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1. Vorwort 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Skf Alsdorf ist angetreten, durch „StäpkE“ die Situation von Familien mit 
einem psychisch kranken Elternteil in den Fokus zu nehmen und zu verbessern. 
Unser Fachtag in Herzogenrath diente dazu, Mitarbeitende aus den 
unterschiedlichsten Bereichen, die mit diesem Thema befasst sind 
zusammenzuführen, und engere Formen der Kooperation zu diskutieren und zu 
initiieren. 
Dabei ist belegt, dass die psychische Erkrankung eines Elternteils, zu den 
größten Risiken für Kinder und Jugendliche gehört, einen guten Weg in 
Entwicklung, Selbstbestimmtheit und Gesundheit zu verhindern. Gerhard 
Bliersbachs Vortrag zeigte eindringlich, dass Elternsein an sich schon eine große 
Herausforderung ist. Die Arbeit von Prof. Albert Lenz erläutert 
Voraussetzungen und Bedingungen für eine gute und wirksame 
Vernetzungsarbeit der an der Hilfe beteiligten Institutionen und Professionen. 
In Workshops wurde besprochen, wie gute Kooperation am Beispiel der Stadt 
Köln gelingen kann, wie selbst eine kurze Zusammenkunft unterschiedlicher 
Akteure den Blick erweitern kann, und dass man auch utopisch denken muss, 
wenn man die vielen Hilfsangebote der Städteregion wirksam vernetzen will, 
und welche Rahmenbedingungen es hierfür bräuchte. 
 
Diese Dokumentation unseres Fachtags soll Ihnen die wesentlichen Inhalte des 
Fachtags noch einmal zugänglich machen. Wir wünschen uns sehr, dass wir alle 
zusammen eine weitere, tiefere und fruchtbarere Vernetzung der 
verschiedenen, guten Angebote in der Städteregion Aachen erreichen können. 
 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
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2. Vorstellung des Verbundprojekts „StäpkE“ – Jörn Keller 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste! 

Auch ich möchte Sie an diesem Morgen im Namen des SkF Alsdorf und im 

Namen des Verbundprojekts „StäpkE“ sehr herzlich hier im Nell-Breuning-Haus 

in Herzogenrath begrüßen! 

 

“StäpkE“ steht übrigens für „Städteregion – psychisch kranke Eltern“.  

 

Ursprung dieses Fachtags ist, um ganz vorne anzufangen, eine Förderung des 

Landschaftsverbands Rheinland im Rahmen von Hilfen für Kinder psychisch 

kranker oder suchtkranker Eltern, die der LVR für Jugendämter im Rheinland 

zur Verfügung gestellt hat, um damit Projekte in diesem Bereich zu fördern. Wir 

als SkF Alsdorf kennen diesen Problembereich schon lange, wir sind in der 

Jugendhilfe seit über 60, im Bereich der Hilfe für psychisch erkrankte 

Erwachsene seit über 30 Jahren aktiv. 

Bei uns kam schon 2014, lange vor StäpkE, die Überzeugung auf, dass ein 

Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern dringend nötig ist. Gemeinsam mit 

der Erziehungsberatungsstelle Alsdorf eröffneten wir den Kinderwunderladen, 

eine Gruppe für Kinder psychisch kranker Eltern. Schon hier war die Wichtigkeit 

anbieterübergreifender Kooperation eine sehr wichtige Grundlage, um den 

Kinderwunderladen gelingen zu lassen: Die EB als zentrale Beratungsstelle für 

Kinder, Jugendliche und Familien in Alsdorf und der SkF Alsdorf mit ihren Know-

How im Bereich Familienhilfe und Hilfe für Menschen mit seelischer 

Behinderung konnten ihre Expertise bündeln, um ein wirksames Angebot für 
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betroffene Kinder Alsdorf, Baesweiler und Herzogenrath aufzustellen.  

Der gemeinsame Blick auf die Situation der Kinder und ihrer Eltern, sowohl mit 

einer scharfen pädagogischen als auch einer scharfen psychiatrischen Brille 

ermöglichte uns andere Herangehensweisen an die Probleme wie auch 

mögliche Lösungen für die betroffenen Familien.  

Kooperation als Erweiterung der eigenen Möglichkeiten ist im Grunde eine 

Binsenweisheit, die meine Kollegin Svenja Hansen von der EB Alsdorf und ich 

im Rahmen des Kinderwunderladens am eigenen Leib erleben konnten. 

Ende 2020 kam das Jugendamt Alsdorf auf den SkF zu mit der Frage, ob wir 

nicht im Rahmen der schon genannten Förderung durch den LVR Vorschläge 

entwickeln könnten, um sinnvolle Hilfen für Familien mit psychisch krankem 

Elternteil, aber auch Fortbildungsangebote für Fachkräfte und eine verbesserte 

Netzwerkarbeit für Alsdorf zu etablieren. Wir nahmen gerne an, hatten wir 

doch schon über die Arbeit im Kinderwunderladen weitere Felder identifiziert, 

um die Hilfe in diesen Bereichen wirksamer und besser zu machen. Im Laufe 

dieses Entwicklungsprozesses passierte Bemerkenswertes: Weitere 

Jugendämter schlossen sich an. So entstand letztlich „StäpkE“, als 

Verbundprojekt der Jugendämter Alsdorf, Eschweiler, Stolberg, Würselen, 

Herzogenrath und des Jugendamtes der Städteregion für Baesweiler. Start von 

„StäpkE“ war dann vor einem Jahr im Juni 2021. 

Integraler Bestandteil von „StäpkE“ blieb der Kinderwunderladen, dessen 

Angebot wir deutlich erweitern konnten, mit mehr Startterminen und der 

Eröffnung eines zweiten Standorts in Stolberg, neben dem in Alsdorf. Im 

Kinderwunderladen werden betroffene Kinder eingeladen, eine gute Zeit zu 

verbringen, sich dem Thema seelischer Krankheit auf kindgerechte Art 

anzunähern, sich falscher Schuldgefühle zu entledigen. Wir entwickelten einen 

Notfallplan für jedes Kind, der Anwendung finden kann, wenn Eltern 

krankheitsbedingt ihre Aufgaben phasenweise nicht mehr erfüllen können. 

Flankiert von Elterngesprächen wird im Kinderwunderladen die psychische 
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Erkrankung von Mutter oder Vater entmystifiziert und es werden Wege 

erarbeitet, die oft auftretende soziale Isolation, die für Kinder im Rahmen der 

elterlichen Erkrankung entsteht zu überwinden. 

Neu dazugekommen ist das Elterntraining, angelehnt an das Programm von 

Herrn Professor Lenz, den wir auch als Referenten für den heutigen Fachtag 

gewinnen konnten. Kinder durch Stärkung der Eltern zu schützen ist eine 

zentrale Chance, die Situation betroffener Kinder nachhaltig zu verbessern. 

Leider hat uns Corona hier bislang einen dicken Strich durch die Rechnung 

gemacht! Beide bisher geplanten Starttermine hat dieses hinterlistige Virus 

zunichtegemacht. Auch das Allheilmittel ZOOM konnte hier nicht weiterhelfen. 

Es war Eltern nicht zuzumuten, die schambesetzten und intimen Details der 

eigenen Erkrankung mit anderen Menschen, die halbanonym weit entfernt an 

einem anderen Screen sitzen zu teilen. Nach den Sommerferien wollen wir 

einen erneut einen Start versuchen, und hoffen, dass das Virus diesmal 

gnädiger mit uns ist. 

Das nächste Element von „StäpkE“ haben wir Familienmodul genannt. Im 

Grunde bündelt es Aspekte von Kinderwunderladen und Elterntraining und ist 

insbesondere für Familien da, die, aus welchem Grund auch immer, keinen 

Zugang zu den beiden genannten Angeboten finden.  

Niederschwelligkeit ist ein zentrales Anliegen von „StäpkE“. Psychische 

Erkrankung ist, bei aller langsamen Öffnung, immer noch ein 

hochstigmatisiertes Thema. Und auch wenn der Zugang zu Kinderwunderladen 

und Elterntraining schon niederschwellig ist – es reicht, sich selber auch ohne 

jedwede Diagnose als in seelischer Not zu beschreiben - ´wollten wir das 

Beratungs- und Begleitungsangebot wenn nötig bis in die Wohnzimmer der 

betroffenen Familien tragen. Dies hat sich im bisherigen Verlauf von StäpkE als 

sehr gefragt erwiesen. Neben der Öffnung und Enttabuisierung des Themas 

und der Beratung in den Familien dient das Familienmodul oft auch als 

Clearing, um weitere Unterstützung für die Familien auf den Weg zu bringen. 
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Ein weiteres Angebot von „StäpkE“ sind Workshops für Fachkräfte, Fachkräfte 

in Jugendämtern, Schulen, KiTas, OGSen, und überall dort, wo mit betroffenen 

Kindern und Familien gearbeitet wird. Die Fachkräfte aus allen genannten 

Bereichen arbeiten eng mit den Betroffenen zusammen und Ziel der 

Fachkräftefortbildungen ist, den Aspekt der psychischen Erkrankung der Eltern 

stärker in den Fokus zu nehmen.  

Betroffene Eltern gehen aus nachvollziehbaren Gründen mit ihrer Erkrankung 

nicht hausieren. Sie wissen besser als jeder andere um die Stigmatisierung, die 

mit ihrer Erkrankung einhergeht. Sie ist schambesetzt, traumatisch und schwer 

auszuhalten. Eltern sind sehr vorsichtig damit, ihre seelische Not mit anderen 

zu teilen, hier setzen die Fachkräftefortbildungen an. Wir wollen die Kenntnisse 

der Kolleginnen und Kollegen über die verschiedenen Erkrankungen auffrischen 

und erweitern, den Stand der gesamten Hilfslandschaft in der Städteregion 

darstellen und die Situation der Kinder in betroffenen Familien besprechen. 

Gemeinsam mit den Einrichtungen erarbeiten wir, wie man psychisch erkrankte 

Eltern einladen kann, sich den Helferinnen und Helfern in ihrer Not zu öffnen 

und zu erkennen, dass diese Öffnung nicht zu der sonst in der Gesellschaft 

erlebten Erniedrigung, sondern zu Unterstützung für ihre Kinder und die 

Familie führt. 

Der hier letztgenannte, aber vielleicht auch wichtigste Angebotsteil von StäpkE 

ist die Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote in den an StäpkE 

beteiligten Kommunen der Städteregion. 

Wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie die unterschiedlichsten Kolleginnen 

und Kollegen mit den unterschiedlichsten Professionen aus den 

unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Sie sehen Kolleginnen und Kollegen aus 

der sozialen Arbeit, der Pflege, sie sehen Erzieherinnen, Ärztinnen und 

Ergotherapeutinnen. Sie sehen Mitarbeitende aus Jugendämtern, aus 

Jugendhilfeeinrichtungen, aus Krankenhäusern, Tagesklinken, den 

sozialpädiatrischen und auch sozialpsychiatrischen Diensten. Sie sehen Kräfte 

aus Schulen und Kindergärten, Kolleginnen und Kollegen aus Beratungsstellen, 
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aus Wohnheimen, aus Hilfseinrichtungen für psychisch kranke Menschen. Auch 

eine Rechtsanwältin ist heute hier. 

Meine Vermutung ist, dass Sie alle heute hier sind, weil Ihnen die 

Notwendigkeit der Vernetzung, des sich gegenseitig Stärkens für die Arbeit mit 

psychisch erkrankten Eltern und deren Kindern schon lange erkannt haben. Wir 

wollen Ihnen hier und heute wichtigen Input geben, zur Situation der Familien 

und zur Bedeutung und den Chancen einer Vernetzung der bereits 

vorhandenen, guten Hilfsangebote. Wir wollen Sie ermutigen, trotz 

verschiedenster Grenzen, die uns die Fokussierung auf unsere 

institutionsgebundenen Aufgaben und deren Finanzierungsrahmen 

aufzuzwingen scheint, den Blick zu erweitern. Nämlich, dass die verbindliche 

Zusammenarbeit mit anderen Playern und anderen Institutionen und 

Professionen im Versorgungssystem zwar ein wenig Zeit beansprucht, der 

Benefit davon für die betroffenen Familien und für unsere Arbeit ungleich 

größer ist. Wenn wir nicht nur von der Existenz der anderen Angebote wissen, 

sondern auch die dahinterstehenden Namen, Gesichter und Konzepte noch 

besser kennen, können wir Betroffene viel besser und effizienter durch den 

manchmal, von außen betrachtet etwas unübersichtlichen Dschungel der Hilfen 

führen. Wenn wir den betroffenen Familien als institutionsübergreifendes 

Helferteam, dass sich abspricht und gemeinsam mit den Betroffenen um 

Lösungen bemüht, können wir die Wirksamkeit unserer Hilfe nochmals deutlich 

steigern. Dies ist zumindest unsere Überzeugung! 

Sie werden hier ausliegende Listen finden, in denen Sie sich eintragen können, 

wenn Sie an einer intensiveren Vernetzung über den heutigen Tag hinaus 

interessiert sind. Falls Sie keine Liste finden, sprechen Sie uns bitte an. Wir 

werden in den nächsten Wochen zu allen Interessierten Kontakt aufnehmen. 

Wir werden Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen 

Professionen und Angebote aus ihrem Sozialraum zusammenbringen, um mit 

Ihnen konkrete und verbindliche Formen der Zusammenarbeit zu etablieren. Es 

geht hier nicht um einen weiteren Arbeitskreis, sondern um die Schaffung 
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direkter Kontakte und Zusammenarbeit in der Arbeit mit Kindern und Familien. 

Hierfür erbitten wir von Ihnen lediglich ein wenig Zeit, ihr Interesse ist durch 

Ihre Anwesenheit hier und heute ja schon deutlich geworden. Bitte machen Sie 

mit! 

Die immer größer werdenden Belastungen für Familien in unserer Zeit zwingen 

uns, weiter kreativ zu sein und neue Formen intensiver Zusammenarbeit zu 

finden und mit Leben zu füllen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 

interessanten Fachtag über Kinder von psychisch kranken Eltern und über 

Familien im Spannungsfeld zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie. Ich bedanke 

mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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3. Vortrag Herr Dipl.-Psych. Gerhard Bliersbach 
„Die Not der Eltern ist die Not der Kinder. Zur Situation von Familien 

mit psychisch krankem Elternteil“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen & Kollegen, 

 

ich danke Ihnen sehr für Ihre Einladung, auf Ihrer Fachtagung zu sprechen. 

Kinder von psychisch kranken Eltern – Familien im Spannungsfeld zwischen 

Jugendhilfe und Psychiatrie ist ein ganz schöner Brocken, den wir heute heben 

wollen. Wie so oft, ist die Zeit kurz und wir müssen uns in Steno verständigen. 

Wenn Familien sich im apostrophierten Spannungsfeld bewegen, sind sie—

zumeist, vermute ich—erschöpft von ihrer Verzweiflung, ihrem Zorn, ihren 

Konflikten, ihrer Hilflosigkeit und ihrer Hoffnungslosigkeit, mit den eigenen 

Kräften das Überleben ihrer Familie zu sichern. Die Jugendhilfe interveniert, 

wenn Eltern ihren Lebensaufgaben und Pflichten nicht mehr nachkommen 

können – die Kinder & Jugendlichen werden in ein anderes, wohlwollendes 

psychosoziales Gefüge transferiert, das Aufgaben der Herkunftsfamilie 

übernimmt, aber die Beziehungen & Bindungen zur Herkunftsfamilie nicht 

ersetzt. Für die Arbeit der Jugendhilfe bedeutet das, die Herkunftsfamilie im 

Blick zu behalten, die Unterschiede zu beachten und die alten Beziehungen & 

Bindungen zu erhalten—was enorm schwierig ist, weil die Eltern die staatliche 

Intervention zumeist als Invasion erleben, als Kränkung & Entwertung & 

Verachtung. Was wiederum die Kinder & Jugendlichen aufnehmen und ihre 

Konflikte ansteigen lässt. Jugendhilfe ist psychosoziale Akrobatik. 
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Die Psychiatrie ist ein anderer Eingriff in das familiäre Gefüge: ein Elternteil 

bricht in seiner Verfassung ein und muss sich in einem psychiatrischen 

Krankenhaus erholen, weil er oder sie sich nicht mehr aushält oder weil er oder 

sie nicht mehr auszuhalten ist. In beiden Fällen funktionieren Familien nicht 

mehr richtig. Für sie ist der Abgrund nahe—es geht um ihr psychisches 

Überleben— und für die professionellen, staatlich beauftragten Helferinnen 

und Helfer ist der Blick in den fremden oder nicht so fremden familiären 

Abgrund ein strapaziöses Training in Furchtlosigkeit und ein Training im 

Aushalten unverständlicher oder zumindest äußerst schwer zugänglicher, 

massiver Lebensprobleme. Ich habe sieben Jahre in der Forensischen Abteilung 

der Dürener LVR-Klinik gearbeitet und, soweit es möglich war, immer auch die 

Familien der Patienten mit den Patienten aufgesucht. Das Ausmaß der 

Hilflosigkeit dieser Eltern war enorm; die massiven Schäden der Patienten 

korrelierten durchweg mit einer schweren familiären Dysfunktionalität. Die 

(mehr oder weniger) monströsen, strafrechtlichen Handlungen der späteren 

Erwachsenen kumulierten in den familiären Kontexten von Verwahrlosung, 

Ausbeutung, Manipulation. Das familiäre Leiden, die Konfusion, der 

gebrochene Realitätskontakt, die gegenseitige Verleugnung der immensen Not 

sind—enorm und schrecklich.  Ich habe drei Jahre drei Teams einer Einrichtung 

der Jugendhilfe im Sauerland supervidiert. In der Einrichtung wurden in einem 

Dutzend Wohngruppen Kinder und Heranwachsende betreut, gefördert, 

diszipliniert. Ich dachte oft: ob die forensischen Patienten, mit denen ich zu tun 

hatte, diesen Kindern und Jugendlichen in ihrem familiären Hintergrund 

ähnelten. Die drei Teams der Jugendhilfe hatten große Mühe, mit ihren 

Anstrengungen gegenzuhalten; sie wirkten hier & da erschöpft und hatten das 

Gefühl, nicht gegen die verwahrlosten Verhaltensformen anzukommen. Bei 

einigen Kindern & Jugendlichen ging es gut; es gab Entwicklungsfortschritte.  
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Ich will meine Beobachtungen nicht überstrapazieren; meine Eindrücke sind 

punktuell und nicht repräsentativ. Sie wissen es besser. Nicht punktuell waren 

meine Erfahrungen der Supervision: bei einem Team war ich willkommen, bei 

dem anderen nicht – sie wussten nie so richtig, was sie besprechen sollten; das 

dritte Team lag dazwischen: mal so, mal so. Teams reagieren oft wie Familien: 

Vieles bleibt ungesagt. Aber das sagt sich leicht. Aufrichtig kann man nur dort 

sein, wo man sich sicher. Ein fremder Supervisor wirkt wohl zuerst einmal 

bedrohlich—als angeheuerter Kontrolleur. Möglich, dass ich die 

Entwicklungsschritte nicht ausreichend im Längsschnitt beobachten konnte Die 

drei Teams waren hoch engagiert litten—war mein Eindruck— unter der 

Vergeblichkeit ihres Idealismus.  Es gab die Gefahr des Rückzugs aus 

ernüchtertem Interesse. Ich habe sie, so gut ich konnte, zu unterstützen 

versucht, indem ich riet, sich weniger anzustrengen und sich damit weniger 

aufzureiben, und indem ich versuchte, die Realität familiärer Dsyfunktionalität 

zu erörtern, um ihren Wirklichkeitssinn zu schärfen.  

 

Die Arbeit der Jugendpflege verlangt eine besondere konzeptionelle 

Orientierung.  Sie wird mit den Erfahrungen der eigenen Ursprungsfamilie 

aufgenommen. Also mit den eigenen Erfahrungen der Ernüchterung & 

Desillusionierung der eigenen Eltern. Aber die Idealisierungen der Eltern 

bleiben. Wir leben von den guten Bildern unserer Beziehungserfahrungen. Zur 

Familie pflegen wir paradiesische Bilder. Im Kleinen Lord kehrt zu Weihnachten 

der großmütige Großvater, der seine ungeliebte Restfamilie zu lieben lernt, 

regelmäßig wieder— zu unserer Freude und Rührung. Die Freude & die 

Rührung zeigen an: wir brauchen die Vergewisserung unserer Idealisirungen. 

Gerade sind die Feiern für die britische Königin zu Ende gegangen—auch eine 

Art überirdischer Mutter. War das nicht rührend? Wer war nicht interessiert? 

Noch einmal gesagt: auch wenn wir uns von unseren Eltern weit entfernen—sie 
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sind bei uns: im inneren Dialog als vertraute Stimmen, bei denen uns nicht 

mehr so bewusst ist, zu wem sie gehören.  

 

Eine erfahrene Gruppentherapeutin—ich glaube, es war Sheila Ernst aus 

London—machte einmal die Bemerkung, dass wir in unserem erwachsenen 

Leben dazu tendieren, die alten familiären Konstellationen wieder 

herzustellen—natürlich auf eine subtile Weise: setzen wir unsere vertrauten 

Lebensformen in unseren Beziehungsformen fort. Das hat Vor- und Nachteile. 

In Begegnungen mit Fremden gehen wir von unseren Erfahrungen voraus—das 

geht nicht anders. Das macht es andererseits natürlich schwer, Zugang zur 

inneren Welt eines Anderen zu finden. Weshalb soziale Arbeit schwierig ist: wir 

suchen das Vertraute und finden das Vertraute. Für die Arbeit der Jugendpflege 

geht es um das äußerst schwierige Problem, sehr fremden Menschen zu 

begegnen und sie zu erreichen—ohne sie sich selbst vertraut zu machen durch 

eine wieder entdeckte Bekanntheit. Das gilt besonders für familiäre Gefüge. 

Wie kann man sie, obgleich deren Türen verschlossen sind (aus Groll, Scham, 

Verachtung, Neid) erreichen? Wie öffnet die Jugendhilfe die Tür? Und wie 

gelingt es, die Familie des Kindes oder des Jugendlichen in den noch möglichen 

Beziehungen lebendig zu halten und nicht austrocknen zu lassen? Das ist die 

konzeptionell-methodische Seite. Die andere Seite ist hartes Brot. Die 

Grausamkeit familiärer Gefüge in den Blick zu nehmen, ist schwer. Aus guten 

Gründen scheuen wir uns davor. Wie kann eine Mutter oder ein Vater grausam 

sein und sein Kind ablehnen? Was wäre aus uns geworden, hätten wir am 

Anfang unserer Leben andere Karten gehabt? 

 

Mein Vortrag mit dem Titel Die Not der Eltern ist die Not der Kinder. Zur 

Situation von Familien mit psychisch krankem Elternteil verspricht den Blick ins 

Innere von Familien. Wie bekommt man das hin? Ich entschloss mich, Ihnen—
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gewissermaßen prototypisch— eine von einem funktionierenden Elternpaar 

geleistete Entwicklung guter Sozialisationsprozesse zu beschreiben, um zu 

illustrieren, was in einer Familie los ist, wenn das familiäre Gefüge sich in 

Bewegung setzt. Es ist, wenn wir uns erinnern, eine Menge los.  

 

Nach dieser Vorrede fange ich an. — Von Lew Nikalojewitsch Graf Tolstoi 

stammt das Wort: Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede 

unglückliche Familie ist auf ihre Weise unglücklich. (Anna Karenina) Tolstoi war 

im Alter von neun Jahren Vollwaise geworden—er wusste, wovon er sprach. Er 

hatte das tiefe Leiden von dysfunktionalen, eingebrochenen oder zerbrochenen 

Familien verstanden. Er war entsetzt von der Armut der Leute in seiner 

Umgebung und der Anwalt für faire Verhältnisse. Seine Lebenshaltung war 

hochmodern. Von Gregory Bateson stammt das Wort: Es braucht drei 

Generationen, dass ein Familienmitglied an einer Schizophrenie erkrankt. 

Bateson gehört zu den Pionieren der systemischen Familientherapie und zählt 

zu den Entdeckern schizophrener Kommunikations- und Interaktionsformen. 

Sein berühmtes Standardbeispiel ist die Mutter, die ihrem Sohn ein blaues und 

ein weißes Hemd schenkt. Der Sohn streift das weiße Hemd über. Der 

Kommentar der Mutter dazu: Oh, du magst das blaue Hemd nicht?  

 

Sie haben den Prototyp einer tief unzufriedenen, irritierten und irritierenden 

Mutter vor sich. Mit dieser Beschreibung einer mütterlichen Interaktion & 

Kommunikation hatten sich Bateson und seine Mitautoren äußerst unbeliebt 

gemacht: Die Mütter! Immer die Mütter! Natürlich die Mütter: sie haben uns 

zur Welt gebracht. Sie waren die Ersten—in den meisten familiären Gefügen—, 

die uns versorgten, förderten und ins Leben brachten. Die Bateson 

zugeschriebene Vokabel von der schizophrenogenen Mutter ist ein Erschlag-

Wort—so einfach ist es nicht. Donald Woods Winnicott, Kinderarzt und 
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Psychoanalytiker; verstorben vor 51 Jahren—kinderlos, hatte er die ersten 

Jahre einer Kindheit verstanden wie kaum ein anderer. Er prägte den Satz: 

There is no such a thing as a baby; the baby alone doesn’t existiert. Was man 

übersetzen kann mit: ohne oder außerhalb der Beziehung zur Mutter existiert 

das Baby nicht. Der Säugling, obgleich interaktiv & kommunikativ ausgerüstet, 

benötigt lebensnotwendig die schützende, versorgende und fördernde 

Umwelt, die die Mutter oder eine andere Eltern-Figur erhält und garantiert.  

 

Wir sind bei einer der Grundfunktionen von Elternschaft, die ein zuverlässiges 

familiäres Gefüge, eine Familie, etabliert. Winnicott nannte die Protagonistin 

dieser Funktion—für die frühe Kindheit—die good enough Mutter – eine 

Formel, über die viel gerätselt wurde; es ist auch die Frage, wie man good 

enough übersetzt und was damit gemeint ist: hinreichend gut bedeutet, eine 

hinreichend konstante, hinreichend versorgende und hinreichend schützende 

Umwelt herzustellen. Ich nenne das: den roten Teppich der bedingungslosen, 

unablässigen Zuwendung ausrollen – was Donald Woods Winnicott übrigens 

ununterbrochene Wachsamkeit nannte. Ununterbrochene Wachsamkeit ist 

zugewandte Wachsamkeit und bedeutet für den Alltag des Säuglings und 

Kindes eine Haltung, die wir vom Mannschaftssport kennen: die altmodisch 

gewordene, aber manchmal praktizierte Manndeckung. Die Eltern sind 

alarmiert und ständig auf dem Sprung einzugreifen. Kinder haben unglaubliche, 

unbarmherzig expansive Impulse; sie sind enorm fix. Ununterbrochene 

Aufmerksamkeit ist anstrengend; man muss sich ablösen und sich erholen; man 

muss sich gut absprechen; man muss füreinander einspringen. 

 

Ich mache ein paar Umwege über Elternschaft und Familie. Zwei Bilder möchte 

ich aufgreifen, weil ich denke, sie reden die Wirklichkeit von Elternschaft klein: 
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Einmal das so genannte Vdreinbarkeitsrpoblem und zum anderen die wuchtige 

Vokabel Erziehung, die in vielen Kontexten ihr Unwesen treibt. 

 

Ich zweifle, ob das so genannte Vereinbarkeitsproblem ein (einigermaßen) 

präzises Bild von den Aufgaben & Strapazen von Elternschaft vermittelt. 

Vereinbarkeitsproblem klingt einfach und selbstverständlich: Beruf & Familie 

gleichermaßen gerecht zu werden. Im neuesten Familienbericht der 

Bundesregierung von 2021 nimmt das Vereinbarkeitsproblem einen großen 

Platz ein. Es geht um eine (selbstverständliche) angemessene Betreuung & 

Versorgung der Kinder.  Das Wort verleugnet aber die existenzielle Dimension 

von Elternschaft: sie ist nicht zu vereinbaren mit der gewohnten, alltäglichen 

Lebenspraxis. Elternschaft ist ein besonderer Lebensentwurf und muss zu den 

Lebenswünschen passen. Sie erfordert eine Entscheidung für eine Revision der 

Hierarchie von Lebenswünschen—und damit die Entscheidung für die 

Eroberung eines ausreichenden Raumes im Lebensalltag für die Versorgung, 

Begleitung und Förderung eines Kindes. Das Elternpaar muss sich darin 

gegenseitig unterstützen, eine andere Lebenspraxis mit der Haltung & 

Einstellung der ununterbrochenen Wachsamkeit und Aufmerksamkeit für die 

Bedürfnisse nach Sicherheit, Beruhigung und regelmäßiger Versorgung zu 

etablieren und ihr den Vorrang zu geben. Das ist heutzutage bei dem beinahe 

unendlichen Angebot grandioser Lebenswünsche und der unbarmherzigen 

Konkurrenz um einen zufriedenstellenden Platz in der Gesellschaft enorm 

schwierig.  

 

Das Vereinbarkeitsproblem ist das Wort zur Frage des Abwägens. Aber 

Elternschaft ist vor allem eine Form des Liebens—jenseits des kaufmännischen 

Kalküls. Sie passt nicht zu einer unserer Lieblingsfragen: Was bringt mir das? 

Was Elternschaft einem bringt, weiß man erst später—im Prozess der 
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Entwicklung der Kinder. Zuerst geben die Eltern (mehr oder weniger) freiwillig, 

dann bekommen sie später, wenn es gut läuft, etwas zurück. Ob es genug ist, 

müssen die Eltern später sehen. Und führt—noch ein Gedanke—das 

Vereinbarkeitsproblem mit seiner Last des Balancierens nicht die leise Klage, 

man hätte zu wenig für sich? Man komme zu kurz oder zumindest nicht zu 

dem, was man möchte? Was möchte man und wo möchte man hin? Das 

müssen Eltern für sich sehen, früh genug aushandeln und sich entscheiden. 

 

Elternschaft ist eine gesetzlich aufgetragene & geregelte Pflicht. Eltern sollten 

wissen, wie sie im Sinne und im Dienst dieser Pflicht zu handeln haben; ihnen 

wird das Recht zur Erziehung eingeräumt; sie sind, solange es gut geht, frei, das 

Recht auszulegen und zu handeln. Erziehung, finde ich, ist dabei das Wort, auf 

das wir verzichten können. Erziehen bedeutet ursprünglich: herausziehen—

einer Persönlichkeit oder eines Charakters. Erziehung, so verstanden, ist eine 

gewalttätige Unternehmung. Erziehung lädt zu Machtkämpfen ein —wir 

kennen das vermutlich alle: wenn du dein Essen nicht aufißt, kannst du 

nicht........Machtkämpfe mit ihren Kindern können Eltern nicht gewinnen. 

Machtkämpfe sind schrecklich. Meine Großmutter hatte die Aufforderung zur 

Macht-Exekution als Erziehung verstanden. Du hast keine Macht über den 

Jungen, beklagte sie sich hin & wieder über ihren widerspenstigen Enkel bei 

ihrer Tochter. Sie können sich vorstellen, dass meine Mutter häufig im Konflikt 

war – entmutigt und gerügt von ihrer Mutter. Ich bin mit meinen Großeltern in 

einem (kleinen) Haushalt aufgewachsen. Sie können sich vielleicht vorstellen: 

da war ganz schön was los. 

 

Inzwischen unterstützt unsere Gesetzgebung die Eltern:  Wenn Eltern sich zur 

sprichwörtlichen Weißglut aufgeheizt fühlen, dürfen sie seit dem Jahr 2000 ihre 

Anstrengungen nicht mehr mit Schlägen forcieren; sie sind gehalten, die 
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Bockigkeit ihrer Kinder aufzunehmen, zu verstehen—und nicht zu 

durchbrechen. Unser Gesetz versteht die Schläge der Eltern als entwürdigende 

Erziehungsmaßnahmen. Das ist eine juristische, euphemistische Formel aus der 

Sicht der Erwachsenen. Nein, Schläge kränken gewaltig, beschämen ungeheuer 

und haben, keine Frage, traumatische Wirkungen mit der Folge eines 

lebenslangen Grolls und einer lebenslangen Alarmiertheit, Schläge zu 

antizipieren und sich zu wappnen. 

 

Erziehung lebt von der Illusion, als könnte ein Erwachsener, mit dem Auftrag 

der Förderung eines Kindes versehen, den Prozess der Entwicklung übersehen 

und steuern. Erziehung ist das Wort für die Illusion der Überlegenheit—aber 

ohne eine kluge und redliche Abstimmung des oder der Erwachsenen mit dem 

eigenen Kind geht es nicht. Die gute Beziehung entscheidet und damit das 

ausreichend konsistente (nicht sehr ambivalente und sehr unsichere) Vorbild 

der oder des Erwachsenen. Das Vorbild zählt. Kinder sind klug; man sollte sie 

nicht unterschätzen. Eltern erzählen viel, wenn der Tag lang ist; sie mogeln sich 

hier & da durch und schummeln mit dem Verbergen ihrer Unkenntnis. Kinder 

finden das schnell heraus—heute durch das Internet schneller. Kinder sehen 

auch schnell, wenn das Sagen & Handeln der Eltern deutlich differiert. Die 

Integrität des Vorbilds entscheidet. Hinreichend gute Elternschaft befähigt die 

Kinder für eine demokratisch verfasste Welt. Die Wahrheit muss gelten. Eltern 

dürfen die Wahrheit nicht verbiegen.  Andere dürfen es schon. Das gehört zum 

Alltag. Wir haben ein gutes Gefühl fürs Schummeln. Aber es muss im Leben 

jemanden geben, dem man vertrauen kann.  

 

 

Der Titel meines Vortrags die Not der Eltern ist die Not der Kinder klingt 

einfach, ist es aber nicht. Klar, die Kinder nehmen auf, was die Eltern ihnen 
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vorleben und was sie ihnen, wie wir das so präzis sagen: vorpredigen. Was die 

Kinder sich davon zu eigen machen als eigene Muster des Selbst-Managements 

und als Gewissensanforderungen, deren Herkunft mehr & mehr unbewusste 

Handlungsanleitungen werden, lässt sich schwer rekonstruieren. Zwar hat man 

die Sätze im Ohr, aber dass sie Puls- und Blutdruck-steigernd sind, merkt man 

nicht mehr—und es vergeht Zeit, bis man entdeckt, wer da noch so in einem 

herumspukt, wenn man im inneren Dialog mit sich beschäftigt ist. Mein (für 

mich) bestes Beispiel ist der Satz meines Vaters Des Soldaten Pünktlichkeit ist 

fünf Minuten vor der Zeit. Das war nicht schlecht für meinen Beruf als 

Psychotherapeut. Im stationären Alltag der Klinik hatte ich mir angewöhnt, 

unpünktlichen Mitgliedern meiner Psychotherapie-Gruppe zu sagen: Dafür gibt 

es keine Entschuldigung. Ich war strenger als mein Vater. Ich beglich auf Kosten 

anderer offene Rechnungen. Mitte der 80er Jahre erfuhr ich, dass Pünktlichkeit 

von italienischen Gastgebern als unhöflich verstanden wird.....den Satz meines 

Vater, der mich als jungen Mann ins Schwitzen brachte, sage ich heute nicht 

mehr.  

 

Ich komme zur zentralen Not von Eltern:  Eltern sein und Eltern bleiben. Eltern 

müssen gegenhalten und sich behaupten und als Eltern erweisen. Ich beginne 

mit einem Beispiel. Am 16.8.2019 brachte die Frankfurter Allgemeine Zeitung—

nicht auf der ersten, sondern dort, wo nur Leser wie unsereins nach 

ausgiebigem Frühstück hinkommen: auf der achtzehnten Seite—diese Notiz: 

„Die Zahl der Schulabbrecher steigt. Im Durchschnitt aller Bundesländer hat 

sich die Schulabbrecherquote innerhalb eines Jahres von 5.7 auf 6.3 Prozent 

erhöht“. Die Nachricht, fand ich, ist eine psychosoziale Katastrophe. 

Schulabbrecher verlassen ihre Schule ohne Abschluss. Im Internet kann man 

nachsehen, dass unter Ausländern, heißt es da, die Quote von 14.2 auf 18.1 

gestiegen ist. Die Notiz ist knapp & bleibt eine Notiz. Wir haben eine 

Schulpflicht. Wer hat da aufgegeben? Was ist in den jeweiligen Familien 
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vorgegangen? Mit etwas Fantasie kann man sich vorstellen: viel Theater gab’s, 

viel Streit, viele aufgeregte, unbedachte Worte, viele Kränkungen –bis der 

sprichwörtliche Faden der letzten Zugewandtheit riss. Die oder der Jugendliche 

setzte sich durch, ein Elternteil oder beide Eltern gaben nach und ließen ihr 

Kind ziehen—in eine Kränkungs-reiche, schwierige Zukunft. Das geht nicht. Die 

Schulpflicht ist eine gesetzliche Pflicht: 

 

Eltern dürfen nicht nachgeben; sie müssen sich behaupten und Eltern bleiben. 

Geben sie nach, unterwerfen sie sich ihren Kindern. Sie müssen, wie wir sagen, 

sich den Mund fusselig reden und ihre Kinder gewinnen.  

 

Kinder sind zäh – Eltern müssen sich darauf einstellen. Die Inflation ihrer 

Wünsche ist wirklich inflationär. So viele Haare kann man sich gar nicht raufen.  

Eltern müssen Eltern bleiben und ihr Kind gewinnen, während sie gegenhalten 

und ihre Position als Eltern behaupten. Es geht nicht anders. Eltern fällt es 

schwer, Eltern zu bleiben. Ebenso fällt es schwer, erwachsen zu bleiben. Man 

muss sich ständig aufraffen. Der Kampf um das Engagement der Kinder in der 

Schule ist das familiäre, elterliche Ringen um die Entwicklungsfortschritte der 

Kinder. Die Eltern müssen sich durchsetzen—trotz ihres vielleicht schlechten 

Gewissens dem Kind gegenüber, das so zur notwendigen gedrängt wird, 

nachzugeben—und, so gut sie können, es unterstützen. Der Staat setzt diese 

Anstrengung, Konflikte mit dem Kind durchzustehen, ohne es sagen, voraus.  

 

Es dauert & dauert & dauert. Eltern hangeln sich von Entwicklungsfortschritt 

der Kinder zu Entwicklungsfortschritt. Ich war auf dem Gymnasium ein 

mittelmäßiger Schüler; das Abitur absolvierte ich mit Ach & Krach. Latein 

verstand ich nicht, Mathematik verstand ich nicht. Meine Mutter hatte sich in 
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der Mittelstufe aus der Betreuung verabschiedet; Vokabeln abzufragen war 

ihre letzte Möglichkeit. Was macht man? In der 9.Klasse rettete mich ein 

Mitschüler, der mir seine Latein-Skripte am Ende der Klassenarbeiten 

zuschmuggelte; ich schrieb sie soweit ab, dass ich das rettende Ausreichend 

bekam. Einmal hatte ich ein Befriedigend und erhielt ein Lob vom Lehrer. Ich 

schämte mich sehr. Ich lernte wenig, fand aber mein Interesse, dem ich später 

per Studium folgte – was, wie mir mein Schulkamerad sagte, das Wichtigste an 

einer Schulkarriere ist. Ich lebte vom Auswendiglernen. Mathematik blieb mir 

ein Rätsel. Mein Nachhilfe-Lehrer, ein älterer Mitschüler, der später in 

Mathematik promoviert wurde, schlug mit seiner Verzweiflung über mein 

Nicht-Verstehen das Mathe-Buch auf den Kopf. Meine Mutter kam gerade 

herein und war entsetzt. Der Nachhilfe-Lehrer blieb mein Nachhilfe-Lehrer. Er 

gab sich alle Mühe. Die mündliche Prüfung in Mathe im Abitur schaffte ich mit 

quietschenden Reifen. Es war knapp. Der Staat erwartet, dass der Schulbesuch 

klappt. Was macht man mit seinem Nicht-Verstehen? Was tun die Eltern mit 

ihrem Nicht-Verstehen? Was tun die Eltern mit der stillen Verzweiflung ihrer 

Kinder? Was mit der eigenen Verzweiflung? Die Kinder zu traktieren, wie es ein 

Jockey (hier & da) bei seinem Pferd mit der Peitsche tut, funktioniert nicht. Das 

Mindeste, was Eltern tun können, ist: die Verzweiflung ihrer Kinder aufnehmen. 

Und schließlich: Was tut der Staat mit der pädagogischen Illusion der Schule, 

dass 20 Kinder in einer Klasse gewissermaßen synchron oder synchronisiert 

aufmerksam sein sollen? Was ist mit den in ihrer Konzentration wegdriftenden 

Kindern? Wie kriegt man das mit? Kinder driften leise weg und ziehen sich 

zurück in für die Eltern entfernte, nicht mehr zugängliche innere Welten: sie 

sind woanders. Wenn die Eltern den Kontakt zu ihrem Kind verlieren, läuft 

etwas schief. Es bedarf dann später, wenn diese Entwicklung irgendwann 

gestoppt werden kann, einer riesigen, geduldigen Anstrengung der Eltern.    

Eltern sein und Eltern bleiben. 
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Elternschaft ist, allgemein gesagt, die von der eigenen Herkunft geprägte 

Haltung gegenüber eigenen und (möglicherweise) fremden Kindern – 

entstanden aus der Verdichtung der eigenen familiären Beziehungserfahrungen 

in den Kontexten der familiären Kultur, der institutionalisierten Verfasstheit 

einer Gesellschaft und der gesellschaftlichen, kulturellen Traditionen mit ihren 

Orientierungen, Idealen, Moralen, Rechten und Verpflichtungen. Sie ist die 

Begegnung mit und die Belebung der eigenen Kindheit. Sie ist die direkte und 

die indirekte Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und deren 

Lebenskultur – was sie einem gaben und was sie einem nicht gaben; was sie an 

Zuversicht vermittelten und an Enttäuschung bereiteten; welche Wünsche, 

Sehnsüchte und Fantasien sie in einem abluden, belebten, nicht erfüllten oder 

bestritten; was sie vorlebten an Fairness und Anständigkeit, an Zufriedenheit 

oder Unzufriedenheit.  

 

Elternschaft ist, wenn die Integration der eigenen Erfahrungen der Kindheit 

gelingt, die umgestaltete, veränderte Rückgabe der Beziehungserfahrungen an 

das eigene oder (vielleicht) fremde Kind oder an die eigenen oder (vielleicht) 

fremden Kinder. Elternschaft ist die ersehnte Reparatur der eigenen Kindheit. 

Elternschaft ist die Weitergabe der eigenen Entwicklungsfortschritte. 

Elternschaft ist die Bestätigung und die Umarbeitung der Bindungen, 

Delegationen und Traditionen der eigenen Herkunftsfamilie. Sie ist die 

Trennung und die Entfernung von den Eltern, ihr Einholen und Überholen. 

Elternschaft ist das eigene, vor den Eltern geschützte Leben. Elternschaft ist die 

Zustimmung zu den elterlichen Aufträgen und Wünschen – oder deren 

Ablehnung. Sie ist – im günstigen Fall –  die Erstattung eines Dankes an die 

Adresse der familiären wie der gesellschaftlichen Kultur. Sie ist die 

Differenzierung von den Eltern: die Behauptung eigener Elternschaft gegenüber 

den eigenen Eltern. Anderenfalls werden die Eltern sonst zu Geschwistern ihrer 

eigenen Kinder, womit sie eine Konfusion anrichten, die damit zu tun hat, dass 
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die Generationsgrenzen porös geworden sind. Und wenn es weiterhin schlecht 

läuft, werden die Eltern zu Kindern ihrer Kinder, denen sie nur noch wenig 

sagen können, weil ihre Kinder wähnen, sie könnten ihre (abgewrackten) Nicht-

mehr-Eltern in die Tasche stecken.   

 

Das Elternpaar bringt das Kunststück zustande, sich gleichzeitig gegeneinander 

zu differenzieren—hinsichtlich der Unterschiede in der familiären Herkunft—

und zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen, wie Partnerin & Partner die 

Kultur ihrer Elternschaft verstehen und gestalten.  Mit den eigenen oder den 

fremden  Kindern geht man, während sie aufwachsen, manchmal merkt man 

es, manchmal nicht, seine eigene Lebensgeschichte durch und vergleicht die 

Entwicklung seiner Kinder mit der eigenen Entwicklung – abwechselnd in der 

Erinnerung als Kind und in der Gegenwart des Alltags als  Elternteil, der dabei 

seine eigenen Eltern in ihrer (ehemaligen) Idealisierung und (späteren) 

Ernüchterung  entdeckt und hier und da versteht: in den Sorgen, Ängsten, 

Nöten, Wünschen und Fantasien, in der Hilflosigkeit, Beschränktheit und 

Sprachlosigkeit, in der Geduld und Ungeduld, in der Redlichkeit und 

Unredlichkeit. Elternschaft, obgleich so alltäglich und selbstverständlich, ist ein 

sehr persönlich gestaltetes Amt, in das man wie nebenbei eingeführt wurde: 

durch die Erfahrungen mit den Vorbildern (oder Anti-Bildern) der eigenen 

Eltern und Großeltern und mit all denen, die (im Alltag, in den Medien, in den 

künstlerischen Produktionen) beitrugen zu der Kultur, den Bildern und Regeln 

von Mütterlichkeit und Väterlichkeit, die sich in einem langen, mehr oder 

weniger bewussten Prozess zu den eigenen Bildern einer Mutter- oder Vater-

Identität organisierten—wenn es gut läuft.  

Die Not der Eltern ist die Hypothek der Kinder. Nora ist elf Jahre und in der 

fünften Klasse eines Gymnasiums. Sie beteiligt sich nicht am mündlichen 

Unterricht; sie wirkt zurückgezogen und Gedanken-verloren. Wird sie vom 

Lehrer angesprochen, erschrickt sie, läuft rot an, stottert und gibt keine 
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kohärente Antwort. Ihr Verhalten im Unterricht kontrastiert sehr zu ihren 

schriftlichen Leistungen, die ordentlich ausfallen und über ein gutes Niveau 

Auskunft geben. In der Klasse sitzt sie in der letzten Reihe allein; sie macht 

einen isolierten Eindruck und hat wenig bis kaum Kontakt zu ihren Mitschülern. 

In der Konferenz berät das Kollegium Noras Form der Anwesenheit und der 

Beteiligung in der Klasse. Offenbar nimmt sie im Modus des Rückzugs am 

Unterricht teil. Im Gespräch mit Noras Mutter wird die schwere Lebenskrise 

des Vaters deutlich, der seit mehreren Monaten krankgeschrieben ist. Seine 

Erkrankung ist die Wiederholung älterer Krisen, von denen die letzte vor vier 

Jahren abgeklungen ist. Die Existenz der Familie und der Lebensentwurf des 

Elternpaares sind bedroht: hohe Schulden auf Grund des eigenen Hauses; der 

Vater pendelte täglich 140 km zur Arbeit und zurück. Jetzt ist er nicht in der 

Lage zu fahren und zu arbeiten. Zum Haushalt gehören zwei Pkw. Die Mutter 

arbeitet halbtags je in einem Ehrenamt und an einer Teilzeitstelle. Zur Familie 

gehören noch zwei ältere Söhne, die das Gymnasium besuchen; sie sind in der 

Oberstufe. Der Vater, akademisches Studium, ist Aufsteiger aus einer 

Arbeiterfamilie; die Mutter, ebenfalls akademisches Studium, entstammt einer 

Akademikerfamilie. Der Vater wird medikamentös in einem psychiatrischen 

Kontakt behandelt. Mehr erfährt die Schulleitung nicht. Würden Vater & 

Mutter in einer Paartherapie ihre Lebensgeschichten und ihre Paargeschichte 

besprechen, könnten sie vielleicht ihre Kollusion—ihr unbewusstes 

Zueinanderpassen—klären: der Vater ist Mutter-gebunden; seine Mutter ist die 

Repräsentantin des hohen Ehrgeizes; sein Vater ist entwertet; ein tiefes Scham-

Problem lähmt den Vater von Nora. Noras Mutter wiederum ist Vater-

gebunden; er ist ihr idealisiertes Vorbild. Da wird es für Noras Vater eng & 

schwierig. Wie kann er als Vater neben dem erfolgreichen Vater bestehen? Das 

Scham-Problem—gewissermaßen der Stachel für die Riesen-Anstrengung, die 

Noras Vater erschöpft hat—müsste besprochen werden. Das Scham-Problem 

ihres Vaters, mit dem sie offenbar identifiziert ist, lähmt Nora schrecklich; sie 

ist in der Klemme. Es gibt ein gutes Zeichen: Mutter & Vater sind ein 

solidarisches Paar. 
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Armin, 14 Jahre; aggressiv auffällig, legt sich ständig mit seinen Mitschülern 

und seinen Lehrern an. Er prügelt sich schnell und sucht die Gelegenheiten, sich 

zu prügeln. Er ist der Bully vom Dienst. Kränkungen zahlt er sofort zurück. 

Rechnungen des Stolzes bleiben nicht offen. Er steht offenbar unter Druck. Er 

lässt sich nichts sagen und er lässt sich nicht disziplinieren. Was ist mit ihm?, 

fragen sich seine Lehrerinnen und Lehrer. Die Schulleitung lädt den Vater ein. 

Der Vater will nichts wissen über seinen Sohn, sondern geht sofort zum Angriff 

über, attackiert das Kollegium, das seinem Sohn keine Chancen einräumt und 

falsch beschreibt oder einschätzt: zu Hause sei Armin brav wie ein Lamm. Wir 

kennen das: manche Kinder benutzen ihre Schule als Testfeld für ihre Impulse, 

die zu Hause verboten sind, und legen sich mit jedem an, mit dem sie sich 

anlegen können. Sie raufen gewissermaßen ihre Ängste weg. Hätten wir einen 

psychotherapeutischen Zugang, könnten wir Vater und Armin verstehen. Wir 

würden dann sehen:  Zu Hause ist der Vater der Bulldozer, der Sohn und Frau—

sie ist 15 Jahre jünger als ihr Mann—überfährt. Er ist erfolgreicher 

Geschäftsmann (Aufsteiger) und hat sich eine robuste Vorwärtsverteidigung 

angeeignet. Er war der schüchterne Junge eines verbissenen, verbohrten, 

terroristischen Vaters. Jetzt hat Armins Vater den Spieß umgedreht. Seine 

junge Frau geht vor ihm in Deckung; sie ist im vorwurfsvollen, ängstlichen 

Rückzug. Das Elternpaar ist (innerlich) getrennt. Armins Vater ist auf dem 

Absprung; er schaut sich um. Ihre Ehe wurde vom Augenblick ihres Wunsches 

an, die Schwangerschaft mit Armin abzubrechen, äußerst schwierig. Sie hatte 

Angst vor der Schwangerschaft und der Geburt ihres Sohnes. Am liebsten hätte 

sie die Scheidung sofort eingereicht. Das wollte Armins Vater nicht; er hatte 

eine attraktive Frau erobert und er freute sich auf seinen Sohn; er wollte es 

besser machen als sein eigener Vater. Eine Scheidung hätte ihn beschämt und 

seinen Vater bestätigt. Armin ist voller Angst: vor seinem Vater und vor der 

Trennung seiner Eltern, die mittlerweile eine Streitehe führen, in der der 

hilflose Vater seine distanzierte Frau zu erreichen versucht. 
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Kinder suchen mit ihren Mitteln in destabilisierten familiären Gefügen die 

zentrifugalen und die zentripetalen Kräfte aufzuhalten. Das schaffen sie 

natürlich nicht. In ihrer Not sprechen in einer Handlungssprache. Helm Stierlin, 

der kürzlich verstorbene deutsche Pionier der Familientherapie, sprach von den 

Kindern als Aufregungslieferanten; sie sind im Auftrag ihrer Eltern, die ihnen 

diesen Auftrag nicht explizit, wohl implizit gegeben haben, unterwegs. Kinder 

sind Seismographen der familiären Instabilität, der familiären Konflikte und der 

familiären Not. Wenn ein Elternteil ausfällt, bricht die Lebenszuversicht der 

Kinder ein. Sie verlieren ihre Lebensorientierung, ihre Zukunft und ihren 

Realitätskontakt. Ihre Bilder von ihren Eltern, die sie in deren Abwesenheit zu 

ihrer Stabilisierung erinnern oder imaginieren, werden erschüttert, relativiert, 

ernüchtert, beschädigt—sie tragen nicht mehr richtig. Es ist schrecklich. Wer 

kümmert sich um sie? Ist der andere Elternteil solidarisch und kompensiert die 

schwere Krise des anderen Elternteils? Können die Eltern den Kindern den 

(lebensgeschichtlichen) Sinn der Erkrankung übersetzen und verständlich 

machen? Je nachdem wie sehr das Elternpaar angeschlagen ist, sind die Kinder 

bedroht.  

Was können wir tun?  

 

Eine Antwort haben Sie im Untertitel Ihrer Tagung gegeben: Familien im 

Spannungsfeld zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie. Jugendhilfe ist der 

gesetzlich definierte Versuch, das Recht jedes jungen Menschen, so das Gesetz 

der Kinder- und Jugendhilfe, auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit—das 

Recht eines jungen Menschen einzulösen. Jugendhilfe ist, auf eine Formel 

gebracht, der Versuch, einem Kind oder einem Jugendlichen eine Umwelt guter 

Sozialisationsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Das ist, wie wir wissen, 
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enorm schwierig, weil das Kind oder der Jugendliche bereits 

Beziehungsprobleme aufweist: er oder sie entwickelt kein rechtes Vertrauen in 

die Zuverlässigkeit derer, die ihn zu fördern und zu unterstützen versuchen; er 

oder sie ist manipulativ und mogelt sich durch den Alltag. Vertrauen & 

Zuversicht entwickeln sich langsam. Das Problem sind die drastischen Tests der 

Redlichkeit und Integrität, die Kinder & Jugendlichen ihren Förderinnen & 

Förderern zumuten—eine schwer zu realisierende Parteilichkeit für die 

Anerkennung der Not dieser Kinder & Jugendlichen und eine aufrichtig 

ausgehandelte Fairness im institutionellen Gefüge der Jugendhilfe. Ein anderes 

Problem sind die manchmal heftigen Idealisierungen & Identifizierungen der 

Kinder & Jugendlichen mit ihren professionellen Förderinnen & Förderern, mit 

denen sie sich von ihren leiblichen Eltern zu entfernen und zu differenzieren 

versuchen und dabei Gefahr laufen, die leiblichen Eltern gegen die 

professionellen Elternfiguren auszuspielen. Eltern können nicht ersetzt werden. 

Der Umgang mit Kindern & Jugendlichen im Rahmen der Jugendhilfe sollte die 

tiefe Loyalität & Bindung der Kinder & Jugendlichen zu ihren leiblichen Eltern 

im Blick halten.   

 

 

Die Psychiatrie ist ein anderer konzeptioneller, bedeutsamer Eingriff in die 

Realität einer Familie. Wird ein Elternteil in einer Fachklinik oder in einer Praxis 

psychiatrisch behandelt, erhält er eine exklusive Position und eine besondere 

interaktive Bedeutung im familiären Gefüge zugeschrieben und 

festgeschrieben. Psychiatrische Diagnosen verdichten Lebensgeschichten zu 

einem wenig sagenden Begriff. Sie beschreiben Symptome, aber erklären nicht 

die lebensgeschichtlich gewachsenen Muster der Lebensbewältigung und des 

Selbst-Managements—werden aber als Erklärungen gehandelt, mit denen ein 

Vorverständnis kommuniziert wird über eine jeweilige Lebensgeschichte. Die 

Frage ist, wie der psychisch kranke Elternteil als Familienmitglied erhalten 
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werden kann als Mutter oder Vater. Das setzt voraus, dass die Familie—also 

auch die Kinder—einbezogen werden in die psychiatrische Behandlung, die sich 

nicht erschöpft in der Erprobung einer angemessenen Medikation. Denn die 

Kinder sind ebenfalls sehr betroffen und müssen sich ein Bild machen können 

von der Erkrankung ihres Vaters oder ihrer Mutter. Es geht darum, die Folgen 

für die Kinder im Blick zu behalten: Das familiäre Gefüge droht zu zerbrechen 

und dysfunktional zu werden; die Generationsgrenzen werden porös—mit der 

Folge der Konfusion der Kinder und der Jugendlichen hinsichtlich ihres Platzes 

innerhalb der Familie. Sie werden möglicherweise in Eltern-Positionen und 

Eltern-Funktionen gedrängt mit der Folge einer tiefen Überforderung, einer 

Halt- und Orientierungslosigkeit, bei einem gleichzeitigen Sog zur 

Parentifizierung (Kinder werden zu Eltern ihrer Eltern), und einer tiefen, 

hochkonfliktuösen Bindung an die Eltern, womit für die Kinder ihre 

Individuation zu einer äußerst schwierigen Lebensaufgabe wird. 

      

Psychiatrische Diagnosen sind schnell gestellt—dabei brauchen sie gerade Zeit 

& Geduld. Aber wir leben in einer Zeit diagnostischer Ungeduld—wir wollen es 

schnell wissen, um schnell handeln zu können und um uns beruhigen und 

entlasten zu können vom ungeheuren Leid menschlichen Lebens. Wenn wir gut 

in unser Leben starten und gute Karten für unser Leben vorfinden, können wir 

von Glück sprechen. Armut ist ein schreckliches Unglück; es wird über 

Generationen weitergereicht. Familien im Spannungsfeld bedeutet, das 

Unglück von Familien in der konkreten Arbeit zu verflüssigen—nicht als 

Diagnosen, sondern als behutsames aufsuchen der Lebenskrisen, die zu 

verstehen und zu besprechen sind als die lebensgeschichtlich gewachsenen 

(unglücklichen) Konstellationen von Lebensverhältnissen. Das wiederum 

bedeutet, in der einzelnen Förderung & Entwicklung der Kinder & 

Jugendlichen—innerhalb der Kinder- & Jugendhilfe—die Elternteile zu 

beteiligen, um sie zu integrieren in einen hilfreichen familiären Umgang mit 
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den Kindern, begleitet und gefördert von den professionellen Helferinnen und 

Helfern. Für die psychiatrische Behandlung gilt es ebenfalls, den familiären 

Kontext im Blick zu halten und einzubeziehen. Das ist für die psychiatrische 

Praxis oft Schwerstarbeit, weil Familien intime und prekäre soziale Gefüge sind, 

die ungern über sich Auskunft geben. Aber ohne einen Zugang zur intimen 

Realität einer Familie geht es nicht. Der familiäre Kontext ist immer latent 

anwesend und ist das Feld, auf dem die Familie Weise entscheidet, ob und wie 

die professionellen Helferinnen & Helfer sich im Dienste einer schwierigen 

Entwicklungsaufgabe bewegen und handeln können. 

 

 

 

Ich danke Ihnen! 
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4. Handout zum Vortrag und zum Workshop von Herrn Prof. Lenz:  
 
„Kooperation und Vernetzung: Wichtige Voraussetzungen für 
die wirksame Unterstützung von Familien“ 
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5. Handout von Frau Wiegel: „Best Practice – Netz I Werk 
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6. Kurzbericht Workshop Herr Bliersbach 
 
 

„Die Not der Eltern ist die Not der Kinder“ 

 

Der Workshop war mit 28 Teilnehmenden gut besucht. Der Workshopleiter Herr Bliersbach 

eröffnete mit der Aufforderung, welche Fragen zum Thema den Teilnehmenden durch den 

Kopf gehen. Schon mit der ersten Wortmeldung einer Teilnehmerin waren wir mitten im 

Thema: „Sollte ein psychisch kranker Mensch ein Kind adoptieren dürfen?“. 

Es zeigte sich, dass der erste Impuls vieler Teilnehmenden war, dass das grundsätzlich nicht 

geht. Es gab aber auch deutlichen Widerspruch zu dieser Haltung. Im weiteren Verlauf 

äußerten sich Mitarbeitende aus Jugendämtern, Schulsozialarbeitende, Erzieherinnen, 

Mitarbeitende in einem Kinderheim und Andere zu dem Thema. Deutlich wurde, wie viele 

Blickwinkel auf diese eine Frage möglich sind und dass jeder dieser Blickwinkel seine 

Berechtigung hat. Es gab unter anderem folgende Aspekte:  

 

- Muss man bei einem adoptierten Kind nicht davon ausgehen, dass seelisch besonders 
stabile Adoptiveltern nötig hat, beispielsweise wegen möglicher vorgeburtlicher 
Traumata? 

- Kann alleine eine psychiatrische Diagnose ein Urteil über die Erziehungsfähigkeit 
eines Menschen treffen? 

- Woher weiß die Adoptionsstelle überhaupt von einer Diagnose, wenn der Mensch es 
nicht selber mitteilt? 

- Was wäre denn, wenn ein Mensch erst nach der Adoption seelisch erkrankt? 
- Lassen sich außerhalb eines Krankheitsschubs belastbare Aussagen über die 

Erziehungsfähigkeit während eines Krankheitsschubs treffen? 
- Welche Unterstützung bräuchte die adoptierende Person, um Krankheitsfolgen 

auszugleichen?  
- Haben wir das Recht, seelische Erkrankung zu einem grundsätzlichen 

Ausschlusskriterium für Adoptionen zu machen? 
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An den oben beispielhaft genannten Aspekten kann man erkennen, wie komplex die 

Problemlage sein kann, wenn man sich mit dem Thema psychisch erkrankte Eltern 

beschäftigt. In der Kürze der Zeit sind wir nicht ansatzweise zu einem Ergebnis gekommen, 

haben aber festgestellt, wie fruchtbar der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 

außerhalb der eigenen Profession und des eigenen Arbeitsfeldes sein kann. 

 

Es unterstreicht, wie wichtig es ist, dass wir außerhalb unseres „Tagesgeschäfts“ Raum und 

Zeit finden, um den Austausch dieser Art voranzutreiben. Wir hoffen sehr, dass die 

Vernetzungsoffensive im Rahmen von StäpkE hier Früchte trägt. 
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7. Fotodokumentation Workshop Frau Valdivia 
„Utopia“ 
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