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DAS

GEHEIMNIS
GLÜCKLICHER KINDER
Glückliche Kinder leben in dem Gefühl, ihr Leben fest im Griff zu haben. Sie glauben an ihre Fähigkeiten und können sich Herausforderungen mit Hingabe widmen. Sie haben gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Nichts wirft sie so leicht aus der Bahn. Sie sind selbstbewusst und trauen sich
zu, Schwierigkeiten zu bewältigen.
Auch Freundschaften einzugehen,
zuhören und sich auf andere einzulassen, tragen dazu bei, Glück
zu empfinden. Ebenso wie sich an
kleinen Dingen zu erfreuen, sich
im Spiel zu verlieren und erfindungsreich zu sein. Was ist nun
Glück in den Vorstellungen von
Kindern?

Wünsche erfüllen, stellen in ihren
Augen Glück dar. Hier spielt auch
Materielles hinein, z.B. wenn
ihnen Dinge gekauft werden,
die sie sich schon lange gewünscht haben.

Erfolgserlebnisse, die Bewältigung einer schwierigen Aufgabe,
zufällige Ereignisse, die schlimm
enden hätten können, aber gut
ausgehen aber auch wenn sich

Das Glück nicht an Dinge gebunden ist und dass man oft nicht
viel braucht, um glücklich zu sein,
wissen wir selbst aus eigener
Erfahrung. Glück wird also sehr
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unterschiedlich wahrgenommen,
hängt von individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen ab und ist
eng an das Gefühl von Sicherheit
und Geborgenheit gekoppelt.
Eltern können viel dazu beitragen,
wie Kinder dem Leben begegnen.
Ob ein Kind optimistisch, fröhlich
und offen wird oder Herausforderungen ängstlich meidet, hängt
stark von der Erziehung ab. Es
ist die Sicht der Dinge, die den
Optimisten vom Pessimisten
unterscheidet. Und diese Sicht
lernen Kinder zu Hause, in der eigenen Familie. Herrscht dort eine
optimistische Grundeinstellung,
wachsen sich kleine Krisen nicht
gleich zu mittleren Katastrophen
aus. Wird die Welt positiv vermittelt, hat auch das Kind die besten
Aussichten, eine positive Grundeinstellung zu entwickeln.
IMPRESSUM
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Was Eltern tun können
Geborgenheit
Kinder brauchen das Urvertrauen,
das sie durch die Zuneigung ihrer
Eltern erfahren, damit sie selbst
die Welt erobern können. Stimmt
das emotionale Fundament,
suchen sie begierig nach Reizen
und Herausforderungen, die ihre
Entwicklung vorantreiben.

Kleine Ziele statt grosser
Träume
Unrealistische Ziele machen
unglücklich. Besser ist es, erreichbare Ziele zu setzen und größere
Ziele in kleine Happen aufzuteilen.
Auch die Fähigkeit eines Menschen auf zweitbeste Lösungen
umzusteigen, wenn man genau
das, was man will, nicht bekommt,
schafft Zufriedenheit.

In jeder Krise steckt auch
eine Chance
„Das schaff ich nie.“ Optimistische
Kinder haben solche Scheren nicht
im Kopf. Sie gehen an neue Aufgaben offen heran. Wer selbstbewusst
ist, stellt sich auch nicht bei jeder
Krise in Frage und sucht die Schuld
am Fehlschlag nicht bei sich,
sondern hält ihn für das, was er ist:
ein Missgeschick. Im Unglück den
Blick auf das Positive zu richten, ist
die Kunst des Optimisten. Darum
sei es wichtig, Kindern frühzeitig
zu vermitteln: Krisen gehören zum
Leben, man kann sie überwinden,
wenn man die Initiative ergreift. Wer
immer alles Unangenehme von
seinem Kind fern hält, erreicht nur,
dass das Kind keine Kompetenzen
entwickelt Probleme zu bewältigen.

Eltern sind darauf programmiert,
ihre Kinder zu beschützen. Sie
eigene Wege gehen zu lassen,
fällt nicht leicht. Doch Kinder sollen
ihre Erfahrungen machen dürfen,
z.B. auf Bäume klettern, allein
einkaufen gehen, vom Dreimeterbrett springen. Es ist wichtig, dass
Kinder dabei spüren: Meine Eltern
glauben an meine Fähigkeiten.

Ein klarer Rahmen gibt
Sicherheit
Kinder sehnen sich nach Sicherheit, Klarheit und Halt. Sie
wünschen sich, starke Eltern, sie
brauchen einen klaren Rahmen
und wollen genau wissen, wo
ihre Grenzen liegen. Grenzenlose
Freiheit überfordert jedes Kind.
Verbote sind daher genauso wichtig wie Lob und Anerkennung. Lob
ohne Leistung ist problematisch.
Eine ständige Überfütterung mit
wohlmeinenden positiven Bemer-

kungen unabhängig von Leistung
kann bewirken, dass das Kind
weder aus seinen Erfolgen noch
aus seinem Scheitern lernt. Lob
wird damit unkontrollierbar und
führt, genau wie belastende Erlebnisse, leider auch zu Passivität.

Lass mir Zeit
Kinder brauchen Zeit und Raum,
damit sie sich frei entfalten
können, sie brauchen Zeit zum
Träumen, Trödeln, Spielen und
für unverplante und unkontrollierte Beschäftigungen. Sie
brauchen Zeit, um das Erlebte
zu verarbeiten, Zeit um ihren
eigenen Rhythmus zu finden und
Zeit damit sich eigene Bedürfnisse entfalten können. Ein Kind,
das ständig beschäftigt wird, ist
überfordert und kann nicht zur
Ruhe kommen.

Loni lacht!:
Das Glücksbuch mit dem Pumpf.
Karin Frey (2017)

Das wirft mich nicht um: Mit Resilienz
stark durchs Leben gehen.
Jutta Heller (2015)

Gefühl der Selbstwirksamkeit

Schon Aristoteles hat drei Tätigkeiten beschrieben, die dieses Gefühl
vermitteln können:
E Ich bewirke etwas
E Ich bewältige eine Krise
E Ich erlebe etwas

│ Dr.in Sabine WIRNSBERGER
Leitung des Institutes für Familienförderung
Kinderpsychologin und Familientherapeutin,
Erziehungsberaterin, Supervisorin
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Es sind nicht die objektiven Lebensbedingungen, unter denen Menschen leben, die über Glück
und Unglück entscheiden. Glück ist keine Glücksache, ob Menschen glücklich sind oder unglücklich, entscheidet, wie sie ihr Leben gestalten. Unsere Einstellung zum Glück beeinflusst, wie viele
glückliche Momente wir erleben.
Glück ist für die meisten Menschen
auf der Welt ein wichtiges und erstrebenswertes Lebensziel. Glück
fühlt sich nicht nur „gut an“, glücklichen Menschen gelingt vieles auch
besser. Die alten Griechen nannten das Glück „Eudämonie“, was
so viel wie „Gelingendes Leben“
bedeutete. Aber was braucht man,
dass das Leben gelingt? Ergebnisse aus der Psychologie haben
längst gezeigt, dass Glück bzw.
glücklich sein, viel mit Zufriedenheit mit sich und seinem Leben zu
tun hat. Dabei wird das Bild des
„subjektiven Wohlbefindens“ immer
genauer, aber auch komplexer.
Zu unserem Wohlbefinden können
verschiedene Faktoren beitragen,
sowohl materieller als auch ideeller
Art: die Befriedigung körperlicher
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Bedürfnisse, aber auch Bindung,
Anerkennung und Sinnhaftigkeit
– wenn ich zum Beispiel einen
Lebenspartner finde oder eine
Aufgabe, die mich erfüllt. Wer sich
wirklich gut fühlen will, muss in
der Selbstbeschreibung möglichst
allgemeine Formeln wählen.

Unser Glückszustand tendiert
dazu, sich immer wieder einzupendeln. Das heißt, Hochgefühle halten sich nicht ewig. Wir gewöhnen
uns sehr schnell an positive
Gefühle, die wir von materiellem
Wohlstand, von Erfolg und Konsum erwarten. Das neue Auto, die

„Genussvoll leben, sich um Lebenssinn
bemühen, seine Talente und Fähigkeiten
entwickeln. Glück ist also ohne Zweifel
eine Frage des Lebensstils.“
Happiness is a warm abstract
thought. Typische glücksfördernde
Äußerungen lauteten etwa „Das Leben ist das, was man draus macht“
oder „Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, gelingt mir das auch“.

Beförderung, der alltägliche Komfort, der gestiegene Lebensstandard – all das macht uns für kurze
Zeit glücklicher, wird jedoch schon
bald selbstverständlich. Denn die
Dinge, die man unbedingt haben

will, sind nicht dieselben Dinge,
die man auf lange Sicht gerne hat,
die wir wirklich mögen und genießen und deren Wirkung sich nicht
so schnell abnutzt – gute Freunde,
die Schönheiten der Natur genießen, spirituelle Erfahrungen.
Das Habenwollen, das Begehren macht uns langfristig nicht
glücklich. Das „Habenwollen“, das
Streben nach Besitz bezieht zwei
entwicklungsgeschichtliche alte
Gehirnregionen ein, die Amygdala und den Nucleus accumbens,
und beide kommunizieren mit den
Belohnungssystemen des Gehirns
mithilfe des Botenstoffes Dopamin.
Dopamin lässt uns aktiv werden
und konzentriert unsere Ziele verfolgen. Das „Mögen“ ist dagegen
mit den körpereigenen Opiaten
verbunden. Das sind Stoffe, die
uns das Genießen ermöglichen
und uns entspannen. Sie haben
außerdem auch eine schmerzdämpfende Wirkung und tragen
dazu bei, dass in unserem Körper
ein angenehmes Gefühl entsteht.

auch als Bestandteil antidepressiver Medikamente verwendet wird,
ist verantwortlich für die Balance
zwischen negativen und positiven
Gefühlen. Er kann Sorgen, Furcht
oder Panik eindämmen und uns
friedlich, gelassen und sozial stimmen. So beeinflusst Serotonin unsere Kontaktfreudigkeit und unsere
Kooperationsbereitschaft, beides
Verhaltensweisen, mit denen wir
unser „soziales Kapital“ vermehren
können und so längerfristig unser
Glück festigen.

„Wie wir über uns selbst denken, beeinflusst
das seelische Wohlbefinden maßgeblich.“
Über Glück, weniger Glück oder
Nicht-Glück entscheiden jedoch
nicht nur Lebensstile und Gehirnchemie, sondern wie wir unsere
Erlebnisse verarbeiten, codieren
und im Gedächtnis abspeichern.
Wir beurteilen unsere Erfahrungen nach ihren Hoch- und
Tiefpunkten, vor allem aber nach
ihren Endpunkten.

„Menschen brauchen soziale Außenkontakte
zum Austauschen, um Neues zu erfahren,
sich zu erproben und um sich auszuprobieren.“
Glück beruht nicht nur auf Begehren oder Genießen allein.
Menschen sind soziale Wesen.
Sie brauchen Sicherheit, Geborgenheit und die Zugehörigkeit zu
einer Familie oder einer Gruppe.
Sie müssen Eingebunden sein in
etwas größerem, etwas das Sinn
macht und brauchen Aufgaben, an
denen sie wachsen können, die sie
herausfordern aber nicht überfordern. Der Botenstoff Serotonin, der

Es scheint, als ob unser „Gesamtglück“ eben nicht die Summe unserer schönen Momente minus die
Summe der weniger glücklichen ist.
Der Rückblick des „sich erinnernden Selbst“ verklärt das Ganze.
Diese Beobachtung lenkt den
Blick auf die enorme Rolle des
Gedächtnisses für das Glück.

Die Macht der guten Gefühle:
Wie eine positive Haltung Ihr Leben
dauerhaft verändert.
Barbara L. Fredrickson (2011)

Die Glücksforschung geht davon
aus, dass Menschen mit ihrem
Leben glücklicher sind, wenn sie
ihre Vergangenheit in einem positiven nostalgischen Licht sehen.
Glück ist also von der Fähigkeit
abhängig, eine positive Erzählung
unseres Lebens zu schaffen.
Denn unsere Erinnerungen sind
die Ecksteine unserer Identität.
Die Fünf Säulen des persönlichen Wohlbefindens
E positive Emotionen spüren
E sich für etwas engagieren
E Verbunden sein mit anderen
Menschen
E Sinn in eigenen Tun finden
E merken, dass man etwas
bewegen kann

Wie wir aufblühen:
Die fünf Säulen des persönlichen
Wohlbefindens.
Martin Seligman (2015)

...bitte umblättern und weiterlesen
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...bitte weiterlesen



Glückliche Menschen erinnern
sich an mehr gute Ereignisse als
tatsächlich eingetreten sind, während sie die eher negativen Ereignisse eher vergessen. Depressive
Menschen hingegen verharren
stärker an negativen Ereignissen
und erinnern sich nur flüchtig an
positive. Dankbarkeit und Vergebung sind wesentliche Komponenten, um Erinnerungen und Vergangenes neu zu beschreiben. Sie
verwandeln Bitterkeit in Neutralität
oder sogar in positiv getönte Erinnerungen und ermöglichen so eine
größere Lebenszufriedenheit.
Depressive Menschen schätzen
auch ihre Stärken geringer ein als
dies zufriedene Menschen tun. Ist
man sich seiner Stärken bewusst,
baut man automatisch diese aus
bzw. neue auf. Eine negative Einschätzung engt unser Repertoire
ein und verhindert Wachstum und
Entwicklung. Vor allem bei der
Erziehung unserer Kinder sollten
wir dieses Grundprinzip im Auge
behalten. Denn positive Emotionen erweitern und bauen geistige,
soziale und körperliche Ressourcen auf und führen dazu, dass sich
Kinder der Außenwelt zuwenden
und ihre Fähigkeiten durch Entdecken und Spielen erweitern.

Wie werden wir uns in zehn
Jahren an heute erinnern?
Wie wir uns in zehn Jahren an
heute erinnern werden, hängt also
nicht nur von den Ereignissen heute ab, sondern auch von dem, wer
wir in zehn Jahren sein werden.

nur über unsere Zukunft entscheiden, sondern auch über unsere
Vergangenheit.

Ereignisse sprechen, wie wir selbst
beim Erzählen gewichten und welche Sicht ein anderer beiträgt.

Wir schaffen unsere Erinnerungen
selbst. Erinnerungen sind dynamische Rekonstruktionen selektiv
wahrgenommener Informationen,
emotional gefärbt und manipulierbar. Woran wir uns erinnern,
hängt zunächst einmal ab von der
eigenen Verfassung im Moment

Die Erinnerung, die danach wieder
im Gedächtnis gespeichert wird,
kann eine völlig andere sein.
Das geht sogar so weit, dass wir
meinen, Dinge getan oder erlebt
zu haben, die nie passiert sind.
Psychologen vermuten, dass
diese Gedächtnisschwäche sogar

„Im Gedächtnis des Menschen lassen
sich auch Ereignisse verankern,
die nie stattgefunden haben.“
des Erinnerns. Ein depressiver
Mensch wird eher an trostlose Erlebnisse denken, ein glücklicher an
die guten. Denn jedes Mal, wenn
eine Erinnerung aus dem Gedächtnis abgerufen wird, verändert sie
sich. Die aktuelle Stimmung drückt
ihr einen Stempel auf, stärkt oder

„Alle Erinnerungen können
nachträglich verändert werden.“
Davon, wie oft wir bis dahin Erinnerungen abrufen und verändern.
Die nächsten Jahre werden nicht

8

schwächt Empfindungen, rückt
Details in den Vordergrund und lässt
andere verblassen. Dazu trägt auch
bei, mit wem wir über vergangene

Vorteile hat: Wir können besser
voneinander lernen, wenn wir
nicht auf eigene Wissensbestände
beharren, sondern empfänglich
sind für die Sichtweise anderer.
Auch für die eigene Psyche sind
frisierte Erinnerungen womöglich
positiv: Mit einem stimmigen Weltbild lebt es sich besser. Vor allem
haben wir das Bedürfnis, mit uns
selbst im Reinen zu sein und unser
Selbstbild zu schützen. Wenn etwas nicht dazu passt, wird es eben
passend gemacht. "Reduktion der
kognitiven Dissonanz" nennen
Psychologen das.

Vor allem frühe Kindheitserinnerungen entstehen fast immer in engem
Austausch mit den Eltern. So

gemeinsames Erleben wiederaufleben lassen. Auch dabei können sich
die eigenen Erinnerungen verändern.

„Jeden Tag schaffen wir falsche
Erinnerungen."
konnten mehrere Studien zeigen,
dass Kinder, deren Eltern regelmäßig mit ihnen über Erlebtes und ihre
Gefühle dabei gesprochen haben,

Dass das Gedächtnis so flexibel
ist, hat einen ganz einfachen
Grund: Neue Informationen und
Erlebnisse müssen nicht nur

später detailliertere, schlüssigere
und stärker zusammenhängende
Erinnerungen an ihre Vergangenheit haben. Eltern sind also eine Art
frühe Gedächtnisstütze. Auch über
den weiteren Lebensverlauf setzt
sich das gemeinsame Erinnern fort,
wenn etwa Freunde und später die
eigenen Kinder durch Anekdoten

sinnvoll in alte Erinnerungen
eingefügt und angepasst werden,
die Erinnerungen müssen darüber
hinaus auch wichtige persönliche
Entwicklungen mitmachen. Und
damit immer ein Gefühl von Identität bestehen bleibt, ordnen sich
die Erinnerungen und Gefühle bei
jedem Abrufen neu.

Erinnerungen neu zu schaffen gelingt besonders gut, wenn sie sich
plausibel in den Rest der Lebensgeschichte einfügen lassen.
Denn Lücken in den persönlichen
Erinnerungen hat jeder, und das
Gehirn ist durchaus willens, diese
mit glaubhaften Inhalten zu füllen.
Je öfter diese neuen Erinnerungen abgerufen werden und mit
vielen Details zu Farben, Klängen, Stimmungen und Gerüchen
ausgemalt werden, desto schneller
verschmilzt alles zu einem Bild
und Menschen glauben, dass sie
wirklich passiert sind.

Mentales Training
E

Durch die Erinnerung an Ereignisse, für
die man dankbar ist, entsteht auch im
Nachhinein noch Wohlbefinden. Glücksgefühle lassen sich auch erzeugen, indem man den Tag mit positiven Gedanken vorwegnimmt und sich am Morgen
die schönen (kleinen) Momente für den
kommenden Tag ins Bewusstsein holen.

Die Kraft der positiven Gefühle:
Mit neuen Mentaltechniken
innerlich frei werden.
Peter Schmidt (2014)

Achtsamkeit
E Im Hier und Jetzt sein! Gefühle, Gedanken und Handlungen bewusst wahrnehmen und so zulassen, wie
sie sind – ohne sie zu bewerten oder zu verändern.
Wer Achtsamkeit übt, nimmt Dinge bewusster wahr.
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RESILIENZ
In Phasen der Unsicherheit ist die Fähigkeit Krisen, Rückschläge und belastende Situationen besser
zu meistern und schneller wieder zu Lebensmut und alter Stärke zu finden, von großer Bedeutung.
Glück hat viel mit dem eigenen
Lebensstil zu tun, von meiner
Fähigkeit zu genießen, wie positiv
ich meine Vergangenheit bewerte und wie zufrieden ich mit mir
und meinem Leben bin. Resilienz
hingegen ist davon abhängig, wie
Menschen schwierige Situationen wahrnehmen, wie sie Ereignisse interpretieren und welche

Bedeutungen sie diesen geben.
Sehen wir trotz aller Widrigkeiten,
Chancen und Möglichkeiten sich
weiterzuentwickeln, also etwas
Gutes im Schlechten, dann werden
wir Krisen gut überstehen. Denn
Resilienz ist zum Teil eine Frage
des Bewertungsstils. Jeder konstruiert seine eigene Wirklichkeit.
Ob ich etwas als Problem oder

als Chance wahrnehme, ist ein
Ergebnis meiner eigenen Denkweise. Je mehr wir unser eigenes
Zutun erkennen und anerkennen,
je mehr wir Verantwortung für die
Situation übernehmen und Schuld
nicht bei anderen suchen, desto
schneller kommen wir aus einem
Tiefpunkt heraus.

Resilienz ist kein Schicksal, sondern lässt sich beeinflussen, indem man sich Fähigkeiten aneignet, die
die Resilienzforschung als maßgeblich verantwortlich identifiziert hat.
1. Optimismus

Optimisten wissen, dass sie die Kraft haben, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und dass Schwierigkeiten und
Krisen vorübergehend sind. Neue Situationen und Gegebenheiten werden als unerwartete Chancen gesehen und Enttäuschungen als Erfahrung gewertet.

2. Akzeptanz

Akzeptanz üben heißt, all das zu integrieren, was mir das Leben bringt und anzunehmen, was man nicht beeinflussen
und ändern kann. Unerwartete Ereignisse, unverhoffte Wendungen, nicht erfüllte Lebensentwürfe ergeben oft erst einen
Sinn, der sich in der Rückschau erschließen lässt. Diese Erkenntnis bahnt den Weg zu Versöhnlichkeit: gegenüber dem,
was uns widerfährt, gegenüber anderen Menschen und nicht zuletzt uns selbst gegenüber mit unserer Biographie und all
unseren erwünschten und unerwünschten Facetten.

3. Lösungsorientierung

Resiliente Menschen verwandeln Probleme in Möglichkeiten und Chancen. Sie lenken ihre Energie darauf, erwünschte Ergebnisse zu erzielen, Ressourcen zu aktivieren, Verbesserungen zu schaffen bzw. neue und kreative Lösungen zu erzielen.

4. Selbststeuerung

Weder die Übersteigerung des Selbstwertgefühls noch die Opferrolle lassen uns angemessen auf unsere Umwelt reagieren. Dafür ist es manchmal notwendig, die eigene Person zu reflektieren und Einstellungen zu verändern. Die Fähigkeit,
sich im Hinblick auf unterschiedliche Befindlichkeiten und Situationen angemessen zu steuern, sich je nach Bedarf zu
aktivieren oder zu beruhigen, bilden wichtige Kompetenzen. Durch die Regulierung der Gefühle kann man seinen Gemütszustand in Balance bringen und mit Stress besser umgehen.

5. Verantwortung übernehmen

Übernehmen Menschen Verantwortung für ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen, können sie ihren Einflussbereich gut
abklären. Denn Schuldzuweisungen schränken uns selbst ein. Kontrolle über das eigene Leben zu haben, gibt das Gefühl
der Vorhersagbarkeit und Sicherheit.

6. Zukunft gestalten

Das Gefühl die eigene Zukunft gestalten zu können, eigene Visionen, Vorstellungen und Wünsche zu verwirklichen, geben
eine ungeahnte Kraft, Hindernisse zu überwinden und Rückschläge zu verkraften. Für resiliente Menschen bedeutet die
Zukunft, unabhängig ihrer Vergangenheit, neue Chancen und Möglichkeiten. Sie setzen von sich aus Initiativen und steuern ihre eigene Entwicklung.

7. Beziehungen gestalten

Resiliente Menschen wissen um die Bedeutung qualitätsvoller Beziehungen. Solche aufzubauen und zu pflegen, getragen
von Empathie und Wertschätzung, erzeugen Synergieeffekte, schaffen Netzwerke unterschiedlicher Natur und bilden durch
das Vermitteln von Zugehörigkeit einen stabilisierenden Faktor in ihrem Leben. Statt alles alleine zu bewältigen schaffen sie
sich unterschiedliche Stützsysteme und ein Umfeld, in dem sie auf vielfältige Ressourcen zurückgreifen können.

Resilienz bei Kindern stärken
Kinder wachsen heute in einer
Gesellschaft auf, die ständigen
Veränderungen unterworfen ist.
Sie müssen sich auf ein Leben
einstellen, das ein hohes Maß an
Selbstvertrauen, Selbstsicherheit,
Entscheidungsfreude und Flexibi-

lität verlangt. Elterliche Trennung,
Scheidung und Wiederheirat
führen zu strukturellen Veränderungen im Familiensystem und
stellen ebenso wie Armut, Arbeitslosigkeit der Eltern, Migration oder
außergewöhnliche Situationen wie

die Corona Pandemie eine große
Belastung für die Kinder dar. Aber
auch Übergänge, wie die von der
Familie in den Kindergarten und
vom Kindergarten in die Schule,
gilt es erfolgreich zu bewältigen.

Schlüsselfaktoren

Was macht resiliente Kinder aus?

Der Hauptfaktor für Resilienz liegt in dem Vorhandensein einer emotionalen Bindung zu mindestens einer
festen Bezugsperson. Diese stärkt Vertrauen, Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit, aber auch
die Fähigkeit um Hilfe zu bitten.

Resiliente Kinder können:

Resiliente Kinder weisen eine durchschnittliche Intelligenz und ein positives Temperament auf und verfügen
über gute sprachliche Fähigkeiten. Dies sorgt für mehr
sozialer Zuwendung nicht nur von den Bezugspersonen.
Finden Kinder auch außerhalb der Familie Unterstützung, entsteht ein positives Bild ihrer Umwelt.
Sie werden leistungsmotivierter und entwickeln meist
eine realistische Zukunftsperspektive.

E

ihre eigenen Gefühle und die von anderen
erkennen und einordnen.

E

die eigenen Gefühle kontrollieren,
regulieren und eigene Stärken und
Kompetenzen erkennen.

E

sie scheuen sich nicht vor Kontakten und
können andere um Hilfe bitten.

E

sie sind gut darin, Strategien zur Problemlösung
zu entwickeln und auf ähnliche Situationen zu
übertragen.

Diese Fähigkeiten sind nicht immer gleich ausgeprägt.
Resilienz ist eine variable Größe, die in einem Bereich
stärker, in einem anderen schwächer sein kann.
...bitte umblättern und weiterlesen
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Wie können wir
Resilienz bei Kindern
stärken?
Die Resilienz von Kindern und
Erwachsenen unterscheidet sich
nicht. Wer als Kind resiliente
Eigenschaften entwickelt, kann
genau diese sich im späteren
Leben zu Nutze machen. Allerdings entwickeln Kinder ihre innere
Widerstandskraft zum Großteil im
Zusammenspiel mit Erwachsenen.
Sie brauchen eine feste Bezugsperson, die Wertschätzung und
Verständnis entgegenbringt. Doch
auch der Kontakt mit Gleichaltrigen
und Beziehung zu Erziehenden
stärken die Resilienz.

E

Wenn Kinder beispielweise von früh an in wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden werden, können sie
ein Gefühl entwickeln, selbstwirksam zu sein und Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben.

E

Wenn Kindern realisierbare, kleine Verantwortlichkeiten übertragen werden, gewinnen sie Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und lernen, selbstbestimmt zu handeln.

E

Wenn Kinder schon von einem frühen Entwicklungszeitpunkt an vermittelt bekommen, dass sie sich mit Problemen
an ihre Eltern oder an andere Personen aus ihrem Umfeld wenden können und bei ihnen Gehör finden, wird ihnen
die Grundeinstellung vermittelt, sich in Problemsituationen um soziale Unterstützung zu bemühen.

E

Wenn Kinder frühzeitig lernen, sich auf ihre Stärken zu besinnen sowie das Positive an sich selbst und an belastenden
Situationen zu sehen, werden sie sich von Problemen weniger verunsichern lassen und somit weniger Stress erfahren.

E

Wenn Kinder erleben, dass nahe Bezugspersonen Erholung, Entspannung und Ruhepausen als Maßnahme einsetzen, um mit eigenen Anforderungen besser umgehen zu können, lernen Kinder diese Maßnahme auch für sich
zu nutzen.

E

Wenn an Kinder Anforderungen gestellt werden, die von ihnen auch bewältigt werden können, können sie Erfolgserlebnisse sowie ein Gefühl eigener Kompetenz erfahren.

E

Wenn Kinder sehen, dass man sich mit Problemen bewusst auseinander setzen kann und sich Konflikte gemeinsam lösen lassen, weichen sie Problemen nicht aus, sondern lernen, nach Lösungen zu suchen.

E

Wenn Kindern geholfen wird, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu verwirklichen und wenn sie frühzeitig mitentscheiden dürfen, können sie einen Sinn in ihrem Leben entdecken.

Für PädagogInnen
„Resilienz” - Was Kinder stark macht
Das Resilienz-Buch:
Wie Eltern ihre Kinder fürs
Leben stärken.
Robert Brooks &
Sam Goldstein (2017)
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Es gibt Kinder, die unter außerordentlich schlechten Bedingungen aufwachsen und sich - entgegen aller Erwartungen - erstaunlich positiv entwickeln. Welche Faktoren sich stärkend auf die Widerstandsfähigkeit der
Seele auswirken und wie man gefährdete Kinder gezielt unterstützen
kann, erfahren sie auf unseren Arbeitsblättern.

https://gesundheitsfoerderung.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gesundheitsfoerderung.bildung-rp.de/Psychische_Gesundheit/Leitfaden_Resilienz.pdf

VON

ANFANG
AN GUT
BEGLEITET

„Als Katharina ganz klein war, hatte ich das Gefühl, außer uns gäbe es keine Eltern mit entwicklungsverzögerten
oder gar behinderten Kindern. Die anderen Eltern saßen freudestrahlend auf dem Spielplatz, voller Stolz auf ihre
Kinder, die mit dem Laufen anfingen oder gerade die Klettergerüste erkundet hatten. Vor Katharinas Diagnose habe
ich die anderen Kinder genau beobachtet: Schaut dieses Kind nicht auch manchmal ein bisschen komisch? Wieso
läuft diese Kleine so wackelig? Ich war geradezu auf der Suche nach anderen Auffälligkeiten.
Auch unsere Eltern wollten uns trösten, indem sie sagten, dass das schon noch werden würde und wir sollten uns
nicht so viel Gedanken machen. Dies war aber kein Trost, und ich fühlte mich dabei einfach nicht ernst genommen.
Mein erster großer Rettungsanker war dann Katharinas Frühförderin. Die Frühförderin fing kurz nach Katharinas
erstem Geburtstag an, die Diagnose Angelman Syndrom hatten wir kurz zuvor erhalten. Im Nachhinein würde
ich sagen, nicht nur Katharina hat sehr durch die Frühförderin profitiert, auch ich hatte endlich jemanden, der mir
zuhörte und dem unsere Situation nicht fremd war, der mir viel zeigen konnte, wie ich mit Katharina umgehen und
sie regelmäßig fördern konnte. Sie hat auch zwischen mir und Katharina vermittelt, hat mir geholfen das eine
oder andere anders zu sehen, Entwicklungsschritte von Katharina beurteilt und uns bei der Kindergarten- und
Schulsuche begleitet.
Ich weiß noch genau wir mich unsere Frühförderin damals angesprochen hat. Ob ich Lust hätte, mal andere Eltern
behinderter Kinder zu treffen, fragte sie. Ja Lust hatte ich schon. Aber ich hatte jede Menge Vorurteile. Ich konnte
mir nicht vorstellen, wie Eltern von Kindern mit Behinderung wohl wären. An dem Tag, wo ich die anderen Eltern
kennen lernte, war ich sehr aufgeregt. Jeder von uns hat sich vorgestellt, und wir haben von unseren Kindern erzählt. Ich habe den Abend noch sehr deutlich in Erinnerung, weil ich plötzlich das Gefühl hatte: ja, hier sind die, die
ich gesucht habe! Die genau die Sachen erlebt haben, die ich erlebt habe und von denen ich das Gefühl habe, sie
verstehen mich… .“
Berührt - Alltagsgeschichten von Familien mit behinderten Kindern
Worte sind nicht harmlos, Beschreibungen können in das Beschriebene
eingreifen und es verändern, indem
sie es mit besonderen Bedeutungen
versehen. »Behinderung« ist eine
dieser Beschreibungen, die die Kraft
haben, Leben zu verändern, Lebenswelten durcheinander zu schütteln.
Unsere Kultur hat hier große Fortschritte gemacht, die Haltung zum
Thema Behinderung in der Gesellschaft hat sich gewandelt, von der

Schule bis zu Freizeitaktivitäten stehen die Zeichen auf Integration. Und
doch sind bis heute die Betroffenheit
und die Hoffnungslosigkeit, in die
Menschen hineinfallen können,
groß, wenn sie mit diesem Wort
konfrontiert werden. Entsprechend
groß sind die Belastungen, denen
sich die Familien mit dieser Diagnosestellung gegenübersehen.
Eltern behinderter Kinder stehen
vor der Aufgabe, die Behinderung

ihres Kindes zu verarbeiten – zu
akzeptieren und sich mit den Folgen
der Behinderung realistisch auseinanderzusetzen. In dieser Phase sind
Eltern stark mit sich selbst beschäftigt und sehr verletzlich. Sie sehen
sich mit einer Fülle von Anforderungen und Personen konfrontiert:
Arztbesuche, unter Umständen
Krankenhausaufenthalte, behinderungsbedingte Schwierigkeiten im
...bitte umblättern und weiterlesen
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Umgang mit dem Kind, die Auseinandersetzung mit Institutionen,
Behörden, Krankenkasse usw.. Oft
schießen Eltern über das Ziel hinaus
und versuchen, durch mehrere,
gleichzeitig stattfindende Therapien
und Unterstützungsmöglichkeiten,
die Behinderung ihres Kindes zumindest teilweise zu kompensieren.
Es braucht Zeit, bis Eltern gelernt
haben umzudenken. Sie müssen
ihr bisheriges Wertesystem in Frage
stellen und mit grundlegend veränderten Zukunftsperspektiven ihrer
Kinder fertig werden. Die größte
Sperre dabei sind ihre eigenen
Ängste, Zweifel und Vorurteile im
Kopf. Das engere Umfeld, Großeltern und Freunde, die informiert
werden wollen, die mittrauern, helfen
wollen, aber mitunter nicht wissen
wie, bietet hier wenig Sicherheit. Hilfreich sind Gespräche mit anderen
Eltern. Sie bietet sozial-emotionale
Unterstützung und einen wertvollen
Informationsaustausch.

Interdisziplinäre Frühförderung und
Familienbegleitung
Ein Beitrag von Prof. Dr. Ronald Kurz
Frühförderung bei Kindern (international: Early Intervention oder
Early Aid) bezeichnet Maßnahmen,
die einem Kind mit Behinderung
oder Behinderungsbedrohung,
Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten bestmögliche Entwicklungschancen und Lebensbewältigung anbieten. Jede Behinderung
im frühen Kindesalter, ob somatischer, kognitiver oder psychischer
Natur, beeinflusst die Entwicklung
der gesamten Person, vor allem
in den entscheidenden ersten
Lebensjahren und gleichermaßen
das familiäre Umfeld als seine
wichtigste Entwicklungsbasis.
Das Leid und das Gefühl der
Hoffnungslosigkeit betroffener
Kinder und ihrer Familien war und
ist unübersehbar und nicht durch

Interdisziplinäre Frühförderung ist ein Angebot für Kinder ab der
Geburt bis zum 6. Lebensjahr und deren Familien.
Durch gezielte möglichst früh ein¬setzende Förderung werden entwicklungsrelevante Impulse initiiert und kindliche Entwicklungschancen verbessert.
Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung ist für Familien kostenlos. Die Kosten werden vom Land Steiermark übernommen.
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Für weitere Informationen und Fragen wenden sie sich an Frau Hofbauer-Krug, office@familienfoerderung.at oder 0664 9660864

medizinische Maßnahmen oder
Heilbehandlungen allein lösbar.
Die Interdisziplinäre Frühförderung
und Familienbegleitung ist hier ein
wichtiger Baustein, da sie möglichst
frühzeitig, die Persönlichkeit des
Kindes in seiner somato-psychosozialen Ganzheitlichkeit einschließend, interdisziplinär und im
häuslichen Milieu erfolgt.
Die wissenschaftliche Basis dafür
bilden internationale Erkenntnisse,
die belegen, dass Informationen
und Erlebnisse, vor allem in den
ersten Lebensjahren, die Entwicklung einer Person und das Leben
einer Familie entscheidend beeinflussen und die Basis für spätere
Hirnleistungen darstellen. Das Ausbleiben altersspezifischer, entwicklungsfördernder Hirnimpulse, wie
dies bei Kindern mit Behinderungen und Entwicklungsauffälligkeiten
häufig der Fall ist, kann durch die
Reichhaltigkeit gezielter fördernder
Informationen und Erlebnisse teilweise kompensiert werden, sodass
die Auswirkungen einer vorhandenen Störung so gering wie möglich
gehalten werden und das Entste-

hen von Sekundärschädigungen
weitgehend vermieden wird.
Dafür sorgt die altersspezifische
Plastizität und Kompensationsfähigkeit des jungen Gehirns mit
den sensiblen Phasen, in denen Informationen auch in nicht
vorprogrammierten Hirnarealen
übernommen, gespeichert und in
das Netzwerk der Hirnleistungen
eingebaut werden.

von Schuldgefühlen, Vermittlung
von Sicherheit, Hoffnung und
Zuversicht, sowie Hinführung zur
Selbstständigkeit und sozialen Integration hin. Das zentrale Anliegen ist die Annahme des Kindes
in seinem „Anderssein“ als einma-

lige und liebenswerte Persönlichkeit mit seiner eigenen Würde. Die
Kooperation mit den zuständigen
ÄrztInnen, TherapeutInnen und
anderen FachexpertInnen ist ein
wesentliches Element der interdisziplinären Frühförderung.

Diese Fähigkeit geht später verloren nach dem Motto „use it or
loose it“. Dabei kommt es nicht nur
auf die Qualität der holistisch und
professionell angebotenen Fördermaßnahmen, sondern auch auf
die Art und Weise der empathischen, respektvollen, vertrauensschaffenden und verständlichen
Intervention an, weil die Forschung
auch gezeigt hat, dass die Wirksamkeit der Förderprozesse
wesentlich von der Geborgenheit
im emotional stimulierenden Milieu
und vom Erfolgserleben abhängt.
Voraussetzungen einer wirksamen
Frühförderung sind die frühzeitige
Erkennung der zugrundeliegenden
Ursache der Entwicklungsbeeinträchtigung und das einfühlsame,
verständliche und motivierende
Gespräch, sozial- und heilpädagogische Frühförderung neben medizinisch indizierten Behandlungen
möglichst frühzeitig zu beginnen.
Schwerpunkt der interdisziplinären Frühförderung und Familienbegleitung ist in Bezug auf das
Kind die Förderung des Verhaltens, des kognitiven Handelns
und des Lernens.
Die individuelle Betreuung im
Häuslichen Milieu, in dem die
Eltern unter Anleitung spezifisch
geschulter FrühförderInnen die
entscheidende Rolle spielen,
zielt auf die „Normalisierung“
des Umgangs mit dem Kind, auf
den Abbau falscher Reaktionen,
unangepasster Erwartungen und

Für eine professionelle, wissenschaftlich fundierte und europäisch zertifizierte Ausbildung zum/zur FrühfördererIn, wurde
in der Steiermark ein, zuletzt nach Bologna-Kriterien ausgerichteter
Universitätslehrgang entwickelt und immer wieder neuen Erkenntnissen angepasst. Er enthält neben den Grundlagen der Heilpädagogik,
der Psychologie, der Medizin und der Soziologie einen umfangreichen
Praxisteil.
Für weitere Informationen und Fragen wenden sie sich an Frau
Hofbauer-Krug, akademie@familienfoerderung.at
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BEHINDERUNG?
WAS NUN?

WENN FAMILIEN UNTERSTÜTZUNG BRAUCHEN
-

Die Betreuung von Kindern mit Behinderung erfordert ein erhöhtes Maß an Kraft, Energie und Zuwendung über viele Jahre hinweg und ist für alle Familienmitglieder, insbesondere auch für Geschwisterkinder, mit Einschränkungen verbunden.
Die Mehrzahl von Kindern mit
geistigen und körperlichen Behinderungen lebt in ihren Familien
und ist auf lange Zeit auf deren
Fürsorge, Unterstützung und
Liebe angewiesen. Die Eltern
leisten Langzeitpflege und sind
mit großen Herausforderungen
konfrontiert. Denn die Organisation des Familienlebens mit einem
behinderten Kind ist ein hoher
logistischer Abstimmungsaufwand.
Die Interessen aller beteiligten
Parteien müssen immer wieder
austariert werden und unerwartete
Probleme verstärken sich wechselseitig. Viele Familien erleben sich
in einer Art Hamsterrad gefangen.
In vielen Familien sind es die
Großeltern, die versuchen, einen
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Teil dieser Belastungen aufzufangen. Aber auch auf die Unterstützung der von Oma und Opa

derten Kindern auf bezahlte Helfer
und professionelle Dienste angewiesen sind.

„Die sich aus der Behinderung ergebenden Belastungen
sind erheblich und können nur unter günstigen Rahmenbedingungen aufgefangen werden.“
kann nur begrenzt gesetzt werden.
Oft leben sie nicht in unmittelbarer Nähe, sind häufig auch noch
berufstätig und stehen nur eine
bedingte Zeit zur Verfügung, denn
auch die Kräfte der Großeltern
lassen nach. Hilfe von weiteren
Verwandten, Freunden und Nachbarn wird mit der Schwere der
Behinderung weniger angeboten,
so dass viele Familien mit behin-

Die in früheren Müttergenerationen häufiger anzutreffende
Verbitterung, das eigene Leben
dem behinderten Kind geopfert
zu haben, ist seltener geworden.
Mütter behinderter Kinder haben
gelernt, mehr auf sich selbst zu
achten, und wissen, dass es ihren
Familien nur gut gehen kann, wenn
es ihnen selbst gut geht. Hinzukommt, dass sie verstärkt ihre

eigenen Rechte reklamieren. Sie
sind berufstätig, bzw. wenn sie zu
Hause sind, ist es in der Regel eine
bewusste Entscheidung. Auch das
neue Väterbild hat sich verändert.
Väter von behinderten Kindern
stehen nicht mehr am Rand, sie
teilen sich die Last mit ihren Frauen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Hinzukommt, dass viele Kinder mit
Behinderungen heute erfreulicherweise mit Geschwistern aufwachsen und dadurch von klein auf
Normalität und Integration bereits in
der Familie erleben. Aus Elternsicht
und Sicht der behinderten Kinder
ein unschätzbarer Vorteil!
Für Geschwisterkinder stellt die
Behinderung eines kleinen Bruders oder einer kleinen Schwester
nicht von Vornherein eine Belastung dar. Sie erleben jedoch wie
sich das Familienleben verändert,

Jan, mit Down-Syndrom, klaut zur Zeit
Schlüssel – die der Lehrer, den Zimmerschlüssel seines älteren Bruders, den
Haustürschlüssel… . Nahezu täglich gibt es
Streit und Ärger. Dahinter steht der verzweifelte Versuch von Jan, ernstgenommen zu
werden, selbstständig sein zu dürfen. “Ich
e groß gewachsen, Mama. Ich alleine!”
Wie lange werden wir ihm wohl noch einen
Haustürschlüssel verweigern können?! –
Er ist ein Kämpfer! Schon vor einiger Zeit
hat er gegen unsere Ängste durchgesetzt,
statt mit dem Behindertenfahrdienst alleine
mit dem Linienbus von der Schule zum
Hort fahren zu dürfen… .
Berührt - Alltagsgeschichten von Familien
mit behinderten Kindern

dass ihre Eltern weniger Zeit und
Aufmerksamkeit für sie haben und
ihre Bedürfnisse oft nicht wahrgenommen werden. Aber im Gegensatz zu einem nicht behinderten
Geschwisterkind vergeht dieser
Zustand nicht, sondern bleibt ein

trotzdem Liebe und Verantwortung
für die behinderte Schwester oder
den behinderten Bruder. Dennoch
haben Geschwisterkinder gute
Chancen das Zusammenleben als
persönliche Chance für die eigene
Entwicklung zu nutzen.

„Eltern brauchen Unterstützung, um mit ihrer besonderen Familiensituation umzugehen und ihre Kinder zu
selbstbewussten Menschen erziehen zu können.“
()

Leben lang bestehen. Später müssen sie lernen ihr Wertesystem
anzupassen, das Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern Mangelware ist und sie selbst auch phasenweise mit der Situation überfordert
sind. Auch sie tragen das Gefühl
von Verlust in sich, und kämpfen
oft gegen ihre Gefühle von Wut
und Enttäuschung und empfinden

Betrachten wir Familie ganzheitlich, müssen wir, um das behinderte Kind zu stützen und zu fördern,
seinen Eltern ermöglichen, ihr
Familienleben so zu organisieren,
dass alle Beteiligten Normalität
erleben können. Das heißt im Klartext: Das Normalisierungsprinzip
darf nicht nur auf Menschen mit
Behinderung selbst angewandt
werden, sondern muss auch für
seine Geschwister und Eltern
gelten! Familienentlastende bzw.
familienunterstützende Dienste
müssen in die Lage versetzt werden, flexibel auf die individuellen
Bedürfnisse von Familien reagieren zu können, mit dem Ziel, die
Ressourcen der Familie nachhaltig zu stärken. Immer wieder
müssen Grenzen und Zumutbarkeit neu verhandelt werden und
das behinderte Kind in seinen
Selbstbestimmungstendenzen
unterstützt werden.

Familienentlastung stellt eine Unterstützungsform für Eltern oder
pflegende Angehörige dar, um ihren Alltag zu bewältigen.
Sie stehen Familien eine Zeitlang zur Verfügung, mit dem Ziel, Familien
zu entlasten und einen Austausch hinsichtlich Erziehung, Pflege und
anderen Themen zu ermöglichen.
Der Familienentlastungsdienst kann auch dazu beitragen, dass Geschwisterkinder ohne Behinderung eine unbelastete Zeit erleben dürfen,
ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen und eine Auszeit vom Alltag
möglich ist.
Familienentlastung ist eine Hilfeleistung nach dem
steirischen Behindertengesetz.
Das Land Steiermark übernimmt je nach Einkommen
90-100% der Kosten.
Für weitere Informationen und Fragen:
office@familienfoerderung.at oder www.familienfoerderung.at

STARKE
FAMILIEN

Das Leben mit einem behinderten Kind ist für Eltern eine große Herausforderung - doch viele Familien
kommen mit ihrer Lebenssituation bemerkenswert gut zurecht. Welche Stärken zeichnen kompetente
Familien aus, denen es gelingt, »trotz alledem« ein erfülltes Leben zu führen?
Die Auswirkungen der Behinderung
eines Kindes auf das Leben der
Angehörigen werden in der wissenschaftlichen Literatur traditionell als
Stressor, als kritisches Lebensereignis oder als „burden“ konzeptualisiert, und viele Studien bestätigen
den hohen Belastungsgrad der Angehörigen (Markus Lang, Manfred
Hintermair, Klaus Sarimski 2012).
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Doch auch bei schwerer Behinderung eines Kindes entstehen
keineswegs in allen Familien
Stresssymptome oder dysfunktionale Beziehungsmuster. Denn
die erlebte Stressbelastung, die
Qualität der Bewältigung und
die Langzeitanpassung hängt
nicht ausschließlich von objektiven Faktoren wie dem Grad der
Beeinträchtigung oder der Art des
Unterstützungsumfangs ab. Für die
Situation der Eltern, die ein Kind mit
Behinderung haben,spielen viele

verschiedene Ressourcen eine
Rolle. Denn durch eine Herausforderung können Menschen auch
ungeahnte Stärken entwickeln und
eine Widerstandsfähigkeit gegenüber der Bedrohung und der Belastung zeigen, die sie sich selbst nie
zugetraut hätten. Diese Familien
verfügen über einen hohen Grad
an Resilienz. Weit entfernt von reinem Krankheits- oder Belastungs»Management« geht es hier darum,
wie Menschen mit den Herausforderungen umgehen, vor die sie das
Schicksal gestellt hat.
Als Schlüsselprozesse für die
Resilienz von Familien, werden
die Kohäsion der Familie, ihre
Flexibilität, die Kommunikation und
Bedeutungsgebung angesehen,
die als protektive Faktoren gegenüber Beanspruchungen wirken.
Krankheiten und Behinderungen
beeinflussen die Freiheitsgrade

von Familien, sie „machen etwas“
mit einer Familie, aber was diese gemeinsam aus der Situation
macht, wie sie mehr oder weniger
flexibel, mehr oder weniger offen
vermag, Ressourcen zu aktivieren,
Unterstützung zu mobilisieren,
Rollen neu zu definieren, in Kontakt
miteinander und mit Außenstehenden zu bleiben und der besonderen
Lebenssituation mit einem Kind mit
Behinderung Bedeutung zu verleihen, hat umgekehrt einen Einfluss
auf die Qualität des Familienlebens.
Studien zeigen, dass es möglich
ist, Familien darin zu unterstützen, solche Qualitäten für sich
nutzbar zu machen und Resilienz
zu entwickeln. Dazu gehört als
Wesentlichstes, nicht beim »Stigma« und der »Unveränderbarkeit«
stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, sich Unterstützung zu
holen, Information aufzunehmen

„Behinderung geht nicht zwangsläufig mit Stress einher oder
mündet in einer schicksalhaften Katastrophe. Es geht vielmehr
darum die Aufmerksamkeit zu fokussieren auf die Ressourcen,
die eine Familie hat, auf deren Lebensumfeld und deren Ziele und
Lebensvorstellungen. Im Mittelpunkt steht der komplexe Prozess
der Sinngebung. Spätestens von dem Moment der Diagnose an
reagieren Fachleute nicht nur auf die Behinderung, sondern sie
konstruieren die Phänomene mit. Die Metaphorik, die sich schnell
bei »Behinderung« einstellt, darf nicht zu einer »Problemtrance«
führen, die die jeweilige Familie als emotional bedürftig beschreibt,
die dringend eine Behandlung braucht. Es kann sinnvoll sein, als
Fachperson der Familie eine ganze Reihe nützlicher Informationen
zu geben und sie in Fragen des Umgangs miteinander zu beraten.
Darüber hinaus aber kann man auch von diesen Familien lernen
und erfahren und beeindruckt sein von der enormen Kraft, die
dann entstehen kann, wenn jemand dieses Schicksal annimmt,
sich ihm stellt und an ihm wächst.“
Rüdiger Retzlaff

Die Familien, mit behinderten Kindern, beschreiben die
Erfahrung als eine besondere Qualität, auch im positiven
Sinn »anders als andere Familien« zu sein:

E im Alltag in vielen Momenten das Geschenk, lebendig zu sein,
E
und zu verarbeiten und miteinander
in Gesprächen zu bleiben. Wenn es
gelingt, den Assoziationen, die der
Begriff nahelegt, »entdämonisierende« eigene Sinnzuschreibungen
entgegenzustellen, dann können in
der vermeintlichen Belastung auch
besondere Kräfte entfaltet werden.
Dabei geht es darum, den Blick auf
das Potential an Resilienz, das die
Familie mitbringt bzw. entwickelt hat
und entwickeln kann, zu richten.
Natürlich bleibt die Belastung
bestehen und es gibt viele Familien und Eltern, die länger andauernde Unterstützung wünschen
und brauchen. Und natürlich sind
auch die soeben beschriebenen
Reifungsprozesse alles andere als
»ein Spaziergang«. Die Auseinandersetzungen, die Konfrontation
mit heftigen eigenen und fremden
Gefühlen hinterlassen ihre Spuren.
Was jedoch hilft, ist eine eigene
kohärente Geschichte zu entwickeln, in der Rückschau und der
Reflexion des eigenen Weges, die

E

bewusst zu spüren,
symptomfreie Momente und kleine Besserungen beglückend zu
erleben und
die Beziehungen zueinander intensiv und stark wahrzunehmen.

einen passenden integrierenden
Sinnrahmen bietet - innerhalb
dessen die Behinderung einen
angemessenen Platz erhält: nicht

als alles überschattendes Zentrum
des Lebens, wohl aber als ein
wichtiger und nicht wegzudenkender Teil der Familie.

Vielleicht Eine Geschichte über die unendlich
vielen Begabungen in jedem von uns.
Kobi Yamada (2019)

Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz
und systemische Therapie.
Rüdiger Retzlaff (2019)
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BEWEGUNG

MACHT KLUG!

Die Bewegung unseres Körpers spielt eine tragende Rolle beim Lernprozess. Lernen geschieht eben
nicht nur im Kopf, sondern auch dann, wenn wir uns bewegen! So zeigen Neugeborene mit jedem
körperlichen Schritt auch geistige Entwicklungsschritte, die wiederum den nächsten körperlichen
Fortschritt ermöglichen.
Das Lächeln eines Babys ist für
Eltern und Kind ein ganz besonderer Moment. Dieser Ausdruck
des inneren Glücks wird aber erst
dann möglich, wenn die Augen des
Säuglings in der Lage sind, eine
Person oder einen Gegenstand zu
fixieren. Ohne diese körperliche
Fähigkeit wären Kleinkinder in
ihrer Entwicklung daran gehindert,
visuelle Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Bewegung und Wahrnehmung sind
daher eng miteinander verbunden.
Was hat Wahrnehmung und Körpergefühl mit sozialem Lernen zu
tun? Auch unser soziales Verhalten wird durch Wahrnehmung
und Körpergefühl beeinflusst. Die
Fähigkeit, die Körpersprache der
anderen deuten zu können, setzt
voraus, dass Kinder ihren eigenen
Körper gut wahrnehmen und mit all
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ihren Sinnen spüren. So sind soziale Beziehungen auch räumliche
Beziehungen. Das wird bereits in
unserem Sprachgebrauch deutlich:
jemanden nahestehen, jemanden beistehen, sich zu jemanden
hingezogen fühlen, sich distanzieren… . Kinder, die Schwierigkeiten
haben Distanzen einzuschätzen,
kommen anderen häufig zu nah
bzw. nicht nah genug und erleben

anderen in Beziehung zu treten,
Grenzen wahrzunehmen und
dahingehend auch Regeln und
Anforderungen anzunehmen. Denn
die Körperwahrnehmung trägt
maßgeblich dazu bei Begrenzungen
erfahrbar zu machen. Gerade diese
Art von eigenem Körpergefühl, aber
auch das Wahrnehmen der Körpersprache einer anderen Person
lassen sich spielerisch erlernen.

„Durch gezielte Bewegungsabläufe, psychoenergetische
Übungen und spezielle Wahrnehmungserfahrungen,
werden wichtige Verbindungsbahnen im Gehirn aktiviert und Kinder in ihrer kognitiven und psychosozialen
Entwicklung unterstützt.“
folglich oft Ablehnung. Manche
Kinder lassen andere zu nah an
sich heran und erfahren dadurch
unangenehme Begegnungen.
So entstehen oft Probleme mit

Die Körperwahrnehmung, die Freude an Bewegung und das Auseinandersetzen mit den eigenen Sinnesempfindungen stellen somit eine
wichtige Basis in jeder Entwicklung

dar. Ein Kleinkind etwa eignet sich
neue Informationen und Erfahrungen
lustvoll und mit allen Sinnen an. Es
versucht herauszufinden, wie sich
das Spielzeug mit den Händen und
Füßen auf der Haut, aber auch im
Mund anfühlt. Ist die Oberfläche rau
oder glatt? Wie sehen die Farben
und Umrisse aus? Wie klingt das
Spielzeug und welche Geräusche
können damit gemacht werden, wie
riecht und schmeckt es? Um diese
Vielzahl an Informationen wahrnehmen zu können, muss sich das Kind
bewegen. Dadurch entwickeln sich
der Gleichgewichtssinn und die Haltung des Körpers im Raum. Je mehr
Sinne bei dieser Erkundung eingesetzt werden, desto besser prägt
sich die Kenntnis über das Spielzeug
im Gedächtnis ein. Durch diese sinnliche Entdeckungsreise geschieht
Lernen lustvoll und mit Freude!

gen zwischen den Gehirnzellen
deutlich erhöht. Diese Verbindungen werden als neuronale Vernetzungen bezeichnet und entstehen
dadurch, dass wir uns bewegen
und mit allen Sinnen wahrnehmen.
Je mehr Verbindungen zwischen
den Zellen bestehen, umso effektiver kann unser Gehirn arbeiten. Informationen, die das Gehirn durch

Körperliche Bewegung fördert somit nicht nur die Lernerfahrungen
und Entwicklung eines Kindes,
sondern sie gehört zu unseren
Grundbedürfnissen. Dafür benötigen wir Bewegung! Kinder
sollen auf Bäume klettern, herum
hüpfen, Ball spielen und vor allem
Spaß an Bewegung erleben.
Dennoch ist der Zusammenhang

„Wenn Kinder die Wirklichkeit überwiegend aus zweiter Hand erfahren, zum Beispiel durch ständiges
Benutzen von Tablets, Handys, Computer oder Fernseher werden ihre Augen und Ohren sehr stark beansprucht, häufig sogar überreizt, während die übrigen
Sinnesorgane auf der Strecke bleiben.“
unsere Sinne wahrnimmt, werden
gespeichert und eine Verknüpfung
zu den bisherigen Erfahrungen

„Neuronale Vernetzungen entstehen durch
Bewegung und Wahrnehmung.“
Im Gehirn eines Neugeborenen
sind bereits fast alle notwendigen
Nervenzellen vorhanden. Allerdings
bestehen nur relativ wenige Verbindungen zwischen diesen Zellen.
Bereits im Alter von drei Monaten
hat sich die Anzahl der Verbindun-

hergestellt. An diesem Beispiel
wird deutlich, dass unsere Kinder
ein ganzheitliches Lernen brauchen, damit sie ihr volles Potenzial entwickeln. Bewegung, Sinne
und Körper sind untrennbar mit
Lernen verbunden!

Sumo Ringer
E Material: 2 Kissenüberzüge, prall gefüllt oder
2 Decken + 2 T-Shirts + 1 Matte/Abgrenzung
Das schwere Kissen kann man sich auch gut unter ein
T-Shirt stopfen und zu einem Kampf antreten. Ziel ist
es den Gegner aus den Mattenring zu stoßen, aber es
dürfen nur die Kissenbäuche dazu verwendet werden.

zwischen Bewegungsmangel und
Lernschwierigkeiten oft nicht auf
den ersten Blick erkennbar.
Das kindliche Gehirn ist aber
durch die visuelle Reizüberflutung
überfordert und verschließt sich,
sodass ankommende Reize unabhängig aus welcher Sinnesmodalität nicht mehr aufgenommen
werden können. Häufig kommt
es zu unkontrollierten überschießenden Reaktionen im Sinne von
Entladungen, die dem Kind keine
Lernmöglichkeit bieten.

Entspannung
E Im Rahmen eines jeden Entwicklungsprozesses sind auch Entspannung und Ruhephasen
besonders wichtig. Jedes Kind, so wie jeder Erwachsene auch, braucht eine Pause von
den ständigen Reizen und Anforderungen, die uns täglich umgeben. Geben Sie Ihrem
Kind die Möglichkeit zwischen aktiven Lern- und Spielphasen sowie Ruhephasen zu
wechseln. Auch gezielte Massagen mit verschiedenen Materialen können Zuhause spielerisch eingeplant werden. Das Ausruhen ist schließlich ein Grundbedürfnis von uns allen!

...bitte umblättern
und weiterlesen


21

ROTATION –

DIE MÖGLICHKEIT
DER BEEINFLUSSUNG DES MUSKELTONUS
Besondere Bedeutung nimmt
der Muskeltonus ein. Er steuert
den Bewegungsablauf und die
Handlungsplanung. Zu schwacher Tonus (Hypotonus) oder zu
starker Tonus (Hypertonus) sind

für eine Vielzahl an Problemen
verantwortlich. Der Tonus steuert
Funktionen wie Bewegung, Feinmotorik, Mundmotorik aber auch
Konzentration, Stressverarbeitung
oder Körperwahrnehmung.

Seminare zur Rota-HelferIn für Rota-Basis Prophylaxe
E Im Kurs werden die Grundprinzipien der Rota-Therapie vermittelt. Einfache
Bewegungsübungen werden für die Anwendung am eigenen Körper, bzw. am Gegenüber angeleitet und erlernt, um in zukünftigen Einheiten mehr Augenmerk auf
Tonus und Reflexverhalten legen zu können, denn dies stellt oftmals die Basis für
weitere Arbeit an Funktion und Wahrnehmung dar.
E Die Anleitung von Müttern im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern wird im
Folgekurs (Säuglingskurs) betrachtet.
Die Seminare zur Rota-Helferin bzw. Rota-Helfer für Rota-Prophylaxe ist für
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern (DGKS), diplomierte KinderKrankenschwestern (DKKS), mobile Kinderkrankenschwester (MOKI), diplomierte
Krankenpfleger, häusliche Pflegedienste, MasseurInnen, PsychologInnen, Hebammen und Stillberaterinnen, LogopädInnen, PädagogInnen, Sonder-, Heil-, Soz.
PädagogInnen, ErzieherInnen, FamilienhelferInnen, FrühförderInnen, Tageseltern, etc. ….. geeignet.

Mit der Rota-Therapie wird versucht den Muskeltonus zu regulieren. Die neurophysiologische
Herangehensweise der Rota-Therapie stellt ein einfaches Behandlungsprinzip für jedes Lebensalter
dar. Durch Körperübungen, die
eine Rotation der Wirbelsäule, als
auch Rotation des Körpers um
seine Achsen im Raum beinhalten, wird das Gehirn angeregt,
die Körperspannung optimal zu
regulieren. Auch Impulse zur
Verbesserung der Mundmotorik
und Wahrnehmung, unterstützen
wesentlich die positive und ausgleichende Wirkung für eine gute
sensomotorische Entwicklung.
Die Rota-Therapie mit dem Hauptanliegen, den Tonus zu regulieren
(gleichgültig zu hoch oder zu
niedrig) bietet daher eine Möglichkeit bei vielen unterschiedlichen
Problemstellungen in jedem Alter.

Weitere Informationen und Anmeldung:
akademie@familienfoerderung.at oder www.familienfoerderung.at

Rotation - Nahrung für das Gehirn:
Eine neurophysiologische Therapie für
die gesunde Tonusregulation.
Doris Bartel (2016)
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KINDER WOLLEN SICH BEWEGEN LERNEN DURCH ERLEBEN

Wahrnehmung und Bewegung gehören zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Durch ihre
Kopplung kann sich ein Kind aktiv mit sich und seiner Umwelt auseinandersetzen und seine
Entwicklung unterstützen.
Ist ein Kind nicht fähig sich zu bewegen, so ist auch seine Fähigkeit,
Informationen über die Sinneskanäle aufzunehmen, eingeschränkt.
Kinder mit einer Wahrnehmungsschwäche haben Probleme eine
Feinabstimmung der Bewegungen
zu entwickeln. Sie können Reize
nicht vollständig integrieren und
haben in Folge dessen zu wenig
Lernstimulation, sodass sie dem
altersadäquaten Entwicklungsstand
hinterherhinken. Sensomotorische
Erfahrungen beeinflussen demnach
die sinnliche Wahrnehmungsbildung
und Bewegungsleistung.
Das Konzept „der sensorischen
Integration“ beschäftigt sich mit
Bewegungsabläufen basierend auf
neurophysiologischem und entwicklungspsychologischem Wissen.
Durch sensorisch-integrative
Übungen werden Sinnesreize

gesetzt, die über die Sinneskanäle aufgenommen, verarbeitet,
geordnet und vernetzt werden.
Frühkindliche Bewegungsmuster werden wiederholt, um damit
nochmals wichtige Entwicklungsphasen durchzugehen und Erfahrungslücken zu schließen. In der
Sensorischen Integration bilden

die Basissinne das Fundament
(die Wurzeln), auf die alle anderen Leistungen aufbauen. In dem
die Basissinne gestärkt werden,
verbessern sich gleichzeitig alle darauf aufbauenden Fähigkeiten wie
Konzentration, Schreiben, Lesen,
Rechnen, Selbstvertrauen, Selbsteinschätzung, Impulskontrolle, etc.

5 Tage Seminar zur „Sensorische Integration im Dialog“
nach Ulla Kiesling
Weitere Informationen und Anmeldung:
akademie@familienfoerderung.at oder
www.familienfoerderung.at

Sensorische Integration im Dialog:
Verstehen lernen und helfen, ins
Gleichgewicht zu kommen.
Ulla Kiesling (2017)
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