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Zu meinem persönlichen Hintergrund 



Wie erleben Eltern die 
Entwicklungsauffäligkeit eines Kindes?

• Kognitive, emotionale und praktische Belastung 
in Abhängigkeit von

− Art der Entwicklungsprobleme

− Verhaltensmerkmalen des Kindes

− Familienkonstellation

− Phase der Familienentwicklung

− Persönlichen Bewältigungskräften

− Sozialen Ressourcen

• Möglichkeit zu „psychischem Wachstum“?
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• Diagnosemitteilung
− Trauer, Schock, (Selbst-) Vorwürfe
− Unsicherheit über Entwicklungsperspektive
− Angst vor der Zukunft

• Veränderungen des Alltags
− Organisation des Tagesablaufs
− Häufige Arzt- und Therapietermine
− Verzicht auf eigene Bedürfnisse
− Umgang mit belastenden Verhaltensweisen

• Soziale Belastungen
− Belastung der familiären Beziehungen
− Gefahr sozialer Isolierung
− Auseinandersetzung mit Kostenträgern
− Auseinandersetzung mit negativen gesellschaftlichen Einstellungen

Herausforderungen für die Eltern
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Kindernetzwerk-Studie (2015)
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Die Fahrten zu Ärzten, Therapeuten oder ins Krankenhaus sind eine

Belastung für mich.

Niemand versteht, mit welcher ungeheuren Belastung ich fertig werden

muss.

Wegen der Krankheit/Behinderung sehen wir unsere Familie und unsere

Freunde seltener.

Aufgrund der Krankheit/Behinderung meines Kindes bin ich ständig

übermüdet und abgespannt.

Ich habe kaum noch Zeit für mich und die anderen Familienmitglieder.

Die Krankheit/Behinderung verursacht der Familie finanzielle Probleme.
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Bewältigungs-
Ressourcen (B)

Alltags-
Anforderungen (A)

Elterliche
Zufriedenheit (X)

Kognitive
Bewertung (C)

Anpassung: ABCX-Modell



• Individuelle Bewältigungskräfte:
− Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten
− Kompetenz zum Umgang mit Regulations- und 

Verhaltensauffälligkeiten
− Beziehungs- und Reflexionsfähigkeit
− Neuorientierung der Werte

• Soziale Unterstützung

− Unterstützung durch den Ehe- oder Lebenspartner
− Familiärer Zusammenhalt
− Unterstützung durch Verwandtschaft und Freundeskreis
− Soziale Netzwerke (Elterngruppen)
− Angebote professioneller Hilfen

Wovon hängt der Verlauf des 
familiären Anpassungsprozesses ab?
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Trauerprozess als Thema der Erstberatung 

• Abschiednehmen von der Hoffnung auf ein 
gesundes, sich gut entwickelndes Kind 
(Wunschkind)

• Anerkennen der Realität einer dauerhaft 
anderen Entwicklung

• Zweifel, der Sorge für das Kind und den 
Anforderungen seiner Erziehung gerecht zu 
werden



Emotionale Entlastung 

• Erzählen der eigenen Geschichte (Zeit für innere 
Verarbeitung)

• Empathische Anerkennung der besonderen 
Belastung

• Aussprechen von Ängsten, Schuldgefühlen, 
Fremd- und Selbstvorwürfen mit Überprüfung an 
der Realität

Prävention von Traumatisierung durch 
Diagnose



Spätere Belastung in Abhängigkeit von 
Verarbeitung der Diagnosemitteilung

(4 ½ J.; n=70; PSI; Sheeran et al., 1997)



Qualität der Interaktion in Abhängigkeit von 
Verarbeitung der Diagnosemitteilung
(n = 40; 2;5 – 5;5 Jahre; Feniger-Schaal & Oppenheim, 2013)



Familienorientierte Arbeit im weiteren 
Verlauf

• Stärkung der Fähigkeit der Familie, ihre Probleme 
selbständig erfolgreich zu lösen (Empowerment) 

• Aktive Partizipation der Eltern am Förderprozess

• Flexible und individuell auf die sich verändernden 
Bedürfnisse abgestimmte Hilfen

Entwicklungsunterstützung im Alltag planen

Interaktions- und Beziehungskompetenz stärken



Warum Interaktions- und Beziehungsberatung?

• Irritabilität, geringere Ansprechbarkeit, 
Empfindlichkeit („schwer zu beruhigen“) 

• durch Sinnesbehinderung eingeschränkte 
Möglichkeiten im Kontakt zur Umwelt

• durch kognitive Behinderung eingeschränkte 
Initiative und Informationsverarbeitung im 
Kontakt zur Umwelt

• durch cerebrale Bewegungsstörung 
eingeschränkte Möglichkeiten, sich an Interaktion 
zu beteiligen



Ergebnisse von Meta-Analysen
(Young Kong & Carta, 2011)

• 26 Studien zu 
Interventionen zur 
Förderung responsiver
Interaktionsformen:

− Autismus

− Soziale Risiken

− Allgemeine 
Entwicklungsstörung

− Down-Syndrom

− Cerebralparese

− Sprachentwicklungs-störung



Ergebnisse von Meta-Analysen
(Young Kong & Carta, 2011)



Interaktionskompetenz stärken:
(videogestützte) Beratung

• Welche Kompetenzen hat das Kind schon?

• Bei welchen Anforderungen hat es 
Hilfebedarf?

• Wie gehen die Eltern darauf ein (Passung)?

• Was hätte man in dieser Situation anders 
machen können?



Worauf schauen wir beim Kind?
(„Schlüsselkompetenzen“)

• Eigeninitiative und 
Ausdauer 
(„engagement“)

• Freude am Spiel
• Abstimmung der 

Aufmerksamkeit auf 
gemeinsames Thema

• Dialogische 
Kommunikation

• Kooperations-
bereitschaft

• Emotionsregulation



Worauf schauen wir bei den Eltern?

• affektive Zuwendung, Spielbereitschaft und Expressivität 

• Responsivität und Sensibilität für kindliche Signale und 
Beiträge (Balance, Turn-Taking)

• Unterstützung kindlicher Aktivitäten

• Anleitung (Strukturierung) von kooperativen Aktivitäten

• Abstimmung auf den individuellen/spezifischen Hilfebedarf 
des Kindes

Passung 



Beratungskonzepte

�Entwicklungspsychologische Beratung (EPB, 
Ziegenhain)

�Kommunikationsberatung zur Förderung 
intuitiver elterlicher Kompetenzen (Papousek)

�Steps to enjoyable and effective Parenting
(STEEP; Erickson et al.)

�Marte-Meo (Bünder)

�Video-Home-Training (Kreuzer)



Identifikation von Hindernissen für das 
Gelingen des spielerischen Dialogs

Gemeinsame Zielbestimmung
für die spielerische Interaktion

„Ankerung“ in Momenten des Gelingens

Beratung in entwicklungs-
förderlichen Strategien

im Spiel
und Alltag



Wann besteht besonderer 
Beratungsbedarf?

• Übersehen der kindlichen Signale durch die Eltern

• Reduzierung der eigenen Angebote bei Ausbleiben 
von Reaktionen (Blick, Lächeln, Vokalisation)

• übermäßig direktive Lenkung der Interaktion 

• Überstimulation

• Überforderung (mangelnde Anpassung an kindliche 
Entwicklungsstufe)



Mobilisierung persönlicher und 
sozialer Ressourcen

• Optimistische Grundhaltung stärken
• Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zur 

Entwicklungsförderung stärken
• Fähigkeit zur eigenständigen Lösung von Problemen 

fördern

• Partnerschaftliche Kommunikation über Behinderung, 
Zukunftsängste und Bedürfnisse unterstützen

• Vorhandene Ressourcen (Freunde, Nachbarn, 
Gemeinde) bewusst machen (Erinnerung an frühere 
Krisen)

• Netzwerke zu anderen Eltern knüpfen



Basiskompetenzen für belastungsorientierte 
Gespräche

• „aktives Zuhören“

• Offenheit für ihre Bedürfnisse und Sichtweisen 

• Respekt für bisherigen Weg und die Entscheidungen der 
Familie (Ausnahme: Vernachlässigung oder Misshandlung)

• Vermeidung von Urteilen und Allianzen

• Sensibilität für die Äußerung von Gefühlen und die 
Wahrnehmung von Beziehungsqualitäten

• Fähigkeit, durch die Strukturierung des Gesprächs Sicherheit 
zu geben



Was kennzeichnet eine gute 
Gesprächsführung?

• Interesse am Gegenüber (Blickkontakt, Mimik, 
Körperhaltung)

• Vermeidung von Unterbrechungen

• Aushalten von Pausen

• Verzicht auf Bewertungen und vorschnelle 
Lösungsvorschläge

• Struktur: Nachfragen, Zusammenfassungen, 
Zielvereinbarungen



Hinweise auf intensiven Beratungsbedarf

• Emotionales Aufgewühltsein auch längere Zeit nach 
Diagnosemitteilung

• Vorherrschen von Ärger und Zorn

• Vermeidung und Leugnung der Folgen

• Fortgesetzte Suche nach Gründen

• Selbstvorwürfe

• Distanziert-unpersönliche Sprechweise

• Realitätsferne Erwartungen an das Kind



Herausforderung: Familien mit 
multiplen sozialen Belastungen

• Eltern mit psychischer Erkrankung

• Eltern mit Alkoholerkrankungen

• Eltern mit Drogenproblemen



Psychische Erkrankung
(z.B. Ziegenhain & Deneke, 2014; Kingston & Tough, 2014; Claessens et al., 

2015)

• Eltern:
− Verminderte Responsivität und Feinfühligkeit
− Unbeteiligtes oder angestrengt-

überstimulierendes Verhalten
− Weniger dialogische Ansprache
− Unvorhersehbare Wechsel zwischen 

Verhaltensmustern

• Auswirkungen auf die kindliche 
Entwicklung:

− Sozial Zurückgezogenheit
− Aufmerksamkeitsprobleme
− Geringere Frustrationstoleranz
− Trennungsängste
− Schlaf- und Essprobleme
− Verzögerte Sprachentwicklung

Mehrfach erhöhtes Risiko für die 
Ausbildung sozial-emotionaler 
Störungen



Alkoholbelastung
(unabhängig von neuropsychologischen Folgen pränataler Alkoholbelastung)

• Geringere Feinfühligkeit und 
Zugewandtheit

• gehäuft unsichere Bindungsmuster 
bei aktuellem Alkoholmissbrauch

• Gehäuft internalisierende und 
externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten

• Niedrigere soziale Kompetenz im 
Kindergarten

Assoziation mit mütterlicher 
Depressivität



Drogenabhängigkeit – Risiko auch bei 
Substitutionsbehandlung

(Frank et al., 2001; Dixon et al., 2006; Baldacchino et al., 2014)

• Erhöhtes Risiko für Vernachlässigung 

• Erhöhte Rate von Störungen im Sozialverhalten und 
Sprachentwicklungsproblemen 

• Hohe Rate von unsicher-ambivalenten und desorganisierten 
Bindungsmustern (bis zu 85%) 

• Aber: Psychosoziale Gesamtsituation wichtiger als pränatale 
Drogenexposition



Welche Erfahrungen machen 
Fachkräfte in der Frühförderung?

(Sarimski, Hintermair & Lang, 2013)

44 leitfaden-gestützte Interviews

• Beruflicher 
Hintergrund:

• 26 Sonderpädagogen

• 11 Sozial- oder Heilpädagogen

• 4 Psychologen

• 1 Ergotherapeut

• 2 Erzieher mit 
Zusatzausbildung

• Arbeitsplatz:
• 14 Interdisziplinäre 

Frühförderstellen
• 10 Frühförderstellen für 

sehbehinderte oder blinde 
Kinder

• 11 Frühförderstellen für 
hörgeschädigte Kinder

• 9 Frühförderstellen für Kinder 
mit geistiger Behinderung



Ist das ein Thema in den 
Frühförderstellen?

• Drogenprobleme gibt es relativ häufig. Also 

sowohl die illegalen als auch die sogenannten 

legalen. Also wir haben auch mit einigen 

Familien zu tun, wo Heroin und Co. ein Thema 

ist, wir haben aber auch mit vielen Familien zu 

tun, wo Alkohol ein Thema ist. Es eindeutig ein 

Thema, was zunehmend ist.



Komplexe Problemlagen

• Wie ich schon sagte, gerade bei … Suchtkranken oder 
die, die ganz viele psychosoziale Belastungsfaktoren 
haben, die haben ja oft nicht nur ein Kind, sondern 
mehrere Dinge, da geht es tatsächlich um 
Prioritätensetzung. Die müssen von Tag zu Tag 
überleben. Da ist die Frühförderung vom dritten Kind 
nicht unbedingt das, was an vorderster Front steht, 
sondern vielleicht wirklich der gewalttätige Mann, oder 
'kriege ich meine Drogen wieder' und solche Dinge oder 
Tablettensucht. Das heißt, das verstehe ich auch. Nur 
darf ich das nicht akzeptieren. Ich muss natürlich als 
Frühfördermensch sagen 'es geht hier um die Zukunft 
ihres Kindes! Das Zeitfenster ist jetzt offen, nutzen sie 
es bitte'.



Zugänglichkeit für Hilfen

• (Manche) Eltern kommen … morgens um halb 9, und da 
riecht schon jemand sehr stark nach Alkohol. Das ist dann 
so, dass ich das erstmal ins Team gebe und wir das 
besprechen, was man tun kann. Aber in der Regel ist es so, 
dass ich das auch anspreche irgendwann. Wenn tatsächlich 
das Problem weiter besteht, ist es … bei den 
Elterngesprächen … eine heikle Sache, man muss auch sehr 
vorsichtig sein. Die Eltern sind dann auch oft aggressiv, man 
muss dann gut aufpassen in dem Moment, wo man das 
sagt, und auch sehr vorsichtig und diplomatisch 
formulieren. Oft ist es aber dann auch eine Hilfe für die 
Eltern, weil - endlich sieht mal jemand, dass ich Probleme 
habe. 



Zugänglichkeit für Hilfen 

• Ich glaube, der Unterschied (in unserer Arbeit) ist: `Wie gut 
kommt man dann in dieses Familiensystem rein, ist da 
jemand, der einen rein gucken lässt, oder gibt es da die 
Möglichkeit, den Verdacht oder dieses Gespür zu begründen 
und kann man das thematisieren?´ Ansonsten wird die 
Zusammenarbeit immer schwierig sein, wenn solche 
gravierenden Sachen wirklich im Argen liegen. Dann wird 
sich das in ausfallenden Terminen oder dauerhaften 
Erkrankungen oder einem ständigen Verlassen des Raumes 
zeigen. … Ich finde, wir als Frühförderinnen dürfen gucken 
„Wollen wir mit dieser Familie noch zusammenarbeiten?“ 
Und es kann auch mal sein, dass man sagt „An dieser Stelle 
kann ich den Weg so nicht mehr mitgehen. Möchte ich auch 
nicht.“ Und dass dann die Frühförderung beendet wird.



Probleme der Zusammenarbeit

• Die Unzuverlässigkeit würde ich mal sagen als ersten Punkt, 
darunter leiden wir sehr, auch finanziell, … und Suchtkranke 
sind leider meistens äußerst unzuverlässig. Und einerseits 
sind das oft sehr sensible, sympathische Menschen, erleben 
wir, aber sie kriegen ihren Alltag nicht geregelt. Und dann 
sind wir oft eine Stelle, die man dann einfach vergisst, oder 
weiß, da entstehen keine Kosten, dann verschlafen sie oder 
sie haben Doppeltermine oder sie haben einfach keine Lust 
oder keine Kraft zu kommen. … Viele werden vom 
Jugendamt geschickt, 'Gehen sie in die Frühförderstelle' als 
Auflage und dann haben die natürlich eigentlich keine 
Eigenmotivation, sondern die Krise wird von außen definiert 
und dann kommen die nicht und man braucht drei Anläufe, 
bis die dann kommen. … 



Koordinationsbedarf

• Ich hatte einmal so eine wirklich ganz, ganz 
mehrfachbelastete Familie, wo es einfach super schwierig 
war, weil insgesamt vierzehn Institutionen mit dieser 
Familie zu tun hatten. Das war eine Suchtproblematik. 
Alkohol, Tabletten beim Vater, Drogen bei der Mutter. Ich 
denke auch ein sehr depriviertes Kind. Armut, 
Arbeitslosigkeit. Da war das am Anfang also wirklich völlig 
konfus, wo ich dann gesagt habe 'ich kann in der Familie 
nicht arbeiten, ich blick überhaupt nicht mehr durch, wer 
macht denn da eigentlich was?' Und dann war das auch so, 
dass ich relativ schnell gesagt habe, es muss ein Runder 
Tisch her, denn dieses Chaos, das ich empfinde, empfinden 
die Eltern sicherlich auch so. Nur sind die halt mehr 
gebeutelt, wenn sie da ständig mit unterschiedlichen Leuten 
zu tun haben und dass teilweise einfach auch die 
Interventionen nicht abgestimmt sind. 



Gemeinsamkeiten:
Probleme in der Zusammenarbeit

• Fehlende Strukturen im Tagesablauf

• Unzureichende Verlässlichkeit von Absprachen

• Mangelnde Offenheit im Gespräch

• Geringe Sensibilität für die Bedürfnisse des 
Kindes

• Inkonsistentes Erziehungsverhalten

• Fehlende Koordination im Hilfesystem



Haltungen und Kompetenzen in der Arbeit 
mit Familien in hoch belasteten 

Lebenslagen
(Weiß, 2005; Corr et al., 2016; Swafford et al., 2015; Sarimski, 2013, 2017)

• Kontinuierliches, stützendes Beziehungsangebot
• Ansprechbarkeit, auch in kritischen Momenten der 

Überforderung der Eltern
• Toleranz für Misstrauen gegen Hilfsangebote und zunächst 

geringe Kooperationsbereitschaft
• Offenheit für vielfältige Belastungen
• Verzicht auf vorschnelle Bewertungen des 

Erziehungsverhaltens
• Klärung der Erwartungen und des eigenen Auftrags
• Bewusstsein für die Grenzen der eigenen 

Unterstützungsmöglichkeiten



Priorität für die Praxis: 
Motivierung zur Annahme von Hilfen

Druck auf Veränderungen in Lebensführung, 
Einstellungen und Beziehung zum Kind

Widerstand und mangelnde Kooperationsbereitschaft

Respekt vor elterlicher Autonomie
Förderung von Verantwortungsübernahme

Exploration der Ambivalenz zwischen Zielen und 
gegenwärtigem Verhalten in offener, nicht-wertender 

Form
Stärkung von Veränderungsbereitschaft

Entwicklung realistischer Ziele



Unterstützung der Reflexions- und 
Mentalisierungsfähigkeit

• Erleben der eigenen Lebenssituation
• Motivation zur Annahme oder Ablehnung von 

Hilfeangeboten
• Wahrnehmen der eigenen Gefühle
• Bewusstmachen der Intentionen anderer Personen
• Erkennen von Zusammenhängen der eigenen Reaktionen 

(eigene Beziehungserfahrungen)
• Erleben der Beziehung aus Sicht des Kindes

Stärkung der Be- und Erziehungsfähigkeit



Netzwerk von Hilfen

• Zusammenarbeit mit anderen Anbietern von Hilfen (z.B. 
Jugendamt; Psychiatrischer Dienst)

• Soziale Unterstützung (z.B. Rechts-, Schulden- und 
Wohnungsberatung, Berufsfindung)

• Abschätzung des Risikos von Kindeswohlgefährdung
• Entlastung von Kinderbetreuung und Förderung 

kompensatorischer Beziehungserfahrung für das Kind 
(Familienmitglieder, außerfamiliäre 
Betreuungseinrichtungen)

• Mobilisierung sozialer Kontakte vs. soziale Isolation

Nicht: 
Vermittlung in eine Kindertagesstätte, Rückzug aus der 
Familie und Fortsetzung der Frühförderung dort 



• Meta-Analyse auf der Basis von 8 Studien
• 910 Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsstörungen
• Strukturgleichungsmodelle zur Analyse von 

Zusammenhängen von:
− Qualität der Unterstützung
− Familienorientierten Hilfen
− Stärkung des Vertrauens in eigene Fähigkeiten
− Psychischem Wohlbefinden
− Familienbeziehungen
− Eltern-Kind-Interaktionen
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Familienorientierung in der Frühförderung 
– Forschungsergebnisse

(Trivette, Dunst & Hamby, 2010)



Familiensystem, Eltern-Kind-Interaktionen und 
kindliche Entwicklung

(Trivette, Dunst & Hamby, 2010)
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Qualität der 
fachlichen 

Unterstützung

Familien-
orientierte 

Interventionen

Zutrauen in
eigene

Fähigkeiten

Familien-
merkmale:

Bildung
Schicht Behinderung

Psychische 
Stabilität

Eltern

Eltern-Kind-
Interaktionen

Kindliche
Entwicklung

70***

.33*

.16

.27

.78***

.06*

.26***

.12***

-.18*

-.33***

.18***



• Elterliches Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hängt in 
hohem Maße von Qualität der fachlichen Hilfen und 
familienorientierten Interventionen ab.

• Psychische Stabilität der Eltern hängt von persönlichen 
Ressourcen und familienorientierten Interventionen ab.

• Psychische Stabilität der Eltern und familiäre Ressourcen 
bestimmen die Eltern-Kind-Interaktionen.

• Psychische Stabilität der Eltern und Eltern-Kind-Interaktionen 
haben einen ebenso bedeutsamen Einfluss auf die kindliche 
Entwicklung wie die Behinderung selbst.
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Familiensystem, Eltern-Kind-Interaktionen und 
kindliche Entwicklung

(Trivette, Dunst & Hamby, 2010)



Erfolg familienorientierter 
Frühförderung

(Bailey et al., 2008; Dempsey & Keen, 2008; Sarimski et al., 2013)

• Die Eltern kennen die Fähigkeiten und 
individuellen Hilfebedürfnisse des Kindes.

• Sie sind in der Lage, Entwicklungsprozesse 
ihres Kindes erfolgreich zu unterstützen.

• Sie kommen mit den besonderen 
Anforderungen zurecht.

• Sie nehmen an den alltäglichen Aktivitäten 
ihres Umfeldes teil.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


