Mütter darstellt.

Viele der befragten Eltern haben die Schwangerschaft als positiv erlebt, sind stolz auf ihr Kind

und haben eine feste intensive Bindung zu ihm aufgebaut. Der Wunsch nach einem weiteren

Kind wurde in den seltensten Fällen genannt. Als Gründe dafür wurden z. B. Angst vor

Trennung vom Kind, Überlastung, da schon ein Kind zu versorgen ist, sowie körperliche

Beschwerden angegeben. Der Wunsch, mit einem festen Partner im eigenen Wohnraum zu

leben, berufstätig zu sein, und dabei professionelle Hilfe und Unterstützung zu bekommen, ist

für viele der interviewten Eltern ein vordergründiges Bedürfnis (vgl. ebd.1996, S. 68).

6.2.3 Aussagen zu den Interviewteilnehmern

6.2.3.1  Aussagen zum Fachpersonal

Die Interviews mit dem betreuendem Fachpersonal ergaben, dass die Mehrheit gegenüber

geistig behinderten Eltern eine durchaus interessierte und offene Einstellung zeigt, die oft

verbunden ist mit persönlichem Aktivismus bei der Unterstützung der Eltern.

Sehr häufig bestehen jedoch Ängste, innerhalb der professionellen Begleitung Fehler zu

begehen. Deshalb wünschen sich viele MitarbeiterInnen unterstützende Angebote in Form von

regelmäßiger Fortbildung und Supervision .

Innerhalb der Institutionen findet die Thematisierung von Sexualität und Empfängnisverhütung

mehrheitlich Beachtung. Jedoch werden Fragen nach bestehendem Kinderwunsch und

Elternschaft aus Unsicherheit oft vermieden. Es überwiegen Vorstellungen, dass durch eine

bewusste Ansprache dieses Themas, sich der Wunsch nach einem Kind noch intensivieren

könnte. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass bei verborgenen Wünschen, über die in aktiver

Auseinandersetzung gesprochen wird, Entscheidungen eher vernünftig und bewusster

durchdacht werden können, als wenn das Thema negiert wird. Dann kann es weitaus schneller

zu unüberlegten Handlungen kommen. Weiterhin herrschen auch beim Fachpersonal noch weit
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verbreitete Befürchtungen, dass sich die Behinderung der geistig behinderten Eltern auf das

Kind vererbt. In diesem Bereich besteht noch großer Aufklärungsbedarf (vgl. ebd. 1996, S. 167).

Neben der Besorgnis, dass sich die Krankheit vererben kann, wurden als weitere Gründe für

eine Skepsis gegenüber der Elternschaft geistig behinderten Menschen Probleme bei der

Finanzierung und mangelnde Hilfsangebote genannt. Es kann davon ausgegangen werden,

dass der Wunsch nach einem Kind von betreuendem Fachpersonal eher akzeptiert werden

könnte, wenn es genügend Wohnangebote geben würde.

Starke psychische Belastungen ergeben sich aus der persönlichen Anspruchshaltung der

Fachkräfte heraus, sich für die Mutter/Eltern und das Kind zuständig zu fühlen. Belastungen

resultieren auch daraus, wenn sich Mitarbeiter entgegen kritischen Meinungen für betroffene

Eltern einsetzen und somit unter Bewährungsdruck geraten.

Unsicherheiten ergeben sich weiterhin daraus, dass oft die Erziehungsfähigkeiten geistig

behinderten Eltern angezweifelt werden und dies sich folglich auf das selbstbewusste

Herangehen der Betroffenen an die eigene Elternrolle negativ überträgt (vgl. ebd. 1996, S. 233

f.).

6.2.3.2  Aussagen zu den Kindern geistig behinderten Eltern

Die Kinder geistig behinderter Eltern sind, auch wenn sie eine intensive Bindung zu ihren Eltern

haben, im Kontext ihrer biographischen Erfahrungen oftmals mit zwei Erfahrungswelten

konfrontiert. Zum Einen erleben die Kinder auf der Beziehungsebene zu ihren Eltern deren

mangelnde Kompetenzen in verschiedenen Bereichen der Alltagsbewältigung und damit

verbunden ihre eigene Überlegenheit. Zum Anderen erfahren sie oft Nichtakzeptanz sowie

Missachtung aus ihrem sozialen Umfeld, welche ihren Eltern und meist auch ihnen

entgegengebracht wird.

In den Interviews wurde, bis auf wenige Ausnahmen von akzeptablen bis liebevollen

Mutter/Eltern-Kind-Bindungen berichtet. Diese guten Beziehungen zeigten sich dann, wenn

durch die Kinder aus dem sozialen Umfeld in Bezug auf die geistige Behinderung der Mutter

keine negativen Reaktionen wahrgenommen wurden.

Festzustellen ist, dass bei ungenügender Betreuung und Unterstützung der betroffenen Eltern

sowie dem Ausbleiben von frühzeitigen Fördermaßnahmen für das Kind, ein bestimmtes Risiko

für sozialisationsbedingte Entwicklungsstörungen besteht. Erfahrungen zeigen auch, dass die

Entwicklungsverzögerungen des Kindes bei adäquater Förderung kompensiert werden können

(vgl. ebd.1996, S. 232).

6.2.3.3  Aussagen zu den Familienangehörigen

Viele Familienangehörige fühlen sich zuständig für ihre geistig behinderten Kinder und

übernehmen temporär Aufgaben im Rahmen der Elternschaft ihrer behinderten Nachkommen.

Dies führt bei ihnen oft zu erheblichen Belastungen.

Wenn betroffene Eltern mit ihren Kindern in der Herkunftsfamilie leben, erfahren sie durch

zuständige Behörden oftmals wenig Unterstützung und finanzielle Entlastung mit der Folge von

Überforderung und Resignation.
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Das Finden von innerfamiliären Lösungen fördert bei den sozialen Diensten oft nicht die

Bereitschaft „unter die Arme“ greifen zu müssen. Wünschenswert wären vor allem für die

betreuenden Angehörigen Entlastungsangebote zur Erholung. Das gemeinsame Leben in den

Herkunftsfamilien sollte die freiwillige Entscheidung aller Beteiligten sein und ergänzend dazu

sollte die Möglichkeit bestehen, wenn die Belastungssituation innerhalb der Herkunftsfamilie zu

groß wird, auf Alternativangebote wie z. B. betreute Wohnformen zurückgreifen zu können(vgl.

ebd. 1996, S. 233).

6.2.4 Konzeptionelle Überlegungen auf der Grundlage der Interviews

Ein weiterer Bestandteil im durchgeführten Forschungsprojekt war es, bei verschiedenen

bestehenden Einrichtungen, die geistig behinderte Eltern betreuen, konzeptionelle

Schwerpunkte herauszuarbeiten und diese miteinander zu vergleichen. Es sollte die

Entwicklung eigener konzeptioneller Ideen auf der Grundlage der dargestellten in- und

ausländischen Modelle und seiner Vorteile sowie anhand der Ergebnisse der durchgeführten

Interviews erfolgen. Des weiteren aber auch durch Anregungen aus der Fachliteratur.

Es wurden das Familienprojekt der Lebenshilfe Berlin, die Marie-Christian-Heime in Kiel, der

Special Parenting Service in Cornwall sowie das Teamarbeit – Konzept von Jytte Faureholm

in Dänemark miteinander verglichen.

Die bedeutensten konzeptionellen Überlegungen werden hier aufgeführt, da sie wichtige

Anforderungen an eine längerfristige Alltagsbegleitung geistig behinderter Mütter/Eltern

darstellen.

Frau Pixa-Kettner weist auf das Erfordernis hin, dass für betroffene Menschen auf den Einzelfall

abgestimmte längerfristige Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt werden müssen, die

es den Eltern gestatten, je nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen zwischen verschiedenen

Angeboten zu wählen. Besondere Bedeutung kommt dabei Angeboten zu, die sich am

bisherigen Wohnort befinden und keinen den Verlust des bisherigen sozialen Umfeldes durch

Umzug nach sich ziehen. Es existieren bereits viele ambulante Wohnangebote, doch nicht alle

Eltern sind in der Lage, selbständig in eigenem Wohnraum zu leben. Besonders allein

erziehende geistig behinderte Mütter, die keinen festen Partner haben oder sich von ihm

getrennt haben, fühlen sich, wenn sie allein für ihr Kind zuständig sind, den

Alltagsanforderungen oft nicht gewachsen und somit überfordert. Zudem droht ihnen in einer

eigenen Wohnung ohne Kontakte zur Aussenwelt soziale Isolation. Es sind daher

Wohnmöglichkeiten für betroffene Mütter notwendig, die ihnen einerseits die Gelegenheit

bieten, auch mit älteren Kindern und einem Partner in einer eigenen Wohnung zu leben, aber

andererseits auch, je nach individuellem Bedarf, Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten

sowie Kontakt zu anderen Müttern ermöglichen. Durch ihre Behinderung haben sie oft schon

ein eingeengtes soziales Umfeld. Die Integration in Müttergruppen, die sich in der Gemeinde

befinden, aber auch in Selbsthilfegruppen unter Gleichgesinnten, gibt ihnen die Möglichkeit,

soziale Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und von anderen durch Schauen und

Gespräche zu lernen. Sie bekommen das Gefühl vermittelt, dass sie nicht allein als Mutter mit

anfallenden Sorgen und Problemen dastehen und das es auch nicht behinderte Mütter gibt, die
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bei der Erziehung und Versorgung ihres Kindes Probleme haben. Der Kindergartenbesuch des

Kindes muss weiterhin ermöglicht werden. Erstrebenswert ist auch, dass die Mütter einer

Arbeitstätigkeit nachgehen können, um so neben der Versorgung des Kindes eine feste

Aufgabe zu haben. Als weiteren wichtigen Bestandteil und Basis in der Arbeit mit geistig

behinderten Müttern/Eltern sehen Frau Pixa-Kettner und Mitarbeiter die positive Grundhaltung

des Fachpersonals. Geistig behinderte Menschen haben die gleichen grundlegenden Rechte,

wie alle anderen Personen im Staat. Sie haben keine anderen Bedürfnisse und Gefühle wie

nicht behinderte Menschen. Sie müssen in ihrem Wunsch, auch gute Eltern sein zu wollen,

angenommen und respektiert werden. Es ist wichtig, mögliche Probleme in der

Alltagsbegleitung aufzugreifen und notwendige Interventionen einzuleiten, jedoch sollten keine

höheren Ansprüche bezüglich der elterlichen Qualitäten gestellt werden als bei anderen Müttern

auch. Betroffene Mütter haben schon viel Ablehnung erfahren und waren Belastungen in der

Kindheit ausgesetzt. Ein einfühlsames Vorgehen ist deshalb sehr wichtig. Folgende Prinzipien

sollten in der Arbeit mit geistig behinderten Müttern Beachtung finden:

- Begleitung und Beratung auf gleichberechtigter Ebene ohne hierarchischen Charakter.

- Die Hilfe sollte Angebotscharakter aufweisen. Vereinbarungen sollen mit den Müttern

gemeinsam ausgehandelt werden. Wichtig dabei sind Entlastungsangebote für die Mütter.

- Die Verantwortung für das Kind liegt bei den Müttern/Eltern. Diese sollen ermutigt werden,

diese Verantwortung zu übernehmen.

- Der persönliche Bereich der kleinen Familie ist zu respektieren. Es darf nicht ohne Grund

in die Lebensbereiche eingedrungen werden, in die Mütter/Eltern keinen Einblick geben

wollen.

- An das elterliche Verhalten dürfen keine strengeren Maßstäbe gesetzt werden als an andere

Eltern mit vergleichbaren materiellen und sozialen Lebensbedingungen. Die Mütter/Eltern

sollten diese Maßstäbe kennen (vgl. ebd. 1996, S. 227).

Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt die Trennungsbegleitung und die methodische Arbeit in

dieser Phase dar. Aus den Interviews geht hervor, dass in den verschiedenen Einrichtungen

nach unterschiedlichen Maßstäben gearbeitet wird und die Trennungsbegleitung insgesamt oft

sehr unbefriedigend verläuft. Es gibt Eltern, bei denen eine Trennung vom Kind als notwendig

erachtet wird, wenn ersichtlich wird, dass das Wohl des Kindes trotz intensiver

Unterstützungsangebote über längere Zeit gefährdet ist. Psychologische Beratungsstellen und

das Jugendamt sollten dann mit dem betreuenden Fachpersonal zusammenarbeiten. Die

Betreuung der Fachkräfte sollte durch Supervision und regelmäßige Fortbildungen stattfinden.

Auch Beratungsangebote für betreuende Angehörige müssen geschaffen werden. Methodische

Ansätze in der Alltagsbegleitung, vor allem in Krisensituationen rechtzeitig zu intervenieren, sind

weitere wichtige Anforderungen innerhalb der Alltagsbegleitung. Es können beispielsweise

Krisensituationen entstehen, wenn das Kind zur Schule kommt und die Mütter/Eltern vor neue

Aufgaben und Herausforderungen gestellt werden. Auch innerhalb der Beziehung zum Partner

kann es zu Konflikten kommen. Nur vereinzelt werden künftige Eltern auf ihre kommende Rolle

vorbereitet. Geburtsvorbereitung und Kinderpflege werden nicht gründlich erarbeitet. Aus Angst
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als unfähig dazustehen, holen sich geistig behinderte Eltern in Problemsituationen kaum Hilfe.

Sie brauchen deshalb feste Vertrauenspartner, mit denen sie Probleme intensiv besprechen

können. Eine weitere wichtige Grundlage konzeptioneller Ideen, ist die Notwendigkeit von

Anlaufstellen für ältere Kinder geistig behinderter Eltern sowie die kontinuierliche Förderung der

Kinder geistig behinderten Mütter/Eltern durch Anbindung an Spiel- und Krabbelgruppen, um

mögliche Entwicklungsrückstände zu kompensieren. Dabei ist es wichtig, dass die Mütter in die

Förderung ihrer Kinder mit einbezogen und dabei angeleitet werden, um Ideen und Hinweise

zum „Selbermachen“ zu bekommen (vgl. ebd. 1996, S. 228).

Die Marie-Christian-Heime in Kiel setzen die Förderung der Familie in den Mittelpunkt ihrer

Arbeit. Das kleinste familiäre System stellen dabei Mutter und Kind dar. Der Hilfe- und

Betreuungsbedarf wird durch den individuellen Entwicklungsstand der geistig behinderten

Mütter/Eltern bestimmt. Frau Endriß, die Leiterin der Heime in Kiel beschreibt die Unterstützung

mit den Worten: „Sprache, Reden und Erklären, die häufigsten Methoden, sind hier wenig

erfolgversprechend. Bilder, Zeichen, Merkhilfen und klare Strukturen, das Vormachen und

Mitmachen leiten schon eher Lernerfolge ein“ (Endriß 1991, S. 113, zit. n. Pixa-Kettner,

Bargfrede, Blanken 1996, S. 200).

6.2.5 Resümee des Forschungsstandes

Auf der Grundlage der durchgeführten Forschungsstudie finden in Deutschland regelmäßig

Fachtagungen und Workshops zum Thema Elternschaft geistig behinderten Menschen statt,

auf welchen Vertreter aus Wissenschaft und bestehenden Einrichtungen über ihre Erkenntnisse

und Erfahrungen diesbezüglich berichten. So fand z. B. der Workshop der Bundesvereinigung

Lebenshilfe vom 5. – 6. Dezember 2000 in Marburg statt.

Folgende Ergebnisse lassen sich für den gegenwärtigen Forschungsstand zusammenfassen:

Die Zahl der Elternschaften geistig behinderten Menschen steigt im Zuge der gesellschaftlichen

Anerkennung weiterhin. Gegenwärtig existieren in Deutschland knapp 20 Projekte oder

Einrichtungen, die unter Beachtung der speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe,

Unterstützungsangebote in ambulanter und/oder stationärer Form anbieten, jedoch zeigt sich

ein weitaus höherer Bedarf an geeigneten Wohnmöglichkeiten, die es gestatten, dass

betroffene Mütter/Eltern in ihrem Herkunftsort wohnen bleiben können (vgl. Pixa-Kettner 2003,

S. 10).

In anderen Ländern, wie beispielsweise in England und Dänemark bestehen mehr solcher

Angebote als in Deutschland. Die Forschungsuntersuchung war wichtig, um die Erfahrungen

der anderen Einrichtungen zu ergründen und aus Vorteilen aber auch Nachteilen verbesserte

Konzepte erstellen zu können und darauf aufmerksam zu machen, dass es Eltern gibt, die

„maßgeschneiderte“ Angebote benötigen. Dies ist Realität, die beachtet werden muss (vgl.

Pixa-Kettner, Bargfrede, Blanken 1996, S. 235).

Eine pauschalisierte Einschätzung der elterlichen Qualitäten geistig behinderter Menschen ist

nicht gegeben. Jede Familie stellt mit ihren affirmativen sowie nachteiligen Seiten etwas ganz
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Besonderes dar. Auch geistig behinderte Eltern können „gute“ oder „schlechte“ Eltern sein (vgl.

Bargfrede 2000, o. S.).

Eine geistige Behinderung stellt kein Hindernis für die Liebes- und Bindungsfähigkeit sowie für

die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit eines Menschen dar. Die Erfahrungen in den

Einrichtungen zeigen, dass geistig behinderte Eltern in der Regel ganz besonders aufrichtige

und liebevolle Eltern sein können, die ihre Elternschaft positiv sehen und die Bedürfnisse ihrer

Kinder in gleicher Weise beachten können, wie nicht behinderte Eltern auch. Eine Elternschaft

ist dann möglich, wenn die Motivation bei der werdenden Mutter/Vater dazu vorhanden ist und

sie grundsätzlich zur Mitarbeit bereit und dazu in der Lage sind. Dabei müssen sie sich auf die

Unterstützung durch helfende Personen einlassen können, deren Umfang sich aus den

Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten der Mütter/Eltern und den steigenden Anforderungen, die

das Kind an sie stellt, ergibt. Während der Aneignungsphase elterlicher Kompetenzen muss die

Versorgung und Betreuung des Kindes durch das Fachpersonal gewährleistet sein. An die

Eltern wird weiterhin die Anforderung herangetragen, dass sie nach Beendigung der

Aneignungsphase in genügendem Maße in der Lage sind, ihren Tagesablauf zu strukturieren,

ihrem Kind emotionale Zuwendung zu geben, die Bedürfnisse des Kindes richtig einzuschätzen,

angemessen darauf zu reagieren und die eigenen Interessen nicht vor die ihres Kindes zu

stellen. Bei einer möglichen Elternschaft muss dauerhaft gewährleistet sein, dass eine

Überforderung der Mutter/Eltern vermieden wird und das Wohl des Kindes stets gesichert ist

(vgl. Ackermann; Hilgers 2000, S. 12).

Mütter/Eltern mit geistiger Behinderung gelangen in ihrer Elternrolle an Grenzen und benötigen

deshalb Unterstützung und Förderung beim Ausbau ihrer lebenspraktischen Befähigung, einer

positiven Mutter/Eltern-Kind-Beziehung und bei der Versorgung ihres Kindes. Dazu gehören

besonders Kompetenzen in der Übernahme von Verantwortung für sich und für ihr Kind sowie

in Entscheidungssituationen. Entscheidungen von aussen müssen für die Mütter/Eltern

transparent und verständlich sein, damit sie ihnen helfen können, eine Entscheidung selbst

treffen können (vgl. Ghattas 2000, S. 1).

Probleme müssen sich nicht automatisch aufgrund der Behinderung ergeben, sondern es ist

auch die Tatsache zu beachten, dass sie aufgrund ihrer vorangegangener Erfahrungen weniger

Selbstvertrauen mitbringen oder durch frühere ungünstige Lebensumstände geprägt sind. Der

Fokus liegt deshalb auf praxisbezogenen Hilfen, die einerseits den Bedürfnissen und dem

individuellen Hilfebedarf der Eltern und andererseits denen der Kinder gerecht werden. Einige

geistig behinderte Mütter/Eltern benötigen Hilfe in den praktischen Alltagsdingen, andere

wiederum brauchen Entlastungsmöglichkeiten oder Beratungsangebote in Erziehungsfragen.

Konzeptionelle Ideen sollten deshalb beachten, dass vielfältige Unterstützungsangebote in

erreichbarer Nähe sind, die den individuellen Wünschen und jeweiligen Fähigkeiten der

BewohnerInnen entsprechen. Die Begleitung geistig behinderten Eltern auf ihrem Lebensweg

ist spannend und lohnenswert. Die MitarbeiterInnen sollten die Stärken der Eltern erkennen und

diese fördern. Die helfenden Personen müssen befähigt sein, Assistenz zu bieten und nicht die

Leitung in dem umfassenden Beziehungskomplex der Familie übernehmen. Den Helfern, die
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die Familien begleiten, müssen dabei ebenfalls verlässliche Hilfen zukommen (vgl. ebd. 2000,

S. 8).

Zu den Grundhaltungen betreuender Fachkräfte gehört es, die Grundrechte geistig behinderter

Menschen in gleicher Weise zu respektieren wie bei allen anderen Menschen des Staates. Dies

bedeutet, dass die konventionellen Einstellungen, geistig behinderte Menschen zu

reglementieren, zu bevormunden, zu kontrollieren und dabei höhere Anforderungen an sie zu

stellen als an die übrigen Menschen im Staat, grundsätzlich in Frage zu stellen sind (vgl. Pixa-

Kettner, Bargfrede, Blanken 1996, S. 235).

Nicht die Behinderung an sich verhindert, eine gute Elternrolle zu entwickeln, sondern zu wenig

Maßnahmen, die den Bedürfnissen der Betroffenen am Wohnort gerecht werden können. Wenn

es qualitativ geeignete Möglichkeiten im persönlichen Umfeld geistig behinderter Mütter/Eltern

geben würde, dann könnten sie ihrer Rolle als Eltern besser gerecht werden.

6.3 Rechtlich relevante Aspekte und Grundlagen zur Elternschaft geistig
behinderter Mütter/Eltern

Nachfolgend wird ein Überblick zeigen, welche gesetzlichen Regelungen für Eltern mit geistigen

Behinderung von Relevanz sind. Diese Darstellung ist nicht vollständig, da es im Rahmen

dieser Arbeit nicht möglich ist, alle rechtlichen Aspekte die im Zusammenhang mit der

Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung stehen, zu erläutern.

Ziel der Gesetzgebung ist es, dass Menschen mit Behinderungen ergänzende Leistungen zu

allgemeinen Sozialleistungen erhalten, um ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu

fördern, um Benachteiligungen zu überwinden, sie schnellstmöglich abzubauen bzw. sie nicht

erst entstehen zu lassen. Die besonderen Bedürfnisse von Behinderten und von Behinderung

bedrohter Frauen und Kinder sollen dabei beachtet werden.

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sind die Grundrechte aller Menschen des

Staates gesetzlich verankert. Besonderes Augenmerk kommt dabei dem Art. 2 des GG zu, der

jedem „das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ (Art. 2 Abs. 1 GG) zugesteht und

damit auch das Recht auf Kinder und Familie.

Des weiteren sagt das GG aus, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Art. 3 Abs. 1)

und niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf (Art 3 Abs. 3 Satz 2). Somit

wird auch geistig behinderten Menschen das Recht zugestanden, Nachkommen

hervorzubringen und bei der Erziehung ihrer Kinder gefördert zu werden.

Artikel 6 des GG sagt aus, dass Ehe und Familie unter besonderem Schutz der staatlichen

Ordnung stehen (Art. 6 Abs.1 GG). Diese Regelung bildet die Basis für die gleichberechtigte

Behandlung von geistig behinderten Eltern.

Im Art. 6 ist in den Absätzen 2, 3, und 4 geregelt, dass es das Recht und die Pflicht der Eltern

ist, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Kinder dürfen nur im Rahmen einer gesetzlichen

Verfügung gegen den Willen der Erziehungsberechtigten von ihrer Familie getrennt werden,
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wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu

verwahrlosen drohen. Jede Mutter hat das Recht darauf, dass sie von der Gemeinschaft Schutz

und Fürsorge erfährt.

Diese Grundrechte sind somit auch in den Gesetzen des Sozialrechtes verankert, mit dem Ziel,

das Benachteiligungsverbot des GG folgerichtig umzusetzen.

An dieser Stelle wird nun auf einige wesentliche Inhalte im SGB IX eingegangen:

Im § 2 Abs. 1 SGB IX, die sich an den Vorgaben der WHO orientiert, ist Behinderung wie folgt

definiert: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das

Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der

Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung

zu erwarten ist“( § 2 Abs. 1 SGB IX ).

Die Schwere der Behinderung und damit die Auswirkung auf die Teilhabe am Leben in der

Gesellschaft wird durch den „Grad der Behinderung (GdB)“ (§ 69 Abs. 1 Satz 3 SGB IX)

abgestuft nach Zehnergraden von 20 bis 100 festgestellt. Eine Behinderung liegt vor bei einem

GdB von wenigstens 20.

Menschen sind nach § 2 Abs. 2 SGB IX „im Sinne von Teil 2 des SGB IX schwer behindert,

wenn bei ihnen ein GdB von wenigstens 50% vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren

gewöhnlichen Aufenthalt … im Geltungsbereich des SGB IX haben“ (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Als

notwendige Prämisse für die Feststellung der Behinderung und des GdB muss ein Antrag des

behinderten Menschen beim Versorgungsamt gestellt werden. Bei Geschäftsunfähigen muss

der Antrag durch den Betreuer gestellt werden.

Nach § 27 Abs. 1 KJHG hat ein Personensorgeberechtigter Anspruch auf Hilfe zur Erziehung

eines Kindes. Nach § 9 SGB IX Abs. 1 muss den berechtigten Wünschen behinderter

Menschen im Hinblick der Form und Ausführung der Leistung Rechnung getragen werden.

Dabei wird „den besonderen Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres

Erziehungsauftrages…Rechnung getragen“ (§ 9 Abs. 1 Satz 3).

Nach §19 SGB IX Abs. 1 haben die Rehabilitationsträger darauf hin zu wirken, dass eine

genügende Anzahl qualifizierter Dienste und Einrichtungen für betroffene Menschen zur

Verfügung stehen. Dazu zählen auch Betreuungsangebote für Eltern mit einer geistigen

Behinderung, die ihnen ein weitgehend eigenständiges und selbst bestimmtes Leben in der

eigenen Wohnung möglich machen.

Im Kommentar von Münder ist der im § 27 Abs. 1 KJHG verankerte Begriff „eine dem Wohl des

Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist“ ausgedehnter definiert. Er rechtfertigt

und verpflichtet, eher Hilfsangebote zu unterbreiten, als es der Terminus „Kindeswohl

gefährdet“ im § 1666 BGB vorgibt. Das bedeutet, dass für eine Leistungsgewährung ein

erzieherischer Bedarf bestehen muss und nicht unmittelbar das Wohl des Kindes gefährdet sein

muss (Streit 2004, S. 33).
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Es darf somit nicht vorsorglich in das Sorgerecht der Eltern eingegriffen werden, nur auf Grund

des Verdachtes, sie könnten aufgrund ihrer Behinderung nicht ausreichend für ihr Kind sorgen.

Es müssen geeignete Möglichkeiten geschaffen werden, die ihnen Hilfe und Unterstützung

gewähren.

Die verschiedenen Rehabilitationsträger haben nach §12 SGB IX die Pflicht, die Teilhabe durch

zweckbestimmte Zielsetzung und intensive Zusammenarbeit zu realisieren.

Die „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ (§ 55 SGB IX) beinhalten

verschiedene Maßnahmen. Im Absatz 2 Punkt 6 sind Leistungen zur Teilhabe auch „Hilfen zum

selbst bestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten“ (§ 55 Abs. 2 Punkt 6), die von den

zuständigen Rehabilitationsträgern erbracht werden müssen. Als Rehabilitationsträger finden

sich jetzt auch die Jugendhilfe und die Sozialhilfe im SGB IX. Die Leistungen des KJHG gelten

somit auch für Eltern mit Behinderungen.

6.3.1 Aspekte der rechtlichen Betreuung

Für Personen, die aufgrund beeinträchtigter geistiger Fähigkeiten nicht befähigt sind, ihre

Belange vollständig oder zum Teil eingeständig zu regeln, kann nach § 1896 Abs. 1 BGB durch

Erstellen eines Antrages durch die betreffende Person selbst oder durch amtliche Verfügung

beim Vormundschaftsgericht eine Betreuung bestellt werden. Der Vertretung durch einen

Betreuer wird nur stattgegeben, wenn die Hilfe unbedingt erforderlich ist und sie nicht durch

Maßnahmen der Selbsthilfe, durch die dem Betreuungsbedarf ebenso Rechnung getragen

werden kann, zu realisieren ist. Dazu zählen beispielsweise Hilfen durch Erteilung von

Vollmachten oder Hilfen durch die Familie oder auch Nachbarn. Danach „darf ein Betreuer nur

für Aufgabenbereiche bestellt werden, in denen Betreuung erforderlich ist“ (§ 1896 Abs. 2 BGB).

Zur gesetzlichen Pflicht des Betreuers gehört es, nach § 1901 Abs. 2, dass der Betreuer sich

im Rahmen seiner konkreten Aufgaben am Wohl und den persönlichen Bedürfnissen des zu

Betreuenden orientiert. Er hat die persönlichen Wünsche und Vorstellung über die Gestaltung

einer selbst bestimmten Lebensweise des zu Betreuenden, sofern sie im Rahmen seiner

Fähigkeiten liegen, unbedingt zu berücksichtigen und diesen Wünschen Vorrang zu gewähren.

Dies ist besonders wichtig, wenn es um die eigene Lebensgestaltung von geistig behinderten

Eltern geht, die den Wunsch haben, mit ihrem Kind zusammen zu leben. Die betreute Person

behält, soweit sie aufgrund ihrer Fähigkeiten in der Lage ist, die Befugnis, rechtlich selbst zu

handeln“ (Streit 2004, S. 66).

Die elterliche Sorge für die Kinder eines Betreuten gehört nicht zum Aufgabenbereich eines

Betreuers. Auch Eltern mit einer geistigen Behinderung sind grundlegend rechtlich für ihr Kind

zuständig, es sei denn, es treten besondere Vorschriften für geschäftsunfähige Eltern oder

allgemeine Regeln der Sorgerechtseinschränkung in Kraft (vgl. ebd. 2004, S. 66).

6.3.2 Regelungen bei geschäftsunfähigen Eltern

Nach BGB ist der Mensch geschäftsunfähig, „der sich in einem die freie Willensbestimmung

ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistesfähigkeit befindet, sofern nicht
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dieser Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist“ (§ 104 Nr.2 BGB). Diese gesetzliche

Festlegung bestimmt die Besonderheit von der sonst üblichen uneingeschränkten

Geschäftsfähigkeit nach § 2 BGB, die üblicherweise mit Vollendung des 18. Lebensjahres

eintritt.

Eine krankhafte Störung liegt dann vor, wenn ein Mensch zu einer „selbständigen und

vernünftigen Willensbildung dauerhaft nicht in der Lage ist. Die Störung der Geistestätigkeit

muss eine freie Willensbildung ausschließen“. Dieser Umstand ist gegeben, wenn die betroffene

Person nicht mehr fähig ist, ihre „Entscheidung von vernünftigen Erwägungen abhängig zu

machen“ (Streit 2004, S. 65)

Ob eine Geschäftsunfähigkeit besteht, muss durch Gutachten in der Prüfung des Einzelfalles

nachgewiesen werden und hat keine rechtliche Dauerwirkung. In § 1673 Abs. 1 BGB ist

bestimmt, dass die elterliche Sorge ruht, wenn eine Geschäftsunfähigkeit klar festzustellen ist.

Das Ruhen verhindert nach § 1675 BGB deren Ausübung. Wenn eine Mutter das alleinige

Sorgerecht hat und dies nicht ausüben kann sowie auch der andere Elternteil dieser elterlichen

Sorge nicht nachkommen kann, so bekommt das Kind Kraft Gesetzes einen Amtsvormund. Das

Jugendamt kann bei Geburt des Kindes als gesetzlicher Vertreter eingesetzt werden. Diese

Regelung ist im § 1791 c Abs. 1 verankert. Die Eltern haben das Recht, ihr Kind zu versorgen

bzw. nach § 1684 Abs. 1 BGB Umgang mit ihm zu haben (vgl. Streit 2004, S. 72).

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass das Recht auf Elternschaft ein grundlegendes Recht

ist, welches auch Müttern/Eltern mit einer geistigen Behinderung haben.

Durch umfangreiche gesetzliche Maßnahmen haben auch Mütter mit geistiger Behinderung, die

nicht selbständig in eigenem Wohnraum mit ihrem Kind leben können bzw. leben wollen, das

Recht, in einer betreuten Wohnform ein familiäres Leben aufzubauen und dort ihr Kind zu

versorgen.
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6.4 Zur aktuellen Situation von Müttern mit geistiger Behinderung und deren
Kindern in Leipzig

Im Rahmen dieser Arbeit sollten

1. anhand einer quantitativen Befragung der MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen

Dienstes in Leipzig und

2. anhand eines qualitativen Expertengespräches mit der Leiterin des Allgemeinen Sozialen

Dienstes (ASD) des Jugendamtes in Leipzig sowie

3. anhand von persönlichem Erfahrungswissen,

exemplarisch Aussagen sowie Einschätzungen zur aktuellen Situation geistig behinderter

Mütter und ihrer Kinder in Leipzig getroffen werden.

Der Schwerpunkt der Erhebungen zur Situation in Leipzig lag dabei auf den Hilfen zur

Erziehung, die den Müttern bei der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder gewährt werden.

Im Rahmen meiner Recherchen bei Institutionen und Behörden, die mit geistig behinderten

Menschen arbeiten, konnte festgestellt werden, dass es keine statistische Erfassung zur Anzahl

geistig behinderter Mütter und ihrer Kinder in Leipzig gibt (vgl. „andere Quellen“ im

Literaturverzeichnis).

Um exemplarisch Aussagen zur Anzahl der Mütter, zu ihrer Situation und den gewährten Hilfen

zur Erziehung in Leipzig treffen zu können, erschien mir eine Anfrage beim ASD des

Jugendamtes der Stadt Leipzig als geeignet. Da im Agneshaus schon einige betroffene Mütter

mit ihren Kindern wohnen, die vom zuständigen ASD vermittelt wurden, lag die Vermutung nah,

dass es unter den Klientinnen der ASD-MitarbeiterInnen noch mehr Mütter mit geistiger

Behinderung gibt, die Hilfen zur Erziehung erhalten und daher beim Jugendamt erfasst sind.

Das gewählte Verfahren der quantitativen Befragung (Erfassungsbögen der MitarbeiterInnen

des ASD) ermöglichte das Feststellen von Fallzahlen. Das gewählte Verfahren der qualitativen

Befragung (Expertengespräch mit der Leiterin des ASD) bot ergänzend die Möglichkeit,

detailliertere Aussagen sowohl zu den Fallzahlen als auch zu den Hilfen zur Erziehung heraus

zu finden.

6.4.1 Vorgehensweise der Befragung im Jugendamt der Stadt Leipzig - Bereich:
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

In einem Anschreiben an die Leiterin des ASD der Stadt Leipzig formulierte ich das Anliegen

meiner Diplomarbeit. Dabei wollte ich eine Befragung bei den MitarbeiterInnen des ASD sowie

ein Expertengespräch mit der Leiterin durchführen. Diese sollten zu folgenden Schwerpunkten

Stellung nehmen:

- die Anzahl der Mütter mit einer geistigen Behinderung und dazu vorliegende Gutachten und

Diagnosen

- die Art der Hilfen zur Erziehung, insbesondere, ob es Wohnformen gibt, in denen Mutter und

Kind gemeinsam betreut werden und ob Trennungen von Mutter und Kind stattfanden

- Einschätzung der MitarbeiterInnen, ob es Mütter gibt, die eine langfristige Betreuung und

Begleitung bei der Erziehung und Versorgung ihres Kindes, auch über dessen 6. Lebensjahr
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hinaus, benötigen und welche Hilfen dafür gewährt werden können, besonders, wenn eine

ambulante Betreuung durch die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nicht ausreichend

ist (vgl. Anhang 1, S. I).

Befragung der ASD-MitarbeiterInnen

Aufgrund meines Anschreibens und der darin formulierten Fragestellungen wurden im Auftrag

der Leiterin des ASD hausinterne Erfassungsbögen erstellt, die den MitarbeiterInnen im

Rahmen der Dienstberatung dann überreicht wurden. Dieser Erfassungsbogen enthielt folgende

Frageschwerpunkte:

- die Art der Behinderung der Mutter und dazu vorliegende Gutachten bzw. Ausweise;

- die Anzahl der Kinder und ihre Geburtsdaten.;

- die Hilfen zur Erziehung, die in den Familien geleistet wurde bzw. noch geleistet wird.

Diese ausgefüllten Bögen wurden mir dann zur selbständigen Auswertung übergeben. Der

gesamte Erhebungszeitraum für die Daten, welche die MitarbeiterInnen erfasst haben,

erstreckte sich über die letzten zwei Jahre, von Mai 2003 bis Mai 2005.

Expertengespräch mit der ASD-Leiterin

Neben des Befragung der einzelnen MitarbeiterInnen fand, ein Gespräch mit der Leiterin des

ASD statt, in dem präzisere Aussagen zu den im Anschreiben genannten Frageschwerpunkten

dargelegt wurden. Dazu wurde ein Frageleitfaden entwickelt und während des Gespräches ein

Protokoll angefertigt (vgl. Anhang 3, S. V-VIII). Der Leitfaden sollte dazu dienen, die Expertin

möglichst frei antworten zu lassen und während des Gespräches, die konkreten

Fragestellungen jedoch nicht aus dem Blick zu verlieren. Wie im Protokoll nachzulesen ist,

wurde der vorgegebene Leitfaden durch weitere Fragestellungen ergänzt, die sich aus dem

Gespräch ergaben. Diese sind mit „Ergänzungsfrage“ gekennzeichnet und verweisen auf ein

Abweichen vom ursprünglichen Leitfaden. Nach Mayring können derartige „Ad-hoc“-Fragen

durchaus und sogar bedeutender Teil des Interviews sein (vgl. Mayring 1996, S. 52).

Während des Gespräches wurden im Protokoll Zitate zu den wichtigen Äußerungen

festgehalten. Die übrigen Darlegungen wurden während des Gespräches in Stichpunkten

protokolliert und später von mir ausformuliert. Die korrekte Wiedergabe der Aussagen wurde

im Anschluss von der Leiterin per e-mail überprüft und bestätigt.

Zunächst erfolgt die exemplarische Auswertung der hausinternen Erfassungsbögen. Im

Anschluss daran werden die Aussagen aus dem Expertengespräch dargestellt.
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6.4.1.1 Auswertung der Befragung der ASD-MitarbeiterInnen

Im Jugendamt arbeiten insgesamt 90 ASD-MitarbeiterInnen. Die Erfassungsbögen wurden von

17 ASD-MitarbeiterInnen ausgefüllt (vgl. Anhang 2, S. II-IV). Das entspricht einer Rücklaufquote

von 18,8%. Es ist mir nicht bekannt, ob die anderen MitarbeiterInnen entsprechende Fälle

betreuen. Die wichtigsten Ergebnisse sollen in den folgenden Tabellen dargestellt werden.

Tabelle 1 zeigt die Art der Behinderung und die Anzahl der betroffenen Mütter auf. Daraus wird

ersichtlich, das die 17 ASD-MitarbeiterInnen 19 Fälle bearbeiten bzw. bearbeiteten. Bei 17

Müttern ist eine geistige Behinderung, bei einer Mutter eine geistige und seelische Behinderung

und bei einer weiteren Mutter eine geistige, seelische und körperliche Behinderung

diagnostiziert.

Tab. 1: Art der Behinderung und die Anzahl der betroffenen Mütter auf

Art der Behinderung Anzahl der Mütter

Geistige Behinderung 17

Geistige-seelische-körperliche Behinderung 1

Geistige-seelische Behinderung 1

(vgl. Anhang 2, S. II-IV, hausinterne Erfassungsbögen)

Bei 3 Müttern ist eine leichte geistige Behinderung (Debilität) bekannt. Der Grad der

Behinderung wurde bei 16 Müttern nicht angegeben. In 15 Fällen liegt ein Betreuungs- bzw.

Erziehungsfähigkeitsgutachten und/oder ein Behindertenausweis vor. Zu einer Mutter wurden

keine Angaben zu einem vorliegenden Gutachten bzw. Ausweise gemacht. Drei Mütter haben

einen Betreuer nach dem Betreuungsgesetz (vgl. Anhang 2, S. II-IV).

In der Tabelle 2 sind die Arten der Hilfen zur Erziehung (HzE), die Anzahl der Familien, die HzE

bekommen und die angegebenen Kinder in den Familien dargestellt.

Tabelle 2: Arten der Hilfen zur Erziehung (HzE), die Anzahl der Familien, die HzE bekommen

und die angegebenen Kinder in den Familien

Anzahl der Familien

(Doppelnennungen

sind möglich)

Anzahl der

angegebenen

Kinder insgesamt

Art der Hilfen zur Erziehung (HzE)

9 17
SPFH (nach § 31 SGB VIII) und andere

ergänzende Hilfen nach §32, AFT und integrierte

Familienhilfe

2 6 SPFH mit anschließender

Adoption/Adoptionspflege

2 5 Heimunterbringung

3 4 Pflegefamilie

1 1 Adoption
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3 3 Mutter-Kind-Wohngruppe (nach § 19 SGB VIII)

1 1
Mutter-Kind-Wohngruppe mit anschließender

Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII

1 2 Heimunterbringung mit anschließender SPFH

(vgl. Anhang III hausinterne Fragebögen)

Insgesamt wurden bei den 19 Familien mit geistig behinderten Müttern 39 Kinder angegeben.

Aus den Erfassungsbögen wird ersichtlich, dass die Mehrzahl der Kinder im Jahr 2000 und

später geboren wurde. In 9 Familien mit insgesamt 17 angegebenen Kindern wird bzw. wurde

HzE in Form einer SPFH nach § 31 SGB VIII und anderer ergänzender Hilfen geleistet. Zwei

Familien mit 6 angegebenen Kindern erhielten SPFH mit anschließender Adoption bzw.

Adoptionspflege.

In einer Familie mit 2 Kindern erfolgte im Anschluss an die Heimunterbringung der Kinder Hilfe

durch die SPFH. In einer Mutter-Kind-Wohngruppe nach § 19 SGB VIII wohnen bzw. wohnten

4 Mütter mit 4 angegebenen Kindern. Ein Kind wurde nach dem Aufenthalt in der Wohngruppe

nach § 34 SGB VIII untergebracht.

Weiterhin wurde in den Befragungsbögen angegeben, dass 5 Kinder aus 2 Familien im Heim

untergebracht wurden, 4 Kinder aus 3 Familien bei Pflegeeltern leben und ein Kind aus einer

Familie adoptiert wurde.

Anhand der Ergebnisse kann abschließend festgestellt werden, dass von den 39 angegebenen

Kindern insgesamt 17 Kinder nicht mehr im Haushalt der Mutter/der Eltern wohnen. Davon leben

10 Kinder im Heim oder bei einer Pflegefamilie und 7 Kinder befinden sich in Adoptionsfamilien.

Es betrifft damit insgesamt  43,6 % der angegebenen Kinder und 36,8 % der geistig behinderten

Mütter aus den dargestellten Fällen, bei denen Trennungen von Mutter und Kind stattfanden.

Die SPFH stellt in den angegebenen Familien die meistgewährte HzE dar. Sie betrift 47, 3 %

der dargestellten Familien und 43,5 % der angegebenen Kinder.

In einer Mutter-Kind-Wohngruppe leben 7,6 % der angegebenen Kinder und 15,7 % der

angegebenen Mütter.

6.4.1.2 Auswertung des Expertengespräches mit der Leiterin des ASD in Leipzig

Im Folgenden werden die wichtigsten Aussagen des Expertengespräches, bezogen auf die in

6.4.1 genannten Themenschwerpunkte dargestellt (vgl. Gesprächsprotokoll im Anhang 3, S. V-

VIII).

Zu der Anzahl der Mütter mit geistiger Behinderung, die in den letzten Jahren HzE erhielten,

wird durch die Leiterin folgende Aussage getroffen: „Geistige Behinderung kann nicht so

ausgemacht werden. Eine Diagnose liegt nicht immer vor. Das Jugendamt holt sich nicht

grundsätzlich Gutachten ein, es arbeitet mit den Menschen so wie sie sind ...“ (Anhang 3, S. V).

Damit meint die Expertin, dass zunächst analysiert wird, welche Fähigkeiten die KlientInnen

besitzen und welche Gefahren sich aus einer möglichen Einschränkung für das Kind ergeben
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können. Dabei stellt sich die Frage, welche Hilfe ist geeignet, dass sie zur

Überlebensbewältigung der Familie beitragen kann. Nach diesen Kriterien wird das jeweilige

Hilfsinstrument ausgewählt.

Bei einer beträchtlichen Anzahl der Klientel wird erkannt, dass sie Probleme in der kognitiven

Auseinandersetzung haben. Es ist wichtig, dass die Hilfe so gestaltet ist, dass die Betroffenen

diese annehmen und auch umsetzten können (vgl. Anhang 3, S. V).

Das es keine exakten Zahlen über die Anzahl geistig behinderter Mütter gibt liegt nach der

Aussage der Leiterin nicht daran: „… das keine Statistiken gemacht werden wollen, sondern

dass die geistige Behinderung nicht vordergründig ist, sondern dass, was der/die Einzelne an

Hilfe benötigt. Dabei wird an den Stärken und Ressourcen angesetzt …“ (Anhang 3, S. V).

Auf die Frage nach den Formen der Hilfe zur Erziehung die geleistet werden, antwortet sie wie

folgt: „Die Intensität der Hilfe ist immer auf den Einzelfall bezogen und im Mittelpunkt steht dabei

die Frage, ob eine mögliche Gefährdung für das Kind vorliegt. Das Wohl des Kindes steht

immer im Vordergrund. Das Alter und die Selbständigkeit des Kindes müssen berücksichtigt

werden. Ein einjähriges Kind benötigt intensivere und umfassendere Versorgung durch die

Eltern als ein zehnjähriges Kind ...“ (Anhang 3, S. V f.).

Nach ihrer Erkenntnis ist zur Bestimmung der Art und des Umfanges der Hilfe auch zu

berücksichtigen, wie das soziale Umfeld in die Hilfe einbezogen werden kann. Eine zentrale

Bedeutung hat dabei die Ursprungsfamilie der Mutter. Verantwortlichkeiten können dadurch

aufgeteilt werden und die Mutter ist in ein umfassendes Netzwerk eingebunden. Durch

synergetische Prozesse aus familiärer und professioneller Hilfe sowie des Umfeldes kann die

Hilfe gestaltet werden. Bisher konnten auf den Einzelfall bezogene Lösungen gefunden werden

(vgl. Anhang 3, S. VI).

Die Expertin erläutert weiterhin, dass zu den Aufgaben des ASD zunächst die „persönliche

Hilfe“ gehört, die durch regelmäßige Angebote für Mutter und Kind erweitert wird. Dazu zählen

die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten, in Schule und Hort. In der Arbeit mit der geistig

behinderten Mutter ist es von Bedeutung, dass gemeinsam mit ihr ein gegliederter Tagesablauf

konzipiert wird, der feste Strukturen erkennen lässt. Damit soll der Mutter eine bessere

Orientierung gegeben werden, die es ihr ermöglicht, den Alltag sicherer und leichter zu

bewerkstelligen. Die Grundversorgung und die Förderung des Kindes muss dadurch

gewährleistet sein (vgl. Anhang 3, S. VI).

Im Rahmen des Expertengespräches wurde durch die Leiterin weiterhin ausgesagt, dass, wenn

diese Hilfen nicht ausreichend sind, durch den zuständigen ASD in der Regel zunächst erwägt

wird, in die Familie eine SPFH zu installieren. Dabei orientiert sich das Jugendamt an dem

Grundsatz, dass ambulante Hilfen Priorität vor teilstationären oder stationären Hilfen haben und

diese sich immer nach dem individuellen Bedarf des Einzelfalles richten (vgl. Anhang 3, S. VI).

Ergänzend wurde nach dem Angebot der integrierten Familienhilfe gefragt.

Die integrierte Familienhilfe stellt ein temporär angelegtes Hilfeangebot dar. Dort bekommen

Mutter und Kind durch Verknüpfung von ambulanten und stationären Angeboten Hilfen, die sich
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gegenseitig ergänzen. Weitere Hilfeformen sind die Betreuung des Kindes ab dessen 7.

Lebensjahr in einer Tagesgruppe mit dem Ziel, durch stabilisierende Elternarbeit den

Betreuungs- und Versorgungsbedarf des Kindes zu sichern (vgl. Anhang 3, S. VII).

Es wird durch die Expertin weiterhin dargelegt, dass eine weitere temporär angelegte Form der

Hilfe zur Erziehung die Unterbringung der geistig behinderten Mutter und ihrem Kind in einer

Mutter-Kind-Wohngruppe nach § 19 SGB VIII ist. Die Hilfe hat das Ziel, dass in der

Zusammenarbeit mit der Mutter wichtige Aspekte bei der Versorgung und Betreuung sowie

einer familiären Lebensführung trainiert und gefestigt werden. Nach dem Auszug in den eigenen

Wohnraum kann durch eine ambulante Hilfe das Erlernte weiterhin stabilisiert werden. Wenn

das erforderliche Maß an Hilfebedarf durch diese und anderweitige Hilfen nicht abgedeckt

werden kann bzw. diese Hilfen nicht zweckmäßig sind, so muss nach geeigneten Möglichkeiten

für das Kind gesucht werden. Die HzE durch eine Fremdplatzierung des Kindes ist erst dann

notwendig, wenn das Wohl des Kindes durch anderweitige Hilfen nicht mehr abgesichert ist.

Das Kind kann dann in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Die Auswahl der Pflegefamilie

erfolgt individuell für das Kind. Es wird dabei beachtet, in welchem Ausmaß die Elternarbeit und

der Umgang des Kindes mit seinen Eltern erfolgen kann. Die Hilfe beabsichtigt auch, dass die

Mutter den Kontakt zu ihrem Kind weiterhin hält und dabei Verantwortung trägt. Je nach

Einzelfall wird im Hilfeplan gemeinsam mit allen Beteiligten vereinbart, in welcher Intensität und

in welchem Rahmen die Kontakte erfolgen und welche Aufgaben die Mutter/die Eltern bei der

Versorgung und Erziehung ihres Kindes dabei übernehmen (vgl. Anhang 3, S. VI f.).

Eine spezielle Einrichtung oder Wohnform in Leipzig, die längerfristig eine Alltagsbegleitung für

geistig behinderte Mütter bis zum 18. Lebensjahr des Kindes leisten kann, ist der Leiterin zum

Zeitpunkt des Gespräches nicht bekannt. In einem Einzelfall erfolgte die Unterbringung

zunächst in einer Einrichtung im Landkreis Leipzig (vgl. Anhang 3, S. VII).

Nach Ansicht der Leiterin „… bleibt aber immer abzuwarten, wie sich die Entwicklung des

Kindes in einer solchen Einrichtung fortsetzt“ (Anhang 3, S. VII). Eine Institution für geistig

behinderte Erwachsene dürfte zunächst grundsätzlich kein passendes Lebensumfeld für ein

nicht behindertes Kindes sein, vor allem in Lebens- und Reifephasen, in denen das Kind

verstärkt auf soziales und geistiges Lernen sowie adäquate Kontakte angewiesen ist. Wenn z.B.

ein zehnjähriges Kind in einer Einrichtung für Behinderte aufwächst, dann kann dies für seine

Entwicklung nicht immer förderlich sein (vgl. Anhang 3, S. VII).

Es wurde in diesem Zusammenhang ergänzend nachgefragt, ob darunter zu verstehen ist, dass

eine Einrichtung oder andere Wohnform, in der nur geistig behinderte Menschen betreut werden

für die gesunde Entwicklung des Kindes, besonders für ältere Kinder, nicht förderlich ist. Nach

Meinung der Expertin würde eine solche Einrichtung „… zunächst nicht den

Rahmenbedingungen entsprechen, die man für Kinder bei der Zielsetzung der Integration in ein

soziales Gemeinwesen wünschen würde“ (Anhang 3, S. VII).

Eine weitere Frage zielte darauf ab, zu erfahren, welche Möglichkeiten in Leipzig für geistig

behinderte Frauen bestehen, die den Wunsch haben, mit ihrem Kind und dem Partner im

eigenen Wohnraum zu leben, für die eine ambulante Betreuung jedoch nicht ausreichend ist.
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Es wurde durch die Leiterin dargelegt, dass, wenn die stabilisierenden, ambulanten Hilfen nicht

genügen, vorrangig auf das Kindeswohl geschaut wird. Die gemeinsame Unterbringung von

Mutter und Kind erfolgt unter der Fragestellung, was in diesem Rahmen erreicht werden kann.

Das realistische Ziel der Unterbringung soll sein, dass im Anschluss an den Aufenthalt die

selbständige Bewältigung des Alltages möglich ist. Wenn die geistige Behinderung so

ausgeprägt ist, dass diese Zielsetzung nicht erreicht werden kann, dann ist die gemeinsame

Unterbringung von Mutter und Kind keine zweckmäßige Hilfe. Bei dieser Betreuungsform wird

oft in Betracht gezogen, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind durch den zeitlichen

Umfang des Zusammenseins intensiver gefördert werden kann. Die Bindung- und

Beziehungsentwicklung ist jedoch nicht an die Quantität des zeitlichen Miteinanders gebunden.

Die Beziehung zum Kind kann auch in der Pflegefamilie sowie durch teilstationäre Hilfen, wie

die Tagesgruppe und durch stationäre Hilfen aufrecht erhalten werden.

Nach Aussage der Leiterin muss in der Regel festgestellt werden, „... dass betreute

Wohnformen eine adäquate Betreuung und Versorgung, insbesondere von Säuglingen und

Kleinkindern, nicht absichern können, wenn dies nicht auch durch eine intensive SPFH

gewährleistet werden kann“ (Anhang 3, S. VIII). Die SPFH kann sehr intensiv gestaltet werden.

Wenn die Mutter nicht in der Lage ist, in den Zeiten, in denen keine entsprechende Betreuung

stattfindet, wie nachts und an den Wochenenden, das Kind angemessen zu versorgen und das

Kindeswohl dadurch gefährdet ist, so bedeutet dies, dass sie eine ständige Kontrolle und

Aufsicht benötigt. Damit kann der Zielsetzung auf eigenständiges Wohnen nicht

nachgekommen werden (vgl. Anhang 3, S. VIII).

6.4.2 Persönliche Erfahrungen in der Arbeit mit geistig behinderten Müttern und deren

Kindern im Agneshaus

Im folgenden Punkt werden zunächst die wesentlichen Inhalte der Konzeption der Wohngruppe

im Agneshaus vorgestellt.

Im Anschluss daran folgt aufgrund der persönlichen Erfahrungen eine Einschätzung der

Situation geistig behinderter Mütter und ihrer Kinder, die im Agneshaus betreut werden. Dabei

sollen insbesondere die Grenzen aufgezeigt werden, die diese Wohnform in Bezug auf die

Möglichkeit einer längerfristigen Alltagsbegleitung aufweist.

6.4.2.1 Konzeptioneller Rahmen und Beschreibung der Zielgruppe

Das Agneshaus ist eine von zwei Mutter-Kind-Einrichtungen in Leipzig nach § 19 SGB VIII. Der

Träger der Wohngruppe des Agneshauses ist der Caritasverband Leipzig e. V..

Im Agneshaus besteht ein elastisches Angebot aus stationären und ambulanten Hilfen zur

Erziehung, die sich in ihrer Art und dem Aufwand den individuellen Besonderheiten und

Fähigkeiten jedes Einzelnen anpassen. Das Agneshaus arbeitet nach den gesetzlichen

Grundlagen des SGB VIII und dem SGB XII. Das Angebot besteht aus sechs Plätzen für  Mütter

mit Kind gemäß § 19 SGB VIII und 2 Plätzen für weibliche Jugendliche gemäß § 34 SGB VIII

sowie für weibliche junge Volljährigen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII.
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Frauen mit schwerwiegender psychischer Erkrankung oder akuter Drogenproblematik können

in dieser Einrichtung nicht aufgenommen werden.

Als typische Lebens- und Problemlagen der Frauen sind akute Schwierigkeiten mit der

Herkunftsfamilie, Missbrauchs- und Gewalterfahrungen, psychische Beeinträchtigungen und

eine frühe Schwangerschaft zu nennen. Ein sexueller Missbrauch kann in den meisten Fällen

jedoch nur vermutet werden, da die Frauen über ihre Erfahrungen nur selten berichten.

Hier arbeiten Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen auf unterschiedlicher Stundenbasis, sowie

eine Frau im freiwilligen Sozialen Jahr.

Eine bewusste soziale Vernetzung und das Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen ist

fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit und soll durch die Fachkräfte angeregt werden.

Gemeinwesenorientierung und Kontakte zu anderen Netzwerken im Stadtteil und in der Region

gehören ebenso dazu, wie persönliche Kontakte zu innerfamiliären Systemen und dem

Freundeskreis der Betroffenen. Sie dienen der Gestaltung von zwischenmenschlichen

Beziehungen sowie der Kommunikation mit dem sozialen Umfeld.

Die Hilfe macht es sich zum Inhalt, die jungen Frauen in ihrem Wunsch zu befähigen, ein

selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen zu können. Die Schwangeren und

jungen Mütter, die im Agneshaus wohnen, haben sich bewusst für ihr Kind entschieden und

tragen an die Mitarbeiterinnen die Erwartung heran, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, alle

notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, eine gute stabile Bindung zum Kind aufzubauen,

um mit ihm später eigenständig und unabhängig leben zu können.

Sie erlernen weiterhin Alltags- und Handlungskompetenzen. Dabei wirkt die Wohngruppe sowie

das Fachpersonal unterstützend und korrigierend. Zur Entwicklung der Selbständigkeit sollen

vorhandene Ressourcen mobilisiert sowie neue Fähigkeiten erlernt werden.

Anhand der Arbeit mit Genogrammen soll eine Auseinandersetzung mit der eigenen

Lebensgeschichte erfolgen und gemeinsam Perspektiven für die Zukunft erarbeitet werden.

Der Schulbesuch bzw. eine Ausbildung und der Wunsch, bald in einem eigenen Wohnraum zu

leben, werden als Basis für Unabhängigkeit gesehen und von den Mitarbeiterinnen unbedingt

gefördert.

Für Klientinnen, die den Wunsch haben, bald auszuziehen, stehen zwei Küchen zur

Selbstversorgung zur Verfügung. In dieser Form soll der Umgang mit Haushaltsgeld geübt und

eine eigenständige Versorgung trainiert werden. Gemeinsam mit der Bezugsbetreuerin wird

regelmäßig ausgewertet, was dabei schon gut gelingt bzw. wo noch Defizite bestehen.

Durch das Angebot der Nachbetreuung besteht die Möglichkeit, dass der Bezugsbetreuer auch

nach dem Auszug der jungen Frau für deren Sorgen und Belange da sein kann. Intensive

Beziehungen, die zwischen der Fachkraft und dem zu Betreuenden entstanden sind, werden

durch diese Maßnahme nicht abrupt gelöst, sondern es kann so eine Abkoppelung erfolgen, die

dem jeweiligen Bedarf angemessen ist. Diese Form der Nachbetreuung wird von den jungen

Frauen fast immer gewünscht wird und hat konstruktive Wirkungen.
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Ein wichtiges Instrument zur Festsetzung gemeinsamer Ziele bei allen Hilfeangeboten ist das

Hilfeplangespräch. Dort ist es ganz wichtig, die Interessen der Klientinnen mit einzubeziehen

bzw. ihnen Vorschläge darzulegen, die für eine von ihnen angestrebte autonome Lebensweise

wichtig sind. Diese Hilfen sollten transparent und flexibel gestaltet sowie auf die Eigendynamik

jedes einzelnen abgestimmt sein.

Zur Fortentwicklung einer qualitativ guten Arbeit ist die regelmäßige Teilnahme aller

Mitarbeiterinnen des Agneshauses an Supervision, Praxisberatung sowie Fort- und

Weiterbildungen deshalb ein fester Bestandteil im Arbeitsprozess (vgl. Caritasverband Leipzig

e. V. 2004).

Im Agneshaus werden auch Mütter mit geistiger Behinderung aufgenommen. Dabei ist

besonders zu erwähnen, dass dies in den letzten Jahren in zunehmendem Maße geschieht. So

erfolgten seit den letzten Jahren verstärkt Anfragen durch die MitarbeiterInnen des ASD zur

Unterbringung geistig behinderter Mütter. Dies geschieht vor allem, wenn betroffene Frauen,

die ein Kind bekommen oder schon entbunden haben, nicht in der Herkunftsfamilie leben

können und auch für eine ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung die nötigen

Voraussetzungen nicht gegeben sind. In der folgenden Tabelle 3 ist dargestellt, wie viele

betroffene Mütter in den letzten fünf Jahren im Agneshaus gewohnt haben bzw. noch wohnen

und ob ein Gutachten zur Behinderung vorliegt.

Tabelle 3: Anzahl der im Agneshaus betreuten geistig behinderten Mütter

 Fall Dauer des
Aufenthaltes

Liegen/Lagen Gutachten und
Ausweise vor?

Angaben zu den Kindern

A 2000 - 2003 Ausweis (GdB 50%) / gerichtlich
bestellte Betreuerin

Kind (Geburt 2000) lebt jetzt bei den
Großeltern

B 2002 - 2003 Erziehungsfähigkeitsgutachten Geburt des Kindes 2002
Heimunterbringung/Mutter war nicht in
der Lage, Kind allein im eigenen
Wohnraum zu versorgen

C 2003 - 2004 Liegt nichts vor / geistige
Behinderung wurde vermutet

Geburt des Kindes 2003
Mutter und Kind leben zusammen im
eigenen Haushalt

D 2003 - 2004 Behindertenausweis (GdB 60%) Geburt des Kindes 2003
Kind lebt im Heim

E 2002 - 2004 Gutachten / gerichtlich bestellte
Betreuerin/

Geburt des Kindes 2002
Heimunterbringung

F 2003 - 2004 Liegt nichts vor / geistige
Behinderung wurde vermutet

Geburt des Kindes 2003
Adoption

G 2004 - 2005 Behindertenausweis (GdB 50 %) /
Erziehungsfähigkeitsgutachten

Geburt des Kindes 2004
Kind in Heimunterbringung

H seit März 2003 Behindertenausweis (GdB 50%) /
gerichtlich bestellte Betreuerin

Geburt des Kindes 2003
Kind ist jetzt 1,5 Jahre

I seit März 2005 Behindertenausweis (GdB 50%) /
gerichtliche Betreuung erwünscht

Geburt des Kindes 2005
Kind ist jetzt 13 Wochen

J seit Mai 2005 Ausweis (GdB 40%) Schwanger, entbindet im Juni 2005

(vgl. Caritasverband Leipzig e.V. 2005).

Es werden weiterhin Aussagen zu den Kindern der Mütter getroffen. Hinzu kommt noch die

Schwierigkeit, dass es vielen betroffenen Müttern schwer fällt, die Bedürfnisse ihres Kindes in
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adäquater Weise wahrzunehmen und sich darauf einstellen zu können, insbesondere, wenn

sich Besonderheiten oder Fortschritte in der Entwicklung des Kindes zeigen.

Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass sechs von den zehn Müttern nicht mehr mit ihrem Kind

zusammenleben. Die Mitarbeiterinnen im Agneshaus schätzen ein, dass die

Trennungsbegleitung dabei oft sehr unzureichend verläuft und die Mütter ihre Situation nur

ungenügend aufarbeiten können.

Vorteile des Wohnens im Agneshaus für Mütter mit geistiger Behinderung ergeben sich aus der

Möglichkeit, intensive Kontakte zu anderen Müttern aufbauen zu können, von ihnen zu lernen

und dadurch soziale Kompetenzen zu erwerben. Durch die „rund um die Uhr“ Betreuung,

können betroffene Frauen notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Erziehung und

Betreuung ihres Kindes erlernen. Ausgewählte Angebote, wie Babymassage, Spielanleitung

und das Prager-Eltern-Kind-Programm(PEKIP), fördern den Aufbau einer intensiven und

stabilen Mutter-Kind-Beziehung.

Die spezifischen Besonderheiten geistig behinderter Mütter stellen hohe Anforderungen an die

fachlich-methodische Arbeit der Bezugsbetreuerinnen im Agneshaus. Diese Besonderheiten

ergeben sich vor allem aus ihrer Intelligenzminderung sowie aus ihren Einschränkungen in der

sozialen Kompetenz.

In der Literatur lassen sich potentielle Faktoren, die auf den Bereich Sozialer Kompetenzen bei

Müttern mit geistiger Behinderung Einfluss nehmen können, finden. Diese sind auch in der

Arbeit mit den Frauen im Agneshaus wieder zu finden. Dazu zählen insbesondere:

- verminderte Selbstaufmerksamkeit (Wahrnehmung von Schmerzen und Gefühlen und

Äußerung von Wünschen)

- Unsicherheit und mangelnde Selbständigkeit durch Außengerichtetheit

- gesteigertes Bedürfnis nach sozialen Kontakten

- Gesteigerte Misserfolgserwartung

- passives Verhalten bei der Suche nach Unterstützung und Hilfe

- Personelle Orientierung, Festlegung auf vertraute Bezugspersonen

- erhöhte Erregbarkeit

- eingeschränkte Sicht bei der Planung von Perspektiven und Handlungsabläufen

- mangelnde Kritikfähigkeit

- gesteigerte Kontaktbereitschaft / starke Introversion (vgl. Streit 2004, S. 32).

Im Agneshaus ist zu beobachten, dass viele Mütter das gesteigerte Bedürfnis nach sozialen

Kontakten und ständigen Ansprechpartnern haben. Es bestehen Ängste vor dem Alleinsein,

insbesondere, wenn keine Partnerschaft besteht. Bestehende Partnerschaften dagegen führen

dadurch oft zu Abhängigkeiten und Trennungsangst.
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Das Erlernen grundlegender Fertigkeiten bei der Versorgung und Erziehung des Kindes

erfordert ständiges Üben und Wiederholen im gesamten Tageslauf. Auch andere

Notwendigkeiten der Alltagbewältigung, wie z. B. hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Kochen,

Zimmer säubern, Wäsche waschen), erfordern intensive Unterstützung und Begleitung.

Intensive Angebote zur Förderung der Kinder sind im Rahmen der Arbeit im Agneshaus sowie

auch durch Frühförderstellen vorhanden. Die Mütter werden dabei einbezogen und bekommen

so wertvolle Anregungen für das Spiel und die Beschäftigung mit ihrem Kind.

6.4.2.2 Grenzen der längerfristigen Alltagsbegleitung im Agneshaus

Das Agneshaus bietet nur begrenzte räumliche Bedingungen, die es nicht gestatten, dass jede

Frau einen abgeschlossenen Wohnbereich mit eigener Küche und Wohnzimmer sowie eigenen

sanitären Anlagen nutzen kann. Die Partner der Mütter haben nicht die Möglichkeit in der

Wohngruppe mit zu wohnen, sondern können sich nur im Rahmen eines Besuches im

Agneshaus aufhalten. Zudem ist der Altersunterschied zwischen den Müttern oft sehr groß, was

zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnerinnen führen kann. Die Mütter mit geistiger

Behinderung sind meist schon über zwanzig und müssen sich jüngeren Bewohnerinnen, die

sich selbstbewusster und fordernder geben, häufig unterordnen. Zudem läßt der erhebliche

Altersunterschied unter den Frauen nur wenige gemeinsame Interessen.

Ein familiärer Rahmen, der Rückzugsmöglichkeiten und eine Intimsphäre für die Frauen und

ihre kleine Familie bietet, kann über längere Sicht nicht geschaffen werden.

Durch den ständigen Wechsel der jüngeren nicht behinderten Mütter, die ihren Auszug in eine

eigene Wohnung als Erfolg betrachten, entsteht bei den geistig behinderten Müttern oft

Resignation.

Viele betroffene Frauen äußern nach einer gewissen Zeit, aufgrund der aufgezeigten Grenzen

und Erfahrungen, auch den Wunsch auszuziehen und ein normales Leben führen zu können,

indem die Kinder in einen normalen Kindergarten oder die Schule gehen und die Mütter einer

Arbeit nachgehen und intensive Kontakte zu anderen Eltern und Kindern haben können.

Zudem stellt das Angebot des Agneshauses eine befristete Hilfeform dar. Nach der

gesetzlichen Grundlage kann eine Frau bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres ihres

Kindes in der Einrichtung wohnen. Durch das Jugendamt wird ein Auszug oft schon eher

angestrebt. Im Normalfall sichert die Nachbetreuung der Mütter im eigenen Wohnraum nach

dem Auszug eine moderate Abnabelung aus dem Bezugs–Betreuer-System. Zudem besteht

noch die Möglichkeit, eine Familienhilfe in den elterlichen Haushalt zu installieren.

Nach meiner Erfahrung stellt die Betreuung im Agneshaus für geistig behinderte Frauen eine

geeignete Perspektive für die erste Zeit mit ihrem Kind dar, in der sie in ihre Mutterrolle

hineinwachsen können und lernen, was alles zu der Erziehung und Betreuung ihres Kindes

dazu gehört. Sie erfahren somit in einem geschützten Rahmen die notwendige Begleitung und

Unterstützung zum Erwerb elterlicher Kompetenzen und können damit eine intensive und

stabile Beziehung zu ihrem Kind aufbauen.
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Viele Mütter eignen sich während des Aufenthaltes im Agneshaus grundlegende

Alltagskompetenzen an. Sie sind einerseits in der Lage, sich weitestgehend selbständig zu

versorgen, benötigen aber andererseits einen geschützten Rahmen, in dem sie betreut und

begleitet werden.

6.5 Zusammenfassung und Wertung

An dieser Stelle werden die wichtigsten Aussagen zur Situation geistig behinderter Mütter/Eltern

und ihrer Kinder in Leipzig am Beispiel des Agneshauses und anhand der Ergebnisse der

Befragung der MitarbeiterInnen und der Leiterin des Jugendamtes zusammenfassend

dargestellt, mit den Ergebnissen des Forschungsprojektes zur Elternschaft von Menschen mit

geistiger Behinderung verglichen und die Notwendigkeit einer weiteren speziellen Hilfe in

Leipzig begründet.

Von den 90 MitarbeiterInnen des Jugendamtes haben nur 17 die Fragebögen ausgefüllt.

Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es eine bedeutend höhere Anzahl geistig

behinderter Mütter gibt. Zudem weist die steigende Nachfrage nach Plätzen für geistig

behinderte Mütter im Agneshaus auf eine zunehmende Anzahl von Elternschaften hin. Dies

bestätigt auch das bereits im Punkt 6.2. dargestellte Ergebnis des Forschungsprojektes zur

Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung.

Die Formen der Hilfen zur Erziehung in Leipzig durch eine SPFH und andere Hilfen, wie

beispielsweise die Tagesgruppe für das Kind und die integrierte Familienhilfe sowie die

Betreuung und Versorgung durch die Herkunftsfamilie mit professioneller Begleitung, erweisen

sich als geeignete Möglichkeiten der längerfristigen Alltagsbegleitung geistig behinderter

Mütter/Eltern und ihrer Kinder. Der Vorteil der ambulanten Hilfe durch eine SPFH besteht in der

Möglichkeit, mit dem Partner in einer eigenen Wohnung mit einer individuell zugeschnittenen

Hilfe zu leben, so lange sie notwendig ist. Die Erfahrungen des Agneshauses zeigen, dass bei

vielen betroffenen Müttern der Wunsch, nach intensiven sozialen Kontakten und ständigen

Ansprechpartnern besteht, besonders, wenn sie keinen Partner und keine Familie haben. Dies

kann meiner Meinung nach, bei der SPFH nur ungenügend gewährleistet werden.

Auch die Möglichkeit der Betreuung des Kindes durch die geistig behinderte Mutter in einer

Pflegefamilie kann eine geeignete Form der Hilfe sein, die eine endgültige Trennung von Mutter

und Kind verhindern kann. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Pflegefamilie die

geistig behinderte Mutter akzeptiert und einbezieht.

Die Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung stellt besonders in der ersten Zeit der

Mutterschaft eine geeignete Form der Hilfe dar, erweist sich aber auf längere Sicht, aufgrund

der geschilderten Grenzen, als ungeeignet. Sie bietet jedoch die oft gesuchten sozialen

Kontakte und ständigen Ansprechpartner.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zur Elternschaft von Menschen mit geistiger

Behinderung legen diesbezüglich ebenfalls dar, dass es betroffene Frauen gibt, die nicht gern

allein mit ihrem Kind im eigenen Wohnraum leben wollen, weil sie keinen Partner haben bzw.

weil ihnen wichtige soziale Kontakte fehlen. Zudem zerschlägt sich das mit dem Leben in einer
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eigenen Wohnung verbundene Ziel, ein Stück gesellschaftlicher Normalität zu erlangen, wenn

sie sich vom Partner trennen. Ihnen droht dann einerseits soziale Isolation und andererseits

können durch die alleinige Zuständigkeit für das Kind stärkere Belastungsmomente und

Überforderungssituationen entstehen. Für manche Frauen wäre die Tatsache beruhigend, wenn

sie die Gelegenheit hätten, auch mit ihrem älteren Kind in einer Wohnform zu leben, die es ihr

ermöglicht zwar einen eigene Wohnung beanspruchen zu können, ihnen aber zudem auch

Entlastungs- und Unterstützungsangebote gewährt werden (vgl. Pixa-Kettner; Bargfrede;

Blanken 1996, S. 225).

Anhand der exemplarisch dargestellten Fälle wird ersichtlich, dass bei den Angaben des

Jugendamtes knapp die Hälfte und im Agneshaus sogar mehr als die Hälfte der Kinder von

ihren Müttern getrennt leben. Die Erfahrungen im Agneshaus zeigen weiterhin, dass die

Trennung von Mutter und Kind sehr abrupt erfolgt und ein langsamer Ablöseprozess deshalb

nicht stattfinden kann. Dass die Trennungsbegleitung bei betroffenen Menschen oft

ungenügend verläuft und eine professionelle Begleitung bei stattfindenden Trennungen in

zukünftige konzeptionelle Überlegungen einfließen sollte, stellen ebenfalls die Ergebnisse des

genannten Forschungsprojektes dar. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich für die zukünftige Arbeit

mit geistig behinderten Müttern und ihren Kinder in Leipzig die Notwendigkeit, eine umfassende

und kompetente Trennungsbegleitung für Mutter und Kind zu gewährleisten.

Einrichtungen der Behindertenhilfe für Mutter und Kind, die eine längerfristige Alltagsbegleitung

bieten, scheint es in Leipzig nicht zu geben. Eine Einrichtung in der ausschließlich geistig

behinderte Erwachsene leben, bietet nach Aussage der Expertin, besonders in Entwicklungs-

und Lernphasen, zunächst kein geeignetes Umfeld für ein Kind.

Im Interesse der Mütter und Kinder wäre eine weitere spezielle Hilfe, welche die Vorteile der

vorhandenen Hilfen berücksichtigt und deren Nachteile weitestgehend ausschließen kann,

wünschenswert. Sie könnte für die betroffenen Eltern und Kinder eine zusätzliche

Wahlmöglichkeit darstellen.

Deren Bedeutung wird ebenfalls in den konzeptionellen Überlegungen des Forschungsprojektes

betont: „... entsprechend der Vielfalt menschlicher Lebensverläufe und damit einhergehender

Bedürfnisse sind verschiedene Wohnmöglichkeiten wünschenswert. Dabei sollten möglichst

Wahlmöglichkeiten bestehen, und zwar innerhalb der Region, in der die Eltern bis dahin gelebt

haben. Es gehört zu einer der Zumutungen, denen wir begegnet sind, dass Eltern(teile), um

überhaupt einen Ort für sich und ihr Kind zu finden, in entfernt gelegene Einrichtungen

umziehen und damit den Verlust ihres bisherigen sozialen Umfeldes oder auch der

Partnerschaft…hinnehmen mussten.“(Pixa-Kettner; Bargfrede; Blanken 1996, S. 225).

Nach Aussage der Expertin des Jugendamtes ist eine gemeinsame Unterbringung von Mutter

und Kind nur zweckmäßig, wenn das Ziel einer selbständigen Bewältigung des Alltages

realistisch erscheint. Aufgrund der gesammelten theoretischen Erkenntnisse und praktischen

Erfahrungen kann ich mich dieser Meinung nicht anschließen. Auch wenn eine selbständige

Bewältigung des Alltages in der Zukunft unrealistisch ist, können bei der Mutter Kompetenzen

vorhanden sein, die eine liebevolle Versorgung und Betreuung des Kindes mit umfassender
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Unterstützung möglich machen. Eine selbständige Bewältigung des Alltages hat für geistig

behinderte Menschen doch die Bedeutung, dass sie nach ihren Fähigkeiten und ihrem

individuellen Leistungsvermögen so normal wie möglich ihre alltäglichen Aufgaben meistern

können. Durch ihre Einschränkungen gelangen sie dadurch eher an Grenzen als nicht

behinderte Menschen. Diese Beeinträchtigungen gilt es zu kompensieren auch wenn dafür eine

umfassende Betreuung und ständige Ansprechpartner notwendig sind. Wenn Mutter und Kind

eine intensive Beziehung zueinander haben und ihre Bedürfnisse befriedigen können, dann ist

auch ein intensiver Betreuungsaufwand lohnenswert. Aus einer Beeinträchtigung darf keine

Benachteiligung entstehen. Das Wissen um ständige Ansprechpartner und wenn es erforderlich

wird, sich jederzeit Hilfe holen zu können, kann ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein

und damit auch ihre Eigenständigkeit enorm stärken.

Die gesetzlichen Grundlagen geben zudem jeder geistig behinderten Frau das Recht, eine

Form der Hilfe zu wählen, die sie benötigt, um in einer familiären und geschützten Atmosphäre

ihre Rolle als Mutter ausleben zu können und dem Kind das Recht von seiner Mutter versorgt

und erzogen zu werden, wenn die Beziehung stabil und intensiv ist.

Anhand der dargestellten Ergebnisse möchte ich abschließend begründen, dass nach meiner

Einschätzung ein zusätzliches längerfristiges Wohnangebot, welches den betroffenen Müttern

mehr Wahlmöglichkeiten lässt, in Leipzig wünschenswert aber auch notwendig ist.
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7 Das Familienprojekt der AWO Friesack - eine Form der

längerfristigen Alltagsbegleitung für geistig behinderte Mütter

und ihre Kinder

Das Familienprojekt der AWO Friesack stellt eine Möglichkeit der längerfristigen

Alltagsbegleitung für geistig behinderte Mütter/Eltern und ihre Kinder dar.

Anhand der Darstellung der Konzeption des Projektes sollen wichtige Grundlagen und fachliche

Anforderungen im Rahmen der Alltagsbegleitung betroffener Mütter/Eltern herausgearbeitet

werden, die für eine weiterführendes Angebot im Agneshaus relevant sind.

Das Projekt wurde entwickelt, um geistig behinderten Eltern und ihren Kindern ein

gemeinsames familiäres Leben zu ermöglichen. Die Prämisse dafür bilden u. a. die

wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der bereits vorgestellten Forschungsstudie von Frau Pixa-

Kettner, Frau Bargfrede und Frau Blanken in Verbindung mit Hospitationen sowie dem

Erfahrungsaustausch mit bereits vorhandenen Einrichtungen in Deutschland.

Die Zunahme von Elternschaften sowie häufige Trennungen von Mutter/Eltern und Kind aus

Unkenntnis bzw. Mangel an geeigneten Betreuungsangeboten veranlasste die AWO Friesack

dazu am 1. Juni 1996 das Familienprojekt zu starten.

7.1. Zielsetzung und Zielgruppe des Projektes

Das Familienprojekt stellt eine Betreuungsmöglichkeit für geistig behinderte Mütter/Eltern und

ihre Kinder dar. Einer Trennung von Mutter und Kind soll dadurch entgegengewirkt werden.

Das Angebot ist an Jugendliche und Erwachsene mit stationärem Betreuungsbedarf gerichtet,

die schwanger sind oder schon entbunden haben, jedoch nicht in der Lage sind, ihr Kind allein

im eigenen Wohnraum oder in einer geschützten Wohnung mit ambulanter Betreuung zu

versorgen, zu erziehen und eigenständig einen Haushalt zu führen.

Zudem werden auch betroffene Mütter/Eltern aufgenommen, die Kompetenzen in der

selbständigen Haushaltsführung aufweisen, mit der Versorgung und Erziehung ihres Kindes in

schwierigen Situationen aber intellektuell und emotional überfordert sind.

Damit betroffene Kinder nicht getrennt von den Eltern aufwachsen müssen, kann die Betreuung

dieser Familien im Familienprojekt, zumindest für einige Jahre, ein zweckmäßiges Angebot

darstellen.

Weiterhin können im Projekt Familien wohnen, in denen nur ein Elternteil (oft ist es die Mutter)

geistig behindert ist, der andere Elternteil sich bei der Alltagbewältigung mit dem Kind jedoch

überfordert fühlt bzw. wenn die Mutter nicht in der Lage ist, das Kind während der Arbeitszeit

des Vaters selbständig zu versorgen.

Menschen mit geistiger Behinderung sind in der Wahrnehmung und Realisierung ihrer

elterlichen Verantwortung oft auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Sie sind häufig
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ganzheitlich geschädigt, was bedeutet, dass sich ihre Behinderung auf alle Lebensbereiche

(kognitive Fähigkeiten, Sprache, Verhalten, Motorik, Sinne) auswirkt. Durch ihre intellektuelle

Beeinträchtigung haben sie beispielsweise Schwierigkeiten dabei, Situationen richtig

einzuschätzen, vorausschauend zu planen sowie der Situation angemessen richtige

Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus sind bei Menschen mit einer geistigen Behinderung auch

Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten. Dies kann sich im verminderten Stimulus bei der

Versorgung ihres Kindes äußern, indem sie es zum Teil nicht beachten oder überhaupt nicht

versorgen.

Auch durch Störungen im emotionalen Erleben können sie in Krisensituationen zu einem Risiko

für ihr Kind werden. Deshalb dürfen die Eltern nicht allein gelassen werden und eine ganztägige

Betreuung und ständige Ansprechbarkeit des Fachpersonals muss gewährleistet sein.

Die Intention in der Arbeit mit den Eltern richtet sich darauf, sie durch empathische Anleitung

zu befähigen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen. Zudem sollen Voraussetzungen

geschaffen werden, die es ihnen ermöglichen, mit und trotz ihrer Grenzen, mit ihrem Kind

gemeinsam zu leben. Der Schwerpunkt liegt dabei darin, die Eltern emotional zu ermutigen,

dass sie eine tragfähige und intensive Bindung zu ihrem Kind aufbauen können sowie sie in

ihrer Eigenverantwortlichkeit zu stärken und sie mit den mannigfaltigen Aufgaben, Freuden und

Pflichten der Elternschaft vertraut zu machen.

7.2 Aufgabenbereiche

7.2.1 Aufnahme

In eine Wohnung des Familienprojektes können Frauen, auch mit dem Vater des Kindes, etwa

ab dem 8. Schwangerschaftsmonat aufgenommen werden. Ein wichtiges Erfordernis im

Rahmen der Aufnahme, stellt es dar, gemeinsam mit den werdenden Eltern gewissenhaft zu

prüfen, ob sie bereit und imstande sind, ein betreutes Familienleben führen zu wollen. Die

Bereitschaft zur Mitarbeit wirkt sich maßgebend auf das Niveau der Zusammenarbeit und

Betreuung aus. Das Einlassen können auf die Hilfeangebote und auf notwendige

Kontrollmaßnahmen, damit keine Gefährdung oder Vernachlässigung des Kindes geschieht,

gehören zu der notwendigen Grundeinstellung der Eltern.

Bei einer Aufnahme ist es erstrebenswert, dass die Eltern elementare Fähigkeiten in der

persönlichen Alltagsversorgung, wie aufstehen, anziehen, Körperpflege, essen, selbständig

bewältigen können.

Im Rahmen von sorgfältig geplanten Aufnahmegesprächen werden die zukünftigen

BewohnerInnen mit der Konzeption umfassend vertraut gemacht. Anschließend erfolgt eine

Beratung aller zuständigen Mitglieder des Helfersystems über eine mögliche Aufnahme.

Ein notwendiges Probewohnen von drei Monaten gibt dem Fachpersonal und den Eltern die

Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen lernen. Es kann geprüft werden, ob die Wohnform für
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die Eltern geeignet ist. Eine Anforderung an das Fachpersonal besteht dabei darin, zu

beobachten, ob die Betreuungsbereitschaft der Eltern vorhanden ist und emotionale

Bedürfnisse des Kindes von ihnen beachtet werden. Nur so ist eine längerfristige

Alltagsbegleitung der Familie anzustreben. Der Kontakt zu den Angehörigen der

BewohnerInnen bleibt bestehen, positive Impulse fließen in die Arbeit mit der Familie ein.

7.2.2 Eltern-Kind-Arbeit

Den wichtigsten Bestandteil des Projektes bildet die Eltern-Kind-Arbeit. Dabei werden die

Familien von zwei festen AnsprechpartnerInnen betreut, wobei eine Bezugsperson möglichst

täglich anwesend ist. Dadurch wird eine qualitativ hohe und effiziente Arbeitsweise erreicht. Die

BetreuerInnen arbeiten vorrangig mit den Eltern und bestärken und befähigen diese in ihrer

Elternrolle, die Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen.

Den BetreuerInnen kommt die Aufgabe zu, in ausgewogener Balance einerseits ein intensives

Vertrauensverhältnis zu den Müttern/Vätern aufzubauen und andererseits dafür Sorge zu

tragen, dass sich ein enges Verhältnis zum Kind entwickelt.

Die Mutter wird nach der Entbindung im Krankenhaus besucht und es wird z. B. Hilfestellung

beim Stillen gegeben. Oft ist das Krankenhauspersonal mit dem Bedürfnis geistig behinderter

Mütter nach mehr Anleitung und Zuwendung überfordert. In der ersten Zeit mit dem Kind zu

Hause ist eine intensivere Betreuung notwendig, um einschätzen zu können, wie die Mutter mit

der neuen Situation, vor allem nachts, zurecht kommt.

Zu den vorrangigen Aufgaben der BetreuerInnen gehören:

- Das Kind täglich zu beobachten und den Eltern Anleitung zur Ernährung, Pflege und

Beschäftigung mit dem Kind zu geben. Dabei wird auf ein ausgewogenes Maß zwischen

Intervention, wenn nötig, und Rückzug, wenn die Mutter das Kind allein versorgen kann,

geachtet.

- Die Förderung einer intensiven Bindung zwischen Mutter und Kind. z. B. durch

Babymassage, Säuglingsturnen, Spielangebote.

- Gespräche über entwicklungspsychologische Besonderheiten des Kindes. Mit den Eltern

werden dabei entstehende Konflikte und Reaktionen der Eltern thematisiert.

- Beratung und Unterstützung beim Erwerb von Kleidung, Spielzeug und Möbeln.

- Einhaltung von ärztlichen Terminen.

- Mit den Eltern alle relevanten Entscheidungen und das geltend Machen von rechtlichen

Ansprüchen in Bezug auf das Kind besprechen

- Den Eltern Unterstützung beim Umgang mit älteren Kindern leisten.

- Bezugspersonen für das Kind zu sein, ihm dabei helfen, Schwierigkeiten zu verarbeiten, die

aus der geistigen Behinderung der Eltern resultieren. Psychologen werden, wenn es nötig

ist, dazu gezogen.
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Die Trennung vom Kind ist als letzter Schritt dann erforderlich, wenn alle Hilfen und

Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Der Trennungsbegleitung kommt dabei eine

besondere und wichtige Aufgabe zu. Wenn die Mutter den Trennungsschmerz verarbeiten kann

und sie psychologisch betreut wird, kann sie, das zeigen Erfahrungen, die Situation besser

akzeptieren.

7.2.3 Arbeit mit den Kindern

Der Bezugsbetreuer arbeitet nicht in erster Instanz mit dem Kind, sondern befähigt die Eltern

dies selbst zu tun. Wenn die Mutter/Eltern in bestimmten Situationen mit dem Kind hochgradig

überfordert sind, werden sie entlastet und die Betreuung des Kindes wird temporär von den

Bezugsbetreuern übernommen. Eine Erholungspause soll der Mutter dabei helfen,

Stresssituationen im Alltag besser zu bewältigen.

Ist das Kind in seiner altersgemäßen Entwicklung retardiert, so wird eine gezielte Förderung des

Kindes durch spezielle Programme, wie externe Frühförderung, angestrebt, um einer

Entwicklungsverzögerung wegen mangelhafter Förderung vorzubeugen. Dabei unterstützen die

Betreuer die Eltern.

7.2.4 Arbeit mit den Eltern

Die Arbeit mit der Mutter/den Eltern ist in den ersten Jahren nach der Geburt des Kindes

besonders intensiv, um eine stabile Beziehung zwischen Mutter und Kind zu fördern sowie

Kompetenzen in der Haushaltsführung zu erlangen.

Ein genau strukturierter Tagesablauf, der Überforderung vermeiden soll, ist dafür eine

notwendige Voraussetzung. Alltagssituationen werden geübt und von den Bezugsbetreuern

begleitet, dazu zählen besonders:

- das tägliche Morgenprogramm (Aufstehen, Waschen, Körperpflege von Mutter und Kind,

Zubereitung des Frühstückes). Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, bestimmte

Handlungsabläufe gezielt zu repetieren, bis die Eltern diese allein bewältigen und auch in

ähnlichen Situationen anwenden können. Dabei werden progressive Schritte wertgeschätzt.

Es erfolgt stets eine Auswertung, die für die Eltern transparent sein soll und schriftlich

dokumentiert wird.

- Haushaltsversorgung, besonders das Kochen. Jede Familie erstellt ein Kochbuch mit

Standardgerichten. Das Kochbuch kann auch mit Bildern und Symbolen angelegt sein. Ziel

ist es, dass jede Familie in der Lage ist, bestimmte Speisen ohne Hilfe zu kochen. Zum

Einüben werden Gerichte häufig mehrmals hintereinander gekocht, bis die Zubereitung

gefestigt ist.

- Einkaufsplanung – Dazu wird ein Einkaufszettel, auch mit Symbolen, erstellt sowie geplant:

Wo kann günstig eingekauft werden? Was muss gekauft werden? ( Vorräte müssen dazu

kontrolliert werden) Wie viel Geld steht für den Einkauf zur Verfügung? Der Einkauf wird von

den Müttern selbst oder in Begleitung eines Betreuers vorgenommen.

- Terminplanung – Welche Termine stehen an ?
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Die Planung des Tagesablaufes wird gemeinsam von den Betreuern und den Bewohnern

geplant. Im Einzelfall wird festgelegt, was gezielt geübt werden muss, wo die Wertigkeiten

liegen bzw. was für das Familienleben (über) lebenswichtig ist.

Wichtig ist es, die Gesundheit des Kindes zu erhalten. Besondere Bedeutung wird deshalb der

Hygiene und Sauberkeit in der Wohnung beigemessen und nimmt in der Alltagbegleitung einen

großen zeitlichen Rahmen ein. Das Üben von praktischen Fähigkeiten, wie Baby baden,

windeln und anziehen gehören primär dazu. Der Umgang mit Geld wird in besonderem Maße

geübt und gefördert, dazu zählen:

- strikte Trennung von Haushalts- und Taschengeld

- Einteilung des Haushaltsgeldes, damit das Budget nicht überschritten wird.

Eine tägliche Ruhezeit der Eltern dient dem Führen von Gesprächen, der Planung und

Dokumentation, dem Spielen mit dem Kind.

Tägliche Freizeitangebote, zwischen denen die Bewohner wählen können, sind ein weiterer

Aspekt in der Alltagsbegleitung. Besonderes Augenmerk kommt dem Familien-Abend-

Programm zu. Tägliche Rituale und stereotype Abläufe sind dabei sehr wichtig, damit im

gewohnten Rhythmus und in geborgener Atmosphäre der Tag ausklingen kann. Bei der

Zubereitung des Abendessens sowie bei der Körperpflege beobachtet der Betreuer und

unterstützt nur dort, wo es notwendig ist.

Ein Ansprechpartner steht ganztägig zur Verfügung und Nachtbereitschaften werden individuell

nach Bedarf, Alter und Gesundheitszustand des Kindes geplant. Eine intensive Betreuung

erfolgt in Krisensituationen, die entstehen können z. B. wenn die Mutter allgemein überfordert

ist, wenn das Kind starke Verhaltensauffälligkeiten zeigt, bei schwerer Erkrankung von Mutter

und Kind, bei intensiven Streitigkeiten zwischen des Partnern, bei Verdacht auf

Kindeswohlgefährdung (Misshandlung, Mutter lässt Kind allein), wenn die Mutter sich oder das

Kind oder beide einschließt. Eine rund um die Uhr Betreuung ist in diesen Fällen erforderlich

Die Mutter muss entlastet werden.

Wichtig dabei ist es, die Probleme für die Mutter/Eltern transparent anzusprechen und

gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Die Beziehung zwischen Mutter/Eltern und Kind wird beobachtet und dokumentiert. Die Eltern

müssen neben praktischen Fähigkeiten auch soziale Kompetenzen erlernen. Dabei sind kleine

Schritte und kleine Ziele wichtig. Die Eltern müssen immer wieder von neuem ermutigt werden.

Verhaltensnormen für ein gutes Zusammenleben müssen gemeinsam aufgestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, wenn allgemein eingeschätzt wird, dass ein intensiver

Betreuungsbedarf nicht mehr notwendig ist, dass die Hilfe in der Wohnung im Rahmen des

Projektes in eine SPFH übergeht bzw. die Mutter eine ambulante Betreuung im eigenen

Wohnraum bekommt. Das Wohl des Kindes steht bei allen Entscheidungen immer im

Vordergrund.

Kommt es zu einer Trennung vom Kind, soll gemeinsam mit der Mutter/den Eltern beraten

werden und der Ablöseprozess vom Kind bewusst gestaltet werden. Die Trennung vom Kind
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ist der letzte Schritt, wenn alle anderen Hilfen ausgeschöpft sind. Die Entscheidung zur

Trennung sollte von der Mutter selbst kommen, indem sie ihre Grenzen in der Versorgung des

Kindes spürt. Dabei ist eine intensive Begleitung wichtig. Die Mutter sollte den Kontakt zu ihrem

Kind aufrechterhalten können.

7.2.5 Finanzierung

Das Familienprojekt wird im Rahmen eines Kooperationsmodells zwischen Jugendamt und

Sozialamt finanziert. Sie basiert auf der Grundlage, dass eine Familie erhalten bleiben und

gemeinsam untergebracht werden muss. Dabei übernimmt das zuständige Sozialamt die

Kosten für die Eltern nach SGB XII und das örtliche Jugendamt finanziert die Unterbringung der

Kinder nach § 34 SGB VIII. Die Sachkosten werden durch die Anzahl der Bewohner geteilt und

dem jeweiligen Kostenträger zugeordnet.

7.2.6 Personelle Ausstattung

Im Familienprojekt sind männliche und weibliche Mitarbeiter tätig. So kann den Bedürfnissen

von Müttern, Vätern und Kindern Rechnung getragen werden. In den ersten Jahren, in denen

Mütter und Väter in ihre Elternrolle hineinwachsen müssen, ist ein erhöhter Betreuerschlüssel

erforderlich. Es arbeiten im Projekt Heilpädagogen, Heilerzieher, Sozialarbeiter sowie eine

Krankenschwester und Erzieher. Die Qualifikation der MitarbeiterInnen ist „multiprofessionell“.

Es ist erwünscht, dass eigene Talente und Fähigkeiten in die Arbeit eingebracht  werden.

Ein besonderes Dienstplanmodell, in dem einzelne Mitarbeiter flexibel einsetzbar sind, stellt die

Betreuung rund um die Uhr und die Betreuung durch die BezugsbetreuerInnen sicher.

Regelmäßig stattfindende Weiterbildung und Supervision sind wichtige Aspekte in der

längerfristigen Alltagsbegleitung, die für den Erfolg der Arbeit verantwortlich zeichnen.

In der Supervision sowie Fallbesprechung soll beispielsweise bearbeitet werden, wie

professioneller mit Konflikten umgegangen werden kann. Es werden Probleme beim Umgang

mit Nähe und Distanz in der Beziehungsarbeit thematisiert. Die Bereitschaft und empathischen

Fähigkeiten immer wieder Verständnis für die Lage der BewohnerInnen aufzubringen und

situationsgerecht zu handeln, werden stets neu zum Gegenstand fachlicher Diskussionen.

Veranstaltungen zu wichtigen Themen wie beispielsweise:

- Pädagogik für geistig behinderte Menschen,

- geistige Behinderung und Elternschaft, Partnerschaft und Sexualität,

- Gesprächsführung

- Familientherapie,

sichern die fachliche Qualität der Arbeit.
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7.2.7 Räumliche Gestaltung

Ziel des Projektes ist es, durch die räumliche Gestaltung, eine harmonische und gemütliche

familiäre Atmosphäre in den Wohnungen zu schaffen, die heimähnliche Strukturen nicht

erkennen lässt. Daher bewohnt jede Familie eine eigene Wohnung, deren Größe sich nach der

Anzahl der Familienmitglieder richtet.

Die Intimsphäre der Familie wird von den MitarbeiterInnen und den anderen BewohnerInnen

respektiert. Die Bezugsbetreuer müssen jedoch jederzeit die Möglichkeit zum Zutritt in die

Wohnung haben, wenn es z.B. um das Wohl des Kindes geht.

Die Wohnungen liegen möglichst dicht nebeneinander. Ein Betreuerzimmer befindet sich in der

Nähe und als neutraler Anlaufpunkt für die Eltern und BetreuerInnen aber auch für andere

Tätigkeitsbereiche, wie Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Veranstaltungen, Dienstberatungen,

Feiern, Kinderbetreuung, Fallbesprechungen und Krisenintervention u.s.w. fungieren.

In Friesack gibt es weiterhin gemeindenahe Versorgungsangebote, wie Kindertagesstätten,

Schulen, Einkaufszentren, Freizeitangebote, Ärzte, Psychologen u.s.w. Für eine soziale

Einbindung der Familien in die Gemeinde sind vielfältige Angebote sowie Kontakte zu

Einwohnern sehr wichtig (vgl. Vlasak, Leist 1998, http://www.awo-friesack.de/dokument.htm,

verfügbar am 12.04.2005).

7.2.8 Zusammenfassung

Das Familienprojekt besteht aus vielfältigen Angeboten, die sich am Bedarf des Einzelfalles

orientieren. Es arbeitet auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Beachtung

gesetzlicher Grundlagen.

Geistig behinderte Mütter/Eltern benötigen aufgrund ihrer spezifischen Bedürfnisse bei der

Betreuung und Versorgung ihres Kindes stets Hilfe und Unterstützung. Deshalb sollten mehr

entsprechende Angebote, wie das Familienprojekt in Friesack aufgebaut werden.

Wichtige Aspekte für die Alltagsbegleitung geistig behinderter Eltern, die im Rahmen des

Forschungsprojektes „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“ ausgearbeitet

wurden, sind in der Konzeption des Familienprojektes wieder zu finden.

Eine umfassende Begleitung von Anfang an und die Stärkung der Eigenkompetenz und

Eigenverantwortung der Eltern, sind die wichtigsten Anliegen im Familienprojekt.

Die Eltern und Kinder sollen eine intensive Beziehung zueinander aufbauen und ein

selbständiges und normales Leben führen können. Dies wird durch adäquate

Wohnmöglichkeiten, die ihnen sowohl familiären Schutz und Geborgenheit gewähren, als auch

Entlastungsangebote in Überforderungssituationen bieten, sowie Begleitung und Beratung, um

Alltagskompetenzen zu erwerben, realisiert. Die Partner der Mütter und Väter der Kinder

werden eingebunden und betreut.

Die Anbindung an gemeindenahe Institutionen und Kontakte zu anderen Eltern dienen dem

Aufbau sozialer Netzwerke sowie dem Erfahrungsaustausch und soll die Familie vor Isolation
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bewahren. Eine intensive partnerschaftliche Beziehung zu festen Bezugsbetreuern, welche die

Intimsphäre der BewohnerInnen respektieren, bildet dafür die Grundlage.

Der intensiven Begleitung während des Trennungsprozesses von Mutter und Kind kommt eine

sehr große Bedeutung zu. Um einer schweren und lebenslangen psychischen Belastung der

geistig behinderten Mütter vorzubeugen, geschieht dies mit Hilfe professioneller Fachkräfte

(Bezugsbetreuer und externe Beratungsstellen) und durch einfühlsames Vorgehen.

Das Wohl und die Förderung der Kinder, um ihre gesunde Entwicklung zu gewährleisten und

Defizite auszugleichen, ist ein wichtiger Maßstab in der Arbeit.

Regelmäßige Fortbildungen und Supervision für die MitarbeiterInnen sowie die Arbeit mit den

Herkunftsfamilien sind weitere wichtige Anforderungen.



65

8 Anforderungen an eine längerfristige Alltagsbegleitung geistig

behinderter Mütter und ihrer Kinder in Leipzig

Die Notwendigkeit, in Leipzig mehr Wohnmöglichkeiten zu schaffen, die es betroffenen Frauen

ermöglichen, nach ihren Bedürfnissen selbst zu wählen, wo sie mit ihrem Kind leben möchten,

wurde im Kapitel 6.4 begründet.

Das Wohnen im Agneshaus nach § 19 SGB VIII bietet keine längerfristige Alltagsbegleitung für

betroffene Mütter und ihre Kinder. Die Grenzen dieser Wohnform wurden bereits aufgezeigt.

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Anforderungen an eine längerfristige

Alltagsbegleitung herausgearbeitet, die für die Mütter mit geistiger Behinderung und ihre Kinder

relevant sind, die eine intensive Hilfe benötigen. Dabei soll Bezug auf die Rahmenbedingungen

und konzeptionellen Anforderungen eines begleitenden Wohnens genommen werden. Die

Ergebnisse des Forschungsprojektes „Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung“,

bereits bestehende Konzepte, wie das Familienprojekt in Friesack, Aspekte des

gemeindenahen Wohnens von Menschen mit geistiger Behinderung der Bundesvereinigung

Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. sowie eigene Überlegungen dienen dafür als Grundlage.

Im Anschluss daran wird auf ausgewählte methodische Anforderungen der Alltagsbegleitung

geistig behinderter Mütter und deren Kinder eingegangen.

Im Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung der Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. heißt

Wohnen zu Hause sein: „Wohnen bedeutet nicht nur Versorgung, Unterkunft und Verpflegung,

sondern Geborgenheit und Eigenständigkeit, Privatheit und Gemeinschaft, die Möglichkeit des

Rückzugs und Offenheit nach außen. Menschen mit geistiger Behinderung sollen so normal wie

möglich leben können und dazu jede Hilfe bekommen, die sie brauchen. Aus dieser Forderung

ergibt sich die Notwendigkeit eines differenzierten Wohnangebotes“ (Grundsatzprogramm der

Lebenshilfe 1990, zit. n. Müller-Erichsen 1995, S. 9).

Aus diesem Grundsatz geht hervor, dass die Wünsche und Lebensvorstellungen geistig

behinderter Menschen gleichermaßen Beachtung finden müssen, wie die nicht behinderter

Menschen. Sie haben Anspruch auf ein eigenes Zuhause. Der individuelle Betreuungsbedarf,

der Grad der Selbständigkeit und persönliche Wünsche sind für die Art der Wohnform von

Bedeutung. Verschiedene Wohnangebote in einem Verbund erleichtern z. B bei zunehmender

Selbständigkeit den Umzug in eine Wohnform mit abnehmender Betreuung (vgl. Müller-

Erichsen 1995, S. 9). Das betrifft Mitspracherechte ebenso, wie die Chance, allein zu sein oder

mit einem Partner zusammenzuleben.

Die Lebenshilfe formuliert in ihren Grundsatzrechten auch die Notwendigkeit, dass mehr

Möglichkeiten geschaffen werden müssen, außerhalb von Einrichtungen leben zu können und

dabei notwendige Hilfe und Begleitung zu erhalten. Zu diesen gemeindeintegrierten

Wohnformen zählen aus der Sicht der Lebenshilfe auch Eltern-Kind-Wohnungen sowie

ambulant betreutes Einzelwohnen und Wohngemeinschaften außerhalb von Einrichtungen, die

im Einzugsbereich des Trägers einen Wohnverbund bilden können. Menschen mit geistiger

Behinderung sind lern- und entwicklungsfähige Persönlichkeiten. Die Maxime der Lebenshilfe
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ist es, Wohnstätten zu schaffen, die eine weitestgehende Ausschöpfung des vorhandenen

Entwicklungspotentials zulassen, um die vorhanden Fähigkeiten und Fertigkeiten und das

Sozialverhalten etwa durch Selbständigkeits- und Wohntrainingsprogramme zu erhöhen.

Daraus ergibt sich die Erfordernis eines gestaffelten und Übergänge ermöglichenden

Angebotes an Wohnstättenplätzen (vgl. Kräling 1995, S. 28).

Es ist deshalb erstrebenswert, dass erweiterte Wohnangebote für geistig behinderte Mütter und

ihre Kinder in Leipzig installiert werden, um sich auf den individuellen Betreuungsbedarf und die

persönlichen Bedürfnisse der Zielgruppe besser einstellen zu können. Durch die Betreuung in

einem begleitenden Familienwohnen in der Gemeinde kann so neben dem Wunsch der Frauen

nach Familie oder Wohnen in Gemeinschaft ohne Isolation und Ausgrenzung, das intensive

Beziehungsverhältnis zwischen Betreuer - Mutter und Kind aufrecht erhalten werden. Gerade

für Frauen, die keine familiäre Anbindung haben, ist dies von besonderer Bedeutung.

Aus den Maßgaben der Kostenträger darf nicht resultieren, dass z. B. Wohnstätten gebaut

werden, die sehr viele Plätze haben und die den Charakter einer Anstalt oder eines Heimes

besitzen. Geistig behinderte Mütter haben das Recht, beim Wohnen eigene

Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen.

Um Wohnangebote in Leipzig zu erweitern und den bereits formulierten Ansprüchen geistig

behinderte Mütter und ihrer Kinder gerecht zu werden, sind wichtige Aspekte zu beachten, auf

die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Im Rahmen dieser Arbeit soll noch keine

Konzeption erstellt werden, sondern es sollen als Vorbereitung dafür zuerst Überlegungen

angestellt werden, welche wichtigen Anforderungen dafür zu beachten sind.

8.1 Eigene Konzeptionelle Überlegungen und Rahmenbedingungen auf der
Grundlage bereits bestehender Konzeptionen und Erkenntnisse

8.1.1 Zielgruppen und Voraussetzungen für die Betreuung

Das begleitete Familienwohnen ist eine Form der Hilfe zur Erziehung in der Familie.

Zielgruppen eines erweiterten Wohnangebotes sind Kinder und ihre Eltern bzw. Elternteile, die

als geistig behindert gelten bzw. wenn bei ihnen ersichtlich ist, dass ihre intellektuellen und

sozialen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Die Hilfe ist zweckmäßig, wenn eine umfangreiche

SPFH nicht dauerhaft eingerichtet werden kann/soll, eine langfristige intensive Unterstützung

der Mutter/Eltern jedoch nötig ist. Dies betrifft Frauen, die z. B. in einer Mutter-Kind-

Wohngruppe, wie dem Agneshaus, für eine Zeit mit ihrem Kind leben und sich entschieden

haben, nun allein oder mit ihrem Partner ins begleitete Familienwohnen zu wechseln. Auch

Mütter oder Paare, die zuvor schon im eigenen Wohnraum gelebt haben und nun mit der

Versorgung und Erziehung des Kindes im eigenen Wohnraum überfordert sind, sollten im

begleiteten Familienwohnen Aufnahme finden.

Als Familie gelten Paare mit Kind(ern), allein erziehende Elternteile mit Kind(ern) und Paare

bzw. Frauen, die ein Kind erwarten. Es handelt sich um Mütter/Eltern, die wahrscheinlich ohne
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ausreichende Unterstützung längerfristig nicht in der Lage wären, ihre Kinder so angemessen

zu versorgen und zu erziehen, dass das Kindeswohl nicht gefährdet wäre bzw. die Kinder sich

nicht altersgemäß entwickeln könnten. Ohne diesen Rückhalt besteht die Gefahr, dass ihr Kind

aus der Familie genommen wird und in eine Pflegefamilie kommt oder zur Adoption freigegeben

wird (vgl. Pixa-Kettner; Bargfrede; Blanken 1996, S. 190).

Als Voraussetzung für die Aufnahme geistig behinderten Mütter/Eltern gilt, dass folgende

Voraussetzungen erfüllt werden können:

- die Möglichkeit zur emotionalen Wechselseitigkeit zwischen Mutter und Kind

- eine aktive Beteiligung an der Versorgung und Erziehung des Kindes

- die Bereitschaft zum Lernen und die Befähigung, erweiterte Maßnahmen in das

gemeinsame Leben einzugliedern

- der klare Wunsch der Mutter/Eltern, mit ihrem Kind gemeinsam leben zu wollen

- das Wohl des Kindes nicht zu gefährden, wenn es mit der Mutter/den Eltern in der Wohnung

lebt bzw. wenn die positive Einschätzung besteht, dass das Wohl des Kindes im Rahmen

der Betreuung gewährleistet werden kann (vgl. ebd. 1996, S. 197).

Die Grundfähigkeiten der Mutter in der Haushaltführung, der strukturierten Planung des Alltages

und einer verantwortungsvollen Versorgung des Kindes sollten bei Bedarf, z. B. bei großer

Unsicherheit der Mutter/Eltern im Umgang mit einem Säugling, durch intensive Betreuung in

einer Mutter-Kind-Wohngruppe erprobt werden.

8.1.2 Rahmenbedingungen

Den Müttern/Eltern werden in einem Erstgespräch die Rahmenbedingungen des

Betreuungsmodells dargelegt, damit sie sich für oder gegen diese Form der Unterstützung

entscheiden können.

Wichtige Kriterien für das Betreuungsangebot sind zu analysieren. Dazu zählen:

- Wie tragfähig ist die Beziehung der Mutter/Eltern zum Kind?

- Was bedeutet das Kind für die Mutter/Eltern?

- Über welche Ressourcen verfügt die Mutter/Vater und wie intensiv ist ihr

Unterstützungsbedarf?

- Wie wird die Intensität der Hilfe von der Mutter/dem Vater eingeschätzt?

- Wie stabil ist die Partnerschaft?

Zur Klärung dieser Fragestellungen finden Gespräche mit der Mutter/dem Vater sowie mit dem

zuständigen Fachpersonal und den Bezugspersonen der zukünftigen BewohnerInnen statt.

Eine positive Bedeutung für die Arbeit mit den Müttern/Eltern hat eine stabile Partnerbeziehung,

eine tragfähige emotionale Bindung zwischen Mutter/Eltern und Kind sowie positive

Betreuungserfahrungen der Mutter/Eltern. Eine konfliktreiche Partnerbeziehung, starke Skepsis

gegenüber der Betreuung und eine gestörte Mutter/Eltern-Kind-Beziehung sind eher kritisch zu

bewerten (vgl. ebd. 1996, S. 191).
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Die tägliche Betreuungszeit könnte ca. 6 -7 Stunden von Montag bis Sonntag betragen. Diese

Betreuungszeiten sind vorrangig am Morgen und in den Abendstunden notwendig. Tagsüber

sollten die Kinder eine Kindertagesstätte besuchen. Die Eltern sollen in Abhängigkeit von ihren

Fähigkeiten in das Arbeitsleben integriert werden.

Die Angliederung der Maßnahme an eine bestehende Mutter-Kind-Wohngruppe, würde die

Erreichbarkeit des Fachpersonals rund um die Uhr ermöglichen. Der tatsächliche Umfang der

Hilfe wird nach dem individuellen Bedarf festgelegt, so dass auch, wenn es erforderlich ist,

Nachtbereitschaften in dieser Wohnform möglich sein müssen. Die Hilfe könnte bis zur

Volljährigkeit des Kindes gewährt werden.

8.1.3 Fachpersonal

Die Tätigkeit der MitarbeiterInnen in der gemeindenahen Wohnform sollte sich an den

Interessen und Bedürfnissen der BewohnerInnen orientieren. Die BetreuerInnen fördern ihre

Ressourcen, ihre Selbständigkeit und Autonomie und geben ihnen Hilfestellung dabei, dass sie

ihr Leben so normal wie möglich führen können.

Das Fachpersonal muss in die Arbeit eine positiv wertschätzende Grundhaltung einbringen, die

geprägt ist von der Überzeugung, dass geistig behinderte Menschen selbstverständlich

dieselben Grundrechte empfangen, wie alle anderen Einwohner des Staates und das sie

deshalb in ihrem Wunsch nach Elternschaft, in ihren Rechten sowie in ihren Gefühlen und

Wünschen genauso ernst zu nehmen sind (vgl. ebd. 1996, S. 235).

Es sollen weibliche und männliche Mitarbeiter eingestellt werden. Sie sollten in ihren

Fähigkeiten „multiprofessionell “sein. Hauptziel der Arbeit ist es, die Eltern in ihrer Elternrolle

zu bestärken und dabei das Kind nicht aus dem Blick zu verlieren. Deshalb sollten zum Team

Sozialpädagogen, Heilpädagogen und  Erzieherinnen gehören. Die Anzahl der pädagogischen

Stellen muß sich nach der Anzahl der zu betreuenden Familien richten.

Es muss eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung garantiert werden können. Diese muss auch in

Urlaubs- und Krankheitszeiten der Mitarbeiter gewährleistet sein.

Die Qualität der Arbeit muß durch regelmäßige Supervision, Praxisreflexion und

Teambesprechungen gesichert sein. Durch die regelmäßige Fort- und Weiterbildung der

MitarbeiterInnen sollen die theoretischen Kenntnisse im Umgang mit geistig behinderten

Menschen, z. B. zum Thema Elternschaft, Partnerschaft und Sexualität erweitert werden.

Die Kooperation mit dem Jugendamt und den anderen Institutionen, die Dokumentation und

Reflexion der täglichen Arbeit stellen weitere wichtige Aufgabenbereiche der pädagogischen

Mitarbeiter dar (vgl. Vlasak, Leist 1998, o. S.).

8.1.4 Räumliche Gestaltung

Ein notwendiges Anliegen der Wohnform ist es, räumliche Bedingungen zu schaffen, die so

familienähnlich wie möglich gestaltet werden und ein Aufwachsen der Kinder in Heimstrukturen

abwenden. Für geistig behinderte Menschen muss die bauliche Umwelt so eingerichtet sein,

dass das Erlernen von Lebensfertigkeiten ermöglicht wird und besonders ihre Anwendung nicht

nur zulässt, sondern erforderlich macht (vgl. Kräling 1995, S. 24).
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Daher muss eine gemeindeintegrierte Wohnform, die eine Ausgestaltung sozialer Kontakte und

eine Anbindung an unterstützende Netzwerke für Mutter/Vater und Kind ermöglicht, geschaffen

werden.

Das unkomplizierte Erreichen von öffentlichen Kindertagesstätten, Schulen,

Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten, Frühförderstellen, Beratungsstellen, Ärzten und

Psychologen ist wichtig, deshalb sollte eine verkehrsgünstige und zentrale Lage bevorzugt

werden.

Jede Mutter bzw. Familie soll in einer eigenen 2-3 Zimmer-Wohnung leben, mit eigener Küche

und Bad, wobei sich die Größe der Wohnung nach der Familiengröße ausrichtet. Die

BewohnerInnen gestalten ihren Wohnbereich nach ihren individuellen Vorstellungen, er stellt

ihre Privatsphäre dar und wird als solche respektiert. Die einzelnen Wohnungen sollten

möglichst dicht nebeneinander liegen, denn Kontakte zu den anderen BewohnerInnen sind

wichtig.

Für die Betreuer muss sich dazu in unmittelbarer Nähe ein Aufenthaltsbereich befinden, der für

verschiedene Anlässe genutzt werden kann.

Die Wohnungen sollten sich in einem Wohnhaus mit einer überschaubaren Grünfläche

befinden, die den Kindern Gelegenheit bietet, im Sandkasten oder mit anderen Spielgeräten zu

spielen und die auch als Freizeitraum für die Mütter/Eltern dient.

8.1.5 Finanzielle und rechtliche Grundlagen

Ein Finanzierungsmodell, welches Jugendamt und Sozialhilfeträger einbindet, ist sinnvoll. Die

Miete und der Lebensunterhalt der Familie kann über Arbeitseinkommen, Arbeitslosengeld oder

Sozialhilfe aufgebracht werden.

Die Betreuung der Eltern erfolgt unabhängig von ihrer Elternschaft auf der Grundlage des § 53

SGB XII, wenn das eigene Einkommen zur Finanzierung nicht ausreicht. Dazu zählen Hilfen zur

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Die Eltern sollten Eingliederungshilfe erhalten.

Dadurch kann eine drohende Behinderung verhütet bzw. eine bestehende Behinderung und

deren Folgen behoben oder verringert werden. Eine Diagnose der Behinderung und ein

Behintertenausweis müssten dazu allerdings vorliegen.

Das Jugendamt könnte die Unterbringung, Erziehung und Betreuung des Kindes auf der

Grundlage SGB VIII als Hilfe zur Erziehung ermöglichen. Dies könnte über

Fachleistungsstunden oder über einen pauschalen Tagespflegesatz erfolgen.

8.1.6 Zielsetzung

Die Hilfe ist auf die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit und der Förderung der

Selbständigkeit und des Selbstvertrauens der Mutter/Eltern gerichtet, so dass sie bestärkt

werden, die Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Ihnen wird es ermöglicht, trotz ihrer

Grenzen, mit ihren Kindern zusammenzuleben. Dies bedeutet für die Arbeit mit den Eltern,

vorrangig ihre Stärken aufzubauen und dann die „Schwächen“ gezielt zu trainieren.

Zu den wichtigsten Zielen gehören:
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- Stärkung der persönlichen Ressourcen und der Erziehungsfähigkeit

- Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehung

- Erarbeitung von Entwürfen und Zukunftsperspektiven zur Bewältigung lebenspraktischer

Fähigkeiten und zunehmender Unabhängigkeit bei der Gestaltung des Alltages

- Befähigung zur Körper- und Wohnungshygiene sowie Gesundheitspflege

- Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse für eine altersgerechte Entwicklung

- Bestärkung und Unterstützung beim Aufbau sozialer Kontakte und Netzwerken für Eltern

und Kind

- Integration ins Arbeitsleben und Motivation zu Bildungsangeboten für die Mutter/Eltern

- Stärkung der Partnerbeziehung und adäquater Umgang mit Erziehungs- und

Partnerkonflikten

- Eingliederung der Kinder in Kindertagesstätten und Schule innerhalb der Gemeinde

- Entscheidungsfindung zur Trennung vom Kind fördern, wenn dies notwendig ist.

Ein wichtiges Prinzip der Arbeit stellt die Begleitung und Beratung auf gleichberechtigter Ebene

dar. Dabei stehen jeder Familie zwei Bezugsbetreuer zur Verfügung, die ein

Vertrauensverhältnis zur Familie aufbauen müssen (vgl. Vlasak, Leist 1998, o. S.).

8.1.7 Aufgabenbereiche

Die Arbeit mit den Müttern/Eltern orientiert sich an ihrer Lebenswelt. Ihre biografischen

Erfahrungen, die Arbeit mit der Herkunftsfamilie und eigene Wünsche und Bedürfnisse

hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektiven fließen in die Arbeit ein.

Die Mütter/Eltern werden bei der Verrichtung ihrer alltäglichen Aufgaben unterstützt und

begleitet. Dazu zählen die Planung einer Tagesstruktur durch gemeinsames Erstellen eines

Wochenplanes, der die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt. Feste Zeiten für die Mahlzeiten,

für den Schlaf, die Pflege und das Spiel des Kindes, für die Erledigung der Einkäufe und

anderer wichtiger Termine sowie für die Erledigung des Haushaltes werden dort festgehalten.

Dabei wird von den Betreuern und Bewohnern geplant, was in der jeweiligen Familie

systematisch eingeübt werden muss.

Das gezielte Einüben und Wiederholen von gleichen Handlungen ist wichtig, damit die Mutter

dies bald allein und in allen ähnlichen Situationen bewältigen kann. Dies stellt an die

BetreuerInnen die Anforderung, dass sie sich dafür viel Zeit nehmen, geduldig und

wertschätzend den BewohnerInnen gegenübertreten müssen.

Die Beobachtung und die schriftliche Dokumentation sowie deren Auswertung mit den

Müttern/Eltern ist wichtig, um gemeinsam herauszuarbeiten, was sie allein, was sie mit

Unterstützung und was sie noch gar nicht bewältigen.

Der Umgang mit finanziellen Mitteln gestaltet sich oft sehr schwierig. Dabei benötigen die Mütter

sehr viel Unterstützung. Dazu zählt besonders die Einteilung des Haushaltgeldes und
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Taschengeldes über einen längeren Zeitraum. Der Einkauf der Lebensmittel muss gezielt geübt

werden. Die Mütter benötigen einen Überblick darüber, wie viel Geld sie zum Einkauf zur

Verfügung haben, welche Lebensmittel sie in den nächsten Tagen für sich und  das Kind kaufen

müssen und sie sollen lernen, selbst einen Einkaufszettel zu erstellen, z. B. mit Bildern und

Symbolen. Gleichzeitig kann so das Schreiben und Rechnen ständig geübt werden.

Die Mütter/Eltern werden ebenfalls im Umgang mit Behörden und Ämtern sowie bei der

Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge für ihr Kind unterstützt.

Für Mütter, besonders mit älteren Kindern ist das verantwortungsvolle Verhalten und die

Vorbildwirkung im Straßenverkehr sehr wichtig. Gemeinsam wird dies mit den Müttern geübt.

Das Ziel der Arbeit ist die Förderung eigenverantwortlicher Elternschaft. Die Arbeit mit den

Kindern verläuft im Hintergrund. Die Betreuer kümmern sich in erster Linie nicht um das Kind,

sondern sie unterstützen und befähigen die Mutter/Eltern dazu, dies selbst zu übernehmen.

Für die Mütter/Eltern müssen jedoch Entlastungsangebote in Überforderungs- und

Krisensituationen geschaffen werden, indem der Betreuer sich temporär um das Kind kümmert

und der Mutter eine Erholungspause anbietet. In Krisensituationen, z. B. bei allgemeiner

Überlastung der Mutter, bei heftigen Partnerauseinandersetzungen, bei Erkrankung der Mutter,

bei Kindeswohlgefährdung sowie bei Entwicklungsrückständen des Kindes, erfolgt die

Intervention durch eine transparente Problemdarstellung. Probleme werden verbalisiert und

gemeinsam mit der Mutter/den Eltern werden Lösungsideen gesucht und entwickelt.

Die Förderung sozialer Kompetenzen hat einen ähnlich hohen Stellenwert, wie die Entwicklung

praktischer und intellektueller Fähigkeiten. Das antizipieren entsprechender Ziele, erfolgt in

klaren und kleinen Schritten. Im Fokus steht dabei, welche Verhaltensnormen für das

Zusammenleben von Eltern und Kind am wichtigsten sind. Die Mutter/Vater-Kind-Beziehung

wird beobachtet und dokumentiert. Den Müttern/Eltern werden dabei besonders Fortschritte

aufgezeigt (vgl. ebd. 1998, o. S.).

Die Mütter/Eltern sollen die Möglichkeit haben, an speziellen Programmen zur Förderung ihrer

Kinder, die fortlaufend angeboten werden sollten, teilzunehmen. Dazu zählen insbesondere das

Prager-Eltern-Kind-Proramm und die Babymassage.

Wird bei einem Kind eine Entwicklungsverzögerung diagnostiziert, so sollte durch externe

Angebote eine gezielte Förderung durch spezielle Förderprogramme erfolgen, um einer

dauerhaften Schädigung des Kindes vorzubeugen. Eine Frühförderstelle befindet sich in

Leipzig.

Für ältere Kinder der geistig behinderten Mutter/Eltern sollen Anlaufstellen in Leipzig gesucht

werden, die ihnen Unterstützung in Problemsituationen bieten und Kontakte zu anderen Kindern

ermöglichen.

Freizeitangebote für die Mütter und die Kinder innerhalb des begleiteten Familienwohnens

sollten regelmäßig angeboten werden. Ein fester Bestandteil dieses Angebotes sollten

gemeinsame Ausflüge und jährliche Ferienfahrten darstellen. Die Mütter/Eltern werden beim

Aufbau von Netzwerken außerhalb der Wohnform unterstützt. Elterngruppen und

Freizeitangebote bietet die Stadt Leipzig in umfangreicher Form.
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Es sollten sozialpädagogische Beratungsgespräche zu wichtigen Themen u. a. zu:

- Alltagsbewältigung,

- Sexualität und Verhütung,

- Freizeitgestaltung,

- Regelung von sozialen und rechtlichen Fragen,

- Motivation zur Schul- oder Berufsausbildung und Aufnahme einer Arbeit,

- Erziehungs- und Gesundheitsfragen,

- konkreten Situationen, Plänen und deren Realisierung,

- Stärkung und Aufbau des Selbstwertgefühls – Durchsetzungs- und Durchhaltevermögens

- Klärung der Beziehung zum Kind, zum Partner und zur Herkunftsfamilie

- Erarbeitung von Lebensperspektiven

- Bestärkung zur Annahme und Zurechtfinden mit der Lebenssituation (Trennung,

Schwangerschaft, Leben mit Kind u.s.w.)

stattfinden.

Das Gespräch zwischen Berater und Klient findet auf gleichberechtigter Ebene statt. Der

Berater zeigt durch Mimik, Gestik und seine Körperhaltung, dass er sich auf das Gespräch

einlassen kann. Ziel ist es, dass die Mutter/der Vater sich in der Gesprächssituation

angenommen und verstanden fühlt. Das konzentrierte Zuhören, einfühlendes Verstehen,

Transparenz und positive Wertschätzung stellen dabei wichtige Aspekte dar. Fürsollte

Beratungsgespräche viel Zeit eingeplant werden und in einer ruhigen und harmonischen

Atmosphäre stattfinden.

Wenn der Bedarf besteht, werden die Mütter/Eltern dazu motiviert und dabei unterstützt,

externe Beratungsangebote wahrzunehmen, wie z. B. bei Psychologen und Therapeuten und

im Gesundheitsamt in Leipzig.

Kommt es zu einer Trennung von Mutter/Eltern und Kind, dann sollten alle Beteiligten in einen

gemeinsamen Entscheidungsprozess einbezogen werden. Dabei sollte über den weiteren

Lebensweg der Familie beraten und der Trennungsprozess bewusst ausgearbeitet werden.
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8.2. Ausgewählte methodische Arbeitsschwerpunkte der Alltagsbegleitung
geistig behinderter Mütter und ihrer Kinder

An dieser Stelle sollen zwei ausgewählte methodische Arbeitsschwerpunkte näher erläutert

werden, die in der Arbeit mit geistig behinderten Müttern und ihren Kindern bedeutend sind.

Es soll zunächst das Video-Home-Training und seine Intention dargestellt werden. Im

Anschluss daran wird auf die Notwendigkeit einer intensiven Trennungsbegleitung, wenn eine

Trennung von Mutter und Kind notwendig wird, Bezug genommen.

8.2.1 Das Video-Home-Training – eine neue Methode bei der Arbeit mit geistig behinderten
Eltern

Die Methode kann im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise vorgestellt werden. Die

wichtigsten Aspekte werden dabei herausgearbeitet.

8.2.1.1  Grundidee und Zielstellung des Video-Home-Trainings

Das Video-Home-Training (VHT) ist ein methodisches Konzept, welches in der Arbeit mit

Familien eingesetzt wird, um Eltern mit Erziehungs- und Kommunikationsschwierigkeiten zu

helfen, wenn sie aus eigener Kraft nicht mehr die für sie negative Entwicklung stoppen können.

Seinen Ursprung hat es in den Niederlanden und wird seit 1990 von SPIN Deutschland e. V.

auch in Deutschland verbreitet und weiterentwickelt. SPIN Deutschland ist eine Organisation,

die auf der Grundlage der methodischen Ansätze und Qualitätsmaßstäbe von SPIN

Niederlande tätig ist.

Den Fokus dabei bildet die erfolgreiche Kommunikation in der Interaktion zwischen Mutter und

Kind. Sie wird als Basiskommunikation bezeichnet und ist zurückzuführen auf die natürliche

Mutter-Kind-Kommunikation der ersten Beziehung.

Die Idee des VHT geht davon aus, dass alle Eltern über Ressourcen und Elemente der

Basiskommunikation verfügen, die mittels Videobildern entdeckt und ausgebaut werden

können.

Ziel des VHT ist das (Wieder-) Beleben dieser individuellen Ressourcen im Sinne positiver

Stärken von Eltern und Kind. Positive Erlebnisse in der Interaktion zwischen Eltern und Kind,

stärken das Selbstbewusstsein der Eltern und lassen positive Entwicklungen im Sinne einer

gelungenen Erziehung und einer gesunden sozial-emotionalen Entwicklung von Eltern und Kind

in Wechselseitigkeit zu. Das VHT hat weiterhin zum Ziel, dass die Eltern Kompetenzen

erwerben, um Problemlösungen konstruktiv zu aktivieren und zu entwickeln. Es wird daher

grundsätzlich nur von gelungener Kommunikation gesprochen (vgl. Schepers, König 2000, S.

17).

Zwischen Eltern und Kind findet stets Kommunikation auf verbaler und nonverbaler Ebene statt.

Eltern und Kind bilden ein Kommunikationssystem und sind in Interaktion stehende Personen,

die sich wechselseitig beeinflussen. Eine adäquate Erziehungssituation und eine positive

Interaktion sind gekennzeichnet durch mütterliche Feinfühligkeit, Akzeptanz, Anerkennung und

Vertrauen. In diesem Modell entwickeln sich Eltern und Kind gleichermaßen. Die Eltern bieten

in ihrer Verantwortlichkeit dem Kind einen Rahmen, indem es Sicherheit bekommt, indem ihm
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Freiräume geschaffen werden, dass es seine Umwelt erkunden kann und Kompetenzen erwirbt

und indem das Kind Autonomie erfährt im Sinne von „Ich kann selbst“. Auf diese Weise werden

die Bedürfnisse des Kindes beachtet und eine gesunde emotionalem geistige und körperliche

Entwicklung ist gewährleistet.

In vielen Familien ist das Interaktionsverhalten zwischen Eltern und Kind durch negative

Verläufe gekennzeichnet. Das VHT beschäftigt sich deshalb vordergründig mit drei

Grundbegriffen: der Erziehung, im Sinne der positiven Ressourcenentwicklung, der

Kommunikation und der Interaktion.

Erziehung und Kommunikation sind stets untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen

sich gegenseitig. Darunter ist zu verstehen, dass durch Probleme in der Erziehung auch

gleichzeitig Kommunikationsprobleme entstehen und umgekehrt bewirken Kommunikations-

schwierigkeiten auch Probleme in der Erziehung.

Im VHT bildet die Interaktion die zentrale Basis, um sich dadurch Kommunikations- und

Erziehungsproblemen lösungsorientiert anzunähern. Durch die Interaktion werden Erziehung

und Kommunikation zusammengefügt und auch sichtbar. Durch sie ist die Möglichkeit einer

positiven Veränderung gegeben (vgl. ebd. 2000, S. 18 f.).

8.2.1.2  Arbeitsgrundlagen des Video- Home-Trainings

Video-Home-Training wird in der Wohnung der Familie durchgeführt und ist eine kurze intensive

Form der Hilfe. Der Video-Home-Trainer fügt sich in den Familien-Prozess ein. Dies geschieht

eher zurückhaltend und mit Respekt auf die individuellen Lebensgewohnheiten der Familie. Er

nimmt die Probleme der Eltern ernst und reagiert durch empathisches Verstehen.

Das VHT setzt an den aktuell erlebten und im Hier und Jetzt erfahrenen Erziehungsfragen an.

Die Wünsche der Eltern sollen dabei berücksichtigt werden. Die Zielstellung muss für die Eltern

gut zu verstehen und kurzfristig zu erreichen sein.

Der Einsatz erfolgt durch das Medium Video. Dabei werden die positiven Kontaktmomente aus

der Interaktion zwischen Eltern und Kind besonders betont und die Auswertung erfolgt mit den

Eltern gemeinsam. Aufgabe des Trainers ist es, den Eltern mit einer aktivierenden, statt

kompensierenden, Haltung gegenüberzutreten. Ein wichtiger Aspekt des VHT ist es, dass das

gesamte Familiensystem im Zentrum steht und nicht nur das verhaltensschwierige Kind als

Symptomträger.

Voraussetzung für den Einsatz des VHT ist, dass bei den Bezugspersonen die Bereitschaft

besteht, dass Erziehungsverhalten zu reflektieren mit dem Ziel, ein positives Elternverhalten zu

trainieren. Es ist nicht geeignet für Eltern, die eine ungenügende Bindung zum Kind aufgebaut

haben oder das Wohl des Kindes stark gefährden. Auch für Eltern, welche die Hilfe durch das

VHT konsequent ablehnen und nicht in der Lage sind, Termine regelmäßig wahrzunehmen,

stellt es keine Hilfeform dar.

Das Medium Video stellt eine passende Alternative zu rein therapeutischen Gesprächen dar.

Mit dem Video können die Eltern die erfolgreichen Kontaktmomente mit ihrem Kind auf der

visuellen Ebene wahrnehmen. Viele Eltern nehmen ihre Kinder durch die Videobilder aus einem

anderen Blickwinkel wahr. Sie sehen ihr Kind positiv. Videobilder schaffen emotionale Distanz

gegenüber zur Originalsituation. Problemsituationen können veranschaulicht und verstehbar

gemacht werden.
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Ein effizienter Umgang mit dem Video kann Bewusstsein wecken und dadurch ein Ausprobieren

alternativer Verhaltensweisen fördern (vgl. ebd. 2000, S. 46).

8.2.1.3  Verlauf des Video- Home -Trainings

In einem Erstgespräch erarbeiten die Eltern eine konkrete Frage zu ihrem Problem. Sie ist

wichtig für die Erstellung eines VHT-Planes. Die genannten Probleme der Eltern werden vom

Trainer als Wünsche bzw. als Lernaufgaben umformuliert. Das positive Anerkennen der

Problemsituation bestärkt und motiviert die Eltern in ihrem Vorhaben, etwas ändern zu wollen.

Die Verantwortung bleibt stets bei den Eltern. Sie werden zudem mit der Methode bekannt

gemacht. Es wird ein Termin für die erste Videoaufnahme vereinbart.

Die erste Aufnahme der Familie ist zur Erstellung einer Kapazitätenanalyse wichtig. Dabei

arbeitet der Trainer mit den Eltern dessen Ressourcen heraus. Eltern sollen dadurch eine erste

positive Rückmeldung über ihre Erziehungskompetenzen bekommen, da bei ihnen oft schon

sehr wenig Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Wirksamkeit ihrer Erziehungsmaßnahmen

besteht. Das VHT geht davon aus, dass das Kind von Geburt an Signale aussendet, um mit den

Eltern in Beziehung zu treten. Diese Stärken und die Ressourcen der Eltern werden in

gemeinsamen Sitzungen fokussiert, aufgebaut und weiterentwickelt.

Im Anschluss daran, wird gemeinsam mit den Eltern der VHT-Plan erstellt, der die Hilfefrage,

die Kapazitätenanalyse, das Ziel, den Zeitplan, das Resultat und die Beurteilung beinhaltet. Für

alle Beteiligten soll er Transparenz und Orientierung bieten.

Die Familie kann über die Situationen, in denen sie sich filmen lassen will, selbst entscheiden.

Geeignet dafür sind beispielsweise das gemeinsame Essen oder Spielsituationen mit dem Kind.

Die Aufnahmen finden in der Regel einmal wöchentlich statt. Die Aufnahmedauer beträgt ca.

5 -10 Minuten. Der Trainer untersucht diese auf konstruktives Kommunikationsverhalten.

In der anschließenden Sitzung gemeinsam mit den Eltern zeigt der Trainer diese positiven

Sequenzen. Die Sitzung erfolgt auf der Grundlage des VHT-Planes. Im Mittelpunkt dabei stehen

die Eltern als kompetente Experten ihres Kindes. Das Training setzt immer wieder an den

persönlichen Ressourcen der Eltern an, die sie für ihr zukünftiges Elternverhalten ermutigen

und aktivieren sollen. Die Sitzung mit den Eltern zielt auf das Bewusstwerden des eigenen

Verhaltens und eine Aktivierung zu Alternativ-Verhalten. Schritt für Schritt trainieren die Eltern

ihre Fähigkeiten, um so aus eigenem Willen und eigener Kraft Kompetenzen zu erlangen, die

ein positives Elternverhalten fördern (vgl. ebd. 2000, S. 24).

8.2.1.4  Video-Feedback-Sitzung

Der einleitende Teil wird kurz gehalten. Die Konzentration wird auf das Ziel der Aufnahme

gerichtet. Der Trainer formuliert die Hilfefrage und vergewissert sich, ob diese von ihm richtig

verstanden wurde. Es erfolgt das Einfügen der Bilder in den gemeinsamen Problem-

löseprozess. Zuerst wird den Eltern das ausgewählte Bildmaterial vollständig gezeigt. Es wird

dabei nichts erklärt. Die Eltern bekommen die Gelegenheit, mit dem Video vertraut zu werden.

Anschließend werden die Eltern aufgefordert, durch Fragestellungen, wie beispielsweise: “Was

ist Ihnen aufgefallen?“, sich an der Auswertung zu beteiligen. Der Trainer teilt ihnen ebenfalls

mit, was ihm aufgefallen ist und erklärt, dass der Inhalt des gezeigten Materials vielfältige

Bedeutungen haben kann. Der Standpunkt eines jeden wird dabei berücksichtigt.
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Dieselben Bilder werden nun in der Mikroanalyse erneut aktiv und interaktiv angeschaut, um

genaue Details beobachten zu können. Kameratechnische Möglichkeiten, wie Wiederholung,

Standbild, Zeitlupe, verschiedene Perspektivaufnahmen kommen dabei zum Einsatz. Die

Reaktion der Eltern und die Hilfefrage werden dabei immer wieder in den Mittelpunkt gerückt.

Zu den Grundprinzipien erfolgreicher Interaktion, im Video-Home-Training wird diese

Basiskommunikation genannt, gehört es, dass die Eltern die Aktivitäten ihres Kindes genau

beobachten und ihnen folgen. Durch Zuwendung und Blickkontakt entsteht gegenseitige

Aufmerksamkeit. Die Eltern zeigen dem Kind, dass sie seine Initiative bemerkt haben und

bestätigen ihren Empfang durch nonverbale und/oder verbale Signale. Wenn die Signale eines

Säuglings nicht bejaht werden, erlöschen diese nach und nach.

Die Eltern sind bereit, die Interaktion auf eine angenehme Art und Weise aufrecht zu erhalten.

Die Bezugsperson benennt dabei Positives zustimmend. Aus einer Reihe von Initiativen des

Kindes werden die positiven Signale durch ihr Benennen verstärkt. Eine harmonische

Atmosphäre kann so aufrecht erhalten werden.

Die Eltern tragen weiterhin dafür Sorge, dass jedem Familienmitglied eine gleichmäßig verteilte

Aufmerksamkeit zukommt. In einem Gespräch kommen die Gesprächspartner nacheinander

an die Reihe und eine gleichzeitige Beteiligung mehrerer Personen wird vermieden.

Zwischen Bezugsperson und Kind findet eine wechselseitige Kommunikation statt, welche die

Interaktion vertiefen kann und nicht oberflächlich verläuft. Die Eltern lenken und leiten dabei die

Interaktion durch verbale und nonverbale Signale.

In Familien mit Erziehungsschwierigkeiten überlassen die Eltern den Kindern oft die Leitung

oder sie beziehen das Kind in die Alltagsplanung nicht mit ein, indem sie ihre Bedürfnisse zu

wenig beachten. Durch verbale Begleitung von Situationen und durch das kooperative

Einbeziehen der Kinder in die Planung wird die Interaktion positiv gelenkt und dem Kind werden

soziale Strukturen vermittelt (vgl. ebd. 2000, S. 24 ff.).

Abschließend wird ein Gesamtüberblick über die Aspekte, die Eltern und Trainer im Verlauf der

Sitzung erkannten, erarbeitet. Die nächste Zielstellung wird erarbeitet und ein Termin für die

nächste Sitzung vereinbart.

Es wird beim VHT Wert darauf gelegt, dass die Übungen im Zuhause der Familie stattfinden.

So kann die Familie in ihrem natürlichen und vertrauten Umfeld trainieren und die häuslichen

Bedingungen bleiben bestehen. An der Basis lernen die Eltern Alternativen zu ihrem bisherigen

Erziehungsverhalten kennen, können diese ausprobieren und üben. Probleme werden somit

dort gelöst, wo sie ihren Ursprung haben. Die Dauer des Trainings beträgt in der Regel sechs

bis neun Monate und sollte nicht länger als ein Jahr dauern.

Das VHT findet im gegenseitigen Einvernehmen seinen Abschluss, wenn die angestrebten Ziele

erreicht sind. In einer letzten Sitzung wird der gesamte Trainingsprozess und die erreichten Ziel

anhand von Bildern erläutert. Die Eltern erhalten die Videoaufnahmen und werden auf das

„follow-up-Programm vorbereitet.

Dieses beginnt drei Monate nach Abschluss des VHT und wird nach 6, 12 und 24 Monaten

wiederholt. Die Kontaktaufnahme in der Familie dient zur Nachfrage über die aktuelle familiäre

Situation. Bei erneuten Fragestellungen, die einer konkreten Hilfe bedürfen, besteht die

Möglichkeit einer erneuten VHT- Einheit (vgl. ebd. 2000, S. 12 ff.).
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8.2.2 Einsatz der Methode des VHT bei der Arbeit mit geistig behinderten Müttern/Eltern

Margit Langer stellt in ihrer Zulassungsarbeit zur Video-Home-Trainerin den Einsatz der

Methode in der Arbeit mit geistig behinderten Eltern vor. Einige wichtige Aspekte sollen folgend

genannt werden.

Sie betreut geistig behinderte Eltern in individuellen Wohnformen in Wilhelmshaven. Dort haben

Eltern die Möglichkeit, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Sie sagt in ihrer Arbeit aus, dass

für viele betroffene Eltern und ihre Familien eine ambulante Betreuung nicht bzw. nicht mehr

genügend ist. Betroffene Familien benötigen eine intensivere Begleit- und Betreuungsstruktur,

damit ihre Kompetenzen stabilisiert und weiterentwickelt werden können.

Frau Langer vertritt die Erkenntnis, dass das kognitive Bewältigen von Entwicklungs- und

Erziehungsaufgaben geistig behinderter Eltern zwar erschwert sein mag, dass dennoch durch

eine adäquate Begleitung, welche die Bedürfnisse und Möglichkeiten dieser Menschen

berücksichtigt, systematisch positive Impulse zur Förderung entsprechender sozialer

Lernabläufe vermittelt werden können (vgl. Langer 2001, S. 3).

Das VHT bietet umfangreiche Möglichkeiten, geistig behinderte Eltern durch gezielte

Ressourcenmobilisierung im Kontakt mit ihrem Kind zu stärken.

Frau Langer hat in ihrer praktischen Tätigkeit als Video-Home-Trainerin die Erkenntnis

gewonnen, dass Lernprozesse geistig behinderter Eltern mit sehr geringer Geschwindigkeit

voran gehen und daher die einzelne Arbeitsschritte mit dem Lerntempo abgestimmt werden

müssen.

Eine intensive positive Ressourcenverstärkung ist ebenfalls wichtig. Den Eltern sollten nur kurze

Ausschnitte aus dem Video gezeigt und diese oft repetiert werden. Die Fragestellung muss

präzise sein und der Lernauftrag genau formuliert werden. Die direkte Ansprache der Eltern ist

von großer Bedeutung, um ihnen deutlich zu zeigen, dass man die Eltern mit ihren Stärken und

Problemen ernst nimmt und sie als Personen wertschätzt.

Für geistig behinderte Menschen ist es oft schwierig, auf der begrifflichen Ebene Sachverhalte

zu verstehen und zu reflektieren. So lernen sie oft nur durch gesagte oder beschriebene

Erklärungen. Mit Hilfe veranschaulichter Darstellungen und konkreter Beispiele können sie

Handlungen, Situationen und Zusammenhänge besser wahrnehmen und verstehen. Das VHT

ist dafür sehr geeignet und stellt eine zweckmäßige integrative Maßnahme in der Arbeit mit

geistig behinderten Eltern dar (vgl. ebd. 2001, S. 16 ff.).

Frau Langer weist darauf hin, dass die Beweglichkeit im Lernen bei betroffenen Eltern zwar

gering ist, dass die geistige Leistungsfähigkeit sowie personale und soziale Fähigkeiten durch

regelmäßige externe Stimulationen gefestigt und ausgebaut werden können (vgl. ebd. 2001,

S. 17).

Abschließend ist zu sagen, dass auch bei Eltern mit geistiger Behinderung oft

Erziehungsprobleme bestehen und die oben genannten Elemente der Basiskommunikation von

ihnen nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden. Im Kapitel 5 wurde auf die Bedürfnisse des

Kindes, auf die Aspekte einer positiven Eltern-Kind-Bindung und auf die Signale der

mütterlichen Feinfühligkeit Bezug genommen. Die Beachtung der Grundprinzipien gelungener

Interaktion und im Zusammenhang dazu, die Aspekte der mütterlichen Feinfühligkeit, haben
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eine große Bedeutung für die gesunde Entwicklung des Kindes. Eltern haben deshalb eine

große Verantwortung und müssen diese Kompetenzen besitzen, damit sie die Bedürfnisse ihrer

Kinder wahrnehmen und erkennen können.

Mit Hilfe des VHT werden Eltern dazu befähigt, sich die verloren gegangenen Kompetenzen

wieder anzueignen. Von dem Moment an, in dem eine gelungene Interaktion wieder hergestellt

ist, sind Eltern wieder befähigt, selbst Entscheidungen zu treffen und können für die Erziehung

und Versorgung ihres Kindes die Verantwortung übernehmen.

8.2.3 Aspekte der Trennungsbegleitung

Im Kapitel 5 wurde bereits dargestellt, welche Bedürfnisse ein Kind, insbesondere ein Säugling

und ein Kleinkind haben und wie notwendig eine emotionale stabile Mutter-Kind-Beziehung und

die Feinfühligkeit dieser festen Bindungsperson für die gesunde Entwicklung des Kindes ist.

Nicht immer halten geistig behinderte Mütter der Anstrengung, die eine Elternschaft an sie stellt,

stand. Trotz intensiver Hilfe sind sie auf Dauer mit der Erziehung und Versorgung ihres Kindes

überfordert und gelangen an ihre Grenzen. In solch einem Fall müssen sehr schonend und

ohne zeitlichen Druck Perspektiven für Mutter und Kind erarbeitet werden.

Um zu erkennen, wann diese Situation eingetreten ist und ob eine Kindeswohlgefährdung

vorliegt, sind von den helfenden Personen einige wichtige Kriterien zu erfassen.

Ein Kind hat ein Recht auf körperliche, seelische und geistige Unversehrtheit durch stetige

Befriedigung seiner Grundbedürfnisse. Kann der Säugling diese Bedürfnisse in der Beziehung

zu seinen Eltern immer wieder nur teilweise oder gar nicht befriedigen, so ist das Kindeswohl

gefährdet. Die gesetzliche Grundlage für die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung ist im

BGB verankert. Nach geltendem Recht muss gehandelt werden, wenn das Wohl des Kindes

„... durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes,

durch unverschuldetes Versagen der Eltern …“ gefährdet ist (§ 1666 BGB).

Eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie ist jedoch nur zulässig „wenn der Gefahr

nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann“ (§ 1666a,

BGB) (vgl. Streit 2004, S. 39 f.).

Für die Arbeit mit betroffenen Familien z. B. in betreuten Wohnstätten, ist es daher wichtig,

bevor Maßnahmen der Trennung eingeleitet werden, dass für die Mütter/die Eltern

Entlastungsangebote geschaffen werden. Wenn sich dadurch und auch durch andere

Maßnahmen die Probleme verstärken und die Entwicklung und das Wohl des Kindes auf lange

Sicht beeinträchtigt sind, so ist es notwendig, über eine Trennung von Mutter/Eltern und Kind

nachzudenken.

Rosemarie Endriß betreut geistig behinderte Mütter und Väter mit ihren Kindern in den Marie-

Christian-Heimen in Kiel und hat in ihrer Arbeit zahlreiche Erfahrungen mit der

Trennungsbegleitung gesammelt. Einige ihrer Standpunkte und methodischen Arbeitsweisen

sollen folgend vorgestellt werden:
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In ihrer Arbeit hat sie die Erkenntnis gewonnen, dass besonders das Krabbel- und

Kindergartenalter, der Schuleintritt sowie die Pubertät für Kind und Eltern oft sehr schwierige

und kritische Lebensphasen sind. Mit fortschreitender Entwicklung und Selbständigkeit des

Kindes entstehen für die Mutter immer wieder neue Situationen, auf die sie sich einstellen muss

und die sie oft an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Der Entschluss ob Mutter und

Kind dauerhaft gemeinsam wohnen, wird nicht spontan und unwiederbringlich getroffen. Er ist

an die gemeinsame Entwicklung von Mutter und Kind gebunden, die in Phasen verläuft. In

Krisenzeiten muss gut beobachtet werden, wie stabil die Beziehung zwischen Mutter und Kind

ist, ob sie dem wachsenden Druck auf Dauer standhalten kann und wie es beiden dabei geht.

Bei geistig behinderten Müttern wird die Trennung nicht als Misserfolg gewertet, sondern als

Erreichen der Grenze, die andere Wege ermöglicht und erforderlich macht. Die Mutter muss für

sich verinnerlichen, dass es nicht schlimm ist, dass sie die Anforderungen, die an sie als Mutter

gestellt werden, nicht leisten kann und das der Trennungsschritt auch neue Perspektiven

eröffnen kann. Ganz wichtig dabei ist, dass die Mutter die Entscheidung zur Trennung selbst

trifft und sie auf dieser Wegstrecke begleitet wird.

Der Ablöseprozess sollte sich in kleinen Schritten vollziehen, die sich an der gegenwärtig

stattfindenden Trennungsphase orientieren. Sie können sich bei Bedarf wiederholen und auch

gleichzeitig verlaufen:

1. Schritt: Die Mutter spürt ihre Grenze selbst als Last, als eigene Erfahrung. Sie erlebt sich

auch durch die helfenden Personen, wenn diese die Entlastung der Mutter dann

zurücknehmen, wenn eine Parallelbetreuung zustande gekommen ist.

2. Schritt: Die MitarbeiterInnen nehmen die Grenze wahr und reflektieren zunächst nur für

sich, ob die Krisensituation sich nur für sie als Mitarbeiter belastend auswirkt oder

ob die Mutter tatsächlich ihre Grenze erreicht hat.

3. Schritt: In dieser Phase steht das Bewusstmachen der Situation für alle im Vordergrund.

Sie bildet eine Planungs- und Handlungspause, in der der Prozess zwar nicht außer

Acht gelassen aber noch nichts unternommen wird, und noch lange keine

Entscheidungen getroffen werden.

4. Schritt: Die Empfindungen, Signale und Äußerungen der Mutter zu ihrer aktuellen Situation

werden aufgenommen und es wird versucht, in einem ersten Gespräch die

Sachlage zu thematisieren.

5. Schritt: Es folgt nun eine deutliche Entlastung der Mutter. Sie dient dem Zweck, dass sie

sich ohne Druck und Schuldgefühle entscheiden kann.

6. Schritt: In dieser Etappe ist es wichtig, dass Jugendamt einzubeziehen, um kooperativ über

getrennte Perspektiven für Mutter und Kind nachzudenken. Die Entscheidung, ob

die Pflegefamilie, die Herkunftsfamilie oder eine Adoption für das Kind in Frage

kommen, muss von der Mutter mitgetragen werden.

7. Schritt: Die Mutter berät nun allein und als Partner der MitarbeiterInnen des Jugendamtes

den Verlauf der Trennung. Die BezugsbetreuerInnen der Einrichtung wirken im

Hintergrund bestärkend und unterstützend.
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8. Schritt: Wenn eine gemeinsame Entscheidung getroffen wurde, erweist sich eine erneute

Aktions- und Entscheidungsphase als notwendig. Dadurch soll eine voreilige

Trenung von Mutter und Kind abgewendet werden. Aus Kostenersparnis wird oft

unter dem Deckmantel der Vermeidung von Trennungsschmerz schnell eine

geeignete Familie gefunden. An dieser Stelle ist ein behutsames Vorgehen sehr

wichtig, denn wenn die Trennung überstürzt erfolgt, so bleiben Wunden auf beiden

Seiten zurück.

9. Schritt: Die gemeinsame Entscheidung wird existent. Die Mutter entscheidet die einzelnen

Schritte mit und kann die neue Familie kennen lernen. Für das Kind ist es wichtig,

dass die ersten Kontakte zu seinen neuen Bezugspersonen in seiner vertrauten

Umgebung stattfinden. Das Kind bestimmt das Tempo seiner Eingewöhnung selbst.

Losgelassene Kinder können sich langfristig besser wieder binden, als wenn die

Wegnahme abrupt geschieht. Eine genaue Beobachtung des Befindens des Kindes

ist dabei wichtig. Es benötigt viel Zeit, um neue Bindungen aufbauen zu können.

10. Schritt: Das Kind hat sich in der Familie eingelebt. Die Mutter erlebt jetzt ihre neue Situation

und wird durch Stadien der Trauer, Wut, Erleichterung, Enttäuschung und bei der

Freude an der neu gewonnenen Freiheit begleitet Sie wird bestärkt und unterstützt,

ihren neuen Weg als Frau zu bestreiten.

Frau Endriß kann aus ihrer Erfahrung heraus sagen, dass Mütter, die aktiv in alle

Entscheidungen einbezogen waren, viel besser loslassen und ihre neue Situation annehmen

können.

Fanden Trennungen unter Zeitdruck statt bzw. wurde die Mutter zu einer Entscheidung

überredet, nahm sie diese entweder zurück und konnte ihr Kind tatsächlich oder in ihrer

Gedankenwelt nicht loslassen. Betroffene Frauen und auch Frauen, die zu einem

Schwangerschaftsabbruch ohne ihre Überzeugung überredet wurden bzw. deren Kind ohne

Ablöseprozess gleich nach der Geburt weggenommen wurde, werden oft wieder schwanger.

Die Erfahrungen zeigen auch, dass Kinder, denen genügend Zeit gegeben wird, sich in das

neue familiäre Umfeld einzugewöhnen und neue Bindungen aufzubauen ohne sich von den

bestehenden Bindungen vorschnell zu lösen, eine gute Entwicklung nehmen (vgl. Endriß 1995,

S. 70 ff.).

Abschließend kann gesagt werden, dass Trennung als Chance verlaufen kann, wenn die Mutter

die Entscheidung einbezogen und dem Kind genügend Zeit gelassen wird, neue Bindungen

aufzubauen ohne sich voreilig von den alten Bezugspersonen lösen zu müssen. Deshalb ist es

wichtig, die o.g. Schritte als methodischen Ansatz zukünftig in die Arbeit mit geistig behinderten

Müttern zu integrieren. Denn die Fachkräfte haben nicht nur Sorge für die gesunde Entwicklung

des Kindes zu tragen, sondern sollten auch Verantwortung gegenüber der Mutter zeigen und

sie bei der Planung ihres weiteren Lebensweges unterstützen.
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9 Zusammenfassung

Das Ziel meiner Diplomarbeit war es, anhand wissenschaftlicher Literatur sowie praktischer

Erkenntnisse der Frage nachzugehen, welche wichtigen Anforderungen an eine längerfristige

Alltagsbegleitung von geistig behinderten Müttern und ihren Kindern gestellt werden. Im Kontext

dazu sollte ergründet werden, welche wichtigen Hilfen zur Erziehung in Leipzig für die

betroffenen Mütter und ihre Kinder geleistet werden, ob diese für ihre individuellen Bedürfnisse

ausreichend sind und ob die Notwendigkeit weiterer spezielle Hilfen in Leipzig gegeben ist.

Daraus sowie auf der Grundlage der theoretischen Erkenntnisse und des Wohnprojektes in

Friesack sollten eigene konzeptionelle Überlegungen formuliert werden, wie ein entsprechendes

Wohnangebot in Leipzig gestaltet werden kann.

Mein Augenmerk galt dabei den Müttern, die eine intensive Beziehung zu ihrem Kind aufgebaut

haben und gemeinsam mit ihm leben möchten, aber ohne effiziente Unterstützung nicht in der

Lage wären, langfristig ganz ohne Unterstützung eigenständig für dessen gesunde Entwicklung

zu sorgen.

Es lässt sich feststellen, dass in der Literatur kein allgemeingültiger Begriff von Behinderung

sowie geistiger Behinderung zu finden ist. Jede Wissenschaft formuliert in einer eigenen

Definition eigene Erkenntnisse und Betrachtungsweisen.

Eine grundsätzliche Problematik ist jedoch bei den zahlreichen Definitionen darin zu sehen, dass

sie nicht ohne Defizitaussagen auskommen. Als Maßstab dafür gelten gesellschaftlich

vorgegebene Normen und soziale Erwartungen, von denen die als geistig behindert definierten

Menschen negativ abweichen. Die Schwächen und Defizite der geistig behinderten Menschen

werden darin klar benannt. Einerseits leiten sich daraus Förderungs- und Unterstützungs-

angebote ab, andererseits werden aber betroffene Menschen dann nur über diese Defizite

definiert, obwohl sie unbestritten auch vorhandene Ressourcen und Kompetenzen haben. Für

einen großen Teil der betroffenen Menschen wird die Bezeichnung geistig behindert als

stigmatisierend und diskriminierend empfunden (vgl. Pixa-Kettner; Bargfrede; Blanken 1996, S.

6).

Die Situation für geistig behinderter Menschen hat sich in den letzten Jahren zunehmend

verbessert. Das Recht auf Sexualität wird ihnen inzwischen zugestanden. Zwangssterilisationen

sind verboten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung geistig behinderter Mütter

und ihrer Kinder.

Durch wissenschaftliche Erkenntnisse hat sich die Sichtweise von Behinderung verändert. Dies

hat auch einen positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Stellung geistig behinderter

Menschen in Deutschland.

Die gesetzlichen Regelungen gewähren den behinderten Frauen dieselben Grundrechte wie

allen anderen Menschen des Staates. Chancengleichheit und Selbstbestimmung ist damit

möglich. Durch die gesetzlichen Regelungen des SGB IX und SGB XII wird die Teilhabe

behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben gefördert. Aufgrund der zunehmenden Zahl

der Elternschaften geistig behinderter Menschen gab es erstmalig ein Forschungsprojekt zur
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Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung in dem exemplarisch herausgefunden

wurde, wie viele Elternschaften es gibt, wie betroffene Eltern und ihre Kinder leben, welche

Bedürfnisse sie haben und welche Hilfe sie benötigen.

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes zeigen, dass es in Deutschland erweiterter

konzeptioneller Überlegungen und mehr spezieller Einrichtungen bedarf, um die behinderten

Eltern zu befähigen, eigenverantwortlich und liebevoll für ihre Kinder zu sorgen.

Die aktuelle Situation geistig behinderter Mütter und ihrer Kinder in Leipzig konnte beispielhaft

dargestellt werden. Zur Anzahl der geistig behinderten Mütter konnte nur begrenzt eine

Aussage getroffen werden. Der Bedarf an Hilfe ist auch in Leipzig vorhanden und kann durch

verschiedene Formen von Hilfe gedeckt werden. Neue zusätzliche längerfristige Angebote sind

notwendig und wünschenswert, um die speziellen Bedürfnisse von Kindern und ihren

behinderten Müttern zu berücksichtigen und die Wahlmöglichkeiten zu erweitern. Dieses

spezielle Angebot muss den geistig behinderten Menschen ermöglichen, ein „normales“ und

eigenverantwortliches Leben führen zu können.

Es werden deshalb besondere Anforderungen an eine längerfristige Alltagsbegleitung gestellt.

Die Alltagsbegleitung muss so gestaltet sein, dass die Bedürfnisse der betroffenen Mütter und

ihrer Kinder gleichermaßen beachtet werden. Das Bedürfnis nach Familie, nach Partnerschaft

und sozialen Kontakten sind für die Mutter besonders wichtig. Für das Kind müssen Kontakte

zu Gleichaltrigen und Angebote, die seine Entwicklung fördern sowie Stabilität in der Beziehung

zur Bindungsperson gewährleistet sein. Die positive Grundeinstellung der betreuenden

Personen sowie regelmäßige Weiterbildungen sind besonders wichtig. Die geistig behinderten

Mütter werden durch verschiedene Angebote beraten und begleitet aber nicht bevormundet. Die

Hilfe sollte nicht die Defizite der geistig behinderten Menschen hervorheben, sondern bei ihren

Stärken und Fähigkeiten ansetzen und sie beim selbst bestimmten Finden von Entscheidungen

und Lösungen unterstützen. So kann eine eigenverantwortliche Elternschaft gefördert wird. Die

Hilfe muss für die Hilfeempfänger stets transparent und verstehbar sein.

Spezielle Methoden, die in der Arbeit beschrieben wurden, ermöglichen eine intensive und

effiziente Arbeit mit geistig behinderten Müttern und ihren Kindern.

Die Grenzen dieser Alltagsbegleitung sind erreicht, wenn das Kindeswohl nicht mehr

gewährleistet werden und die Bedürfnisse des Kindes nur unzureichend befriedigt werden

können. Das Finden bzw. das Setzen dieser Grenze stellt eine große Herausforderung für das

Fachpersonal und die Mutter dar. Eine intensive Trennungsbegleitung wird nötig, wenn die

Eltern nicht adäquat auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen können und das Kindeswohl

damit gefährdet ist. Neue Perspektiven müssen dann gemeinsam gefunden werden.

Es wurden auf der Grundlage der Ergebnisse des vorgestellten Forschungsprojektes, des

Wohnprojektes in Friesack, eigener Erfahrungen und weiterer theoretischer Erkenntnisse

eigene konzeptionelle Ideen für ein begleitetes Familienwohnen herausgearbeitet.

Ich stelle mir die Umsetzung der Ideen für eine entsprechende Wohnform z. B. in einem

generationsübergreifenden Projekt vor, welches sich in einer möglichst zentralen Lage befindet.
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Das Ziel soll es dabei sein, eine Wohnform zu etablieren, in der sich junge und alte sowie

behinderte und nicht behinderte Menschen im respektvollen Miteinander begegnen. Es gibt

viele Menschen, besonders ältere und behinderte aber auch andere Menschen, die keine

familiäre Anbindung haben bzw. nur schwer soziale Kontakte knüpfen können und sich in einer

eigenen Wohnung einsam und ausgegrenzt fühlen würden. Dabei sollen besonders den

Kindern und geistig behinderten Müttern ein normales Umfeld und soziale Kontakte zu nicht

behinderten Menschen ermöglicht werden, welches in einer reinen Einrichtung für geistig

behinderte nicht erreicht werden könnte. Jede Familie soll dabei eine eigene abgeschlossene

Wohnung haben. Es soll aber auch eine Räumlichkeit geschaffen werden, die als Anlaufstelle

und zentraler Treffpunkt für alle BewohnerInnen dienen kann zum gegenseitigen Kennenlernen

und zum Kontakte knüpfen. Durch diese Wohnform besteht die Möglichkeit, dass z.B. die

Betreuung der Kinder durch ältere BewohnerInnen übernommen werden können und damit

Entlastungsangebote für die geistig behinderten Eltern geschaffen werden. Besonders für ältere

Menschen vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden, Lebensfreude und Lebensmut. Jüngere

können zudem ältere Menschen durch Übernahme von Aufgaben bei der Alltagsbewältigung

entlasten. In gegenseitigen Hilfeleistungen werden die Ressourcen mobilisiert und Integration

gefördert. Im geschützten Rahmen kann so eine autonome Lebensführung protegiert werden.

Pädagogisch und medizinisch ausgebildete Fachkräfte, die als ständige Ansprechpartner zur

Verfügung stehen, sollen bei Bedarf Unterstützungsangebote schaffen.

Teilhabe veranschaulicht mitmachen, mitbestimmen und den eigenen Lebensbereich gestalten

können. Indem ein Träger unterschiedliche Wohnangebote schafft, ermöglicht er, durch die

Nutzung verschiedener, individuell auf die Bedürfnisse, zugeschnittener Wohnformen, die

Teilhabe der Menschen, die für eine selbst bestimmte und befriedigende Lebensweise

Unterstützung und Förderung benötigen und baut ihnen eine Brücke in die Gemeinschaft.

Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit auf der Grundlage der theoretischen Erkenntnisse und der

Erfahrungen vorhandener Einrichtungen erste eigene konzeptionelle Überlegungen angestellt

wurden, so besteht eine weitaus größere Herausforderung, alle bürokratischen und finanziellen

Hürden zur Realisierung eines solchen Projektes zu meistern.

Auf mögliche Ideen zur Finanzierung konnte in dieser Arbeit nur ansatzweise eingegangen

werden. Mir ist jedoch bewusst, dass ein solches Projekt mit der Finanzierung steht und fällt.

Im Zuge leerer Staatskassen und umfangreicher Sparmaßnahmen, auch in der Stadt Leipzig,

erfordert es gute Argumente und einer guten Planung und Vorbereitung, um Ideen und die

Notwendigkeit einer solchen Wohnform auf relevanten Ämtern kompetent präsentieren zu

können.

Im bereits erwähnten Forschungsprojekt, wird auf darauf hingewiesen, dass für die Phase des

Aufbaus von speziell auf die Bedürfnisse von geistig behinderten Eltern und ihren Kindern

ausgerichteten Unterstützungsangeboten zur Dokumentation und Evaluation der geleisteten

Arbeit Begleitforschung notwendig ist (vgl. Pixa-Kettner; Bargfrede; Blanken 1996, S. 237).

Rückblickend kann festgestellt werden, dass das Ziel bessere Kenntnisse über die

Besonderheiten und speziellen Bedürfnisse geistig behinderter Frauen zu erlangen, erreicht ist.
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Ich denke, dass es mir künftig möglich ist, im Umgang mit den betroffenen Frauen kompetenter

und empathischer zu sein. Es muss jedoch auch konstatiert werden, dass viele Fragen, die im

Verlauf der Bearbeitung des Themas aufgeworfen wurden, nicht beantwortet werden konnten.

So z.B. die Frage nach den Anforderungen an eine längerfristige Alltagsbegleitung, wenn neben

den Mütter auch die Kinder behindert sind oder wenn eine seelische Behinderung hinzukommt.

Die Diplomarbeit möchte ich mit einem Zitat der Lebenshilfe abschließen, welches die

Notwendigkeit, individuelle Wohnformen anzubieten, zum Ausdruck bringt.

„Eine Gesellschaft, in der die vielen verschiedenen Menschen ohne Angst und Vorurteile

gleichberechtigt zusammen leben, ist noch ein schöner Traum. Aber ein Traum, für den sich zu

kämpfen lohnt. Ob Menschen mit Behinderung oder ohne – alle wollen selbst entscheiden, wie

und wo sie leben möchten“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger

Behinderung e.V., 2004, S. 3).
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Behindertenberatungsstelle der Inneren Mission für geistig behinderte Menschen,

Gneisenaustraße 10, 04105 Leipzig

Behindertenverband Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig

Betreuungsbehörde der Stadt Leipzig, Bornaische Straße 27, 04277 Leipzig

Jugendamt der Stadt Leipzig, Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst, Naumburgerstraße 26,

04229 Leipzig

Landeswohlfahrtsverband Leipzig, Thomasiusstraße 1, 04109 Leipzig

Referat Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen, Friedrich-Ebert-Straße 19

a, 04109 Leipzig

Schwangerschaftskonflikt- und Familienberatung des Gesundheitsamt in Leipzig, Gustav-

Mahler-Straße 1-3, 04109 Leipzig
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Anhang

Anhang 1 Anschreiben an die Leiterin des Jugendamtes der Abteilung Allgemeiner
Sozialer Dienst der Stadt Leipzig

Anhang 2 Erfassungsbögen geistig behinderter Mütter und deren Kinder

Anhang 3 Gesprächsprotokoll des Expertengespräches mit der Leiterin des Allgemeinen
Sozialen Dienstes des Jugendamtes Leipzig


