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Therapeutin:
«L. (vier Jahre) ist ein ruhiger, sorgfältiger, eher bedächtiger Knabe, der vor allem wegen
Sprachauffälligkeiten in die Therapie kam.
Zeichnen war nie seine liebste Beschäftigung. Vor allem störte es ihn wenn die Zeichnung nicht gut herauskam. Er hatte hohe Ansprüche an sich, sodass er oft das Zeichnen
aufgab, wenn das Resultat nicht so war, wie er es sich vorgestellt hatte.
Bevor die hier abgebildete Zeichnung entstand, machten wir ein Foto von ihm und
laminierten es. Er konnte nun mit einem Filzstift seinem Kopf, seinen Ohren, dem
Bauch, den Armen, Beinen und Füssen nachfahren. Mit einem Hokuspokus! wischte er
mit einem Lappen das Gezeichnete weg und begann mit einer neuen Farbe von vorne
– dies wiederholte er, bis alle Filzstifte einmal benutzt waren. Anschliessend entstand
dieses Bild.
Es gilt zu beachten, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nur Kopffüsser zeichnete!»
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Vorwort
Remo Ankli

Eltern sein plus! – der Titel dieser Fachpublikation scheint wohlüberlegt und
bedeutsam für Praxis und Forschung gewählt. Als mittelgrosser und finanziell
eher bescheidener Kanton konnten und können wir uns keine institutionellen
Höhenflüge leisten. Aus den begrenzten Mitteln wollen und müssen wir das
Bestmögliche herausholen, weshalb wir uns im Kanton Solothurn insbesondere in der praktischen Umsetzung von evidenzbasierten Erkenntnissen aus
der Forschung verbessern wollen. Das gilt nicht nur für technische Bereiche
und die Privatwirtschaft, sondern auch für die Schule und die Aspekte der frühen beziehungsweise speziellen Förderung. Isolierte Forschungserkenntnisse,
Wissenschaftlichkeit um der Wissenschaftlichkeit willen, Diagnosen um der
Diagnostik willen, Aktionismus um der Dynamik willen – all das wird heute
von der Öffentlichkeit immer weniger verstanden und auch immer weniger
akzeptiert. Wir brauchen angesichts knapper werdender Ressourcen in Zukunft
erkennbare, evidente Kompetenzen, wir brauchen Wirksamkeit, wir brauchen
pragmatische Vernunft und wir brauchen das offene Gespräch.
Die Diskussion in der Öffentlichkeit ist bekannt: Was seinerzeit unter der
Verantwortung und der Finanzierung der Invalidenversicherung und unter
der Begrifflichkeit Behinderung noch vergleichsweise wohlwollend akzeptiert
wurde, wird heute zunehmend mit unschönen Begriffen wie zum Beispiel
Diagnose- und Therapiewahn verknüpft. Die inzwischen schon fast jährlichen Verdoppelungen der Diagnosen ADHS und Asperger-Syndrom irritieren
selbst interessierte und informierte Bürgerinnen und Bürger. Auch die massiv
steigende Zahl der Medikamentenverschreibungen bei Kindern und Jugendlichen müsste der Öffentlichkeit eigentlich erklärt werden können. Was unter
einem Symptom eigentlich zu verstehen ist, fragen sich heute nicht nur Eltern
entsprechend diagnostizierter Kinder, sondern auch Finanzpolitiker. Die motivierte, fachlich reflektierte und pragmatische Diskussion und Arbeit an diesen
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Schnittstellen
ist vor diesem Hintergrund dringend nötig und wird es auch in Zukunft sein.
Dabei fehlt es nicht an Ratgebern und Tippsammlungen. Diese können
jedoch nicht als Grundlage für die Beantwortung schwieriger Fragen dienen.
Sie bleiben ausserhalb des Diskurses und bieten blosse Anregungen ohne
Ermessensspielraum und Entscheidungsgrundlagen. Daher ist der fachliche
9
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Austausch äusserst wichtig: Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen
werden. Fachlichkeit entsteht durch den Austausch auf verschiedenen Ebenen.
Im Kanton Solothurn finden wir es richtig und wichtig, dass Fachpersonen
Eltern von Kindern mit klaren Auffälligkeiten und einem klaren Bedarf unterstützen. Wobei der Begriff Bedarf in diesem Kontext meines Erachtens stimmig
gegenüber dem Begriff Bedürfnis gewählt ist: Ein Bedürfnis scheint grenzenlos
und ist mit Mitteln der öffentlichen Hand in nächster Zeit nicht finanzierbar.
Ein Bedürfnis würde gegenüber dem Bedarf eine utopische Annahme widerspiegeln und wäre unrealistisch. Seit dem Rückzug der Invalidenversicherung
2008 steht der Kanton Solothurn zu seiner Verpflichtung, Kinder mit Behinderungen bedarfsgerecht zu unterstützen. Im Vorschulalter gilt diese Unterstützung natürlich auch für deren Eltern. Die fachlichen Beiträge dieses Buches
liegen deshalb entsprechend auf unserer Linie.
Aus Sicht des Kantons Solothurn und als Bildungsdirektor freue ich mich
doppelt, dass mit dieser Publikation ein wissenschaftlich abgestützter, praxisrelevanter und fachlich kompetenter Diskurs stattfinden kann. Ein solcher
konzentriert sich auf den aktuellen Forschungs- und Erkenntnisstand, überprüft diesen anschliessend auf die Tauglichkeit im praktischen Alltag hin und
macht ihn der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Es spricht für die Stiftung Arkadis, welche die Herausgabe dieser Publikation in der Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit» verantwortet hat, dass solche Diskussionen auch
ausserhalb von institutionalisierten Hochschullandschaften angeregt werden
können. Jedoch ohne beherzte Überzeugung, ohne die spürbare Motivation
der Verantwortlichen und ohne fachliches Wissen und praktisches Know-how
wäre wohl eine solche Herausgabe durch eine Sozialinstitution kaum möglich.
Mit dem Fokus auf Eltern von Kindern mit besonderem Förderungsbedarf
wurde zudem ein Thema gewählt, das zwar für viele wenig Relevanz hat, aber
für wenige äusserst wichtig ist, was auch diesem Buch ein besonderes Gewicht
verleiht.
Ich wünsche Ihnen eine spannende, ertragreiche Lektüre mit vielen wirksamen Impulsen für Ihre weitere Beschäftigung mit Eltern sein plus!

10
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Therapeutin:
«S. (vier Jahre) ist ein sehr lebendiges Kind. Sie ist an vielem interessiert, geht auf Personen und Dinge sehr offen zu.
Zur Therapie angemeldet wurde sie einerseits aufgrund ihres Verhaltens, andererseits
bestanden von Seiten der Mutter Unsicherheiten bezüglich der Erziehung.
S. zeichnete, bastelte und klebte immer sehr gerne. Ich trug ihr auf, ein Selbstportrait
zu machen. Für diese Zeichnung benötigte sie wohl weniger als eine Minute!»
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Einleitung
Franziska Hänsenberger-Aebi und Urs Schäfer

Eltern sein ist anspruchsvoller geworden: Unsere multioptionale Gesellschaft
hat viele Privilegien, muss aber auch viele Entscheide treffen – dies trifft auch
auf künftige Mütter und Väter zu.
Kaum ein Ereignis dürfte sich so stark auf die eigene Biografie auswirken
wie die Geburt des ersten Kindes, die den Übergang von der Partnerschaft zur
Elternschaft markiert. Meistens haben die künftigen Eltern neun Monate Zeit,
um sich auf den Wechsel vom Paar zu Elternpersonen einzustellen. Dies ist
häufig mit dem Hinterfragen bisheriger Prioritäten und Werte verbunden und
wird durch Person und Charakter des jeweiligen Individuums, die Beziehungsdynamik zwischen dem werdenden Elternpaar, aber auch durch die Gesellschaft und deren Veränderungen beeinflusst. Die Ankunft eines Kindes ist
an sich schon ein tiefgreifendes Ereignis. Was aber, wenn vor, während oder
nach der Geburt klar wird, dass das Kind eine Beeinträchtigung haben könnte
oder tatsächlich hat? Die dritte nationale Arkadis-Fachtagung vom 5. November 2015 in Olten widmete sich unter dem Titel «Eltern sein plus! Begleitung
von Kindern mit Unterstützungsbedarf» genau diesen Fragen. Das vorliegende
Buch ist sozusagen ein Folgeprodukt dieser Fachtagung, indem die Referentinnen und Referenten über ihr Referat hinaus auch noch einen Beitrag geschrieben haben.
Zu den Aufgaben einer Fachperson eines Heilpädagogischen Dienstes
oder eines ähnlichen Angebots mit Dienstleistungen für Kinder mit Unterstützungsbedarf ab ihrer Geburt bis ins Jugendalter gehört es, die für das jeweilige
Kind respektive die jeweilige Familie passenden Massnahmen anzubieten oder
bewusst den Verzicht darauf zu empfehlen. Ohne Einbezug der Eltern wird die
Fachperson dabei aber kaum erfolgreich sein. Zum Gelingen von Beratung und
allfälliger Therapie trägt entscheidend bei, wenn sich die Fachperson auch für
die Erfahrungen der Eltern interessiert und sich über das bereits Versuchte und
Erlebte berichten lässt. Sie erhält so nicht nur wichtige Informationen über die
Geschichte von Eltern und Kind, sondern auch hilfreiche Hinweise auf deren
Ressourcen und eigenen Möglichkeiten – aber auch auf mögliche Stolpersteine.
Sowohl die werdende Mutter als auch der künftige Vater setzen sich während der Schwangerschaft stark mit ihrem Kind und dem Aufbau der Bezie15
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hung zu ihm auseinander – aber auch Respekt vor der neuen Verantwortung
und den Auswirkungen des Familienzuwachses auf das Paar und sein Umfeld
beschäftigen die zukünftigen Eltern. Dies wie auch neue Aufgaben und Pflichten im Zusammenhang mit der Elternschaft sind grundsätzlich bereits grosse
Herausforderungen. Soziale und biologisch-gesundheitliche Risiken sind
zusätzliche Belastungen. Armut, Allein-Elternschaft gehören ebenso dazu wie
eine drohende Frühgeburt oder psychische Krankheiten der Eltern. Auch allgemeine Unsicherheit bezüglich der künftigen Entwicklung des Kindes, vor
allem aber eine sich abzeichnende Krankheit oder Behinderung des Kindes
beeinflussen die Vorstellung und später auch die Gestaltung der Beziehung.
Darüber hinaus müssen Eltern dann möglicherweise innerhalb kürzester Zeit
schwerwiegende Entscheide fällen – bis hin zu solchen, die das Leben des Kindes betreffen.
Eltern eines Kindes mit Unterstützungsbedarf haben oft Angst, ihrem Kind
nicht gerecht zu werden oder gar zu versagen. Manchmal verspüren sie auch
Ärger gegenüber ihrem Kind, welches ihr eigenes Leben so stark bestimmt.
Dazu gesellt sich dann schnell auch das schlechte Gewissen über diesen Ärger.
Solche Emotionen beeinflussen die Interaktion zwischen den Eltern und
ihrem Kind, hemmen die intuitiven elterlichen Anlagen und Fähigkeiten und
beeinflussen Aufbau und Qualität der Beziehung ungünstig. Schlimmstenfalls
misslingt die Interaktion zwischen Eltern und Kind sogar ganz, was die weitere
Entwicklung des Kindes ernsthaft gefährden kann.
Nicht nur ernste oder häufige Krankheiten oder Behinderungen, Verhaltens- oder Lernstörungen sowie längere gesundheitlich bedingte Trennungen
stellen nachvollziehbar Belastungsfaktoren für den gemeinsamen Weg von
Eltern und Kind dar. Auch sozioökonomische Probleme, häufige Abwesenheiten einer wichtigen Bezugsperson, Suchtproblematiken, psychische Erkrankungen von Eltern und anderes stellen Belastungen dar. Verschiedene Studien
weisen nach, dass solche Belastungen nicht nur für die Elternperson, sondern
auch für das Kind mit ausgeprägtem, oft länger andauerndem Stress einhergehen, der wiederum einen Risikofaktor für die spätere Gesundheit des Kindes
darstellt.
Gesellschaftliche Veränderungen vollziehen sich mittlerweile innerhalb
weniger als einer Generation – auch solche, die Familien direkt betreffen.
Sich so verändernde Lebensrealitäten betreffen auch Familien mit Kindern,
die Bedarf an einer Frühfördermassnahme wie Psychologische Diagnostik
und Beratung, Frühlogopädie oder Heilpädagogische Früherziehung haben.
Gerade auch Eltern eines Kindes mit Unterstützungsbedarf sollten bei Bedarf
angeleitet werden können, die Bedürfnisse ihres Kindes sensibel wahrzunehmen und adäquat und prompt darauf zu reagieren. Die Fachpersonen müssen
16
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sich dadurch mit verschiedenen, teilweise neuen inhaltlichen, methodischen,
organisatorischen und ökonomischen Herausforderungen auseinandersetzen. Der gesellschaftliche Wandel bringt es mit sich, dass sich nicht nur die
Zielgruppe, sondern auch Inhalte und Arbeitsmethodik der Heilpädagogischen Früherziehung verändern. So stellt gerade die Verlagerung von einem
früher stark kindorientierten zu einem heute zunehmend familienorientierten
Zugang neue Anforderungen an die involvierte Fachperson. Nach wie vor muss
sie nicht nur in der Diagnostik von Entwicklungsabweichungen oder im Unterstützen und Ermöglichen von positiven Entwicklungsverläufen beim Kind versiert sein, sondern darüber hinaus nun auch die wichtigsten Bezugspersonen
respektive das weitere Umfeld in ihre Tätigkeit und Beratung einbeziehen. Mit
den dazu nötigen Werkzeugen kommt sie im Laufe ihrer Ausbildung erstmals
in Kontakt und sammelt erste Erfahrungen. Vor allem soll sie aber auf deren
Bedeutung hingewiesen werden – ausbauen und verfeinern muss sie diese
Fähigkeiten dann im Rahmen ihrer beruflichen Praxis. Der gesellschaftliche
Wandel beeinflusst also die praktische berufliche Tätigkeit und schlägt sich
auch in der Gestaltung des Ausbildungscurriculums nieder.
Die ersten Lebensjahre eines Kindes beschäftigen mittlerweile auch Politik und Öffentlichkeit. Themen wie Prävention, Kindesschutz, frühe Betreuung
und frühe Bildung werden heute auch von den Medien aufgenommen und im
Alltag diskutiert. Mit der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der
Entwicklung entsprechender Angebote tut man sich dagegen noch schwer. In
der Schweiz kann Heilpädagogische Früherziehung bis maximal zwei Jahre
nach Schuleintritt angeboten werden. Die betreffenden Fachpersonen und
-gremien beobachten die gesellschaftlichen, politischen, medizinischen und
weiteren relevanten Entwicklungen, richten ihre Angebote entsprechend aus
und passen diese nötigenfalls an. Prävention, aufsuchende Hilfe, Vernetzung
und unmittelbare und niederschwellige Unterstützung sind dabei zentral. Das
vorliegende Buch fokussiert nicht nur auf das Elternsein an sich, sondern auch
auf die Zeit von der Schwangerschaft über die Geburt, die ersten Lebensmonate
und -jahre bis hin zur Beratung und allfälligen Therapie, um so auch für eine
wichtige Phase im Leben von Eltern und Kind zu sensibilisieren und die Nutzung von entsprechenden Unterstützungsangeboten zu fördern.
Im ersten Beitrag setzt sich Elisabeth Beck-Gernsheim mit den gesellschaftlichen Einflüssen auf potenzielle Eltern auseinander und geht der Frage auf
den Grund, weshalb in den Gesellschaften der westlichen Moderne die Geburtenzahlen rückläufig sind, Männer und Frauen immer später Eltern werden
und in der Regel weniger Kinder bekommen. Dabei lenkt sie den Blick auf den
grundsätzlichen Wandel im Verständnis von Kindheit und Kindererziehung
und zeigt die Entwicklung auf, die von einer Gleichgültigkeit gegenüber den
17
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ersten Lebensjahren bis zur heutigen teilweise übertrieben wirkenden Förderarbeit am Kind reicht. Weiter erläutert Beck-Gernsheim den gesellschaftlichen
Druck, der aus dieser Entwicklung auf die Eltern resultiert. Auffälliges oder
Unerwünschtes müsse korrigiert oder therapiert werden, was neu eine breite
Palette an Spezialistinnen und Spezialisten für die Erziehungs- respektive Förderarbeit des Kindes nötig mache. Der Druck könne gar so weit gehen, dass
Mütter (die auch heute noch den Grossteil der Erziehungs- respektive Betreuungsarbeit leisten) angesichts der gesellschaftlichen Anforderungen und Belastungen ihre Mutterschaft regelrecht bereuten (Regretting Motherhood), obwohl
sie ihr Kind von Herzen liebten.
Im zweiten Buchbeitrag führt Martin Hafen aus, dass Investitionen in die
Frühe Förderung, einem der wichtigsten Interventionsfelder der Prävention,
volkswirtschaftlich einen langfristigen und vor allem positiven Effekt zeigen.
Die Frühe Förderung, zu verstehen als Gesamtheit aller professionell erbrachten und staatlich verfügten Massnahmen, von denen die Kinder und ihre
Familien in den ersten fünf Lebensjahren profitieren, ziele darauf ab, Belastungsfaktoren der Kinder selbst und in deren sozialem Umfeld zu reduzieren
sowie ihre Schutzfaktoren zu stärken. Grundlegend sei dabei das Konzept der
Resilienz, deren Entstehung durch diverse Kompetenzen begünstigt werde.
Hafen erklärt die Konzepte der Lebenskompetenzen wie Selbst-, Sozial- und
Gesundheitskompetenz oder auch der Risikokompetenz und betont, wie
wichtig deren Förderung in der frühen Kindheit ist. Diverse Untersuchungen
belegten, dass geförderte Kinder im Vergleich zu nicht geförderten Kindern in
der Schule und im Beruf erfolgreicher seien. Sie seien weniger krank, würden
weniger straffällig und seien seltener auf Sozialhilfe angewiesen. Damit stelle
die Frühe Förderung eine erfolgversprechende und kosteneffiziente sozial-,
gesundheits-, bildungs-, wirtschafts- und integrationspolitische Strategie dar.
Unter diesem Aspekt sei es schwer nachvollziehbar, weshalb die Schweiz als
überdurchschnittlich wohlhabender Staat in die Frühe Förderung unterdurchschnittlich investiere. Insbesondere macht Hafen darauf aufmerksam, dass vor
allem sozial benachteiligte Familien Unterstützung respektive finanzielle Entlastung bräuchten und betont, dass ein Ausbau der Frühen Förderung auch
einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Chancengleichheit leiste.
Klaus Sarimski geht im dritten Beitrag der Frage nach, wie sich der Beziehungs- und Bindungsaufbau zu Kindern gestaltet, bei denen eine dauerhafte
Behinderung vorliegt. Ein Kind könne eine sichere emotionale Bindung zu
seinen Eltern entwickeln, wenn diese seine Signale und Bedürfnisse richtig erkennen und adäquat und prompt darauf reagieren. Die Qualität der
Eltern-Kind-Interaktion habe einen Einfluss auf die kognitive und sprachliche
Entwicklung des Kindes. Wie gut es Eltern gelinge, die Interaktion mit ihrem
Kind entwicklungsförderlich zu gestalten, hänge unter anderem davon ab,
18
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wie sie mit den vielfältigen emotionalen, kognitiven und sozialen Herausforderungen, mit denen sie im Kontext der Behinderung und deren ursprünglicher Diagnosestellung konfrontiert seien, zurechtkommen. Dabei seien die
Effekte dieser Herausforderungen wechselwirkend: Die Diagnose könne bei
den Eltern eine Vielzahl von Gefühlen wie Trauer, Angst, Scham et cetera auslösen. Die Betreuung eines behinderten Kindes könne zudem sehr zeit- aber
auch kostenintensiv sein. All diese Faktoren hätten einen Einfluss auf die sozialen Beziehungen inner- und ausserhalb der Familie. Eine hohe psychische und
physische Belastung der Eltern wiederum habe einen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung zu ihrem Kind, könne sich entwicklungserschwerend auswirken und die Eltern zusätzlich belasten. Sarimski zeigt abschliessend auf, welche
positiven Effekte auf die Bindungsqualität und damit auf die Entwicklung des
Kindes von einer beziehungs- und interaktionsorientierten Frühförderung zu
erwarten sind.
Manfred Pretis skizziert im vierten Beitrag verschiedene bestehende – zum
Teil auch widersprüchliche – Erklärungsansätze des Begriffs Familienorientierung. Ausgangspunkt sei die Prämisse, dass über 90 % der für Kinder entwicklungsförderlichen Aktivitäten in der Interaktion mit ihren Eltern geschehen.
Dies lasse den Schluss zu, dass Heilpädagogische Früherziehung in erster Linie
darauf fokussieren sollte, Eltern zu befähigen, entwicklungsförderliche Situationen und Aktivitäten mit ihren Kindern zu schaffen. Was unter solch einem
familienorientierten Handeln genau verstanden werde, differiere allerdings
sehr stark. Die einzelnen Ansätze und Modelle unterschieden sich in ihrer
grundsätzlichen Ausrichtung in Bezug auf die beteiligten Akteure, die Intensität der Betreuung, die Definition der Bezugssysteme et cetera. Um familienorientiert handeln zu können, seien je nach Modell seitens der Fachkräfte deshalb
auch unterschiedliche Kompetenzen nötig. Pretis betont vor allem, dass neben
dem grundsätzlichen Diskurs bezüglich Definition von Familienorientierung
ein Transfer des Konzepts von einem Haltungsmodell zu einem Handlungsmodell stattfinden müsse. Zwar würde ein Grossteil der Fachkräfte vermutlich
behaupten, familienorientiert zu handeln, doch darüber, wie genau familienorientiertes Handeln effektiv gelebt werde, würden kaum empirische Daten
vorliegen. Der Autor fordert mit Nachdruck nicht nur die Erforschung sogenannt familienorientierten Handelns ein, sondern auch den Nachweis bezüglich der Wirksamkeit frühförderischer Massnahmen – gerade auch in Zeiten
sich verknappender Ressourcen.
Franziska Hänsenberger-Aebi stellt im fünften Beitrag ein konkretes Projekt der Heilpädagogischen Früherziehung vor, das sich an zu früh geborene
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Kinder und deren Eltern wendet.1 Einleitend führt Hänsenberger-Aebi aus,
was unter sehr kleinen Frühgeborenen zu verstehen sei und zeigt dabei auf,
dass diese aufgrund ihrer biologischen Situation eine entwicklungsgefährdete
Risikogruppe darstellten, deren zukünftige Entwicklung lange in der Schwebe
bleibe. Des Weiteren zeigt sie auch die belastete Situation der frühgeborenen
Eltern auf, die meist eine über eine gewisse Zeit hinaus weitergeführte engmaschige und intensive Begleitung bräuchten, nachdem ihr Kind aus dem Spital entlassen worden sei. Die plötzliche elterliche Alleinverantwortung nach
Wochen intensivster Betreuung oder auch die unsichere Zukunft ihres Kindes
könnten sich auf den Umgang der Eltern mit diesem auswirken. Hier setze das
Neonatologie-Projekt an. Eine Heilpädagogische Früherzieherin begleite die
Eltern und das Kind (oder die Kinder) nach Möglichkeit bereits im Spital und
sei daher von Geburt weg und bei Bedarf bis zum Kindergarten involviert. Die
Heilpädagogische Früherzieherin könne so die Entwicklung des Frühgeborenen im Langzeitverlauf beurteilen und nötigenfalls weitere Schritte einleiten.
Isabella Bertschi, Claudia Ermert und Diana Sahrai geben im sechsten
Buchbeitrag einen Überblick darüber, wie Familienorientierung im Zusammenhang mit der Heilpädagogischen Früherziehung in der Ausbildung aufgegriffen werden könne2. Sie machen dabei unter anderem darauf aufmerksam,
dass der stete Wandel sozialer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
immer auch die Anpassung der Unterstützungsangebote für Kinder und deren
Umfeld verlange. Zentral bei einem Studium der Heilpädagogischen Früherziehung sei daher der Erwerb von Kompetenzen, die befähigten, wandelnde
Rahmenbedingungen zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren.
Suzanne Braga zeigt im letzten Beitrag anhand von Praxisbeispielen auf,
wie unterschiedlich die Bedürfnisse von (werdenden) Eltern sein können,
wenn diese mit der Botschaft einer mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmenden oder einer möglichen Entwicklungsstörung, Krankheit oder Behinderung ihres Kindes konfrontiert werden. Je nach Zeitpunkt der Konfrontation
– vor, während oder nach der Schwangerschaft – benötigten Eltern eine andere
Art der Begleitung. Nachvollziehbar gestalte sich daher auch die Interaktion
mit Eltern vor, während und nach der Geburt eines Kindes mit besonderen
Bedürfnissen anders; oft seien auch verschiedene Fachleute involviert, was
die Ansprüche bezüglich Koordination zusätzlich erhöhe. Fachpersonen aus
1
Der Heilpädagogische Dienst der Oltner Stiftung Arkadis hat das Projekt 2013 entwickelt und führt dieses nun unter Beteiligung der Fachzentren des Heilpädagogischen Dienstes
Bachtelen in Solothurn respektive Grenchen und Das Kind im Zentrum in Oensingen mit
dem Universitätsspital Bern (Inselspital), dem Kantonsspital Aarau und dem Universitätsspital beider Basel (UKBB) durch. Das Projekt wird durch den Kanton Solothurn unterstützt.
2
Das Beispiel beschreibt den Masterstudiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung
Heilpädagogische Früherziehung am Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz.
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dem Gebiet der Pränataldiagnostik bewegten sich in sensiblen Kontexten und
überbrächten oft heikle Nachrichten. Gerade in Fällen, in denen eine schlechte
Nachricht in Bezug auf die (zu erwartende) Entwicklung eines Kindes respektive auch des Fötus überbracht werden müsse, sei es von zentraler Bedeutung,
dass der Überbringer oder die Überbringerin die nötige mentale und körperliche Kraft mobilisieren könne und nicht selber zur hilflos helfenden Person
werde. Braga weist denn auch ausdrücklich darauf hin, wie wichtig «die kluge
Sorge um sich selbst» sei, damit die so geerdete Fachperson adäquat und vor
allem empathisch auf unterschiedliche Ressourcen von Eltern im Umgang mit
der schlechten Nachricht oder Trauerverarbeitung und auf die vielen Fragen,
Ängste und unvorhersehbaren Reaktionen eingehen könne.
Wir hoffen, mit diesem Buch einerseits einen Beitrag für die Kleinen und
Kleinsten und diejenigen, die diese täglich begleiten, seien es Fachpersonen,
Eltern oder andere Personen, zu leisten und andererseits das Verständnis für
die Frühförderung und deren sich stetig wandelnden Herausforderungen zu
stärken. An dieser Stelle möchten wir den kleinen Künstlerinnen und Künstlern und deren Eltern für die Zeichnungen zum Thema «Eltern», die dieses
Buch illustrieren, einen besonderen Dank aussprechen. Weiter danken wir
Dora Gutweniger, die an der inhaltlich-konzeptionellen Gestaltung der dieser
Publikation zugrundeliegenden Tagung mitgewirkt hat. Und last but not least
danken wir Dagmar Domenig für die Mitarbeit bei der Konzeption des vorliegenden Buches, die Begleitung bei der Herausgabe sowie für die Schlussredaktion aller Texte.
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Therapeutin:
«A. (sieben Jahre) kam direkt aus dem Ausland in die erste Klasse, wo er – nicht nur
wegen der Sprache – massiv überfordert war. Deshalb wurde er in den Kindergarten
zurückgestellt und kam in die Heilpädagogische Früherziehung.
Er war ein etwas phlegmatischer Knabe und vermied alles, was nach Anstrengung
tönte. Er zeichnete zwar gerne, hatte aber keine grosse Ausdauer. Mit dem Resultat war
er meist schnell zufrieden.
Er war Brillenträger und hier zeichnete er sich selber. Seine Selbstporträts erkannte man
gut an der Brille.»
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Eltern sein heute – zwischen pädagogischem
Anspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit1
Elisabeth Beck-Gernsheim

Einleitung
Wie kommt es, dass in den Gesellschaften der westlichen Moderne so wenige
Kinder geboren werden? Wie kommt es, dass der Geburtenrückgang, der in
diesen Gesellschaften um die Mitte der 1960er-Jahre eingesetzt hat, bis heute
anhält, ja die Geburtenzahlen inzwischen, wie die Bevölkerungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sagen, deutlich «unter Reproduktionsniveau»
liegen – es also nur dank der Einwanderungsschübe nicht zu einer massiven
Abnahme der Bevölkerungsgrösse kommt? Warum dies alles, warum ausgerechnet hier und heute, in einer Epoche, wo Elternsein in vieler Hinsicht
weitaus einfacher geworden ist als früher – dank Zentralheizung und Waschmaschine, Wegwerfwindel und Fertigbrei, nicht zuletzt auch dank Elterngeld
und öffentlicher Kinderbetreuung? Warum werden Männer und Frauen heute
immer später Eltern, warum bekommen sie meist nur wenige Kinder – oder
auch gar keine?
In Medien, Politik und Öffentlichkeit werden hierzu vielerlei Antworten
angeboten: Manche sprechen vom Egoismus der jüngeren Generation, von
Konsumorientierung und Karrierezielen, andere von der neuen Rolle der Frau,
ihrer Emanzipation, ihrem neuen Selbstverständnis, wiederum andere vom
unvollständigen Wandel im Geschlechterverhältnis und den darin angelegten
Konflikten, beispielsweise aufgrund der weiterhin durchhaltenden Hauptverantwortung der Frau für Erziehungsalltag und Erziehungsarbeit. Oder manche
verweisen auf die Pille und die damit zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gegebenen Möglichkeiten zuverlässiger Geburtenkontrolle.
Der folgende Beitrag will den Blick auf einen weiteren, in der öffentlichen
Diskussion häufig vernachlässigten Zusammenhang lenken. Im Mittelpunkt
steht hier der Wandel im Verständnis von Kindheit und Kindererziehung: Wie
1
Dieser Beitrag ist eine leicht abgeänderte Zusammenfassung von Beck-Gernsheim,
1990.
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sieht dieser Wandel aus, und welche Konsequenzen sind darin für Kinderwunsch und Geburtenrückgang angelegt?

Die Entdeckung des Kindes und die Entstehung der
bewussten Kindererziehung
Was lange Zeit unbeachtet blieb, ist mit der neueren sozialhistorischen Forschung direkt ins Blickfeld gerückt: Mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft kommt es zu einer entscheidenden Wende in der Geschichte der Kindheit, nämlich – so Philippe Ariès (1975) – zur «Entdeckung der Kindheit», was
schon bald mit Bemühungen verbunden ist, auf die kindliche Entwicklung
Einfluss zu nehmen. Es handelt sich hier um einen langwierigen Prozess, der
zunächst vom Adel eingeleitet wird, dann im Bürgertum zunehmende Verbreitung gewinnt und erst allmählich zu den sogenannt unteren Schichten durchdringt.
Bereits im 18. Jahrhundert kommt es zu einer regelrechten pädagogischen
Kampagne. Zahlreiche Abhandlungen erscheinen, deren Verfassende zunächst
Philosophinnen, Theologen, Medizinerinnen und später auch Pädagoginnen
oder Psychologen sind. Von nun an werden die ersten Lebensjahre eines Menschen nicht mehr mit Gleichgültigkeit betrachtet, sondern ernst genommen,
ausführlich untersucht und erörtert. Allmählich sieht man das Kind als eigenständige menschliche Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen und Rechten.
Wie Ariès schreibt, entsteht eine «bewusste Wahrnehmung der kindlichen
Besonderheit, jener Besonderheit, die das Kind vom Erwachsenen […] kategorial unterscheidet» (Ariès, 1975, 209).
Je stärker sich die Aufmerksamkeit auf das Individuum Kind richtet desto
grösser wird dementsprechend auch das Interesse an seiner Entwicklung. Wo
früher die Versorgung des Kindes neben stets drängenden Arbeiten in Haus
und Hof geschah, wird diese jetzt zu einer eigenen, zentral wichtigen Aufgabe.
In dieser Zeit entstehen erste Leitsätze einer bewussten Kindererziehung, wie
das Credo, dass angemessene Pflege und Erziehung zum gesunden Gedeihen
des Kindes wesentlich beitragen, ja gar den Grundstock legen für sein gesamtes
späteres Schicksal.
Vor diesem Hintergrund beginnt im 18. und 19. Jahrhundert dort, wo früher nur elementare Versorgung war, die Phase der gezielten Einflussnahme.
Dazu gehören zunächst einmal Bemühungen, das Kind gegen gesundheitliche
Risiken und schädliche Umweltbedingungen zu schützen. Ärztliche Ratgeber
mahnen zu angemessener Ernährung und Kleidung des Kleinkindes, zu medizinischer Vorsorge und verbesserter Hygiene. Die Befolgung dieser Ratschläge
trägt offensichtlich dazu bei, die Überlebenschancen für Kinder zu verbes26
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