Umgang mit
Spannungen und
Konflikten

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Umgang mit Spannungen und Konflikten
innerhalb und autëerhalb der Familie. die daraus resultieren, daß zu der Familie ein
geistig behindertes Kind gehôrt In Anlehnung an GOFFMAN (1977) charakterisieren wir die Lebenssituation der Familie mit einem geistig behinderten Kind als »Leben innerhalb der Welt einer stigmatisierten Beziehung« (S. 42). Eltern und Geschwister cines geistig behinderten Kindes tragen einen Teil der gesellschaftlichen
Diskreditierung mit, die der stigmatisierten Person -hier das geistigbehinderte Kind
widerfâhrt. Das Erleben dieser sozialen Stigmatisierung fùhrt zur Isolierung der
Familie, zum Rùckzug der Familie aus dem sozialen Leben.
Fur unsere Untersuchung wandten wir uns direkt an die Eltern, um vonihnen zu erfahren, wie sic die Auswirkungen der Geburt cines geistig behinderten Kindes erleben und bewàltigen:
- Wie erleben die Eltern die Erziehung cines geistig behinderten Kindes''

-

Themenbereiche
der Untersuchung

- Wie sehen die Eltern ihr Verhaltnis zum geistig behinderten Kind?

- Wie wirkt sich die Erziehung

cines

geistig behinderten Kindes auf die Ehe der El-

tern aus?

- Wie erleben die Eltern die Reaktion der sozialen Umwelt. von

Verwandten,

Freunden und Nachbarn?

- Wie verhalten sich die Eltern gegenùber der sozialen Umwelt?
Um etwaigen rollenspezifischen Unterschieden bezuglich der angefuhrten Berei
chenachzugehen,legten wir Wertdarauf. beide Elternteilem die Untersuchung ein
zubeziehen. Gleichzeitig betonen wir damit die Bedeutung der Vaterrolle fur die
Entwicklung und Erziehung des geistig behinderten Kindes, wurden doch bisher
Einstellungen und Verhaltensweisen der Vàter weitgehend vernachlàssigt.

Planung und Durchfîihrungder Untersuchung
f.ntscheidung fur
f ragebogen

Wii entschieden uns fur cine Befragung der Eltern mit Hilfe cines Fragebogens, de'
die oben genannten Themenbereiche ansprechen sollte. Neben den untersu
chungsokonomischen Vorteilencines solchen Vorgehens sprechen auch methodi
sche Argumente fur die Anwendung cines Fragebogens.

- Die Datenerhebung findet unter annahemd vergleichbaren Bedingungen
statt
Die nomogene trgebmsgewinnung gewantieistet cine statistische Bearbeitung
der Dalen

Uabei verkennen wir mchf die gewichtiyen Einschrankungen. die aus unserer Un
tersuchungsmethode im Hmblick aul die Interprétation dci Lrgeunissp resultieren
7 8 unterliegi die Beantwortunq cines Fragebogens bestimmten Antworttenden
zen, und gebunrieneFragen konnen als emschrankendes Korsett wirken da=, mdi
viauellen Meinungenund Empfindunqen nur unzureichende Ausdrucksmoglicnkei
ten giD:

