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Familien-
angelegenheit

Nach Angaben der For schungs-
gesellschaft für Geron tologie 
der Universität Dortmund 
sind in Deutschland über zwei 
Millionen Menschen auf Pfl ege 
angewiesen. Etwa die Hälfte 
davon wird Zuhause versorgt. 
Was es bedeutet Mutter oder 
Vater zu pfl egen, kann man 
wohl erst ermessen, wenn man 
es selbst durchlebt hat. Was 
aber bedeutet es darüber hin-
aus, wenn man selbst Mutter 
oder Vater ist und neben dem 
Windeln und Füttern der Eltern 
noch Kindergartentermine und 
Hausaufgaben zu koordinieren 
hat?

Der Pfl egefall im Hause 
Wimmer kam plötzlich. Quasi 
über Nacht hatten sich Angelika 
und Joachim mit der Frage aus-
einander zu setzen, ob sie die 
Pfl ege der Großmutter ihrer 
drei Kinder in fremde Hände 
geben oder selbst überneh-
men werden. Ein Schlaganfall 
hatte das Leben der gesam-
ten Familie abrupt verändert. 
„Meine Mutter war immer stolz 
auf ihre Eigenständigkeit“, erin-
nert sich Joachim Wimmer, „sie 
nun hilfl os und pfl egebedürftig 
vor mir zu sehen, machte mich 
selbst um Jahre älter“. 

Pfl ege der Eltern
Plötzlich reist der Faden nach 
vorne, wo die Elterngeneration 
seit man denken konnte stand. 
Nun steht man selbst dort. Man 
erlebt die nachlassenden Kräfte 
der Eltern und sich selbst auf 
einmal in der Rolle, die einst 
Vater und Mutter inne hatten. 
Darüber hinaus gilt es, Gefühle 
wie Angst, Verzweifl ung, ja so-
gar Aggressionen und Schuld-
gefühle zu managen, denn die 
Pfl ege von kranken Menschen 
ist auch in psychologischer 
Hinsicht ein komplexes und 
problematisches Feld. 

Die Wimmers entschieden 
sich für die Pfl ege im Haus, 
bauten das Gästezimmer zur 
Kranken station um und orga-
nisierten zudem einen mobi-
len Hilfsdienst, der ein Mal 
am Tag zur Unterstützung ins 
Haus kommen sollte. „Am 
Anfang waren wir alle hochmo-
tiviert“, so Angelika Wimmer. 
Sogar die Kinder halfen mit. 
Schließlich galt es die Oma, die 
immer allerlei Geschichten zu 
erzählen wusste und stets eine 

Über raschung in der Handtasche 
hatte, wieder gesund zu pfl e-
gen. 

Vernachlässigung
der Kinder?

Doch mit der Hoffnung auf 
wirk liche Genesung schwand 
auch die Motivation der Kinder. 
Immer häufi ger kam es zu 
Spannungen. Die Kinder fühl-
ten sich vernachlässigt, Ange-
lika Wimmer überfordert und 
Joachim Wimmer hilfl os. Wie 
geht man mit einer solchen 
Situation um? „Zunächst gar 
nicht“, entgegnet Angelika 
Wim mer ehrlich, „ich verzwei-
felte immer mehr, haderte mit 
dem Schicksal, weinte, schrie 
und irgendwann holte meine 
Schwester für mich Hilfe bei der 
Dia ko nie- und Sozialstation“.

Hat die Familie die Ent schei-
dung zwischenzeitlich bereut? 
„Nein“, sagen die Eheleute 
fast uni sono, „doch heute wis-
sen wir, was es heißt zu pfl e-
gen und gleichzeitig Eltern zu 
sein. Das ist eine ganz beson-
dere Herausforderung“, ist sich 
Angelika Wim mer sicher. „Auch 
den Kindern konnten wir aber 
dadurch die Achtung vor dem 
Altern begreifl ich machen“, 
urteilt Joachim Wimmer. Das 
Leiden und langsame Sterben 
der Groß mutter fi ndet nicht in 
einem weit entfernten Heim 
statt, sondern Zuhause. „Die 
Kinder erle ben das Sterben. Das 
gibt ihnen einen anderen Bezug 
zum Leben“. 

Gegenseitiges Helfen
Auch Cordula Strahlmann hat 
die Entscheidung mit ihrer Mut-
ter im selben Haus zu wohnen  

bislang keine Stunde bereut. Seit 
nun mehr drei Jahren leben sie, 
ihr Mann Felix, Sohn Jannik und 
Oma Ilse in einem Haus. „Nach 
dem Tod meines Vaters musste 
ich meine Mutter aus dem gro-
ßen Haus holen, sie wäre sonst 
zerbrochen“. Abwechselnd wird 
seitdem gekocht, die Wäsche 
wird gemeinsam gewaschen 
und Haus und Garten in Schuss 
gehalten. Wichtig dabei ist bei-
den Parteien, dass jeder seinen 
eigenen Wohnbereich hat. Die 
Einliegerwohnung der Groß mut-
ter ist zwar direkt an das Haupt-
haus angebunden, doch die 
Privat sphäre wird von beiden 
Par teien geachtet. 

Ohne die Unterstützung 
der Mutter würde Cordula 
Strahl mann nicht arbeiten. Als 
Re vanche für die Babysitter-
Dienste hilft sie ihrer Mutter 
beim regelmäßigen Einkauf, 
beim all täglichen Kampf mit 
der Technik und vor allem bei 
den immer wiederkehrenden 
Anfällen von Einsamkeit. „Natür-
lich ist es oft anstrengend, die 
Mutter nun an die Hand zu neh-
men, sie in manchem anzuleiten 
wie mein Kind“, resümiert Cor-
dula Strahlmann, „doch für uns 
alle stellt das auch einen wich-
tigen Aspekt im Familienleben 
dar“. Auch Studien aus der Fa-
mi lienforschung belegen, dass 
der Umgang mit den Großeltern 
zu den wichtigsten familiären 
Beziehungen von Kindern zäh-
len. Dazu gehört auch der letzte 
Abschnitt im Leben der Groß-
eltern – vorausgesetzt sie haben 
dies ihren Kindern ebenfalls 
vorgelebt.

Cornelia Hofmann

Familienangelegenheit
Generation zwischen Kindererziehung und Elternpflege

Füreinander dasein.                                                     Foto: Janas
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Sie schreien, beißen und schla-
gen, sie können sich schlecht 
konzentrieren und widersetzen 
sich oft vehement den Anfor-
derungen, die das Leben an 
sie stellt. Erhöhtes aggressives 
Verhalten und kaum vorhan-
dene Frustrationstoleranz sind 
häufig Symptome bei Kindern 
mit der Diagnose Aufmerk-
samkeitsdefizit- und Hyper-
aktivitätssyndrom (ADHS).

Gesellschaft
überfordert

Diese Kinder fallen meist durch 
das soziale Netz, weil das ge-
sellschaftliche Umfeld den da-
mit verbundenen Belastungen 
nicht wirklich gewachsen ist. 

Eine therapeutische Karriere 
plus die Verabreichung des 
Beruhigungsmittels Ritalin 
scheinen für viele Betroffene 
der einzige Ausweg zu sein. 

Dem  neunjährigen Kurt 
hätte ein ähnliches Schicksal 
widerfahren können, wenn die 
Mutter nicht dem öffentlichen 
Druck widerstanden hätte. „Als 
ich Kurt in den Kindergarten 
anmelden wollte, war die erste 
Frage, ob er Ritalin nimmt“, 
sagt die 45-jährige.
 

Reizüberflutung
ist Gift

Wenn  Sabine B.  daran  zu -
rück denkt, kann sie heu-
te noch aus der Haut fahren. 
„ADHS-Kinder haben keine 
Lobby und zu Außenseitern 
werden sie doch nur von den 
Erwachsenen gestempelt.“ 

Dabei  findet  sie Kurt  einmalig, 
eine Bereicherung für ihr Leben, 
auch wenn er sehr anstrengend 
ist und sie Zeit seines Lebens 
auf Trapp gehalten hat. Denn 
er bringt ihrer Meinung nach 
eine Veranlagung mit, über die 
manch andere Kinder nicht ver-
fügen, nämlich ein höchst sensi-
tives und empathisches Wesen. 
„Allerdings hat er sehr große 
Probleme damit, alles von au-
ßen an ihn Herantretende zu se-
lektieren und einzuordnen“, so 
B.. 

Und so ist die Reizüberflutung 
der modernen Welt eigentlich 
Gift für Kurt. Bereits wäh -
rend der Schwangerschaft hat 
er zu verstehen gegeben, dass er 

aufnahmefähiger ist als andere 
Kinder. Im zarten Alter von sie-
ben Monaten entwickelte er 
dann so starke Aggressionen, 
dass die Mutter anfing, sich 
Gedanken zu machen. Doch 
erst im Kindergarten haben sich 
jene großen Schwierigkeiten 
im Sozialverhalten gezeigt, die 
den Rahmen sprengten. Knapp 
ein Jahr nach seinem ersten 
Kindergarten-Besuch hat er an 
einer Spieltherapie teilgenom-
men. 

Im Alter von fünf Jahren 
wurde von einer Kinder- und 
Jugendtherapeutin ADHS diag-
nostiziert. „Richtig eskaliert ist 
es jedoch nach der Einschulung 
in eine Privatschule“, erzählt 
B., obwohl sie gedacht hatte, 
dass gerade eine solche Schule 
besser für Kurt passe. Er ist 
während des Unterrichts über 
Bänke und Tische gelaufen, hat 

Schreiattacken bekommen und 
hat die Lehrerin dermaßen über-
fordert, dass vom Jugendamt ein 
Unterrichtshelfer bestellt wurde. 
„Auch das ging in die Hose“, re-
sümiert B. 

Selbstmord-
gedanken

So stand damals die Versetzung 
in eine Sonderschule zur Diskus-
sion - und die Verabreichung von 
Ritalin. Die Situation hatte den 
Tiefpunkt  erreicht: Kurt  wollte 
nicht mehr leben. Der Ärger, der 
Druck und die Forderung, sich 
anzupassen, haben letztlich für 
den Wunsch nach Ausstieg ge-
sorgt. Seiner Mutter gegenüber 
drückte er sich einmal so aus: 
„Bei mir ist es wie bei einem 
laufenden Motor, dem man den 
Auspuff zuhält. Der würde ex-
plodieren. Und bevor ich explo-
diere, schrei ich.“ Und wenn er 
nicht mehr schreien kann, bleibt 
offenbar nur noch der Freitod. 
Seit  einem  Jahr ist Kurt  in einer 
staatlichen Schule, die groben 
Verhaltensauffälligkeiten sind 
verschwunden.  Sabine  B. 
sieht einen Grund für den Erfolg 
darin, dass die jetzige Lehrerin 
feste Strukturen setzt und so-
mit  Kurt  Halt  und Sicherheit 
bietet. Trotzdem kommt auch 
sie an ihre Belastungsgrenzen, 
deshalb sitzt die Mutter hin und 
wieder stundenweise mit im Un-
terricht und das Jugendamt be-
gleitet diesen Prozess. „Zudem 
nimmt Kurt ein bis zwei Mal 
pro Woche an einer Verhaltens-
therapie teil“, ergänzt B.

Ritualisierter
Alltag 

Inzwischen hat sich sein 
Zuhause zum Ruhepol entwi-
ckelt, alle Abläufe haben ei-
nen sehr rituellen Charakter, am 
Nachmittag  erhält Kurt von 
seiner Mutter eine entspannen-
de Massage, die er sehr genießt. 
Überhaupt seien meditative 
Übungen ein  Labsal  für  Kurt, 
denn im Gegensatz zur landläu-
figen Meinung,  ADHS-Kinder 
bräuchten viel Bewegung, habe 
er vielfach genau das umgedreh-
te Bedürfnis. Und wenn sie sich 
frustriert zurücklehnt, weil es 
schwierig ist, Gleichgesinnte zu 
finden, stellt sie immer wieder 
dieselbe Frage: Wie können wir 
als Gesellschaft diese Kinder 
mittragen?

Stefan Siegle

Leben mit AD(H)S-Kindern
Besonders aufmerksame Kinder mit viel Wut im Bauch

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie

-Alle Kassen-

Stefan Tochtermann

Staalich anerkannter 

Ergotherapeut

Im Geiger 38

70374 Stuttgart

Fon 0711 5058761

In meiner Praxis behandle ich
Kinder mit:
 - Wahrnehmungsstörungen
 - Aufmerksamkeitsef{jue
 - sens. Integrationsstörungen
- Lernproblemen
Erwachsene mit 
 - Neurologischen Ausfälle

Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter:
www.ergotherapie-tochtermann.de
info@ergotherapie-tochtermann.de

Elterncoaching
Lösungsorientierte
Unterstützung bei
Erziehungsfragen

Einzeltermine 
nach Vereinbarung

Tagesseminar, 21.01.06

Institut Systegra Stuttgart
0711/6207073
www.systegra-stuttgart.de

Praxis für Ergotherapie
Harald Mohr

Heilbronner Str. 19
73728 Esslingen
Tel. 0711 / 35 55 55

auch in Stuttgart-Hedelfingen
Friedrichshafener Str. 2
Tel. 0711 / 4 09 29 08

Sensorische Integrationstherapie 
mit Diagnostik für Kinder mit 

-  Entwicklungsverzögerung
- Wahrnehmungsstörungen
-  Hyperaktivität
-  Aufmerksamkeits-Defizit-
 Syndrom
- Lese- und Rechtschreib-
 schwäche
- Schul- und Verhaltens-
 problematik
- Diagnostik und Therapie ab  
 Kleinkindalter nach J. Ayres, 
 Bobath, Frostig, Affolter etc.

Kunsttherapie
Therapeutisches Klettern 
(auch für ADHS/Gruppen)
an der eigenen Kletterwand und 
in der Natur

Lösungsorientiertes Coaching
und Beratung für
Berufsrückkehrerinnen
und Frauen, die
• nach Veränderung suchen
• die Vereinbarkeit von Familie
 und Beruf anstreben
• nach Konfliktlösungen suchen
• in Führungspositionen stehen
Coach / Supervisorin / Org.beraterin
Isabel Schönhaar L.
Telefon:  0711/7827733

Eine entspannende Massage als Ritual trägt zum
„Ruhepol Zuhause“ bei.                                               Foto: Rees
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Ist mein Kind auf der 
richtigen Schule?

Wir beraten Sie in allen Schulfragen und helfen Ihnen, 

die richtige Schulform für Ihr Kind zu finden!  

Rufen Sie uns an!

Psychologisches Institut Stuttgart ● Schorndorf

Marienstrasse 39      Karlstrasse 19

70178 Stuttgart     73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81    Fon 07181/60 54 50

Heilpraxis
Dipl.-Ing. (FH)

Martin Jagfeld
Heilpraktiker
Schwerpunkte: 
Allergologie, Neurodermitis, Hyperaktivität
Kronenstraße 37, 70174 Stuttgart, 
Tel. 0711/2 84 27 70, Fax. 0711/2 84 27 71, 
info@heilpraxis-jagfeld.de, www.heipraxis-jagfeld.de

Seit Mai 2005 liegt vom Bundes-
justizministerium ein Referen-
tenentwurf zur Reform des 
Unterhaltsrechts vor.

Experten gehen davon aus, 
dass der Entwurf in der ur-
sprünglichen Fassung oder 
leicht abgeändert in Kraft tritt, 
und so die Rechte der Unterhalts-
verpflichteten, also meist der 
Männer, gestärkt, aber auch die 
Gründung einer neuen Familie 
nach Scheidung wesentlich er-
leichtert wird.

Nachdem von höchstrichter-
licher Seite in den vergangenen 
Jahren vor allem die  Ehefrauen 
ganz wesentliche Unterstützung 
erhielten, indem ihr Verdienst 
aus einer in der Ehe nicht ange-
legten Tätigkeit beim Unterhalt 
nicht mehr in voller Höhe ange-
rechnet wurde und darüber hin-
aus ehevertragliche Gestaltungen 
auch Jahre nach Abschluss des 
Ehevertrages noch zu Gunsten 
der „unterlegenen“ Ehefrau ge-
richtlich korrigiert werden kön-
nen, sah der Gesetzgeber ein, 
dass diesbezüglich Abhilfe von 
Nöten ist.

Berücksichtigung
gesellschaftlicher

Entwicklungen
Weiterer und ganz besonderer 
Anlass für die Reform des Unter-
haltsrechts ist es, der gesell-
schaftlichen Entwicklung der 
letzten Jahre, nach der immer 
häufiger geschiedene Männer 
eine neue Familie gründen, aus 
der dann wiederum Kinder her-
vorgehen, Rechnung zu tragen. 
Nach derzeit gültigem Recht 
gehen die geschiedene Ehefrau 
und die minderjährigen Kinder 
der zweiten Ehefrau oder neuen 
Partnerin in der Regel im Rang 
vor, was dazu führt, dass für den 
Unterhalt der das neue Kind be-
treuenden Mutter in den meis-
ten Fällen kein Raum bleibt. 
Faktisch ist es damit mehr oder 
weniger unmöglich, nach erfolg-
ter Ehescheidung eine neue 
Familie ohne nahezu existenz-
vernichtende Nachteile zu grün-
den.

Rangordnung wird
verändert

So sieht der Referentenentwurf 
an dieser Stelle, und das ist 
fast schon revolutionär, eine 
gänzliche Umgestaltung der 
Rangordnung der Unterhalts-
berechtigten vor. Danach fin-
den sich an erster Rangstelle 
alle minderjährigen und ih-

nen gleichgestellte Kinder. Im 
zweiten Rang sind Elternteile, 
die wegen Kindesbetreuung 
unterhaltsberechtigt sind und/
oder wenn die Ehe von lan-
ger Dauer war, was nach der 
Rechtsprechung bei 15 Jahren 
vorliegen soll. Im dritten Rang 
schließlich sind alle Ehegatten 
im übrigen.

Mit dieser Neuordnung der 
Rangverhältnisse ist es zu er-
warten, dass eine familiäre Um-
orientierung nach der Scheidung 
möglich ist, ohne dass die zweite 
oder neue Familie sich massiven 
Unterhaltsbelastungen aus erster 
Ehe ausgesetzt sieht.

Eigenverantwortung
Zweiter zentraler Punkt der 
Reform ist es, beim Unterhalt 
des geschiedenen Ehegatten das 
Prinzip der Eigenverantwortung 
gegenüber dem Prinzip der 
sogenannten nachehelichen 
Solidarität in den Vordergrund 
zu stellen. Auch wegen der oben 
beschriebenen Privilegierung 
des Einkommens der vormalig 
haushaltsführenden Ehefrau, die 
nachehelich nun einer Erwerbs-
tätigkeit nachgeht, soll nach dem 
Willen des Reformgesetzgebers 
der Geschiedenenunterhalt einer 
zeitlichen und/oder betragsmä-
ßigen Begrenzung tendenziell 
unterliegen, was aktuell zwar 
ebenfalls möglich, aber in gerin-
gerem Umfang zulässig ist, und 
von den Gerichten nur unzurei-
chend praktiziert wird.

Rechte Unverheirateter 
werden gestärkt

Schließlich stärkt die Reform 
die Rechte der Mütter, die mit 
dem Vater ihres Kindes nicht 
verheiratet sind. Momentan 
sind deren Unterhaltsansprüche 
auf drei Jahre begrenzt, wenn 
nicht ein besonders außerge-
wöhnlicher Fall gegeben ist, 
etwa eine Behinderung des 
Kindes, die eine besondere Be-
treuungsbedürftigkeit erforder-
lich macht. Nach neuem Recht 
soll die Befristung auf drei 
Jahre zwar bleiben, dafür sind 
für die Verlängerung des Unter-
haltsanspruches weniger hohe 
Hürden zu nehmen. Wenn bei-
spielsweise eine Versorgung 
und Betreuung des Kindes in ei-
ner Kindertagesstätte oder Tages-
pflege ohne Erfolg bleibt, kann 
eine Fortsetzung der Zahlungen 
des Vaters in Frage kommen. Die 
Rechtsprechung wird hier gefor-
dert sein, Fallkonstellationen zu 

entwickeln, da die Formulierung 
im Gesetzentwurf leider nur 
schwammig gefasst ist.

Spannend wird sein, ob das 
neue Recht – so wie beabsichtigt 
– auch für sog. „Altfälle“, also 
für Unterhaltstatbestände, die 
aus einer Zeit vor Inkrafttreten 
des Gesetzes stammen, tatsäch-
lich ohne nennenswerte Ein-
schränkungen gilt.

Eine ausgleichende Korrek-
tur der bis heute ergangenen 
Rechtsprechung zum Unterhalt 
zum einen und die neuzeiti-
gen gesellschaftlichen Entwick-
lungen zum anderen machen 
diese Reform absolut notwen-
dig. Man(n) wird sehen, wozu 
sich der Gesetzgeber letztlich 
durchringt ! 

Florian Dietz, Rechtsanwalt

Neuerungen im Unterhaltsrecht HOLZBÖDEN SIND SCHÖN!
Wir verlegen oder renovieren Holzböden
Christian Rösner und Andreas Schmelzle
0177/5800138, karl.roesner@t-online.de

Die ganze Welt des Babys!

Baby-Aktionszimmer:
Kinderbett + Wickelkommode + Kleiderschrank 
3-türig mit 2 Schubladen
Ahorn-Nb.

nur 7299,-nur 7299,-

im E inkau f s zen t r um Wohn land
Backnang-Waldrems direkt an der B14

Mo. - Mi. 930-1900  •  Do. u. Fr. 930-2000  •  Sa. 900-1800

Telefon 07191 - 72626
www.probaby-backnang.de  •  info@probaby-backnang.de

Einer der größten Babymärkte im Großraum Stuttgart

Über30 Kinderzimmer

in  unserer Ausstellung!

Verschiedene Ausstellungs-

Kinderzimmer stark reduziert.

statt
389,-

pB-Anz.b 127x100 2c.indd   1 18.11.2005   14:43:43 Uhr
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Haben Väter tatsächlich eine 
andere Beziehung zu ihren 
Töchtern als Mütter? Lieben 
Mütter ihre Söhne anders als 
ihre Töchter? Wird Vater gene-
rell eifersüchtig, wenn Tochter 
flügge wird und den ersten 
Freund nach Hause bringt? Ist 
Mutter tatsächlich so in Sohn 
vernarrt, dass sie jegliches 
weibliches Wesen an dessen 
Seite sofort ablehnt? Sind die 
gängigen Klischees tatsächlich 
allgemein gültig? Und vielleicht 
sogar genetisch bedingt?

26 Jahre nach der Geburt 
seiner jüngsten Tochter muss 
Lutz Wertenstein es eingeste-
hen. Sein Verhältnis zu sei-
nen beiden älteren Söhnen war 
gänzlich anders als jenes zu sei-
nem jüngsten Nachwuchs. „Zu 
meinen Söhnen war ich stren-
ger, ließ ihnen weniger durch 
als meiner Tochter“. Auch mit 
zunehmendem Alter betrach-
tete er Tochter Anna anders 
als ihre Brüder. „Während das 
Aussehen der Jungs nie ein 
Thema für mich war, verfolgte 
ich Annas Entwicklung mit 
anderen Augen“, gesteht der 
heute 59 jährige ehrlich. Seine 
Schwiegertöchter begrüßte er 
mit Freuden, mit seinem zu-
künftigen Schwiegersohn hat er 
noch heute Probleme.

Ödipus-Komplex
„Kein Einzelfall“, bestätigt 
Dorothee Wolf, stellvertretende 
Leiterin der Psychologischen 
Beratungsstelle in der 
Stuttgarter Augustenstraße, 
sondern vielmehr ein gängi-
ges Schema. Bereits Sigmund 
Freud (1856-1939) war sich 
in seinen „Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie“ sicher, dass 
bereits das neugeborene Kind 
„Keime von sexuellen Regungen 
mit auf die Welt bringt“. Ist uns 
ein unterschiedliches Verhalten 
gegenüber unseren Kindern also 
bereits angeboren? 

In der psychoanalyti-
schen Theorie beschreibt 
Sigmund Freud den Ödipus-
komplex als das wichtige 
Entwicklungsstadium, in dem 
der Junge einen rivalisierenden 
Kampf gegen den Vater (die 
Vaterinstanz) um die Mutter 
(die Mutterinstanz) austrägt. 
Um der Mutter willen will er 
den Vater töten, und dadurch 
seinen Platz als Machtträger 
und seine sexuelle Kraft anneh-
men. Der günstige Ausgang des 

Ödipuskonflikts bedeutet, dass 
das Kind die Vaterinstanz und 
ihre Autorität anerkennt. Der 
Freud-Schüler Carl Gustav Jung 
(1875-1961) hingegen ging da-
von aus, dass es einen analogen 
Konflikt auch für das Mädchen 
gebe, und bezeichnete diesen als 
Elektra-Komplex. Freud lehnte 
diese Analogie hingegen ent-
schieden ab und bestand dar-
auf, dass die Entwicklung der 
Geschlechter sehr unterschied-
lich sei.

Sicherheit und Stolz
Wer nun befürchtet, dass un-
sere Söhne im Kinderzimmer 
die große Schlacht gegen ihre 
Erzeuger planen oder unsere 
Töchter ihre weiblichen Reize 
einsetzen im Kampf gegen 
Mutters Übermacht, kann be-
ruhigt werden. Wenngleich die 
Forschung es belegt, dass Eltern, 
abhängig vom Geschlecht ih-
ren Kindern Unterschiedliches 
mit ins Leben geben, so muss 
dies nicht unbedingt nega-
tive Ausprägungen haben. 
„Meine Mutter gab mir immer 
das Gefühl der Sicherheit“, re-
sümiert die heute 21jährige 
Cordula Kröbe, „mein Vater, 
dass er stolz auf mich ist“. Ihr 
Bruder Sören formulierte nahezu 
die gleich Aussage, nur dass der 
Vater ihm die Sicherheit vermit-
telte und die Mutter das Gefühl 
des Stolzes. „Es gibt zwei ver-
schiedene Ebenen, die bewuss-
te, in der ich Forderungen stelle 
und Wünsche habe und die un-
bewusste Ebene, in der ich es 
ohne zu wissen, andere Signale 
und Botschaften sende“, weiß 
Nicola Döcker, Therapeutin für 
Kinder und Jugendliche in der 
Psychologischen Beratungsstelle 
der Augustenstraße.

Zwillingseltern im Konflikt
Besonderes beeindruckend ist in 
diesem Zusammenhang auch das 
Verhalten von Zwillingseltern. 
Max und Leonie sind fast fünf 
Jahre und unabhängig vonein-
ander bestätigen beide Eltern, 
dass sie dem jeweils gegen-
geschlechtlichen Kind mehr 
Spielräume einräumen, als dem 
gleichgeschlechtlichen. „Will 
meine Tochter etwas erreichen, 
wendet sie sich von vorneher-
ein an meinen Mann“, schmun-
zelt Kerstin Greiner über das 
Verhalten ihres Nachwuchses. 
Auf der anderen Seite räumt sie 
aber auch ein, dass sie ihrem 
Sohn gegenüber mehr Milde 
walten lässt, wenn es beispiels-
weise darum geht, Ordnung zu 
halten. 

Geschlechterkampf
Auch Monika und Randolf 
Schweck bestätigen dieses 
Phänomen - wobei in diesem 
Fall die Problematik innerhalb 
einer Patchwork-Familie einen 
weiteren Aspekt mit einbezieht. 
Aus erster Ehe hat Randolf 
Schweck bereits einen Sohn 
und eine Tochter. Aus zweiter 
Ehe das Zwillingspärchen Lisa 
und Luke. Während die Kinder 
aus erster Ehe zu Beginn gro-
ße Schwierigkeiten mit der neu-
en Frau an der Seite ihres Vaters 
zeigten, löste sich der Konflikt 
beim Stiefsohn schneller, als 
bei der Stieftochter. Während 
Leonhard, Sohn aus erster Ehe, 
mit seiner Stiefmutter nach rela-
tiv kurzer Zeit weniger Probleme 
hatte, tat sich Lea auch noch 
nach über fünf Jahren schwer. 
„Da spielten sich richtiggehende 
Machtkämpfe ab“, erinnert sich 
Monika Schweck. Statt diese 
von vornherein zu unterbinden, 

Müttersöhne - Vätertöchter?!
Die Bande einer Familie

yoga & shiatsu
für schwangere

info:
hebammenpraxis s-mitte

0711 - 605751
oder maria knebel

07674 - 923874

H I N T E R E  S T R A S S E  2 2  ■  7 0 7 3 4  F E L L B A C H
T E L .  0 7 1 1  9 0 7 1 9 6 8  ■  F A X  0 7 1 1  5 7 6 6 2 2 2
W W W . V I O K I D S . D E  ■  I N F O @ V I O K I D S . D E

��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
������������������������������

Carolina Würtenberger
Coaching und Supervision

Beratung im Beruf
�� Wiedereinstieg
� Karriere
� Krisen und Konflikte

Hirsauerstr. 14  70569 Stuttgart
0711 / 23 55 25
0171 / 3 45 19 14
CaWuertenberger@aol.com

Von Anfang an gut und 
fit in die Schule    

logo-school
deutsches 

Sprachtraining
Tel: 0711–  2 56 07 01

Das Hobby des Vaters  - auch das der Tochter?    Foto: Hoffmann
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wussten alle Beteiligten zunächst 
nicht sachgemäß damit umzuge-
hen. Die Folge waren unzähli-
ge verzweifelte Wochenenden, 
die mit Tränen endeten und 
zwei Frauen, die sich nicht ge-
liebt und verstanden fühlten. 
„Manchmal kann man sich auch 
als Erwachsener nicht reif und 
entsprechend verhalten“, urteilt 
Monika Schweck rückblickend 
über die damalige Zeit. Auch 
Randolf Schweck war nicht in 
der Lage zwischen den beiden 
Frauen seiner Familie zu vermit-
teln. „Manchmal fühlte ich mich 
fast schon geschmeichelt, wenn 
die beiden darum buhlten, wer 
beispielsweise im Bett neben 
mir liegen darf“, erinnert er sich 
ehrlich. Entspannung gab es erst 
als das Paar gemeinsame Kinder 
bekam. Lea war nun die gro-
ße Schwester und verhielt sich 
auch wie eine solche. „Es gab 
kaum mehr Eifersuchtsszenen“, 
so Monika Schweck. Mit der 
Geburt der Zwillinge scheint je-
der seine Rolle gefunden zu ha-
ben. Die Stiefmutter wurde zur 
Mutter und die Stieftochter zur 
großen Schwester. Beide beka-
men dadurch neue Kompetenzen 
und Aufgaben. Geblieben ist 
das Phänomen, dass der Vater 
auch seiner jüngeren Tochter 
kaum Grenzen aufweist, dem 
Sohnemann dagegen schon - 
dafür nimmt die Mutter diesen 
häufi ger in Schutz.

Als Mutter dazwischen
Anders verhielt sich der Fall 
bei Andrea Hardenberg, ihrem 
Sohn Niklas und ihrem Freund 
Jan. Nach über zwei Jahren har-
ten Auseinandersetzungen zwi-
schen Mutter, Sohn und neuem 
Lebenspartner, gab die Mutter 
ihren neuen Freund auf. „An 
den Abenden, an denen Jan bei 
mir übernachtete, machte Niklas 
prinzipiell ins Bett“. Dabei war 
Niklas damals bereits zehn 
Jahre und hatte eigentlich keine 
Defi zite zu beklagen. Sein Vater 
kümmerte sich vorbildlich um 
ihn, bezahlte weit mehr als den 
obligatorischen Unterhalt und 
auch seine Mutter hatte ein un-
getrübtes Verhältnis zu ihrem 
Sprössling. Auch Jan war an-
fangs offen für das Kind sei-
ner Freundin, begegnete ihm 
liebevoll und sehr geduldig. 
Noch heute - vier Jahre später 
- will (oder kann) Niklas nicht 
zu seinem damaligen Verhalten 
Stellung beziehen. „Es gab 
zwar keinen wirklichen Bruch 
in unserem Verhältnis“, ge-
steht Andrea Hardenberg, „aber 

ich fühlte mich unter großem 
Druck, als Mutter richtig zu 
handeln und fast wie in einer 
Liebesbeziehung, in der es gilt, 
sich zu entscheiden“. In sol-
chen Fällen herrscht natürlich 
auch eine starke Ambivalenz, 
die meist nur mit Hilfe von 
Außen bewältigt werden kann. 
„Es wäre für Mutter und Sohn 
wichtig gewesen, sie hätten eine 
Möglichkeit gefunden, die star-
ke Bezogenheit aufeinander zu 
verarbeiten“, meint auch Nicola 
Döcker.

Muttersöhne
Eine zu enge Mutterbindung 
hat in der Literatur- und Film-
geschichte schon zu so man-
chem Psychopathen geführt. 
Angefangen bei Hitchcocks 
Frauenmörder Norman Bates 
aus „Psycho“ über Elfriede 
Jelineks „Klavierspielerin“ 
Erika Kohut bis hin zu Loriots 
Möbelladenbesitzer Paul aus 
„Ödipussi“, der sich auch noch 
mit knapp sechzig Jahren von 
seiner Mutter bekochen ließ. 
Von Muttertöchtern spricht man 
selten, ebenso von Vatertöchtern 
und Vatersöhnen, wenn gleich es 
diese auch gibt. Dass dies so ist, 
scheint auf eine Qualität hinzu-
weisen, die wir bei den anderen 
Elternteil-Kind-Beziehungen 
nicht in dieser Weise vorfi nden. 

Natürlich bestätigen die 
Ausnahmen auch immer die 
Regeln. „Auch bei ausgiebi-
ger Auseinandersetzung mit 
meinen Gefühlen und Verhal-
tensweisen kann ich nicht be-
stätigen, dass ich meinen 
Kindern gegenüber unterschied-
liche Verhaltensweisen oder 
Emotionen an den Tag lege“, so 
Klausdieter Hertzig, Vater von 
zwei Söhnen und einer Tochter. 
Alle drei werden zu den gleichen 
Arbeiten herangezogen, müs-
sen ebenso abspülen, tapezieren 
oder im Garten helfen. Alle drei 
haben ihrem Alter entsprechend 

die gleichen Freiheiten und be-
kommen die gleiche körperliche 
Zuneigung. Diplom-Pädagogin 
Döcker ist sich jedoch sicher, 
dass es „naheliegend  ist, sich im 
gleichgeschlechtlichen Kind viel 
eher mit der eigenen Geschichte 
und  Identität wieder zu fi nden“. 
Mutter und Vater verarbeiten 
mit diesen gleichgeschlechtli-
chen Kindern auch die eigenen 
schwierigen Punkte besser, als 
mit den gegengeschlechtlichen. 
„Aber natürlich läuft dabei vie-
les ganz ohne bewusstes Zutun 
oder Wissen ab“, so Döcker.

Wie mit allen Thematiken das 
Leben betreffend, gibt es so viele 
verschiedene Ausprägungen, 
wie es Menschen gibt. Ein re-
gelmäßig wiederkehrendes Ver-
hal tens muster lässt sich jedoch 
mit Sicherheit nicht wegdis-
kutieren. Bei alledem sollten 
wie einfach die Balance hal-
ten und das nächste Mal etwas 
Milde walten lassen, wenn un-
sere Tochter mit bauchfreiem 
Shirt weggehen möchte und 
etwas strenger sein, wenn un-
ser Sohn den Hosenbund in den 
Kniekehlen trägt...
                 Cornelia Hofmann

Systemische Beratung und Therapie hilft, wenn Sie:
...Alltagssorgen belasten
...in einer Lebens-/Sinnkrise stecken
...Erziehungsprobleme haben
...sich als Paar in Konfl ikten verstricken
...unter psychischen und psychosomatischen

Symptomen leiden

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt......

Mach Limonade draus......

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schönbühlstraße 19, 70188 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

Zertifi ziert für Elternkurse „Starke Eltern-Starke Kinder“.
Neue Kurse: ab 22. bzw. 23. Februar bei der vhs Stuttgart.
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Individuelle Namensetiketten für 
individuelle Kinder.
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So finden Sie die Siebensachen Ihres Kindes schnell wieder!

Wofür kann ich die Etiketten verwenden?
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Unser Sortiment ist bunt, fröhlich und kinderfreundlich.
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Das ideale Geschenk - beliebt bei Kindern und Eltern.
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Elisabeth Jagfeld
Dipl.-Soz.-Arb. (FH)

Heilpraktikerin
Schwerpunkte für Kinder und Erwachsene:

   ✦ Bachblütentherapie
   ✦ Biologisch-medizinische Kinesiologie
   ✦ Frauenheilkunde
   ✦ Systemische Familientherapie

Märzenbaumstr. 7, 70567 Stuttgart–Möhringen, Tel. 0711/87 24 51
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Verwendete Schriften: Tahoma (PC)

Dieses Motiv kann kostenlos als 
Postkarte bestellt werden bei:

www.46plus.de

Florian
trägt seine Mütze über

und den Schalk hinter den Ohren

sorgt nicht nur als Nikolaus
oft für eine „schöne“ Bescherung

hat 24 Weihnachtsfiguren
und 47 Chromosomen

46PLUS
Down-Syndrom Stuttgart e.V.

Wir wünschen Frohe Weihnachten!

Zärtliche Bande zwischen Mutter und Sohn         Foto: Hoffmann


