
Down Syndrom und wir
Alltag in Familien mit besonderen Kindern

Erfahrungen von und für Eltern von 
Kindern mit Down-Syndrom

Diese Broschüre soll Eltern, die in der Schwangerschaft oder  
nach der Geburt die Nachricht bekommen, dass ihr Kind 
Down-Syndrom (Trisomie 21) haben wird, lebensnahe Informa-
tionen über den Alltag mit ihrem Kind geben und Kontakte zu 
anderen Eltern ermöglichen.        
Viele Eltern tri�t eine solche Nachricht unerwartet und unvorbe-
reitet. Geschichten aus der Lebenswelt von anderen Eltern 
können helfen, die Entscheidung für oder gegen ihr Kind - vor 
welcher sich einige Eltern sehen - fundierter und mutiger zu 
tre�en. 
Zu diesem Zweck erzählen im Folgenden fünf Famlien in 
Interwiews von ihrem Alltag, ihrem Arbeits- und Famlienleben 
sowie über ihr Kind.



Familie Wagner, 
zwei Söhne (11 und 8) und Tochter 
Sarah mit Down-Syndrom (2)

Frau Wagner: Wir hatten einen 
Hinweis (White Spots) auf  Sarahs 
Down-Syndrom bei der Feindiagnos-
tik. 
Uns wurde eine Gen-Beratung 
angeboten. Diese wollten wir aber 
nicht, da sie für uns an der Entschei-
dung nichts geändert hätte. So haben 
wir das erst bei der Entbindung 
erfahren.

Wie war das so für Sie beide?

Herr Wagner: Es war schon ein ganz 
schöner Schock, das muss man schon 
sagen. Die ersten zwei Nächte hatte 
ich ganz schön zu kauen. Da bricht 
erstmal eine Welt zusammen, das hat 
man sich anders vorgestellt. Nach der 
Diagnose hat man so stereotype 
Bilder im Kopf. Die sind vielleicht 
erstmal schwer wegzubekommen. Da 
hilft es, Kontakte zu anderen zu 
suchen und sich zu belesen - so 
bekommt man die Bilder aus dem 
Kopf. Da merkt man wie es wirklich 
ist.
Sie: Wir haben von Familie, Freunden 
und Nachbarn vollen Rückhalt 
bekommen. Das war wichtig. Das hat 
uns gestärkt. Die Menschen im 
Krankenhaus und SPZ haben uns von 
Anfang an bis heute sehr unterstützt.

Wie würden Sie ihren Alltag besch-
reiben seit Sarah da ist? So an 
einem ganz normalen Tag?

Sie: Naja, die ersten 1,5 Jahre war ich 
zu Hause. Sarahs Physiotherapie und 
Frühförderung habe ich dann 
gemacht, wenn die Großen in der 
Schule waren, damit ich am Nachmit-
tag für alle Zeit hatte. Jetzt gehe ich 
seit November wieder arbeiten und 
habe in der Woche immer 2 freie Tage, 
da kann ich die Termine von Sarah am 
Vormittag abdecken und nachmittags 
habe ich Zeit für alle Kinder. Das 
macht sich ganz gut.
Jetzt hat sie wöchentlich an einem Tag 
früh im SPZ Ergotherapie. Und an 
einem anderen Tag vormittags einen 
Termin Frühförderung im Kindergar-
ten bzw. wechselweise zuhause. Das 

entlastet den Terminkalender. Anson-
sten ist der Alltag wie bei einer 
normalen Familie. Es gibt da nix, was 
das einschränken würde. Sarah ist 
total lebenslustig. Die Jungs 
kümmern sich da auch um sie. Wir 
haben von unserer Lebensweise her 
keine Einschränkungen.

Er: … eher im Gegenteil. Sie ist sogar 
etwas ruhiger als die anderen. Sie hat 
sogar von Anfang an durchgeschlafen, 
bis auf eine Phase von vielleicht ein 
paar Wochen. Ich dachte auch, dass 
man sich hobbymäßig einschränken 
muss. Aber gar nix. Ich gehe gerne 
angeln und meine Frau geht auch 
noch wie vorher einmal pro Woche 
zum Tanzen.
Sie: Die Termine macht man auch 
gerne. Die sind wichtig. Die Jungs 
haben ja auch Hobbies wo wir sie 
fahren. Reiten, Christenlehre, THW...
Er: Da merkt man eigentlich, wie gut 
man es hat
Sie: Sie geht in einen ganz normalen 
Kindergarten. Sie ist kein Integrativ-
kind und ist voll anerkannt bei den 
anderen Kindern. Die Erzieher 
kommen gut mit ihr klar. 
Das einzige... sie ist ein bisschen 
anfälliger auf Erkältungen. Die 
Nasen- und Gehörgänge sind etwas 
flacher bzw. enger.
Er: Da machen manche Ärzte ein 
bisschen Panik - die muss man 
manchmal ein bisschen bremsen. Sie 
ist gut versorgt im SPZ. Die kennen 
sich dort sehr gut mit Down-Syndrom 
aus.

Und Sie arbeiten voll?

Er: Ja genau. Das passt schon. Ich hab 
auch Gleitzeit. Wenn wirklich Not am 
Mann ist – Krankheit oder irgendein 
Termin durch Yvonne nicht 
abzudecken ist, dann kann ich mir 
das auch einrichten. Das war jetzt 
kaum nötig.

Und das ist nicht anders als bei den 
anderen Kindern?

Er: Nein.
Sie: Das einzige, die Entwicklung ist 
etwas langsamer, das ist einfach so.
Er: Mit eindreiviertel Jahren hat sie 
die ersten Schritte gemacht.

Sie: ...und mit zweieinhalb kann sie 
schon ein paar Worte sprechen!
Er: Andererseits, das knuddelige 
Alter, diese Phase ist länger. Was sich 
manche so wünschen (lacht): 'Die 
werden so schnell groß!' Das ist bei ihr 
halt nicht. Das ist total süß. Gerade 
das Alter jetzt. Wenn sie einen dann 
so anlächelt. Das ist genial. Jetzt 
bekommt sie auch die längeren 
Haare. Da haben wir zwei Zöpfe 
gemacht. Das gefällt mir sowas von.

Sie haben noch zwei ältere Söhne. 
Wie ist deren Verhältnis zu Sarah?

Er: Neugierig von Anfang an. Der 
Große war auch gleich total vernarrt 
in die Kleine. Bis heute. Die beiden 
haben eine besondere Beziehung. Er 
fragt am Wochenende, ob er mit ihr 
spielen kann, wenn wir ausschlafen 
wollen. Er geht natürlich etwas 
robuster mit ihr um, aber sie macht 
alles mit.
Sie: Als mein Mann am Anfang 
erzählte, dass die Kleine Down-Syn-
drom hat, meinte der Große: “Was sie 
nicht kann, das bringe ich ihr bei.”
Er: Für mich war die Anfangsphase 
auch sehr schwer. Aber wenn man die 
Kleine jetzt sieht... also ich möchte sie 
nicht mehr hergeben! 

Thema glücklich sein: Wenn man 
die Nachricht bekommt, kann man 
sich fragen: Werde ich denn meines 
Lebens wieder froh?

Er: Also seines Lebens nicht mehr 
froh werden?! Nee... Man hat so viel 
Freude – also ich kann ja nur aus 
meiner Erfahrung sprechen – mit der 
Kleinen. 
Sie: Dass wir unglücklich sind!? Also 
wir haben so viel Freude und so viel 
Spaß mit ihr! Man nennt Kinder mit 
Down-Syndrom nicht umsonst 
'Sonnenscheinkinder'. Sie gibt so viel 
Lebensfreude in die Famlie zurück. 
Egal wo, ob Oma/Opa oder uns. Sie ist 
eigentlich die, die am Frühstückstisch 
sitzt und erstmal Mist baut und alle 
zum Lachen bringt!
Er: Das ist so viel Lebensfreude, die da 
zurückkommt. Also seines Lebens 
nicht mehr froh werden? Nee... Nee... 
Eher im Gegenteil. Man sieht’s am 

Anfang vielleicht nicht, dass einen 
sowas auch sehr glücklich machen 
kann. Aber es ist einfach so.

Gab es negative Kommentare?

Sie: Einmal haben Bekannte meine 
Eltern eher vorwurfvoll gefragt, ob wir 
das nicht vorher wussten. Das hat 
schon etwas genervt.
Er: Ja, aber solche Kontakte sind mir 
dann auch nicht wichtig.
Sie: Wenn man sich dann doch gegen 
das Kind entscheiden sollte, ist die 
Frage: Inwieweit kommt man dann 
auf Dauer mit der Entscheidung 
gegen das Kind zurecht, schafft man 
das psychisch?

Und haben Sie manchmal so 
Gedanken wie ‘Uff, wie soll ich das 
bloß schaffen’? So als hätten Sie 
einen großen Berg vor sich?

Er: ... einen Berg Probleme den wir 
nicht schaffen? Nö.
Sie: Das erste was mir durch den Kopf 
ging war: Warum wir? Hast du was 
verkehrt gemacht? Das sind Gedan- 
ken, die kommen... das ist ganz 
normal. Aber das sind auch Gedan- 
ken, die sind grundverkehrt. Aber 
diesen Berg: Den habe ich bis heute 
nie gesehen. Du machst einfach eins 
nach dem anderen.
Man weiß auch nie was noch auf 
einen zukommt. Wie jedem von uns 
könnte auch den Jungs durch Unfall 
oder Krankheit etwas passieren und 
sie könnten eine Behinderung davon-
tragen. Dann würde ich ja auch nicht 
sagen: „Ich nehme das Kind nicht 
mehr, es hat ja eine Behinderung.“



Familie Kipke, drei Kinder,
der Kleinste (11) wurde mit 
Down-Syndrom adoptiert.

Herr Kipke: Das Thema Menschen 
mit Behinderung hat sich durch 
mein eigenes Leben und das meiner 
Frau schon lange beruflich gezogen. 
Nach unseren beiden großen 
Kindern meldeten wir uns dann als 
Pflegefamilie und bekamen vom 
Jugendamt den 8 Wochen alten Rob 
zur Pflege und späteren Adoption 
vorgeschlagen. Seine Besonderheit 
/Haken war: Er hatte Down-Syn-
drom.

Wir haben trotzdem nicht sehr lange 
überlegen müssen, denn in unserer 
gemeinsamen beruflichen Zeit im 
Katharinenhof in Großhennersdorf 
hatten wir viel mit Leuten mit 
Down-Syndrom zu tun. Das war 
immer eine schöne Zeit.
Man könnte vielleicht sagen, dass 
Down-Syndrom vielleicht die schön-
ste Behinderung ist, die man sich 
vorstellen kann. Am Ende weiß man 
sowieso bei keinem Kind wie es sich 
entwickelt.

Bei Menschen wirkt sich das 
Down-Syndrom in der Regel sehr 
verschieden aus. Unser Kleiner ist 
etwas stärker entwicklungsverzö-
gert. Ihm fällt das Lesen sehr schwer. 
Also, er kann die Silben auch so 
aussprechen, aber den Zusammen-
hang, Wortzusammenhänge und so 
was ist schwierig. ...aber er versteht 
alles! Auch das, was er nicht 
verstehen soll. (lacht) Das ist bei 
jedem anderen Kind auch. 

Da haben wir uns schon gefragt, ob 
wir ihm genug Förderung zukom-
men haben lassen. Aber die Entwick-
lungen sind eben verschieden wie 
bei allen Kindern. Der Vergleich ist 
sowieso der ‘Tod im Topf’.

Was machen Sie und Ihre Frau 
beruflich? 

Ich bin Gemeindepädagoge an der 
Kirchengemeinde und habe lange 
mit behinderten und nicht 
behinderten Kindern und Jugendli-
chen gearbeitet. Von der Arbeit habe 

ich immer so ein bisschen geträumt.

Meine Frau ist zu Hause und 
versucht sich eine Selbstständigkeit 
als Maßschneiderin aufzubauen 
wobei sie sich die Arbeit frei zuhause 
einteilen kann. Ich selbst arbeite 
voll.

War bzw. ist das gut machbar 
mit den drei Kindern?

Ja, im Prinzip schon. Wir haben ihn 
relativ unkompliziert in einem 
Montessori-Kindergarten in Bautzen 
unterbringen können, als Integrativ-
kind. Das hat ihm eigentlich auch 
sehr gut getan.
Dann kam die Schulzeit, wo wir eben 
auch zeitgerecht einschulen haben 
lassen. Erst wollten wir ihn in eine 
Montessori-Schule in Bautzen 
bringen. Dann haben wir uns aber 
für die Förderschule für geistig 
Behinderte bei Panschwitz-Kukau 
im Kloster entschieden weil er sich 
doch etwas langsamer entwickelt 
hatte und die Unterstützung für ihn 
dort intensiver ist.

Also, jetzt ist der Tagesablauf so, dass 
er kurz nach halb 7 mit dem Taxi 
geholt wird und dreiviertel vier 
wieder zu Hause ist. Und da muss 
eben, wenn möglich, immer jemand 
da sein. Also, früh muss jemand da 
sein, der ihn ans Taxi bringt und 
Nachmittags dann jemand, der ihn 
abholt.
Wenn er dann nach der Schule zu 
Hause ist, wenn es ein guter Tag war 
für ihn, dann passiert eigentlich gar 
nicht mehr so viel. Dann trödelt er 
rum, spielt, guckt unheimlich gerne 
Bücher an, hört Musik und so was. 
Aber es sollte halt immer jemand in 
der Nähe sein. Da können wir uns 
eigentlich auf unsere zwei Großen 
sehr verlassen, auch obwohl der 
Große jetzt angefangen hat zu 
studieren. Aber die 16jährige ist auch 
gern mit ihm zusammen. Sie haben 
beide auch immer wieder gesagt: 
‘Das ist doch selbstverständlich, das 
ist doch unser Bruder!’

Stichwort Familienleben: 
Die Geschwister haben also ein 
enges Verhältnis?

Ja, sehr. Da sind wir auch immer 
wieder sehr gerührt und auch wenn 
wir das Anderen erzählen, das ist 
auch wirklich nicht übertrieben. Die 
Kleine hat sich gefreut, was Kleines 
ist ja auch was Schönes. Und der 
Große war sehr bedächtig, auch jetzt 
noch, hat gesagt, ich kann eigentlich 
gar nichts dazu sagen, ich weiß nicht 
was mich erwartet. Aber sie haben 
sich sehr schnell mit ihm angefreun-
det. Ich weiß nicht, wie alt sie dann 
waren, aber es ging auch relativ 
schnell, dass wir sagen konnten, wir 
sind jetzt abends mal nicht da für 
zwei Stunden.
Und wie gesagt, sie haben ein sehr 
inniges Verhältnis, wie man es sich 
gar nicht besser vorstellen kann. Das 
ist wirklich total genial, das hätten 
wir uns nie träumen lassen.

Gibt es manchmal Situationen, 
wo Sie beide sich sagen: ‘Das 
schaffe ich nicht!’?

Die ersten Jahre waren im Prinzip 
ganz normal. Sonst ist es manchmal 
schon schwierig. Besonders die 
Behörden- und Ämtergeschichten 
waren manchmal ziemlich schlimm. 
Da zu bestimmten Hilfen zu 
kommen - das ist schwierig gewesen 
- aber doch am Ende zu schaffen. 
Oder die Physiotherapien o.ä. sind 
schon  einfach ein Termin mehr. 
Aber da wächst man hinein!
Sonst gibt auch viele Selbsthilfe-
gruppen oder Literatur, die weiter-
hilft.
Also nee, von unglücklich kann 
keine Rede sein. Es ist manchmal 
anstrengend. Aber das ist das Leben 
halt. Aber bezogen auf unser Kind, 
auf keinen Fall unglücklich. Im 
Gegenteil.

Also gibt es auch schöne Momente?

Ach, es gibt auch viele, viele schöne 
Sachen. Wenn ich zum Beispiel die 
zwei großen Kinder sehe... Ich will 
nicht angeben, aber die Sozialkom-
petenz von beiden ist sehr hoch. Das 
hätten wir wohl sonst nie so 
hinbekommen. Der Charakter von 
dem Kleinen ist einfach so positiv. 
Wie eigentlich bei allen Kindern mit 
Down-Syndrom. Die sind einfach so 
offen und so fröhlich. Können 
natürlich genauso ihre schlechten 
Launen haben. Aber das wechselt 
auch sehr schnell. Wenn irgendwas 
nicht passt, dann fliegt mal was 
durch die Gegend, aber in 5 Minuten 
ist das vergessen. Dann ist es vorbei, 
dann wird zur Tagesordnung überge-
gangen. Nicht nachtragend und 
alles. Das ist etwas, wo man viel 
lernen kann. Für das alltägliche 
Leben. Es positiv zu sehen und diese 
Zufriedenheit. Auch wenn es mal 
Unzufriedenheit geben kann, aber er 
ist zufrieden mit sich und der Welt. 
Früh zum Beispiel, zwar nicht jeden 
Tag, aber immer mal wieder, singt er 
halt morgens im Bett. Da würde ich 
nie auf die Idee kommen, dass ich 
früh anfange zu singen, das ist 
einfach herrlich. Aber auch so diese 
Unkompliziertheit.



Familie Schmidt*, 
Sohn Hjalmar (6) hat Down-Syn-
drom und Autismus, Tochter Edda 
(3) hat Down-Syndrom

Was können Sie von Ihrem Alltag, 
Ihrem ganz normalen Leben mit 
zwei Kindern mit Down-Syndrom 
berichten?

Frau Schmidt: Wie ist unser normales 
Leben... Was ich schön finde: Ich 
arbeite ganz normal. Viele Eltern, die 
ein behindertes Kind bekommen, 
haben dann Sorge, dass sie nicht 
arbeiten können. Das ist  bei uns also 
nicht der Fall. Mein Mann arbeitet 
voll und pendelt 90km täglich. Und 
ich arbeite mit einer halben Stelle. Die 
Kinder sind im Kindergarten und 
vorher waren sie bei einer Tagesmut-
ter, was auch gut funktioniert hat.

Zum Alltag, naja (lacht) … also man 
muss schon ein bisschen überlegen 
'Was macht man?' Ich finde, man hat 
schon einen anderen Alltag als andere 
Eltern mit Kindern im gleichen Alter. 
Aber wir haben jetzt durch unseren 
Großen nochmal einen speziellen 
Fall, durch den Autismus. Wo Edda 
einfach viel leichter integrierbar ist. 
Also, Hjalmar schaltet sich schnell ab, 
wenn’s ihm zu viel wird.

Und wir sind gerade auch auf der 
Suche, wie wir das ausloten, dass auch 
wir ein bisschen mehr zu unseren 
Bedürfnissen kommen, was sich auch 
mit den Kindern vereinbaren lässt. 
Wir sind zum Beispiel Leute, die 
früher gern gewandert sind. Oder viel 
draußen waren. Das macht man jetzt 
mit den beiden Kleinen nur noch 
begrenzt. Man kann nicht mehr die 
Strecke machen, man fährt dann eher 

wohin, wo es schön ist und bleibt 
dann da. Oder macht dann irgendwas 
Nettes an Ort und Stelle.

 Aber ansonsten denke ich, was 
unseren Alltag etwas anders macht als 
bei anderen, man hat halt durch 
Therapien einige Termine mehr. Das 
ist vermutlich schon deutlich anders 
als bei anderen. Bei Edda als zweitem 
Kind, da fahren wir alles sehr 
abgespeckt. Also, wäre sie unser 
einziges Kind mit Down-Syndrom, 
würde sie – glaube ich – eine andere 
Aufmerksamkeit bekommen, als sie 
sie jetzt bekommt. Dann würden wir 
vielleicht noch das oder das zusätzlich 
machen. Oder was weiß ich:  Man 
würde vielleicht auch in einen ganz 
normalen Sportkurs gehen... muss ja 
nicht eine Therapie, kann ja auch ein 
nettes Freizeitangebot sein. Das 
machen wir jetzt in dem Sinne nicht, 
weil es eben immer für beide Kinder 
passen muss. Die Diskrepanz kennen 
– glaube ich – andere Eltern auch. 
Dass man nicht beiden Bedürfnissen  
immer gleich gut gerecht werden 
kann. Nur, bei uns ist es halt so, dass 
der eine nicht immer gut 'mitläuft', 
weil er eben auch noch den Autismus 
hat." Deshalb richten wir uns 
eigentlich ein bisschen mehr nach 
ihm. Bei Edda... die ist für mich 
normal!

Ja, also ich finde man kann sehr gut 
mit einem Kind mit Down-Syndrom 
leben. Das ist eigentlich sehr 
bereichernd. Jede Art von anders 
sein... hat auch seinen Zauber, sag ich 
mal. Wir lachen sehr viel und lernen 
selbst sehr viel Toleranz und Flexibili- 
tät. Und das Leben vielleicht auch 
anders zu gestalten, als man das 
vielleicht sonst tun würde. Das hat 
auch seinen Reiz. Man weiß auch bei 
einem anderen Kind nie, wie sich das 
entwickelt. Man kann auch ein 
vermeintlich normales Kind haben, 
mit dem dann doch ‘irgendwas ist’.

Warum sind Ihre Kinder 
bereichernd?

Ach einfach so.. ich finde unsere 
Kinder sind sehr direkt in ihrer Art. 
Naja, nicht so geplant, aber positiv 
planvoll. Sie leben so aus ihrem 

Bedürfnis heraus. Ganz klar, ohne 
irgendeine Taktik, wobei bei Edda 
fängt das jetzt manchmal an (lacht).
Das ist manchmal ganz lustig: 
Hjalmar kriegt immer einen Horror, 
wenn das Essen zu heiß ist. Dann 
sagen wir schon immer zu Hjalmar: 
Nicht heiß! Wir lassen das Essen extra 
abkühlen. Es ist dann wirklich in 
keinster Weise heiß und sie fängt jetzt 
an ganz bewusst 'HEIß!' zu Hjalmar 
zu sagen, um ihn zu ärgern (lacht). 
Und dann denkt er, das Essen sei heiß 
[…]
Das ist süß. Oder auch diese 
Geschwisterbeziehung, die gerade 
entsteht zwischen den beiden, immer 
mehr. Da kann man sehr drüber 
lachen. 
Wenn ich so zurückdenke: Ich würde 
das immer wieder so machen, wie 
wir’s gemacht haben mit den beiden.

Wie war es zu erfahren, dass 
Hjalmar das Down-Syndrom hat?

In der folgenden Nacht nach der 
Geburt haben wir dann schon getrau-
ert. Und: Oh Gott, wie geht das jetzt 
weiter und diese ganzen Bilder. Diese 
Sorge, das Kind nicht annehmen zu 
können, das haben ja manche auch, 
das hatten wir nicht. Sondern mehr, 
können wir unser Leben weiter so 
leben, wie wir’s gelebt haben.

Und jetzt im Rückblick? Gibt’s da 
Situationen wo Sie beide denken 
‘das schaff ich nicht’ oder einen 
‘übergroßen Berg an Aufgaben’ vor 
sich sehen?

Also nach der Geburt habe ich das 
nicht erlebt. Da ging’s wirklich eher 
drum. Da haben wir einfach gemacht. 
Da habe ich nicht vor mir so einen 
Berg gesehen. Ich merk jetzt eher, wo 
wir gerade so ein bisschen einen 
Alltag haben, es geht beruflich 
eigentlich nicht mehr so weiter wie 
bisher. Ich arbeite zur Zeit deutlich 
mehr als meine vertraglichen 20 
Stunden, pendle jeden Tag 90km und 
habe dann noch Beratungstermine 
anderswo.
 Aber ich glaube das liegt bei uns auch 
an beiden Kindern und ich finde das 
spezielle am Autismus dabei, der 
macht wahnsinnig viel aus. Weil eben 

Edda (die nur Down-Syndrom hat) 
ganz anders mitläuft.  Andererseits 
habe ich auch die Erfahrung gemacht: 
Man wächst eigentlich mit seinen 
Aufgaben. Das auf jeden Fall. Ich 
hätte mir nie vorstellen können, dass 
ich das mal einfach alles so manage. 
(lacht)

Manche Eltern fragen sich bevor 
sie ein Kind mit einer Beeinträchti-
gung bekommen, ob sie denn dann 
noch ein glückliches Leben führen 
können...

Also, ich finde das ist aber auch so 
eine Sache... wie man überhaupt mit 
dem Leben umgeht. Also wenn man 
glaubt, dass einen solche Dinge 
lebenslang unglücklich machen 
könnten, machen einen auch ganz 
andere Dinge lebenslang unglücklich. 
Also auch schon ganz kleine Dinge. 
Das ist eine ganz starke Einstellungs-
frage. Und das meinte ich auch mit 
dem: Ja, man lernt auch anders auf 
das Leben zu blicken. Wenn man 
bereit ist, nicht so ein starres Bild von 
seinem Leben zu haben und wie das 
zu sein hat, kann man ziemlich viel 
machen und glücklich sein dabei. Wir 
haben sehr viel Spaß miteinander, 
auch sehr lustige Situationen. Andere 
Leute denken bestimmt: 'Oh, Gott … 
was machen die jetzt nur’ – z.B. hat 
Hjalmar den 'Familiengruß' 
eingeführt: 'dutidutidu' .... wir 
machen dann 'dutidutidu' (lacht). 
Und Edda ist letztens zu einer Mutter 
im Kindergarten hin und hat 'dutidu-
tidu' gemacht ... die hat sich total 
gefreut. Das macht total Spaß!



Familie Olbrich, 
Sohn Jakob (23) und Tochter Judith 
(26) hat das Down-Syndrom 

Frau Olbrich: Der Alltag? Hmm... 
Erstmal ist der Alltag ein völlig 
anderer gewesen, als Judith noch die 
erste war, noch alleine war. Das war – 
glaube ich – auf der einen Seite eine 
sehr schöne und relaxte Zeit, weil ich 
sie unheimlich süß fand, aber auch 
die Zeit, die wahrscheinlich  am 
beängstigensten war, weil sie wegen 
ihres Herzfehlers nicht gewachsen ist. 
Und das Krankenhaus zu DDR-Zeit-
en... das kann man nicht vergleichen 
mit heute. Kurz darauf kam ja Gott sei 
Dank der Fall der Mauer und Judith 
konnte in West-Berlin operiert 
werden. Dann ging’s ja auch bergauf!

Und dann kam Jakob. Das war erstmal 
ganz schwer, weil ich ja dann zwei 
Kinder hatte, die klein waren... Das 
war wirklich anstrengend. Aber 
gleichzeitig war es auch total niedlich, 
weil die beiden sich … Also für Jakob 
war Judith immer: 'Meine Judith! 
Meine Judith!' Das war ganz schön! 
Die haben viel rumgekaspert mitein-
ander.

Und dann ging es doch recht schnell. 
Judith kam in eine Fördertagesstätte 
und ich habe geguckt: Was kann ich 
machen? Für mich war das nicht so 
einfach gleich nach der Wende, weil 
ich mich halt nicht so gleich getraut 
habe zu sagen 'Hier bin ich und ich 
will hier arbeiten.' 

Weil ich das Gefühl hatte: Wollen die 
mich denn wirklich, wenn die 
wüssten, dass ich die Judith habe? 
Und dann habe ich gedacht: Ich muss 
irgendwas machen, wo sie das mit 
Judith wissen und sie mich trotzdem 
wollen. Und da war das eine ziemliche 
Wanderschaft immer. Mal rein in den 
Job, mal raus aus dem Job. Mal war der 
Job zu Ende, mal hatte ich keine Lust 
mehr auf den Job.

Hing das mit Judith zusammen?

Naja, das hing insofern mit Judith 
zusammen, als dass sie doch meist die 
erste Geige gespielt hat. Und ich dann 
auch immer gucken musste: Wie 

geht’s mir denn damit... wie viel Stress 
will ich denn haben und trotzdem 
noch genug Zeit für die Kinder? 
Zumindest in den ersten Jahren habe 
ich auch viel Zeit für Förderung 
investiert.  Aber je größer Judith 
wurde, desto klarer wurde mir, dass 
die das überhaupt nicht will, dass ich 
einfach nur Mutter sein muss. Ich 
habe aber natürlich die Verantwor-
tung, die richtigen Therapeuten zu 
finden, weil ich noch die Hoffnung 
hatte, an der Sprache was machen zu 
können. Das hat sich dann aber als 
Illusion rausgestellt - vermutlich 
wegen dem langen Sauerstoffmangel 
nach der Geburt. 

Mit dem ‘Huckepack’ habe ich dann 
eine Tagesstätte gefunden, die für 
beide Kinder ein absoluter Segen war. 
Auch dass die anderen Kinder dort 
erlebt haben, dass Judith dazugehört 
und dass Jakob erlebt hat, dass Judith 
akzeptiert war unter den Kindern. 
Das war einfach wunderbar. 

Also damals war der Alltag ja noch 
klar strukturiert: Ich habe die Kinder 
früh in den Huckepack gebracht und 
habe sie abends wieder abgeholt. So 
war das eigentlich ziemlich normal. 
Also so viele Therapien neben dem 
Huckepack waren dann gar nicht 
mehr nötig. ‘Ne Physiotherapie und 
Logopädie haben wir noch gemacht.

Und wie war das Verhältnis von 
Freunden und Familie... ?

Meine Familie war da etwas speziell. 
Meine Mutter hat mich ganz am 
Anfang sehr unterstützt und mich 
und uns akzeptiert. Die waren in der 
Hinsicht völlig unterstützend. Aber 
dass sie mir irgendwas abgenommen 
hätten... sie waren so weit weg und 
waren schon alt. Nee, da haben sie 
sich, glaube ich, nicht zuständig 
gefühlt... das war dann schon meine 
Sache.

Aber meine Schwiegereltern die sind 
mit hier in Dresden. Und die waren 
mehr so, wie man das wahrscheinlich 
normalerweise erwartet - erstmal sehr 
erschrocken, so: Vielleicht isses ja 
doch nicht. Vielleicht können wir ja 
doch Hoffnung haben. Aber nachdem 

sie die Enttäuschung erstmal verwun-
den hatten, waren sie sehr unterstüt-
zend. Also deutlich mehr als meine 
Eltern. Wunderbar. Damals hatten sie 
auch noch gearbeitet, da hatten sie 
nicht soo viel Zeit. Trotzdem waren 
die eigentlich gut für uns da.

Judith hat dann das Pech gehabt mit 11 
auch noch Diabetes zu bekommen. 
Das war ein richtiger Absturz. Da 
hatte ich erstmal das Gefühl: Jetzt 
kann ich sie gar niemandem mehr 
geben. Jetzt wird sie immer an 
meinem Rockzipfel hängen. Und 
dann habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass dann Jakob gelernt hat, 
mit Diabetes umzugehen und meine 
Schwiegereltern gelernt haben, mit 
Diabetes umzugehen,  plötzlich mein 
Bruder da war und gelernt hat, mit 
Diabetes umzugehen. Auf einmal 
waren da ganz viele Leute, die gesagt 
haben: Ok, kannst Judith auch bei 
uns lassen, ist kein Problem.

Und wie ist das heute?

Kurz nach Judiths Geburt, noch im 
Krankenhaus, habe ich mir schon 
gesagt: Ich möchte, dass Judith mal 
einen 'normalen' Lebensweg hat. Was 
für eine Frage... das wollte ich immer, 
dass Judith nicht zu Hause wohnen 
bleibt. Eine Partnerschaft soll sie 
doch auch leben... wie soll das alles zu 
Hause gehen? Wo soll sie denn da 
jemanden kennenlernen? Wie soll sie 
denn da Beziehungen aufnehmen 
können, sie muss ja irgendwie ihren 
Horizont auch erweitern. 

Judith ging's zu Hause supergut und 
sie wollte auch nicht ausziehen (als 
sie 21 war). Aber Umzug hatte schon 
eine Rolle gespielt, weil Jakob ja schon 
ausgezogen war. So war das etwas, das 
sie kannte, dass man halt nicht immer 
zu Hause wohnt. Heute kommt sie 
phasenweise jedes Wochenende nach 
Hause oder aber bleibt auch mal viele 
Wochenenden bei sich. Jetzt können 
wir nach so vielen Jahren mal wieder 
alleine wegfahren - das ist auch 
schön.

Manche Eltern fragen sich bei der 
Nachricht, dass ihr Kind 
Down-Syndrom haben wird: Kann 

ich denn noch ein frohes Leben 
führen? ’Werde ich meines Lebens 
wieder froh?’

Das ist so. Das ist ganz normal. Das 
ist, glaube ich bei jedem so. Das wäre 
auch Quatsch, das zu leugnen. Also 
erstmal stürzt man natürlich ab. Das 
Verrückte ist nur, dass meine 
Erfahrung ist, dass das Leben irgend-
wie  intensiver ist dadurch. Für mich 
das Eindrücklichste ist: Die Tiefen 
sind tiefer und die Höhen sind höher.

Jakob hat mich mal gefragt: Was wäre 
denn, wenn Judith kein Down-Syn-
drom hätte? Den hat das ja alles 
immer wieder mal beschäftigt. … 
Keine Ahnung, aber ich weiß, dass wir 
nicht so wären, wie wir sind. Du wärst 
auch nicht so, wie du bist. Und Jakob 
dabei zu beobachten, wie er mit 
Judith gewachsen ist... Ich denke, dass 
wenn Judith kein Down-Syndrom 
gehabt hätte, wäre Jakob auch nicht 
der Jakob, den wir kennen... Auch der 
hat ja ganz viel Empathie und 
Einfühlungsvermögen von ihr 
erfahren und auch wieder zurückge-
geben. Also er ist so ein wacher und 
sensibler Mensch geworden. Ich weiß 
nicht, ob er das geworden wäre, wenn 
seine Schwester nicht ein Handycap 
gehabt hätte. Und noch dazu dieses 
spezielle. Also ich kann mir das nicht 
vorstellen. Ich kann mir das nicht 
vorstellen, dass mein Leben nur halb 
so reich gewesen wäre, wenn das nicht 
so gekommen wäre. Es wäre vielleicht 
irgendwie normaler gewesen, aber 
nicht so spannend. 



Down Syndrom und wir
Alltag in Familien mit besonderen Kindern

Kirsten Riegner (33)
und ihre Schwester Christine (35), 
die mit Down-Syndrom lebt

Wenn Sie so an Ihre Kindheit 
zurück denken und an Ihre 
Schwester und an Ihr Leben mit 
ihr, was kommt Ihnen da als erstes 
in den Sinn?

K. Riegner: Dass es für mich immer 
normal war, meine Schwester zu 
haben. Bei uns wurden Christine und 
ich immer gleich behandelt. Wenn 
ich etwas z.B im Haushalt machen 
musste, dann war sie nie davon 
ausgenommen. Als Familie sind wir 
damit letzten Endes immer sehr gut 
gefahren und auch meiner Schwester 
ist es gut bekommen, weil sie nie von 
meinen Eltern als anders oder 
besonders herausgestellt wurde. Sie 
war und wurde und wird immer ganz 
normal behandelt. Wir haben beide 
unsere Stärken und Schwächen mit 
und ohne Syndrom. Dadurch ist sie 
später in Gruppen richtig gut klar 
gekommen. Natürlich gab es auch  
Rangkämpfe. Ich vermute einfach 
mal, so wie das unter anderen 
Geschwisterkindern auch der Fall ist. 
Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal 
davon aus. Wir haben uns auch 
gekeilt, gehauen, angezickt und 
Türen knallen war ganz populär und 
umso mehr halten wir zusammen.

Werdende Eltern fragen sich 
vermutlich auch wie ein 
Geschwister mit Down-Syndrom 
für die anderen Kinder ist...

Naja, das Down-Syndrom ist zwar 
klar ein Teil eines Menschen, aber ein 
kleinerer als man vielleicht denken 
würde. Meine Schwester zum 
Beispiel hat nicht nur das Down-Syn-
drom, sondern sie ist auch einfach die 
Tochter meines Vaters und meiner 
Mutter. Wenn ich mit ihr anecke, 
dann in den Situationen, in denen 
das zum Tragen kommt, aber nicht 
ihr Down-Syndrom an sich. 

Wie würden Sie sagen ist heute ihr 
Verhältnis zu ihrer Schwester? Wie 
ist es so, wenn Sie sich treffen?

Als Kinder haben wir zusammen 

gespielt, weil wir eben klein waren. 
Ganz normal. Später ist es dann 
auseinander gegangen – in der 
Pubertät. Als ich so 16, 17, 18 war, da 
hatte ich mit meiner Schwester, 
außer dass wir gemeinsame Eltern 
hatten, nicht wirklich viel zu tun. 
Aber eben ganz normal, wie das eben 
bei anderen auch ist. Dann bin ich 
studieren gegangen. Als ich weg war 
im Studium habe ich jede Woche mit 
meiner Schwester telefoniert. Wir 
haben einfach auch Entwicklungen 
jenseits voneinander gemacht.

 Seitdem ich wieder zurück bin, sind 
wir wieder enger zusammengerückt.
Sie ist mittlerweile ausgezogen und 
ist noch selbstständiger geworden. 
Christine geht jetzt alleine einkaufen 
und hat ihre eigenen Gruppen, 
Vereine und Verabredungen. Das ist 
total schön.

Wir beide haben heute einen engeren 
Kontakt. Einen Kontakt auf Augen-
höhe, einfach weil wir beide von zu 
Hause augezogen sind und ähnliche 
Erfahrungen z.B. mit der neuen 
Wohnung machen.  Ich respektiere 
sie wie sie ist und sie respektiert mich 
(oft sogar bedingungsloser) wie ich 
bin.

Manchmal bilden wir eine Front und 
halten zusammen gegen den Rest der 
Welt. Und manchmal eben auch 
nicht. Das ist ganz unterschiedlich. 
Zu einem großen Vorteil zähle ich 
unter anderem, dass ich – weil es sich 
so eingebürgert hat, dass wir Geburt-
stagsgeschenke zusammen besorgen 
ich keinen Geburtstag mehr vergesse! 
Christine hat immer alle Geburtstage 
auf dem Schirm hat und ruft mich 
spätestens zwei Monate vorher an 
und fragt wann wir endlich losgehen.

Darüber hat meine Schwester immer 
schon ihren Freundeskreis gehabt, 
aus dem ich aber nie ausgeschlossen 
war. Mein Freundeskreis war ihr 
gegenüber immer aufgeschlossen, 
was anderes wäre auch gar nicht 
vorstellbar gewesen.
Durch Christine habe ich gelernt, 
dass es überhaupt nicht drauf ankom-
mt, ob jemand klein oder groß, dick 
oder dünn, behindert oder nicht 
behindert ist. Uns interessieren ganz 
andere Werte.
Christine ist mein Lehrmeister in 
vielen Dingen: Nicht nur als sie 
einmal die Namen aller 600 Bundes- 
tagsabgeordneten auswendig konnte. 
(lacht)
Sie ist sehr klar in ihrer Struktur. Und 
sie hat viele Probleme, die ich auch 
habe, ganz klar. Aber sie hat Lösungs-
wege, die mit Sicherheit nicht so 
kopflastig sind wie meine. Das ist 
total schön, wenn man sieht, wie sie 
die Sachen für sich löst. Wo ich denke 
„Ja genau, und ich habe mir gerade 
einen Knoten ins Hirn gemacht.“

Können Sie ein Beispiel nennen? 

Ja, zum Beispiel jetzt aktuell: Wenn 
ich jemanden toll finde, dann 
überlege ich mir ja sämtliche 
Szenarien und finde mindestens 1000 
Gründe, warum das alles Quatsch ist 
und warum ich nichts sagen sollte 
und einfach drüber hinweg kommen 
sollte. Meine Schwester macht das 
völlig klar für sich: Die checkt das ab 
und dann denkt sie sich, ja wenn ich 
jetzt nichts sage, dann weiß er es ja 
nicht. Und dann geht sie hin und sagt: 
„Ich liebe dir!“ Ganz einfach. 

Sie lebt im Hier und Jetzt und führt 
ein sehr glückliches und zufriedenes 
Leben! Was sie weiß ist, dass sie 
morgen wieder zur Arbeit geht, weil 
es immer so ist. – Alles andere ist 
offen. Mit Spekulationen belastet sie 
sich nicht. 

Wir hätten als Familie weniger 
Zusammenhalt, viel weniger Freude, 
viel weniger Momente, in denen wir 

lachen könnten, wenn meine 
Schwester nicht da wäre. Etwa wenn 
meine Mutter oder ich  genervt  von 
der Arbeit kommen und wir kurz 
überlegen wie meine Schwester die 
Sache anpacken würde – meine 
Schwester hat nämlich so einen 
Standardspruch „Bei mir iss immer n 
bisschen anners“ – sagt sie immer – 
„Bei mir iss immer n bisschen anners, 
ich sag privat ist privat, Arbeit ist 
Arbeit“.
Und ich sage: „Anders ist auch nur 
eine Variante von Richtig!“

Treffen Sie manchmal Menschen, 
die komische Kommetare machen?

Naja, ich habe jetzt in Berlin eine 
Kommilitonin gehabt, die gesagt hat: 
„Ja, heutzutage ist das ja überhaupt 
nicht mehr schlimm eine behinderte 
Schwester zu haben. Aber deine 
Mutter, die hat sich bestimmt 
geschämt, dass sie in der Schwanger-
schaft geraucht hat.“ So ein Blödsinn. 
Da bist du echt etwas fassungslos und 
denkst so „Häh, und deine Mutter, 
was hat die so getrunken in ihrer 
Schwangerschaft?“

Insgesamt glaube ich, dass wenn 
meine Eltern ganz am Anfang schon 
gewusst hätten, was sie jetzt wissen, 
wären sie wahrscheinlich viel mutiger 
an die Sache herangegangen.
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