Robert Trippel

Behindert – und glücklich?!
Über den Zusammenhang von Glück und Behinderung

Können Kinder mit Behinderung glücklich sein?
Eine rhetorische Frage und eine vielleicht überraschende Antwort.

„S

ehr geehrter Herr Trippel, wir bereiten zurzeit eine TPS-Ausgabe zum
Thema Glück vor. Darin soll es auch
einen Artikel zur (rhetorischen) Frage
geben: Kann ein Kind glücklich sein,
wenn es behindert ist?“ So erreichte
mich eine E-Mail der TPS-Redaktion.
Spontan sage ich zu und komme erst
dann ins Nachdenken: Was fange ich
mit dieser Frage an?
Mein erster Gedanke geht zu Bemerkungen, die man zuweilen zu hören
bekommt, wenn man sich mit behinderten Menschen in der Öffentlichkeit
bewegt: „Das ist doch kein schönes Leben!“ „So etwas muss doch heutzutage
nicht mehr sein!“ „Hätte man das dem
Kind nicht ersparen können?“ Hinter
solchen Äußerungen verbergen sich
viele verschiedene Gefühle, die von
Angst bis zu Abscheu reichen, von der
Scham bis zum deutlichen Vorwurf.
Und es schwingt meist eine bestimmte
Idee mit: „Es ist schrecklich, dass dieser
Mensch solch ein unglückliches Leben
führen muss“.
Aber was ist das denn andersherum
betrachtet für ein Ding, ein glückliches Leben? Haben Sie ein glückliches Leben? Kann man ein Leben lang
glücklich sein? Sind die Kinder ohne
Behinderung in Ihrer Kindergartenoder Krabbelgruppe glücklich? Und:
Sind die behinderten Kinder in Ihrer
Gruppe unglücklich? Meine Erfahrung ist die: Ich habe Kinder betreut,
die in gut funktionierenden Familien, in Wohlstand und mit den besten
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Entwicklungsprognosen aufwuchsen
und die dennoch dazu neigten, bereits
angesichts kleinster Versagungen unglücklich zu sein. Andere Kinder ließen
sich nicht davon abhalten, sich schon
über Kleinigkeiten zu freuen, obwohl
sie unter schwierigen Lebensbedingungen, auch mit einer Behinderung, aufwuchsen.

Es gibt keine
„Glücksbehinderung“
Ich folgere daraus zweierlei. Zum einen: Das Gefühl des Glückes ist eine
Sache des Augenblicks. Es währt nicht
ein ganzes Leben lang, sondern entsteht immer wieder neu und für jeden
Menschen nach ganz individuellen
Kriterien. Zum anderen: Eine Behinderung macht das Erleben von Glück
nicht unmöglich. Es gibt Sinnesbehinderung und Körperbehinderung,
aber keine „Glücksbehinderung“. Mir
scheint, demnach müssen wir in Fragen des Glücks gar nicht zwischen
behinderten und nichtbehinderten
Kindern unterscheiden. Also kann ich
die Eingangsfrage beruhigt mit einem
Ja beantworten: Ja, natürlich kann ein
behindertes Kind ebenso glücklich sein
wie ein nichtbehindertes Kind!
Es besteht also kein Unterschied
zwischen Kindern mit und solchen
ohne Behinderung? Stimmt auch
wieder nicht. Selbst dann, wenn die
Fähigkeit zum Glücklichsein unter-

schiedslos vorhanden ist, so können
die Glücksmöglichkeiten aufgrund einer Behinderung sehr unterschiedlich
sein. Um diesem Unterschied auf die
Spur zu kommen, muss zuerst geklärt
werden, was die Voraussetzungen für
Gefühle des Glücks sind. Wann also
kann ein Kind glücklich sein? Glück ist
immer dann möglich, wenn ein Kind
sich sicher und geborgen fühlt. Glück
ist möglich, wenn ein Kind sich anerkannt und akzeptiert fühlt, so, wie es
gerade ist. Umgekehrt lässt sich sagen:
Glück wird verhindert, wenn Kinder
Angst haben. Glück wird verhindert,
wenn Kinder sich sozial ausgegrenzt
fühlen. Glück wird verhindert,
wenn Kinder sich selbst als unzulänglich oder enttäuschend
erleben.
Angst, Ausgrenzung, Gefühle der
Unzulänglichkeit, dies sind Beeinträchtigungen des Wohlgefühles eines Kindes. Worin liegen nun die besonderen
Gefährdungen des Glücks behinderter
Kinder? Und was hat das mit unserer
Arbeit in der Elementarpädagogik zu
tun? Greifen wir auf die oben genannten Kategorien der Beeinträchtigungen
zurück:
Angst
„Joschi macht uns ganz verrückt! Er ist
immer so unruhig, kann sich nicht auf ein
Spiel einlassen und zuppelt ständig an allem herum. Wir werden manchmal richtig
wütend, weil er ständig zurechtgewiesen
werden muss. Bis wir auf den Gedanken
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Werkstatt

Glück

mehr mit Mirko isst und sich darauf konzentriert, in anderen Situationen einen Zugang zu ihm zu finden.“
Kinder spüren, mit welchen Gefühlen wir ihnen begegnen. Behinderte
Kinder lösen in uns mitunter Gefühle
Unsicherheit und manchmal sogar der
Ablehnung aus. Unsere Vorannahmen
treffen oftmals nicht zu, unsere Interventionen bleiben manchmal erfolglos und wir fühlen uns unfähig wegen
diesem Kind. All diese Gefühle spürt
das Kind, und sie können eine Quelle
sein für sein Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht gewollt zu sein. Wenn wir
an unseren Gefühlen etwas verändern
wollen, ist es wichtig, sie uns einzugestehen und nicht wegzuschieben. Nur
dann haben wir die Möglichkeit, uns
mit der Fremdartigkeit eines Kindes
vertraut zu machen und sie zu einem
selbstverständlichen Teil unseres Alltages zu machen. Wenn wir so offen mit
unseren Gefühlen umgehen, geben wir
der ganzen Kindergruppe die Chance,
uns zu folgen. Dann dürfen Kinder
offen ihre eigene Irritation und Ablehnung formulieren, um gemeinsam mit
uns einen neuen, erweiterten Begriff
von Normalität zu erarbeiten. Eine
Normalität, die auch das behinderte
Kind als zugehörig begreift.

kommen, dass er vielleicht schlichtweg
überfordert ist von dem Geschehen in der
Kindergruppe. Wir bemühen uns also darum, ihm ruhig zu erklären, was wir oder
die Kinder gerade tun. Wir begleiten Joschi
wie eine Art Hilfs-Ich (Heigl-Evers) und
helfen ihm so dabei, sich langsam mit den
Abläufen in der Gruppe vertraut zu machen.“
KollegInnen aus der Krabbelstubenarbeit wird dieses Beispiel vertraut
vorkommen. Viele behinderte Kinder
sind aufgrund ihrer Beeinträchtigung
weniger gut in der Lage, die Struktur
des Tagesablaufes oder von sozialen
Interaktionen zu erfassen. Sie werden
unruhig und fühlen sich nicht sicher
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und gehalten. Damit fehlt ihnen die
Voraussetzung für Wohlbefinden und
Entspannung. Es ist die Aufgabe von
uns PädagogInnen, z. B. durch die Einführung von Ritualen und durch eine
aktive Begleitung, das Kind zu unterstützen.
Ausgrenzung
„Es ist nicht einfach, Mirko zu füttern. Er
speichelt unablässig, greift ins Essen und
schmiert es sich in die Haare, zieht das
Geschirr vom Tisch. In der Teamsitzung
„gesteht“ B., dass sie die Füttersituation
eklig findet und da am liebsten nichts mit
Mirko zu tun haben will. Das Team beschließt, dass B. vorerst möglichst nicht

Gefühl der Unzulänglichkeit
„Jule ist ein Kind mit Down-Syndrom. Sie
tut sich schwer damit, sich verbal zu äußern. In der Gruppe kommt sie oft nicht in
Kontakt zu anderen Kindern, weil da so
vieles über Sprache geregelt wird. Wie die
Eltern und die Logopädin sind wir in Sorge um ihre Sprachentwicklung. Deshalb
nutzen wir jede Gelegenheit, mit ihr zu
üben und sie anzuregen. Aber oft verliert
Jule schnell das Interesse und wir haben
den Eindruck, mit unserem Angebot nicht
viel zu erreichen. Andere Dinge dagegen
interessieren Jule sehr. Wenn wir mit ihr
im Spiel Essen zubereiten oder Einkaufen,
ist sie mit viel Spaß dabei. Oft lassen sich
auch andere Kinder in das Spiel einbinden,
die auf unseren Hinweis hin sehr langsam
mit Jule sprechen. Jule selbst ist hochaktiv ins Spiel vertieft und spricht viel, wenn
auch undeutlich.“
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Im Zwiespalt des Förderbedarfs
Das HelferInnensystem um ein behindertes Kind herum steht vor einem
Zwiespalt: Zur Entwicklungsförderung ist es wichtig, dass das Kind in
bestimmten Bereichen besonders gefördert wird. Auch die Kita erhält die
Maßnahmepauschale nur aufgrund
eines „sonderpädagogischen Förderbedarfes“. Und es liegt nahe, mit den
therapeutischen Diensten zu kooperieren, da das Kind viele Stunden in der
Kita verbringt. Doch in der Notwendigkeit der Förderung stecken immer
auch Unzufriedenheit mit dem, was
jetzt ist, und Sorge um das, was noch
werden soll. Alle Kinder spüren Unzufriedenheit und Sorge und bauen sie in
ihr Selbst-Bewusstsein ein. Hier droht
den Kindern Unglück über sich selbst
und ihre Unzulänglichkeit. (vgl. Trippel 2004)
Der Kita kommt im HelferInnensystem
jedoch eine besondere Rolle zu. Während Frühförderung und Therapie ausschließlich wegen eines Förderbedarfes
im Einsatz sind, ist die Kita der Ort, an
den die Kinder gehören, einfach weil
sie Kinder sind. Förderung besteht hier

darin, einen gemeinsamen inklusiven Alltag herzustellen. Die intensive
Förderung eines Kindes in einem bestimmten Bereich kann dem Auftrag
der Kita zuwiderlaufen, wenn damit
eine Besonderung des Kindes vom gelebten Alltag verbunden ist. Jedes Kind
hat das Recht, von der Kita so angenommen und akzeptiert zu werden,
wie es jetzt gerade ist. Wir müssen also
immer wieder einen Ausgleich schaffen
zwischen dem Glücksanspruch der Kinder, einfach da sein zu dürfen, und dem
Anspruch an uns, Kinder mit Entwicklungsbedürfnissen gezielt zu fördern.
Fazit: Natürlich können behinderte
Kinder glücklich sein. Doch erschweren eine Behinderung und die Reaktion
des sozialen Umfeldes auf die Behinderung unter Umständen die Möglichkeit, glücklich zu sein. Wir können
in unserem Arbeitsfeld einiges dafür
tun, Glück zu ermöglichen. Wenn wir
uns auf die besonderen Bedürfnisse
der Kinder einstellen, wenn wir unsere Gefühle gegenüber belasteten und
schwierigen Kindern reflektieren und
wenn wir immer wieder ein Gleichgewicht herstellen zwischen dem Blick in
die Zukunft und dem Akzeptieren der

Gegenwart, dann schaffen wir Räume,
in denen Kinder sich sicher, zugehörig,
angenommen und deshalb glücklich
fühlen können. Und das gilt für alle
Kinder! Deshalb: Nein, kein Kind, wie
auch immer seine individuelle Ausstattung sein mag, kann glücklich sein,
wenn es sich behindert fühlt!
❚
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Erzieherin / Erzieher

als SOS-Kinderdorfmutter oder SOS-Kinderdorfvater
In einer SOS-Kinderdorffamilie leben Sie mit (bis zu 6) Kindern und Jugendlichen
zusammen und begleiten sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Sie gestalten
den familiären Alltag nach persönlichen Vorstellungen im Rahmen der vereinbarten
Erziehungsplanung. Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Erzieher/-in und
sorgen mit weiteren Fachkräften für die bestmögliche Entwicklung der Kinder.
Wir bieten Ihnen eine interessante Perspektive als Teamleitung einer SOS-Kinderdorffamilie mit attraktiver Vergütung, Sozialleistungen und einer arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge.
Mehr Informationen unter:

www.sos-mitarbeit.de/kdm

Chiffre ERZ 02, Renatastraße 77, 80639 München
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