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Vom Kleinkind zum Schulkind

Bei diesem Übergang spielen verschiedene 
Aspekte eine Rolle. Es werden im Folgen-
den einige Schwerpunkte aufgegriffen.

Erste Loslösungsprozesse – du und ich
Für die Entwicklung eines jeden Menschen 
ist es existenziell wichtig, mit anderen Men-
schen in Beziehung treten und sich ver-
ständigen zu können. Gelingende Interak-
tion (wie im vorherigen Heft beschrieben) 
ist eine erste Möglichkeit dazu. Denn nur in 
Interaktion kann der Mensch sein Ich ent-
wickeln. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, 
zwischen sich und anderen unterscheiden 
zu lernen: Das bin ich und das ist meine 
Mutter. Zur Verständigung gehört als wich-
tiges Thema also auch die Abgrenzung.

Aus der anfänglich überlebenswichti-
gen, engen Verbundenheit zwischen Kind 
und Mutter entwickeln sich allmählich zwei 
eigene Persönlichkeiten. An diesem Loslö-
sungsprozess sind beide beteiligt. Auch die 
Mutter muss lernen, sich vom Kind zu tren-
nen. Dies ist bei einem Kind, das möglicher-
weise wenig eigene Aktivität zeigt, wenig 
von der Mutter wegstrebt, viel schwieriger 
als bei einem Kind, das klar einen eigenen 
Willen zu zeigen beginnt. Zur Willensbe-
kundung gehört nicht nur, dass das Kind 
auf etwas zeigt, das es haben möchte, son-
dern auch, dass es sich abgrenzt und ein 
Nein ausdrückt. Dies tut es, indem es sich 
beispielsweise wegwendet, den Kopf schüt-
telt, mit Handbewegungen abwehrt. Nicht 

jedes Kind zeigt solche Bestrebungen, den 
eigenen Willen auszudrücken oder selbst-
ständiger zu werden, gleich deutlich. 

Ein damit verbundener wichtiger Schritt 
in diesem Prozess der Loslösung ist die Er-
kenntnis von du und ich. Diese beginnt mit 
dem Zeigen auf eine andere anwesende Per-
son als Antwort etwa auf die Frage: Wo ist 
der Papa? Wo ist die Mama?

Das Zeigen auf die eigene Person setzt 
diesen Erkenntnisprozess fort. Die Antwort 
auf die Frage: Wo ist Laura? Oder auch: Wer 
ist Leo?, lässt das Kind bewusst werden: Ich 
bin Laura bzw. ich bin Leo. 

Ein weiterer Schritt ist dann die Fra-
ge nach einer bekannten Person, die nicht 
anwesend ist. Wo ist Papa? – Und die Ant-
wort: Papa ist nicht da. Diese impliziert ge-
wissermaßen die Fortsetzung: Papa wird 
später wieder da sein. Damit gewinnt das 
Kind eine weitere wichtige Erkenntnis, dass 
nämlich Personen mal da, mal nicht da sein 
können. „Nicht da“ ist dabei nicht gleich-
bedeutend mit „nie mehr da“, also für im-
mer verschwunden. Gleich wie eine Person 
kann auch ein Gegenstand verschwinden 

und wieder auftauchen. Verschiedene Spiel-
formen wie das „Gugu-dada-Spiel“ (das 
Gesicht hinter einem Tuch verbergen, das 
Tuch wegziehen, damit das Gesicht wieder 
sichtbar wird), Gegenstände verstecken, sie 
suchen und wieder finden, lassen das Kind 
allmählich erkennen, dass Gegenstände Be-
stand haben (Objektpermanenz).

Das „Versteckspiel“, das nach bestimm-
ten Regeln des Sich-Versteckens und Su-
chens von Kindern gespielt wird, bildet die 
Fortsetzung im sozialen Kontext.

Dieses spielerische Umgehen mit Zu-
sammen- und Getrenntsein, mit Personen 
und Gegenständen kann in vielfältiger Wei-
se gestaltet werden, es kann in der Interak-
tion zwischen zwei Personen stattfinden, 
aber auch mit mehreren Teilnehmenden. 
Damit bereitet es darauf vor, dass sich ein 
Kind in anderen Kontexten als der Fami-
lie bewegen und behaupten kann. Hilfreich 
ist dabei, wenn das Kind die Erfahrung ma-
chen kann, dass gelingende Interaktionssi-
tuationen auch mit fremden Personen er-
lebt werden können. Beginnend mit einer 
ersten Kontaktaufnahme und weiteren Be-
gegnungen, in gemeinsamem Handeln wie 
Spielen oder Spazierengehen, kann gegen-
seitige Beziehung aufgebaut werden. Das 
Kind lernt dabei, dass auch andere Perso-
nen zu Bezugspersonen, also zu einem wei-
teren „du“ werden können, zu dem es Ver-
trauen haben kann.

Die Entwicklung der Verständigung in 
sprachlicher Form spielt bei diesem Ich-
Werdungsprozess und in den verschiedenen 
Interaktionssituationen eine wichtige Rolle. 

Familien mit einem Kind  
mit DownSyndrom im Schulalter
Fortsetzung zu „Situation von Familien mit einem Kind  
mit Down-Syndrom verstehen“ in LmDS 90, Januar 2019
T E X T:  B A R B A R A  J E LT S C H - S C H U D E L

Das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom bringt vielfältige Herausforderungen und damit verbunden Erfahrungen und 
Erlebnisse mit sich. Einige wurden im Bezug auf den Anfang des gemeinsamen Lebens im letzten Heft beschrieben. Nicht 
nur Eltern, sondern auch Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom selber müssen sich mit der Gestaltung und der Bewälti-
gung des Alltags auseinandersetzen. 
Die folgenden Ausführungen versuchen, sich wiederum der Situation von Familien anzunähern, deren Kinder mit Down- Syn-
drom im (Vor-)Schulalter sind. Grundlagen dazu bilden Interviews und Gespräche, die ich mit betroffenen Eltern in verschie-
denen Zusammenhängen geführt habe, und Filmaufnahmen und Dokumente, die wir im Rahmen des Langzeitprojektes zur  
Beobachtung der Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom gesammelt haben. Die in den Beispielen verwendeten Na-
men sind geändert.

Denn nur in Interaktion kann der Mensch 
sein Ich entwickeln. Ein wesentlicher  

Aspekt ist dabei, zwischen sich und an-
deren unterscheiden zu lernen:  

Das bin ich und das ist meine Mutter.  
Zur Verständigung gehört als wichtiges 

Thema also auch die Abgrenzung.
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Die Erkenntnis, dass ein Gegenstand 
durch ein Symbol vertreten werden kann, 
ist sowohl für Sprache und Kommunikation 
wie auch die kognitive Entwicklung ein we-
sentlicher Lernschritt. Konkret heißt dies, 
dass ein Ding, das eine charakteristische 
Form hat, gelb ist, süßlich duftet und sich 
kühl anfühlt, als Banane bezeichnet wird, 
wobei BANANE als Symbol ein gesproche-
nes Wort, eine Gebärde, ein Bild sein kann. 
Mit dem Symbol kann etwas ausgedrückt, 
eine Botschaft weitergegeben werden: Eine 
Bezugsperson kann beispielsweise eine Ba-
nane anbieten oder das Kind kann mittei-
len, es möchte eine Banane essen.

In der Verbalsprache zeigt sich dies, in-
dem das Kind erst von sich als Leo oder 
Laura spricht und erst später die erste Per-
son, also „ich“, verwendet.

In einer Filmsequenz, die im Rahmen un-
seres Langzeitprojekts zur Entwicklung von 
Kindern mit Down-Syndrom aufgezeichnet 
wurde, spielt der vierjährige Max mit seiner 
Mutter und einer Studentin ein Lottospiel. 
Abwechselnd hebt jeder Mitspieler eine Karte. 
Max will jedoch nicht jedes Mal warten, bis 
er an die Reihe kommt. Daher ruft er immer 
wieder, auf sich zeigend „Ich, ich!“ oder „Ma!“.

Diese Szene verdeutlicht, dass Max sei-
nen Namen auf sich bezieht und gleichzei-
tig weiß, dass er von sich als „ich“ sprechen 
kann, dass also „Max“ und „ich“ dieselbe 
Person meint. Auch dies ist ein wichtiger 
Schritt ebenso in der Ich- und wie in der 
Denkentwicklung von Kindern.

Die skizzierten Entwicklungsschritte 
laufen bei Kindern mit Down-Syndrom so 
oder ähnlich und in etwa dieser Reihenfol-
ge ab. Es ist aber nochmals klar auf die gro-
ße Bandbreite der Entwicklung von Kin-
dern mit Down-Syndrom hinzuweisen (wie 
im letzten Heft). Zwischen dem Entwick-
lungsalter und dem kalendarischen Alter 
eines Kindes besteht kein direkter Zusam-
menhang; es ist nicht sinnvoll, Altersnor-
men zu setzen, da jedes Kind sein eigenes 
Entwicklungstempo hat.

Teilnahme an Vorschul angeboten
Die Erkenntnis des eigenen Selbst, das sich 
von der Person der Mutter als getrennte 
Einheit, also als eigene Person, abhebt, er-

leichtert bzw. ermöglicht den Übergang ins 
Bildungssystem als einem anderen außer-
familiären Lebensbereich. Denn hier wird 
erwartet, dass das Kind sich von den engs-
ten Bezugspersonen löst und allein am Bil-
dungsangebot teilnimmt, also bereit ist, 
sich auf andere Personen, Gegenstände und 
Handlungen einzulassen.

Der Beginn liegt bereits darin, dass ein 
Kind die Kita, eine Spielgruppe oder ein an-
deres Vorschulangebot besucht, das es auf 
den Eintritt in den Kindergarten vorberei-
tet. Auch wenn hier anfänglich das Dabei-
sein der engsten Bezugspersonen unter-
stützt oder mindestens toleriert wird, ist 
doch die Zielsetzung, dass das Kind allein 
in der Kita, der Spielgruppe, dem Kinder-
garten bleibt und dort von zunächst frem-
den, immer vertrauteren Personen betreut 
wird und sich an den dort stattfindenden 
Handlungen beteiligt.

Die Partizipation eines Kindes mit Down-
Syndrom an Vorschulangeboten bedeutet ei-
nen Übergang, dem Entscheidungen der El-
tern vorausgehen, die sehr schwierig sein 
können.

Für viele Kinder mit Down-Syndrom ist 
es sinnvoll und wünschenswert, an einem 
Angebot teilzunehmen, das allen Kindern 
offen steht, also inklusiv bzw. integrativ 
und mithin nicht spezialisiert ist auf The-
rapie und Förderung von Kindern mit Be-
hinderungen. 

Die Auswahl der Vorschulangebote wird 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 
Diese liegen in Vorgaben des Schulsystems, 
stehen aber auch im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Kindes. An der Entschei-
dung sind die Eltern beteiligt und zugleich 
bestimmen Rahmenbedingungen deren Re-
alisierungsmöglichkeiten. Diese verschie-
denen Aspekte in eine Passung zu bringen, 
kann sich als sehr schwierig erweisen.

Eltern lernen im Laufe ihrer gemeinsa-
men Lebensgeschichte ihr Kind mit Down-
Syndrom mit seinen Besonderheiten immer 
besser kennen und einschätzen. Sie wissen 
beispielsweise darum, inwiefern ihr Kind 
seine eigenen Bedürfnisse zeigen, sich in 
Interaktionen einbringen kann. Sie haben 
ihr Kind in Kontaktaufnahme und Umgang 

mit außenstehenden Personen erlebt, haben 
beobachtet, wie das Kind reagiert. Die El-
tern verständigen sich mit ihrem Kind, wis-
sen darum, wie es sich mitteilen kann, ob es 
dies mit Gebärden oder Worten tut. Sie wis-
sen auch, wie es sich verhält, wenn es nicht 
verstanden wird.

Eine Filmsequenz aus unserem Langzeitpro-
jekt zeigt, wie die fünfjährige Anna und ihre 
Mutter damit umgehen. 

Zum Filmen sind drei Frauen (zwei Stu-
dentinnen und die Projektleiterin) zur Fami-
lie gekommen und sind nun mit Anna und 
ihrer Mutter im Wohnzimmer. Anna öffnet 
die Glastüre, um der Katze im Garten etwas 
zuzurufen. Im Nachbargarten ist eine Nach-
barin sichtbar, die Anna grüßt. Anna grüßt 
zurück und ruft, dass drei Frauen bei ihr sei-
en. Sie realisiert, dass die Nachbarin sie nicht 
verstanden hat, und sagt zu ihrer Mutter, sie 
solle es ihr nochmals sagen. Die Mutter ruft 
Annas Satz der Nachbarin zu und ergänzt, 
dass Anna ihr das habe mitteilen wollen und 
gemerkt habe, dass sie nicht verstanden wor-
den sei.

Die häufigste Verständigungsform in 
unserer Gesellschaft ist die verbale Spra-
che. Wer sich verbal ausdrücken kann, hat 
mehr Chancen wahr- und ernst genom-
men zu werden und somit etwas bewirken 
zu können. Die kurze Sequenz zeigt, dass 
Anna dies sehr wohl weiß und dass sie au-
ßerdem erfahren hat, dass sie in ihren Aus-
drucksmöglichkeiten (von ihrer Mutter) 
verstanden wird. Zudem kann sie einschät-
zen, wenn sie – wie in dieser Situation – 
nicht verstanden wird. Aufbauend auf die-
ses Wissen und diese Erfahrungen, wählt 
sie die Strategie, die Mutter um Unterstüt-
zung – hier mehr „Übersetzung“ – zu bit-
ten und somit sicherzustellen, dass die Bot-
schaft verstanden wird.

Fragen zur Einschulung
Die Entscheidung darüber, in welcher 
Schule ein Kind mit Down-Syndrom ein-
geschult werden soll, wird von den Eltern 
einerseits und andererseits von Rahmen-
bedingungen bestimmt, wie vorhandene 
schulische Angebote, Kontextfaktoren des 
Wohnortes und weitere mehr. Die differen-
zierten Kenntnisse der Eltern über ihr Kind 
und sein Verhalten bilden einen wichtigen 
Teil der Entscheidungsgrundlagen darüber, 
welches Angebot aus der Sicht des Kindes 
und seiner Entwicklung wünschbar sei. 

In Annas Fall wünschten die Eltern die 
Einschulung in die Regelschule mit adäqua-
ter sonderpädagogischer Unterstützung. 
Dass sich dies realisieren ließ, liegt daran, 
dass Annas Familie in einer Stadt wohnt, in 

Für viele Kinder mit Down-Syndrom  
ist es sinnvoll und wünschenswert,  

an einem Angebot teilzunehmen, das 
allen Kindern offen steht, also inklusiv 

bzw. integrativ und mithin nicht speziali-
siert ist auf Therapie und Förderung von 

Kindern mit Behinderungen. 

Zwischen dem Entwicklungsalter und 
dem kalendarischen Alter eines Kindes 
besteht kein direkter Zusammenhang; 
es ist nicht sinnvoll, Altersnormen zu 

setzen, da jedes Kind sein eigenes 
Entwicklungstempo hat.
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der Kinder mit geistiger Behinderung üb-
licherweise in die Regelschule gehen. Wei-
ter war unterstützend, dass die Eltern dafür 
sorgten, dass die Lehrpersonen und die El-
tern der anderen Kinder vor Schuljahres-
beginn über das Thema Down-Syndrom 
informiert und auf Annas Teilnahme vor-
bereitet wurden. 

Nicht in jedem Fall kann eine Passung 
auf diese Weise vorgenommen werden. 
Selbst dann, wenn die Voraussetzungen des 
Kindes gut und vielversprechend für die ge-
wünschte integrative Beschulung wären, 
können Kontextfaktoren die Realisierung 
verhindern. Solche Faktoren sind etwa im 
Zusammenhang mit dem Wohnort zu fin-
den; die Situation von Kindergarten und 
Schule, die Reaktion anderer Eltern oder 
der Schulbehörden oder weiterer Entschei-
dungsträger können mitspielen.

Hierzu eine weitere Beobachtung aus dem 
Langzeitprojekt. Neben Filmaufnahmen wer-
den immer auch Interviews mit den Eltern 
über die Entwicklung des Kindes geführt. In 
diesem Interview wird auch ein Blick in die 
nähere Zukunft geworfen. 
Bei den beiden fast gleichaltrigen Knaben, 
Christoph und Adrian, stand die Frage der 
Einschulung im Zentrum dieses Ausblicks 
in den Interviews mit ihren Müttern. Beide 
Knaben – so zeigten die Beobachtungen der 
Eltern und auch die fast gleichzeitig gemach-
ten Filmaufnahmen des Projekts – hatten 
verschiedene Fähigkeiten (wie oben genannt) 
entwickelt, die eine Einschulung in die Regel-
schule als wünschbar erscheinen ließen. 
Adrians Eltern entschieden sich nach Abklä-
rung der Rahmenbedingungen dafür, dass 
ihr Sohn die Regelschule im gleichen Schul-
haus wie seine älteren Geschwister besuchen 
sollte, was dann auch erfolgreich geschah. 
Hilfreich bei der Entscheidung war, dass Ad-
rian bereits an Spielgruppen integrativ teil-
genommen hatte und alle Beteiligten dabei 
gute Erfahrungen gemacht hatten.
Die Situation zeigte sich für Christoph an-
ders. Da die Familie in einem kleinen Dorf 
mit wenig Angeboten lebte, konnte er vor-
bereitend weder eine Kita noch eine Spiel-
gruppe besuchen, die Erfahrungen hätten 
sammeln lassen. Von der Schule wurde der 
Familie gegenüber wenig Verständnis signa-
lisiert für die Behinderung des Kindes, was 
auch die älteren Geschwister zu spüren be-
kamen. So entschieden die Eltern, Christoph 
in die eher geschützte Situation der Sonder-
schule einzuschulen.

An diesen beiden Beispielen werden un-
terschiedliche Faktoren deutlich, die bei 
diesem wichtigen Übergang, dem Eintritt 

eines Kindes mit Down-Syndrom ins Bil-
dungssystem, eine Rolle spielen können. 

Eine inklusive Beschulung ist nicht in 
jedem Fall die geeignete Option. Die Ent-
scheidung, die Christophs Eltern trafen, ba-
sierte auf der sorgfältigen Abwägung ver-
schiedener Aspekte; der Entwicklungsstand 
ihres Sohnes war nicht die ausschlaggeben-
de Entscheidungsgrundlage.

Die Bandbreite der Entwicklung von 
Kindern mit Down-Syndrom ist bekannt-
lich sehr groß, ohne dass Gründe dafür 
klar feststellbar sind. Eltern, die ihr Kind 
und seine Entwicklung sorgfältig beobach-
ten und begleiten, können daher mit guten 
Gründen zur Entscheidung kommen, dass 
die Sonderschule für ihr Kind die geeigne-
tere Option ist. 

Für diese Wahl kann auch sprechen, dass 
spezifische Angebote wie Logopädie oder 
Physiotherapie in Sonderschulen meist 
zum Gesamtangebot gehören. Zusätzliche, 
oft mit Stress verbundene Fahrten zu För-
dermaßnahmen oder Therapien bleiben 
dem Kind und den Eltern dabei erspart.

Es ist selbstverständlich, dass Kinder mit 
Down-Syndrom als volle Mitglieder unse-
rer Gesellschaft betrachtet werden und ihre 
Teilhabe gewährleistet wird (nicht nur, weil 
sie ihnen rechtlich zusteht). Dennoch wäre 
es falsch, die Schulwahl von Eltern ideolo-
gisch zu bewerten. Wenn es ihnen die ver-
schiedenen Einflussfaktoren ermöglichen, 
selber zu entscheiden, bringen Eltern die 
besten Voraussetzungen zu einer guten 
Wahl mit, weil sie ihr Kind am besten ken-
nen.

Kinder mit Down-Syndrom  
im Schulalter

Mit der Einschulung werden durch die 
Schulwahl oder dieZuordnung erste Wei-
chen gestellt. 

Hier ist nicht der Ort, über Fragen dar-
über, ob inklusive Bildung möglich sei und 
welche Wirkungen sie auf Kinder mit und 
ohne Behinderung habe, zu diskutieren. 
Genauso wenig geht es um schulische In-

halte, will heißen, was und wie Kinder mit 
Down-Syndrom in der Schule lernen (sol-
len). Die Aspekte, die im Folgenden auf-
gegriffen werden, sind für das Schulalter 
und die sich in dieser Lebensphase stellen-
den Lern- und Entwicklungsaufgaben rele-
vant. Ob ein Kind mit Down-Syndrom in 
die Regelschule oder in die Sonderschule 
geht, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 
Neben dem (neuen) Lebensbereich Schule 
bleibt die Familie bei den meisten Kindern 
mit Down-Syndrom der wichtigste Kontext 
seiner Entwicklung. 

Syndromspezifische Verhaltensweisen
Gewisse syndromspezifische Fähigkeiten 
und Gefährdungen können sich für das 
Schulalter als relevante Themen erweisen; 
einige Aspekte werden im Folgenden skiz-
ziert.

Manche Kinder mit Down-Syndrom be-
wegen sich weniger oder langsamer als an-
dere Kinder wegen ihrer geringeren Mus-
kelspannung. Möglicherweise können sie 
nicht alle Bewegungen gleich gezielt, kräf-
tig und ausdauernd ausführen. Auch kön-
nen sie rascher ermüden als gleichaltrige 
Kinder. Für schulische Unternehmungen 
wie Ausflüge müssen daher geeignete Vor-
kehrungen getroffen werden, oftmals unter 
Beteiligung der Eltern.

Kinder mit Down-Syndrom weisen oft-
mals eine hohe Sozialkompetenz auf, die 
meist als Charme und Liebenswürdigkeit 
wahrgenommen und geschätzt wird. Für 
Kontaktaufnahme und Beziehungsgestal-
tung gerade auch mit außerfamiliären Per-
sonen ist diese Fähigkeit sehr hilfreich.

In einem Interview aus unserer Langzeit-
studie beschreibt Sabine ihre Tochter Iris als 
„pflegeleicht“ und hebt hervor, dass sie sehr 
gerne mit ihr auswärts esse oder Reisen un-
ternehme, da Iris offen und liebenswürdig 
anderen Menschen begegne und positive Re-
aktionen hervorrufe.
In einer fast gleichzeitig gemachten Film-
sequenz wird dies deutlich: Iris spielt ein 

Die Bandbreite der Entwicklung von 
Kindern mit Down-Syndrom ist be-

kanntlich sehr groß, ohne dass Grün-
de dafür klar feststellbar sind. Eltern, 

die ihr Kind und seine Entwicklung 
sorg fältig beobachten und beglei-

ten, können daher mit guten Gründen 
zur Entscheidung kommen, dass die 

Sonder schule für ihr Kind die  
geeig netere Option ist. 

Es ist selbstverständlich, dass Kinder 
mit Down-Syndrom als volle Mitglieder 

unserer Gesellschaft betrachtet wer-
den und ihre Teilhabe gewährleistet 

wird (nicht nur, weil sie ihnen rechtlich 
zusteht). Dennoch wäre es falsch, die 
Schulwahl von Eltern ideologisch zu 

bewerten. Wenn es ihnen die verschie-
denen Einflussfaktoren ermöglichen, 
selber zu entscheiden, bringen Eltern 
die besten Voraussetzungen zu einer 
guten Wahl mit, weil sie ihr Kind am  

besten kennen.
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Diese spezifische Ausprägung von Aus-
dauer und Beharrlichkeit bezieht sich vor 
allem auf Vertrautes, das heißt, dass Kin-
der mit Down-Syndrom lieber in Routi-
nen und Altbekanntem handeln und auf 
Neues skeptisch und abwehrend reagieren. 
Diese Abwehr zeigen sie beispielsweise, in-
dem sie sich zurückziehen, sich auf den Bo-
den setzen und sich nicht zu einer Verän-
derung bewegen lassen. Oder sie drücken 
die Abwehr aus, indem sie ausflippen. Die-
se Verhaltensweisen werden von Interakti-
onspartnern nicht geschätzt und führen zur 
Entstehung des (Vor-)Urteils, Kinder mit 
Down-Syndrom seien stur und bockig.

Die kurz skizzierten Prozesse lassen 
wichtige Einsichten gewinnen: Auf der ei-
nen Seite ist die Fähigkeit, sich ausdauernd 
und lange mit etwas beschäftigen zu kön-
nen, eine wesentliche Ressource. Auf der 
anderen Seite ist das Beharren in wieder-
kehrendem oder repetitivem Handeln ein 
Hindernis, sich Neuem zuzuwenden und 
dabei zu lernen. Im Alltag, sei es im schuli-
schen, sei es im familiären, wird oft die ne-
gative Seite stärker wahrgenommen und 
betont. Es wird also eher davon gesprochen, 
dass Kinder mit Down-Syndrom stur und 
bockig seien, und weniger die Ressourcen 
von Beharrlichkeit erkannt und geschätzt.

Zu den Inhalten, die in der Schule ge-
lernt bzw. vermittelt werden, gehören Le-
sen, Schreiben und Rechnen. Beim Erwerb 
der Kulturtechniken spielen die Fähigkeiten 
eines Kindes eine Rolle. Von Kindern mit 
Down-Syndrom ist aus vielen Studien be-
kannt, dass die visuelle Wahrnehmung si-
multaner Reize besser aufgenommen, ver-
arbeitet und erinnert werden kann als die 
akustische Wahrnehmung sequenzieller 
Reize. Bilder und Gebärden, die gleichzei-
tig Inhalte symbolisch vermitteln, können 
Kinder mit Down-Syndrom länger betrach-
ten und verarbeiten. Verbalsprache als Ket-
te von Lauten, die einen Inhalt symbolisie-
ren und dadurch Sinn vermitteln, ist oft zu 
schnell, als dass sie erfasst und verarbeitet 
werden könnte. Diese Erkenntnisse können 
in der Förderung der Sprachentwicklung 
genutzt werden, beispielsweise mit GuK 
(Gebärdenunterstützte Kommunikation). 
Im letzten Heft (LmDS 90) ist ein Beitrag 

Diese spezifische Ausprägung von 
Ausdauer und Beharrlichkeit bezieht 

sich vor allem auf Vertrautes, das heißt, 
dass Kinder mit Down-Syndrom lieber 

in Routinen und Altbekanntem handeln 
und auf Neues skeptisch und abweh-

rend reagieren.
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Rollenspiel mit der Logopädin, das eine 
Flugreise beinhaltet. Nachdem in diesem 
Rollenspiel fiktiv ein Sandwich überreicht 
wurde, bedankt sich Iris lächelnd dafür.

Schwierigkeiten, die durch syndrom-
spezifische Besonderheiten entstehen kön-
nen, kompensieren Kinder mit Down-Syn-
drom auf ihre eigene Weise, beispielsweise 
indem sie ihre sozialen Fähigkeiten einset-
zen. Dies kann der Fall sein, wenn in einer 
gemeinsamen Handlung eine Anforderung 
an das Kind gestellt wird und zu Beginn oft 
der Interaktionspartner (also Eltern, Ge-
schwister und andere Bezugspersonen) den 
aktiven Teil der gemeinsamen Handlung 
übernimmt. Das Kind schaut zu, zeigt seine 
Freude an dem, was der andere tut, und die-
ser wiederum freut sich über die Anerken-
nung und fährt in seinem Tun fort. 

In einer Videosequenz aus einem unserer 
Forschungsprojekte haben wir in einer Schul-
situation Folgendes beobachtet: Die Lehre-
rin und Valentin sitzen am Tisch. Vor ihnen 
steht eine kleine Holzkiste mit verschieden-
förmigen Löchern, in die die passenden 
Holzformen eingeworfen werden sollen. Die 
Lehrerin hat die Gegenstände so vor Valen-
tin gelegt, dass er die Formen ergreifen und 
einwerfen kann. Er schaut die Lehrerin an 
und lächelt. Sie fordert ihn auf, das Drei-
eck in das richtige Loch zu werfen. Er schaut 
die Lehrerin weiterhin lächelnd an. Sie gibt 
ihm das Holzdreieck in die Hand und zeigt 
auf die Löcher. Valentin hält das Dreieck in 
der Hand und wedelt ein wenig damit her-
um. Nachdem er einen kurzen Blick auf das 
Dreieck geworfen hat, schaut er wieder lä-
chelnd ins Gesicht der Lehrerin. Offenbar ist 
Valentin wenig motiviert, sich mit Formen 
und Löchern auseinanderzusetzen; ihn inte-
ressiert vielmehr die Lehrerin bzw. deren Zu-
wendung. Diese nimmt denn auch das Drei-
eck und wirft es in das richtige Loch.

Ein Kind mit Down-Syndrom lernt da-
bei, dass es zum Erfolg kommt, indem es 
sozial positiv auf das Handeln des anderen 
reagiert. Seine Selbstwirksamkeitserfah-
rung hängt also nicht mit eigener (erfolg-
reicher) Aktivität zusammen. Dies führt 
häufig dazu, dass Kinder mit Down-Syn-
drom eine geringere Erwartungshaltung 
und Motivation an ihr eigenes Handeln ent-
wickeln. In Situationen, in denen Probleme 
gelöst werden müssen, ist dann häufig ein 
Ausweichverhalten beobachtbar. Dies kann 
sich darin zeigen, dass das Kind wegschaut 
(die Augen nach oben dreht), wegläuft, den 
Clown spielt – alles Verhaltensweisen, die 
auf der Beziehungsebene ablaufen und sich 

nicht auf die Handlungsebene mit Gegen-
ständen beziehen – auf jeden Fall jedoch 
eine soziale Reaktion hervorrufen.

Natürlich kann man einwenden, dass es 
durchaus verständlich ist, wenn ein Kind in 
der Schule die (positive oder negative) Zu-
wendung der Lehrerin interessanter fin-
det als die Auseinandersetzung mit einem 
ihm fremden Gegenstand. Zumal das Kind 
möglicherweise keinen Sinn in der gefor-
derten Handlung erkennen kann und nicht 
neugierig darauf ist, den Gegenstand ken-
nenzulernen. 

Gerade diese Neugierde ist jedoch sehr 
wichtig für die Entwicklung, weil sie Kinder 
dazu bringt, Lernerfahrungen nicht nur zu 
machen, sondern machen zu wollen. Beob-
achtungen an Kindern mit Down-Syndrom 
zeigten, dass sie insgesamt weniger neu-
gierig sind als andere gleichaltrige Kinder. 
In Studien wurde festgestellt, dass je höher 
ihre Aktivität und ihre Ausdauer im Aus-
probieren von neuen Dingen ist, desto bes-
ser Kinder mit Down-Syndrom sich entwi-
ckeln können.

Woher genau dieser Antrieb von Kin-
dern, sich neugierig und aktiv mit der Welt 
auseinanderzusetzen, kommt, ist nicht ganz 
klar. Sicher scheint, dass das Gehirn in sei-
ner Entwicklung und Organisation daran 
einen wichtigen Anteil hat. Bei Menschen 
mit Down-Syndrom sind die Hirnfunktio-
nen aber anders, was ihr Verhalten beein-
flusst. Zu den betroffenen Funktionen ge-
hören auch Konzentration und Ausdauer. 
Allerdings zeigen Beobachtungen von Kin-
dern mit Down-Syndrom, dass sie eine be-
achtliche Ausdauer und Beharrlichkeit an 
den Tag legen können, vor allem dann, 
wenn es sich um etwas handelt, was sie ger-
ne tun, worin sie Sinn sehen.

Ein Kind mit Down-Syndrom lernt dabei, 
dass es zum Erfolg kommt, indem es so-
zial positiv auf das Handeln des anderen 

reagiert. Seine Selbstwirksamkeitser-
fahrung hängt also nicht mit eigener 

(erfolgreicher) Aktivität zusammen. Dies 
führt häufig dazu, dass Kinder mit Down-

Syndrom eine geringere Erwartungs-
haltung und Motivation an ihr eigenes 

Handeln entwickeln. 

Beobachtungen an Kindern mit Down-
Syndrom zeigten, dass sie insgesamt 

weniger neugierig sind als andere 
gleich altrige Kinder. In Studien wurde 

festgestellt, dass je höher ihre Akti vität 
und ihre Ausdauer im Ausprobieren von 

neuen Dingen ist, desto besser  
Kinder mit Down-Syndrom sich  

ent wickeln können.
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von Etta Wilken – „Lesen ist wie hören mit 
den Augen“ – zu finden, in dem genau dies 
ausführlich beschrieben wird.

Leben lernen in verschiedenen  
Lebensbereichen
An ein Kind im Schulalter werden verschie-
dene Anforderungen gestellt. Dazu gehört, 
dass das Kind in verschiedenen Lebensbe-
reichen lebt und dort mit den jeweiligen 
Strukturen und Regeln zurechtkommen 
muss. 

Familie und Schule sowie weitere Frei-
zeit-, Betreuungs- und Förderangebote au-
ßerhalb von Schule und Familie sind die 
wesentlichsten Kontexte, in denen das Kind 
mit Down-Syndrom sich bewegt. Es macht 
dabei sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen, da sich diese Lebensbereiche in ih-
rer Struktur erheblich unterscheiden, be-
züglich dem, was vom Kind erwartet wird, 
und in der Art, wie die Beziehungen ge-
staltet werden. 

Das Kind muss sich also in den jeweili-
gen Situationen zurechtfinden; es muss die 
dort herrschenden Regeln kennen und ein-
halten (oder auch nicht), sich mit den Men-
schen, die dort tätig sind, verständigen. Es 
muss seine Rolle, seine Aufgaben kennen 
und erfüllen. Dies sind viele und komplexe 
Anforderungen. 

Sich in den einzelnen Lebensbereichen 
zu bewegen ist jedoch nur das eine. Eine 
für viele Kinder mit Down-Syndrom noch 
schwierigere Anforderung ist im Wechsel 
vom einen zum anderen Bereich, in den 
Übergängen zu sehen. Diese Anforderun-
gen stellen sich nicht nur dem Kind, son-
dern auch seiner Familie, insbesondere den 
Eltern. Denn diese sind die engsten Bezugs-
personen des Kindes und als solche an den 
Übergängen am stärksten beteiligt. Sie sind 
es, die den Rahmen dafür geben, dass ihr 
Kind die schulischen und therapeutischen 
Angebote nutzen kann; sie sind es, die ein 
Auge darauf haben, dass es dem Kind ins-
gesamt gut geht; sie sind es, die letztendlich 
für das Kind die (rechtliche) Verantwor-
tung tragen.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, ist die 
Kenntnis des Kindes mit seinen individu-
ellen Besonderheiten wesentlich. Denn die 

Begleitung des Kindes durch den Alltag er-
fordert Strukturierungen und Strategien, 
beispielsweise, um Termine einhalten zu 
können, den Schulbus rechtzeitig zu errei-
chen und andere mehr.

In unserem Forschungsprojekt berichten 
Mütter in Interviews darüber, wie sie den 
Tag gestalten. Maja erzählt, dass der Tages-
beginn anspruchsvoll sei für sie und ihren 
Sohn Manuel, weil so viele Dinge erledigt 
werden müssten und dies in einer vorgegebe-
nen Zeit. Sie fand heraus, dass es für alle ein-
facher war, wenn Manuel in bestimmter Rei-
henfolge vorgehen konnte, jeden Tag gleich. 
Maja fertigte ihm eine Reihe Bilder an, auf 
denen die zu erledigenden Tätigkeiten sicht-
bar waren und an denen Manuel sich zusätz-
lich orientieren konnte.

Diese Strukturierung, die Maja aufgrund 
der genauen Beobachtung von Manuel als 
adäquate Unterstützung geschaffen hat, er-
möglicht es Manuel, den Handlungsablauf 
zu erinnern und einzelne Handlungsschrit-
te vorwegzunehmen. 

In einem weiteren Interview berichtet Sonja 
von ähnlichen Erfahrungen: Wenn ihr Sohn 
Daniel mit anderen Kindern spielt und die-
se Spielzeit beendet werden muss, weil es 
Nachtessen gibt, so informiert sie ihn bereits 
eine halbe Stunde vorher, damit er sich da-
rauf einstellen und das Ende des Spiels vor-
wegnehmen kann. Gelegentlich verwendet 
Sonja auch einen Time Timer, weil sie weiß, 
dass Daniel diesen versteht und so die Zeit 
besser strukturiert werden kann.

Diese unterstützenden und strukturie-
renden Begleitungsmöglichkeiten, von de-
nen die Mütter berichten, beruhen auf den 
Beobachtungen und Kenntnissen ihrer Kin-
der. Sie sind angepasst an das einzelne Kind 
und die jeweiligen Situationen. Für das 
eine Kind können Bilderfolgen eine Hilfe 
sein, für das andere Zeitstrukturierungen 
mit einer Uhr. Die Möglichkeiten der Vor-
bereitung auf etwas, was kommt, sind un-
terschiedlich und ebenso der Zeithorizont. 
Dieser kann beim einen Kind die nächsten 
fünf Minuten und beim anderen einen Mo-
nat betreffen. 

Familien sind eingebettet in eine Wohn-
situation, in der Kontakte mit anderen, au-
ßerfamiliären Personen stattfinden. Dazu 
gehören nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder. Ob ein Miteinander des Kin-
des mit Down-Syndrom mit Kindern aus 
der Nachbarschaft möglich ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Einen wesentli-
chen Einfluss haben dabei die Einstellungen 

gegenüber Behinderungen der Eltern nicht 
behinderter Kinder.

In mehreren Interviews und Gesprächen in 
unserem Langzeitprojekt erzählte Claudia 
in Einzelgesprächen mit mir davon, dass ihr 
Sohn Franz von den Nachbarskindern aus-
gegrenzt werde. In einem der Interviews be-
richtete sie, dass sich die Situation geändert 
habe. Der achtjährige Franz, der im Frei-
en den Kindern beim Fußballspielen zuge-
schaut hatte, kam zu seiner Mutter Claudia 
zurück und meldete, dass er mitspielen dür-
fe und deshalb seine Fußballschuhe anziehen 
müsse. Claudia freute sich mit ihm und sag-
te zu ihm: Denk dran, du schlägst die ande-
ren nicht, du stößt sie nicht, sonst darfst du 
nicht mehr mitspielen. Da sagte Franz: Ja, 
Mami, ich weiß. Claudia hatte das Gefühl, 
dass er dies verstand, und freute sich dann 
darüber, dass er längere Zeit mitspielen durf-
te und von den Nachbarskindern auch später 
wieder zum Mitspielen geholt wurde. 

Dies zeigt, dass die Unterstützung der 
Mutter zum Erfolg von Franz wesentlich 
beitrug. Gewissermaßen als Strategie gab 
sie ihm mit, wie er sich zu verhalten habe 
bzw. was er nicht machen solle, und dies in 
einer Form, die Franz verstehen und umset-
zen konnte.

Im Rahmen unseres Langzeitprojektes führ-
ten wir auch Interviews mit Verwandten 
und Nachbarn eines Kindes mit Down-Syn-
drom. Dabei berichtete eine Nachbarin, dass 
Michael meist mit den Nachbarskindern im 
Freien spiele und dies sehr gut gehe. Oft sind 
alle Kinder des Viertels dabei, auch Michaels 
ältere Geschwister. Die befragte Nachbarin 
erzählte von ihren Beobachtungen der spie-
lenden Kinder. Einmal wollten die Nachbars-
kinder Michael nicht mitspielen lassen. Sei-
ne Geschwister erklärten daraufhin, dass sie 
ohne Michael ebenfalls nicht mehr mitspielen 
und mit ihm ein eigenes Spiel machen wür-
den.

Diese Beobachtung zeigt den Einfluss, 
den Geschwister für die soziale Integration 
von Kindern haben (was übrigens für alle 
Kinder gilt).

Um mit Kindern aus der Nachbarschaft 
spielen zu können, müssen Kinder mit 
Down-Syndrom lernen, sich in einem wei-
teren Raum als dem Elternhaus zu bewe-
gen. Es gibt Kinder mit Down-Syndrom, 
die gerne herumgehen, sich vom Eltern-
haus entfernen und ihre Spaziergänge aus-
dehnen. Es kommt dabei öfter vor, dass 
sie den Rückweg nicht mehr finden. Auch 
wenn die sogenannte Tendenz des Weglau-

Bilder und Gebärden, die gleichzeitig 
Inhalte symbolisch vermitteln, können 
Kinder mit Down-Syndrom länger be-

trachten und verarbeiten. Verbalsprache 
als Kette von Lauten, die einen Inhalt 

symbolisieren und dadurch Sinn vermit-
teln, ist oft zu schnell, als dass sie erfasst 

und verarbeitet werden könnte.
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fens durchaus positiv für die Auseinan-
dersetzung des Kindes mit seiner Um-
welt sein kann, ist sie für seine Familie 
mit Stress verbunden, wenn die Kinder 
gesucht werden müssen. 

In einem Interview aus unserem Lang-
zeitprojekt erzählt Silvia, dass ihr Sohn 
Raffael gerne den elterlichen Garten ver-
lasse und im Viertel herumlaufe. Er fin-
de dabei den Heimweg nicht mehr. Um 
ihm dennoch seine Entdeckungsspazier-
gänge zu ermöglichen und zu vermeiden, 
ihn dann stundenlang suchen zu müs-
sen, schaffte Silvia ein GPS-Gerät an, das 
sie mit ihrem Natel verbinden konnte. So 
konnte sie Raffael orten. Raffael trug sein 
Gerät in der Hosentasche und beließ es 
auch dort. Seine Erklärung dazu: Mama 
telefoniert, Mama holt mich. Dieses Ge-
rät bewährte sich besonders, als Raffa-
el in einer Baustelle auf ein Baugerüst 
hochkletterte und sich nicht mehr herun-
ter getraute. Silvia konnte ihn dank dem 
Gerät schnell orten und ihn, zusammen 
mit ihrem Mann, herunterholen. Aus 
dieser Erfahrung, so meinte Silvia, habe 
Raffael wohl gelernt; er sei nie mehr auf 
die Baustelle gegangen.

Dem Kind Möglichkeiten zu geben, 
sich auch selber ohne ständige Aufsicht 
bewegen zu können, kann wohl auf ver-
schiedene Weisen realisiert werden. Sil-
vias Idee zeigt eine interessante Lösung.

Das Leben in verschiedenen Le-
bensbereichen und die Übergänge bzw. 
Wechsel vom einen zum anderen be-
dingen, dass Wege zurückgelegt werden 
müssen. Dazu gehört, sich im öffent-
lichen Raum zu bewegen. Eltern ste-
hen vor der schwierigen Frage, wie viel 
Spielraum sie ihrem Kind mit Down-
Syndrom geben können, ob es selbst-
ständig Wege finden und zurücklegen 
kann. Führen diese Wege über ver-
kehrsreiche Gebiete oder müssen bei-
spielsweise mehrere Verkehrsmittel be-
nutzt werden, kann dies schwierig sein. 
Besonders im Jugendalter werden sol-
che Fragestellungen brisant, denn sie 
stehen im Zusammenhang mit Selbst-
bestimmung, Autonomie und weiteren 
für das Erwachsen-Werden relevanten 
Themen.

In der Fortsetzung dieses Beitrages wer-
den Themen der Adoleszenz aufgegriffen 
werden, wiederum basierend auf Erfah-
rungen von Eltern.

Unsere Familien-DNA wurde durch Liv 
bereichert
Als Liv im Dezember 2014 auf die Welt 
kam, hatte ich „natürlich“ noch nie eine 
Ausgabe der heute so geschätzten Leben 
mit Down-Syndrom gelesen, geschweige 
denn eines der vielen tollen Bücher, die da-
rin vorgestellt oder diskutiert oder die ei-
nem – Algorithmen sei Dank – sogar in In-
ternetplattformen nicht immer unpassend 
vorgeschlagen werden. So fehlten mir ne-
ben dem persönlichen Kontakt mit anderen 
Familien mit erhöhter Chromosomenan-
zahl einschlägige Informationen und noch 
wertvollere Eindrücke, die ich wie andere 
„Betroffene“ mittlerweile auch gerne teile. 

Der heutige kurze Blick auf unser Fami-
lienleben und speziell die Kommunikation 
an den großen Bruder ist nicht so genau re-
cherchiert und wissenschaftlich fundiert 
wie die im Januar-Heft (LmDS 90) erschie-
nenen Artikel zum Thema Familie, möchte 
aber die gleiche Zuversicht vermitteln, die 
schon Silvia Doser ausstrahlt in ihrem sogar 
offiziell vom großen Bruder freigegebenen 
Beitrag – dem Beispiel haben wir uns gleich 
angeschlossen. Gemeinsam ist uns auch, 
dass schon ein Geschwisterkind auf der 
Welt war, als das Extrachromosom überra-
schend die Familien-DNA bereicherte – in 
unserem Fall war Len knapp drei Jahre alt.

Eigentlich ein „ganz normales“ Leben  
in einer Familie mit zwei Kindern
Aus anfänglicher Sorge „Wie sag ich’s mei-
nem Kinde“ – bzw. dahinter eben diesem 
„Was bedeutet das nun fürs Geschwister-
chen???“ – ist bei uns ein eigentlich „ganz 
normales“ Leben in einer Familie mit zwei 
Kindern geworden. Liv bekam allerdings 
von Beginn an viele Termine: Frühförde-
rung, Physio, Logo, mittlerweile Ergo – und 
dies alles bekam Len mit. 

Wir haben ganz früh thematisiert – an-
fangs ohne Erklärung der Hintergründe –, 
dass Liv wahrscheinlich langsamer wach-
sen würde als andere Kinder und manches 
langsamer lernen würde, damals vor allem 
Krabbeln und Laufen als offensichtliche 
„Meilensteine“, heute die expressive Laut-
sprache. 

Liv bekam ihre Brille, und Lens Spiel-
kamerad*innen auf die Frage „Wieso hat 
deine Schwester eine Brille?“ bekamen 
die ebenso wahre wie damals ausreichen-
de Antwort: „Damit sie besser sehen kann!“ 
Seither kam noch für mehrere Stunden täg-
lich ein Patch vors rechte Auge. Wir lernten 
zusammen GuK-Gebärden (Len erfand so-
gar eigene Gebärden, wo uns welche fehl-
ten, ebenso Liv) und Kieler Anlautgebär-
den, Liv übte sortieren und Buchstaben, 
später Zahlen, erkennen und benennen. 

Len lernte Lesen und Rechnen. Er er-
zählte, dass auf dem Pausenplatz im Kin-
dergarten ein Kind ein anderes „Mango“ 
(sic!) genannt hätte – höchste Zeit für kon-
kretes Einschreiten und ein Gespräch da-
rüber, was wahrscheinlich (traurigerwei-
se) gemeint war und welche Schimpfwörter 
überhaupt nicht gehen und warum. 

Den Hintergrund mit dem 47. Chromo-
som hatten wir zwischenzeitlich themati-
siert, ein Spaziergang, weil Len sich sehr für 
Zahlen interessierte, und die Vorstellung 
dieser winzigen Zellen zu seiner Faszinati-

Wie sag ich’s  
meinem Kinde?!
T E X T  U N D  F OTO S :  S A B I N E  S U R A




