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Kunststück

FAMILIE
Foto: Shutterstock

Die „Keimzelle der Gesellschaft“ ist
erfreulich bunt geworden – und zugleich
hochkompliziert. Was Familien von
heute herausfordert. Und was sie stärkt.

Papst Franziskus führe seine Kirche in den Abgrund: Derartige Weltsicht des rabiatkonservativen Lagers zeigt, dass in Rom der Transformationsprozess in Gang ist.

Die besorgten Katholiken
schriebenen römischen Verhältnisse somit ein Déjà-vu. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das Agieren dieser
Gruppen auch im globalen Maßstab entlarvend bleibt.
Solches lässt sich an der Speerspitze der Kritiker, des US-amerikanischen Kurienkardinals Raymond Burke zeigen, der gegen jede Abweichung vom Rigorismus in Sachen Geschiedene
Sturm läuft und als Spiritus rector hinter den „Dubia“ gilt. Zuletzt geriet Burke auch beim Machtkampf beim Malteser-Ritterorden, dessen Höhepunkt die Demission von Großmeister Andrew Festing war, ins Visier der Öffentlichkeit.

| Von Otto Friedrich

I

n Zeiten, in denen jede noch so nebensächliche Wortspende
dank der mit dem Prädikat „sozial“ versehenen Netzwerke
global verbreitet wird, erweist sich die Beurteilung der Relevanz von Entwicklungen als immer schwieriger. Wer sich da im
Netz über die Ereignisse an der katholischen Kirchenspitze kundig zu machen sucht, begegnet im Nu der Einschätzung, Papst
Franziskus führe seine Kirche schnurstracks in den Abgrund.
Da meldeten einige (zumeist im Ruhestand beindliche) Kardinäle in forschem Ton Zweifel („Dubia“) an der päpstlichen Linie schwierige transformation hermetischer institutionen
in Bezug auf geschiedene Wiederverheiratete an – und der Pontifex reagiert darauf nicht in der gefordeten Weise. Da hängen
Burke hatte öffentlich sogar erwogen, Franziskus in Sain Rom Franziskus-kritische Plakate herum und eine Fake-Aus- chen Zulassung von Geschiedenen zu den Sakramenten eigabe des Osservatore Romano wird weltweit an Multiplikatoren ne „brüderliche Zurechtweisung“ zu erteilen – in der jüngsten
verschickt. Die Urheber all dieser Aktivitäten werden in der be- Kirchengeschichte unerhörter Vorgang. Auf den Punkt gesonders konservativen Ecke
bracht kann man die rabiatdes katholischen Spektrums
Kardinal Burke hatte öffentlich so- konservative Positionierung
vermutet, das sich bis zum
mit „absolut loyal zum Papst
gar erwogen, Franziskus in Sachen – aber nur, wenn der sein
Amtsantritt von Franziskus
als besonders papsttreu geAmt nach unserer Façon
Zulassung von Geschiedenen zu
rierte, und das nun, da der
den Sakramenten eine ‚brüderliche ausübt“ beschreiben.
Pontifex sein Papsttum anDie hier skizzierten VorZurechtweisung‘ zu erteilen.
ders als diese Strömung vergänge haben aber nicht nur
steht, diese Treue quasi über
eine in den handelnden PerNacht entsorgte.
sonen begründete DimensiWürde man die entsprechenden Webseiten und Blogs für on. Sondern sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass auch
bare Münze nehmen, dann wäre dieser Papst ein Häretiker, der in einer bis vor Kurzem politisch hermetischen Institution wie
die „seit 2000 Jahren unveränderte kirchliche Lehre“ verrate, der katholischen Kirchenspitze ein dramatischer Transformatiund der überdies allen „glaubenstreuen“ Amtsträgern ans Le- onsprozess im Gang ist. Einmal mehr ist diesbezüglich an jünder gehe. Natürlich ist die Wahrnehmung dieser Stimmen äu- gere historische Vorbilder für solchen Prozess zu erinnern.
ßerst selektiv, es handelt sich überdies um ein sehr lautstark
Diese weisen darauf hin, dass längst nicht ausgemacht ist,
agierendes Konglomerat „besorgter“ Katholiken.
ob die Transformation erfolgreich sein wird: Als Michail Gorbatschow vor 30 Jahren in der Sowjetunion Glasnost (Offenheit)
ermöglichte und Perestroika (Umbau) versprach, kamen Entein Déjà-vu für österreichische Katholiken
wicklungen in Gang, die das System der Sowjetunion zum EinHierzulande kennt man Ähnliches ja aus den katholischen sturz brachten. In der russischen Autokratie Wladimir Putins
Kämpfen der 1990er-Jahre, als sich eine kleine, sich lautstark sieht man jedoch, wie zumindest Elemente dieses Hermetismus
gerierende Minderheit in Rom über die angeblich zu progres- erkennbar neu Fuß fassen. Für die anstehenden Entwicklungen
sive österreichische Kirche beschwerte – dort leider Gehör fand in der katholischen Kirche ist das kein gutes Omen.
und immensen Schaden an der hiesigen Ortskirche anrichtete. Für den gelernten österreichischen Katholiken sind die beotto.friedrich@furche.at |

„

ZUGESPITZT

Alles Walzer bei Fake News
In der vierteljährlichen Redaktionskonferenz
des Qualitäts-Wochenmagazins Fake News wurde
schon am Mittwoch der Opernball-Nachberichterstattung der letzte Schliff verpasst. Für alle NichtFake-News-Leser hier die Nachlese:
Schon bei der Pressekonferenz in der Lügner City
glänzte Hollywood-Sternchen Silvie Hawn mit Abwesenheit. Reinhard Lügner ließ die enttäuschte Presse
wissen, der Star sei noch mitten in einer Detox-Kur,
wofür eigens Blutegel im Privatjet eingelogen wurden. Auf das Eintreffen der Schlangengift-Creme im
Moyen Hotel werde noch gewartet. Auch auf der Feststiege war von Hawn keine Spur. Als Mirjam Kirschrot
ihr in die Lügner-Loge nachhirschte, presste sich ein
wankender F-Promi aus dem Dschungel-Camp zwischen Moderatorin und Kamera. Keiner TV-Station gelang ein Interview: Lügners ATV-Deal platzte in letzter
Sekunde, und Didi Matezisch verbot all seinen Redakteuren strikt, mit Opernballgästen zu sprechen. Nachdem Hawn beim Würstelstand mit übriggebliebenen
Demonstranten endlich aufgetaut war, bemerkte sie
das Fehlen eines geliehenen 500.000-Euro-Ohrringes.
Die verdrückte Bosna musste sie anschreiben lassen.
So weit, so gut recherchiert. Einziger Wermutstropfen: Die Bildmontage stach selbst den abgehärtetsten Fake-News-Lesern ins Auge.

“

Sylvia einöder |

ALSO SPRACH

„

Ungeachtet unserer Differenzen teilen unsere beiden Kontinente dieselbe
Erbschaft, dieselben Werte und vor allem
den gleichen Willen, Frieden zu fördern
und Wohlstand durch Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sichern.

“

US-Vizepräsident Mike Pence
über das Verhältnis USA–EU in Brüssel
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„

Jeder Euro, der ab der
Schwangerschaft zur Begleitung von Eltern investiert
wird, rentiert sich später um
den Faktor acht bis 18 für
den Staat. (Karl Heinz Brisch)

Kunststück
Familie

“
Foto: Shutterstock

Sie gilt als „Keimzelle der Gesellschaft“ und ultimativer Ort der
Beheimatung: die Familie. Doch
dass sie tatsächlich glückt, wird
in Zeiten von zerbröselnden Rollenmodellen, Leistungsdruck,
Flexibilisierungszwang und
Anspruchsdenken nicht gerade
einfacher. Ein Schwerpunkt über
die Herausforderungen, mit denen Eltern und Kinder zu kämpfen
haben – und mögliche Hilfen.
Redaktion: Doris Helmberger

Nur sicher gebundene Kinder werden emotional stabile Erwachsene. Der Psychiater Karl Heinz Brisch
will Eltern entsprechend sensibilisieren – und warnt vor Stress, schlechten Krippen und Handy-Fixierung.

Erste allgemeine

deststandards erfüllen“, sagt Brisch zur FURCHE. „Und in insgesamt 82 bis 87 Prozent ist
der Betreuungsschlüssel zu schlecht, um eine gesunde kindliche Entwicklung auf den
Weg zu bringen.“

VERUNSICHERUNG
| Von Doris Helmberger

K

arl Heinz Brisch hat schon viele
Kinder in Not gesehen. Aber das,
was er vergangenes Jahr am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegungen in München miterleben
musste, hatte sogar für ihn eine neue Dimension. Da war etwa ein zehn Monate altes
Mädchen aus Afrika: Reglos lag es in seinem
Bett und starrte an die Decke. Daneben saß
seine Mutter, die auf der Flucht ihre beiden
älteren Kinder verloren hatte, und starrte
an die Wand. Nur nachts nahm sie ihr Kind,
kauerte sich mit ihm auf den Fußboden und
begann leise zu singen.
Es sind erschütternde Geschichten, mit
denen Brisch als Leiter der Abteilung für
Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie am Haunerschen Kinderspital in
München konfrontiert ist. Und sie betreffen
keineswegs nur traumatisierte Flüchtlingsfamilien. „Das Ausmaß an emotionalen Störungen ist erschreckend“, sagt der Kinderund Jugendpsychiater. Als Ursache sieht
er oft gestörte Eltern-Kind-Bindungen, ausgelöst durch lange Leidensgeschichten voll
traumatischer Erfahrungen.
Es war in den 1940er-Jahren, als der englische Kinderpsychiater John Bowlby die
Bindungstheorie zu entwickeln begann. Eine sichere emotionale Bindung würde demnach dann entstehen, wenn eine Bezugsperson feinfühlig, prompt und angemessen auf
die Signale des Babys reagiere. Entscheidend dafür sei vor allem das erste Lebensjahr: Gelänge hier eine sichere Bindung,
würde das Kind später eher emotional stabil,
selbstsicher und empathiefähig. Erlebe ein
Kind hingegen Zurückweisungen von seinen Eltern, wenn es in Not wäre, entwickle
es eher eine unsicher-vermeidende Bindung
– und hätte später selbst Probleme, eine sichere Bindung zum eigenen Kind aufzubauen. Ein transgenerationaler Teufelskreis.

Die Erkenntnis, dass Eltern während der
Schwangerschaft und rund um die Geburt
eines Kindes Unterstützung brauchen, hat
in den letzten Jahren verstärkt zum Ausbau
„Früher Hilfen“ geführt. In Österreich wurden etwa seit Anfang 2015 durch das „Netzwerk Frühe Hilfen“ rund 2000 Eltern aus belasteten Situationen betreut (vgl. www.fruehe
hilfen.at). „Der Übergang zur Elternschaft
bedeutet für alle Paare eine normative Krise.
Sie fallen im Grunde in die Steinzeit zurück“,
erklärte die Freiburger Kinderärztin und
Psychotherapeutin Barbara von Kalckreuth
vergangene Woche im Rahmen der 22. Jahrestagung der GAIMH (German speaking Association for Infant Mental Health) in Wien.
Während sicher gebundene Eltern mit diesem Zustand existenzieller Verunsicherung
– meist gepaart mit Schlafmangel – aber umgehen lernten und sich notfalls Hilfe holten,
bestehe bei unsicher gebundenen oder sogar
traumatisierten Eltern durch die geringere
Selbstregulationsfähigkeit die Gefahr eines
„Übergriffs“ auf das eigene Kind.

Rechtzeitig Feinfühligkeit lernen
Bindung ist also der zentrale Schlüssel,
damit Familie von Anfang an gelingen kann.
Um Eltern dafür kompetent zu machen,
hat Karl Heinz Brisch das Elternprogramm
„SAFE“ („Sichere Ausbildung Für Eltern“)
entwickelt. Beginnend mit der Schwangerschaft sollen Mütter und Väter bis zum Ende
des ersten Lebensjahres des Kindes lernen,
was „Feinfühligkeit“ bedeutet und wie sie
auf die Bedürfnisse ihres Babys reagieren
sollen. Um alle sozialen Schichten zu erreichen, werden bei den Kursen für benachteiligte Eltern Gutscheine für Babyausstattung
verteilt; und um die Väter einzubinden, ﬁnden die Seminare sonntags statt. Vorarlberg
bietet sie bereits ﬂächendeckend an, ebenso
die steirische Stadt Leibnitz.
Dass sich diese Investition auszahlt, steht
für Karl Heinz Brisch außer Zweifel: „Laut

internationaler Forschung zahlt sich jeder
Euro, der ab der Schwangerschaft zur Begleitung von Eltern investiert wird, um den
Faktor acht bis 18 – je nach Studie – für den
Staat aus, etwa durch weniger Ausgaben
für Fremdunterbringungen und Sozialhilfe“, erklärte er am Rande der GAIMHTagung der FURCHE. Bedarf gibt es
nach Brisch jedenfalls genug: So sei
der Anteil der Kinder mit sicherer Bindung an ihre Mütter in den Industrieländern laut einer aktuellen Meta-Studie zuletzt deutlich gesunken: von 65
Prozent in den 1980er_Jahren auf aktuell nur noch 48 Prozent. So niedrig
sei auch der Anteil der sicheren VaterKind-Bindungen.
Als Gründe dafür ortet Brisch vor allem
zunehmenden mütterlichen Stress – und
die schlechte Betreuungssituation in Krippen. Eine These, mit der der Kinderpsychiater seit über zehn Jahren für Debatten sorgt.
Schon damals hatte die GAIMH unter seiner
Federführung Empfehlungen zur Betreuung
von Kleinkindern publiziert, die bei vielen
Unverständnis auslösten: Es brauche bei den
Säuglingen einen Betreuungsschlüssel von
1:2 und bei Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr einen von 1:3 (also eine Pädagogin
auf zwei bzw. drei Kinder), damit es nicht zu
emotionaler Vernachlässigung komme (vgl.

K. H. Brisch
ist Kinder- und Jugendpsychiater am
Haunerschen Kinderspital in München und Vorstand
des Salzburger Forschungsinstituts
„Early Life Care“.

„

17 Prozent der deutschen Krippen sind so
schlecht, dass man sie sofort wegen Kindeswohlgefährdung schließen müsste, weil sie nicht die
nötigen qualitativen Mindeststandards erfüllen.
www.gaimh.org). Die Realität sieht freilich
bis heute anders aus: „Laut einer repräsentativen deutschen NUBBEK-Studie ist die Qualität in bis zu 17 Prozent der deutschen Krippen so schlecht, dass man sie sofort wegen
Kindeswohlgefährdung schließen müsste,
weil sie nicht die nötigen qualitativen Min-

“

„Dramatisch mehr Verhaltensauffälligkeiten“
In Österreich ist die Situation nicht viel
besser: Auch hier liegt der Betreuungsschlüssel oft bei 1:6 und darüber – und nur
2,7 Prozent der Gelder, die 2015 in den Ausbau der Betreuungseinrichtungen gesteckt
wurden, diente der Verbesserung dieser
Quote. Künftig soll das Augenmerk freilich
– neben dem Ausbau der Öffnungszeiten –
auch auf einer besseren Betreuungsqualität liegen, betont Familienministerin Sophie
Karmasin (ÖVP). Im Rahmen der laufenden
15a-Vereinbarung mit den Ländern (die für
Kinderbetreuung zuständig sind) hat
man als Ziel immerhin eine Quote von
1:4 bei den Unter-Dreijährigen vorgegeben.
Karl Heinz Brisch bleibt indes ungeduldig. „Wir müssen für eine bessere Qualität in den Krippen kämpfen,
sonst wird die Zahl verhaltensauffälliger Kinder dramatisch steigen“,
sagt er. In Dänemark und Schweden
sei es längst verboten, Kinder unter
einem Jahr in Krippen zu geben. Dass dies in
Deutschland und Österreich nun vermehrt
angedacht werde, hält er für fatal. Als Plädoyer dafür, dass Mütter nicht berufstätig sein
dürfen, will Brisch das nicht verstanden wissen, sehr wohl aber als Forderung, dass sich
die Arbeitswelt an die Bedürfnisse von Eltern
und Kindern anpassen müsse und nicht umgekehrt. „Egal ob Eltern, Oma, Tagesmutter
oder Krippe: Das Kind braucht eine Bezugsperson, die sich ihm feinfühlig zuwendet.“
Dass diese Zuwendung immer öfter durch
intensiven elterlichen Smartphone-Gebrauch behindert werden könnte, macht
ihm Sorgen. Im neuen Forschungsinstitut für „Early Life Care“ an der ParacelsusUniversität Salzburg will er nun die Folgen
dieses Phänomens auf die Eltern-Kind-Bindung untersuchen. Das alles wird verunsicherte Eltern nicht wirklich beruhigen.
Doch ständiges Fokussieren auf das Kind
verlangt auch der Münchener Bindungsforscher nicht: „Es geht einfach darum, mit
dem Kind emotional in Beziehung zu kommen, wenn man sich ihm zuwendet – und
diesen Kontakt nicht ständig durch abrupten Gebrauch des Smartphones zu unterbrechen. Dann entwickelt das Kind eher die
emotionale Sicherheit, die es braucht.“
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„

Als größte Belastung empinden
viele Eltern, dass es keine allgemein
gültige Erziehungsmethode mehr
gibt. Sie müssen aus sich heraus
entscheiden. (Christine Bischof)

Foto: imago / Westend61

“

Unsicherheit in Erziehungsfragen, zerbröselnde Rollenmodelle, wachsender Leistungsdruck und
Wettbewerb: „Familie“ ist wahrlich kein Kinderspiel. Ein Gespräch darüber, was sie stärken kann.
| Das Gespräch führte Doris Helmberger
| Fotos: Costa Konstantinou

R

und 760.000 Familien mit Kindern unter 15 Jahren gibt es in Österreich. In 68 Prozent der Fälle
sind die Eltern verheiratet, in 18
Prozent handelt es sich um eine
Lebensgemeinschaft und in 14 Prozent um
Alleinerziehende. So viel zur Statistik. Das
Leben dahinter schillert freilich in allen Farben: „Familie“, das kann hochbelastend sein
– oder unglaublich bereichernd. Wo liegen
die größten Herausforderungen? Und was
kann Eltern wie Kinder stark machen? Die
Familienberaterin Christine Bischof, die Familienrichterin Doris Täubel-Weinreich sowie der Pressesprecher der Erzdiözese Wien
und achtfache Vater, Michael Prüller, haben
auf Einladung der FURCHE diskutiert.
Ich möchte unser Gespräch mit
der Frage beginnen, was Familie für Sie persönlich bedeutet. Herr Prüller, Sie haben einmal die teils entgeisterten Reaktionen auf
Ihre Familienverhältnisse in einem „Presse“Artikel mit folgendem Titel beschrieben:
„Alle acht Kinder mit derselben Frau?“ ...
Michael Prüller: Unsere Familie entspricht
tatsächlich keinem gängigen Rollenbild, außer vielleicht dem der eigenen Großfamilie:
Meine Mutter hatte sechs Geschwister, mein
Vater zwölf – und wenn man mit über 30 direkten Cousinen und Cousins aufwächst,
von denen manche noch mehr Kinder haben
als wir, bekommt das eine gewisse Selbstverständlichkeit. Was insgesamt den Wert
von Familie betrifft, so hat es Papst Franziskus in Amoris Laetitia wunderschön auf
den Punkt gebracht: Familie ist „ein privilegierter Raum ungeschuldeter Liebe“. Für
mich selbst sind zwei Dinge wesentlich:
Erstens stellt Familie, wenn sie gelingt, einen ungeheuren Geborgenheitsfaktor dar.
Und zweitens erlebe ich Familie auch als etwas, das man genießen kann. Sie ist ein unglaublicher Luxus, keine Plicht, die man
eingehen muss, weil die Evolution oder der
Schöpfungsplan oder die Großmutter sich
das einbilden.
Doris Täubel-Weinreich: Dass Familie ein
Hort der Geborgenheit ist, würden sich viele
wünschen. Ich sehe aber in meiner Arbeit
auch, dass nirgendwo so viel – und so unter
der Gürtellinie – gestritten wird wie in Familien. Es kann sein, dass sich Geschwister

GUTE ELTERN SEIN:
Wie können wir das schaffen?
seit jeher zurückgesetzt fühlen und dann
bei Testamentsstreitigkeiten alles ausgepackt wird, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. Man weiß in Familien eben auch,
wo man den anderen am leichtesten verletzen kann. Ich selbst habe es zwar sehr schön
gefunden, verheiratet zu sein, aber ich habe keine Kinder – und bezeichne mich trotzdem als glücklich. Man kann also nicht nur
in Familien glücklich sein! Kinder können ja
auch sehr viel Stress erzeugen, das muss eine Beziehung erst einmal aushalten.
Die Furche: Diesen Stress erleben Sie, Frau
Bischof, in der Beratung von Eltern häuig.
Aber was bedeutet Familie für Sie selbst?
christine Bischof: Ich bin in einer traditionellen katholischen Familie mit drei Geschwistern aufgewachsen und habe mei-

Die Furche:

„

Die Furche: In vielen Familien läuft es nicht

so harmonisch. Was erleben Sie in Ihren Beratungen als größte Herausforderung?
Bischof: Als größte Belastung empinden
viele Eltern, dass es keine Erziehungsmethode mehr gibt, die allgemein gültig ist.
Anders als noch in den 1950er-Jahren mit
dem traditionellen Familienmodell und der
autoritären Erziehung haben wir heute einerseits den Luxus und die Freiheit, selber
wählen zu können, wie wir mit unseren Kin-

Die Leistungsgesellschaft macht uns alle verrückt.
Als Beraterin an zwei Schulen sehe ich, welcher
Leistungsdruck auf Kinder ausgeübt wird und wie
sich das auf Familien auswirkt. (Christine Bischof)

“

ne Kindheit als sehr geborgen erlebt – aber
auch mit wenig Spielraum, was in der Jugend zu vielen Konlikten geführt hat. Für
mich war jedenfalls immer klar, dass ich
Kinder haben möchte, ich inde sie unglaublich inspirierend und auch witzig, aber ich
habe mich auch gefragt, wie ich es besser
machen kann als meine Eltern. Wir versuchen das ja alle, hoffentlich zumindest. Der
Vater meiner Kinder und ich haben uns getrennt, als die Kinder noch sehr klein waren.
Heute bin ich wieder verheiratet, die Kinder sind erwachsen, mein Sohn lebt in London und ich freue mich, dass es uns gelingt,
an Feiertagen als Patchworkfamilie zusammenzukommen. Dass wir uns alle gut verstehen, empinde ich als großes Glück.

dern umgehen wollen, doch gleichzeitig ist
das auch zum Problem geworden. Denn nun
müssen Eltern aus sich heraus Entscheidungen treffen: Wieviele Stunden Fernsehen oder Computerspielen will ich meinem
Kind erlauben – und täglich zig weitere Dinge. Diese Überforderung löst neben der Tatsache, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, den größten Druck aus.
Täubel-Weinreich: Ich erlebe die Fami-

lien natürlich meist in Trennungssituationen, die manches verstärken. Aber ich habe schon den Eindruck, dass heute viel mehr
Kinder als früher überhaupt keine Grenzen mehr kennen, weil ihnen alles erlaubt
wird. Noch nie hat es etwa so viele Jugendliche gegeben, die nicht mehr in die Schule gehen, deshalb hat der Wiener Stadtschulrat
auch einen eigenen Beauftragten für Schulschwänzer installiert. Viele Eltern schaffen
es nicht mehr, ihr Kind zum Aufstehen zu
motivieren, weil sie kein Druckmittel in der
Hand haben. Eine solche antiautoritäre Haltung kann aber à la longue nicht gutgehen …
Bischof: Da muss ich Einspruch erheben.
Natürlich wissen wir, dass die antiautoritäre Erziehung nicht funktioniert – aber
auch, dass wir die autoritäre nicht mehr wollen. Wir müssen also einen neuen Weg inden, denn Kinder brauchen Führung. Die
Herausforderung heißt also: Wie können
wir eine Autorität sein, ohne autoritär zu
sein und ohne die Kinder in unserer Führungsrolle zu verletzen? Doch dazu muss
man Kinder nicht begrenzen – die haben ja
schon ihre Grenzen, genauso wie Erwachsene auch. Wenn die Eltern von Anfang an ihre
eigenen Grenzen kennen und für diese eintreten, dann verstehen die Kinder das, und
wenn die Erwachsenen dabei auch die Grenzen der Kinder akzeptieren, kann das wunderbar funktionieren.
Die Furche: Können Sie ein Beispiel nennen?
Bischof: Nehmen wir ein Kind, das Lärm
macht. Wenn ich sage „Mich stört das,
kannst du damit aufhören!“, dann kommuniziere ich dem Kind klar meine Grenze, dazu muss ich es nicht reglementieren oder
auf den stillen Stuhl setzen. Die Voraussetzung dazu ist aber, mit den Kindern einen
Dialog zu führen – während wir früher von
oben herab mit ihnen umgegangen sind.
Täubel-Weinreich: Mir gefällt in diesem
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DIE DISKUTANTEN

Christine Bischof

Michael Prüller

Doris Täubel-Weinreich

Die 1953 geborene Familien
beraterin, Mediatorin und Su
pervisorin leitet als „family
labTrainerin“ nach Jesper
Juul regelmäßig Workshops
(vgl. www.christinebischof.at).
Sie ist Mutter zweier erwach
sener Kinder und in zweiter
Ehe verheiratet.

Der 1961 geborene Jurist war
stellvertretender Chefredak
teur der Presse und wurde
2011 Pressesprecher der Erz
diözese Wien. In der Presse am Sonntag hat der Vater
von acht Kindern zwischen 14
und 29 Jahren die ständige
Kolumne „Culture Clash“.

Die in Wien geborene Juristin
ist seit 1998 Familienrichte
rin am Bezirksgericht Inne
re Stadt Wien und seit 2007
Vorsitzende der Fachgrup
pe Familienrecht der österrei
chischen Richtervereinigung.
Sie war 15 Jahre lang verhei
ratet und ist kinderlos.

„

„

Familie ist auch ein
Luxus – keine Plicht,
die man eingehen
muss, weil die Evolution oder die Großmutter sich das einbildet. (Michael Prüller)

“

Zusammenhang das Bild vom Rudel sehr
gut, in dem es einen Leitwolf gibt, der die Linie vorgibt und auch Vorbild ist …
Bischof: Ja, genau das braucht es!
DIE FURCHE: Herr Prüller, ist auch aus Ihrer
Sicht das Täglich-alles-aushandeln-Müssen
das zentrale Problem heutiger Familien?
Prüller: Es ist sicher ein Problem. Ob es das
eigentliche ist, weiß ich nicht, aber anders
als früher gibt es eben keine klaren Rollenmodelle mehr: Was ist ein Vater? Was eine
Mutter? Jeder muss seine Rolle ständig neu
erinden. Meine Frau hat einmal gesagt: Mit
acht Kindern hat niemand ein Problem damit, dass ich Hausfrau bin, weil jeder sagt:
Wahnsinn, wie machst du das? Aber mit
drei Kindern und einem berufstätigen Mann
würde das nicht mehr funktionieren. Doch
viele Frauen können das nicht alles schaffen. Eine Freundin hat es so formuliert. Als
Frau hast du immer das Gefühl, irgendwo zu
versagen: Entweder bist du nicht berufstätig
genug oder nicht Mutter genug oder nicht
Hausfrau genug oder deinem Mann nicht
Freundin genug …
Bischof: Wir Frauen sind gut in „Schuld auf
uns nehmen“, da könnten wir von Männern
wirklich lernen …
Prüller: Ja, aber wir leben leider in einem
System, in dem die Starken gut überleben
und die Schwachen schneller unter die Räder kommen. Zugleich fragen sich immer
mehr Leute auch: Bin ich auf meine Kosten
gekommen? Dieses Investitionsmodell ist
auch in Familien ein großes Thema, ohne
zu behaupten, dass es nicht auch früher oft
geheißen hat: Ich habe euch meine besten
Jahre geopfert – und das ist der Dank? Dazu kommt der Druck in der Arbeitswelt: Gerade in der oberen Mittelklasse gibt es einen
viel härteren Konkurrenzkampf als früher,
schon deshalb, weil es für Akademikerjobs
eine größeres Angebot an Akademikern
gibt. Angesichts all dessen versuchen wir
seitens der Erzdiözese Wien, den Menschen
über unsere Plattform meinefamilie.at ein
bisschen mehr Sicherheit dafür zu geben,
wie sie gut miteinander umgehen können.
Bischof: Diese Leistungsgesellschaft macht
uns tatsächlich alle ein bisschen verrückt.
Ich bin auch in zwei Wiener Schulen als Beraterin tätig und sehe, welcher Leistungsdruck schon auf die Kinder ausgeübt wird
und wie sich das wiederum auf die Familien
auswirkt. Das hat es vor 50 Jahren in dieser
Form nicht gegeben. Aber die Familien können auch wählen: Sie müssen bei diesem
Leistungswahnsinn nicht mitmachen.
Prüller: Aber es ist schwer, sich dem zu entziehen …
DIE FURCHE: Schwer entziehen können sich

Ich sehe als Richterin, dass nirgendwo
so viel – und so unter
der Gürtellinie –
gestritten wird wie
in Familien. (Doris
Täubel-Weinreich)

Familien auch dem Trend zur Flexibilisierung in der Arbeitswelt. Die Sozialpartner
sollen nun lexiblere Arbeitsmodelle ausarbeiten – inklusive der Möglichkeit eines
Zwölf-Stunden-Tages.
Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) sieht darin eine große „Chance“ für Familien, der Katholische Familienverband warnt hingegen vor

mit Homeofice – ziemlich gut funktioniert,
aber dazu muss man auch lernen, sich gut
abzugrenzen. Andererseits können viele Eltern derzeit nicht sicher sein, dass ihre Kinder in Betreuungseinrichtungen auch wirklich gut versorgt werden. Gerade Säuglinge
brauchen eine sehr klare Bezugsperson,
die ihnen zugewandt und emotional da ist.

„

Etwas Entscheidendes müssen wir richtig
gemacht haben, weil sich alle acht Kinder wunderbar miteinander vertragen. Das als Vater erleben
zu können, ist ein riesiges Geschenk. (Michael Prüller)

den Folgen für die Kinder. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Täubel-Weinreich: Wenn die Arbeitszeit
mehr an die Bedürfnisse der Familien angepasst werden kann, ist das natürlich eine Erleichterung. Wenn aber ein Arbeitgeber jedes Monat neue Diensteinteilungen
herausgibt – unter anderem mit Zwölf-Stunden-Diensten –, wird das viele Familien vor
große Kinderbetreuungsprobleme stellen.
Man muss also aufpassen, wer hier lexibel
sein muss. Derzeit sehe ich das eher als Risiko, weil schon jetzt in Absprache zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer gute Lösungen möglich sind.
Prüller: Ich denke auch, dass es von der tatsächlichen Ausgestaltung abhängt. Wenn
nur die Arbeitgeber lexibler sein können,
bringt das den Familien gar nichts und erschwert nur den gemeinsamen Rhythmus.
Wobei es für diesen Rhythmus der Familien
– wie der Gesellschaft insgesamt – gut ist,
dass es den arbeitsfreien Sonntag gibt.
Bischof: Es verändert tatsächlich etwas,
wenn sich die Gesellschaft auf einen Tag
einigt, an dem die meisten Menschen eine Pause machen können – auch wenn ich
fürchte, dass sich das langfristig nicht halten lassen wird. Insgesamt hat Flexibilität in der Arbeit aber Vor- und Nachteile.
Ich kenne Familien, bei denen das – etwa

“

Und für nicht wenige Kinder ist eine Krippenbetreuung eine totale emotionale Überforderung mit allen psychischen Spätfolgen.
Wir brauchen also dringend einen besseren
Betreuungsschlüssel, eine andere pädagogische Ausbildung und eine bessere Bezahlung der Pädagoginnen. Wenn die Kinder so
viele Stunden in staatlichen Einrichtungen
sind, dann folgt daraus, dass der Staat auch
mehr Erziehungsverantwortung hat. Doch
das ist im Moment noch nicht sichtbar.
DIE FURCHE: Verantwortung gegenüber den
Kindern ist auch gefragt, wenn sich Paare
trennen. Zwar geht die Zahl der Scheidungen seit 2000 kontinuierlich zurück,
und 90 Prozent der Ehen werden mittlerweile auch einvernehmlich geschieden, dennoch zerbrechen weiterhin sehr viele Familien. Wie erleben das aus Ihrer Erfahrung
die betroffenen Kinder, Frau Täubel-Weinreich?
Täubel-Weinreich: Das ist sehr unterschiedlich. Einmal habe ich eine 24-jährige
Tochter in einem Scheidungsverfahren vernommen, die zu ihren Eltern gesagt hat: Ich
hätte mir gewünscht, ihr hättet euch schon
scheiden lassen, als ich zehn war. Doch die

“

Trennungsprozessen vieles unbewusst passiert. Da kann es sein, dass ein Vater zu seinem vierjährigen Kind sagt: Ich habe jetzt
eine neue Freundin, aber verrat es nicht der
Mama, weil die wird sich nur aufregen und
traurig sein. Das ist vielleicht gar nicht böse
gemeint, aber eine Vierjährige kann damit
überhaupt nicht umgehen. Es kommen auch
viele Leute zu mir, die sagen: Wenn ich das,
was ich jetzt dank der Beratung weiß, schon
früher gewusst hätte, dann wäre es nicht so
schlecht gelaufen.
Prüller: Diese Elternberatung, die unter anderem auch von der katholischen Eheberatung angeboten wird, soll auch ausgebaut
werden, weil Bedarf und Inanspruchnahme
steigen …
Täubel-Weinreich: Der Bedarf steigt auch
deshalb, weil sich eben die Rollenbilder verändert haben. Vor 18 Jahren, als ich als Familienrichterin begonnen habe, war klar:
Der Papa sieht das Kind alle 14 Tage am Wochenende. Doch das reicht den modernen
Vätern nicht mehr. Die sagen: Ich habe den
Papamonat gemacht, ich gehe in die Schule, ich will mehr Kontakt. Das ist wunderbar,
doch oft fehlt bei der Mutter das Verständnis, weil die Situation dann für sie subjektiv
noch komplizierter wird.

„

Ich habe den Eindruck, dass heute viel mehr
Kinder als früher überhaupt keine Grenzen mehr
kennen. Eine solche antiautoritäre Haltung kann
aber à la longue nicht gutgehen. (Doris Täubel-Weinreich)
haben ihre Ehe so lange zusammengehalten, bis das Kind außer Haus war.
DIE FURCHE: Gibt es aus Ihrer Sicht ausreichend Beratung bei Trennungen?
Täubel-Weinreich: Bei der einvernehmlichen Scheidung gibt es jetzt eine verplichtende Elternberatung, aber wir haben auch
viele Paare mit Kindern, die nie verheiratet waren und oft zu spät zur Beratung gehen. Das ist auch deswegen schlimm, weil in

“
Bischof: Aber die Zeit heilt auch ein bisschen die Wunden. Wenn die Mutter sieht,
dass es nicht so fein ist, wenn sie sich die ganze Zeit um die Kinder kümmern muss und
die sich auch nach dem Vater sehnen, dann
ebbt die Wut vielleicht auch ab. Und zu Ihrer Geschichte von der 24-Jährigen: Die KinFORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE 
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Edith H. ist eine von rund 100.000 alleinerziehenden Frauen in Österreich. Über das Jonglieren
zwischen Trennungserfahrungen, einsamen Entscheidungen und den Sorgen um ein behindertes Kind.

Alleine täglich zaubern müssen
den sie gemeinsam mit ihrem ExMann betrieben hatte, andererseits bekam sie dadurch einen
Baugrund für den Neuanfang und
einen ﬁnanziellen Polster. Jetzt
wirkt vieles so, als hätte es sich
eingerenkt: Die älteren Kinder
sind „rausgewurschtelt“, das neue
Zuhause ist aufgebaut.
Zwölf Jahre ist es mittlerweile
her – ihre Jüngste, Sarah, war gerade fünf Jahre alt –, als es Edith
nicht mehr ausgehalten hat: Der
Alkoholismus ihres Ehemannes
Hans wurde ihr zu viel. Sie ließ

| Von Juliane Fischer

I

m Kachelofen knistert das Feuer, am Gesims drüber steht ein
Schild: „Uns regt nichts mehr
auf. Wir haben Kinder.“ Edith H.
bemerkt meinen Blick. „Ja, es ist
ein Abenteuer, Kinder zu haben“,
sagt sie, „da gehören ein bisschen
Magie und Akrobatik dazu.“ Natürlich, jede Familie ist ein eigenes Kunststück, doch Frau H.
hat ein besonderes fertiggebracht: Als Alleinerziehende hat sie zwischen drei Kindern, deren alkoholkrankem
Vater und dem Hausbau
jongliert. Das ist nichts für
schwache Nerven.
108.000 Menschen – davon 93 Prozent Frauen –
stemmen in Österreich Ähnliches: Sie kümmern sich
vorwiegend allein um ein
Kind unter 15 Jahren. Womit sie am meisten zu kämpfen haben, sind laut einer Befragung der Österreichischen
Plattform für Alleinerziehende
Geldprobleme: Nur knapp die
Hälfte von ihnen bekommt regelmäßig Unterhaltszahlungen.
Die 51-jährige Niederösterreicherin Edith H. hatte zumindest
diesbezüglich Glück: Zwar verlor sie durch die Scheidung den
Arbeitsplatz im Familienbetrieb,

„

Womit Alleinerzieher am meisten zu
kämpfen haben, sind laut einer Umfrage
Geldprobleme. Nur knapp die Hälfte bekommt
regelmäßig Unterhaltszahlungen.

“

sich scheiden und zog mit den Kindern in eine Wohnung, 30 Kilometer entfernt. Dort habe sie sich sicherer gefühlt. „Denn damals war
Hans ziemlich aggressiv“, erzählt
sie. Doch die neue Situation war
ungewohnt für alle: Es gab keinen
Garten mehr und keine Haustiere.
Sarah begriff nicht, dass sie leiser
sein musste als in den eigenen vier
Wänden. Am liebsten lief sie am
Gang auf und ab. Die Nachbarn beschwerten sich ständig, und „die
Grantige“ aus dem oberen Stock
klopfte mit dem Fleischhammer

auf ein Brett, wenn sie besonders
genervt war. „Die Kleine hat natürlich gar nicht verstanden, dass das
Klopfen ihr galt“, erzählt Edith.
Keine dauerhafte Lösung.

Wenn alles zu viel wird
Aber erst einmal war es so. Kein
Platz, keine Arbeit – und dann
auch noch die Gewissheit: Sarah
ist behindert. Eine Austestung auf
Anraten der Logopädin, die das
Mädchen betreute, weil es erst mit
vier Jahren zu sprechen begonnen
hatte, zeigte: Sarah wird nie lesen
und schreiben können. „Und auf
einmal stehst du allein mit drei
Kindern da und weißt nicht, wohin
du dich wenden sollst“, sagt Edith.
„Als ich dann noch erfahren habe:
‚Dein Kind ist eigentlich anders‘,
war es wirklich zu viel. Da bricht
dein seelisches Gleichgewicht zusammen.“ Für all die Fragen zur
ﬁnanziellen und emotionalen Unterstützung hätte sie sich eine Anlaufstelle gewünscht. „Bestimmt
ist es nicht nur bei uns in Niederösterreich so, dass die linke Hand
nicht weiß, was die rechte tut“,
meint Edith. „In puncto Vernetzung und Information könnte man
noch viel für die Situation von Alleinerziehenden und Eltern behinderter Kinder tun.“
Sarah jedenfalls besuchte ein
halbes Jahr nach der Austestung

FORTSETZUNG VON SEITE 5

der bekommen auf einer ganz feinen Ebene mit, was sich in den Eltern abspielt, auch
wenn die ein Pokerface aufsetzen. Ich erlebe oft kleine Kinder, die aus heiterem Himmel fragen: Wollt ihr euch scheiden lassen?
Die spüren, dass etwas nicht stimmt. Wenn
Eltern dann nur für ihr Kind zusammenzubleiben, obwohl sie sich überhaupt nicht
mehr riechen können, wird das für Kinder
eine unglaubliche Belastung. Sie spüren ja:
Die Eltern bringen ein Opfer für mich, doch
das kann ich nie zurückzahlen. Die meisten
Paare ringen um ihre Beziehung, leichtfertig werden sie selten beendet.
Täubel-Weinreich: Das ist richtig. Doch zugleich war der Anspruch an Beziehung und
Familie noch nie so hoch wie heute. Man hat
sich noch nie so viel verglichen wie in unserer Wettbewerbsgesellschaft – und das
wird durch die sozialen Medien noch weiter
verstärkt. Doch statt einen Schritt zurückzutreten und sich zu sagen: Eigentlich geht es
uns ja gar nicht so schlecht, sieht man, dass
es dem Nachbarn noch besser geht – und
schon ist man wieder unzufrieden.
Bischof: Man muss tatsächlich die Erwartungen herunterschrauben. Viele wollen
den Himmel auf Erden, doch das ist eine verrückte Idee. Wir müssen die jungen Menschen darauf vorbereiten, dass es im Leben
auf und ab geht – und dass man das auch
aushalten kann.
Prüller: Ich vermute auch, dass die Frustrationstoleranz geringer geworden ist. Wir haben das einmal religiös anhand des Fastens
durchdacht und uns gefragt, warum das
heute für viele Leute soviel schwieriger ist,
obwohl sie doch ohnehin nie hungern müssen. Man ist es einfach nicht mehr gewohnt,
ein Unbefriedigtsein auszuhalten, und man
reibt sich schneller an scheinbaren Banalitäten auf – und sei es die Frage, ob der Mann
jetzt die Sachen aus dem Geschirrspüler
richtig oder falsch ausgeräumt hat.
DIE FURCHE: Solche gesamtgesellschaft-
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Gute Eltern sein:
Wie können wir
das schaffen?

Ratlos und
allein
Die Herausforderungen für Eltern steigen – aber
auch ihre Bereitschaft, sich begleiten zu lassen. Das
vom dänischen Familientherapeuten
Jesper Juul gegründete „Familylab“
(www.familylab.
at) gehört ebenso
zu den Angeboten
wie die Plattform
meinefamilie.at der
Erzdiözese Wien,
die sich an junge
Eltern richtet.

lichen Entwicklungen kann man schwer ändern. Aber welche konkreten Maßnahmen
gäbe es, um Familien angesichts all dieser
Herausforderungen zu unterstützen?
Prüller: Eine Kultur der Freiheit braucht
starke Menschen mit einem gesunden
Selbstwertgefühl. Konkret sehe ich hier also
– zumal als Kirchenvertreter – zwei Aufgaben: Die eine ist, jene zu begleiten und aufzufangen, die nicht stark genug sind. Das
heißt noch mehr Beratung, Betreuung und
Begleitung, vor allem im Hinblick auf junge Paare. Das andere ist die Frage, wie man
dazu beitragen kann, dass sich Menschen
zu starken Persönlichkeiten entwickeln.
Hier sind nicht nur Erziehungshilfen wichtig, sondern auch Räume, in denen Kinder
auch außerhalb der eigenen Kernfamilie Beziehungen lernen können – gerade Einzelkinder, die das selbstverständliche gegenseitige Abklopfen mit Gleichaltrigen nicht
kennen. Das können die Pfadﬁnder sein,
oder die Jungschar oder etwas ganz Anderes.
„It takes a village to raise a child“, heißt es.
Und wir müssen schauen, wie dieses Dorf
heute um die Familie funktionieren kann.
Bischof: Was das Selbstwertgefühl eines
Kindes betrifft, muss man aber sehr früh
ansetzen. Meine Idee wäre es, dass man im
Mutter-Kind-Pass nicht nur für die körper-

liche Gesundheit sorgt, sondern auch für die
seelische. Man sollte den Eltern vermitteln,
wie sie ihr Kind so großziehen können, dass
dieser Selbstwert eben nicht zerstört wird.
Aber das ist offenbar politisch kaum umsetzbar. Ich wäre auch dafür, dass man in
den Schulen regelmäßige Eltern-Gesprächsrunden einrichtet, um über bestimmte Themen – etwa auch über Erziehung – zu reden.
Immer wieder erlebe ich Lehrerinnen, die
sagen: Die Kinder kommen quasi blank in
die Schule, sie haben gar keine Basis vom Elternhaus.
Täubel-Weinreich: Die Tendenz, all das,
was die Eltern nicht schaffen, der Schule
aufzupfropfen, halte ich für schwierig. Aber
es braucht natürlich mehr Beratung und
Begleitung für Eltern – schon bevor es riesige Probleme gibt. Derzeit wird aber unsere Jugendwohlfahrt, die jetzt Kinder- und Jugendhilfeträger heißt, ﬁnanziell ausgehöhlt:
Momentan kann sie nur noch Gefährdungsabklärungen machen, alles andere wird an
private Träger ausgelagert. Hier bräuchte es
deutlich mehr Ressourcen. Es bräuchte aber
auch allgemein eine freundlichere Atmosphäre gegenüber Kindern – derzeit gibt es
ja noch Gerichtsurteile auf Basis von Emissionsmessungen von Kindergeschrei! Und
es bräuchte ein besseres Image von Familie.

Die Bahn hat das ja auch geschafft, warum
soll es nicht auch gelingen, von Familien ein
positives, aber nicht idyllisierendes Bild zu
zeichnen?
Prüller: Man kann sich natürlich auch fragen, was unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht, um Familien positiv darzustellen … Insgesamt denke ich aber schon, dass
wir etwa in der Familienpolitik einige gute
Dinge erreicht haben: Die dreijährige Karenzmöglichkeit bzw. die Wahlfreiheit mit
dem neuen Kindergeldkonto sind etwa sehr
gut. Aber Familie müsste auch generell einen anderen Stellenwert erhalten – wobei ich ganz gegen ein staatliches „Müttergehalt“ bin, denn dafür ist mir Familie eine
zu persönliche Angelegenheit. Ich bin auch
dagegen, dass man ständig verpﬂichtend
Kurse machen muss. Aber es muss selbstverständlich sein, dass man aus der Arbeit gehen kann, wenn man sein Kind früher vom Kindergarten abholen muss. Und es
müsste Überlegungen geben, wie die Menschen gegenüber Kindern weniger Angst
und mehr Freude empﬁnden. Aber vielleicht tu ich mir hier als Mensch mit einer
religiösen Dimension etwas leichter. Als wir
unser zweites Kind bekommen haben, hat
eine Frau zu mir gesagt: Wie kann man noch
ein Kind in diese Welt setzen? Doch wir haben unsere Kinder immer in einer Perspektive der Ewigkeit bekommen, und wenn es
große Nüsse zu knacken gab, haben wir gesagt: Vater, jetzt musst du ran, weil wir mit
unserem irdischen Latein am Ende sind.
Bischof: Aber was kann man den vielen
Menschen anbieten, die nicht religiös sind?
Das ist eine Herausforderung …
Prüller: Natürlich, man kann ja nicht sagen:
Werde fromm! Ich kann unseren Erziehungsstil auch nicht als Role Model verkaufen, aber
etwas Entscheidendes müssen wir richtig gemacht haben, weil sich alle acht Kinder wunderbar miteinander vertragen. Das erleben
zu dürfen, ist ein riesiges Geschenk.
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als Integrationskind den Kindergarten – und ihre Mutter ging geringfügig putzen. Vom Arbeitslosengeld ﬁel sie in den Notstand,
wobei ihr die AMS-Betreuerin riet,
diesen Zustand aus ﬁnanziellen
Gründen möglichst beizubehalten:
Halbtags zu arbeiten, hätte sich
nicht ausgezahlt. „Um eins musste ich Sarah ja aus dem Kindergarten holen“, erzählt sie. „Es kam also nur ein Vormittagsjob in Frage,
doch da gab es nicht viel Auswahl.“
Zugleich war Sarah sehr anhänglich: Wie ein kleiner Schatten war sie ständig an der Seite ihrer Mutter, die ihr Sicherheit gab.
Selbst normales Einkaufen wurde
zur Herausforderung: Als Sechsjährige konnte man sie nicht mehr
in den Einkaufswagen setzen, zugleich wollte sie wie ein Kleinkind
alles aus den Regalen nehmen.
Die Kinderpsychologin erklärte es
damals so: „Sarah muss die Dinge angreifen, um sie begreifen zu
können – im wahrsten Sinn des
Wortes.“

Erziehung zur Selbstständigkeit
Ihre Mutter wollte ihr den Freiraum geben, den sie verlangte, sie
wollte sie nicht unter einen Glassturz stellen – auch wenn sie im
Gegenzug oft höllisch aufpassen
musste. „Mir war die Erziehung
zur Selbstständigkeit aber immer
wichtig, egal ob behindert oder
nicht“, betont die Alleinerziehende. Dazu gehörten auch eigene Aufgaben und ein Verantwortungsgefühl. Im neuen Garten durfte sich
Sarah deshalb um ihre Katzen,

Hasen und Laufenten
kümmern – auch
wenn das Nachkontrolle erforderte, weil sie
immer etwas
vergaß. „Ich
habe
aber
von Sarah gelernt, die Dinge
in Ruhe zu erledigen, eines nach
dem anderen, nicht
fünf Sachen gleichzeitig“, reﬂektiert Edith.
Auch sie proﬁtierte davon, dass Sarah einen
Rhythmus und Pausen
brauchte, sonst hätte sie
selbst – vor allem beim Hausbau – bis zur Erschöpfung durchgearbeitet.
Noch heute steht Sarahs Eigenständigkeit im Mittelpunkt: Die
mittlerweile 17-Jährige hat einen
geschützten Arbeitsplatz bei der
„Lebenshilfe“, wo sie 62 Euro im
Monat verdient. Ihr gefällt es, im
Frühling und im Sommer allein
mit Rad und Zug in die Arbeit zu
fahren. „Damit ist sie aber die einzige, die meisten sind überbehütet“, meint ihre Mutter. Am Abend
richten sie gemeinsam die Kleidung für den nächsten Tag. Was
das betrifft, hat Sarah nämlich ihren ganz eigenen Kopf. Und auch
in der Früh ist sie anderen Jugendlichen nicht unähnlich: Sie kommt
schwer aus dem Bett. Edith setzt
sich dann auf die Bettkante und
diktiert: „Jetzt ziehst du dir die Socken an, dann die Hose.“ Die junge
Frau schaut verträumt in die Luft,

Füttern, Baden und Wickeln, und so war abwechselnd Gregoroder Hannah-Tag.
„Sie waren nie eifersüchtig, sondern
oft
Augenöffner,
wenn sie gesagt
haben: ,Mama verwöhn‘ sie nicht!‘“
Dem Vater hätten
die beiden Älteren
nicht verziehen, dass
er mit seinem Verhalten die Familie getrennt habe. Mit dem
Schulwechsel wollte der
damals 15-jährige Bub aber
zurück zu ihm. Erstens, weil
dort seine Freunde waren; und
zweitens, weil der Papa ihm Nikedann klopft sie sich ab, als wollte
sie kontrollieren, ob die Hose eh
schon sitze. Wieder ein Ritual der
Vergewisserung und des „Begreifens“, wie ihre Mutter weiß.
Edith musste selbst viel lernen:
etwa, ihre eigenen Interessen zu
wahren und sich nicht nur auf Sarah zu ﬁxieren – auch der älteren
Kinder wegen. Diese hätten ihr geholfen, nicht in die Aufopferungsrolle zu fallen. „Das kann die Sarah!“, sagten der heute 25-jährige
Gregor und die heute 26-jährige
Hannah zu ihr, wenn sie wieder
einmal in Versuchung kam, etwas
selbst zu übernehmen, weil Sarah langsamer und tollpatschiger
war. „Sie haben die Sarah immer
schon geliebt“, erinnert sich Edith.
In den ersten Monaten, als die beiden acht und neun Jahre alt waren, stritten sie sich beinahe ums

ter zu seiner Schwester Hannah
sagte: „Beim besten Willen, ich
kann dir diese Jacke nicht kaufen“,
kam er ein paar Tage später mit
dem nötigen Geld dafür zurück.
Flexibel und belastbar sein sowie gut managen: Das macht für
Edith das Kunststück Familie aus
– und zwar in jeder Konstellation. „Aber als wir noch nicht getrennt waren, haben sich Entscheidungen auf mich und Hans
aufgeteilt“, erinnert sie sich. Von
Erziehungsfragen bis zum Fahrradkauf hätten sie vieles besprechen können. Später musste sie alles allein entscheiden – und auch
die Finanzen waren plötzlich eingeschränkt. Umso wichtiger sei es
für sie geworden, bestimmte Rituale zu wahren – vor allem das tägliche, gemeinsame Essen.

„

Auch sie selbst musste bis heute viel Wenn kleine Wunder passieren
lernen: etwa, ihre eigenen Interessen zu
Für Sarah ist das wesentlich.
wahren und sich nicht nur auf Sarah zu
Sie ist sehr sozial und tierliebend,
fixieren – auch der älteren Kinder wegen.
Menschenansammlungen kann
Schuhe kaufen würde – und nicht
No-Name-Ware um 15,90. Bei dieser Meldung sei ihr angst und bang
geworden, erinnert sich Edith: Bei
ihr gab es, wenn das Geld aus war,
eben manchmal Erdäpfel und Butterbrot. Schließlich folgte sie aber
dem Rat der Psychologin: „Wenn
Sie ihn jetzt nicht gehen lassen,
verlieren Sie ihn“, hatte sie gesagt. Nach der Schule kam Gregor
manchmal heimlich zu ihr – die
väterliche Familie hätte diese Besuche nie akzeptiert. Als der Bub
eines Tages hörte, wie seine Mut-

“

sie aber nicht leiden, weshalb ihre
Mutter bei Veranstaltungen stets
versucht, einen Randplatz zu ergattern. Gestern, bei der Zaubershow von „Thommy Ten & Amélie van Tass“, sei aber ein kleines
Wunder passiert: Trotz der vielen
Menschen wollte sich Sarah um
ein Autogramm anstellen. „Das
war eine neue Erfahrung“, strahlt
ihre Mutter. Jetzt gerade geht die
17-Jährige in den Garten, um ihre Laufenten einzusperren – und
zeigt beim Rausgehen stolz die
Autogrammkarte her. Familie ist
eben ein bisschen wie zaubern.

ZEIT FÜR
IHR KIND!
Es liegt in Ihren Händen
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