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Du hast einen Bruder oder eine Schwester mit einer Behinderung
oder einer chronischen Krankheit. Klar, dass das nicht immer ein-
fach ist für dich und deine Familie, aber irgendwie bist du damit
immer wieder zurechtgekommen. Doch zuweilen hast du auch das
Gefühl, es reicht dir, es wird dir alles zuviel. Zumal das Er-
wachsenwerden meist nicht ohne Probleme vor sich geht. Du willst
ja auch dein eigenes Leben führen und brauchst für dich
selbst Zeit und Kraft, um deinen Platz in der Welt zu finden.

Schwierige Zeiten also. „Na ja, das ist die Pubertät“ seufzen deine
Eltern und schauen sich dabei vielsagend an. Du kannst schon das
Wort nicht leiden – und den Zustand erst recht nicht.

Damit du etwas besser einschätzen kannst, was in dieser Zeit ei-
gentlich vor sich geht und wie es um deine augenblickliche Situa-
tion bestellt ist, haben wir für dich einen Check-up entwickelt. Er
kann eine Hilfe für dich sein, dir deine Gefühle, Wünsche und
Bedürfnisse klarer zu machen. Und er kann dazu beitragen, dir die
Besonderheiten deiner Situation deutlicher werden zu las-

Alles im grünen Bereich?
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sen, so dass du deine Chancen besser nutzen und mit Risiken bes-
ser umgehen kannst. Wir meinen, es ist im Leben manchmal sehr
wichtig, für sich allein nachzudenken, was einem fehlt, um eine
besondere Herausforderung annehmen und erfolgreich bewältigen
zu können. Und auch darüber, wie es grundsätzlich um die eigene
Lebenssituation bestellt ist, was das Leben im Augenblick bietet
oder vorenthält. Und was man sich von der Zukunft erwartet
und welche Qualität die Beziehungen innerhalb der Familie und die
Kontakte zu Freunden und Bekannten haben.

Dieser Check-up ist aber kein Fragebogen der üblichen Art. Er hat
nichts mit erreichter Punktzahl und Auswertung zu tun, soll dir viel-
mehr Rückmeldung und Hilfe geben zur Klärung deiner be-
sonderen Situation, deiner Gefühle und deiner Lebensperspektiven.

Schau dir die einzelnen Fragen einmal an. Beantworte sie für dich.
In den Erläuterungen findest du sicher einige Anregungen, Tipps
und Hinweise, die dir nützen können. Und du siehst auf einen Blick,
ob bei dir alles im grünen Bereich ist oder nicht.
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Keine Sorge, solltest du mit Ja geantwortet haben, dann
heißt  das nicht, dass du nun komplett unter die Spinner
gegangen bist. Die Pubertät ist die Zeit des Erwachsen-
werdens. Und dazu gehört, dass du dir Fragen nach der
eigenen Identität stellst – wie: Wer bin ich?  Woher
komme ich? Die meisten Jugendlichen nehmen dabei
ihre Eltern superkritisch unter die Lupe. Manches an
deren Verhalten scheint so abwegig, dass man glauben
könnte, man sei nur durch einen dummen Zufall in diese
Familie geraten. Nette Idee zum Abreagieren nach einem
Streit, bringt sonst aber nicht viel!

Gewöhn dich dran, Stimmungsschwankungen gehören
jetzt zum Alltag wie das Nörgeln deiner Mutter (vielleicht
hat sie manchmal mit ihren Ermahnungen ja sogar
Recht!). Am besten, du machst dir klar, die Phase,die du
jetzt erlebst, ist eine Zeit der Widersprüche. Lachen und
Weinen, Begeisterung und Enttäuschung, Hoffnung und
Verzweiflung liegen selten so nah beieinander wie gera-
de jetzt.

Achtung: Wenn du alles nur noch schwarz siehst und dir
nichts mehr Freude macht, hat dich vielleicht eine
depressive Verstimmung erwischt. Die sollte behandelt
werden, damit es keine ausgewachsene Depression wird.

Nehmen wir mal an, früher hat es dir nicht viel ausge-
macht, auf die Schwester oder den Bruder aufzupassen,
wenn deine Eltern nicht da waren. Du hast sie oder ihn
auch ins Kino oder in den Park mitgenommen. Jetzt sind
dir die Blicke der anderen peinlich. Das ist zwar schade,
aber voll im grünen Bereich. Denn so zwischen 13 und 17
Jahren wollen Mädchen und Jungen gern so sein wie alle
in der Clique. Eine behinderte Schwester oder einen chro-
nisch kranken Bruder zu haben, ist die Ausnahme,
uncool, passt nicht. Mach dir keine Schuldgefühle des-
wegen. Irgendwann siehst du dich und dein Geschwister
wieder mit mehr Verständnis.
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Mal ehrlich, fragst du
manchmal, ob deine 
Eltern wirklich deine 

echten Eltern sind?

Weißt du manchmal 
selbst nicht, woran 

du mit dir bist? Gerade
eben fandest du alles 

noch prima, dann
erscheint dir alles öde?

Fehlt dir immer öfter die
Geduld, mit deiner 

behinderten Schwester
oder dem kranken 

Bruder umzugehen?
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Hoffentlich hast du mit Ja geantwortet. Denn Sorgen
müsste man sich um diejenigen machen, die keine Angst
haben vor dem, was auf sie oder ihn zukommt. Zu der
Diskussion um Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophe,
Terrorismus  gesellen sich Fragen danach, wie und wo
man den eigenen Platz in der Welt findet, in welchem
Beruf man die besten Aussichten hat, ob man den pas-
senden Partner, die passende Partnerin findet. Angst gilt
sogar als wichtiges Warnsignal, das psychisch und phy-
sisch aktiviert, hellwach macht und Energien freisetzt,
die dabei helfen, sich schwierigen Situationen zu stellen.

Zu blöd, dass die Zeit, in der man beginnt, sich ernsthaft
für SIE oder IHN zu interessieren, ausgerechnet die Phase
ist, in der das Selbstwertgefühl gerade mal erbsengroß
ist. Kleiner Trost: Es geht allen Jugendlichen so, auch
wenn sie so tun, als seien sie die Größten.

Manche Eltern formulieren es gar nicht so genau, sie
geben ihren gesunden Kindern auch ohne Worte zu ver-
stehen, dass sie von ihnen ohne Ende Fürsorge und
Verantwortung für das behinderte oder kranke
Geschwister erwarten. Für dich ist es aber eine viel zu
große Bürde, schon jetzt in deine Lebensplanung deine
Schwester oder deinen Bruder einbeziehen zu müssen.
Sprich mit deinen Eltern. Es gibt z.B. sehr moderne und
individuell passende Wohnmöglichkeiten für behinderte
Menschen. Mit „Ins-Heim-abschieben“ von früher hat
das nichts mehr zu tun. Und natürlich kannst du dich
weiter um deine Schwester oder deinen Bruder küm-
mern, gehst an Feiertagen zu Besuch, holst sie/ihn in den
Ferien zu dir – alles ist möglich.

Jeder Mensch muss mal allein sein, um über sich und die
Welt nachzudenken. Allzu häufiger Rückzug aber kann
das Signal für eine echte Krise sein. Sich gegen die
Außenwelt abzukapseln, führt in die Isolation. Und gera-
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Hast du manchmal 
Angst vor der Zukunft?

Würdest du dich gern 
verlieben, aber wenn du Miss
Right oder Mister Wonderful

gefunden hast, traust du dich
kein bisschen ran?

Erwarten deine Eltern von 
dir, dass du dich um 

deine behinderte Schwester
oder den kranken Bruder 

kümmerst, wenn sie mal nicht
mehr leben?

Hast du manchmal 
das Gefühl, aus 

dir wird mehr und mehr 
ein Einzelgänger?
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de die brauchen Jugendliche ganz und gar nicht. Wenn
du meinst, eigentlich bist du zu viel allein, dann versuch,
dich aufzurappeln. Triff dich mit Freunden. Rede mit
einem Erwachsenen, einem Lehrer zum Beispiel, wenn du
bei deinen Eltern kein Verständnis findest. Bleibst du wei-
terhin allein, kann dir das eine ernsthafte Depression
bescheren.

Ja? Das ist ein gutes Zeichen. Du scheinst mit deiner
Familiensituation gut klar zu kommen. Manche deiner
Kumpels wissen Bescheid, manche nicht? Dann kann es
ein Zeichen für deine Menschenkenntnis sein, dass du
nur mit denen über deine Familiensituation sprichst, von
denen du dir Verständnis erwartest.

Kleines Warnsignal allerdings, wenn du dir nur Freunde
aussuchst, die keine Berührungsängste haben gegenüber
behinderten oder kranken Menschen. Das ist zwar ver-
ständlich, schränkt aber die Auswahl an Freunden und
Bekannten heftig ein.

Du redest mit keinem darüber? Dann hast du ein
Problem. Denn das Aufwachsen mit deiner behinderten
Schwester oder deinem Bruder hat dich geprägt, ob du
nun willst oder nicht. Wenn du niemandem davon
erzählst, lernen dich deine Freunde nie richtig kennen.

Alarmstufe Rot, du brauchst Hilfe. Viele junge Menschen
reagieren auf ihre Situation, wenn sie diese als zu bela-
stend und ausweglos empfinden, mit Aggressivität. Bei
Jungen richtet sich die Aggression oft gegen Sachen. Sie
zerstören z.B. Telefonzellen und S-Bahnsitze. Mädchen
richten ihre Aggression häufiger gegen sich selbst. Indem
sie sich falsch ernähren und eine Essstörung bekommen.
Oder indem sie sich selbst verletzen. Selbstschädigendes
Verhalten nennen das die Experten. Um aus diesem
Teufelskreis wieder heraus zu kommen, brauchen sowohl
Jungen wie Mädchen Hilfe.
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Sprichst du in deinem
Freundeskreis von deiner

behinderten Schwester
oder deinem Bruder?

Spürst du manchmal 
einen so starken inneren

Schmerz, dass du das
Gefühl hast, du musst mit

dem Kopf  gegen die
Wand laufen oder sonst
etwas Irres machen, um

diesen Schmerz nicht mehr
wahr zu nehmen?
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Wenn es dich betrifft: Sprich mit Mutter, Vater, Lehrer/in
oder einer anderen Person deines Vertrauens. Vermutlich
brauchst du eine Psychotherapie, bei der du deine
Probleme eingehend besprechen kannst und zu bewälti-
gen lernst.

Mit Ja geantwortet? Das geht vielen Jugendlichen so. In
diesem Alter finden sich viele überhaupt nicht attraktiv.
Durch die Hormonumstellung (vom Kind zur Frau oder
zum Mann!) fühlen sich Mädchen und Jungen wie in
einem Fremdkörper. Nichts scheint mehr zu passen.
Pickel sprießen, Haare fetten. So blöd es klingt, das ist
normal.

Allerdings gibi es da ein Warnsignal. Studien haben näm-
lich ergeben, dass Jugendliche mit einem behinderten
Geschwister mitunter ein angeschlagenes Selbstbild und
damit ein angeknackstes Selbstbewusstsein haben.
Wenn du meinst, dass du dazu gehörst, musst du dich
um dich kümmern und Hilfe suchen. Sprich mit einer
Person deines Vertrauens über deine Selbstzweifel. Und
lass dir gesagt sein: Wirklich hässliche Menschen gibt es
überhaupt nicht. Manchmal bringt’s schon eine neue
Frisur oder flottere Kleidung. Und Mädchen haben mit
geschicktem Make-up viele Möglichkeiten, das, was sie
für Mängel halten, auszugleichen.

Ja? Deine Antwort ist realistisch, denn kein Mensch hat
so etwas wie einen Garantieschein auf ein nicht behin-
dertes Kind. Wenn du nicht genau weißt, warum dein
Bruder oder deine Schwester behindert ist, lass es dir von
deinen Eltern oder von Fachleuten, soweit dies möglich
ist, erklären. Du hast ein Recht auf Klarheit. Sollte dein
Geschwister an einer Erbkrankheit leiden, kannst du dich
später bei einer genetischen Beratungsstelle untersuchen
lassen. Es wäre überängstlich, wenn du dir deswegen
jetzt schon das Leben schwer machen würdest. Viele
Behinderungen haben nämlich keine genetische Ursache.
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Findest du 
dich hässlich?

Machst du dir Gedanken
darüber, ob du später mal

selbst Mutter oder Vater
eines behinderten Kindes

werden könntest?
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Zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und Männern gibt
es mehr Unterschiede, als nur den „kleinen“, von dem so
oft die Rede ist. Die Unterschiede sind verblüffend groß –
und nur selten im Leben größer als gerade in der Zeit des
Erwachsenwerdens. Mädchen sehen Jungen in diesem
Alter als endlose Angeber. Jungen finden Mädchen albern.
Dass es da eine gegenseitige Attraktivität gibt, mag man
auf keinen Fall zugeben. Obendrein fühlt man sich als
Teenager von allen Menschen in der Umgebung unver-
standen. Außer vielleicht vom besten Freund oder von der
besten Freundin.

Leichter tut sich, wer gemeinsame Interessen hat. So
befremdlich wie das in diesem Zusammenhang klingen
mag: Eine behinderte Schwester oder einen chronisch
kranken Bruder zu haben, ist ein gemeinsames Interesse.
Da versteht man sich ohne große Worte, weiß, wie der
andere sich fühlt, kann auch Erfahrungen austauschen und
sich gegenseitig stärken.

Wer Mädchen und Jungen kennen lernen möchte, in deren
Familien ebenfalls Behinderung oder Krankheit eine Rolle
spielen, kann das auf verschiedenen Geschwistertreffen
tun. Einzelheiten dazu stehen im INFOBLATT.


