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„Mich gibt’s auch noch!“ – Hilfsangebote für Geschwister von Menschen mit Behinderung  
Zwei bis drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen mit einem chronisch-kranken 
oder behinderten Geschwisterteil auf. Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
haben ebenfalls Anteil an der Behinderung. Das kann sie stark machen fürs Leben – oder extrem be-
lastend sein. Dadurch, dass der Fokus der Familie oft auf dem behinderten Kind liegt, können die Ge-
schwister mit widersprüchlichen Gefühlen aufwachsen und sich schnell vernachlässigt fühlen. Sie neh-
men sich nicht selten im Alltag zurück und stellen ihre Ansprüche hinten an. Nicht wenige sehen ihre 
Rolle sogar als Ersatzeltern und übernehmen häufig mehr Verantwortung als Kinder von nichtbehin-
derten Geschwistern. Auf der anderen Seite entwickeln sie meistens schon früh soziale Kompetenzen 
und lernen, mit Verantwortung umzugehen. 
Auch wenn die Situation von Geschwisterkindern außergewöhnlich ist, empfinden diese ihr Familien-
leben als normal. Aus ihrem Leben ergeben sich allerdings andere Fragestellungen, Wünsche und Le-
bensansichten.  
In der Fortbildung wird untersucht, wie sich eine Geschwisterbeziehung im Lebenslauf mit einem Men-
schen mit Behinderung darstellt. Ergibt sich daraus ein Risiko für eine erschwerte psychosoziale Ent-
wicklung? Ist die besondere Familienkonstellation für das Geschwisterkind Chance zur Entfaltung be-
sonderer Kompetenzen? 
Welche Angebote gibt es für Geschwisterkinder und wie gestalten sich diese? 
Ihre Alltagsgeschichten aus den Praxisbeispielen sollen zeigen, was Geschwisterkinder bewegt und 
welcher mögliche Förderbedarf sich daraus für die soziale Arbeit ergibt.  
 
Inhalt: 

 Aktueller Hintergrund und Forschungsstand der Geschwisterforschung 

 Anregungen für die Praxis/den Umgang mit Geschwistern von Menschen mit Behinderung 

 Arbeiten mit Interviews von Geschwisterkindern und deren Selbsterleben. 

Methodik: 
Theorieinput, Praxisbeispiele anhand einer Filmvorführung, Diskussion der vorgestellten Beispiele, 
Kleingruppenarbeit, Anknüpfen an Erfahrungen der Teilnehmer*innen. 
 
Zielgruppe: 
Das Seminar richtet sich an angehende und praktizierende Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit. Ziel ist 
es, ein Verständnis für die besondere Situation von Geschwisterkindern von Menschen mit Behinde-
rung zu schaffen, um daraus Ziele und Angebote für diese Personengruppe zu formulieren und in die 
eigene Sozialarbeit übertragen zu können. 
 
 
Termin:  Dienstag, 29.10.2019  10:00 – 18:00 Uhr 
       (8 UStd.) 
               
Teilnahmegebühr: 190 € 
 
Referent: 
Dipl. Soz.-Päd. Sebastian Bergfeld ist freier Dokumentarfilmer mit dem Schwerpunkt Kamera und Re-
gie. Bis 2012 studierte er an der FH Düsseldorf Sozialpädagogik und erlangte das Diplom mit seiner 
filmischen Abschlussarbeit über Geschwister von Menschen mit Behinderung. Seit 2009 arbeitet Se-
bastian Bergfeld als freier Mitarbeiter beim Medienprojekt Wuppertal e.V. in der Entwicklung und Re-
alisierung von Dokumentarfilmen. 
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