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Liebe Eltern,
sicher ist es Ihnen wichtig, die Fragen Ihrer nicht behinderten
Kinder gut zu beantworten. Mit dieser kleinen Handreichung wollen wir eine Möglichkeit aufzeigen, die Kinder ermuntert, über ihre
individuelle familiäre Situation nachzudenken und Gedanken dazu
auszusprechen. Ein Zugang kann die folgende bebilderte Geschichte sein, die für die Altersgruppe der 3-6Jährigen gedacht ist
und die Sie jüngeren Kindern in vereinfachter Form erzählen
können. Vielleicht fordern Sie Ihr Kind zusätzlich auf, die angefügten Bilder auszumalen bzw. eigene Zeichnungen zu diesem Thema
zu gestalten.
In jedem Fall soll es ein Angebot an das Kind sein, das nach seinen
Bedürfnissen entscheiden kann, in welchem Ausmaß und in welcher Form es sich mit Fragen, die durch die Behinderung seines
Geschwisters ausgelöst werden, auseinandersetzen will. Lassen Sie
sich von den Aussagen und Fragestellungen des Kindes leiten.
Zeigen Sie ihm deutlich, dass Sie bereit sind, sich ansprechen zu lassen und sich Zeit zu nehmen, mit ihm nach Antworten und
Lösungen zu suchen.
In der Geschichte treffen Sie vielleicht Situationen an, die Ihnen aus
dem Alltag mit Ihren Kindern vertraut sind. Sie würden manchmal
gerne anders handeln, aber Zeitdruck und andere Faktoren lassen
das nicht immer zu. Es ist nicht unser Anliegen, Situationen, die
Ihnen als Eltern unangenehm sind, die Sie am liebsten ungeschehen machen würden, hervorzuheben, um Ihnen „ein schlechtes
Gewissen zu machen“. Im Vordergrund steht die Absicht, Sichtweisen und Gefühle der Kinder hervorzuheben und auszudrücken.
Gerade spannungsgeladene Szenen können Anknüpfungspunkte
für Gespräche zwischen Ihnen und Ihrem Kind sein.
Und nun viel Spaß bei der Lektüre der kleinen bebilderten Geschichte, die sich – wie gesagt – zum Vorlesen oder zum freien
Nacherzählen eignet. Übrigens, die Bilder sind zum Ausmalen im
Großformat noch einmal extra angeheftet worden.

L

Laura spielt gern. Sie hat Bausteine, einen Kaufmannsladen, große und kleine Puppen, die Spielzeugeisenbahn aus Holz, eine kleine Trommel, lustige Bücher und
noch vieles mehr. Sie spielt manchmal mit Mama,
manchmal mit Papa, manchmal allein, manchmal mit
ihrem Bruder Gregor und manchmal mit Lisa und Martin, ihren Freunden aus dem Kindergarten.
Und dann ist da noch Lauras Teddy. Ihr denkt euch jetzt
vielleicht, der ist doch auch ein Spielzeug und eigentlich habt ihr Recht. Laura spielt auch mit ihrem Teddy,
sie trägt ihn durch ihr Zimmer, zieht ihn manchmal an
und wieder aus, lässt ihn auf ihren Knien reiten, wirft
ihn in die Luft und fängt ihn wieder auf – sie macht vieles mit ihrem Teddy, das ihr wahrscheinlich kennt vom
Spielen mit eurem Teddy.

Aber Teddy ist mehr als ein Spielzeug: Er ist ein aufmerksamer Beobachter, wenn Laura oder andere Menschen hier im Zimmer sind und er ist Lauras bester
Zuhörer, wenn sie einmal Kummer hat oder wütend ist
oder noch nicht so genau weiß, was sie tun soll.
Dann sitzt Laura auf ihrem Bett, hält Teddy vor sich auf
den Knien, schaut in seine dunklen Knopfaugen und redet. Teddy spürt am Druck von Lauras Händen genau,
ob sie traurig, zornig oder unentschlossen ist. Er merkt
auch, ab wann Laura wieder ruhiger wird. Zuerst werden ihre Hände weicher und streicheln sein Fell. Dann
drückt sie Teddy noch einmal fest an sich und setzt ihn
anschließend auf seinen Platz auf dem Bücherregal,
von dem aus er alles genau sehen kann.
Von diesem Platz aus hat er Gregor kennengelernt,
Lauras drei Jahre älteren Bruder. Er saß auf dem Boden
vor der Spielzeugeisenbahn, nahm die Lokomotive in
die Hand und sah mit verträumtem Gesichtsausdruck in
die Ferne. Er lächelte versonnen und schaukelte mit
dem Oberkörper immer wieder nach vorne und zurück.
Laura hat sich dann zu ihm gesetzt und begonnen, die
Waggons über die Schienen zu bewegen. Auf und ab,
immer wieder, bis Gregor hinsah und nach den Waggons griff. Er wollte sie genauso halten wie die Lokomotive. Aber Laura nahm sie ihm aus der Hand, stellte
sie auf die Schienen und sagte ihm, dass die Lokomotive vorne an den Zug gehängt werden solle. Gregor sah
sie an und ließ die Lokomotive fallen.

Laura klatschte, lachte und stellte die Lokomotive
vor die Waggons. Gregor nahm den kleinen Haken
und schob ihn ganz geschickt in die Kupplung des ersten Waggons. Dann bewegte er, so wie zuerst Laura,
den Zug auf und ab, immer wieder. Laura sah ihn
stolz an und forderte ihn auf, weiterzumachen. Das
tat Gregor noch vier oder fünf Mal, dann begann er
wieder mit dem Oberkörper zu schaukeln, und
trotz großer Bemühungen konnte Laura ihn
nicht dazu bewegen, noch einmal mit dem Zug zu
spielen. Sie ließ es dann und spielte mit dem Kaufmannsladen. Gregor blieb sitzen und war zufrieden.
Damals dachte Teddy:
„Gregor ist ganz anders als Laura!“
Ein anderes Mal, Papa und Gregor waren in Lauras
Zimmer gekommen, machte Teddy direkt mit Gregor
Bekanntschaft. Der Junge sah Teddy auf seinem Platz
sitzen, sprang blitzschnell vom Boden hoch, packte ihn,
biss in eines der beiden Ohren und ließ ihn nicht mehr
los. Aufgeregt schrie Laura: „Lass Teddy sofort los!“ Sie
lief zu ihrem Bruder und versuchte den kleinen Bären
zu retten, indem sie heftig an Gregors Hand zog. Es
war aussichtslos. Papa legte seine Arme vorsichtig von
hinten um Gregor und begann vorsichtig seine Hand –
einen Finger nach dem anderen – zu öffnen. Schließlich
fiel Teddy zu Boden und Papa brachte den schreienden
Gregor aus dem Zimmer.
Laura hob ihren Teddy besorgt auf, drückte ihn, zog
sein Ohr zurecht und sagte zu ihm: „Du musst Gregor
entschuldigen. Er ist anders als ich. Spielt oft ganz allein seine eigenen Spiele und braucht bei ganz einfachen Dingen, wie essen, trinken oder anziehen, Hilfe.

Manchmal ist er stundenlang zu nichts zu bewegen,
dann läuft er wieder ohne Unterbrechung auf und ab,
immer dieselben zwei Meter vom Fenster zum Schaukelstuhl und zurück. Für uns alle ist das ziemlich anstrengend, besonders für Mama, die verbringt die meiste Zeit mit ihm. Obwohl ich jünger bin, kann ich schon
Vieles besser als er. Papa sagt, niemand kann heute
wissen, was Gregor noch lernen wird. Deshalb versuchen Mama, Papa und ich, ihm zu zeigen, wie er etwas machen muss. Wenn er eine gute Zeit hat, beobachtet er uns genau und lernt sehr schnell, auch
komplizierte neue Sachen. Wenn ihm etwas gelingt, strahlt er und klatscht voll Freude in die Hände. Mit seiner Freude steckt er uns dann alle an.
Aber Gregor ist nur bereit sich etwas zeigen zu lassen und auszuprobieren, wenn er das will. Er lässt
sich nicht zwingen, auch wenn wir glauben, dass
er eigentlich mehr könnte als er tut. Ich verliere dann auch die Geduld und möchte allein
oder mit Freunden meine Spiele spielen.
Besonders ärgerlich werde ich, wenn er
mir meine Dinge zerstört oder Bauklötze nach mir wirft.

Mama sagt dann, er könne nichts dafür, weil er ja nicht
versteht, was er tut. Das macht mich dann erst recht ärgerlich. Ich kann einfach nicht verstehen, dass mein älterer Bruder alles das machen darf, was Mama mir nie
erlaubt, ohne dafür geschimpft zu werden. Außerdem
glaube ich, dass Gregor in manchen Situationen ganz
genau weiß, was er tut. Auch, dass er mich damit wütend macht. Mama meint dann: ‘Du bist doch schon so
vernünftig!’ Das will ich gar nicht immer sein! Ich will
mit meinem Ärger zu Mama laufen und von ihr verstanden und getröstet werden.“ Teddy hörte zwar aufmerksam zu, Antwort gab er Laura keine. Laura hörte
trotzdem nicht auf zu sprechen: „Dann laufe ich einfach jetzt zu Mama und kuschle mich in ihre Arme.“ Sie
nahm Teddy und lief mit ihm zu Mama.

Kurzfassung der Geschichte
Sie finden hier eine sehr verkürzte und vereinfachte Form der Geschichte, die Ihnen als Anregung dienen kann, wenn Sie die Geschichte
mit eigenen Worten, gerade für jüngere Kinder, erzählen wollen.

Papa hat Lara einen Teddy geschenkt.
Lara erzählt Teddy alles: Lustiges, Trauriges, Ärgerliches.
Lara hat einen älteren Bruder Gregor.
Gregor spielt seine eigenen Spiele.
Gregor braucht beim Essen, beim Trinken, beim Anziehen
und Ausziehen Hilfe.
Mama verbringt viel Zeit mit ihm und hilft ihm am meisten.
Manchmal sitzt Gregor ganz lang auf einem Platz und tut nichts.
Manchmal läuft Gregor den gleichen Weg immer wieder auf und ab.
Manchmal spielen Lara und Gregor gemeinsam.
Lara freut sich, wenn es Gregor gelingt, einen Turm zu bauen.
Manchmal zerstört Gregor Laras Spielsachen.
Mama sagt dann, sie soll in ihr Zimmer gehen.
Das mag Lara nicht so gern, weil sie auch bei Mama sein will.
Einmal hat Gregor Teddy blitzschnell an sich gerissen und ihm ins Ohr gebissen.
Papa hat Teddy befreit. Aber es hat lange gedauert, bis Gregor sich beruhigt hat.
Heute ist Lara wütend und traurig zugleich.
Beim Mittagessen hat Mama mit ihr geschimpft.
Dabei hat sie gar nichts Anderes gemacht als Gregor.
Lara fühlt sich ungerecht behandelt.
Es ist gut, dass Teddy ihr zuhört.
Lara weiß aber auch, dass Mama in ihr Zimmer kommen wird.
Dann kann Lara auch Mama sagen, was sie bedrückt.
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