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Den eigenen Weg finden

A: aufklaren – Expertise und Netzwerk für Kinder
psychisch erkrankter Eltern
Juliane Tausch

Jugendliche, die einen psychisch stark belasteten
oder erkrankten Elternteil haben und mit diesem
aufwachsen, sind nicht erst im Jugendalter, sondern
schon seit vielen Jahren mit der Herausforderung
konfrontiert, auch Aufmerksamkeit für sich selbst
zu schaffen.
Wenn Eltern psychisch krank sind, dann heißt das für das
Kind: sich einordnen, Rücksicht nehmen, für sich selbst
sorgen, das Geheimnis bewahren, sich um Geschwister
kümmern, Eltern ersetzen, Haushalt stemmen, Isolation,
Stress vermeiden, Starre. Manch eine*e Jugendliche*r hat
schon aufgehört, an sich zu glauben, vermeidet jegliche
Konfrontation, kompensiert die Einsamkeit mit Alkohol
oder Internetkonsum. Einige Betroffene begnügen sich
mit „zu Hause sein“, zweifeln an sich und machen sich
Sorgen, selbst zu erkranken. Andere, die „Angepassten“,
sind fleißig in der Schule, erledigen den Haushalt, sorgen
für ihre Eltern und sind am Ende des Tages zu erschöpft,
um sich noch um sich zu kümmern, sich Freiheiten zu
erobern oder Neuland zu erkunden (Lenz 2014).

Prägende Zeit und verletzliche Phase
Die Entwicklungsphase des Jugendalters ist die prägende
Zeit für die Identitätsentwicklung. Mit ihrem Pendeln
zwischen Selbsterfahrung/Autonomie und Orientierung
finden / der Suche nach Sicherheit ist sie eine verletzliche Phase. Hier wird der Bezug zu den Eltern und der
Peergroup neu verhandelt. All das ist geprägt von
Unsicherheiten, Zweifeln und Mut bis Übermut. Die
Anforderungen von Schule und Berufsorientierung steigen (Kapella 2017). Im Kontext der familialen Belastung
tritt dies allerdings zurück bzw. darf sich nicht entfalten,
weil die Irritationen und Nöte aller steigen.
Jugend und Pubertät sind dafür da, Neues zu wagen,
zu testen und Herkömmliches zu hinterfragen! Es muss
zwangsläufig zu Turbulenzen im Familiensystem kommen,
denn der Loyalitätskonflikt wird größer, als er jemals war.
Ist es egoistisch, den eigenen Impulsen zu folgen? Das
schlechte Gewissen ist groß, Unruhe zu verursachen.
Wie groß wird der Krach zu Hause werden, wenn man
sich anders verhält, lauter wird, weniger familienbezogen, sich weniger zurücknimmt? Ist es zu verantworten,
die kleineren Geschwister alleine zu lassen? Ist es
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erlaubt, Verantwortung loszulassen? Und wer übernimmt
sie dann? Jugendliche stehen unter enormem Druck,
diese inneren Spannungen ausloten zu müssen. Wie gut
ihnen das gelingt, hängt von individuellen Risiko- und
Schutzfaktoren ab. Aber auch ganz deutlich davon, wann
und wie viel Unterstützung die Familie in Bezug auf die
elterliche Erkrankung in den Jahren davor schon bekommen hat. Es ist immer noch Zufall, ob Kinder Hilfe erhalten und Eltern in ihrer Belastung gesehen werden (Becker
in Heintze 2020). Oft passiert gar nichts. Damit, wie
es vielfältig vorkommt, nicht erst später in der eigenen
Therapie die psychische Belastung im Herkunftssystem
aufgearbeitet wird, bedarf es frühzeitiger Ansprache und
Aufklärung (Unger in A: aufklaren 2021).
Unter der Frage von Risiko- und Schutzfaktoren für eine
gelingende Identitätsbildung und Verselbstständigung
lassen sich folgende Aspekte benennen:

Risiko:
keine Information und Erklärung zur möglichen Erkrankung, Tabuisierung im Familiensystem, starke Isolation,
Rückzug in virtuelle Welten, fehlendes informelles
Netzwerk und fehlende Peers, zu Hause als einziger Ort
neben Schule/Ausbildung, geschwächtes Selbstwertgefühl, Internalisierung von Schuldgefühlen, Verantwortung
für jüngere Geschwister, Mangel an weiteren Bezugspersonen im Familiensystem und Vertrauenspersonen
im außerfamiliären Umfeld, wiederholte Erlebnisse von
Versagen und Nichtwillkommensein (Lenz 2014)

Ressourcen:
kommunikationsstark und Kontakt gewinnend, Lern
erfolge, Hobbys und Talente, Zugehörigkeit zu anderen
Gruppen (z.B. Sportmannschaft), Erleben von Selbstwirksamkeit, ausgeprägte Selbstfürsorge und Achtsamkeit,
Fehlerfreundlichkeit, Zuversicht und Vertrauen, Benennung der Erkrankung im Familiensystem, Krankheitseinsicht, Raum für die Perspektive der Kinder, Entlastung
im Haushalt und Versorgung der Geschwister, Trostspender, Mutmacher*innen und stabile Bezugspersonen,
Erwachsene, die Reibung aushalten und Antworten
geben (Lenz 2014)
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Entwicklungsthemen im Jugendalter
Entwicklungsbereich
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Körper

Die Entwicklung
der Körperund Geschlechts
identität

Veränderung des
Körpers
und des eigenen
Aussehens
akzeptieren

Den Körper
bewohnen;
Umgang mit
Sexualität lernen

Beziehung
zu den
Eltern

Die emotionale
Ablösung von den
Eltern

Sich von den Eltern
loslösen, d.h.,
von den Eltern
unabhängig werden

Umbau der
sozialen
Beziehungen,
z.B. zu den Eltern

Freund-
schaften
und
Partnerschaften

Die Fähigkeit
der Bindung, um die
gesellschaftliche
Mitgliedsrolle eines
Familiengründers
zu übernehmen

Einen Freundeskreis
aufbauen, d.h.,
zu Altersgenossen
beiderlei Geschlechts
neue, tiefere Beziehungen herstellen;
Engere Beziehungen
zu einem Freund
bzw. einer Freundin
aufnehmen; Vorstellungen entwickeln,
wie man die eigene
zukünftige Familie
bzw. Partnerschaft
gestalten möchte

Umgang mit
Mädchen bzw.
Jungen; Umbau
der sozialen
Beziehungen
(u.a. Beziehungen
zu Gleichaltrigen
aufbauen)

Beruf

„Qualifizieren“: Die
Entwicklung der
intellektuellen und
sozialen Kompetenzen für Leistungsund Sozialan
forderungen sowie
der Bildung und
Qualifizierung, um
die gesellschaftliche
Mitgliedsrolle des
Berufstätigen zu
übernehmen

Sich über Ausbildung
und Beruf Gedanken
machen; Überlegungen, was man werden
will und was man
dafür können bzw.
lernen muss

Umgang mit
Schule und
Berufswahl
(u.a. Selbstkontrolle
einüben, sich
Ziele setzen,
über Beruf und
Studium
nachdenken

Die Entwicklung
der Körper- und
Geschlechtsidentität

Sich das Verhalten
aneignen, das in
unserer Gesellschaft
zur Rolle eines
Mannes bzw. einer
Frau gehört

Rolle

Selbst und
Persönlichkeit

Werte

Sich selbst kennenlernen und wissen,
wie andere einen
sehen, d.h., Klarheit
über sich selbst
gewinnen
„Partizipieren“:
Die Entwicklung
eines individuellen
Werte- und Normensystems und der
Fähigkeit zur politischen Partizipation,
um die gesellschaftliche Mitgliedsrolle
des Bürgers zu
übernehmen

Eine eigene Welt
anschauung ent
wickeln: sich darüber
klar werden, welche
Werte man vertritt
und an welchen
Prinzipien man
das eigene Handeln
ausrichten will

Quelle: Hurrelmann (2015), Dreher und Dreher (1985), Fend (2005);
eigene Darstellung ÖIF. Kapella 2017, S. 27

Identitäts-Arbeit
(u.a. seine Talente
und Stärken
leben und seine
Schwächen akzep
tieren lernen)

Aus der Forschung sind inzwischen hilfreiche Aspekte
verschiedener Settings bekannt (Lenz 2014,
Schrappe 2018).

Stärkung und Unterstützung:
• V
 erantwortungsabnahme durch funktionierende (!)
Übernahme dieser durch andere Erwachsene
• Schutz- und Ruheraum zum Ausruhen, Krafttanken
• Gesprächspartner*innen, die etwas aushalten können
und es ernst meinen
• Information und Aufklärung, Klärung von konkreten
krankheitsbezogenen Fragen
• „normale“ Jugendlichensettings
• Gemeinschaft, Spaß, Leichtigkeit, Erlebnisse
• Mutmacher*innen
• Zeit, Verständnis

Hilfe
Wenn es dauerhaft Unterstützung braucht,
Entwicklung zu befördern und zu genesen:
• therapeutische Hilfe bei Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*in, ggf. auch
Psychiater*in
• Peerberatung, Online-Beratung für Jugendliche
• Selbsthilfe
• Systemische Familientherapie, Familiengespräche
• Erziehungsbeistandschaft
• Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie
Im Sinne einer gelingenden Prävention und der Stärkung
für eine gesunde jugendliche Entwicklung mit Schritten
zur Verselbstständigung und Klärung der Loyalitätskonflikte brauchen junge Menschen Ansprechpartner*innen
und Angebote. Diese sollten möglichst früh in der Kindheit verfügbar sein, erst recht dann, wenn sie es selbst
mehr bestimmen können. Der in der SGB-VIII-Reform
angestrebte Beratungsanspruch, unabhängig von einer
Notlage und ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten, wäre
hier ein Meilenstein.
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