
2 Wie geht es nach der Diagnose weiter?

Diese Frage stellen sich viele Eltern, wenn ein Hörschaden bei
ihrem Kind festgestellt worden ist. Deshalb möchte ich in die-
sem Kapitel auf Ihre Familie und Ihnen nahe stehende Personen,
auf Fachleute und auf neue Kontakte eingehen, die Sie aufgrund
der Hörschädigung Ihres Kindes knüpfen können – sei es mit
Eltern hörgeschädigter Kinder oder mit hörgeschädigten Er-
wachsenen. 

Wie fühlen sich Familienangehörige und Freunde?

Durch die Diagnose der Hörschädigung bei Ihrem Kind ist in
Ihrer Familie einiges ins Wanken geraten. Sie müssen sich auf
eine neue Situation einstellen. 

Väter und Mütter reagieren oft verschieden auf die Diagnose
und verarbeiten sie auf unterschiedliche Weise bzw. mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Manchmal hat der eine ein Hoch,
der andere gerade ein Tief. Ein andermal kämpfen beide mit den
gleichen Problemen. Der eine verarbeitet die Hörschädigung
eher schweigend und indem er sich selbst zurückzieht, der an-
dere möchte gerne reden und sich austauschen, um die Situation
zu verarbeiten. Ihr Partner sieht in manchen Dingen vielleicht
weniger Probleme als Sie selbst und ist optimistischer. Bei ande-
ren Gelegenheiten wird es umgekehrt sein.

Respektieren Sie die Gefühle des anderen und ermutigen Sie
einander. Es hilft schon, wenn man sich vom anderen verstanden
fühlt und weiß, da ist jemand, der den Weg mit mir geht. 

Oft verbringt die Mutter – aufgrund der meist vorherrschen-
den Berufstätigkeit des Vaters – mehr Zeit mit dem hörgeschä-
digten Kind. Dadurch lernt sie das Kind und seine besonderen
Anforderungen besser kennen, entwickelt Kommunikations-
strategien und versteht das Kind oft auch ohne Worte. Die Mut-
ter ist dadurch aber meist auch diejenige, die für die Förderung,
die Fahrten zu Ärzten, zur Frühförderung, zum Kindergar-
ten . . . zuständig und verantwortlich ist. 

Väter und Mütter
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„Es war für uns alle eine große Umstellung, plötzlich ein be-
hindertes Kind in der Familie zu haben. Es ist auch für uns, be-
sonders für mich als Mutter, sehr anstrengend. Ich habe viele
Termine wahrzunehmen (Reha-Wochen, Logopädie, Kinder-
garten).“

Bei der Mutter dreht sich zum Teil alles ums Kind, was eine er-
füllende und bereichernde, andererseits aber auch belastende
Aufgabe sein kann. 

Der Vater kann mit dem Kind oft nur an den Abenden oder
Wochenenden zusammen sein und die Mutter unterstützen. Da-
durch fehlen ihm viele Erfahrungen mit dem Kind. Auch bei
Ärzten und bei der Frühförderung kann er meist nicht dabei sein.
Dadurch, dass die Mutter zur Expertin und teilweise auch zur
Familiendolmetscherin wird, indem sie erklärt, was das Kind mit
dem Wort oder der Gebärde meint, kann der Vater sich ins Ab-
seits gedrängt fühlen. Manchmal zieht sich der Vater zurück, in-
dem er seine Trauer durch Mehrarbeit zu kompensieren versucht. 
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Falls es zeitlich möglich ist, kann es beiden Elternteilen helfen,
wenn wichtige Termine bei Fachleuten gemeinsam wahrgenom-
men werden können. Zu zweit merkt man sich mehr vom Ge-
sagten und kann sich anschließend besser austauschen, was für
die Familie realistisch und umsetzbar ist, kann Vor- und Nach-
teile zusammen abwägen. 

Besprechen Sie offen, was Sie beschäftigt, was Ihnen im Be-
zug auf das hörgeschädigte Kind oder die anderen Kinder am
Herzen liegt, was Ihnen Sorgen oder Angst macht. Berichten Sie
einander über schöne Ereignisse und Erfolge und hören Sie dem
anderen zu. Oftmals muss sich der andere nur aussprechen kön-
nen und braucht gar keine Tipps, sondern nur jemanden, der ihm
zuhört und ihn versteht. 

Geben und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst – als Paar und
als Einzelperson. Eltern berichten, dass sie ein Wochenende oder
eine Woche ohne Kinder verreist sind, um nachzudenken, einen
klaren Kopf zu bekommen und um dann gestärkt zu sein, die
neue Situation zu meistern. Fragen Sie jemanden, ob er auf die
Kinder aufpassen würde und gönnen Sie sich ab und zu einen
schönen Tag oder Abend zu zweit. Es muss nicht oft sein, aber
vielen Eltern tut die kurze Auszeit sehr gut. Treffen Sie sich
weiterhin mit Freunden, erhalten Sie Hobbys aufrecht. Ziehen
Sie sich zurück, wenn Sie es brauchen. Sie und auch Ihre Kinder

Termine 
gemeinsam 
wahrnehmen

sich Zeit nehmen
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werden davon profitieren, wenn Sie selbst gestärkt sind. Ihre
Partnerschaft und die Familie kann enger zusammen wachsen,
wenn Sie spüren, dass Sie auch schwierige Zeiten gemeinsam be-
wältigen können. 

„Unsere Ehe profitiert von der Erfahrung, dass wir auch
Schweres zusammen stemmen können.“

Geschwister haben meist eine ganz besondere Beziehung zu-
einander. Sie verbringen einen Großteil ihrer Kindheit zusam-
men und haben dadurch viele gemeinsame Erfahrungen. 

Doch durch die Geburt eines weiteren Kindes ändert sich in
der Familie und der Eltern-Kind-Beziehung einiges. Die Kinder
müssen die Eltern jetzt mit jemandem teilen, die Aufmerksam-
keit der Eltern verlagert sich oft zunächst auf das kleine Ge-
schwisterchen. Die „Großen“ haben jetzt Konkurrenz und müs-
sen lernen, auch mal zurückzustecken. Andererseits freuen sie
sich natürlich auch auf einen Spielkameraden und übernehmen
auch gerne mal die Verantwortung, sind stolz, wenn sie die Klei-
nen auf dem Arm halten oder herumtragen dürfen. Das ist in den
meisten Familien so und beschreibt ganz natürliche Prozesse
zwischen Eltern und Kindern und unter den Kindern. 

Durch die Diagnose der Hörschädigung ändert sich im Le-
ben der älteren Geschwister mehr als in anderen Familien. Sie
erleben, wie ihre Eltern im Bewältigungsprozess traurig und
verzweifelt sind, wie sich in der ersten Zeit alles um das Ge-
schwisterchen dreht, wie die Eltern zu verschiedenen Fachleu-
ten gehen, um sich beraten zu lassen, und viele Termine mit dem
hörgeschädigten Kind wahrnehmen.

Manchmal fühlen sich die Geschwister von ihren Eltern ver-
nachlässigt, weil sich alles um das hörgeschädigte Kind dreht
und sie dabei in den Hintergrund geraten. 

Andererseits übernehmen sie oft zusätzlich Verantwortung für
das hörgeschädigte Kind, vermitteln oder dolmetschen bei ande-
ren Kindern oder Erwachsenen oder nehmen es zu Freunden mit. 

Die hörenden Geschwister haben zum Teil das Gefühl, be-
sonders „gut“ sein zu müssen und keine Probleme haben zu dür-
fen, da die Eltern schon genug Stress haben. Oft werden gute
Leistungen in der Schule oder in anderen Bereichen bei ihnen als
selbstverständlich angesehen und deshalb weniger anerkannt
und gelobt. 

Geschwister-
beziehung

Veränderung
für ältere 
Geschwister
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