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Gehirn in Reparatur: 
mit Aphasie leben 

Geschwisterkinder:  
Wen hab denn  
eigentlich ich?
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Das Therapiekiss
en:  

Wie eine warme Umarmung



as Leben kann so schön sein. Die Sonne 
scheint, der Tag verspricht Gutes. Eigentlich.  
Es sollte heute anders kommen. Zur falschen 
Zeit am falschen Ort, einmal nicht richtig aufge-

passt, auf einmal ist es geschehen. Ein lautes (oder manch-
mal auch leises) Geräusch, dann wird es lange still.  
Sehr still. Ein Kind, ein Auto, ein Unfall. So merkwürdig  
einfach kann es sein.  

In den nächsten Tagen und Wochen häufen sich die Worte 
„Klinik“, „Therapie“, „Abwarten“, „kann doch nicht wahr 
sein“ und Gefühle wie Hoffen, Bangen, Wut und Verzweif-
lung. Alles, wirklich alles, dreht sich erst einmal um das  
verletzte Kind. Als (unverletztes) Geschwisterkind heißt es 
jetzt, dies zur Kenntnis zu nehmen, je nach Lebensalter 
auch zu versuchen, dies zu begreifen. Und vor allem ruhig zu 
sein und das ungewohnte Verhalten (vielleicht sogar die 
Überforderung) der Eltern abzuwarten.  

Mit den Tagen, Wochen und vielleicht sogar 
Monaten wird immer deutlicher, dass der Unfall 
im Alltag des verletzten Kindes Spuren hinterlas-
sen wird. Und nicht nur dort, auch bei der gesam-
ten Familie. Nichts wird wohl annähernd wieder 
so werden, wie es früher war. Schön war es  
damals, sicher, vielleicht sogar komfortabel,  
aber wie wird es in der nächsten Zeit wohl werden?  
Wie werden sich die Dinge auf lange Sicht 
entwickeln?  

Von den Eltern gibt es vage 
Auskünfte. Sie müssen selbst 

erst einmal die Sprache der Ärzte, Neuropsychologen und 
Therapeuten für sich übersetzen und sich ein Bild davon  
machen, wie das Alltagsleben ihrer Familie in der Zukunft 
aussehen mag. Die Devise heißt für alle häufig: Erst einmal 
weiter funktionieren. Für das Geschwisterkind heißt es,  
immer wieder zurückzustehen gegenüber den Bedürfnissen 
des Geschwisters mit Behinderung. Schließlich braucht  
er oder sie doch alle Aufmerksamkeit, um wieder gesund  
zu werden.  

Ein Geschwisterkind hat in Familien mit einem Menschen 
mit erworbenen Hirnschädigungen keine Chance, sich  
hierauf vorzubereiten (die Eltern übrigens auch nicht). Die 
Veränderung kommt zum Beispiel mit einem Unfall plötzlich. 
Von einem Moment auf den anderen ist die Gesamtsituation 
völlig verändert. Anders ist es bei Geschwistern, die eine 

psychiatrische oder onkologische Erkrankung haben, 
oder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen 

leben. Für deren Geschwisterkinder gibt es viel 
mehr Zeit, sich an die andere Lebenssituation zu 
gewöhnen, da die jeweiligen Veränderungen 
sehr viel langsamer vonstatten gehen. Manch-
mal sogar so lange, wie sie selbst auf der Welt 
sind und mit ihrer behinderten Schwester oder 

ihrem behinderten Bruder aufwachsen.  

Wen hab  
denn eigentlich ich?
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Dr. Wolfgang Kringler, Klinischer Neuropsychologe GNP,  
Sport-Neuropsychologe GSNP, ist Helga Lüngen  

dankbar:„Deine Aufmerksamkeit und  
Deine Empathie haben das Projekt  
„Geschwisterclub“ auf die Beine gestellt.“ 



Freiraum, ohne frei zu sein 

Die Gelegenheiten zur Selbstwirksamkeitserfahrung  
verschieben sich in diesem Stadium für das Geschwister-
kind, es gibt viele Freiräume, die man allerdings meistens 
mit sich selbst ausfüllen muss. Die Eltern hingegen ver -
suchen, dieses Ungleichgewicht und den Defiziten/Bedürf-
nissen aller Familienmitglieder so gut es ihnen irgendwie 
möglich ist, nachzukommen. Doch in den seltensten Fällen 
ist dieser Wunsch realistisch. Vertrautes und „Besitz-
stände“, seien es materielle oder immaterielle, müssen 
plötzlich in Frage gestellt werden. Nichts ist mehr so, wie es 
vorher war. Und meistens sind alle lange Zeit überfordert.  

Die Zeit vergeht und das Geschwister mit der erworbenen 
Hirnschädigung kehrt nach Hause zurück. Mit oder ohne 
„sichtbare“ Behinderung. Bei einem Rollstuhl muss die  
Wohnung angepasst werden, größere Bauarbeiten stehen 
vielleicht an und Handwerker kommen ins Haus. Es dürfte 
angespannte Aufregung in der Luft sein. Keiner weiß, wie 
der Alltag zu Hause in den nächsten Wochen aussehen soll. 
Wie wird der Tagesablauf sein, was wird kommen? Ein  
Kulturschock? Die Decke fällt allen auf den Kopf?  

Bei den „nicht sichtbaren“ Behinderungen scheint die 
Welt auf den ersten Blick wieder in Ordnung zu sein. Der  
Unfall scheint überstanden, abgesehen von einer Narbe am 
Kopf ist „nichts mehr zu sehen“. Das Verhalten des 
Geschwis ters ist dann vielleicht wie vor dem Unfall, also wird 
auch weiterhin ein „normales“ Verhalten des verunfallten  
Geschwisters nach der Klinik erwartet.  
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Geschwisterkinder – deren Rolle birgt  
viele Schwierigkeiten – aber: auch  

Entwicklungsmöglichkeiten! Was das  
genau  bedeutet, haben Katharina Heins,  
Lestar Ammon Lazari, Lennard Weiß und 
Wolfgang Kringler hier in Worte gefasst.

Lestar, Lennard  
und Katharina wissen  

genau, was es heißt  
Geschwisterkind zu sein.
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Dafür arbeiten wir

Jürgen (45) hat durch
seine Sprache verlore
wieder sein erstes Wo

r..

 
 

 
 

 

h einen Schlaganfall 
en – und heute 
ort gesprochen.
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Wo bleibt eigentlich Zeit für mich 

In der Hoffnung, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen 
und die Unfallfolgen abklingen würden, platzt unvermittelt 
ein auffälliges Verhalten in die vermeintliche Ruhe. Ein 
Schrei, ein Schlag gegen Gegenstände, vielleicht aber auch 
ein „völliger Ausraster“ bringen die Hoffnung ins Wanken. 
Was kommt denn da auf mich zu? Reichen die Erklärungen 
zum Erkrankungsbild aus zum Verständnis?  

Die eigene Geduld könnte immer wieder auf die Probe ge-
stellt werden: „Mein Bruder, meine Schwester nervt mich“. 
Die Eltern verbringen viel Zeit mit dem verunfallten Geschwis -
ter, wo bleibt denn Zeit der Eltern für mich? Immer wieder 

stehen Fahrten zu Therapien oder zu Untersuchungen in der 
Klinik an. Bei Terminkollisionen ist es meistens das Geschwis -
terkind ohne Behinderung, das dann zurückstehen muss. 

Manchmal kommen auch Themen oder Situationen mit 
Handlungsbedarf auf, an die in der Zeit vor dem Unfall kein 
Geschwisterkind je gedacht hätte. „Ich fühle mich, als 
müsse ich das tun. Aber keiner verlangt es von mir. Wer 
sonst, es ist ja kein anderer da und die Tätigkeit (z.B. Hilfe 
beim Toilettengang) duldet keinen Aufschub.“  

Es kann auch Situationen geben, in denen sich Geschwis -
terkinder richtig Sorgen machen: Wie soll das auf Dauer wei-
tergehen? Was, wenn die Behinderung bestehen bleibt? 
Meine Eltern haben viele Freunde (zumindest noch) und kön-
nen viele Leute anrufen. Wen habe ich unter meinen Freun-

den, der mich in dieser neuen Situation versteht? Werde  
ich jemals mein Elternhaus mit gutem Gewissen verlassen 
können?  

Aus den Erfahrungen anderer lernen 

Bei den von der Hannelore Kohl Stiftung organisierten 
deutschlandweiten Familientreffen kam vor einigen Jahren 
der Impuls, den nicht behinderten Geschwisterkindern  
einen eigenen Rahmen für den Austausch untereinander  
anzubieten. Der „Geschwisterclub“ war geboren. Hier kann 
hinter geschlossenen Türen einmal das offen untereinander 
ausgesprochen werden, was schon lange auf der Seele 
brennt. Ein Neuropsychologe moderiert die Runde und  
unterstützt die Teilnehmer. Keiner muss dem anderen  
umständlich erklären, in welcher Situation er oder sie sich 
befindet. Alle haben eine Vorstellung von den Rahmenbedin-
gungen der anderen Geschwisterkinder. Wichtig sind dabei 
Themen, die mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu 
tun hatten. Themen, die sich die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in der Runde sonst nicht getraut hät-
ten, offen anzusprechen. Was in der Runde gesprochen 
wurde und wird, bleibt in der Runde, das war und ist eine 
wichtige Grundlage.  

Mit den Jahren wurden die Kinder der ersten Gesprächs-
runden älter und zu jungen Erwachsenen. Auch nach vielen 
Jahren gibt es immer noch Themen zum gemeinsamen  
Austausch im geschützten Rahmen. Die Jüngeren lernen von 
den Älteren – und umgekehrt! Der offene Austausch bietet 
auch Anregung für die Persönlichkeitsentwicklung,  
Resilienz, Zukunftsfragen für die eigene Person und die  
offene Formulierung von eigenen Wünschen und Bedürfnis-
sen. Diese Anliegen dürfen auch eingefordert werden.  
Die Reflektion des Austausches kann mitunter anstrengend 
sein. Daher ist ausreichend Raum zur Erholung gegeben.  
Die eigenen Ansichten können mit denen der anderen 
 Geschwisterkinder verglichen werden und oftmals macht es 
der eine vor, wie es „gehen könnte“. 
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Weitere Informationen 

ZNS - Hannelore Kohl Stiftung 

Fontainengraben 148, 53123 Bonn,  

 02 28/ 97 84 5-33,  

info@hannelore-kohl-stiftung.de, www.hannelore-kohl-stiftung.de 

Reha-Zentrum HESS, Tagesklinik für orthopädische  

und neurologische Rehabilitation, Dr. Wolfgang Kringler 

Steinheimer Straße 7, 74321 Bietigheim-Bissingen 

 0 71 42 / 91 03-37 

wolfgang.kringler@t-online.de, www.reha-hess.de

„Zu Hause ist dort,  
wo man sich nicht erklären muss.“  

Johann Gottfried Herder 

Im Verlauf der deutschlandweiten Familientreffen wurde  

deutlich, dass es einen  Bedarf für den Austausch nicht  

nur unter den Eltern, sondern auch unter den  Jüngeren gibt.  

Ausschlaggebend war Helga Lüngen von der Hannelore Kohl 

Stiftung für die Initiierung des Geschwisterclubs im Rahmen 

der Familientreffen. Der Geschwisterclub bietet einen  

geschützten Rahmen für den Austausch von  Geschwistern 

von Familien mit einem behinderten Angehörigen. Beim  

ersten Treffen ist man sich vielleicht noch fremd, das ändert  

sich aber meist schnell: Man wird  vertraut miteinander.  

Die Teilnehmer fühlen sich in der Runde wie „Zuhause“ und 

verstanden, weil alle dieselbe Situation kennen und teilen. 

Neue Freundschaften  entstehen.  

Der Geschwisterclub ist offen für alle interessierten  

Kinder, Jugendlichen und  jungen Erwachsenen. Für Fragen 

oder Teilnahme an einem der nächsten Treffen hilft  

die Geschäftsstelle der Hannelore Kohl Stiftung weiter.  

www.hannelore-kohl-stiftung.de 


